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Der Wachstumszwang 

Warum die Volkswirtschaft immer weiterwachsen muss, selbst wenn wir genug haben 

Meinem Vater Hans Christoph Binswanger (2018 verstorben) in dankbarer Erinnerung gewidmet 

Einleitung 

Seit Beginn der ersten industriellen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts in England ist Wirtschaftswachstum nach 

und nach in fast allen Ländern dieser Erde zu einem Dauerzustand geworden. Wachstum gilt als Anzeichen einer 

funktionierenden Wirtschaft, während ein Ausbleiben von Wachstum als pathologische Störung empfunden wird. 

Schon ein Jahr ohne Wachstum führt zu großer Nervosität in Politik und Wirtschaft, und man versucht alle Hebel in 

Gang zu setzen, um wieder auf den Wachstumspfad zu gelangen. Und wächst eine Wirtschaft gar ein paar Jahre 

nicht, wie das in Griechenland von 2008 bis 2013 der Fall war, dann wird daraus eine nationale Katastrophe. Doch 

warum sind heutige Wirtschaften dermaßen auf Wachstum fixiert? 

Als wichtigster Grund für Wachstum wird im Allgemeinen das nie enden wollende menschliche Streben nach Ver-

besserung der Lebensbedingungen gesehen (zum Beispiel Schwarz et al., 2016). Doch dieses Streben nach Verbes-

serung gab es auch schon vor der industriellen Revolution, ohne dass es je zu nennenswertem Wirtschaftswachstum 

gekommen wäre. Präindustrielle Wirtschaften haben ohne Wachstum funktioniert, obwohl die menschliche Natur 

damals dieselbe war wie heute. Wachstum einfach mit dem Bedürfnis nach mehr und besseren Gütern 

und Dienstleistungen erklären zu wollen, greift deshalb zu kurz. Das Buch zeigt, dass Wachstum in modernen Wirt-

schaften keine Option, sondern eine Notwendigkeit ist. Andernfalls kommt es zu Krisen und die Wirtschaft gerät 

bald in eine Abwärtsspirale. Also muss die Wirtschaft längerfristig stets wachsen, um einen solchen Schrumpfungs-

prozess zu verhindern. 

Der Wachstumszwang ergibt sich aus der Funktionsweise der modernen Wirtschaft, die sich nach der industriellen 

Revolution durchgesetzt hat. Wir nennen diese Wirtschaftsform meist kapitalistische Wirtschaft oder einfach Kapita-

lismus. Gemeint ist damit nicht Ausbeutung wie bei Karl Marx, wo der Begriff Kapitalist einen negativen Unterton 

hat, sondern eine Wirtschaft, in der Kapital (Maschinen, Anlagen, Computer, Roboter etc.) neben Arbeit wichtigster 

Produktionsfaktor ist. Das Hauptziel der Unternehmen besteht darin, mit Hilfe des Kapitals einen möglichst hohen 

Gewinn zu erwirtschaften.
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 Doch wie ist es überhaupt möglich, dass eine Mehrheit von Unternehmen Jahr für Jahr 

Gewinne erzielt und die Erlöse somit die Kosten übersteigen? Wie wir sehen werden, funktioniert das nur mit per-

manenter Zufuhr von weiterem Geld. Diese Geldzufuhr erfolgt seit Entstehung der kapitalistischen Wirtschaft durch 

Banken, welche mit der Vergabe von Krediten bei Bedarf zusätzliches Geld schaffen können. Eine kapitalistische 

Wirtschaft ist deshalb zwingend auch eine Geldwirtschaft. Nur in einer Geldwirtschaft: ist es möglich, stets weitere 

Investitionen zu finanzieren, um so den Kapitalbestand immer mehr zu erhöhen, ohne dass gleichzeitig der Konsum 

zurückgeht. 

Gewinne zu erzielen ist in einer kapitalistischen Wirtschaft aber kein Dürfen, sondern ein Müssen. Diese Wirtschafts-

form ist an Märkte gekoppelt, wo Unternehmen stets einem mehr oder weniger ausgeprägten Wettbewerb durch 

die Konkurrenz ausgesetzt sind. Dadurch sind Unternehmen zu permanenter Suche nach neuen Wettbewerbsvortei-

len gezwungen, da sie sonst Marktanteile verlieren, Verluste machen und schließlich in Konkurs gehen. Wettbe-

werbsvorteile ergeben sich aber auf die Dauer nur, wenn Unternehmen innovativ sind und mit Hilfe des techni-

schen Fortschritts eine permanente Erhöhung der Produktion von immer vielfältigeren Gütern und Dienstleistungen 

anstreben. Geld, Wettbewerb und technischer Fortschritt sind systemnotwendige Bestandteile einer kapitalistischen 

Wirtschaft, die in ihrem Zusammenspiel Wachstum ermöglichen und gleichzeitig den Wachstumszwang verursa-

chen. 

Die Erforschung des eben beschriebenen Wachstumszwangs ist in meinem Fall ein generationenübergreifendes 

Projekt. Bereits mein Vater, der 2018 verstorbene ehemalige Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität 

St. Gallen, Hans Christoph Binswanger, beschäftigte sich intensiv mit diesem Thema. Ursprünglich standen in seinen 

Arbeiten die Auswirkungen des Wachstums auf die Umwelt im Vordergrund, und er galt als wachstumskritischer 

Ökonom. Doch bald keimte bei ihm der Verdacht auf, dass Wachstum als systemimmanenter Bestandteil kapitalisti-

scher Wirtschaften gesehen werden muss. In diesem Fall kann man nicht einfach mit dem Wirtschaftswachstum 

aufhören, wie dies seit der Publikation des Club-of-Rome-Berichts Grenzen des Wachstums im Jahr 1972 im-



mer wieder gefordert wurde. In einer Aufsatzsammlung die 1991 unter dem Titel Geld und Natur publiziert wurde, 

lesen wir bereits (Binswanger, H.C, 1991, S. 6): 

»Vermutlich gibt es in unter den Bedingungen der Geldwirtschaft einen Zwang zum Wachstum, wenn man nicht wirt-

schaftliche Krisen in Kauf nehmen will.« 

Drei Jahre später, in dem von meinem Vater herausgegebenen Sammelband Geld und Wachstum, war diese Vermu-

tung zur Gewissheit geworden, Dort steht (1994, S. 118): 

»... die Wirtschaft ist heute sowohl einem Wachstumszwang als auch einem Wachstumssog ausgesetzt. Sie ist zum 

Wachstum »verurteilt«, aber lässt sich auch gerne »verurteilen«, nicht weil die Menschen unersättlich sind, sondern 

weil das Geld bzw. die Geldschöpfung im Zusammenhang mit dem technischen Fortschritt eine eigene Dynamik ent-

wickelt, die sowohl eine Stoß- wie eine Sogkraft entfaltet.« 

und auf der nächsten Seite (S. 119) kommt die Schlussfolgerung: 

»Die Alternative zum Wachstum ist nicht Stabilisierung auf dem heute erreichten Niveau, sondern Krise bzw. 

Schrumpfung.« 

Damit ist die Quintessenz bereits ausgesprochen, auch wenn mein Vater den Wachstumszwang damals noch nicht 

im Detail begründen konnte. Die Erarbeitung einer präziseren Begründung »kostete« ihn zehn weitere Jahre, wäh-

rend denen er an dem Buch Die Wachstumsspirale schrieb, welches 2006 publiziert wurde. Dort findet sich auch ein 

Modell, welches den Wachstumszwang unter bestimmten Annahmen aufzeigt und daraus Schlussfolgerungen für 

real existierende kapitalistische Wirtschaften zieht (Binswanger, H.C., 2006, S. 327-348). 

Aufgrund von Diskussionen mit meinem Vater zu Beginn der 90er Jahre war ich von Anfang an überzeugt, dass die 

These des Wachstumszwangs richtig ist. Also begann ich mich selbst mit diesem spannenden Thema zu beschäfti-

gen, und ein erster Beitrag erschien 1996 in dem vom verstorbenen Evolutionsbiologen und Gründer des Club of 

Vienna, Rupert Riedl, herausgegebenen Sammelband Die Ursachen des Wachstums. Der Beitrag trägt den Titel 

»Monetäre Wachstumsdynamik in modernen Wirtschaftssystemen« und thematisiert den Zusammenhang zwischen 

Geldschöpfung und Wachstum, den ich dann viel später in dem Buch Geld aus dem Nichts (2015) ausführlich darge-

stellt habe. Auch liefert der Beitrag eine erste Begründung für den Wachstumszwang, allerdings hauptsächlich für 

Aktiengesellschaften, wo der Zusammenhang zwischen Wachstumserwartungen und Aktienkursen relevant ist. 

Einige Jahre später wurde der Zusammenhang zwischen Einkommen und Glück zu einem wichtigen Forschungs-

thema, was im Jahr 2006 zur Publikation meines Buches Die Tretmühlen des Glücks führte. Dort finden sich Daten 

und Erklärungen dafür, weshalb Menschen in hochentwickelten Ländern zwar weiterhin immer mehr Einkommen 

wollen, sie dieses Einkommen aber im Durchschnitt nicht mehr glücklicher macht. In dem Buch war auch ein Kapitel 

enthalten mit dem Titel »Das Dilemma moderner Wirtschaften: kein Wachstum ohne Tretmühlen« (Binswanger, 

2006, S. 126-137). Dort formulierte ich den Widerspruch, dass Wachstum aufgrund des Wachstumszwangs im-

mer weitergehen muss, obwohl die Lebenszufriedenheit oder das Glück der Menschen dadurch nicht mehr positiv 

beeinflusst wird. Die Tretmühlen des Glücks spielen dabei eine entscheidende Rolle. Sie sorgen dafür, dass die 

Menschen weiterhin an mehr Glück durch mehr materiellen Wohlstand glauben, auch wenn dieses Versprechen sich 

nicht mehr erfüllt. Diese Tretmühlen bilden einen wichtigen Input für Kapitel 8 dieses Buches, wo erklärt wird, wie 

der Konsum durch Intensivierung der Tretmühlen auch auf eigentlich gesättigten Märkten weiter ausgedehnt wer-

den kann. 

Im Jahr 2009 publizierte ich schließlich einen Fachartikel im Journal of Post Keynesian Economics unter dem Titel »Is 

there a growth imperative in capitalist economies?«. Dieser Artikel formuliert den Zusammenhang zwischen Wachs-

tum und Gewinnen mit Hilfe eines Modells für eine einfache Kreislaufwirtschaft, die mit einer Reihe von linearen 

Differenzengleichungen beschrieben wird. Dieses Modell unterscheidet sich in mehreren Punkten vom Modell mei-

nes Vaters (Binswanger, H.C., 2006, S. S. 327-348), doch kommt es zur gleichen Schlussfolgerung: Es 

braucht Wachstum damit der gesamte Unternehmenssektor einer Wirtschaft Gewinne erzielen kann. Eine verein-

fachte und etwas abgeänderte Form dieses Modells findet sich als Anhang in diesem Buch. Eine weitere Modellvari-

ante erschien 2015 ebenfalls im Journal of Post Keynesian Economics als Reaktion auf zwei Artikel, die sich kritisch 

mit einzelnen Annahmen des ursprünglichen Modells auseinandersetzten. Die erwähnten Publikationen und weitere 

Reaktionen auf meinen Artikel
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 bildeten eine wichtige Grundlage für die Ausarbeitung dieses Buches, welches ver-

sucht, den Wachstumszwang umfassend und allgemeinverständlich zu erklären. Doch darüber hinaus werden auch 



die Konsequenzen des Wachstumszwangs für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung dargestellt, welche im Zei-

chen der digitalen Transformation steht. Denn es stellt sich die Frage, ob und wie das Wachstum in Zukunft weiter-

gehen kann und wird. Und da Menschen zunehmend durch Roboter und Algorithmen ersetzt werden, stellt sich 

auch die Frage, ob das zukünftige Wachstum überhaupt noch Beschäftigung schafft. 

Letztlich befinden wir uns in einer paradoxen Situation. Auf der einen Seite gibt es große Befürchtungen, dass das 

Wachstum in Zukunft nicht mehr weitergehen wird, und Themen wie »Ende des Wachstums« oder »säkulare Stag-

nation« geistern als Schreckgespenster herum. Für Wachstumskritiker sind das aber keine Schreckgespenster, son-

dern erwünschte Entwicklungen. Ein Ende des Wachstums wäre der Beginn einer Postwachstumsökonomie, die als 

zukünftige Vision angestrebt wird. Während die einen Wachstumsschwäche beklagen, monieren andere, dass wir 

nach wie vor Wirtschaftswachstum anstreben, obwohl wir längst damit aufhören sollten. Solche Diskussionen finden 

oft gleichzeitig und völlig unabhängig voneinander in unterschiedlichen Medien, Foren und Blogs statt. Dabei wer-

den sowohl von Wachstumskritikern als auch von Wachstumsbefürwortern meist nur die Aspekte des Wachstums 

gesehen, welche die vorgefasste Meinung zum Thema bestätigen. 

An dieser Stelle möchte ich deshalb festhalten, dass dieses Buch sowohl wachstumsfreundlich als auch wachstums-

kritisch ist. Wachstum hat wie viele Entwicklungen einen ambivalenten Charakter und ist sowohl »Segen« als auch 

»Fluch«. So hat das Wachstum einen ungeheuren materiellen Wohlstand für die meisten Menschen in vielen Län-

dern ermöglicht, der auch zu einer drastischen Verbesserung der Lebensbedingungen und der Gesundheit geführt 

hat. Andererseits besitzt Wachstum ein enormes Zerstörungspotenzial für die natürliche Umwelt und trägt nicht 

mehr zu weiterem Glück der Menschen in hoch-entwickelten Ländern bei. Das Versprechen des Wachstums 

auf mehr materiellen Wohlstand verliert so seine Attraktion, ohne durch etwas Besseres ersetzt zu werden. 

Bis heute war, auch das sei hier klar gesagt, der »Segen« des Wachstums um einiges größer als sein »Fluch«. Doch 

je höher der materielle Wohlstand wird, umso mehr gewinnen negative Auswirkungen relativ zu den Vorteilen des 

Wachstums an Gewicht. Insofern ist es richtig, dass Wachstumskritik ein Wohlstandsphänomen ist (Fuster, 2017). 

Denn solange das Wachstum den Menschen in einem Land hilft, grundlegende Bedürfnisse zu decken, überwiegen 

die positiven Auswirkungen. Wenn das aber nicht mehr der Fall ist, macht es schon aus rein ökonomischen Gründen 

Sinn, das Wachstum kritisch zu hinterfragen. Denn in der ökonomischen Theorie ging es noch nie um ein maxima-

les BIP pro Kopf, sondern um das subjektive Wohlbefinden des einzelnen Menschen. Und wenn Wachstum dieses 

nicht mehr verbessert, wird es im wahrsten Sinne des Wortes unökonomisch. 

Allerdings erfreut sich Ambivalenz keiner großen Beliebtheit. Menschen sind lieber für oder gegen etwas, und das 

gilt auch für das Wachstum. Deshalb wird das Buch vermutlich bei einigen Leserinnen und Lesern auf Widerstand 

stoßen. Befürworter des Wachstums werden argumentieren, dass dieses Buch eine pauschale Wachstumskritik sei 

(was nicht stimmt!) und eine viel zu pessimistische Sichtweise der kapitalistischen Wirtschaft vermittle. Wachstums-

kritiker werden hingegen monieren, dass dieses Buch die Gefahren des Wachstums verharmlose (was auch nicht 

stimmt!) und dass es umgekehrt vielversprechende Alternativen zur kapitalistischen Wirtschaft gäbe, die nur aus 

fehlendem politischen Willen nicht umgesetzt werden. Bevor wir aber vorschnell engagierte Meinungen zu Kapita-

lismus und Wachstum von uns geben, sollten wir versuchen, die Funktionsweise der kapitalistischen Wirtschaft zu 

verstehen, die den Wachstumszwang miteinschließt. 

Das Buch besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Der erste Teil des Buches beschäftigt sich mit dem Phänomen 

des Wachstumszwangs und seinen Auswirkungen auf die Wirtschaft. Es wird aufgezeigt, weshalb die traditionelle 

Wachstumstheorie den Wachstumszwang nicht erkennen kann, und wie der Einbezug des Geldes in die Analyse des 

Wachstumsprozesses zum Wachstumszwang führt (Kapitel 2). Es wird auch genau definiert, was mit dem Wort 

»Wachstumszwang« gemeint ist und welche Merkmale einer kapitalistischen Wirtschaft für diesen Zwang verant-

wortlich sind. Heutige Wirtschaften können deshalb nicht auf einem bestimmten Niveau bleiben, sondern es 

gibt nur die Varianten Wachstum oder Schrumpfung. Der entscheidende Drang zum Wachstum kommt dabei von 

den Unternehmen, die mit ihrer ständigen Suche nach neuen Gewinnmöglichkeiten die Wirtschaft vorantreiben. 

Aus diesem Grund wird auch die Rolle der Unternehmen bzw. von Unternehmern und Managern genauer beleuch-

tet. 

Um den Wachstumszwang präziser zu fassen, wird der Geldkreislauf einer einfachen Wirtschaft anhand von Zahlen-

beispielen dargestellt (Kapitel 3). Dort sehen wir, dass Unternehmen auf aggregierter Ebene nur unter ganz be-

stimmten Bedingungen auf Dauer Gewinne erzielen können und dass diese Bedingungen unter realistischen An-

nahmen nur in einer wachsenden Wirtschaft erfüllt sind. In einem weiteren Kapitel (Kapitel 4) wird die Wirtschaft 

einer fiktiven Insel beschrieben, in der es ursprünglich keinen Wachstumszwang gibt. Das Kapitel zeigt auf, wie die 



Einführung eines kapitalistischen Wirtschaftssystems auf dieser Insel mehr Wohlstand schafft, aber wie sie gleichzei-

tig in den Wachstumszwang gerät. 

In der realen Welt ist es gar nicht einfach, Beispiele von Wirtschaften zu finden, die tatsächlich über ein paar fahre 

nicht gewachsen sind. Denn aufgrund des Wachstumsdrangs streben Volkswirtschaften dieses Wachstum von sich 

aus an. Doch die Entwicklung in Griechenland von 2008 bis 2013 liefert uns ein Anschauungsbeispiel, wie sich sechs 

Jahre ohne Wachstum auf eine Volkswirtschaft auswirken (Kapitel 5). Das letzte Kapitel des ersten Teils (Kapitel 6) 

geht auf die in der Literatur vorgebrachten Argumente gegen die Existenz eines Wachstumszwangs ein. Dabei zeigt 

es sich, dass sich durchaus Modelle von hypothetischen Wirtschaften konstruieren lassen, in denen es keinen 

Wachstumszwang gibt. Doch all diesen Modellen fehlen Merkmale der kapitalistischen Wirtschaft, welche den 

Wachstumszwang ausmachen. 

Der zweite Teil des Buches beschäftigt sich mit der Zukunft des Wachstums. Diese wird stark durch die sich ab-

zeichnende digitale Transformation geprägt sein. Der mit dieser Transformation verbundene arbeitssparende tech-

nische Fortschritt wird viele traditionelle Arbeitsplätze vernichten (Kapitel 7). Wie wir aber zeigen werden, lässt sich 

gleichzeitig ein Trend zu mehr Bürokratie beobachten, welche für die Entstehung vieler neuer Jobs sorgt. Diese 

Bürokratie hängt vor allem mit der steigenden Komplexität der Wirtschaft zusammen, was insgesamt ei-

ne Verschiebung der Beschäftigung von der Produktion in die Organisation des BIP bewirkt. 

Neben der Digitalisierung stellt die Sättigung vieler Märkte in hochentwickelten Ländern eine weitere Herausforde-

rung dar (Kapitel 8). Auf gesättigten Märkten ist Wachstum schwierig. Nur durch konstante Anstrengungen zur We-

ckung weiterer Bedürfnisse wird man auch in Zukunft Menschen zum Kauf von immer noch mehr Gütern und 

Dienstleistungen verleiten können, obwohl ihre grundlegenden Bedürfnisse im Wesentlichen gedeckt sind. Doch in 

dieser Hinsicht haben kapitalistische Wirtschaften mittlerweile erstaunliche Fähigkeiten entwickelt. 

Die ganze Geschichte der kapitalistischen Wirtschaft war auch immer begleitet durch Prognosen über ihr baldiges 

Ende und somit das Ende des Wirtschaftswachstums. In Kapitel 9 werden bekannte Prognosen vorgestellt, die von 

Malthus, über Marx, Schumpeter, den Club-of-Rome-Bericht bis zu heutigen Thesen einer säkularen Stagnation 

reichen. Die Begründungen für das Ende waren immer wieder andere, aber eines ist allen Prognosen gemeinsam: 

Sie waren falsch. Der Wachstumsdrang hat bis heute alle vermeintlichen Wachstumsbarrieren aus dem Weg ge-

räumt. 

Das abschließende Kapitel (Kapitel 10) zieht die wichtige Schlussfolgerung, dass Wachstum mangels Alternativen 

zur kapitalistischen Wirtschaft vermutlich noch lange weitergehen wird. Stellt sich deshalb die Frage, inwieweit 

sich das zukünftige Wachstum in gewünschte Bahnen lenken lässt. Kann man es nachhaltiger, grüner und sozialer 

machen? Vieles spricht dafür, dass es noch viel Potenzial zur Entkopplung des Wirtschaftswachstums von Res-

sourcenverbrauch und Umweltbelastungen gibt. Im Moment zeichnen sich keine unmittelbaren ökologischen 

Grenzen des Wachstums ab. Trotzdem bleiben Widersprüche zwischen Wachstum und Nachhaltigkeit, die sich 

nicht auflösen lassen. Es bleibt jedoch die Möglichkeit, den Wachstumsdrang zu mildern, wenn man die heute in 

der Wirtschaft dominierende Unternehmensform der Aktiengesellschaft reformiert oder ersetzt. Von der Aktien-

gesellschaft geht ein besonders starker Wachstumsdrang aus, der bei anderen Unternehmensformen wie etwa 

Genossenschaften weniger ausgeprägt ist. Wachstum ist in einer kapitalistischen Wirtschaft zwar ei-

ne Notwendigkeit, aber es muss nicht zwingend ein maximales Wachstum sein. 

  



Teil I: > 1. Zweihundert Jahre Wirtschaftswachstum: Vom Heilsversprechen zur Zwangshandlung 

»Wachstum um des Wachstums willen ist die Ideologie der Krebszelle.« 

Edward Abbey, Notesfrom a Secret Journal (Vox Clamantis in Deserto), Santa Fe, 1990 

Der Beginn des Wirtschaftswachstums und seine Voraussetzungen 

Seit ungefähr 200 Jahren ist Wirtschaftswachstum gemessen als Wachstum des realen BIP pro Kopf zu einem 

Dauerzustand moderner Wirtschaften geworden. Das Wachstum begann in England am Anfang des 19. Jahrhun-

derts und dehnte sich in der Folge auf dem ganzen Europäischen Kontinent, nach Nordamerika und im letzten 

Jahrhundert auf die ganze Welt aus. Da dieser Zustand so lange andauert, haben wir uns dermaßen an ihn ge-

wöhnt, dass schon ein kurzfristiges Ausbleiben von Wachstum als Anzeichen einer dysfunktionalen Wirt-

schaft empfunden wird. 

Schauen wir weiter zurück in die Geschichte, dann stellen wir allerdings fest, dass es vor dem 18. Jahrhundert nie 

längere Phasen von Wirtschaftswachstum gab. Zwar wuchsen Wirtschaften von Zeit zu Zeit, wenn Menschen in 

neue Gegenden einwanderten oder ein starkes Bevölkerungswachstum zu verzeichnen war. Doch dies führte nie 

zu einem länger anhaltenden Wachstum. Der Normalzustand war nicht eine wachsende, sondern eine stationäre 

Wirtschaft, bei der die Produktion an Gütern und Dienstleistungen pro Kopf mehr oder weniger konstant 

bleibt. Natürlich haben wir keine präzisen Zahlen für frühere Jahrhunderte und können beispielsweise nachschau-

en, wie hoch dasWachstum im Jahr 1723 war. Aber Wirtschaftshistoriker haben versucht, das Wachstum für frühe-

re Jahrhunderte aufgrund vorliegender Daten abzuschätzen, und fanden keine Hinweise darauf, dass ein Wachs-

tum oder Wachstum pro Kopf irgendwo über länger andauernde Phasen stattgefunden hätte (siehe Tabelle 1.1). 

Tabelle 1.1: Ungefähre Wachstumsraten der Weltwirtschaft und des Energieverbrauchs (Quelle: Bevölkerung und 

BIP basierend auf Schätzungen von Angus Madison (Maddison Historical Statistics); Energieverbrauch basierend 

auf Schätzungen von Vaclav Smil in Energy Transitions: History Requirements, and Prospects, adjusted by recent 

information from BP’s 2012 Statistical Review of World Energy.) 

Der Anfang des Wirtschaftswachstums als Dauerzustand moderner Wirtschaften steht in engem Zusammenhang 

mit dem Beginn der industriellen Revolution anfangs des 19. Jahrhunderts. Zuvor lebten die Menschen haupt-

sächlich in Agrarwirtschaften, in denen die landwirtschaftliche Produktion die dominierende wirtschaftliche Tätig-

keit war. In einer solchen Wirtschaft war neben Arbeit Boden der wichtigste Produktionsfaktor. Die Bauern säten, 

pflanzten, pflügten und ernteten, was immer einer Kombination der Produktionsfaktoren Arbeit und Boden ent-

sprach. Allerdings lässt sich die Produktion in einer solchen Wirtschaft nicht beliebig ausdehnen, denn es gibt na-

türliche Grenzen. Werden die Böden, die sich füir die landwirtschaftliche Produktion eignen, einmal genutzt, dann 

lässt sich die Produktion nur noch in dem Ausmaß steigern, als die Böden intensiver genutzt werden. Das wurde 

zwar häufig versucht, doch führte dies schnell zur Übernutzung der Böden und damit längerfristig zu keiner 

nachhaltigen Steigerung der Produktion. 

Die industrielle Revolution führte zu einer radikalen Veränderung des Produktionsprozesses. Jetzt wurde Kapital, 

das heißt Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge oder später Computer, Roboter und Algorithmen, zum wichtigsten 

Produktionsfaktor neben der Arbeit. Der Boden verlor hingegen zunehmend seine Bedeutung. Kapital ist aber im 

Unterschied zum Boden menschengemacht und über Investitionen lässt sich die Menge an Kapital immer mehr 

ausdehnen. Damit war die natürliche Grenze der Produktion aufgehoben, und von nun an war es möglich, die 

Produktion von Jahr zu Jahr zu erhöhen. Denn nicht nur wurde die Produktionskapazität der Wirtschaft durch 

immer mehr Kapital, sondern auch durch immer besseres Kapital erhöht. Der technische Fortschritt machte das 

Kapital produktiver und differenzierter und ermöglichte so auch die Produktion einer stets größeren Vielfalt von 

Gütern und Dienstleistungen. 

Verbunden mit dem Wachstum des Kapitals war auch eine stetige Zunahme des Ressourcenverbrauchs und vor 

allem des Energieverbrauchs. Die industrielle Revolution sorgte dafür, dass Maschinen nicht mehr mit physischer 

Arbeit, sondern mit Energie betrieben wurden. Die Nutzbarmachung stets neuer Energiequellen war somit eben-

falls eine Voraussetzung für den stetigen Wachstumsprozess. Zu Beginn waren dies erneuerbare Formen von 

Energiequellen wie Wasserkraft, Wind oder Holz. Das im 19. Jahrhundert einsetzende Wirtschaftswachstum 

war aber vor allem gekoppelt an nicht-erneuerbare Energiequellen wie Kohle, Erdöl, Erdgas aber auch Kernener-

gie. Diese Energiequellen waren jeweils so reichlich vorhanden, dass die Energiekosten nicht ins Gewicht fielen. 



Denn solange man Kapital mit billiger Energie betreiben kann, arbeitet die Natur fast gratis am Wachstumspro-

zess mit. Eine natürliche Grenze schien erst in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit der Erdölkrise 

wieder in Sicht. Aber heute sprudelt das Erdöl wieder reichlicher denn je und ist nach wie vor relativ billig. Der 

technische Fortschritt hat die natürlichen Grenzen des Wachstums einmal mehr in eine fernere Zukunft gescho-

ben. 

Doch die industrielle Revolution hätte für sich allein nicht ausgereicht, um ein dauerhaftes Wachstum zu ermögli-

chen. Notwendig war auch eine finanzielle Revolution, welche der industriellen Revolution voranging (siehe Fer-

guson, 2009, S. 50). Im London des 17. Jahrhunderts entstanden aus Goldschmiedewerkstätten die ersten moder-

nen Banken, welche in der Lage waren, Geld nicht auszuleihen, sondern es gleichzeitig auch zu schaffen (Bins-

wanger, 2015). Den Anfang dieses Prozesses bildeten einige Goldschmiede, die damit begannen, Goldmün-

zen und Goldbarren für Kunden in sicheren Lagerstätten aufzubewahren. Damit man nun wusste, wer wieviel 

Gold bei einem Goldschmied hinterlegt hatte, stellten diese dem Hinterleger sogenannte Goldsmith-Notes aus. 

Bei den Goldsmith-Notes handelte es sich im Grunde um Quittungen oder Geldaufbewahrungsscheine für hinter-

legte Goldbarren oder Goldmünzen, die mit dem Namen des Goldhinterlegers versehen waren. Diese Goldsmith-

Notes wurden mit der Zeit aber immer mehr selbst zum Zahlungsmittel, da es viel einfacher ist, ein Stück Papier 

für Zahlungszwecke zu verwenden, statt jedes Mal beim Goldschmied vorbeizugehen und sich Gold aushändigen 

zu lassen. 

Doch die Goldsmith-Notes wurden nicht nur zum wichtigsten Zahlungsmittel, sondern die neu entstandenen 

Goldschmiedebanken begannen bald auch Kredite in Form von Goldsmith-Notes zu vergeben. Statt Goldmünzen 

wieder zu verleihen, welche die Kunden vorher bei ihnen hinterlegt hatten, beschrifteten Goldschmiede jetzt für 

die Kreditvergabe einfach weitere Papierstücke, welche dann als Zahlungsmittel verwendet wurden. Kredite führ-

ten auf diese Weise bereits im 17. Jahrhundert zu Geldschöpfung, da - wann immer ein Kreditnehmer der Gold-

schmiede einen solchen Kredit in Form von Goldsmith-Notes ausbezahlt bekam - die Geldmenge genau um die-

sen Betrag zunahm. Und heute läuft dieser Prozess ganz ähnlich ab. Nur vergeben Banken Kredite nicht mehr in 

Form von Papiergeld, sondern sie schreiben den Betrag direkt dem Konto des Kreditnehmers gut, was ei-

ner Geldschöpfung in Form von Giralgeld entspricht. Dieses Giralgeld oder Bankengeld ist das heute weitaus am 

häufigsten bei Zahlungen verwendete Geld, indem einfach Geld von einem Bankkonto auf ein anderes Bankkonto 

überwiesen wird. 

Durch die Fähigkeit der Geldschöpfung wurde die Finanzierung von zusätzlichen Investitionen ermöglicht, ohne 

dass man zuerst sparen musste. Dies war eine Voraussetzung dafür, dass später im Rahmen der industriellen Re-

volution Kapital zum wichtigsten Produktionsfaktor in der wirtschaftlichen Produktion werden konnte. Der 

Hauptgrund, weshalb Geldschöpfung für das Wachstum eine so entscheidende Rolle spielt, ist leicht nachvoll-

ziehbar. Findet in einer Volkswirtschaft keine Geldschöpfung statt, dann kann nur das Geld wieder ausgegeben 

werden, das vorher eingenommen wurde. Wird deshalb mehr Geld für Investitionen ausgegeben, dann bedeutet 

dies zwangsläufig, dass weniger Geld für Konsum zur Verfügung steht. Denn mehr Investitionen können in die-

sem Fall nur durch zusätzliche Ersparnisse finanziert werden. Zusätzliche Ersparnisse gehen aber zulasten des 

Konsums, der dann entsprechend reduziert werden muss. Die gesamte Wirtschaft kann ohne Geldschöpfung so-

mit gar nicht wachsen, da in diesem Fall mehr Investitionen nur möglich sind, wenn der Konsum entsprechend 

abnimmt. 

Längerfristig ist das Wirtschaftswachstum also dadurch gekennzeichnet, dass sowohl Konsum als auch Investitio-

nen gleichzeitig wachsen und mittlerweile auch der Staat immer mehr Geld ausgibt. Parallel dazu verzeichnet 

aber auch die Geldmenge einen permanenten Zuwachs, damit das Wachstum finanziert werden kann. Alle diese 

Prozesse wurden kurzfristig immer wieder durch Rezessionen oder Wirtschaftskrisen unterbrochen, aber diese 

dauerten nie länger als maximal ein paar Jahre. Und die Weltwirtschaft als Ganzes wächst praktisch immer. Seit 

Beginn der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wurde das globale Wirtschaftswachstum nur ein einziges 

Mal, im Jahre 2009 kurzfristig unterbrochen. Sonst waren die Wachstumsraten immer positiv selbst in den Jahren 

der Erdölkrise in den 1970er Jahren. 

Vom Heilsversprechen zur Zwangshandlung 

Das stetige Wirtschaftswachstum hat in vielen Ländern einen materiellen Wohlstand geschaffen, von dem frühere 

Generationen nur träumen konnten. Gemäß Zahlen von Crafts (2000, S. 7) hat sich das Bruttoinlandprodukt pro 



Kopf in Ländern wie Deutschland, der Schweiz, aber auch den USAvon 1870 bis 1995 ungefähr verzehnfacht und 

dies real, also nach Herausrechnung der Inflation. 

Tatsächlich war der Beginn der Industrialisierung für einen Großteil der Bevölkerung eine höchst unerfreuliche 

Zeit. Es entstand damals ein neues Proletariat von schlecht bezahlten Industriearbeitern, die unter miserablen Be-

dingungen lange arbeiten mussten und alles andere als ein schönes Leben hatten. Doch auch die Arbeiter parti-

zipierten zunehmend am Wirtschaftswachstum und kamen zu immer mehr Wohlstand. Zwischen der Mitte des 

19. Jahrhunderts und dem ersten Weltkrieg erhöhten sich die Reallöhne in Deutschland um mehr als 

das Doppelte (König, S. 124). So wurden aus den Arbeitern auch immer zahlungskräftigere Konsumenten, die das 

Wirtschaftswachstum mit ihrer steigenden Kaufkraft vorantrieben. 

Über lange Zeit leistete das Wirtschaftswachstum deshalb auch einen positiven Beitrag zum Wohlbefinden der 

meisten Menschen und in vielen Ländern der Erde ist dies auch weiterhin der Fall. Im Vergleich zu früher können 

wir uns heute eine unglaublich luxuriöse Lebensweise leisten, und wir leben im Durchschnitt wesentlich länger 

und gesünder. Doch in neuester Zeit wird es in den wohlhabenden Ländern in Westeuropa, Nordamerika und Ja-

pan zunehmend fraglich, ob das Wachstum noch einen weiteren Beitrag zum Wohlbefinden der Menschen leistet. 

Wie viele Untersuchungen aufzeigen, führt dort weiteres Wirtschaftswachstum nicht mehr dazu, dass die Men-

schen im Durchschnitt glücklicher oder zufriedener werden (siehe Easterlin, sowie Binswanger, 2006; Binswanger, 

2011, gibt eine Übersicht zu der unter Ökonomen geführten Kontroverse zu diesem Thema).
1
 

In diesen Ländern werden sich die Menschen zunehmend bewusst, dass Wirtschaftswachstum zwar das Verspre-

chen von steigendem materiellen Wohlstand einlösen kann, aber trotzdem wesentliche Bedürfnisse unerfüllt 

bleiben. Stillt Wirtschaftswachstum das Bedürfnis nach Liebe? Nach erfüllten Beziehungen? Nach Prominenz? 

Nach weniger Stress? Nach aufregendem Sex mit dafür nicht bezahlten Partnern? Nach Anerkennung für großar-

tige Leistungen? Nach Flow-Erlebnis-sen im beruflichen Alltag? Nach spirituellen Erfahrungen? Oder nach Le-

benssinn? Die Befriedigung solcher für das persönliche Glück zentralen Bedürfnisse, egal ob profan oder existen-

ziell, kann eine Zunahme des materiellen Wohlstandes nicht gewährleisten. Wir stoßen in solchen Fällen an die 

Grenzen unserer physischen und geistigen Fähigkeiten, die durch mehr materiellen Wohlstand nur in sehr be-

schränktem Ausmaß aufgehoben werden können. Der Philosoph Alain de Botton hat dies in einem Artikel gut 

zum Ausdruck gebracht, als er schrieb (De Botton, 2014): »Man verspricht uns Freundschaft oder Liebe und gibt 

uns Geländewagen oder neues Grillbesteck.« 

Tendenziell gilt: Je höher der materielle Wohlstand eines Landes bereits ist, umso weniger trägt ein weiterer An-

stieg dieses Wohlstandes noch zur Steigerung der durchschnittlichen Lebenszufriedenheit bei. »Wir sind zuneh-

mend overspent, over-consumed, overweight, overworked und overstressed« (Bosshard, 2011). Dies wäre bereits 

Grund genug, das Wirtschaftswachstum in hochentwickelten Ländern ökonomisch zu hinterffagen. Denn das 

Glück, die Zufriedenheit, oder noch wissenschaftlicher ausgedrückt, das subjektive Wohlbefinden der einzelnen 

Menschen (bzw. Haushalte) bildet letztlich die zentrale Zielgröße in der ökonomischen Theorie, auch wenn es 

Ökonomen vorziehen, von »Nutzen« statt von »subjektivem Wohlbefinden« zu sprechen. Ökonomisch betrachtet 

macht Wachstum demzufolge nur solange Sinn, wie es einen positiven Beitrag zum subjektiven Wohlbefinden 

leistet. 

Doch es geht nicht nur um den fehlenden Einfluss des Wachstums auf das subjektive Wohlbefinden der Men-

schen in reichen Ländern. Seit den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts traten zunehmend auch die Schat-

tenseiten des Wachstums in Erscheinung vor allem in Form von Umweltbelastungen und Übernutzung von natür-

lichen Ressourcen (siehe auch Reuter, 2014). Zwar gelang es in der Folge das Wachstum umweltschonender und 

weniger ressourcenintensiv zu gestalten, doch es hatte seine ökologische Unschuld verloren. Vor allem die C02-

Emissionen aus der Verbrennung von fossilen Brennstoffen und die damit verbundene Klimaerwärmung sind 

seit mehr als 30 Jahren ein Dauerthema, welches die ökologische Kritik am Wachstum am Laufen hält. Denn trotz 

enormen Fortschritten bei der Reduktion der C02-Intensität des Wachstums lassen sich die Treibhausgas-

Emissionsreduktionsziele auf globaler und regionaler Ebene gemäß Prognosen nicht erreichen. 

Deshalb fordert eine ganze Reihe von ökologisch orientierten Ökonomen eine Abkehr vom Wirtschaftswachstum 

aus ökologischen Gründen.
2
 Vereinfacht wird dabei meist folgendermaßen argumentiert. Wir haben heute einen 

so hohen materiellen Wohlstand erreicht, dass ein weiteres Wirtschaftswachstum nicht mehr notwendig ist. Auf 

der anderen Seite nehmen aber negative Folgen dieses Wachstums immer mehr zu, da wir mit dem Wirtschafts-

prozess Raubbau an der Natur betreiben und die Umwelt schädigen. Also, so argumentiert man weiter, sollte 

die Wirtschaft in einer zukünftigen Postwachstumsgesellschaft nicht mehr auf Wachstum ausgerichtet sein, son-



dern stattdessen andere Ziele wie Nachhaltigkeit oder Lebenszufriedenheit der Menschen in den Vordergrund 

stellen. Einige Autoren gehen sogar noch weiter und fordern ein negatives Wachstum (De-growth) und möchten 

somit einen Schrumpfungsprozess des BIP einleiten (siehe D’Alisa et al. 2015). 

Solche Kritik am Wirtschaftswachstum setzt stillschweigend voraus, dass Wirtschaftswachstum für heutige Wirt-

schaften eine Option aber keine Notwendigkeit darstellt. Die Wirtschaft würde auch ohne Wachstum funktionie-

ren, und eine Abkehr ist nur eine Frage des politischen Willens beziehungsweise der richtigen Setzung von Anrei-

zen. Die zentrale Botschaft dieses Buches lautet aber gerade, dass dies in heute existierenden kapitalistischen 

Wirtschaften nicht möglich ist. Diese funktionieren nur solange, wie es auf makroökonomischer Ebene ein Wirt-

schaftswachstum gibt.
3
 Die Betonung »auf makroökonomischer Ebene« ist deshalb wichtig, weil der Wachstums-

zwang für das einzelne Unternehmen nicht in gleicher Weise gilt. AufUnternehmensebene geht es vor allem da-

rum, möglichst hohe Gewinne zu erzielen. Wie das Buch aber aufzeigen wird, kann der gesamte Unternehmens-

sektor auf die Dauer nur dann Gewinne erzielen, wenn gleichzeitig ein reales Wirtschaftswachstum stattfindet. 

Oder anders ausgedrückt: Nur solange das BIP wächst, ist eine Mehrheit der Unternehmen wirtschaftlich erfolg-

reich. Findet kein Wirtschaftswachstum mehr statt, dann werden aus Gewinnen Verluste und die Wirtschaft gerät 

in eine Abwärtsspirale. Es gibt also nur die Alternativen wachsen oder schrumpfen! 

Der eben erwähnte Wachstumszwang wird gleichzeitig durch einen Wachstumsdrang komplementiert (Binswan-

ger, H.C., 2006, S. 317fF). In kapitalistischen Wirtschaften wirken sowohl Zuckerbrot als auch Peitsche. Eine Wirt-

schaft, die auf die Dauer nicht wächst, wird mit Verlusten und Arbeitslosigkeit bestraft. Das ist die Peitsche, wel-

che die Wirtschaft zum Wachstum zwingt. Doch gleichzeitig besteht auch ein ständiger Anreiz zum Wachstum. 

Geld wird investiert, um in Zukunft Gewinne zu erzielen, welche die Belohnung und damit das Zuckerbrot 

für erfolgreiches Wirtschaften sind. Solange die Erzielung von Gewinnen attraktiv ist, reißt das Wirtschaftswachs-

tum nicht ab. Denn über gewinnbringende Investitionen wird auch die produktive Kapazität in der Wirtschaft er-

weitert, was zur Produktion von mehr Gütern und Dienstleistungen führt. Die Kombination von Wachstumszwang 

und Wachstumsdrang ist charakteristisch für die Funktionsweise einer »kapitalistischen Wirtschaft«.
4
 Über den 

Investitionsprozess ist sie stets auf zukünftiges Wirtschaftswachstum ausgerichtet. »Zukunftsorientiert« bedeutet 

in einer kapitalistischen Wirtschaft somit auch »wachstumsorientiert«. Gesamtwirtschaftliches Wachstum ist so-

wohl notwendig als auch erstrebenswert. 

Der eben beschriebene Zwang zum Wachstum wurde über lange Zeit kaum als Zwang empfunden, denn das 

Wachstum war willkommen. Es ermöglichte einen allgemeinen Wohlstand für die breite Bevölkerung, den es frü-

her nie gegeben hatte. Mit der steigenden Produktion von Gütern und Dienstleistungen wuchsen auch die Be-

dürfnisse, und es schien so, als ob wachsende Bedürfnisse den wichtigsten Treiber des Wachstums darstell-

ten. Mit dem Wachstum war ein Heilsversprechen auf eine bessere Zukunft verbunden, das sich in großen Teilen 

auch bewahrheitet hat. Doch aus diesem Heilsversprechen wird in hochentwickelten Ländern in Westeuropa, 

Nordamerika und Japan zunehmend eine Zwangshandlung. Für eine steigende Zahl von Menschen in diesen 

Ländern ist mehr materieller Wohlstand kein glaubhaftes Versprechen mehr auf ein noch besseres zukünftiges 

Leben. Und trotzdem zwingen uns kapitalistische Wirtschaften dazu, weiter zu wachsen, ob wir es wollen oder 

nicht. Denn kaum bleibt das Wachstum einmal ein paar Jahre aus, sinken die Investitionen, weil die zukünftigen 

Gewinnerwartungen ausbleiben. Die Folge davon ist Arbeitslosigkeit und ein Rückgang des Konsums, was 

zu einem weiteren Rückgang der Investitionen mit nochmals steigender Arbeitslosigkeit führt. 

Dazu ist es aber bis heute längerfristig nie gekommen, da der Wachstumsdrang stets dazu geführt hat, dass Wirt-

schaften nach Krisen relativ schnell wieder auf einen Wachstumspfad zurückgelangen. Dabei hilft heute meist 

auch der Staat, dessen Rolle im Wirtschaffsprozess vor allem im 20. Jahrhundert immer bedeutender wurde. So 

werden Wachstumseinbrüche schnell mit wirtschaftspolitischen Eingriffen bekämpft, indem entweder die Zentral-

bank die Zinsen senkt und/oder der Staat mehr Geld ausgibt und so das Wachstum wieder ankurbelt. Aber der 

Staat kann auf die Dauer nur dann immer mehr Geld ausgeben, wenn die Wirtschaft tatsächlich wächst. In diesem 

Fall verfügt er über stets höhere Steuereinnahmen, was ihm die Rückzahlung früherer Schulden ermöglicht. Auch 

der Staat ist in einer modernen Wirtschaft auf Wachstum angewiesen und verstärkt so den Wachstumszwang. 

Und je mehr der Staat sich fiskalpolitisch in Szene setzt und für ein dauerhaftes Wachstum verantwort-

lich gemacht wird, umso stärker wird der Wachstumszwang auch für den Staat selbst. 

Die mit der kapitalistischen Wirtschaft verbundenen Zwänge und die dadurch ausgelöste Eigendynamik dieses 

Wirtschaftssystems hat Marx bereits erkannt, auch wenn damals noch nicht von Wachstum die Rede war. Er 

schrieb, dass das Wesen der herrschenden Gesellschaft [der kapitalistischen Wirtschaft] darin bestehe, dass in ihr 

keine Menschen mehr wirklich herrschen und ihren (guten oder bösen) Willen durchsetzen, sondern sich Struktu-



ren entwickelt haben, in denen »ihre eigne gesellschaftliche Bewegung ... für sie die Form einer Bewegung von 

Sachen (besitzt), unter deren Kontrolle sie stehen, statt sie zu kontrollieren.« (Marx, 1983, Band I, S. 89) 

Wir sind also letztlich Gefangene eines Systems, welches uns zu permanentem Wachstum zwingt. Immer weniger 

sind es ungesättigte Bedürfnisse, welche das Wachstum in entwickelten Volkswirtschaften antreiben, sondern das 

Bemühen der Unternehmen, stets neue Wachstumspotenziale zu schaffen. Rein technologisch ist dies kein Prob-

lem. Der technische Fortschritt ermöglicht eine ständige Mehrproduktion, und die kommende Digitalisierung der 

Wirtschaft wird die Arbeitsproduktivität aller Voraussicht nach noch einmal gewaltig erhöhen. Der Engpass liegt 

bei den Konsumenten, die von Treibern zu Getriebenen des Wachstums geworden sind, indem man ständig ver-

sucht, sie zu weiterem Konsum zu animieren. In Ländern wie Deutschland oder der Schweiz wird Wachstum des-

halb auch immer weniger damit begründet, dass es den Menschen in Zukunft noch bessergehen soll. Stattdessen 

wird uns das Wachstum als Zwang präsentiert, denn bei geringem oder ausbleibendem Wachstum würden wir 

gegenüber anderen Ländern zurückfallen, als Wirtschaftsstandort unattraktiv werden, an Innovations-

kraft einbüßen und vor allem Arbeitsplätze verlieren. Ein Land, »das sich tatsächlich aus einem Geleitzug des 

Wachstums >aus-klinkt<«, würde »sehr schnell auf ein deutlich niedrigeres Einkommensniveau ab(sacken)« 

(Paqué, 2010, S. 30). 

Der Zwang kommt auch zum Ausdruck in der Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel vom 10. 

November 2009, als sie im Deutschen Bundestag verkündete (2009 S. 11): 

»Ohne Wachstum keine Investitionen, ohne Wachstum keine Arbeitsplätze, ohne Wachstum keine Gelder für die 

Bildung, ohne Wachstum keine Hilfe für die Schwachen. Und umgekehrt: Mit Wachstum Investitionen, Arbeitsplätze, 

Gelder für die Bildung, Hilfe für die Schwachen und - am wichtigsten - Vertrauen bei den Menschen.« 

Mit anderen Worten: Wir müssen wachsen, um wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben und Arbeitsplätze und unsere 

Sozialsysteme zu erhalten. Genau das ist der Wachstumszwang! Dieser Zwang gibt uns aber gleichzeitig die Ge-

wissheit, dass das Wachstum auch in Zukunft weitergehen wird. Wir dürfen auf weiteres Wachstum nicht nur hof-

fen, sondern auf dieses vertrauen. Das von Merkel angesprochene Vertrauen bei den Menschen ist somit in ers-

ter Linie ein Vertrauen in die Funktionsweise der kapitalistischen Wirtschaft und das damit verbundene Wachs-

tum. 

Wenn Wachstum aber notwendig ist, nur um den gegenwärtigen Wohlstand zu erhalten und um weiterhin Voll-

beschäftigung zu garantieren, dann ist dies keine großartige Vision mehr. Deshalb wird auch versucht, die Men-

schen weiterhin mit positiven Heilsvisionen für die Zukunft zu versorgen. Man möchte uns glauben machen, dass 

das Versprechen einer besseren Zukunft weiterhin als sinngebendes Leitmotiv für das Wachstum dienen kann, 

auch wenn die Erwartungen zunehmend fiktional werden (Beckert, 2017). Weltweit erfolgreiche Unternehmen, 

wie Google, Facebook oder Amazon haben dieser Illusion im digitalen Zeitalter eine weitere Dimension verliehen. 

Sie versprechen uns eine noch viel bessere Welt, in der wir dank totaler Vernetzung von Mensch und Maschi-

ne und dank künstlicher Intelligenz noch gesünder, länger, informierter, nachhaltiger, sicherer, menschlicher, auf-

regender, interessanter und erfüllter leben können. So lautet etwa das neueste Mission Statement von Facebook: 

»To give people the power to build community and bring the world closer together.« Doch reicht das schon? 

Gerade wenn es um die Sinnfrage geht, wird die Luft in der kapitalistischen Wirtschaft dünn. Gott spielt heute im 

Alltag der meisten Menschen eine etwa gleich wichtige Rolle wie Pferdekutschen im Transport. Zwar versuchen 

Techno-Propheten vor allem aus dem Silicon Valley dieses Vakuum mit neuen Technoreligionen (Harari, 2017, S. 

476) zu füllen, in denen ein neuer Homo deus als höherwertiges menschliches Modell den bisherigen Homo sapi-

ens ersetzt. Digitalisierung, Gentechnik und Nanotechnologie statten die Menschen mit Fähigkeiten aus, welche 

traditionell nur Gott zugeschrieben wurden. Selbstlernende hochintelligente Algorithmen und Roboter helfen 

uns, bisherige geistige und physische Grenzen der Menschheit zu überschreiten, um im Idealfall letztlich auch Al-

ter und Tod zu besiegen. Doch leider ist dieser Homo deus gleichzeitig mit totaler Überwachung, Verlust von Pri-

vatsphäre und nie dagewesenen Möglichkeiten der Manipulation konfrontiert, was leicht in einem digitalen Kon-

trollkapitalismus (Precht, 2018, S. 250) bzw. Überwachungskapitalismus (Zuboff, 2018) münden kann. In China ist 

man da schon relativ weit fortgeschritten, doch die Wachstumsraten sind weiterhin hoch. Auf Privatsphäre ist eine 

kapitalistische Wirtschaft nämlich nicht zwingend angewiesen. Auf Wachstum hingegen schon. 

  



2. Der ökonomische Hintergrund des Wachstumszwangs 

»Hierzulande musst du so schnell rennen, wie du kannst, wenn du am gleichen Fleck bleiben willst.« 

Lewis Carroll, Alice im Wunderland 

Warum die Standardökonomie den Wachstumszwang nicht sieht 

Im Fokus dieses Buches steht die zentrale Frage, weshalb heutige Wirtschaften in eine Krise geraten, selbst wenn 

das Wachstum nur wenige Jahre ausbleibt. Dieser Frage wird in der Ökonomie erstaunlich wenig Beachtung ge-

schenkt, denn sie lässt sich innerhalb der heute an fast allen Universitäten gelehrten neo-klassischen Wachstums-

theorie nicht beantworten. Diese wurde in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts vor allem von dem ame-

rikanischen Ökonomen Robert Solow (Solow, 1956) entwickelt und analysiert die Wirtschaft ausschließlich von 

der Angebotsseite her (Oppenländer, 1983, S. 188). Beschrieben wird die Produktion in einer geschlossenen Wirt-

schaft ohne Staat, wo als Akteure einerseits Unternehmen (Produzenten) und andererseits Haushalte (Konsumen-

ten) Vorkommen. 

Die Wachstumstheorie versucht zu erklären, wie Unternehmen im Verlauf der Zeit immer mehr Güter und Dienst-

leistungen produzieren können. Sie kümmert sich aber nicht darum, wie man es schafft, die Mehrproduktion auch 

zu verkaufen. Der gesamtwirtschaftliche Output an Gütern und Dienstleistungen (Y), welcher dem BIP entspricht, 

wird als eine Funktion der Produktionsfaktoren Arbeit (L) und Kapital
1
 (K), sowie des technischen Fortschritts (A) 

dargestellt. Diese Funktion, welche Ökonomen als gesamtwirtschaftliche Produktionsfunktion 

bezeichnen, wird dann häufig geschrieben als Y = A*f(K, L)
2
. Die Höhe des Outputs (Y) ist somit eine Funktion der 

geleisteten Arbeitsstunden (L), des bestehenden Kapitalstocks (K), der sich aus den gesamten sich im Einsatz befin-

denden Anlagen, Maschinen oder Computer zusammensetzt, sowie des Standes des technischen Fortschritts (A). Da 

dieser aber nicht direkt gemessen werden kann, wird er in der Forschungspraxis einfach als Restgröße bestimmt. 

Man versucht abzuschätzen, wieviel Arbeit und Kapital zum Wirtschaftswachstum beitragen und den unerklärten 

Rest des Wachstums nennt man dann totale Faktorproduktivität, Multifaktorproduktivität oder, bei einer etwas ver-

kürzten Sichtweise, einfach technischen Fortschritt. 

Das eben beschriebene Grundmodell wurde im Verlauf der Zeit immer mehr erweitert und Ökonomen haben auch 

versucht, im Rahmen der sogenannten Neuen Wachstumstheorie die Bedingungen und den Einfluss des techni-

schen Fortschritts genauer zu erklären und ihn nicht einfach als unerklärte Restgröße zu betrachten. Aber in seinen 

Grundzügen blieb das Modell bis heute bestehen. Für ein Wachstum pro Kopf der Bevölkerung ist einerseits eine 

stetige Ausweitung der Produktionskapazität erforderlich, welche durch positive Nettoinvestitionen (Investitionen 

minus Abschreibungen) in Kapital zustande kommt, sowie andererseits auch ein stetiger technischer Fortschritt. 

Denn es wird angenommen, dass ohne technischen Fortschritt die Grenzproduktivität des Kapitals bei einem wach-

senden Kapitalstock pro Beschäftigten immer geringer wird und irgendwann so klein ist, dass dann kein Wachstum 

pro Kopf mehr stattfinden kann.
3
 Weitere Investitionen in neues Kapital lohnen sich auf die Dauer nur, 

wenn Maschinen und Anlagen durch den technischen Fortschritt produktiver und besser werden. 

Bei der eben beschriebenen traditionellen Wachstumstheorie wird von sämtlichen Geldströmen in der Wirtschaft 

abstrahiert. 

Da Geldschöpfung nicht vorkommt, kann die Finanzierung zusätzlicher Investitionen letztlich nur durch zusätzliches 

Sparen der Wirtschaftsakteure erfolgen. Der Anreiz zu sparen ergibt sich dabei aus zukünftigen Konsumabsichten. 

Für einen höheren zukünftigen Konsum verzichten Haushalte auf einen Teil des gegenwärtig möglichen Konsums, 

je nachdem, wie stark ihre Präferenz für zukünftigen Konsum im Vergleich zu gegenwärtigem Konsum ausfällt.
4
 Die 

sich aus dem Konsumverzicht ergebenden Ersparnisse stehen dann für Investitionen zur Verfügung. Als Entschädi-

gung für den Konsumverzicht wird ein Zins bezahlt, dessen Höhe für ein Gleichgewicht zwischen Angebot und 

Nachfrage nach Ersparnissen sorgt. Auf diese Weise erhöht sich die Produktionskapazität der Wirtschaft und 

in Zukunft werden mehr Güter und Dienstleistungen produziert, die einen entsprechend höheren zukünftigen Kon-

sum ermöglichen. Wirtschaftswachstum hat seinen Ursprung somit im längerfristigen Streben der Menschen nach 

mehr zukünftigem Konsum, was aber in der neoklassischen Wachstumstheorie kurzfristig immer einen Konsumver-

zicht erfordert. Diese Überlegung führt zu der paradoxen Schlussfolgerung, dass die Wirtschaft umso schneller 

wächst, je mehr Haushalte heute ihren Konsum reduzieren (siehe dazu Helmedag, 2012). 



Sobald die Menschen aber einmal genug haben und keinen höheren Konsum mehr anstreben, kann das Wachstum 

jederzeit aufhören. In diesem Sinn äußerte sich auch Robert Solow, der Vater der neoklassischen Wachstumstheorie 

(zitiert nach Stoll, 2008, übersetzt durch den Autor): 

»Es gibt keinen Grund, weshalb der Kapitalismus nicht auch mit langsamem oder ganz ohne Wachstum überleben 

kann. Ich denke es ist absolut möglich, dass das Wirtschaftswachstum nicht ewig im gleichen Stil weitergeht. ... Es gibt 

keinen intrinsischen Grund, weshalb eine Wirtschaft nicht glücklich in einem stationären Zustand verharren sollte.« 

Wenn wir trotzdem ein permanentes Wachstum haben, dann kann dies letztlich nur daran liegen, dass die Men-

schen das so wollen. Wachstum ist stets freiwillig und stellt eine Option aber keinen Zwang dar (siehe auch Irmen, 

2011). 

Aus dem bisher Gesagten kann auch abgeleitet werden, weshalb die Nachfrage in der traditionellen Wachstums-

theorie nicht vorkommt. Diese geht von der stillschweigenden Voraussetzung aus, dass die gesamte Produktion von 

Gütern und Dienstleistungen auch verkauft wird. Zwar kann es kurzfristig immer wieder zu Abweichungen kommen. 

Aber diese zu erklären ist Aufgabe der kurzfristig orientierten Konjunkturtheorie und nicht der langfristig orientier-

ten Wachstumstheorie. Das Wachstum kommt ja nur zustande, weil die Konsumenten in Zukunft mehr konsumieren 

wollen. Andernfalls hätten sie gar nicht gespart, um weitere Investitionen zu finanzieren, die in Zukunft eine Mehr-

produktion ermöglichen.
5
 Eine Überproduktion kann es somit längerfristig nicht geben, da die steti-

ge Mehrproduktion an Gütern und Dienstleistungen den zukünftigen Konsumwünschen der Haushalte entsprechen 

muss. 

Die Unmöglichkeit eines stationären Zustandes in einer Geldwirtschaft 

Die eben beschriebene Welt der neoklassischen Wachstumstheorie vermittelt allerdings eine falsche Vorstellung 

von der Funktionsweise einer kapitalistischen Wirtschaft. Die Vorstellung eines bedürfnisgetriebenen Wachstums, 

bei der Sparer über Konsumverzicht weitere Investitionen finanzieren, entspricht nicht der Realität. Um heute real 

existierenden Wirtschaften richtig zu beschreiben, darf die Entstehung und Verwendung von Geldströmen nicht 

vernachlässigt werden. Sobald wir die in einer Wirtschaft fließenden Geldströme miteinbeziehen, erkennen wir, dass 

eine stationäre Wirtschaft einkommensmäßig ein Nullsummenspiel darstellt. Findet kein Wirtschaftswachstum statt 

und bleibt das sich aus der Produktion von Gütern und Dienstleistungen ergebende Einkommen (das BIP) stets 

auf demselben Niveau, können die Einkommen bestimmter Wirtschaftsakteure nur steigen, wenn sie bei anderen 

Wirtschaftsakteuren zurückgehen. Das heißt zum Beispiel, dass die Löhne der Arbeitnehmer nur auf Kosten der 

Unternehmensgewinne steigen können (oder umgekehrt). Oder bei gleichbleibenden Löhnen kann ein Unterneh-

men nur dann einen höheren Gewinn machen, wenn der Gewinn bei einem anderen Unternehmen zurückgeht oder 

dieses jetzt Verluste macht. Oder, falls der Anteil der bereits aus dem Arbeitsprozess ausgeschiedenen älteren Ge-

neration an der Gesamtbevölkerung zunimmt, muss das verfügbare Einkommen der noch arbeitenden Bevölkerung 

zurückgehen, da diese gezwungen ist, die steigenden Rentenzahlungen zu finanzieren.
6
 

Wir können uns die Wirtschaft in diesem Fall wie einen Kuchen vorstellen. Wenn irgendjemand ein größeres Stück 

vom Kuchen haben möchte, muss zwangsläufig ein anderer mit einem kleineren Stück vorliebnehmen. Solche Null-

summenspiele sind im Allgemeinen aber unangenehm, da sie auf einen Verteilungskampf herauslaufen, wo jeder 

um ein möglichst großes Stück des Kuchens kämpft. 

In Wirklichkeit ist dieses Nullsummenspiel aber nicht nur unangenehm, sondern führt schnell zu Problemen, denn 

Löhne und Gewinne lassen sich auf makroökonomischer Ebene nur bei einer sehr kurzfristigen Betrachtung des 

Wirtschaftsprozesses als voneinander unabhängige Größen auffassen. Sobald man das in der Wirtschaft umfließen-

de Geld und damit den Wirtschaftskreislauf über einen längeren Zeitraum verfolgt, stellt man fest, dass Gewinne 

nur entstehen, wenn Löhne bezahlt werden, die wiederum von den Lohnempfängern für Konsumgüter ausgegeben 

werden. Und Löhne können andererseits nur bezahlt werden, wenn Unternehmen durch den Verkauf ihrer Produkte 

an Konsumenten genügend hohe Einnahmen erzielen. Diese Kreislaufbetrachtung ist zentral für das Verständnis des 

Wachstumsprozesses. Denn ein Rückgang von Löhnen zieht in der Folge auch einen Rückgang des Konsums nach 

sich und dadurch einen Rückgang der Einnahmen der Unternehmen. Man kann längerfristig nicht Gewinne auf Kos-

ten der Löhne erhöhen, ohne dass dies wiederum negative Rückwirkungen auf die Gewinne selbst hat. Sol-

che Verteilungskämpfe um einen möglichst großen Anteil am Kuchen des BIP münden so schnell in eine Abwärts-

spirale, bei der das BIP zu sinken beginnt. Aus diesem Grund bleibt die Wirtschaft dann nicht stationär, sondern 

beginnt stattdessen zu schrumpfen. 



In kapitalistischen Wirtschaften existiert jedoch ein stetiger Drang zum Wachstum, der solche Schrumpfungsprozes-

se verhindert. Der Wettbewerb unter den Unternehmen schafft einen Anreiz, stets möglichst hohe Gewinne zu er-

zielen, um sich auf dem Markt zu behaupten. Dazu braucht es immer weitere Investitionen in neue und bessere 

Maschinen, Anlagen und Technologien. Diese Investitionen dienen dazu, die Produktivität zu erhöhen oder bessere 

Produkte auf den Markt zu bringen, um so gegenüber der Konkurrenz einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Denn 

ein Unternehmen, welches nicht investiert, macht bald keine Gewinne mehr und gerät immer mehr unter Druck 

durch die Konkurrenz. Und je mehr ein Unternehmen unter Druck gerät, umso mehr Anreiz hat die Konkurrenz, 

dieses endgültig vom Markt zu verdrängen. Wer Verluste macht, wird früher oder später von der Konkurrenz über-

nommen oder geht Konkurs. 

Diesen Punkt haben vor allem marxistische Ökonomen wie etwa der im Jahr 2004 verstorbene Amerikaner Paul 

Sweezy deutlich gesehen. Dieser bezieht sich dabei auf Marx und seinen berühmten Ausspruch: »Akkumuliert, ak-

kumuliert! Das ist Moses und die Propheten.« (Marx, 1983, S. 621). Bereits im 19. Jahrhundert betonte Marx, dass 

Unternehmen in einer kapitalistischen Wirtschaft aufgrund der Konkurrenz gezwungen sind, die Produktivität mit 

Hilfe von Investitionen immer weiter zu erhöhen unabhängig davon, ob individuell ein Bedürfnis nach dieser Mehr-

produktion überhaupt existiert. So schrieb Paul Sweezy noch kurz vor seinem Tod (2004, übersetzt durch den Au-

tor): 

»Es ist die Obsession der Kapitalakkumulation, welche die kapitalistische Wirtschaft von einem System der simp-

len Befriedigung von Bedürfnissen unterscheidet, wie es in der ökonomischen Mainstreamtheorie unterstellt wird. Ein 

System, welches durch Kapitalakkumulation vorangetrieben wird, steht aber nie still, sondern verändert sich perma-

nent, indem es alte Methoden von Produktion und Distribution durch neue ersetzt und neue Territorien eröffnet. ... 

Gefangen in diesem Prozess von unaufhörlicher Innovation und Expansion geht das System rücksichtlos auch über 

diejenigen hinweg, die [zuerst] von ihm profitieren, sobald sie ihm im Weg stehen oder auf der Strecke bleiben.« 

Aus diesem Grund ist ein stationärer Zustand ohne Wachstum, längerfristig keine Option für heute existierende 

kapitalistische Wirtschaften. Möglich ist ein solcher Zustand nur, wenn es überhaupt keinen technischen Fortschritt 

gibt und Verbesserungen in der Produktion und bei Produkten nicht möglich sind. Oder der Wettbewerb wird aus-

geschaltet, etwa indem ein Anbieter das Monopol auf einem Markt besitzt oder Absprachen zwischen den Anbie-

tern erfolgen (Kartelle). Das ist in einer Marktwirtschaft aber tabu, und Monopole und Kartelle sind gesetzlich ver-

boten (mit Ausnahme natürlicher Monopole). Denn mit dem Wettbewerb verschwindet auch der vielgepriesene und 

gewollte Anreiz zu effizienter Produktion und zur Verbesserung von Produktion und Produkten. 

Zudem müssen Unternehmen auch Gewinne machen und Gewinnerartungen generieren, damit ihnen überhaupt 

Geld zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung gestellt wird. Banken vergeben nur Kredite an Unternehmen, 

die kreditwürdig erscheinen. Die Kreditwürdigkeit hängt wiederum von der Einschätzung der Profitabilität der von 

den Unternehmen geplanten Investitionsprojekte ab. Profitabel sind dabei Investitionsprojekte, die Erwartungen auf 

zukünftige Gewinne erzeugen können. Nur in diesem Fall kann die Bank davon ausgehen, dass Unternehmen ihre 

Kredite zurückbezahlen werden und Zinszahlungen leisten. Diese Zinsen sind notwendig, weü Banken sich manch-

mal in der Einschätzung der Kreditwürdigkeit ihrer Kunden irren oder unerwartete Probleme auftreten. In sol-

chen Situationen können die vergebenen Kredite nicht zurückbezahlt werden und, die Bank muss diese abschrei-

ben. Die dadurch entstehenden Verluste werden aber gedeckt durch Zinszahlungen der erfolgreichen Unterneh-

men, welche ihre Kredite zurückzahlen. 

Doch nicht nur die Banken wollen einen Zins haben. Auch die übrigen Investoren stellen Unternehmen ihre Erspar-

nisse in Form von Eigenkapital (Aktien) oder Fremdkapital (Obligationen) nur dann zur Verfügung, wenn sie dafür 

einen bestimmten Ertrag in Form einer Dividende oder eines Zinses erhalten (siehe Binswanger, H.C. 2006, S. 363 ff). 

Denn Investoren in Wertpapiere tragen Risiken, welche je nach Wertpapierkategorie unterschiedlich groß sind. Die-

se Risiken ergeben sich aus der Tatsache, dass Investitionen in einer kapitalistischen Wirtschaft von Natur aus unsi-

cher sind. Unternehmen wissen im Voraus nie genau, wie viele Produkte sie zu welchem Preis verkaufen werden. 

Dieses Risiko ist aber ökonomisch verkraftbar, solange man damit rechnen kann, dass eine Mehrzahl der Unter-

nehmen erfolgreich ist und Gewinne erzielt. Und das ist wiederum der Fall, solange Wirtschaftswachstum stattfin-

det. 

Die Notwendigkeit der Geldschöpfung für das Wirtschaftswachstum in real existierenden Wirtschaften
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Eine wesentliche Annahme der heute gelehrten Wachstumstheorie besteht darin, dass Ersparnisse in der Wirtschaft 

automatisch auch zu Investitionen in Realkapital werden. Doch diese Annahme entspricht nicht der Realität von 



tatsächlich existierenden kapitalistischen Wirtschaften. Die meisten Haushalte sparen nicht, weil sie in Zukunft mehr 

Konsum finanzieren wollen, sondern einfach deshalb, weil sie im Moment mehr Einkommen haben, als sie gerade 

brauchen. Diese Ersparnisse werden zwar meist »investiert«, indem Haushalte zum Beispiel Wertpapiere kaufen. 

Doch solche Finanzinvestitionen fuhren nicht automatisch auch zu entsprechenden Investitionen in Realkapital wie 

Maschinen oder Anlagen. Denn die Verkäufer der Wertpapiere »investieren« ihren Verkaufserlös oft wieder in ande-

re Wertpapiere oder in Rohstoffe oder Immobilien. Auf diese Weise fließt ein erheblicher Teil des Geldes auf Fi-

nanzmärkten, Rohstoffmärkten oder Immobilienmärkten um, ohne dass damit weitere Investitionen in Realkapi-

tal finanziert werden. Und auch die Ersparnisse der Unternehmen selbst (zurückbehaltenen Gewinne) müssen nicht 

zwingend für Investitionen in der Realwirtschaft verwendet werden. Auch Unternehmen können in Wertpapiere 

oder Immobilien investieren, ohne dieses Geld je für Investitionen zur Erhöhung der Produktionskapazität zu ver-

wenden. 

In Wirklichkeit wird also nur ein Teil der Ersparnisse tatsächlich zur Finanzierung von Investitionen in Realkapital 

verwendet. Doch auch wenn dieser Teil der Ersparnisse immer mehr erhöht wird, ist es unmöglich damit immer 

mehr Investitionen zu finanzieren, so wie dies die neoklassische Wachstumstheorie postuliert. Nehmen wir an, die 

Haushalte in einer Wirtschaft entscheiden sich dazu, mehr zu sparen, indem sie weniger Geld für Konsum ausgeben. 

Sie stellen diese zusätzlichen Ersparnisse den Unternehmen für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung, 

indem sie zum Beispiel Obligationen von Unternehmen kaufen. In diesem Fall ist mit der Erhöhung der Investitionen 

aber ein Rückgang des Konsums verbunden und die private Nachfrage als Ganzes, bestehend aus Konsum und 

Investitionen, kann auf diese Weise nicht zunehmen. Denn mehr Investitionen bedeuten in diesem Fall gleichzeitig 

weniger Konsum. Oder anders ausgedrückt: Die Zunahme der Nachfrage nach Investitionsgütern wird durch eine 

geringere Nachfrage nach Konsumgütern kompensiert. 

Andererseits können auch die Unternehmen selbst mehr sparen, indem sie einen größeren Teil ihres Gewinnes zu-

rückbehalten und weniger als Dividenden an die Aktienbesitzer (meistens Haushalte) ausbezahlen. In diesem Fall 

können mehr Investitionen aus Eigenmitteln finanziert werden, doch gleichzeitig sinkt das Einkommen der Haushal-

te, und es steht ihnen deshalb weniger Geld für Konsum zur Verfügung. Wann immer den Haushalten weniger Geld 

für Konsum zur Verfügung steht, sinken ihre Konsumausgaben und dadurch wiederum die Einnahmen der Unter-

nehmen. Auf diese Weise schrumpfen ihre Gewinne und schlagen schließlich in Verluste um. Und Unternehmen, die 

Verluste machen, haben keine Anreize, weitere Investitionen zu finanzieren. Eine Zunahme der Ersparnisse verhin-

dert so nicht nur das Wachstum, sondern es nimmt den Unternehmen gleichzeitig auch die Motivation, weitere 

Investitionen vorzunehmen. 

Der eben aufgezeigte Zusammenhang gilt auch, wenn wir noch den Staat und das Ausland mitberücksichtigen. 

Zum Beispiel können Haushalte weniger Staatsobligationen und dafür mehr Obligationen von Unternehmen kau-

fen, was diesen die Finanzierung von mehr Investitionen ermöglicht. Allerdings steht dann dem Staat weniger Geld 

zur Verfügung, und die Staatsausgaben müssen entsprechend zurückgehen. Bleibt noch die Möglichkeit, dass das 

Ausland seine Ersparnisse zur Verfügung stellt, so dass im Inland dann doch mehr Geld für Investitionen zur Verfü-

gung steht, ohne dass mehr gespart wird. Das ist für ein einzelnes Land durchaus möglich, doch heißt dies gleich-

zeitig, dass dann im Ausland weniger Geld zur Verfügung steht, und dort entsprechend weniger konsumiert oder 

investiert werden kann. Für die Weltwirtschaft als Ganzes addieren sich sämtliche Finanzierungssalden der Länder 

zu null. Auslandfinanzierungen sind dann ein Nullsummenspiel, das netto keinen Zufluss an Finanzen ermöglicht. 

Die englische Ökonomin Victoria Chick bringt es deshalb auf den Punkt, wenn sie schreibt (Chick, 2000, p. 133, 

übersetzt durch den Autor): 

»Finanzierung von Investitionen durch zusätzliche Ersparnisse ist ein Nullsummenspiel, das nur zur Umverteilung von 

finanziellen Ressourcen führt. « 

Kapitalistische Wirtschaften hatten für das Problem der Finanzierung einer stetigen Zunahme der Investitionen je-

doch von Anfang an eine Lösung. Bereits im 19. Jahrhundert, als sich diese Wirtschaftsform nach der industriellen 

Revolution in England herausbildete, existierten Banken, welche in der Lage waren, durch Kreditvergabe zusätzli-

ches Geld zu schaffen (ausführlich beschrieben in Binswanger, 2015b). Durch die Fähigkeit der Geldschöpfung wur-

de die Finanzierung von zusätzlichen Investitionen ermöglicht, ohne dass vorher mehr gespart werden musste. Dies 

war eine Voraussetzung dafür, dass Realkapital tatsächlich zum wichtigsten Produktionsfaktor in der wirtschaftli-

chen Produktion werden konnte. Dessen Einsatz konnte durch Investitionen stets ausgedehnt werden, was die Pro-

duktion von immer mehr Gütern und Dienstleistungen erlaubte. 



Wird eine Zunahme der Investitionen aber nicht durch zusätzliche Ersparnisse, sondern durch Geldschöpfung finan-

ziert, dann folgt daraus letztlich eine Umkehrung der Kausalität zwischen einer Zunahme der Ersparnisse und einer 

Zunahme der Investitionen. Diese Tatsache wurde bereits von dem wohl berühmtesten Ökonomen des 20. Jahr-

hunderts, John Maynard Keynes, betont. In einem Artikel im Jahr 1939 schrieb er dazu Folgendes (1939, S. 572, 

übersetzt durch den Autor): 

»Die Erhöhung der Bankkredite ist keine Alternative zu mehr Ersparnissen, sondern die notwendige Vorbereitung da-

für. Sie ist die Mutter und nicht der Zwilling von mehr Ersparnissen.« 

Auf der gleichen Seite lesen wir auch (Keynes 1939, S. 572, übersetzt durch den Autor): 

»Mehr Investitionen werden immer von mehr Ersparnissen begleitet sein, aber diese können den Investitionen niemals 

vorangehen.« 

Die zentrale Erkenntnis von Keynes lautet also: Nicht mehr Sparen führt zum mehr Investitionen, sondern umge-

kehrt führen mehr Investitionen zu mehr Ersparnissen. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass Geschäftsbanken 

zusätzliches Geld schaffen. Die Finanzierung der Investitionen über Kredite sorgt auf diese Weise für zusätzliches 

Geld, welches in der Wirtschaft umfließt und am Ende des Jahres auf einem Konto eines Bankkunden landet, der 

dieses Einkommen nicht im gleichen Jahr wieder ausgeben wird. In der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung wird 

dieses zusätzliche Einkommen dann als zusätzliches Sparen gemessen. Auf diese Weise ermöglicht eine Zunahme 

der Investitionen eine Zunahme der Ersparnisse. Keynes geht von einer ex-post Betrachtung aus, so wie sie auch der 

volkwirtschaftlichen Gesamtrechnung zugrunde liegt. Dort schaut man im Nachhinein, wie sich die Wirtschaft wäh-

rend eines Jahres entwickelt hat und betrachtet dabei sämtliche Ausgaben und Einnahmen aller Wirtschaftssubjek-

te. Fließt jetzt über Kredite zusätzliches Geld in die Wirtschaft und wird dieses produktiv verwendet, dann ermög-

licht dies zusätzliche Ausgaben (Investitionen), die gleichzeitig an anderer Stelle zu zusätzlichen Einnahmen führen. 

Dort wo diese Einnahmen sich am Ende des Jahres befinden, führen sie zu zusätzlichen Ersparnissen. 

Diese ex-post entstandenen Ersparnisse dienen dann in der Folge tatsächlich auch zur Finanzierung von Investitio-

nen. Es muss deshalb unterschieden werden zwischen der Finanzierung der Investitionen insgesamt und der Finan-

zierung einer Zunahme der Investitionen. Betrachten wir die Finanzierung der gesamten Investitionen in einer Wirt-

schaft, dann stellen wir fest, dass Ersparnisse und vor allem die Ersparnisse der Unternehmen selbst (zurückbehalte-

ne Gewinne) im Normalfall die wichtigste Finanzierungsquelle darstellen. Diese Tatsache wird weiter unten als ein 

wesentliches Merkmal kapitalistischer Wirtschaften betont. Der Anteil von Bankkrediten an der Investitionsfinanzie-

rung macht je nach Land typischerweise »nur« 20 bis 40 Prozent der Unternehmensfinanzierung aus (Ackermann, 

2011). Das hier vorgebrachte Argument lautet aber, dass stets steigende Investitionen nicht durch stets steigende 

Ersparnisse finanziert werden können, sondern dass dazu der Zufluss von neu geschaffenem Geld über das Banken-

system notwendig ist. 

Auch der neben Keynes wohl berühmteste Ökonom des 20. Jahrhunderts, Joseph Schumpeter, hat in seinen Arbei-

ten die Bedeutung der Geldschöpfung für das Wirtschaftswachstum hervorgehoben. Gemäß Schumpeter ermögli-

chen Banken überhaupt erst Wachstum, indem sie als Geldproduzenten in Erscheinung treten. Banken schaffen 

über Kredite die notwendige Kaufkraft, um zusätzliche Investitionen zu finanzieren. So schreibt Schumpeter 

(Schumpeter 1993, S. 153): 

»Kredit ist wesentlich zur Kaufkraftschaffung zum Zwecke ihrer Überlassung an den Unternehmer, nicht aber einfach 

Überlassung von vorhandener Kaufkraft.« 

Dabei betont Schumpeter, dass es sich um die Schaffung »neuer Kaufkraft aus dem Nichts« (S. 109) durch die Ban-

ken handeln muss (Kreditgeldschöpfung) und nicht einfach um die Transformation von Kaufkraft, die bereits exis-

tiert (Ersparnisse). 

Trotz dieser deutlichen Aussagen von Keynes und Schumpeter, den beiden berühmtesten Ökonomen des 20. Jahr-

hunderts, wurde die Bedeutung der Geldschöpfung für die Finanzierung des Wachstums in der Folge weitgehend 

ignoriert. Demzufolge waren auch die auf der neoklassischen Gleichgewichtstheorie aufbauenden Wachstumsmo-

delle bemüht, den Wachstumsprozess ohne Geld zu erklären. Zwar schrieb einer der wichtigsten frühen Exponenten 

der Wachstumstheorie, der amerikanische Ökonom, Evsey Domar, noch 1957 (S. 92, übersetzt durch den Autor): 



»Es reicht nicht, dass die Ersparnisse von gestern heute investiert werden, oder, wie es oft formuliert wird, dass die 

Investitionen den Ersparnissen entsprechen. Die Investitionen von heute müssen stets größer sein als die Ersparnisse 

von gestern ... Ein Zufluss von neuem Geld muss jeden Tag stattfinden.« 

Allerdings führte Domar den von ihm nur knapp formulierten Zusammenhang zwischen Geldschöpfung und Finan-

zierung von Investitionen nicht mehr weiter aus. Dieser verschwand bald vollständig vom Radar der Wachs-

tumsökonomen. Von nun an ging es nur noch darum, zu erklären, wie physisch bzw. technisch immer mehr produ-

ziert werden kann. Die Frage der Finanzierung des Wachstums spielte in diesen Theorien keine Rolle mehr, und das 

gilt auch für moderne Versionen der Wachstumstheorie. Das ist ein wesentlicher Grund dafür, dass sie die system-

immanente Notwendigkeit für Wachstum von kapitalistischen Wirtschaften nicht erkennen. 

Wachstum als Voraussetzung für Gewinne 

Geldschöpfung ist also eine Voraussetzung dafür, dass Wachstum auf die Dauer überhaupt stattfinden kann. Doch 

der Zufluss an Geld ist auch eine Notwendigkeit, damit Unternehmen insgesamt von Jahr zu Jahr Gewinne machen 

können. Gewinne bedeuten in einer Geldwirtschaft, dass in einer bestimmten Zeitperiode die gesamten Erträge aller 

Unternehmen größer sein müssen als deren verbuchter Aufwand. Das ist aber nur möglich, wenn Jahr für Jahr ein 

Zufluss von weiterem Geld in die Wirtschaft stattfindet. Dieser Zufluss erfolgt in einer modernen Wirtschaft haupt-

sächlich über Bankkredite, welche die Geldmenge entsprechend erhöhen. Auf diese Weise füllt sich das Konto eines 

Unternehmens, welches von der Bank einen Kredit bekommen hat. Wird dieses Geld dann für Ausgaben verwendet, 

indem das Unternehmen damit Investitionen finanziert oder zusätzliche Löhne bezahlt, sorgt es für zusätzliches 

Einkommen bei anderen Unternehmen, die jetzt weitere Konsum- oder Investitionsgüter verkaufen können. 

Dadurch erhöhen sich die Gewinne dieser Unternehmen. 

Den steigenden Gewinnen stehen allerdings zusätzliche Kosten des Unternehmens gegenüber, welches den Kredit 

erhalten hat. Wird der Kredit zur Finanzierung von Investitionen verwendet, dann erhöhen sich diese Kosten aber 

nicht im selben Moment und meist auch nicht im gleichen Ausmaß wie die zusätzlichen Einnahmen. Die Kosten 

einer Investition werden in der Buchhaltung im Normalfall über mehrere Perioden verteilt und als Abschreibungen 

verbucht. Das neu für Investitionen ausgegebene Geld sorgt somit sofort für zusätzliches Einkommen, aber führt 

erst zeitlich verzögert zu zusätzlichen, über die folgenden Perioden verteilten Kosten. Geht dieser Prozess im-

mer weiter, indem, von kurzfristigen Rezessionen abgesehen, von Jahr zu Jahr mehr investiert wird, ermöglicht dies 

dem Unternehmenssektor auf aggregierter Ebene (alle Unternehmen zusammen) stetige Gewinne. 

Allerdings ist ein Zufluss von Geld nur eine notwendige aber keine hinreichende Bedingung dafür, dass eine Wirt-

schaft erfolgreich funktioniert. Dafür braucht es auch reales Wirtschaftswachstum. Fließt mehr Geld in die Wirt-

schaft, ohne dass auch mehr produziert wird, führt dies nur zu Inflation. Die Unternehmen können dann zwar ihre 

Einnahmen erhöhen, aber da die Preise ebenfalls steigen, nimmt die Kaufkraft des Einkommens in diesem Fall nicht 

zu. Nominale Mehreinnahmen führen dann nicht zu realen Gewinnen. Damit nominale Gewinne auch reale Gewinne 

werden, braucht es reales Wirtschaftswachstum. Dieses tritt ein, wenn neu geschaffenes Geld produktiv zur Finan-

zierung von Investitionen in Maschinen und Anlagen (Realkapital) verwendet wird. Das zufließende Geld erhöht 

dann nicht nur die Einkommen der Unternehmen, sondern es führt auch zu einer Mehrproduktion von Gütern und 

Dienstleistungen. Das höhere Einkommen trifft dann auf ein größeres Angebot an Gütern und Dienstleistungen. 

Geldschöpfung, reales Wachstum und Gewinne sind in einer Geldwirtschaft eng aneinandergekoppelt. Es braucht 

längerfristig sowohl ein Wachstum der Geldmenge als auch des realen Outputs, damit die Unternehmen insgesamt 

reale Gewinne erzielen können. Und solange dies der Fall ist, funktioniert die kapitalistische Wirtschaft. 

Gerät dieser Prozess hingegen ins Stocken, dann werden aus Gewinnen schnell Verluste. Machen Unternehmen 

aber über längere Zeit Verluste, dann müssen sie bald ihre Tore schließen und Konkurs anmelden. Diese führt einer-

seits dazu, dass die Arbeitslosigkeit zunimmt, und andererseits führt es zu einem Nachfragerückgang auch bei an-

deren Unternehmen, die bisher Investitionsgüter oder Zwischenprodukte an die jetzt Konkurs gegangenen Unter-

nehmen geliefert haben. Diese Unternehmen bekommen dann ebenfalls Probleme genauso wie gewisse Hersteller 

von Konsumgütern, weil aufgrund der steigenden Arbeitslosigkeit und der geringeren Einkommen auch der Kon-

sum zurückgeht. Dadurch erhöht sich der Anteil der Unternehmen, welche Verluste machen, und deshalb bankrott-

gehen. Die Krise spitzt sich so immer mehr zu und die ganze Wirtschaft gerät in eine Abwärtsspirale und beginnt zu 

schrumpfen. 

Es gibt somit nur die Alternative, entweder zu wachsen oder zu schrumpfen Die zweite Alternative mündet aber in 

einer schweren Krise und deshalb muss das Wachstum längerfristig stets weitergehen. Dieses Wachstum ist nicht 



deshalb notwendig, weil die Menschen immer mehr materiellen Konsum wollen, sondern weil die Wirtschaft sonst 

in eine Abwärtsspirale und damit auch in eine Krise gerät. Eine zentrale Herausforderung moderner Wirtschaften 

liegt deshalb darin, dafür zu sorgen, dass der Konsum nicht hinter der Produktion zurückbleibt. Bis heute hat dies 

aber stets funktioniert, was beweist, wie wirksam die in der kapitalistischen Wirtschaft wirkenden Anreize sind und 

wie stark sich der dadurch induzierte Wachstumsdrang in der Realität bemerkbar macht. 

Wichtige Merkmale einer kapitalistischen Wirtschaft, die zum Wachstumszwang führen 

Aus den bisherigen Ausführungen geht hervor, dass Geld, Wettbewerb und technischer Fortschritt eine wesentliche 

Rolle für die Erklärung des Wirtschaftswachstums in einer kapitalistischen Wirtschaft spielen. Und genau diese 

Merkmale sind in ihrer Kombination auch verantwortlich für den hier postulierten Wachstumszwang. Um diesen 

aber etwas exakter erfassen zu können sind einige Präzisierungen notwendig. Erstens gilt es festzulegen, was wir 

genau unter einer kapitalistischen Wirtschaft verstehen. Zweitens sollen die für den Wachstumszwang verantwortli-

chen Merkmale dieser Wirtschaft genauer beschrieben werden. Und drittens muss auch der Begriff des Wachstums-

zwangs präzisiert werden. 

In der Literatur wird unter einer kapitalistischen Wirtschaft meist ein Wirtschaftssystem verstanden, das durch Pri-

vateigentum an den Produktionsmitteln (Kapital) gekennzeichnet ist und durch den daraus erwirtschafteten Gewinn 

getrieben wird.
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 Dabei erfolgt die Steuerung von Produktion und Konsum großenteils über den Markt, auf dem 

Angebot und Nachfrage über den Marktwettbewerb den Preis bestimmen. Diese Definition einer kapitalistischen 

Wirtschaft soll auch hier gelten, aber sie muss um ein entscheidendes Merkmal ergänzt werden. Kapitalistische 

Wirtschaften sind immer auch Geldwirtschaften, bei denen der in Geld ausgedrückte Gewinn Motor für die Tätigkeit 

der Unternehmen darstellt. Und kapitalistische Wirtschaften brauchen deshalb zwangsläufig auch einen Mechanis-

mus, der dafür sorgt, dass der Wirtschaft stets weiteres Geld zufließen kann. Dieser Zufluss von Geld erfolgte seit 

der Entstehung kapitalistischer Wirtschaften durch die Geldschöpfungstätigkeit der Banken. 

Mit einer solchen Definition ist aber noch nichts über die Dynamik der kapitalistischen Wirtschaft ausgesagt, die für 

den Wachstumszwang eine ganz entscheidende Rolle spielt. Eine kapitalistische Wirtschaft steht nie still, sondern ist 

aufgrund ihrer Funktionsweise stets auf Veränderung angelegt. Doch all diese Veränderung führt nur dann zum 

Erfolg, wenn die Wirtschaft dabei auch wächst. Um diesen Zwang zum Wachstum zu verstehen, müssen wir Merk-

male kapitalistischer Wirtschaften hervorheben, die für deren Dynamik zentral sind und in ihrem Zusammenwirken 

den Wachstumszwang verursachen. Folgende vier Merkmale sind dabei entscheidend: 

• Kapitalistische Wirtschaften sind Geldwirtschaften, wo das Ziel der Unternehmen darin besteht, einen möglichst 

hohen Gewinn in Geld zu erwirtschaften (siehe etwa Keynes, 1979, S. 82). Damit diese Gewinne bei einer Mehrheit 

der Unternehmen tatsächlich Realität werden, muss der Wirtschaft stets weiteres Geld zufließen. Dieser Zufluss er-

folgt über Bankkredite, mit denen Geschäftsbanken zusätzliches Geld schaffen und damit gleichzeitig die Finanzie-

rung von immer mehr Investitionen ermöglichen (Binswanger, 2015b) 

•    Kapitalistische Wirtschaften sind Marktwirtschaften, wo verschiedene Unternehmen sich gegenseitig konkurrie-

ren. Unternehmen müssen permanent versuchen, sich Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz zu verschaf-

fen, wenn sie nicht untergehen wollen. Aus diesem Wettbewerb ergibt sich auch der Drang, die Konkurrenz mög-

lichst auszuschalten, um so eine marktbeherrschende Stellung zu erreichen, was der Staat wiederum mit Anti-

Monopol- und Kartellgesetzen zu verhindern sucht. Karl Marx hat den ständigen Zwang 

zum Verdrängungswettbewerb als »Zwangsgesetz der Konkurrenz« beschrieben (1983, S. 337). 

•    Kapitalistische Wirtschaften sind innovative Wirtschaften, wo Unternehmen stets bemüht sind, neue und bessere 

Produktionsverfahren und Produkte zu entwickeln. Dieses Verhalten führt zu permanentem technischem Fortschritt 

und damit zu einer stetigen Veränderung des Kapitalstocks, der Produktionsmethoden und der Produkte. Dieses 

Merkmal des Kapitalismus wird von Joseph Schumpeter mit dem Begriff der »schöpferischen Zerstörung« beschrie-

ben (Schumpeter, 1912, S. 157). 

•    In kapitalistischen Wirtschaften finanzieren Unternehmen Investitionen zu einem großen Teil aus zurückbehalte-

nen Gewinnen (siehe zum Beispiel ECB, 2013) und müssen auch aus diesem Grund Gewinne machen. Auf die Dauer 

erhalten Unternehmen auch nur Fremdkapital oder Kredite von Banken, wenn sie ihren Erfolg dadurch unter Beweis 

stellen können, dass sie einen Teil der Investitionen mit eigenen Mitteln finanzieren können. 



Alle vier Merkmale sind für die Funktionsweise von kapitalistischen Wirtschaften zentral. Gewinn, Markt, Wettbe-

werb, Innovation, Investitionen und deren Finanzierung bedingen sich gegenseitig, damit eine kapitalistische Wirt-

schaft funktioniert, was wiederum Wirtschaftswachstum zur Folge hat. Es ist deshalb nicht überraschend, dass die 

Begriffe Markt, Wettbewerb und Innovation einen fast religiösen Kultstatus genießen. Sie sind notwendig, um die 

Wachstumsdynamik kapitalistischer Wirtschaften aufrecht zu halten, da sie die entscheidenden Anreize zur Erzie-

lung von Gewinnen und damit zum Wachstum setzen. 

Man kann die Wirkungsweise der vier Merkmale in der kapitalistischen Wirtschaft verkürzt so zusammenfassen. Die 

Notwendigkeit, in Geld gemessene Gewinne zu erwirtschaften, zwingt die Unternehmen im Marktwettbewerb stän-

dig dazu, innovativ zu sein und produktiver zu werden bzw. neue Produkte und Verfahren zu entwickeln. Damit sich 

die Gewinne aber tatsächlich auch realisieren lassen, genügt es nicht, produktiver zu werden oder neue Produkte 

auf den Markt zu bringen. Die Produktion muss stets gesteigert werden, so dass das BIP und damit auch die Ein-

nahmen in der gesamten Wirtschaft zunehmen. Diese Steigerung der Produktion kann auch qualitativ erfolgen 

durch eine Verbesserung oder Neuentwicklung von Produkten und Dienstleistungen. Wichtig ist allein, dass die 

reale Wertschöpfung und damit das BIP erhöht wird. Andernfalls kann der Unternehmenssektor auf aggregier-

ter Ebene keine Gewinne erwirtschaften, und es werden immer mehr Unternehmen Verluste machen und längerfris-

tig in Konkurs gehen. Für die Steigerung der Produktion braucht es stets mehr Investitionen, welche durch Kredit-

vergabe und die dadurch bewirkte Geldschöpfung finanziert werden können (siehe nächster Abschnitt). Ohne Geld-

schöpfung gibt es für die Unternehmen insgesamt keine Möglichkeit, Innovationen gewinnbringend umzusetzen. In 

diesem Fall entfällt aber auch der Anreiz, innovativ zu sein. 

Ökonomen, die den Wachstumszwang verneinen, argumentieren stets mit Wirtschaftsmodellen, in denen ein oder 

mehrere der eben beschriebenen Merkmale einer kapitalistischen Wirtschaft vernachlässigt werden. So betont die 

neoklassische Wachstumstheorie zwar den Wettbewerb und den technischen Fortschritt, aber sie vernachlässigt die 

Tatsache, dass kapitalistische Wirtschaften auch Geldwirtschaften sind. In einer kapitalistischen Wirtschaft ist die 

Möglichkeit der Geldschöpfung durch Kreditvergabe der Banken aber gerade die entscheidende Voraussetzung, 

um immer mehr Investitionen finanzieren zu können. Gleichzeitig sorgt der stetige Zufluss an zusätzlichem Geld 

dafür, dass Unternehmen insgesamt auch Gewinne machen können. Wenn Geld aber keine Rolle spielt, dann sind 

auch in Geld gemessene Gewinne nicht von Bedeutung, und das Argument des Wachstumszwangs ist dann nicht 

mehr erkennbar. Die neoklassische Theorie beschreibt letztlich eine Tauschwirtschaft, in der es tatsächlich keinen 

Wachstumszwang gibt. Doch wir leben schon lange nicht mehr in Tauschwirtschaften. 

Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine ganze Reihe von ökologisch motivierten Wachstumskritikern, die 

glauben, dass in Zukunft eine stationäre Wirtschaft ohne Wachstum möglich ist (ausführlich dazu Kapitel 6). Diese 

Kritiker anerkennen zwar, dass kapitalistische Wirtschaften Geldwirtschaften sind, aber sie vernachlässigen die Be-

deutung von Wettbewerb und technischem Fortschritt. So zeigen beispielsweise die beiden Umweltökonomen Tim 

Jackson und Peter Victor in einem Artikel in der Zeitschrift Ecological Economics aus dem Jahr 2015 anhand ei-

nes Modells einer Geldwirtschaft, dass diese einen stationären Zustand erreichen kann, sofern alle Gewinne der 

Unternehmen an die Haushalte verteilt und nicht zur Finanzierung von Investitionen zurückbehalten werden. Aller-

dings ist solch ein stationärer Zustand in heutigen kapitalistischen Wirtschaften nur denkbar, wenn der Wettbewerb 

unter den Firmen ausgeschaltet wird und der technische Fortschritt zum Stillstand kommt (siehe oben). Da in der 

Realität aber sowohl Wettbewerb als auch technischer Fortschritt eine Tatsache sind, ist die von Jackson und Victor 

entdeckte Möglichkeit eines stationären Zustandes für tatsächlich existierende Wirtschaften schon aus die-

sem Grund keine realisierbare Option. Sie beschreiben in ihrem Modell somit eine fiktive Wirtschaft, der entschei-

dende Merkmale einer modernen kapitalistischen Wirtschaft fehlen. 

Was bedeutet Wachstumszwang also konkret?
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 Unter Wachstumszwang verstehen wir in diesem Buch eine makro-

ökonomische Bedingung, die für das Funktionieren einer kapitalistischen Wirtschaft notwendig ist. Nur wenn das 

BIP längerfristig wächst, können Unternehmen auf aggregierter Ebene tatsächlich Gewinne erwirtschaften. Das be-

deutet nicht, dass tatsächlich in jedem Jahr ein positives Wachstum stattfinden muss. Kapitalistische Wirtschaften 

sind auch gekennzeichnet durch Konjunkturschwankungen und es kommt immer wieder zu Krisen und zu Wachs-

tumseinbrüchen. Doch das sind stets kurzfristige Unterbrechungen des Wachstums, die nicht länger als ein 

paar wenige Jahre dauern dürfen. 

Wachstumszwang verlangt auch nicht von jedem einzelnen Unternehmen Wachstum oder einen positiven Gewinn. 

Der hier beschriebene Wachstumszwang gilt auf makroökonomischer Ebene und folgt aus der Bedingung, dass die 

Gewinne der erfolgreichen Unternehmen größer sein müssen, als die Verluste der nicht-erfolgreichen Unternehmen. 

Denn Unternehmen, die Verluste machen, können in einer kapitalistischen Wirtschaft längerfristig nicht überleben. 



Ohne Wachstum gehen deshalb immer mehr Firmen bankrott, wodurch die Nachfrage zurückgeht und sich die 

Arbeitslosigkeit erhöht. 

Der Wachstumszwang ist also kein irgendwie von außen ver-ordneter Zwang, sondern eine systemimmanente Be-

dingung für das erfolgreiche Funktionieren kapitalistischer Wirtschaften. Wirtschaftlicher Erfolg ist in diesen Wirt-

schaften keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Und aus diesem Grund ist auch Wachstum keine Option, son-

dern eine Notwendigkeit, denn im Wachstum kommt der wirtschaftliche Erfolg zum Ausdruck. Der Zwang wurde 

aber in der bisherigen Geschichte kapitalistischer Wirtschaften kaum als solcher empfunden, weil gleichzeitig auch 

ein Wachstumsdrang existiert. Unternehmen haben aufgrund des Markt Wettbewerbs einen ökonomischen An-

trieb, möglichst hohe Gewinne zu erzielen. Sie müssen nicht zum Wachstum gezwungen werden, sondern streben 

diesen aus eigenem Interesse an. Und Haushalte wiederum sind bis heute in der Mehrheit daran interessiert, mög-

lichst viel Geld zu verdienen und unterstützen so den Wachstumsdrang mit ihrem Streben nach hohen Einkommen. 

Böse Kapitalisten oder geniale Unternehmer? 

Wie im vorherigen Abschnitt aufgezeigt wurde, wird das Wachstum in einer kapitalistischen Wirtschaft nicht in ers-

ter Linie von Konsumenten mit zunehmenden Bedürfnissen getrieben, auch wenn sich diese im Allgemeinen gerne 

zu Mehrkonsum verführen lassen. Es spricht nichts dafür, dass der Mensch immer gieriger und unersättlicher ge-

worden ist, wie Papst Franziskus dies in seiner Weihnachtsbotschaft 2018 kritisierte. Das waren die Menschen früher 

auch schon. Es ist vielmehr so, dass wir in einer Welt leben, wo immer intensiver versucht wird, die Bedürfnisse der 

Menschen weiter in die Höhe zu schrauben. Unersättlichkeit ist für eine kapitalistische Wirtschaft überlebensnot-

wendig und aus diesem Grund werden erhebliche Anstrengungen unternommen, damit die Menschen tatsächlich 

unersättlich bleiben. 

Die entscheidenden Treiber des Wachstums in einer kapitalistischen Wirtschaft sind die Unternehmen. Diese versu-

chen permanent, sich gegenüber der Konkurrenz Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, um so möglichst hohe Ge-

winne zu erzielen. Aus diesem Grund stehen die dort strategisch und operationell zuständigen Führungskräfte auch 

oft im Fokus wirtschaftlicher 

Diskussionen. Sie sind es letztlich, welche die für das Wachstum relevanten Entscheide treffen und für die Ge-

schäftsergebnisse verantwortlich zeichnen. In den früheren Phasen der kapitalistischen Wirtschaft waren dies vor 

allem Unternehmerpersönlichkeiten, die sowohl als Eigentümer wie auch als Manager
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ihrer Unternehmen in Er-

scheinung traten. Diese klassischen Unternehmer gibt es zwar immer noch, aber sie wurden zunehmend abgelöst 

von Topmanagern, die unter englischen Bezeichnungen wie CEO (Chief Executive Officer), CFO (Chief Financial 

Officer), COO (Chief Operational Officer) agieren und heute das Geschick der großen Unternehmen bestimmen. 

Weil die für die Entscheide der Unternehmen verantwortlichen Unternehmer oder Manager für die Dynamik kapita-

listischer Wirtschaften eine wichtige Rolle spielen, haben sich auch bedeutende Ökonomen wie Marx oder Schum-

peter mit ihrem Wirken auseinandergesetzt. Bei Marx kommt der Unternehmer als Kapitalist relativ schlecht weg, 

weil seine Tätigkeit stets auf Ausbeutung der Arbeiter hinausläuft. Allerdings folgt diese Ausbeutung nicht daraus, 

dass alle Unternehmer einen bösen Charakter haben, sondern das Böse ist in Form von Ausbeutung systembedingt. 

Der Unternehmer kann gar nicht anders handeln, solange er Teil des kapitalistischen Wirtschaftssystems ist. Doch 

woher kommt eigentlich die Marx’sche Idee der Ausbeutung der Arbeiter? 

Marx war ein Anhänger der Arbeitswerttheorie, die er in wesentlichen Teilen vom klassischen englischen Ökonomen 

David Ricardo übernahm. Nach dieser Theorie kann nur die Arbeit als Produktionsfaktor Wert schaffen. Aus dieser 

Arbeitswerttheorie wurde bei Marx eine Ausbeutungstheorie, indem er den Begriff des Mehrwertes einführte. Er 

argumentierte, dass ein Arbeiter, der am Tag 12 Stunden (damals eine normale Arbeitszeit) arbeitet, auch eine ent-

sprechende Wertschöpfung für den Kapitalisten schafft. Selbst würde ihm aber die Arbeit von 6 Stunden genü-

gen, um ihm und seiner Familie die Subsistenz zu sichern, das heißt Lebensmittel, Kleidung und eine bescheidene 

Wohnung. Arbeiter können somit wesentlich länger arbeiten, als an Arbeitszeit nötig ist, um ihr eigenes Überleben 

zu sichern. Aufgrund des großen Angebots an Arbeit und der Konkurrenz der Arbeiter untereinander wird der Lohn 

aber auf den Wert von 6 Stunden Arbeit gedrückt, während sich der Kapitalist als Eigentümer des Kapitals den 

Mehrwert der anderen 6 Stunden Arbeit aneignet und den Arbeiter auf diese Weise ausbeutet. 

Gemäß Marx kann eine kapitalistische Wirtschaft ohne Ausbeutung nicht funktionieren und der Kapitalist ist somit 

zwingend zum Ausbeuter verdammt. Ausbeutung ist bei ihm kein moralisches, sondern ein systembedingtes Prob-



lem (Pies 2005, S. 27), weshalb Marx dann auch für die Überwindung des Kapitalismus eintrat. Im Vorwort zur ersten 

Auflage des Kapitals schreibt Marx zur Rolle der Kapitalisten: 

»Es handelt sich hier um die Personen [Kapitalisten] nur, soweit sie die Personifikation ökonomischer Kategorien sind, 

Träger von bestimmten Klassenverhältnissen und Interessen. Weniger ab jeder andere kann mein Standpunkt, der die 

Entwicklung der ökonomischen Gesellschaftsformation ab einen naturgeschichtlichen Prozess auffasst, den einzelnen 

verantwortlich machen für Verhältnisse, deren Geschöpf er sozial bleibt, sosehr er sich auch subjektiv über sie erheben 

mag.« 

Allerdings lag Marx mit der Arbeitswerttheorie und der daraus abgeleiteten Notwendigkeit der Ausbeutung falsch, 

wie der Ökonom Eugen Böhm-Bawerk bereits 1884 feststellte (siehe auch Binswanger, H.C., 2006, S. 159-161). Ar-

beit ist nicht der einzige Produktionsfaktor, der Wert schaffen kann, sondern Kapital und technischer Fortschritt 

sorgen in Zusammenhang mit natürlichen Ressourcen ebenfalls für Wertschöpfung.
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Sobald man diese Tatsache 

anerkennt, ist Ausbeutung kein notwendiger Bestandteil einer kapitalistischen Wirtschaft mehr. Auch eine vollauto-

matisierte Fabrik, die praktisch ohne Arbeiter auskommt, kann Mehrwerte schaffen, ohne dass jemand ausgebeutet 

wird. Ausbeutung kann zwar Vorkommen, indem Unternehmen den Arbeitern tiefe Löhne bezahlen, aber das ist 

kein systemimmanentes Phänomen, sondern eine Folge von bestimmten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt. Die 

Abkehr von der Arbeitswerttheorie befreite die Unternehmer somit von dem Generalverdacht der Ausbeutung. 

Eine ganz andere Rolle wie bei Marx haben Unternehmer bei Joseph Schumpeter, der die Marxsche Arbeitswertthe-

orie ebenfalls kritisierte. Statt Ausbeuter sind Unternehmer bei ihm die Schlüsselfiguren der wirtschaftlichen Ent-

wicklung schlechthin. Sie sorgen für den Prozess der »schöpferischen Zerstörung«, welcher gemäß Schumpeter die 

Grundlage der wirtschaftlichen Entwicklung bildet. Unternehmer sind nicht nur Manager und Wirtschaftsführer, 

sondern vor allem auch kreative Geister und Träger von Innovationen. Das Unternehmersein ist genauso wie das 

Künstlersein weniger ein Beruf als vielmehr eine Berufung. Ohne diese Unternehmer wären wir heute noch, 

wie Schumpeter bereits 1912 schrieb (S. 124), auf dem Niveau der Pfahlbauer. »Hemmungen, die für die Wirt-

schaftssubjekte sonst feste Schranken ihres Verhaltens bilden, fühlt er [der Unternehmer] nicht.« (S. 132). Es geht 

diesem Unternehmer auch nicht direkt um die Befriedigung der Nachfrage, sondern (S. 133): 

»Unser Mann der Tat folgt nicht einfach gegebener oder unmittelbar zu erwartender Nachfrage. Er nötigt seine Pro-

dukte dem Markt auf Das ist ein jedem Geschäftsmanne vertrauter Vorgang. Wenn ein neues Produkt auf einem 

Markte eingeführt werden soll, so gilt es, die Leute zu seinem Gebrauchezu überreden, unter Umständen sogar 

zu zwingen.« 

Schumpeters Beschreibung des Unternehmers ist also durchaus vielschichtig und keine simple Glorifizierung dieser 

Rolle. Der Unternehmer ist bei ihm der notwendige Treiber der Innovation und damit auch die entscheidende Figur 

für den Wachstumsdrang. Er bringt neue Produkte auf den Markt, führt neue Produktionsmethoden ein, erschließt 

neue Absatz- und Beschaffungsmärkte und versucht auch die Konkurrenz möglichst zu beseitigen. Ohne diesen 

Unternehmer gibt es kein Wachstum und auch keinen wirtschaftlichen Erfolg. Dabei hebt Schumpeter deutlich die 

Tatsache hervor, dass es dem Unternehmer mit den von ihm durchgesetzten Innovationen nicht einfach um 

die Befriedigung von Bedürfnissen der Nachfrager geht. Die Produkte werden dem Markt gemäß Schumpeter »auf-

genötigt«. Der Unternehmer versucht, mit neuen Produkten auch neue Bedürfnisse zu kreieren. 

Nach dieser Darstellung befinden sich Märkte in kapitalistischen Wirtschaften stets im Ungleichgewicht, weil inno-

vative Unternehmer pausenlos mit schöpferischer Zerstörung beschäftigt sind, welche zu evolutionären Verände-

rungen der Wirtschaft führen. Setzen sich neue Produkte oder Verfahren am Markt durch, so folgen für die entspre-

chenden Unternehmen Monopolgewinne, da sie für kurze Zeit die Einzigen sind, welche das neue Produkt anbieten 

oder mit dem neuen Verfahren arbeiten. Der Erfolg ruft jedoch unweigerlich Nachahmer auf den Plan, womit die 

Gewinne schon bald wieder sinken, wenn nicht weitere Innovationen folgen. Dieser ständige Anreiz zu Innovati-

on und deren erfolgreiche Umsetzung führt auch zu stets steigenden Investitionen und damit zu Wachstum. 

Bei Schumpeter ist der Unternehmer also die zentrale Figur für den Wachstumsprozess. Eine kapitalistische Wirt-

schaft muss deshalb auch stets dafür sorgen, dass es genügend Unternehmerpersönlichkeiten hervorbringt, da 

sonst das Wachstum gefährdet ist. In seinem 1942 veröffentlichten Spätwerk Kapitalismus, Sozialismus und Demo-

kratie sah Schumpeter allerdings ein langsames Verschwinden der innovativen Unternehmer voraus, da diese, wie 

Schumpeter damals beobachtete, in den aufkommenden Großkonzernen zunehmend durch Manager ver-

drängt wurden. Doch ohne diese Unternehmer, so glaubte Schumpeter, beginnt die Wirtschaft zu stagnieren und 



auch das Wachstum kommt zum Erliegen. Aus diesem Grund sagte er in letzter Konsequenz ein langsames Abster-

ben des Kapitalismus voraus (siehe Kapitel 9). 

Doch wie sieht es heute rund 70 Jahre nach Erscheinen von Schumpeters Spätwerk tatsächlich aus? Sind die 

Schumpeterschen Unternehmerpersönlichkeiten verschwunden? Die Antwort lautet im Gegensatz zu Schumpeters 

eigenen Prognosen: Nein! Es gibt weiterhin Unternehmer, die ständig für schöpferische Zerstörung sorgen. Firmen-

chefs wie Steve Jobs (Apple), Jeff Bezos (Amazon) oder Elon Musk (Tesla) sind nur ein paar Beispiele aus jüngerer 

Zeit. Allerdings sind solche Unternehmerpersönlichkeiten nicht besonders häufig. Und genauso wenig, wie man 

durch Errichtung von Kunsthochschulen bessere Künstler hervorbringen kann, schafft man es, durch Managemen-

tausbildungen eine immer größere Zahl von Schumpeterschen Unternehmertypen zu kreieren. Man kann aber Ta-

lente entdecken und diese dann entsprechend fördern. So haben wir in heutigen Wirtschaften zwar eine immer 

größere Anzahl von Menschen mit Managementausbildungen, aber kaum mehr innovative Unternehmerpersönlich-

keiten im Vergleich zu früher. 

Schumpeter hatte richtig vorausgesehen, dass sich in späteren Phasen einer kapitalistischen Wirtschaft immer mehr 

Großkonzerne herausbilden, in denen bezahlte Manager und nicht mehr klassische Unternehmer das Sagen haben. 

Somit sind es heute die Topmanager von oft internationalen Konzernen, welche neben den nach wie vor haupt-

sächlich in KMUs aktiven Unternehmern für die kreative Zerstörung und damit auch das Wachstum sorgen müssen. 

In der Masse kann man bei Managern aber nicht auf eine Berufung als Unternehmer abstellen und deshalb haben 

sich in den letzten Jahrzehnten zunehmend leistungsabhängige Lohnsysteme mit Bonuszahlungen durchgesetzt. 

Auf diese Weise versuchen Firmenbesitzer (meist einige Großaktionäre) mit Hilfe von finanziellen Anreizen, Mana-

ger zu unternehmerischem Denken zu motivieren. Das Problem besteht aber darin, wie man diese Leistung rich-

tig messen soll. Häufig wird sie bei börsennotierten Unternehmen am Aktienkurs eines Unternehmens gemessen 

(Schaffung von Shareholder-Value). Dadurch werden Topmanager verleitet, vor allem kurzfristige Erfolge anzustre-

ben, die sich unmittelbar positiv auf die Aktienkurse auswirken. Gleichzeitig führt die Orientierung am kurzfristigen 

Erfolg dazu, unvernünftige Risiken auf Kosten der langfristigen Entwicklung einzugehen, was die Krisenanfälligkeit 

der Wirtschaft erhöht. Diese negativen Folgen dürfen aber häufig andere ausbaden, da die zuständigen Manager 

inzwischen schon das Unternehmen gewechselt haben. 

Wir leben heute zunehmend in einem bonusgetriebenen Managerkapitalismus. Die relativ wenigen echten Un-

ternehmerpersönlichkeiten im Sinne von Schumpeter reichen nicht mehr aus, um moderne kapitalistische Wirt-

schaften auf Wachstumskurs zu halten. Das ist heute vor allem Aufgabe unzähliger CEOs, CFOs, COOs in Großun-

ternehmen rund um die Welt. Allerdings sind diese seltener große Visionäre oder Innovatoren. Unter Innovation 

verstehen sie nicht die Entwicklung von eigenen Ideen, sondern das Kopieren von Ideen, die im Moment gerade 

als innovativ gelten. Das können wir gut erkennen, wenn wir den momentanen Hype um die digitale Transforma-

tion der Wirtschaft betrachten. In allen Branchen bemühen sich Manager, »innovativ« zu sein, in dem sie auf den 

Zug der digitalen Transformation aufspringen und in neue Software, 3D-Drucker oder Roboter investieren. Gera-

de durch dieses Imitieren von angeblich innovativen Ideen und Konzepten verhelfen sie aber der Verbreitung von 

neuen Technologien zum Durchbruch. Echte Innovationen wie etwa die Entwicklung des iPhone oder der Google-

Suchmaschine gehen hingegen in der Mehrzahl nach wie vor auf Schumpetersche Unternehmerpersönlichkeiten 

wie Steve Jobs, Larry Page oder Sergey Brin zurück. 

  



3. Der Zusammenhang zwischen Wachstum und Gewinnen in einer einfachen Modellwirtschaft 

»Die Modelle der Wissenschaft sind nicht wahr, und eben darum sind sie nützlich. Sie erzählen einfache Geschich-

ten, die unser Geist erfassen kann. Es sind Lügen für Kinder, einfach Geschichten für den Unterricht und darum kei-

nen Deut schlechter. Der Fortschritt der Wissenschaft besteht darin, dass immer klügeren Kindern im-

mer überzeugendere Lügen erzählt werden.« 

Terry Pratchett, The Science of Discworld, 1999 

Beschreibung der einfachen Modellwirtschaft 

Das Phänomen des Wachstumszwangs lässt sich am besten erkennen, wenn man ein möglichst einfaches Modell 

einer Wirtschaft analysiert, welches die entscheidenden Zusammenhänge veranschaulicht. Das in diesem Kapitel 

vorgestellte Modell beschreibt eine geschlossene Wirtschaft ohne Staat, in der nur Unternehmen und Haushalte 

Vorkommen. Das Geld wird in einer Periode einmal für den Kauf eines Konsumgutes (Haushalte) oder Investiti-

onsgutes (Unternehmen) ausgegeben. Die Haushalte geben ihr gesamtes Einkommen wieder für Konsum aus 

und sparen demzufolge nicht. Die Unternehmen produzieren sowohl Konsumgüter als auch Investitionsgüter. Die 

variablen Kosten der Unternehmen beschränken sich auf die Arbeitskosten (Löhne). Der Betriebsüberschuss (ge-

nauer Bruttobetriebsüberschuss) ergibt sich aus der Differenz zwischen Bruttoproduktionswert (Umsatz aller Un-

ternehmen) und der Summe aus Vorleistungen und Arbeitnehmerentgelten. Ziehen wir vom Betriebsüber-

schuss noch die Abschreibungen ab, dann erhalten wir den Nettobetriebsüberschuss
1
, der in unserem einfachen 

Beispiel den Gewinnen nach Abschreibungen entspricht. 

Abbildungen 3.1 und 3.2 zeigen den Nettobetriebsüberschuss sowie Arbeitnehmerentgelt als Prozentsatz des BIP 

in Deutschland und in der Schweiz seit Beginn der 90er Jahre. Diese Anteile sind längerfristig ziemlich stabil und 

der Anteil des Nettobetriebsüberschusses liegt in beiden Ländern im Normalfall bei knapp 20 Prozent. 

In unserem einfachen Beispiel abstrahieren wir von den Vorleistungen und in diesem Fall entspricht der Betriebs-

überschuss der Differenz zwischen Umsatz der Unternehmen und den Arbeitnehmerentgelten (Lohnzahlungen). 

Nach Abzug der Abschreibungen vom Betriebsüberschuss ergibt sich dann der Gewinn (= Nettobetriebsüber-

schuss). Der Gewinn wird vollständig zurückbehalten, und es werden keine Dividenden an die Haushalte bezahlt. 

Der Gewinn ist somit identisch mit den Ersparnissen der Unternehmen, die zur Finanzierung von Investitionen 

verwendet werden. 

Neben den Vorleistungen vernachlässigen wir auch die Zinsen, da wir davon ausgehen, dass die Banken die Zin-

sen vollständig wieder für Lohnzahlungen ausgeben und diese somit auch zu Konsum werden. In diesem Fall sind 

Zinsen sowohl Ausgaben als auch Einnahmen der Unternehmen und müssen nicht explizit modelliert werden. 

Und da wir auch den Staat vernachlässigen, spielen Steuern und Transferzahlungen ebenfalls keine Rolle. 

Stationäre Wirtschaft ohne Geldschöpfung und ohne Gewinne 

Wir gehen zunächst von einer stationären Wirtschaft ohne Wachstum aus, bei welcher der Kapitalstock der ge-

samten Wirtschaft konstant bleibt, und die Investitionen (= Bruttoinvestitionen) in jeder Periode gerade den Ab-

schreibungen entsprechen, das heißt die Nettoinvestitionen sind gleich null. Es gibt in dieser Wirtschaft noch kei-

nen technischen Fortschritt, und die Kapitalgüter bleiben stets dieselben. Diese Wirtschaft kann theoretisch von 

Periode zu Periode so weiterlaufen, sofern sich keine Änderungen ergeben. Die Unternehmen beginnen eine Pe-

riode mit Einnahmen von 100 Geldeinheiten (zum Beispiel 100 Milliarden) und verwenden diese zu 80 Prozent für 

die Finanzierung von Löhnen. Der verbleibende Gewinn von 20 Prozent der Einnahmen dient vollständig der Fi-

nanzierung der Ersatzinvestitionen. Das heißt, die Abschreibungen betragen ebenfalls 20 Geldeinheiten. Gehen 

wir zusätzlich davon aus, dass der Kapitalstock auch mit 100 Geldeinheiten bewertet ist, dann entspricht dies ei-

ner Abschreibungsrate von 20 Prozent. Die Löhne werden dann für Konsum ausgegeben, welcher zusammen mit 

den Investitionen die Einnahmen der Unternehmen am Ende der Periode von wiederum 100 ergibt. Diese Ein-

nahmen entsprechen in dieser einfachen Modellwirtschaft auch dem BIP. Dargestellt ist diese stationäre Wirt-

schaft in Abbildung 3.3. 

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung für diese Wirtschaft: 



In der eben beschriebenen stationären Modellwirtschaff gibt es keinen technischen Fortschritt, keine Nettoinves-

titionen und demzufolge auch kein Wachstum. Der stationäre Zustand ist dadurch charakterisiert, dass der Kapi-

talstock stets auf dem gleichen Niveau bleibt und damit auch die Produktion von Gütern und Dienstleistungen. 

Möglich ist das aber nur, wenn man die Wirkungsweise von Marktwettbewerb und technischem Fortschritt igno-

riert. Nur dann gibt es in der Wirtschaft tatsächlich keinen Anreiz zu weiteren Investitionen, da sich 

die Produktivität kaum weiter steigern lässt und die Unternehmen ihre Einkommen auf sicher haben. Sie haben 

deshalb auch kein Risiko, da immer dieselben Produkte in gleicher Menge verkauft werden. Gewinne sind in die-

ser Wirtschaft keine Notwendigkeit, da nur die Produktionskosten und die Abschreibungen finanziert werden 

müssen. Aufgrund der fehlenden Möglichkeit zu Innovationen gibt es auch keinen dynamischen Wettbewerb, 

da niemand in der Lage ist, produktiver zu werden oder bessere Produkte auf den Markt zu bringen. 

Stationäre Wirtschaft ohne Geldschöpfung mit Gewinn, der vollständig an die Haushalte ausbezahlt wird 

In der eben beschriebenen stationären Wirtschaft verbleiben keine Gewinne nach Abzug der Abschreibungen. 

Das ist aber nicht zwingend der Fall. So können wir stattdessen annehmen, dass die Löhne gekürzt werden und 

der zusätzliche Gewinn, der sich dadurch ergibt, vollständig als Dividende an die Haushalte ausbezahlt wird (siehe 

Richters und Simoneit, 2017a). Wird diese Dividende wiederum vollständig zur Finanzierung von Konsum ver-

wendet, spielt es für die hier angestellte Betrachtung keine Rolle, ob die Unternehmen hohe Löhne zahlen und 

nur einen kleinen oder gar keinen Gewinn erzielen, oder ob sie geringere Löhne zahlen und dafür einen höheren 

Gewinn als Dividende an die Haushalte ausschütten.
2
 Es kommt auf dasselbe heraus, ob Löhne in der Höhe von 

80 ausbezahlt werden, oder die Löhne auf 70 gesenkt und die Haushalte stattdessen noch 10 Geldeinheiten an 

Dividenden erhalten. Die Einkommen der Haushalte sind in beiden Fällen dieselben. Das gilt solange, wie die Ge-

winne vollständig an die Haushalte ausgeschüttet werden. Dies zeigt die Abbildung 3.4. 

Abbildung 3.4: Geldflüsse in einer alternativen stationären Modellwirtschaft mit höheren Gewinnen, die voll-

ständig an die Haushalte ausbezahlt werden, und geringeren Löhnen 

Erfolgsrechnung des Unternehmenssektors: 

Solange die Unternehmen, die Gewinne nach Abschreibungen im Umfang von 10 Geldeinheiten vollständig an 

die Haushalte auszahlen, ist der Wirtschaftskreislauf identisch mit der vorher beschriebenen Modellwirtschaft, wo 

die Gewinne nach Abschreibungen gleich null waren. 

Nun sind die eben beschriebenen stationären Wirtschaftsmodelle aber kein Abbild einer kapitalistischen Wirt-

schaft. In dieser werden zurückbehaltene Gewinne als wichtigste Quelle zur Finanzierung von Investitionen benö-

tigt. Diese dienen wiederum dazu, die Produktivität zu steigern und neue Produkte auf den Markt zu bringen, um 

sich so im Marktwettbewerb zu behaupten und höhere Gewinne zu erzielen. In diesem Fall ist die Wirtschaft nicht 

mehr stationär, da die Investitionen die Abschreibungen übersteigen. Der Kapitalstock der Wirtschaft vergrößert 

sich, wodurch die Produktionskapazität zunimmt. Es kommt zu einer Mehrproduktion von Gütern 

und Dienstleistungen und damit zu realem Wirtschaftswachstum. Eine nicht wachsende Wirtschaft mit positiven 

Gewinnen nach Abschreibungen ist also nur möglich, wenn diese Gewinne vollständig ausbezahlt werden. Das ist 

in einer real existierenden kapitalistischen Wirtschaft aber nicht der Fall, da dort ein ständiger Anreiz zur Reinves-

tition eines Teils der Gewinne besteht. 

Unmöglichkeit einer stationären Wirtschaft ohne Geldschöpfung, wenn Gewinne zurückbehalten werden 

Wir können anhand unseres Modells aufzeigen, was geschieht, wenn in der eben beschriebenen alternativen sta-

tionären Geldwirtschaft ein Teil der Gewinne zurückbehalten wird. Nehmen wir an, von den 30 Geldeinheiten des 

Gewinns vor Abschreibungen werden nur noch 5 Geldeinheiten an die Haushalte als Dividenden ausbezahlt, 

wodurch der Konsum auf 75 Geldeinheiten sinkt. Die Ersparnis der Unternehmen erhöht sich dadurch von 20 auf 

25 Geldeinheiten und diese Ersparnisse werden dazu verwendet, weitere Investitionen zu finanzieren, so dass die-

se insgesamt auf 25 ansteigen (siehe auch Abbildung 3.5). 

Wachstum ist in diesem Fall unmöglich, weil die Zunahme der Investitionen gerade durch eine entsprechende 

Abnahme des Konsums kompensiert wird. Die gesamten Einnahmen der Unternehmen können nicht gesteigert 

werden. Nur der Kapitalstock erhöht sich um 5 Einheiten. 



Nehmen wir nun an, es geht im gleichen Stil weiter, und auch in der nächsten Periode soll der Kapitalstock um 

weitere 5 Geldeinheiten erhöht werden. Jetzt sieht die Gewinnrechnung allerdings schon anders aus. Da der Kapi-

talstock in der Vorperiode auf 105 Geldeinheiten erhöht wurde, müssen jetzt 20 Prozent davon, also 21 Geldein-

heiten abgeschrieben werden. Es braucht somit insgesamt 26 Geldeinheiten Ersparnis, um die Erhöhung des Ka-

pitalstocks um 5 Einheiten realisieren zu können, wodurch sich die Dividenden von 5 auf 4 Geldeinheiten verklei-

nern (Abbildung 3.6). 

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung: 

Abbildung 3.6: Geldflüsse in einer Wirtschaft ohne Geldschöpfung, wenn ein Teil der Gewinne zurückbe-

halten wird (zweite Periode) 

Jetzt beträgt der Gewinn nur noch 9 Geldeinheiten, weil die Abschreibungen aufgrund des höheren Kapitalstocks 

auf 21 Geldeinheiten angestiegen sind, was den Gewinn entsprechend vermindert. Mehr Investitionen führen in 

diesem Fall zu einem höheren Kapitalbestand aber zu einem kleineren Gewinn, da das BIP trotz höherem Kapital-

bestand nicht ansteigt. Zwar ist es möglich, dass mehr Güter produziert werden, aber die Einnahmen aus diesen 

Verkäufen bleiben konstant. 

Noch stärker als der Gewinn schrumpft die Rentabilität bezogen auf das Kapital. War diese in der ersten Periode 

noch 9.5 Prozent ((10/105)^100), so beträgt sie jetzt neu noch 8.2 Prozent ((9/110)^100). Einem immer größer 

werdenden Kapitalbestand steht dann ein stets kleiner werdender Gewinn gegenüber, bis er irgendwann negativ 

wird und ein Verlust resultiert. Wenn aber Investitionen die Rentabilität immer mehr verringern, haben Unter-

nehmen bald auch keinen Anreiz mehr, weiteres Geld zu investieren. Ein Zustand, bei dem der Kapitalstock um 

jeweils 5 Einheiten in jeder Periode erhöht werden soll - ohne dass auch das BIP steigt -, lässt sich längerfristig 

nicht aufrechterhalten. 

Ohne Geldschöpfung ist ein stationärer Zustand nur möglich, wenn allfällige Gewinne der Unternehmen vollstän-

dig als Dividenden an die Haushalte ausbezahlt werden. Dieser stationäre Zustand kann aber wiederum nur exis-

tieren, wenn man von technischem Fortschritt und vom Marktwettbewerb abstrahiert. Er stellt somit eine Fiktion 

dar, die in der Realität nicht existiert. 

Unmöglichkeit einer stationären Wirtschaft ohne Geldschöpfung mit Wettbewerb und technischem Fort-

schritt 

Nehmen wir zusätzlich an, dass die oben beschriebene stationäre Wirtschaft aus zwei Unternehmen A und B be-

steht, die den Markt zu gleichen Teilen unter sich aufgeteilt haben. Solange wir vom technischen Fortschritt abs-

trahieren, sind die Möglichkeiten des Wettbewerbs zwischen den beiden Unternehmen beschränkt. Da es in die-

sem Fall weder neue Technologien noch verbesserte Produkte gibt, kann man sich von der Konkurrenz kaum ab-

heben. Beide Unternehmen produzieren deshalb mit der gleichen Technologie und die Produkte werden sich 

nicht wesentlich unterscheiden. In diesem Fall ist es für die Unternehmen vorteilhaft, wenn sie den Wettbewerb 

ausschalten und ein Kartell bilden, indem sie den Markt unter sich aufteilen. Es herrscht dann auch kein Wachs-

tumszwang, da jedes Unternehmen sicher ist, dass das andere Unternehmen nicht versuchen wird, es vom Markt 

zu verdrängen. Für ein einzelnes Unternehmen A oder B sieht die Erfolgsrechnung dann wie folgt aus: Bei beiden 

Unternehmen betragen zusätzlich die Investitionen 10 Geldeinheiten und der Kapitalstock hat jeweils einen 

Wert von 50 Geldeinheiten. 

Die einträchtige Idylle der Koexistenz von zwei Unternehmen in einer stationären Wirtschaft wird aber gestört, 

sobald Wettbewerb und technischer Fortschritt Realität werden. Jetzt werden die beiden Unternehmen zu Kon-

kurrenten, die versuchen, einen möglichst hohen Gewinn zu erzielen. Nehmen wir an, Unternehmen A hat die 

Sparer davon überzeugt, dass es in der Lage ist, ein besseres Produkt zu entwickeln. Aufgrund der verbesser-

ten Gewinnerwartung bei Unternehmen A wird dort mehr Geld zur Verfügung gestellt, während Unternehmen B 

stattdessen weniger Geld für Investitionen erhält. Die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung ändert sich dadurch 

nicht und das BIP bleibt auf einer Höhe von 100. Die Unternehmen A und B unterscheiden sich aber neu in ihrer 

Erfolgsrechnung und in ihrem Kapitalbestand. Nehmen wir an, dass es Unternehmen A gelingt, zusätzliche Er-

sparnisse in der Höhe von 5 Geldeinheiten zu bekommen, was die Investitionen um 5 Einheiten von 10 auf 15 

und damit den Kapitalstock auf 55 erhöht. Dadurch sinken aber die Investitionen bei Unternehmen B von 10 auf 5 

Geldeinheiten und der Kapitalbestand reduziert sich auf 45 Geldeinheiten. 



Nehmen wir gleichzeitig an, dass die Einnahmen bei Unternehmen A durch das verbesserte Produkt von 50 auf 

55 Geldeinheiten ansteigen, was zur Folge hat, dass die Einnahmen bei Unternehmen B von 50 auf 45 zurückge-

hen. Die Erfolgsrechnungen von Unternehmen A und B unterscheiden sich dann wie folgt: 

Erfolgsrechnung Unternehmen A: 

Dieser Zustand wird aber nicht bestehen bleiben. Da Unternehmen B Verluste macht und einen Teil des Kapital-

stocks nicht mehr ersetzen kann, ist es gezwungen, Angestellte zu entlassen, und den Kapitalstock weiter zu re-

duzieren. Umgekehrt schafft es Unternehmen A nur, weiterhin Gewinne zu machen, solange Unternehmen B Ver-

luste macht. Unternehmen A kommt jetzt in einen Wachstumszwang, da sich die Investitionen nur lohnen, wenn 

dadurch mehr Einnahmen entstehen. Aufgrund der fehlenden Geldschöpfungsmöglichkeit kann Unternehmen B 

nicht reagieren, indem es ebenfalls in eine Verbesserung seiner Produktpalette investiert, um so auf die Investiti-

onen von Unternehmen A zu reagieren. In der gesamten Wirtschaft kann nur in dem Ausmaß investiert werden, 

wie vorher gespart wird. Und Mehrinvestitionen bei Unternehmen A bedeuten in diesem Fall weniger Investitio-

nen bei Unternehmen B. Also wird Unternehmen B mit der Zeit in gleichem Ausmaß schrumpfen wie Unterneh-

men A wächst und schließlich vom Markt verdrängt werden. An Ende wird Unternehmen A als Monopolist übrig-

bleiben, aber keine Gewinne mehr erzielen. Gewinne sind für Unternehmen A nur solange möglich, wie Unter-

nehmen B Verluste macht. Erst wenn der Wettbewerb ausgeschaltet ist, und Unternehmen A als einziges Unter-

nehmen übrigbleibt, stellt sich wieder ein stabiler Zustand ein. Dieser kann theoretisch wieder auf Dauer beste-

hen, da Unternehmen A aufgrund des dann fehlenden Wettbewerbs ohne Gewinne überleben kann. 

Der Wachstumszwang ist verschwunden, aber gleichzeitig auch der Wettbewerb und die Möglichkeit, technischen 

Fortschritt über positive Nettoinvestitionen ökonomisch zu nutzen. 

Wachsende Wirtschaft mit Geldschöpfung 

Damit auf die Dauer ein Gewinn erzielt werden kann, wenn Unternehmen einen Teil des Gewinns zur Finanzie-

rung weiterer Nettoinvestitionen verwenden, braucht es Wachstum. Dieses Wachstum wird dadurch ermöglicht, 

dass Banken durch Kreditvergabe zusätzliches Geld schaffen. Ohne Geldschöpfung muss eine Zunahme der In-

vestitionen zu einem Rückgang des Konsums führen, wie vorhin für die stationäre Wirtschaft aufgezeigt wurde. 

Solange jede Erhöhung der Investitionen an einen Rückgang des Konsums gekoppelt ist, kann die Wirtschaft 

nicht wachsen. 

Für die folgenden Modellbetrachtungen nehmen wir der Einfachheit halber an, dass es keine Inflation gibt, und 

nominale Änderungen somit auch den realen Änderungen entsprechen. In der Realität steigen in normalen wirt-

schaftlichen Zeiten meist auch die Preise, so dass die Geldflüsse in der Wirtschaft stärker zunehmen als die reale 

Produktion. Dies führt dann zu einer Kombination von realem Wachstum und Inflation, wie wir sie in der Realität 

in den meisten Jahren beobachten konnten. Im Moment konzentrieren wir uns aber auf das reale Wirtschafts-

wachstum. Außerdem lassen wir jetzt auch technischen Fortschritt zu, denn ein wesentlicher Anreiz für Investitio-

nen ergibt sich gerade dadurch, dass Unternehmen versuchen, sich durch höhere Produktivität oder neue Pro-

dukte einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen, um so den Umsatz zu erhöhen. 

Wir gehen davon aus, dass einige Unternehmen Investitionen vornehmen, so dass für den gesamten Unterneh-

menssektor die Investitionen um fünf Geldeinheiten ansteigen. In diesem Fall haben die Nettoinvestitionen einen 

positiven Wert von 5, da die Abschreibungen in dieser Periode nach wie vor 20 betragen. Beispielsweise können 

wir annehmen, dass Unternehmen, welche Konsumgüter herstellen, in Zukunft mit steigendem Absatz rechnen 

und aus diesem Grund Kredite aufnehmen, um damit zusätzliche Maschinen von Unternehmen aus der Investiti-

onsgüterindustrie zu erwerben. In diesem Fall steigt die gesamtwirtschaftliche Nachfrage um fünf Einheiten und 

damit auch die Einnahmen der Investitionsgüterhersteller. Wir haben also in dieser Periode erst einen Einkom-

mens- aber noch keinen Kapazitätseffekt, das heißt die Mehrproduktion von Investitionsgütern erhöht zwar das 

BIP, aber die Produktion der Konsumgüterhersteller hat sich noch nicht erhöht, weil die Maschinen noch nicht im 

Einsatz sind. Das geschieht erst in der folgenden Periode. 

Es ist auch denkbar, dass der Prozess damit beginnt, dass Hersteller von Investitionsgütern damit rechnen, in Zu-

kunft mehr Maschinen verkaufen zu können. Sie lösen damit selbst den Wachstumsprozess mit einer Mehrpro-

duktion von Investitionsgütern aus. Dazu stellen sie weitere Beschäftigte ein, deren Löhne dann mit Krediten fi-

nanziert werden. In diesem Fall beginnt der Prozess nicht mit der Investition selbst (zusätzliche Maschi-

nen müssen in dieser Periode erst hergestellt werden), sondern mit zusätzlichen Lohnausgaben, die aber sofort 



zu weiterem Konsum führen und entsprechend den Verkauf und das Einkommen der Hersteller von Konsumgü-

tern steigen lassen. 

Im Folgenden nehmen wir an, der Wachstumsprozess beginne in der betrachteten Periode mit dem Kauf von zu-

sätzlichen Investitionsgütern in der Höhe von 5 Geldeinheiten, welche über Kredite finanziert werden. Die Geld-

flüsse in dieser Periode lassen sich dann wie in Abbildung 3.7 darstellen. 

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung: 

Abbildung 3.7: Geldflüsse in einer wachsenden Wirtschaft mit Geldschöpfung (erste Periode) 

Erfolgsrechnung des Unternehmenssektors: 

Dank des Zuflusses von weiterem Geld sind die Unternehmen jetzt in der Lage einen Gewinn in der Höhe von 

fünf Geldeinheiten zu realisieren. Dies ist deshalb möglich, weil die Einnahmen sofort zunehmen, aber die Kosten 

erst in den folgenden Perioden ansteigen, wie wir gleich aufzeigen werden. 

Nehmen wir an, bei den zusätzlichen Investitionen von fünf Einheiten handle es sich um einmalige Investitions-

projekte, und die Investitionen werden in der folgenden Periode wieder auf die Höhe der Ersatzinvestitionen zu-

rückgefahren, die jetzt allerdings von 20 auf 21 Geldeinheiten angestiegen sind, da wir weiterhin von einer Ab-

schreibungsrate von 20 Prozent ausgehen. Wir nehmen weiter an, dass die zusätzlichen Einnahmen wie die bishe-

rigen Einnahmen verwendet werden, und somit 80 Prozent als zusätzliche Löhne ausbezahlt werden und 20 Pro-

zent als zusätzlicher Gewinn verbucht wird. Die höheren Lohnzahlungen ergeben sich, weil einerseits die zusätzli-

chen Einnahmen beim Investitionsgüterhersteller für zusätzliche Lohnzahlungen verwendet werden und anderer-

seits die Investition jetzt zu einer Mehrproduktion von Konsumgütern führt (Kapazitätseffekt), womit auch zusätz-

liche Beschäftigung bei den Konsumgüterherstellen und damit auch zusätzliche Lohnzahlungen verbunden sind. 

Oder falls keine zusätzliche Beschäftigung mit der Mehrproduktion verbunden ist, ergibt sich eine Erhöhung 

der Löhne aufgrund der gestiegenen Arbeitsproduktivität. Aus den Annahmen folgt somit, dass alle Größen (Löh-

ne, Konsum, Investitionen, Abschreibungen und auch das BIP) um jeweils 5 Prozent zunehmen (siehe Abbildung 

3.8). 

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung: 

Geht das Wachstum nicht weiter, dann sinken die Gewinne auf null und wir befinden uns wieder in einer stationä-

ren Wirtschaft. Im vorliegenden Beispiel machen die Unternehmen schon in der zweiten Periode keine Gewinne 

mehr. Abbildung 3.9 illustriert dies noch einmal. 

Abbildung 3.9: Wachstum und Gewinne lassen sich nur in der ersten Periode erzielen, in der auch das Wirt-

schaftswachstum stattgefunden hat. Danach sinken die Gewinne sofort wieder auf null und bleiben auch in 

den folgenden Perioden auf diesem Wert. 

Geht das Wachstum nicht weiter, sind die Unternehmen auch nicht in der Lage, Kredite zurückzuzahlen. Dies wäre 

nur möglich, wenn man den Kapitalstock wieder auf den ursprünglichen Stand von 100 schrumpfen lässt, 

wodurch dann pro Jahr je eine Geldeinheit zur Kreditrückzahlung frei würde. Nur wenn das Wachstum weiter-

geht, wird es auch in den folgenden Perioden wieder Gewinne geben. Denn nur so fließt laufend zusätzliches 

Geld in die Wirtschaft, was es den Unternehmen auf Dauer ermöglicht, Gewinne zu machen und auch ihre Kredite 

zurückzuzahlen. 

Betrachten wir nun den Fall, wo die Investitionen konstant von Jahr zu Jahr anwachsen und somit ein permanen-

tes Wirtschaftswachstum in Gang gesetzt wird. In diesem Fall wachsen die Investitionen nicht nur in der ersten 

Periode um fünf Geldeinheiten, sondern, so wird hier angenommen, auch in den folgenden Perioden. Auch in der 

zweiten Periode wird demzufolge ein Kredit von fünf Geldeinheiten vergeben. Die zusätzlichen Einnahmen von 

fünf Geldeinheiten aus der Vorperiode werden verwendet, um einerseits die jetzt höheren Abschreibungen 

zu finanzieren (eine Geldeinheit), und der Rest wird für zusätzliche Lohnzahlungen ausgegeben (vier Geldeinhei-

ten). Damit steigt dann auch der Konsum und wir haben sowohl eine Zunahme des Konsums als auch der Investi-

tionen. In der zweiten Periode sehen die Geldflüsse aus wie in Abbildung 3.10 dargestellt. 



Geht dieser Prozess so weiter, so können die Unternehmen in jeder Periode stets positive Gewinne realisieren. 

Dies zeigt die Abbildung 3.11. 

Ist das Wachstum einmal in Gang gesetzt, muss es immer weitergehen, damit auf die Dauer positive Gewinne er-

zielt werden können. Ist der zusätzlich investierte Betrag stets 5 Geldeinheiten, dann werden allerdings die Inves-

titionen relativ zum BIP und zum Kapitalstock immer kleiner und somit nimmt auch die Wachstumsrate der Wirt-

schaft ab. In der Realität muss auch der absolute Betrag der Investitionen mit der Zeit zunehmen, wenn die 

Wachstumsrate auf Dauer konstant bleiben soll. 

Bleibt noch die Frage, wie es mit der Rückzahlung der Kredite steht. Bisher haben wir stillschweigend angenom-

men, dass Kredite nicht zurückgezahlt werden, sondern in jeder Periode weitere Kredite dazukommen. Die Kredi-

te steigen in diesem Fall parallel mit dem BIP an, was auch in der Realität mehr oder weniger so beobachtet wer-

den kann. Trotzdem werden einzelne Kredite aber nicht für einen unendlichen Zeitraum vergeben, sondern müs-

sen innerhalb einer bestimmten Zeitperiode zurückbezahlt werden. Für unser Modell können wir deshalb entwe-

der annehmen, dass alle Kredite am Ende jeder Periode zurückbezahlt werden. In diesem Fall würden die Kredite 

von Periode zu Periode um jeweils 5 Geldeinheiten ansteigen. In der ersten Periode wäre der Kredit dann 

5 Geldeinheiten, in der zweiten Periode 10 Geldeinheiten und so weiter. Alternativ können wir auch die Annahme 

treffen, dass Unternehmen ihre Kredite nicht zurückzahlen, sondern stehen lassen. In diesem Fall erhöhen sich die 

Kredite in jeder Periode um jeweils 5 Einheiten, so wie wir es oben dargestellt haben. 

Der hier anhand eines so einfach wie möglich gewählten Kreislaufmodells dargestellte Wachstumszwang lässt 

sich auch in allgemeineren und genauer definierten Modellen darstellen. Eine formalere Version des hier vorge-

stellten Modells findet sich im Anhang dieses Buches. Das dortige Modell zeigt ebenfalls, dass Gewinne nach Ab-

schreibungen für den Unternehmenssektor als Ganzes nur möglich sind, wenn die Wirtschaft wächst.
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Bei der Modellierung stößt man allerdings schnell auf folgendes Dilemma. Je komplexer der Modellrahmen ge-

wählt wird, umso mehr zusätzliche Annahmen sind notwendig, um das Modell zu spezifizieren. Alle diese An-

nahmen haben aber wieder einen Einfluss auf die Resultate, und je mehr Annahmen getroffen werden müssen, 

umso mehr sind die Resultate dann auch von diesen Annahmen abhängig. Gleichzeitig werden die Modelle mit 

zunehmender Komplexität schnell zu einer Blackbox, in der sich Resultate nicht mehr intuitiv nachvollziehen las-

sen. Aus diesem Grund werden an dieser Stelle keine weiteren Modellvarianten präsentiert. Weiter unten folgt 

aber eine Beschreibung einer fiktiven Inselwirtschaft, welches den Wachstumszwang anhand einer konkret be-

schriebenen Wirtschaft veranschaulicht (siehe Kapitel 4). 

Erweiterungen des einfachen Modells und die Konsequenzen für den Wachstumszwang 

Im bisher betrachteten einfachen Kreislaufmodell einer Wirtschaft kamen nur Haushalte und Unternehmen vor, 

und es handelte sich zudem um eine geschlossene Volkswirtschaft ohne Außenhandel. Wie sieht es nun aus, 

wenn wir das Modell komplexer machen und von einer offenen Volkswirtschaft mit Staat ausgehen und berück-

sichtigen, dass auch Haushalte sparen? Und wie wirken sich die bisher ebenfalls vernachlässigten Bankzinsen aus 

sowie die Tatsache, dass es auch Investitionen in Wertpapiere und Immobilien gibt und Finanzmärkte heute eine 

bedeutende Rolle spielen? 

Die Antwort lautet: Der Wachstumszwang bleibt bestehen wie in der eben beschriebenen einfachen Modellwirt-

schaft. Allerdings werden die Finanzströme komplexer. Im Folgenden werden wir kurz einige wichtige Überlegun-

gen präsentieren, weshalb die beschriebene einfache Modellwirtschaft den Wachstumszwang auch für eine real 

existierende kapitalistische Wirtschaft richtig erfasst. Der Wachstumszwang erhält dadurch aber weitere Nuancen 

und wird tendenziell verschärft. 

Haushalte sparen auch 

Grundsätzlich macht es keinen Unterschied, ob, wie in der einfachen Modellwirtschaft angenommen, nur die Un-

ternehmen in Form von zurückbehaltenen Gewinnen sparen, oder ob auch die Haushalte einen Teil ihres Ein-

kommens sparen und nicht für Konsum ausgeben. Unternehmen können ihre Ersparnisse selbst für die Finanzie-

rung von Investitionen verwenden. Sparen auch die Haushalte, dann müssen diese Ersparnisse zuerst an den Un-

ternehmenssektor transferiert werden, etwa indem Haushalte Wertpapiere von Unternehmen erwerben. Danach 

können sie dann von den Unternehmen zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden. In diesem Fall 



sprechen wir von einer direkten Finanzierung, die in der Realität aber meist nicht so verläuft, dass Unternehmen 

direkt Wertpapiere an Haushalte verkaufen. Dieser Verkauf erfolgt im Normalfall auf Primärmärkten, wo Finanzin-

termediäre (Banken) neu emittierte Wertpapiere aufkaufen und erst auf sogenannten Sekundärmärkten, wie zum 

Beispiel der Börse, werden diese Wertpapiere dann tatsächlich von Haushalten erworben. Zwar müssen die Un-

ternehmen in diesem Fall einen Zins oder Dividenden an die Haushalte bezahlen, aber diese Zahlungen fließen an 

die Unternehmen zurück, solange die Haushalte diese Einnahmen für Konsum ausgeben. 

Wenn Haushalte sparen, was in der Realität der Fall ist, wird es allerdings schwieriger, die Gewinne auf Kosten der 

Löhne zu erhöhen. In der oben dargestellten einfachen Modellwirtschaft ist ein stationärer Zustand mit positiven 

Gewinnen möglich, solange die Unternehmen ihre Gewinne vollständig an die Haushalte ausbezahlen und diese 

nicht reinvestieren. Doch dies ist in einer Wirtschaft mit sparenden Haushalten nicht mehr so leicht möglich. In 

diesem Fall muss auch ein ausreichend hoher Anteil des aus früheren Perioden stammenden Vermögens wieder 

für Konsum ausgegeben werden (Richers and Simoneit, 2017a, S. 120). Im stationären Zustand muss es dann so 

sein, dass die gesamten Einkommen (inklusive Vermögenseinkommen) gerade dem Konsum entsprechen. Nur 

unter dieser zusätzlichen Bedingung wäre dann eine nichtwachsende Wirtschaft mit positiven Gewinnen auf die 

Dauer möglich. 

Auch diese zusätzliche Bedingung ist aber weit von der ökonomischen Realität entfernt. Insgesamt legen Haus-

halte ihre Vermögenseinkommen zu einem großen Teil wieder an und verwenden diese nicht zur Finanzierung 

von Konsum. Das liegt auch daran, dass der überwiegende Teil der Vermögenseinkommen an die gutverdienen-

den Haushalte fließen, wo die Sparquote wesentlich höher ist als bei Haushalten mit niedrigen Einkommen. Auf 

diese Weise führen Vermögenseinkommen über Reinvestitionen zu einem Anstieg der Vermögen, die dann off 

noch von Generation zu Generation weitervererbt werden. Ein stationärer Zustand mit positiven Gewinnen ohne 

Wirtschaftswachstum wird deshalb durch die Annahme, dass Haushalte sparen, noch unrealistischer als in der 

oben dargestellten einfachen Modellwirtschaft, wo Haushalte ihr gesamtes Einkommen für Konsum verwenden. 

Der Staat kommt dazu sobald wir den Staat mit in die Betrachtung einbeziehen, spielen auch dessen Einnahmen 

und Ausgaben eine Rolle. Die Einnahmen des Staates bestehen in erster Linie aus Steuern und Abgaben. Seine 

Ausgaben sind einerseits Ausgaben für Güter und Dienstleistungen, wo der Staat als zusätzlicher Nachfrager auf 

verschiedenen Märkten für Konsum- und Investitionsgüter in Erscheinung tritt und Löhne an die von ihm Be-

schäftigten bezahlt. Andererseits leistet der Staat auch Transferzahlungen an Haushalte und Unternehmen. Für 

diese Transferzahlungen erhält der Staat keine Gegenleistung, und er betreibt damit in erster Linie Einkommen-

sumverteilung. 

In den meisten Ländern hat der Staat die Tendenz mehr Geld auszugeben, als er über Steuern einnimmt, was mit 

einer zunehmenden Staatsverschuldung einhergeht. Der Grund dafür liegt häufiger auch an wirtschaftspolitisch 

motivierten Ausgaben, mit denen der Staat versucht, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage bei Rezessionen wieder 

anzukurbeln. Sobald Staaten verschuldet sind, verstärken sie den Wachstumszwang in der Wirtschaft. Denn ver-

schuldete Staaten können ihre Schulden solange zurückzahlen, wie auch ein stetiges Wirtschaftswachstum statt-

findet. In diesem Fall steigen die zukünftigen Steuereinnahmen, welche die Rückzahlung der Schulden ermögli-

chen. Ohne Wachstum gerät ein verschuldeter Staat jedoch schnell in eine finanzielle Schieflage. Er ist dann ge-

zwungen, seine Ausgaben zu kürzen und/oder die Steuern zu erhöhen. Alle diese Maßnahmen wirken sich aber 

negativ auf den Gang der Wirtschaft aus und gefährden längerfristig das Wirtschaftswachstum. Deshalb ist der 

Spielraum für Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen in der Realität beschränkt. 

Verschuldete Staaten verschärfen somit den Wachstumszwang, da sie auf zukünftige Mehreinnahmen angewie-

sen sind, was nur durch Wachstum garantiert werden kann (siehe auch Seidl und Zahrnt, 2010). Das weiter unten 

dargestellte Beispiel der Entwicklung in Griechenland seit dem Jahr 2000 liefert ein gutes Anschauungsbeispiel 

(siehe Kapitel 5). Der Staat erhöhte dort seine Ausgaben für Güter und Dienstleistungen von 2001 bis 2010 um 

mehr als das Doppelte, was zu einer enormen Staatsverschuldung führte, aber gleichzeitig hohe Wachstumsraten 

bis 2007 ermöglichte. Der anschließende Einbruch des Wirtschaftswachstums im Zuge der Krise von 2008 führte 

danach de facto zur Zahlungsunfähigkeit des Staates, da seine Einnahmen jetzt größtenteils wegbrachen. Nur 

dank Schuldenerlassen und internationalen Hilfsprogrammen konnte die griechische Wirtschaft diese Jahre ohne 

Wachstum überleben. 

Offene  Wirtschaften und die globale Perspektive 



Wir sind es gewohnt, Wirtschaftswachstum auf Länderebene zu betrachten, und die Wachstumsraten verschiede-

ner Länder zu vergleichen. Doch im Zuge der Globalisierung müssen wir den Wachstumszwang zunehmend auf 

globaler Ebene erfassen. In diesem Fall muss die Wirtschaft nicht zwingend in jedem einzelnen Land wachsen. Da 

ein großer Teil der Investitionen über die Grenzen hinweg erfolgt und viele Unternehmen als globale Player tätig 

sind, kann ein Land unter bestimmten Umständen auch am Wachstum im Ausland partizipieren, ohne dass die 

heimische Wirtschaft wächst. Diese Erfahrung machte man etwa in der Schweiz in den 90er Jahren des vergange-

nen Jahrhunderts, als das Wachstum über einige Jahre zum Stillstand kam. Die Folgen für die Schweizer Wirt-

schaft waren aber nicht gravierend, weil die Wirtschaft dank hohen Investitionen im Ausland am globalen Wachs-

tum partizipierte. International tätige Unternehmen wie Novartis, Nestlé oder Roche erwirtschaften nur einen 

Bruchteil ihres Umsatzes in der Schweiz. Trotzdem werden aber die im Ausland erwirtschafteten Gewinne wieder 

in das Stammhaus zurücktransferiert und ermöglichen so Gewinne, ohne dass in der Schweiz selbst ein Wachs-

tum des BIP stattfindet. Denn Investitions- oder Kapitaleinkommen aus dem Ausland werden im BIP nicht erfasst.
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Allerdings gilt der Wachstumszwang für die meisten Länder auch auf nationaler Ebene, da mit Auslandsinvestitio-

nen nicht ausreichend Gewinne erwirtschaftet werden können. Und ein Land, in dem über längere Zeit kein 

Wachstum stattfindet, hat bald einmal Probleme mit Arbeitslosigkeit und verliert seine Attraktivität als Wirt-

schaftsstandort. In der Öffentlichkeit wird der Zwang zum Wachstum deshalb bis heute am häufigsten als natio-

naler Zwang dargestellt. Wir müssen wachsen, heißt es, um nicht gegenüber anderen Ländern zurückzufallen. 

Denn wenn im eigenen Land das Wachstum auf die Dauer geringer ist als im Ausland, wird im Inland weniger in-

vestiert, und es steigt die Arbeitslosigkeit, was man durch Wachstum zu vermeiden versucht. 

Wir können die oben gemachten Überlegungen einer einfachen Modellwirtschaft allerdings leicht auf die gesam-

te Weltwirtschaft übertragen, da sich diese wie eine geschlossene Wirtschaft verhält. Sämtliche internationalen 

Zahlungsströme sind Teil dieser Wirtschaft und es gibt keine Abflüsse an und Zuflüsse aus dem Ausland mehr. 

Damit die Weltwirtschaft funktioniert, müssen die Gewinne der erfolgreichen Unternehmen in der globalen Wirt-

schaft größer sein als die Verluste der nicht erfolgreichen Unternehmen. Allerdings kann es bei einem Wachstum 

der Weltwirtschaft in noch viel größerem Ausmaß als bei nationalen Wirtschaften zu Ungleichheiten kommen, 

indem das Wachstum nur in bestimmten Wirtschaftsräumen stattfindet. In solchen Fällen ist es möglich, dass ge-

wisse Länder über lange Zeit nicht am Wachstum der Weltwirtschaft partizipieren, was den Wachstumszwang auf 

nationaler Ebene dann wieder verschärft. 

Banken verlangen Zinsen für Kredite 

Von verschiedener Seite wird immer wieder die Vermutung geäußert, dass der Zwang zum Wachstum letztlich 

durch die Zinsen verursacht wird.
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 Schließlich muss ja ein Gewinn erzielt werden, um überhaupt die Zinsen für 

Kredite bezahlen zu können. Also, so lautet das Argument, braucht es aus diesem Grund Wachstum. Allerdings 

ändern Zinsen nichts Grundlegendes an der Betrachtungsweise in der einfachen Modellwirtschaft. Zwar ist es 

richtig, dass für Kredite Zinsen an die Banken bezahlt werden müssen, aber diese Zinsen werden von der Bank 

nicht einfach gehortet. Banken bezahlen aus den Zinsen, die für sie zumindest bis vor ein paar Jahren die wich-

tigste Einkommensquelle darstellten, die Löhne ihrer Angestellten und finanzieren ihre eigenen Investitionen. 

Dadurch fließen die Zinsen wieder in den Wirtschaftskreislauf zurück und werden letztlich auch wieder zu Ein-

nahmen der Unternehmen, wenn dieses Geld für den Kauf von Konsum- oder Investitionsgütern ausgegeben 

wird. Somit erhöhen Zinsen zwar die Ausgaben der Unternehmen aber auf der anderen Seite auch ihre Einnah-

men. Das gilt wiederum für den gesamten Unternehmenssektor. Für ein einzelnes Unternehmen können Zinsen 

durchaus zu einem Wachstumszwang werden, da die aus den Zinszahlungen finanzierten Ausgaben der Banken 

bzw. der dort Angestellten anderen Unternehmen zufließen. Auch hier gilt es somit streng zwischen dem in die-

sem Buch beschriebenen makroökonomischen Wachstumszwang und individuellen Zwängen für einzelne Unter-

nehmen zu unterscheiden. 

Es ist allerdings wahrscheinlich, dass Banken einen Teil der Zinseinnahmen dazu verwenden, um ihr Eigenkapital 

zu erhöhen. Dies ist notwendig, um Kreditausfälle zu decken, die dadurch entstehen, dass einige Bankkunden ihre 

Kredite nicht zurückbezahlen können. Zudem sind Banken aufgrund von internationalen Bestimmungen (momen-

tan Basel III) verpflichtet, bestimmte Eigenkapitalvorschriften einzuhalten, welche festlegen, dass das Eigenkapital 

der Banken (einbezahltes Aktienkapital plus zurückbehaltene Gewinne) einen bestimmten Prozentsatz der risiko-

gewichteten Aktiven einer Bank ausmachen muss. Auf diese Weise »horten« Banken typischerweise einen Teil der 

Zinseinnahmen, was dazu führen kann, dass es eine minimale positive Wachstumsrate braucht, damit die Unter-

nehmen insgesamt überhaupt Gewinne erzielen können (Bins-wanger, 2009). Allerdings verschwinden diese Ein-

nahmen nicht irgendwo in den Bankbilanzen. Falls ein Kredit abgeschrieben werden muss, wird dann der entspre-



chende Betrag durch das Eigenkapital der Bank gedeckt. Das heißt, der Betrag des ausgefallenen Kredites wird 

vom Eigenkapital der Bank abgebucht (siehe auch Anhang). 

Diesen Vorgang müssen wir im Zusammenhang mit dem Geldschöpfungsprozess der Banken sehen. Im Normal-

fall ist es so, dass Kreditvergabe zu Geldschöpfung führt, indem der entsprechende Betrag dem Konto des Kre-

ditnehmers gutgeschrieben wird. Auf der anderen Seite führt Kreditrückzahlung zu Geldvernichtung, weil der Be-

trag dann wieder vom Konto des Kreditnehmers weggebucht wird (siehe Binswanger, 2015b). Wird ein Kredit 

nicht zurückbezahlt, dann bleibt das Geld im Umlauf, aber es ist nicht an den ursprünglichen Kreditneh-

mer zurückgeflossen. Die »Geldvernichtung« findet in diesem Fall dadurch statt, dass der entsprechende Betrag 

vom Eigenkapital der Bank weggebucht wird. Früher geschaffenes Geld, welches die Banken zur Erhöhung des 

Eigenkapitals zurückbehalten haben, wird somit zeitlich verzögert wieder vernichtet. Zins-einnahmen, die zur Er-

höhung des Eigenkapitals verwendet werden, entsprechen somit großenteils einer »Geldhortung« der Banken 

über einen bestimmten Zeitraum. 

Finanzmärkte und Immobilienmärkte 

Bisher sind wir davon ausgegangen, dass alle Investitionen Investitionen in Realkapital sind. Das ist in heutigen 

Wirtschaften aber zunehmend weniger der Fall. Schauen wir die Kreditvergabe der Banken an, dann stellen wir 

fest, dass Hypothekarkredite den größten Teil aller Kredite ausmachen, wobei die Dominanz dieser Kredite in der 

Schweiz am stärksten ausgeprägt ist. Eine langfristige Studie zu Hypothekarkrediten in 17 Ländern (inklusive USA, 

England und der Schweiz) seit dem Jahre 1870 zeigt, dass Hypothekarkredite zu Beginn des 20. Jahrhunderts im 

Durchschnitt in all diesen Ländern etwa 20 Prozent im Verhältnis zum BIP ausmachten. Im Jahr 2010 betrug die-

ses Verhältnis bereits 70 Prozent, wobei der größte Teil der Zunähme nach 1980 erfolgte (Jorda et al, 2014, S. 5-

6). Seit 1990 übersteigen die Hypothekarkredite vom Umfang her die übrigen Kredite der Geschäftsbanken und 

machen heute etwa 60 Prozent der Kredite aus. 

Ein großer Teil der Gewinne wird in heutigen kapitalistischen Wirtschaften nicht mit Investitionen in der Realwirt-

schaft, sondern mit Investitionen auf Immobilienmärkten oder Finanzmärkten (zum Beispiel an der Börse) erzielt. 

Man kauft Immobilien oder Aktien zu einem bestimmten Preis und verkauft sie im Idealfall später wieder zu ei-

nem höheren Preis, ohne dass dabei etwas produziert wurde. Diese Gewinne auf Immobilien- und Finanzmärkten 

lassen sich letztlich aber nur solange erzielen, wie weiterhin auch ein Wachstum in der Realwirtschaft stattfindet. 

Denn die steigenden Preise von Immobilien oder Aktien sind durch Wachstumserwartungen in der realen Wirt-

schaft begründet. Man erwartet, dass die Immobilienpreise steigen, weil Wirtschaftswachstum in Zukunft zu einer 

höheren Nachfrage nach Immobilien führt. Und steigende Aktienkurse kommen dadurch zustande, dass in Zu-

kunft höhere Dividenden erwartet werden, was wiederum nur bei realem Wirtschaftswachstum möglich ist. Fi-

nanz- und Immobilienmärkte verstärken somit den Wachstumszwang. Wenn das Wachstum längere Zeit aus-

bleibt, dann brechen Aktienkurse oder die Immobilienpreise ein und verstärken die dann einsetzende Abwärtsspi-

rale der Wirtschaft. 

Die Berücksichtigung von Finanzmärkten und Immobilienmärkten führt allerdings auch dazu, dass der Zusam-

menhang zwischen Bankkrediten und Investitionen nicht mehr so direkt besteht, wie in der einfachen Modellwirt-

schaft. So ist es einerseits möglich, dass die Geldmenge über Kreditvergabe ansteigt, aber trotzdem kaum eine 

Zunahme der Investitionen in der Realwirtschaft zu beobachten ist. Dies ist etwa dann der Fall, wenn neu ge-

schaffenes Geld zum Kauf von Immobilien verwendet wird, die Verkäufer der Immobilien aber ihr Geld auch wie-

der in Immobilien investieren oder Wertpapiere kaufen. In solchen Fällen zirkuliert das neu geschaffene Geld in 

der Finanzsphäre der Wirtschaft, ohne dass es je in der Realwirtschaft investiert wird. Auf der anderen Seite kann 

es aber sein, dass dieses Geld innerhalb kurzer Zeit wieder zur Finanzierung von Realinvestitionen verwendet 

wird. In diesem Fall fließt das Geld von den Finanzmärkten wieder in die Realwirtschaft, ohne dass dies zum glei-

chen Zeitpunkt mit einer Kreditvergabe der Banken verbunden ist. Solche Transaktionen machen 

den Zusammenhang zwischen Geldschöpfung, Investitionen und Wirtschaftswachstum um einiges komplexer als 

in der einfachen Modellwirtschaft dargestellt. Aber der Wachstumszwang bleibt bestehen und wird tendenziell 

verschärft, weil es ohne Wachstum auch zu Preiseinbrüchen an der Börse oder auf dem Immobilienmarkt kommt. 

Es zeigt sich also, dass der hier für eine einfache Modellwirtschaft aufgezeigte Wachstumszwang auch bei einer 

schrittweisen Annäherung an die Realität existiert, aber komplexer wird. Insbesondere die steigende Bedeutung 

von internationalen Finanzmärkten und die Globalisierung der Wirtschaft führen dazu, dass wir den Wachstums-

zwang auf globaler Ebene unter Einbezug der internationalen Finanzmärkte sehen müssen. Damit die heute 



weltweit ausgebreitete kapitalistische Weltwirtschaft weiterhin erfolgreich funktionieren kann, braucht es deshalb 

ein reales Wachstum auf globaler Ebene. Und tatsächlich wächst die Weltwirtschaft nach wie vor in hohem Tem-

po, ungeachtet aller Diskussionen um eine säkulare Stagnation in gewissen Ländern (siehe Kapitel 1). 

  



4. Ein fiktives Beispiel: Wie eine Insel mit traditioneller Fischereiwirtschaft in den Wachstumszwang gerät 

»Viele Männer gehen ihr ganzes Leben fischen, ohne zu wissen, dass sie nicht wirklich hinter Fischen her sind.« 

Die Aussage wird Henry David Thoreau zugeschrieben 

Traditionelle Fischerei ohne Wachstum in der vorkapitalistischen Phase 

Um den Zusammenhang zwischen Wachstum und Gewinnen zu veranschaulichen, betrachten wir das Beispiel ei-

ner Insel, auf der die Mehrheit der Menschen vom Fischfang lebt. Alle Fischer benutzen die gleichen traditionellen 

kleinen Boote und ihre Fangmethoden unterscheiden sich nicht. Einzeln fahren sie jeden Morgen mit ihren Boo-

ten auf das Meer hinaus, und jeden Abend werden die gefangenen Fische dann auf einem lokalen Markt verkauft. 

Damit die eben beschriebene Wirtschaft längerfristig überleben kann, müssen die Fischer einen kleinen Teil ih-

res Einkommens für Reparaturen verwenden, um ihre Boote instand zu halten bzw. von Zeit zu Zeit zu ersetzen. 

Diesen Betrag kann man als das überlebensnotwendige Sparen der Fischer interpretieren. Diese Ersparnisse wer-

den vollständig zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen verwendet, so dass der Kapitalstock (Boote) konstant 

bleibt und die Nettoinvestitionen gleich null sind. Der Rest des Einkommens wird für Konsum ausgegeben und 

Einkommen, welches den Normalbedarf an täglichem Konsum übersteigt, wird in den lokalen Kneipen für Alkohol 

und andere Vergnügungen verprasst. Auf der Insel lebt also eine traditionelle Gesellschaft, die sich gerne feucht-

fröhlichen Vergnügungen hingibt. Man arbeitet um zu leben und lebt nicht, um zu arbeiten. Entsprechend 

schwach entwickelt ist demzufolge die Sparmoral. Die protestantische Ethik, die gemäß Max Weber die Wurzel 

des kapitalistischen Denkens darstellt, ist nicht Teil der traditionellen Kultur auf dieser Insel, aber dafür ist die Le-

bensfreude umso größer. 

Die eben beschriebene ursprüngliche Fischereiwirtschaft ist noch keine kapitalistische Wirtschaft. Sie kann tat-

sächlich ohne Wachstum überleben, da sich, solange es zu keinen außergewöhnlichen Ereignissen kommt, in 

schöner Monotonie stets die gleichen Prozesse wiederholen. Die Fischer haben auch gar keinen Anreiz den Kapi-

talstock zu vergrößern, denn wozu soll ein Fischer ein zweites oder drittes Boot anschaffen? Er kann ja nur mit 

einem Boot hinausfahren und die anderen Boote würden nutzlos herumliegen. Also gibt es auch keinen Grund 

die Kneipenbesuche zu reduzieren, um so für ein zukünftiges weiteres Boot zu sparen. Die eben beschriebene 

Inselwirtschaft ist somit eine stationäre Wirtschaft, wie sie im obigen Modell der einfachen Kreislaufwirtschaft be-

schrieben wurde (Kapitel 3). 

Neben den Fischern, so nehmen wir an, gibt es noch einige übrige Hersteller von Konsumgütern und -

dienstleistungen wie die schon erwähnten Kneipenwirte sowie Handwerker, welche die Reparaturen bei den Boo-

ten vornehmen. Und dann gibt es auch noch ein paar Handwerker, welche Boote hersteilen, die in dieser einfa-

chen Wirtschaft das einzige Investitionsgut darstellen. Alle übrigen Utensilien wie Fangnetze werden von den Fi-

schern selbst hergestellt und repariert. Der Rest der Wirtschaft soll hier aber nicht im Detail analysiert werden, da 

wir den resultierenden Wachstumszwang anhand der Fischerei aufzeigen wollen. 

Übergang zur kapitalistischen Wirtschaft funktioniert nicht ohne Wachstum und Geldschöpfung 

Solange wir die Möglichkeit der Geldschöpfung nicht zulassen, kann ein Wachstum in der eben beschriebenen 

Fischereiwirtschaft nicht in Gang kommen. In diesem Fall müsste nämlich zuerst gespart werden, und die Fischer 

wären gezwungen, ihren Konsum für eine gewisse Zeit einzuschränken. Dies hätte aber sofort erhebliche Konse-

quenzen, wie wir uns leicht vorstellen können. 

Nehmen wir an, dass eine neue lokale Regierung an die Macht kommt, welche sich die wirtschaftliche Entwick-

lung der Insel auf die Fahne geschrieben hat und ein internationales Consulting-Unternehmen beauftragt, ein 

Konzept für die Entwicklung auszuarbeiten. Also wird die Insel von einem Beraterteam besucht, welches schnell 

feststellt, dass die Fangmethoden der Fischer veraltet sind. Die Berater weisen die Fischer mit Nachdruck auf die-

se Tatsache hin und eröffnen ihnen ganz neue Perspektiven. Ihnen stünde jetzt, so predigen die Experten, ei-

ne glänzende ökonomische Zukunft bevor, wenn sie in neue Motorboote investierten. Mit diesen Booten könnten 

sie viel weiter ins Meer hinausfahren und die bisherigen Fischgründe wesentlich erweitern. Zudem könnten dank 

größeren und tiefer gehenden Netzen in kurzer Zeit eine riesige Fläche befischt werden. Dadurch erhöhte sich die 

Produktivität in der Fischerei, da mit gleichem Arbeitseinsatz mehr Fische gefangen werden. Dies würde dann in 



Zukunft viel mehr Fischverkäufe ermöglichen, und sie könnten so innerhalb kurzer Zeit wohlhabend und 

reich werden. Mit dieser Argumentation gelingt es den Beratern, die zunächst noch skeptischen Fischer zu über-

zeugen. Sie gründen gemeinsam ein neues Unternehmen mit dem Ziel, in ein modernes Motorboot zu investie-

ren, um so in Zukunft die Menge der gefangenen Fische drastisch zu erhöhen. 

Die Frage ist allerdings, wie das neue Boot finanziert werden soll. Gemäß traditioneller ökonomischer Vorstellung 

spielt sich der Finanzierungsvorgang so ab, dass die Fischer über ein paar Jahre jeweüs einen bestimmten Betrag 

auf die Seite legen müssen. Denn es gibt in der betrachteten Inselwirtschaft niemand, der vorher schon gespart 

hat, und diese Ersparnisse den Fischern jetzt zur Verfügung stellen könnte. Erst nach Ablauf der Sparfrist ist ge-

nügend Geld vorhanden, um das neue Boot zu finanzieren. Geld auf die Seite legen, bedeutet aber gleichzeitig 

eine Einschränkung des Konsums, da im Vergleich zu vorher ein größerer Teil des Einkommens nicht mehr aus-

gegeben, sondern stattdessen gespart wird. Also müssen die Fischer von jetzt an auf ihre abendli-

chen Kneipenbesuche verzichten und schön brav zuhause bleiben. 

Was sich zunächst einmal gut und auch noch gesund anhört, hat allerdings schnell fatale Folgen. Weil die Fischer 

jetzt nicht mehr in die Kneipen gehen, schrumpft das Einkommen der Wirte beträchtlich zusammen. Einige von 

ihnen müssen ihre Kneipen dichtmachen und verlassen die Insel, um sich anderswo auf einer trinkfreudigeren In-

sel wieder ein Auskommen zu suchen. Die makroökonomische Konsequenz dieser Entwicklung spüren die Fischer 

allerdings schnell selbst. Die Wirte und ihre Familien waren nämlich vorher auch Fischkonsumenten, und der 

Wegfall ihrer Nachfrage lässt die Einkommen der Fischer schrumpfen. 

Wenn aber die Einkommen der Fischer selbst schrumpfen, dann wird es immer schwieriger, einen Teil davon für 

den Bootskauf auf die Seite zu legen. Die Fischer müssen stattdessen schauen, dass auch sie noch über die Run-

den kommen und ihre Ausgaben weiter einschränken. So werden sie von jetzt an versuchen, ihre Boote möglichst 

selbst zu reparieren statt Handwerker dafür in Anspruch zu nehmen. Auf diese Weise sinkt der Konsum von Fisch 

aber noch weiter, da jetzt auch die Handwerker ihren Fischkonsum einschränken müssen und das Einkommen 

der Fischer wird nochmals dezimiert. Irgendwann sind die Fischer nicht mehr in der Lage, überhaupt noch etwas 

zu sparen, da sie ihr geschrumpftes Einkommen vollständig für den Eigenkonsum brauchen. Würden sie weiterhin 

sparen, dann hätten sie nicht mehr genug Geld, um sich selbst und ihre Familien zu ernähren. 

Das Investitionsprojekt kann auf diese Weise nicht verwirklicht werden, und das neue Boot bleibt für immer ein 

Wunschtraum. 

Der Konsumverzicht endet in einer wirtschaftlichen Tragödie, weil man auf gesamtwirtschaftlicher Ebene die Er-

sparnisse nicht erhöhen kann, ohne gleichzeitig den Konsum einzuschränken. Und wenn, wie im vorliegenden 

Fall, Fische das weitaus wichtigste Konsumgut sind, dann spüren die Fischer den Konsumverzicht sehr schnell am 

eigenen Leibe.
1
 Und sie werden sich wahrscheinlich fragen, welcher Teufel sie wohl geritten hat, als sie auf die 

Berater hörten und ihre Jahrhunderte alte Fischereitradition über Bord warfen. 

Nun sind in einer globalisierten Wirtschaft natürlich weitere Lösungen denkbar. Zum Beispiel könnten die zusätz-

lichen Ersparnisse, die es für die Finanzierung des neuen Bootes braucht, aus dem Ausland kommen, und dann 

müssten die Fischer den Konsum nicht einschränken. Aber wenn das Ausland zusätzliches Geld zur Verfügung 

stellt, ohne dass irgendwo Geldschöpfung stattfindet, dann bedeutet dies, dass dafür im Ausland der Konsum 

eingeschränkt werden muss und dort irgendwelche Anbieter von Konsumgütern Absatzeinbußen erleiden. Die 

gesamte Weltwirtschaft kann ihr Wachstum nicht durch mehr Ersparnisse finanzieren, genauso wie dies auch bei 

den Fischern auf der Insel der Fall ist. 

Kapitalistische Wirtschaft mit Geldschöpfung ermöglicht Wachstum und schafft gleichzeitig einen Wachs-

tumszwang 

Die im vorherigen Kapitel beschriebene Fischereiwirtschaft ist allerdings kein Abbild unserer heutigen Wirtschaft. 

Wir leben in einer kapitalistischen Wirtschaft, in der Banken über Kredite Geld schaffen, und diese Wirtschaft kann 

im Unterschied zur vorher beschriebenen Sparwirtschaff problemlos wachsen. Wir können beispielsweise anneh-

men, dass eine Bank auf der Insel eine Filiale eröffnet und damit beginnt, Kredite an lokale Unternehmen zu ver-

geben. In diesem Fall haben die ökonomischen Berater des Consulting-Unternehmens wesentlich bessere Kar- 



ten, um die Fischer zu einer Investition in ein neues Boot zu überreden. Alles, was es jetzt noch braucht, sind et-

was Mut und Risikofreude, denn wenn das neue Boot mit einem Kredit finanziert wird, ist kein Konsumverzicht 

mehr notwendig. Die Fischer können weiterhin in den Kneipen dem Alkoholgenuss frönen, wenn auch etwas we-

niger unbeschwert, da sie jetzt vermehrt an den zukünftigen Geschäftsgang denken müssen. 

Mit der Aufnahme des Bankkredits zur Finanzierung von Investitionen werden die Fischer Teil des modernen ka-

pitalistischen Wirtschaftssystems. Von jetzt an müssen sie gewinnorientiert fischen, da sich sonst ihre Investition 

nicht lohnt und sie den Kredit inklusive Zinsen nicht mehr zurückzahlen können. Lohnend ist die Investition in das 

Boot aber nur dann, wenn der Umsatz sich erhöht und dem von den Fischern neu gegründeten Unternehmen 

zusätzliche Einnahmen verschafft. Dazu kann es aber längerfristig nur kommen, wenn die ganze Wirschaft wächst. 

Nehmen wir zunächst einmal an, dass die Investition in das neue Boot, wie eben beschrieben, durch einen Bank-

kredit finanziert wird. Dadurch kommt zusätzliches Geld in Umlauf, welches die Einnahmen der Bootsbaufirma 

erhöht. Nehmen wir weiter an, dass diese das Geld für zusätzliche Löhne ausgibt, da er zur Produktion des neuen 

Bootes weitere Arbeitskräfte (Spezialisten) benötigt, die sich als Einwanderer neu auf der Insel niedergelas-

sen haben. Diese zusätzlichen Arbeitskräfte werden ihr Einkommen zum Teil ebenfalls für den Kauf von Fisch bei 

dem neuen Unternehmen verwenden, so dass sich dort die Nachfrage erhöht. Sobald das Unternehmen das neue 

Boot in Betrieb genommen hat und dadurch in der Lage ist, das Angebot an Fischen zu vergrößern, steigen auch 

dort die Einnahmen. In diesem Fall erhöht sich das BIP und die Wirtschaft wächst nominal und real. Die höhe-

re Produktion des Unternehmens (die zusätzlich gefangenen Fische) trifft auf eine Mehrnachfrage nach Fisch, 

welche durch das über den Investitionsprozess neu in Umlauf gekommene Geld ermöglicht wird. Mit den zuneh-

menden Geldeinnahmen der Fischer ist eine höhere Produktion und damit reales Wirtschaftswachstum durch 

mehr Konsum verbunden. Gleichzeitig sind durch den Kauf des Bootes auch die Investitionen gestiegen, 

was ebenfalls zu realem Wirtschaftswachstum führt. Konsum und Investitionen erhöhen sich parallel, so wie dies 

längerfristig in allen wachsenden Wirtschaften zu beobachten ist.
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Der eben beschriebene Fall ist eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte, bei der ein Bankkredit dazu verwendet wur-

de, eine profitable Investition in Realkapital zu finanzieren. Die Produktionskapazität auf der Insel wird dadurch 

erweitert, und die höhere Produktion trifft auch auf eine höhere Nachfrage. Das Resultat davon ist eine wachsen-

de Wirtschaft, die allerdings nur dann weiterhin erfolgreich sein kann, wenn weitere Investitionen zu weiterem 

Wachstum führen. Es müssen also stets noch mehr Kredite vergeben werden, die zur Finanzierung weite-

rer Investitionen und damit zu einer stetigen Ausdehnung des Kapitalstocks führen. Ist der Prozess des Wachs-

tums erst einmal in Gang gesetzt, muss er in Zukunft auch weitergehen. Gerät der Wachstumsprozess hingegen 

ins Stocken, dann gerät die Wirtschaft schnell in eine Krise. 

Nehmen wir zum Beispiel an, die Fischer, welche das neue Unternehmen gegründet haben, sind von ihrem wirt-

schaftlichen Erfolg so beflügelt, dass sie kurz darauf nochmals einen Kredit aufnehmen. Diesen Kredit investieren 

sie in ein weiteres, noch besseres Boot, welches ihre Einnahmen noch weiter anwachsen lässt. Nach ein paar Jah-

ren kommen sie aber zum Schluss, sie hätten jetzt genug investiert, und möchten nicht mehr weiter expandieren. 

Sie sind jetzt bereits ältere Herren, deren Kinder auf dem Festland studiert haben und keine Lust verspüren, selbst 

als Fischer zu arbeiten. Also entscheiden sie sich, noch ein paar Jahre mit den neuen Booten weiter zu fischen, 

aber netto keine Investitionen mehr vorzunehmen. Denn, so haben sie überlegt, wenn sie einfach weiterhin die 

gleichen Einnahmen haben werden, dann reicht ihnen das, um die aufgenommenen Kredite zurückzubezahlen 

und auch noch genügend für ihr Alter zu sparen. 

Leider werden sich die Überlegungen der Fischer als falsch erweisen. Da sie jetzt aufhören, in weitere Boote zu 

investieren und sich auch keine anderen Fischer zu weiteren Investitionen durchringen können, schrumpfen die 

Aufträge der Bootsbaufirma und damit auch ihre Einnahmen. Also muss sie die vor einigen Jahren eingestellten 

Arbeiter wieder entlassen und diese werden kaum auf der Insel bleiben, da es keine alternati-

ven Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. Vermutlich wird die Werft bald endgültig schließen, da nicht mehr mit 

weiteren Aufträgen gerechnet werden kann. In diesem Fall kommt es aber zu einem empfindlichen Nachfrage-

rückgang nach Fischen, da die Werftarbeiter jetzt als Nachfrager ausbleiben. Die Einnahmen der Fischer mit ihren 

neuen Booten bleiben entgegen ihren Annahmen nicht gleich, sondern beginnen zu schrumpfen. Zwar fischen sie 

nach wie vor große Mengen an Fisch, aber aufgrund der zurückgehenden Nachfrage sinken die Preise und damit 

ihre Einnahmen. Sie beginnen Verluste zu machen und müssen die neuen Boote dann irgendwann zwangsverkau-

fen. 



Dadurch gerät auch der Rest der Wirtschaft auf der Insel in Probleme. Die Handwerker und Wirte haben immer 

weniger Einnahmen und einzelne von ihnen müssen ihre Tätigkeit aufgeben, genauso wie im oben beschriebenen 

Fall, wo die Fischer das neue Boot mit mehr Sparen finanzieren wollen. Da das neue Fischereiunternehmen Ver-

luste macht, wird es auch den von der Bank erhaltenen Kredit nicht mehr bedienen können. Dann hat auch die 

Bank ein Problem und muss die Kreditvergabe einschränken, was die Finanzierung weiterer Investitionen auf 

der Insel erschwert Erst wenn die Wirtschaft wieder auf den ursprünglichen Zustand der Autarkie zurückge-

schrumpft ist, kommt diese Abwärtsspirale an ein Ende. 

Wir können uns allerdings auch Szenarien vorstellen, bei denen trotz Kreditfinanzierung der Investition in das 

neue Boot von Anfang an kein Wachstum des BIP auf der Insel stattfindet. Die Kreditfinanzierung von Investitio-

nen ist nur eine notwendige aber noch keine hinreichende Bedingung für wirtschaftlichen Erfolg. So ist denkbar, 

dass die neu beim Bootshersteller eingestellten Arbeitskräfte gar nicht auf der Insel wohnen, sondern am Abend 

jeweils wieder aufs Festland zurückkehren und ihr Einkommen nicht auf der Insel nachfragewirksam wird. Auf die-

se Weise steigen zwar die Investitionen auf der Insel, aber die Nachfrage nach Fisch steigt nicht weiter an. Das 

neue Unternehmen kann auf diese Weise die Kosten für die Investition nicht durch Mehreinnahmen aus dem 

Fischverkauf decken und macht deshalb Verluste. Der Bootskauf erweist sich in diesem Fall als Fehlinvestition. 

Statt zu wachsen, schrumpft die Wirtschaft und gerät trotz Geldschöpfung über einen Kredit in eine Abwärtsspi-

rale. Erst wenn es dem Unternehmen gelingt, die Fische zu exportieren und auch anderswo zu verkaufen, kann 

sich der wirtschaftliche Erfolg einstellen. In diesem Fall ist das Wachstum durch die wachsende Exportnachfrage 

getrieben, die aber in den Importländern zu entsprechenden Nachfrageausfällen und schrumpfenden Einkommen 

führt. 

Letztlich muss das BIP der Wirtschaft auf der Insel wachsen, damit die Inselwirtschaft erfolgreich funktioniert. Ge-

samtwirtschaftlich können positive Nettoinvestitionen nur profitabel sein, wenn mit ihnen auch ein reales Wirt-

schaftswachstum verbunden ist. Die eben beschriebenen Prozesse sind in Wirklichkeit wesentlich komplexer, da 

die gesamte zeitliche Dimension der Investitionen berücksichtigt werden muss und es auch um die Frage geht, 

wie die Kosten der Investitionen (Abschreibungen) zeitlich verteilt werden. Im Weiteren muss analysiert werden, 

wofür Bankkredite in der Wirtschaft tatsächlich verwendet werden und wie die Einnahmen der Banken selbst 

(hauptsächlich Zinsen) wieder in Umlauf gelangen. Außerdem kommt der Staat hinzu, der die eben beschriebe-

nen Prozesse über seine eigenen Einnahmen und Ausgaben beeinflussen kann. Ebenfalls müssen die gesamten 

Beziehungen zum Ausland berücksichtigt werden, da in einem Land die Einkommen auch auf Kosten eines ande-

ren Landes steigen können. Aber letztlich ist auch die gesamte Weltwirtschaft in derselben Situation wie die eben 

beschriebene Insel mit ihren Fischern. Längerfristig braucht es auf globaler Ebene ein Wirtschaftswachstum, damit 

die Weltwirtschaft als ganze erfolgreich funktioniert. 

In der Realität kann man davon ausgehen, dass das Wachstum auf der Insel aufgrund des Marktwettbewerbs und 

der damit verbundenen Anreize und Zwänge weitergeht, ohne dass man die Inselbewohner zu weiteren Investiti-

onen zwingen muss. Denn auch auf der Insel wirkt der in kapitalistischen Wirtschaften existierende Wachstums-

drang, indem die Fischer stets höhere Gewinne erzielen wollen. So könnte bald einmal ein innovativer Fischer auf 

die Idee kommen, sich unabhängig zu machen und in ein kleineres Boot zu investieren, mit dem er sich darauf 

spezialisiert, teure Spezialfischsorten zu fischen. Für diese Fische gibt es bessere Exportchancen und auch die da-

mit verbundene Wertschöpfung ist wesentlich größer. Also, so lautet seine Devise, weg vom Massenprodukt und 

hin zur Spezialität. Auf diese Weise findet dieser Fischer möglicherweise eine Nische, welche ihm die Erwirtschaf-

tung von höheren Gewinnen ermöglicht, von denen die übrigen, weiterhin auf Massenprodukte spezialisieren Fi-

scher nur träumen können. 

Doch die in dem neuen Unternehmen zusammengeschlossenen übrigen Fischer werden dem Pionier der Speziali-

tätenfischerei seine Nische nicht lange kampflos überlassen. Stattdessen werden sie reagieren, indem sie eigene 

Boote für die Fischerei nach teuren Fischsorten ausrüsten, um so neben der Massenware auch Spezialitäten ex-

portieren zu können. Dies bedroht wiederum die Existenz des Spezialitätenfischers, der auf andere Weise reagie-

ren muss. Beispielsweise könnte er versuchen, sich mit einem Label »Fairfish« an ein kleines Segment von be-

wussten Konsumenten zu richten, welches die Fangmethoden mit den großen Booten (zu Recht!) als ökologisch 

schädlich brandmarkt. Doch auch der Aufbau des Labels »Fairfish« ist ein Investitionsprojekt, welches sich nur 

lohnt, wenn am Schluss mehr Einnahmen damit verbunden sind. Das Wachstum muss nicht zwingend dadurch 

stattfinden, dass immer mehr Produkte produziert und konsumiert werden. Es kann auch durch qualitative Ver-

besserungen zustande kommen, welche es ermöglichen, die Produkte zu höheren Preisen zu verkaufen. In die-

sem Fall sind die höheren Preise aber nicht mit Inflation gleichzusetzen, sondern den höheren Preisen steht ein 

qualitativ besseres Produkt (Fairfisch) gegenüber. 



Die Konkurrenz auf dem Markt sorgt stets für neue Konzepte und Strategien, so dass auch die Investitionen im-

mer weitergehen. Verstärkt wird der Wachstumszwang noch dadurch, dass es sich bei vielen Investitionen in der 

Produktion um Rationalisierungsinvestitionen handelt, welche zu einer Verringerung der Beschäftigung führen. 

So braucht es auf der Insel zunehmend weniger Fischer, da die neuen Fangmethoden weniger arbeitsintensiv sind 

und die Arbeitsproduktivität gewaltig ansteigt. Also müssen viele der bisher als Fischer beschäftigten Bewohner 

der Insel eine neue Arbeit in anderen Branchen finden, welche die Stellenverluste in der Fischerei kompensieren. 

Das ist leicht möglich, solange auf der Insel weiterhin mit einem Wachstum gerechnet wird. Neue Anbieter von 

Konsumgütern und Dienstleistungen werden vermehrt für Beschäftigung sorgen, und vor allem werden Verwal-

tung, Gesundheitswesen, Bildungswesen an Bedeutung gewinnen, so dass auch in diesen Bereichen Arbeitsplätze 

entstehen. Ohne Wachstum führt arbeitssparender technischer Fortschritt aber direkt in die Krise. 

Fazit 

Das eben beschriebene Beispiel einer Insel ist zwar fiktiv, aber könnte sich auf der einen oder anderen Insel dieser 

Erde durchaus so abgespielt haben. Der Wachstumszwang entsteht in dem Moment, wo der Übergang zu einer 

kapitalistischen Wirtschaftsweise erfolgt und Investitionen vorfinanziert werden müssen. In der Folge wird die Er-

zielung von Gewinnen zur entscheidenden Größe für den wirtschaftlichen Erfolg, wofür wiederum Wachstum 

notwendig ist. Das war bei der vorkapitalistischen, traditionellen Fischereiwirtschaft nicht der Fall. Diese war noch 

bestimmt durch die Bedürfnisse der Fischer und der Konsumenten und nicht durch den Drang, Gewinne zu erzie-

len. Aus diesem Grund gab es damals noch wenig Stress und relativ viel Zeit für einfache Vergnügungen und das 

Sozialleben. Aber der materielle Wohlstand war auf einem geringeren Niveau genauso wie auch die medizinische 

Versorgung oder das Bildungswesen. 

Das Beispiel zeigt aber auch, dass die Fischer auf der Insel nach dem Übergang in die kapitalistische Wirt-

schaftsweise zu Getriebenen des Wachstums werden. Dieses muss weitergehen, selbst wenn die Fischer dies 

gar nicht mehr wollen. Ihr Versuch, die Produktion auf einem bestimmten Niveau halten zu wollen, schlägt um 

in einen Schrumpftmgsprozess und zum Erstaunen der Fischer gerät die Wirtschaft in eine Abwärtsspirale. Die 

beste Möglichkeit für die Fischer besteht noch darin, qualitativ zu wachsen, in dem sie versuchen, bessere Pro-

dukte wie Fairfish auf den Markt zu bringen. Aber auch hier ruht die Konkurrenz nicht, und der dadurch enste-

hende Preisdruck zwingt dann oftmals bei zunächst qualititativ verbesserten Produkten wie dem »Fairfish« zu 

einem entsprechenden Mengenwachstum. Die Fischer können sich dem Wachstumszwang nicht mehr entzie-

hen, nachdem sich die traditionelle Fischereiwirtschaft in eine kapitalistische Fischwirtschaft verwandelt hat. 

  



5. Ein Beispiel aus der realen Welt: Degrowth in Griechenland nach 2008 

»Die Brandmauer muss so hoch sein, dass das Feuer, das in Griechenland brennt, nicht auf andere europäische 

Häuser übergreift.« 

Jean-Claude Juncker, Interview im Spiegel, 6. 2. 2012 

Aufgrund des Wachstumszwangs in kapitalistischen Wirtschaften, kennen wir in der neueren Geschichte kaum 

Beispiele von Ländern, wo das BIP tatsächlich über längere Zeiten geschrumpft ist. Zwar gibt es Länder, in denen 

das Wachstum über lange Jahre nur relativ gering war. Doch selbst in Japan, welches in neuester Zeit immer wie-

der als Beispiel für ein Land ohne Wachstum herangezogen wird, gab es nur in maximal 

zwei aufeinanderfolgenden Jahren ein negatives Wachstum. 

Ein markantes Beispiel aus jüngster Zeit liefert uns aber Griechenland. Die dortige Staatschuldenkrise ab dem Jahr 

2008 führte zu einem totalen Einbruch des Wirtschaftswachstums, nachdem das griechische BIP bis 2007 noch 

mit relativ hohen Wachstumsraten zugenommen hatte. Doch dieses Wachstum war durch eine enorme Staatsver-

schuldung getrieben, welche wiederum eine künstlich hohe Beschäftigung und großzügige Pensionszahlungen an 

die nicht mehr arbeitende Bevölkerung ermöglicht hatte. So erhöhten sich die Staatsausgaben für Güter und 

Dienstleistungen von 2001 bis 2010 um mehr als das Doppelte. 

Die jahrelangen Defizite des griechischen Staates wurden vor allem durch ausländische Kredite zu tiefen Zinsen 

ermöglicht, von denen Griechenland als Teil des Eurosystems ab 2001 profitierte. Außerdem gelang es dem grie-

chischen Staat über Jahre hinweg, das Ausmaß der Verschuldung mit statistischen Tricks zu verschleiern. Im Jahr 

2008 war dann aber Schluss. Nachdem die tatsächliche Höhe der Verschuldung bekannt wurde, schnellten die 

Risikoaufschläge für griechische Staatsanleihen plötzlich in die Höhe, und Griechenland musste ab jetzt wesent-

lich höhere Zinsen für ausländische Kredite bezahlen (Jung et al., 2010). Diese brauchte Griechenland weiterhin, 

weil es neben Öl und Tourismusdienstleistungen nicht viel zu exportieren gab. Umgekehrt war das Land aber 

auf Importe angewiesen und musste sich deshalb aufgrund stetiger Leistungsbilanzdefizite auch bei höheren Zin-

sen weiter verschulden. Bald war Griechenland deshalb nicht mehr in der Lage, seine Schulden zu bedienen. Es 

drohte die Zahlungsunfähigkeit, welche nur durch Hilfsprogramme und Schuldenerlasse verhindert werden konn-

te. Diese Hilfsmaßnahmen waren aber mit Auflagen verbunden, die Staatsausgaben in Zukunft zurückzufahren 

und weitere Reformschritte durchzuführen. 

Die Staatschuldenkrise hatte dramatische Folgen für die griechische Wirtschaft. Von 2008 bis 2013 war die 

Wachstumsrate des BIP sechs Jahre hintereinander negativ (Daten von www. statistics.gr). Insgesamt schrumpfte 

das reale BIP über diesen Zeitraum um etwa 25 Prozent, was einem wirtschaftlichen Absturz gleichkommt. Gleich-

zeitig stieg die Arbeitslosenquote von etwa 8 Prozent im Jahre 2008 auf den Rekordwert von 27 Prozent im Jahr 

2013, was in etwa dem Wert entspricht, der im schlimmsten Jahr der Weltwirtschaftskrise zu Beginn der 

30er Jahre in den USA zu verzeichnen war. Dies führte wiederum zu einem Rückgang des Konsums, der real um 

rund 20 Prozent schrumpfte. Ein noch größerer Rückgang wurde dadurch verhindert, dass die Haushalte damit 

begannen, einen Teil ihres Konsums aus früheren Ersparnissen zu finanzieren. Betrug die Sparquote der privaten 

Haushalte in den Jahren 2006 bis 2009 noch rund 6 Prozent des verfügbaren Einkommens, so sank dieser Wert 

im Jahre 2015 auf -6 Prozent. Die Haushaltsersparnisse waren in diesen Jahren negativ, da ein Teil der Vermögen 

für den Konsum aufgebraucht wurde. 

Tabelle 5.1: Zahlen zur griechischen Wirtschaft von 2001 bis 2016. (Quelle: www.statistics.gr) 

Am stärksten war die Auswirkung jedoch auf die Investitionstätigkeit. Wächst die Wirtschaft nicht mehr, dann 

führt dies sofort zu einem starken Rückgang der Investitionen. Denn Unternehmen investieren nur dann, wenn sie 

erwarten, in Zukunft mehr Güter und Dienstleistungen verkaufen zu können. Und auch Haushalte investieren 

nicht in Immobilien, wenn ihre Einkommen zurückgehen und sie ihren Konsum teilweise aus früheren Ersparnis-

sen finanzieren müssen. Tatsächlich sind die Investitionen in Griechenland seit 2008 real um 2/3 gesunken, was 

einem totalen Einbruch der Investitionstätigkeit gleichkommt. Bis ins Jahr 2016 waren die Investitionen tiefer als 

die Abschreibungen, so dass der Kapitalstock in Griechenland schrumpfte und damit auch die produktive Kapazi-

tät der griechischen Wirtschaft. 

Im Normalfall würde der Staat versuchen, eine solche Krise mit Keynesianischer Wirtschaftspolitik zu bekämpfen 

und seine eigenen Ausgaben zu erhöhen. Das war aber in Griechenland aufgrund der drohenden Zahlungsunfä-

http://www.statistics.gr/


higkeit des Staates nicht mehr möglich. Der Staat war ganz im Gegenteil gezwungen, seine eigenen Ausgaben für 

Güter und Dienstleistungen (Staatskonsum) im gleichen Zeitraum real um etwa 30 Prozent zu reduzieren, wozu 

auch Entlassungen und Lohnkürzungen gehörten. Somit wurde die Krise durch den Staat noch verschlimmert, da 

dessen Nachfrage sich ebenfalls drastisch verringerte. 

Welche Auswirkungen hatte dieser wirtschaftliche Einbruch auf die Unternehmensgewinne? Die Gewinne aus be-

trieblicher Tätigkeit nach Abschreibungen können in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung am besten mit 

dem Nettobetriebsüberschuss (net operating surplus) erfasst werden (siehe Kapitel 2). Bei den Nichtfinanzunter-

nehmen, das heißt Unternehmen ohne Banken und Versicherungen, halbierte sich der Nettobetriebsüberschuss 

von 2009 bis 2015, was einer Schrumpfung der aggregierten Gewinne um 50 Prozent entspricht. Zwar blieb 

der Nettobetriebsüberschuss der Nichtfinanzunternehmen auch nach der Krise positiv, aber das betrifft nur die 

Unternehmen, die überlebten. Tatsächlich ist die Zahl der Unternehmen in Griechenland von 2008 bis 2015 dras-

tisch zurückgegangen. Gab es gemäß der Europäischen Kommission im Jahr 2008 in Griechenland rund 859 000 

Unternehmen, so waren es im Jahr 2015 noch 614 000 (Chrysopoulos, 2016). Etwa 245 000 Firmen, und damit fast 

30 Prozent aller griechischen Unternehmen verschwanden innerhalb eines Zeitraums von nur 7 Jahren von 

der Bildfläche, weil sie Verluste machten und ihre wirtschaftliche Tätigkeit nicht mehr erfolgreich weiterführen 

konnten. Und in Nordgriechenland machte im Jahr 2011 etwa die Hälfte der erfassten Firmen im produzierenden 

Gewerbe Verluste (Federation of Industries of Northern Greece). 

Schrumpft eine Wirtschaft über mehrere Jahre, dann führt dies schnell zu Verlusten und einem sich beschleuni-

genden Firmensterben, welches wiederum die Arbeitslosigkeit erhöht. So verschwanden von 2008 bis 2015 auch 

842 670 Arbeitsplätze in der Griechischen Wirtschaft (Chrysopoulos, 2016). Die Wirtschaft geriet so in eine nega-

tive Abwärtsspirale. Negatives Wachstum führte zu Verlusten und Bankrott von Unternehmen, was wiederum die 

Arbeitslosigkeit erhöhte. Dadurch ging die Nachfrage in der Wirtschaft weiter zurück, was zu weiteren Verlusten 

führte. In Griechenland war der Zusammenhang zwischen Verlusten und einem Rückgang der Zahl der Unter-

nehmen besonders stark ausgeprägt, weil es sich bei den meisten Unternehmen um kleine Familienbetriebe han-

delt. Davon sind wiederum ein erheblicher Anteil selbstständig Erwerbende und damit Einmann- bzw. Einfrauun-

ternehmen. Gemäß Zahlen der EU sind in Griechenland etwas mehr als 30 Prozent der Erwerbstätigen selbststän-

dig erwerbend, während es im EU-Durchschnitt nur 15 Prozent sind. Solche Kleinstbetriebe können aber einen 

Nachfragerückgang nicht wie größere Unternehmen mit einem Stellenabbau kompensieren, sondern ge-

hen stattdessen schnell in den Konkurs. 

Ein totaler Zusammenbruch der griechischen Wirtschaft konnte nur durch Hilfsprogramme und Schuldenerlasse 

verhindert werden. Bis Juni 2018 summierten sich die Zahlungen aufgrund von drei Rettungspaketen auf rund 

263 Milliarden Euro. Einerseits floss dieses Geld in Form direkter Kredite der Euro-Staaten und andererseits über 

die Rettungsschirme EFSF und ESM und sowie über den IWF. Diese Hilfskredite waren möglich, weil im Rest der 

Welt und insbesondere in der EU das Wachstum nach der Finanzkrise wesentlich schneller wiedereinsetzte und 

die griechische Schuldenkrise lokal beschränkt blieb. Zwar wurde in Zusammenhang mit der griechi-

schen Schuldenkrise immer wieder das Ende des Euro und das Auseinanderfallen der EU beschworen, doch nichts 

von alledem geschah. Für das Wachstum der gesamten Europäischen Wirtschaft war der Wachstumseinbruch in 

Griechenland trotz den dort drastischen Auswirkungen nie eine ernste Gefahr. 

Die Entwicklung der griechischen Wirtschaft seit 2008 illustriert somit deutlich, welche Bedeutung das Wachstum 

für heutige Wirtschaften besitzt. Nur wenige Jahre hintereinander mit negativen Wachstumsraten haben drasti-

sche Folgen. Allerdings zeigt das Beispiel Griechenland auch, dass der Zusammenhang zwischen Wachstum und 

Unternehmensgewinnen wesentlich komplexer ist, als es in der einfachen Modellwirtschaft dargestellt wurde (sie-

he Kapitel 3), wo nur Haushalte und Unternehmen berücksichtigt wurden. Der Staat, internationale Wirtschafts-

transaktionen sowie auch die Finanzmärkte sorgen dafür, dass die Gewinne der Unternehmen weniger direkt an 

das Wachstum von Konsum und Investitionen gekoppelt sind. Ohne die Möglichkeit der Verschuldung im Aus-

land hätte Griechenland vor 2007 nie die hohen Wachstumsraten erreicht, welche sich in diesen Jahren beobach-

ten ließen. Andererseits wäre es dann auch nicht zu der Schuldenkrise gekommen, welche die griechische Wirt-

schaft wieder auf eine ihrer Wirtschaftskraft angemessene Größe zurückschrumpfen liess. 

  



6. Aber es geht doch ohne Wachstum! Argumente gegen den Wachstumszwang 

»Die Gewinnsucht des Händlers bestürzt mich weniger, als die Ernsthaftigkeit, mit der er sie betreibt.« 

Nicolas Gomez Davila, Einsamkeiten 

In den letzten Jahren haben ökologisch orientierte Ökonominnen und Ökonomen große Anstrengungen darauf 

verwendet, den Beweis zu erbringen, dass kapitalistische Wirtschaften auch ohne Wachstum funktionieren kön-

nen. Allerdings werden dabei entweder bestimmte Merkmale einer kapitalistischen Wirtschaft ignoriert, oder die 

makroökonomische Dimension des Wachstumszwangs gerät in Vergessenheit. Letztlich ist der Wunsch der Vater 

des Gedankens. Man möchte aufzeigen, dass die Wachstumsfokussierung in heutigen kapitalistischen Wirtschaf-

ten keine Notwendigkeit, sondern eine korrigierbare Fehlentwicklung darstellt. Doch wie ich in diesem Buch auf-

zeige, ist der Wachstumszwang bei heutigen kapitalistischen Wirtschaften systemimmanent und Wachstum län-

gerfristig eine Notwendigkeit und keine Option. Aus diesem Grund soll hier auf die Argumente gegen den 

Wachstumszwang genauer eingegangen werden. 

Erstes Argument: Es gibt keinen Wachstumszwang, sondern nur einzelne Wachstumstreiber 

Eine häufig von ökologischen Ökonomen gegen den Wachstumszwang vorgebrachte Argumentationslinie ver-

fährt nach dem Prinzip »Divide et impera! (Teile und Herrsche!)«. Man anerkennt zwar, dass heutige Wirtschaften 

auf Wachstum fokussiert sind, aber sieht dahinter nicht einen generellen Zwang, sondern einzelne Wachstums-

treiber (zum Beispiel Seidl und Zahrnt, 2012; Paech, 2012; Gasche und Guggenbühl (2010)), die jeweils gesondert 

betrachtet und eliminiert werden können. Im Unterschied zum in diesem Buch beschriebenen Wachstumszwang 

handelt es sich bei den Wachstumstreibern um Mechanismen, welche den Wachstumsdrang oder die Wachstum-

sorientierung in der Wirtschaft verstärken, aber keinen systemimmanenten Zwang zum Wachstum bewirken (sie-

he auch Richters und Simoneit, 2017a, S. 2). Verschiedene Autoren haben ganze Listen von Wachstumstreibern 

erstellt, und dann jeweils auch Maßnahmen zu deren Neutralisierung vorgeschlagen. In diesem Fall wäre ein 

Übergang zu einer Postwachstumsökonomie eine Frage des politischen Willens und grundsätzlich machbar. 

Zwar anerkennt etwa Niko Paech (2012, S. 103-112), einer der Hauptverfechter einer Postwachstumsökonomie in 

Deutschland, grundsätzlich den Wachstumszwang und schreibt, dass sich dieser Zwang nur mildern aber nicht 

beseitigen lässt (2012, S. 108). Allerdings werden nachher die Begriffe Wachstumszwang und Wachstumstreiber 

vermischt und aus dem »strukturellen Wachstumszwang« wird im folgenden Kapitel ein harmloserer »strukturel-

ler Wachstumstreiber« (Paech, 2012, S. 113). Wie sich Wachstumszwang und die angestrebte Postwachstumsöko-

nomie dann tatsächlich vereinbaren lassen, bleibt somit offen. Und die Herausgeberinnen des Buches Postwachs-

tumsgesellschaft aus dem Jahre 2010, Irmi Seidl und Angelika Zahrnt betonen in einem Artikel aus dem Jahr 2012, 

dass »ausbleibendes Wirtschaftswachstum zentrale gesellschaftliche und ökonomische Subsysteme in Bedrängnis 

bringt, weil diese Bereiche -so wie sie heute gestaltet sind -existenziell auf Wirtschaftswachstum angewiesen 

sind« (Seidl und Zahrnt, 2012, S. 112). Doch danach konzentrieren sie sich auf einzelne Wachstumstreiber (wie 

das Gesundheitswesen, die Alterssicherung, den Arbeitsmarkt oder den Konsum), welche das Wachstum ständig 

weiter anheizen. Für jeden dieser Wachstumstreiber werden Reformmaßnahmen vorgeschlagen, welche diesen 

abschwächen oder im Idealfall eliminieren. 

Zusammenfassend werden in der Literatur vor allem die folgenden Wachstumstreiber in heutigen Wirtschaften 

erwähnt: (siehe etwa Binswanger, 2006; Binswanger, H.C., 2006; Bündnis 90/Die Grünen, 2016; Malmaeus and Alf-

redsson, 2017; Radkau, 2010; Richters und Simoneit, 2017a, 2018.; Seidl und Zahrnt, 2010, 2012; Simoneit und 

Richters, 2017): 

•    Technischer Fortschritt: Permanenter technischer Fortschritt ermöglicht eine stetige Mehrproduktion von Gü-

tern und Dienstleistungen, aber lohnt sich nur, wenn die Produktion gesteigert wird. Da dieser technische Fort-

schritt häufig arbeitssparend ist, braucht es Wachstum, um Massenarbeitslosigkeit zu verhindern. 

•    Wettbewerb und Konkurrenz: Der Marktwettbewerb sorgt dafür, dass es nur die Alternativen Wachstum oder 

Niedergang gibt. Gewinne lassen sich auf die Dauer nur durch Wachstum und die Erlangung einer gewissen Grö-

ße aufrechterhalten. Diesen Zusammenhang hat schon Marx gesehen und ihm folgende marxistisch orientierte 

Ökonomen wie Sweezy (2004), Smith (2010) oder Foster and Magdoff (2011) begründen allein mit diesem Argu-

ment den Wachstumszwang. 



•    Einkommensverteilung: Ohne Wachstum kann nur jemand mehr Einkommen bekommen, wenn jemand ande-

res entsprechend weniger erhält. Das gilt insbesondere auch für die Verteilung zwischen dem verfügbaren Ein-

kommen der arbeitenden Bevölkerung und den vom Staat bezahlten Renten an die nicht mehr arbeitende Bevöl-

kerung. Die Renten und Einkommen können nur gleichzeitig steigen, wenn Wachstum stattfindet. 

•    Streben nach mehr: Bei den Konsumenten stehen relative und nicht absolute Bedürfnisse im Vordergrund, da 

man sich durch den Konsum von Statusgütern von anderen abheben möchte. Dies führt zu einem permanenten 

Mehrkonsum, darelative Bedürfnisse nie gesättigt werden (Statustretmühle bei Binswanger, 2006). 

•    Dominierender Finanzsektor: Der Finanzsektor bestehend aus Institutionen und Märkten ist nicht mehr Diener 

der Realwirtschaft, sondern zwingt diese mit Spekulation und überzogenen Renditeerwartungen zu einem steti-

gen Wachstum.
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•    Unkontrollierte Geldschöpfung: Die Möglichkeit der Geschäftsbanken, über Kreditvergabe Geld zu schaffen, 

führt zu einer wachsenden Geldmenge, welche nach profitablen Investitionsmöglichkeiten auf Finanz- und Im-

mobilienmärkten sucht und damit das Wachstum vorantreibt. Außerdem führt die dadurch ausgelöste Verschul-

dung gegenüber den Banken zu einem Wachstumsdruck. 

•    Staatsschulden: Durch hohe Verschuldung haben viele Staaten eine Situation geschaffen, wo sie auf Wachs-

tum angewiesen sind, um diese Schulden mit zukünftig höheren Steuereinnahmen finanzieren zu können. 

•    Wachstumsdruck durch gewisse Branchen: Fehlanreize wie etwa im Gesundheitswesen sorgen für ein perma-

nentes Wachstum auf bestimmten »Märkten« und treiben damit das Wachstum der gesamten Wirtschaft voran. 

Alle hier genannten Wachstumstreiber spielen in heutigen kapitalistischen Wirtschaften tatsächlich eine wichtige 

Rolle. Betrachten wir sie jedoch als gesonderte Phänomene, lässt sich der diesen Wachstumstreibern zugrunde-

liegende Wachstumszwang nicht erkennen. Das führt dann zu einer Suche nach Maßnahmen, mit denen jeder 

Wachstumstreiber einzeln unschädlich gemacht werden soll. Beispielsweise soll das Verteilungsproblem über eine 

gerechtere Einkommensverteilung gelöst werden. Gegen das »Streben nach mehr« werden Werbeverbote, Luxus-

steuern oder mehr Selbstversorgung vorgeschlagen, um so den Statuskonsum einzuschränken. Arbeitssparender 

technischer Fortschritt soll mit alternativen Steuersystemen unattraktiv gemacht werden, indem Ressourcen oder 

Kapital statt Arbeit besteuert werden. Der Marktwettbewerb soll mit kooperativ agierenden Unternehmen gemil-

dert werden. Der Finanzsektor soll reguliert und mit Finanztransaktionssteuern belastet werden, um Spekulation 

einzudämmen. Die Geldschöpfung der Privatbanken soll durch Einführung von Vollgeld oder 100%-Reservepflicht 

eingeschränkt werden. Dem Staat sollen Verschuldungsgrenzen gesetzt werden, damit er als zusätzli-

cher Wachstumstreiber ausfällt. Und besonders wachstumsfreudige Sektoren wie das Gesundheitswesen sollen so 

reformiert werden, dass die Wachstumsanreize verschwinden, indem man etwa auf Managed-Care-Modelle setzt. 

Sind alle diese Maßnahmen erst einmal umgesetzt, dann herrscht kein Wachstumsgebot mehr (Seidl und Zahrnt, 

2012, S. 115). 

Das sind nur ein paar Beispiele von in der Literatur vorgeschlagenen und teilweise detailliert beschriebenen Maß-

nahmen gegen die Wirksamkeit von Wachstumstreibern. Die beiden erstgenannten Wachstumstreiber techni-

scher Fortschritt sowie Wettbewerb und Konkurrenz sind grundlegende Funktionsmerkmale heutiger kapitalisti-

scher Wirtschaften (siehe Kapitel 2), welche in ihrem Zusammenwirken den Wachstumszwang ergeben. Ein auf 

dem Markt tätiges Unternehmen kann auf die Dauer gegenüber der Konkurrenz nur dann einen Wettbewerbs-

vorteil erzielen, wenn es auch technischen Fortschritt gibt. Die permanente Entwicklung von neuen Verfahren und 

Produkten macht Investitionen lohnend und ermöglicht die Erwirtschaftung von dynamischen Gewinnen, wenn 

damit gleichzeitig ein Wirtschaftswachstum verbunden ist. Dabei spielt arbeitssparender technischer Fortschritt in 

entwickelten Volkswirtschaften eine besonders herausragende Rolle, weil Arbeitskosten den weitaus größten Teil 

der gesamten Kosten ausmachen, und man in vielen Fällen nur auf diese Weise die gesamten Kosten reduzieren 

kann (siehe Kapitel 7). 

Natürlich sind auch Wirtschaften ohne Wettbewerbe denkbar wo Monopole oder Kartelle dominieren. In solchen 

Wirtschäften kann man aufgrund von Marktmacht über längere Zeit ohne Wachstum auskommen, da die Konkur-

renz wegfällt. Dadurch entfällt auch der Anreiz zu ständigen Innovationen, da man diese nicht mehr zwingend 

braucht, um stets einen neuen Wettbewerbsvorteil zu erringen. So schrieb der IT-Mil-liardär Peter Thiel in einem 

Gastbeitrag im Wall Street Journal im Jahr 2014: »Nur etwas macht es einer Firma möglich, dem brutalen tägli-

chen Wettbewerb zu entrinnen: Monopolprofite.« (Thiel, 2014). Aus diesem Grund streben Unternehmen von sich 



aus meistens danach, eine marktbeherrschende Stellung zu erringen und den Wettbewerb möglichst auszuschal-

ten, womit sie auch den Wachstumszwang abmildern. Allerdings gibt es Gesetze gegen Monopole und Kartelle. 

Sowohl Monopole (außer natürliche Monopole) als auch Kartelle sind verboten, weil nur ein funktionierender 

Marktwettbewerb tendenziell dafür sorgt, dass die Güter und Dienstleistungen produziert werden, welche die 

Konsumenten tatsächlich wünschen.
2
 Mit andern Worten: Der Wettbewerb wird in modernen kapitalistischen 

Wirtschaften zusätzlich durch den Staat garantiert, weil er durch die Unternehmen selbst dauernd gefährdet ist. 

Grundsätzlich könnten wir uns statt Monopolen oder Kartellen auch kooperativere Formen des Wirtschaftens vor-

stellen (zum Beispiel Loske, 2012), wo Wettbewerb und Konkurrenz eine geringere Rolle spielen als in heute exis-

tierenden Wirtschaften. Konkret heißt dies, dass man bestimmte Produkte gemeinsam nutzt (zum Beispiel Car-

sharing) oder konsumiert (gemeinsamer Anbau von Lebensmitteln), statt um sie zu konkurrieren. Da jedoch die 

Effizienz von Märkten gerade mit dem Marktwettbewerb begründet wird (die berühmte unsichtbare FIand 

von Adam Smith) und kapitalistische Wirtschaften gleichzeitig Marktwirtschaften sind, gehört Wettbewerb zum 

Kapitalismus wie der Wettkampf zum Sport. Deshalb werden auch kooperative Formen des Wirtschaftens oft vom 

Wettbewerb eingeholt, indem dann beispielsweise verschiedene Carsharing-Anbieter um Marktanteile kämpfen. 

Kooperative Formen des Wirt-schaftens funktionieren deshalb vor allem auf lokaler Ebene für bestimme Produk-

te, aber machen nur einen kleinen Teil der Wirtschaft aus. 

Genau so wenig können wir uns eine kapitalistische Wirtschaft ohne technischen Fortschritt vorstellen. Nur dank 

technischem Fortschritt sind Unternehmen in der Lage, sich gegenüber der Konkurrenz immer wieder Wettbe-

werbsvorteile zu verschaffen und auf diese Weise die Gewinne zu steigern. Auch die Kritiker des Wachstums sind 

realistisch genug, um zu sehen, dass es weder wünschenswert geschweige denn machbar ist, technischen Fort-

schritt generell zu unterbinden. Also versucht man stattdessen, diesen in eine gewünschte Richtung zu lenken. 

Besteuert man etwa verstärkt Ressourcen statt Arbeit, dann würde dies, so stellt man sich vor, arbeitssparenden 

technischen Fortschritt weniger lohnend und ressourcensparenden Fortschritt dafür umso lohnender machen. 

Doch die Wirkung dürfte beschränkt sein, da nur noch wenige Menschen in ressourcenintensiven Branchen tätig 

sind. In den meisten Branchen sind die mit dem Ressourcenverbrauch verbundenen Kosten im Vergleich zu den 

Arbeitskosten hingegen gering. So wird aus einer Ressourcensteuer schnell eine allgemeine Steuer, deren len-

kender Effekt nur noch gering ist. 

Auch die übrigen Wachstumstreiber sind letztlich alle mit dem Wachstumszwang verbunden. Das betrifft etwa die 

Einkommensverteilung. Ohne Wachstum ist die Wirtschaft einkommensmäßig ein Nullsummenspiel, bei dem man 

nur auf Kosten anderer gewinnen kann (siehe Kapitel 2). Das läuft auf einen Verteilungskampf heraus, wo jeder 

um ein möglichst großes Stück vom Kuchen kämpft. Dieser Verteilungskampf kann durch Wachstum erheblich 

gemildert werden und stellt somit ebenfalls ein starkes Motiv für stetiges Wachstum dar. 

Auch das Streben der Konsumenten nach »immer mehr« ist für das Wachstum essenziell, und die zunehmende 

Abschwächung dieses Strebens in hochentwickelten Ländern stellt eine permanente Bedrohung des Wachstums 

dar. Aus diesem Grund verschieben sich die Anstrengungen der Unternehmen zunehmend von der Bedürfnisde-

ckung zur Bedürfnisweckung (siehe Kapitel 8). Und hier spielt die Weckung relativer Bedürfnisse eine große Rolle. 

Um weiteres Wachstum beim Konsum sicherzustellen, versucht man immer mehr Gütern einen Statuscharakter 

zu verleihen, so dass der Konsument eine Chance erhält, mit diesem Produkt seine Mitmenschen zu beeindrucken 

und seinen Status zu manifestieren. Das heute stark ausgeprägte Statusdenken der Konsumenten ist auch beein-

flusst durch die Werbung, weil auf diese Weise der drohenden Sättigung auf vielen Märkten entgegengewirkt 

werden kann. 

Ebenso ist die Dominanz des Finanzsektors eng an den Wachstumszwang gekoppelt. Weil profitable Investiti-

onsmöglichkeiten relativ zu den vorhandenen Finanzmitteln in der Realwirtschaft zunehmend knapp werden, 

sucht sich das Geld stets weitere attraktive Investitionsmöglichkeiten auf Finanzmärkten. Und solange die Preise 

auf Finanzmärkten wie der Börse aber auch auf dem Immobilienmarkt schnell anwachsen und spekulative Blasen 

entstehen, lassen sich mit Investitionen in Aktien oder Immobilien tatsächlich hohe Renditen erzielen. Etwas län-

gerfristig haben hohe Werte sowohl an der Börse wie auch bei Immobilien aber nur Bestand, wenn auch ein rea-

les Wirtschaftswachstum stattfindet, womit der Wachstumszwang über den Finanzsektor nochmals verstärkt wird. 

Einen wesentlichen Beitrag zu dieser Entwicklung leistet auch die Geldschöpfung der Geschäftsbanken. Spekulati-

ve Blasen entstehen vor allem dann, wenn über Bankenkredite neu geschaffenes Geld auch auf Finanzmärkte o-

der den Immobilienmarkt fließt und durch die so ausgelöste Nachfrageerhöhung die Preise in die Höhe treibt. 

Eine solche Entwicklung zeigte sich etwa vor der jüngsten Finanzkrise im Jahre 2008, als US-Banken in großem Stil 



Hypothekarkredite an eigentlich nicht kreditwürdige Kunden vergaben und entsprechend Geld in Immobilien in-

vestiert wurde. So kann eine zu ausgedehnte Geldschöpfung der Geschäftsbanken zur Bildung von spekulativen 

Blasen führen, die wiederum den Wachstumszwang verstärken. Solche Exzesse der Geldschöpfung ließen sich 

durch Reformvorschläge wie die Einführung eines Vollgeldsystems allenfalls beschränken (siehe Huber, 2010). Der 

Wachstumszwang selbst bliebe jedoch auch bei einem Vollgeldsystem bestehen, da dieses an der grundlegenden 

Funktionsweise einer kapitalistischen Wirtschaft nichts ändert. 

Auch Staatsschulden verstärken den Wachstumszwang zusätzlich. Sie sind häufig wiederum das Resultat von 

wachstumsfördernden fiskalpolitischen Maßnahmen, wo der Staat versucht, durch Mehrausgaben oder Steuer-

senkungen die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Aber selbst ganz ohne Staatsschulden bliebe der Wachstums-

zwang für die Privatwirtschaft bestehen. Und die Eliminierung wachstumsfördernder Anreize in bestimmten Bran-

chen wie dem Gesundheitswesen kann den grundsätzlich in der Wirtschaft wirkenden Wachstumszwang ebenfalls 

nicht beseitigen, sondern bestenfalls etwas abmildern. 

Letztlich sind die als Wachstumstreiber aufgeführten Faktoren somit entweder Voraussetzungen für die Funkti-

onsweise kapitalistischer Wirtschaften, oder sie werden als Folge des Wachstumszwangs durch die Wirtschaft ge-

fördert, weil Unternehmen, Banken und der Staat stets Anstrengungen unternehmen, das Wachstum weiter vo-

ranzutreiben (siehe weiter unten). Solche Anstrengungen kann man mit Maßnahmen erschweren o-

der unattraktiver machen, aber dann sucht sich die Wirtschaft eben andere Möglichkeiten, um weiter zu wachsen. 

Kapitalistische Wirtschaften haben sich in der Vergangenheit als äußerst flexibel und gewandt im Umgang mit 

Grenzen erwiesen und es stets geschafft, diese zu beseitigen, egal ob sie durch die Natur oder den Menschen ge-

setzt wurden. 

Zweites Argument:  

Es gibt Modelle von Wirtschaften, in denen kein Wachstumszwang herrscht 

In Kapitel 2 wurde bereits erklärt, weshalb die in der Mainstreamtheorie angewendete neoklassische Wachstums-

theorie den Wachstumszwang nicht erkennen kann. Diese Modelle abstrahieren von Geld und Zeit und betrach-

ten Wirtschaften, wo weder die Finanzierung von Investitionen noch Gewinne eine Rolle spielen. Ökologisch ori-

entierte Wachstumskritiker setzten dieser fiktiven neoklassischen Idealwelt ihre eigenen fiktiven Idealwel-

ten gegenüber. Diese berücksichtigen zwar die Tatsache, dass wir heute in Geldwirtschaften leben, aber sie igno-

rieren dafür meist die Bedeutung von Wettbewerb und Konkurrenz sowie des technischen Fortschritts, und ma-

chen wirklichkeitsfremde Annahmen über die Finanzierung von Investitionen. Um dies aufzuzeigen, werden wir 

einige dieser in neuester Zeit publizierten Modelle kurz vorstellen. 

Die von ökologisch orientierten Ökonomen vorgeschlagenen Modelle haben oft einen normativen Charakter. 

Man möchte ideale Wirtschaftssysteme schaffen, die sich mit der Idee einer nachhaltigen Entwicklung vereinba-

ren lassen. Einen wichtigen Ansatz zu diesem Thema lieferte bereits in den 70er Jahren der amerikanische Öko-

nom Herman E. Daly mit seinem Konzept einer nicht wachsenden Stationären Wirtschaft (Steady State Economy; 

Daly, 1977). Daly bezog sich dabei auch auf den klassischen Ökonomen John Stuart Mill (1806-1873), der ei-

ne Situation des steady state (»stetiger bzw. stabiler Zustand«) als Idealzustand beschrieb, weil das Wohlbefinden 

der Menschen so am besten gefördert werde. Daly legte den Schwerpunkt vor allern auf den materiellen Durch-

satz der Wirtschaft. So definierte er die »Steady State Economy« durch einen konstanten physischen Kapitalstock 

und eine konstante Bevölkerung, die beide auf einem optimalen Niveau aufrechterhalten werden sollen, welches 

der Umwelt keine irreversiblen Schäden zufügt. Daly schlug in späteren Publikationen auch verschiedene Maß-

nahmen vor, wie man zum Zustand einer stationären Wirtschaft gelangen könnte. Aber er abstrahierte weitge-

hend von den Merkmalen der kapitalistischen Wirtschaft, welche den Wachstumszwang ausmachen, so dass die-

ser in seinen Arbeiten auch nicht in Erscheinung tritt. 

Erst in den letzten Jahren haben einige auch von Daly inspirierte ökologische Ökonomen den Versuch unter-

nommen, exakte Modelle zu formulieren, welche zeigen, dass stationäre Zustände unter bestimmten Bedingun-

gen tatsächlich erreicht werden können.
3
 Alle diese Modelle zeigen nicht direkt auf, was die Konsequenzen einer 

Wirtschaft ohne Wachstum wären. Sie konzentrieren sich vielmehr darauf, die Existenz von stabilen stationären 

Zuständen zu beweisen, in denen alle Stromgrößen wie das BIP und alle Bestandsgrößen wie der Kapitalbe-

stand der Wirtschaft im Zeitverlauf konstant bleiben (Richters and Simoneit, 2017b, S. 116) und gleichzeitig posi-

tive Gewinne realisiert werden können. Wenn der Kapitalstock aber im Zeitverlauf konstant bleiben muss, dann 

verlangt ein stationärer Zustand auch, dass die Nettoinvestitionen (Investitionen minus Abschreibungen) gleich 

null sind. In diesem Fall entsprechen Investitionen gerade den Abschreibungen, so dass der Kapitalbestand sich 



nicht verändert. Damit dieser Zustand dauerhaft bleibt, muss auch genau so viel gespart werden, wie an Investiti-

onen benötigt wird, um den Kapitalstock konstant zu halten. 

Das sind bereits äußerst restriktive Bedingungen, die mit der Realität wenig zu tun haben. Wie wir gesehen ha-

ben, führt Wettbewerb in Zusammenhang mit dem technischen Fortschritt in real existierenden kapitalistischen 

Wirtschaften dazu, dass ein ständiger Anreiz und gleichzeitig ein Zwang zu Investitionen in neue Technologien, 

Verfahren und Produkte besteht, um so einen Wettbewerbsvorteil zu erringen. Also sind solche stationären Zu-

stände mit konstantem Kapitalstock nur in Wirtschaften denkbar, wo der technische Fortschritt keine Rolle spielt 

und der Marktwettbewerb irgendwie ausgeschaltet wird. Und tatsächlich spielt der technische Fortschritt in all 

den erwähnten Modellen keine Rolle (Richters and Simoneit, 2017b; S. 120) und auch dem Wettbewerb zwischen 

den Unternehmen wird keine Beachtung geschenkt (Richers and Simoneit, 2017b, S. 122). Damit sind aber zwei 

wesentliche Merkmale kapitalistischer Wirtschaften vernachlässigt, was die Übertragbarkeit der Resultate auf die 

Realität nicht zulässt. 

Doch es müssen noch weitere Bedingungen erfüllt sein, damit stabile stationäre Zustände möglich sind. So ist es 

notwendig, dass die Gewinne der Unternehmen vollständig an die Haushalte ausbezahlt und von den Unterneh-

men nicht reinvestiert werden. Der Grund dafür wurde bereits für das Beispiel einer einfachen Modellwirtschaft 

erwähnt (Siehe Kapitel 3). Werden Gewinne vollständig an die Haushalte ausbezahlt (vor allem als Dividenden), 

lassen sich problemlos stationäre Zustände mit positiven Gewinnen erreichen, weil es dann keine Rolle mehr 

spielt, wenn die Gewinne zulasten der Löhne erhöht oder zugunsten der Löhne gesenkt werden. Auf makroöko-

nomischer Ebene hat die Ausbezahlung von Gewinnen in diesem Fall denselben Effekt wie die Ausbezahlung von 

Löhnen an die Haushalte. In beiden Fällen steigt dadurch das Einkommen der Haushalte und weniger Einkommen 

aus einer Quelle wird dann mit mehr Einkommen aus einer anderen Quelle kompensiert. Die Annahme der voll-

ständigen Ausbezahlung der Gewinne der Unternehmen ist aber realitätsfremd. In der Praxis stellen zurückbehal-

tene Gewinne häufig die wichtigste Finanzierungsquelle für Investitionen dar, und die Finanzierung aus Eigenmit-

teln gehört zu den wesentlichen Merkmalen einer kapitalistischen Wirtschaft (siehe Kapitel 2). 

Geht man weiter davon aus, dass Haushalte einen Teil ihres Einkommens sparen, dann verlangen stabile stationä-

re Zustände auch, dass die Ersparnisse, welche die notwendigen Mittel für Ersatzinvestitionen zur Konstanthal-

tung des Kapitalstocks übersteigen, kompensiert werden müssen, etwa indem in früheren Perioden angespartes 

Vermögen wieder für Konsum ausgegeben wird. Wird hingegen mehr gespart als für die Ersatzinvestitionen be-

nötigt wird, dann ist der stationäre Zustand nicht mehr möglich und die Wirtschaft muss wieder wachsen, damit 

sie stabil bleibt (Cahen-Fourot and Lavoie, 2016). Die paradoxe Schlussfolgerung aus diesem Resultat besteht da-

rin, dass Volkswirtschaften wie etwa die USA, in denen die Sparquoten der Haushalte tief sind und diese beson-

ders intensiv konsumieren, einem stationären Zustand näher zu sein scheinen als Volkswirtschaften mit hohen 

Sparquoten. Auf der anderen Seite sind die Investitionen in einigen Modellen wieder von den zukünftigen Kon-

sumerwartungen abhängig und der hohe Konsum ist somit der entscheidende Wachstumstreiber. Das heißt, ge-

rade in einem Land wie den USA wäre dann der Anreiz mehr zu investieren besonders groß und damit bestünde 

auch ein besonders großer Wachstumsdrang. Die Modelle würden aber in diesem Fall zur Schlussfolgerung ge-

langen, dass der Wachstumszwang in den USA besonders gering ist, was der Intuition widerspricht. 

Es ist auch interessant, dass ein etwas anders aufgebautes Modell wie dasjenige von Eckehart Rosenbaum (2015) 

zu teilweise völlig konträren Schlussfolgerungen kommt. In Rosenbaums Modell wird auch arbeitssparender 

technischer Fortschritt berücksichtigt, und Unternehmen zahlen ihre Gewinne nicht vollständig an die Haushalte 

aus (Rosenbaum, 2015, S. 631). Aufgrund dieser und weiterer Annahmen zeigt das Modell, dass ein Gleichge-

wichtszustand mit Nullwachstum nur dann positive Gewinne ermöglicht, wenn die Unternehmen eine relativ hohe 

Sparneigung haben und somit einen großen Teil der Gewinne zurückbehalten (Rosenbaum, 2015, S. 643). Dieses 

Resultat widerspricht aber den oben erwähnten Resultaten, wonach gerade eine hohe Sparneigung der Haushalte 

einen stationären Zustand mit positiven Gewinnen unmöglich macht. Rosenbaums Modell hat allerdings den 

großen Nachteil, dass es Geld und den Prozess der Geldschöpfung nicht miteinbezieht, und somit auch nicht viel 

zu dem in diesem Buch aufgezeigten Wachstumszwang aussagen kann. Aber das Modell zeigt, dass andere An-

nahmen zu völlig konträren Resultaten fuhren können. 

Angesichts ihrer Realitätsferne können die hier beschriebenen Modelle somit nicht als Argument gegen den 

Wachstumszwang dienen. Sie zeigen auf, dass hypothetische Wirtschaften denkbar sind, in denen positive Ge-

winne auch ohne Wachstum realisierbar sind. Das würde auch niemand bestreiten, denn schließlich haben Wirt-

schaften tausende von Jahren ohne Wachstum existiert. Doch wenn wir den Wachstumszwang in heuti-

gen Wirtschaften verstehen wollen, müssen wir die Dynamik von real existierenden kapitalistischen Wirtschaften 



analysieren. Das ist aber in den hier vorgestellten Modellwirtschaften nicht möglich, da Merkmale vernachlässigt 

werden, welche den Wachstumszwang ausmachen. 

Drittes Argument: Es gibt Unternehmen, die nicht auf Wachstum setzen und trotzdem erfolgreich sind 

Der in diesem Buch beschriebene Wachstumszwang ist makroökonomisch begründet. Der Unternehmenssektor 

muss insgesamt (alle Unternehmen zusammen) in der Lage sein, positive Gewinne zu erwirtschaften. Oder man 

kann es auch so formulieren, dass die Gewinne der erfolgreichen Unternehmen größer sein müssen als die Ver-

luste der nicht erfolgreichen Unternehmen. Damit dies auf die Dauer der Fall sein kann, ist Wirtschaftswachstum 

gemessen am BIP notwendig. Der Wachstumszwang verlangt somit nicht, dass auch jedes Unternehmen wachsen 

und Gewinne machen muss. Letzteres ist aber für ein langfristiges Überleben des einzelnen Unternehmens unab-

dingbar. Denn ein Unternehmen, welches über längere Zeit Verluste macht, wird früher oder später Konkurs ge-

hen oder von einem anderen Unternehmen aufgekauft; werden. 

Am stärksten ist der Druck, Gewinne zu machen, für Aktiengesellschaften, die an der Börse kotiert sind (siehe Ka-

pitel 10). Da sich der Wert eines Unternehmens an der Börse durch die erwarteten zukünftigen an die Aktionäre 

ausbezahlten Gewinne (Dividenden) ergibt, sind positive Gewinnerwartungen absolut zentral (Binswanger, 1996). 

Wegen des direkten Zusammenhangs zwischen Aktienkursen und Gewinnen besteht auch ein hoher Druck auf 

die Manager einer Aktiengesellschaft, den Gewinn zu maximieren und damit Shareholder Value zu schaffen. 

Kommt die Führung einer Aktiengesellschaft dieser Forderung nicht nach und vertritt die Philosophie, dass auch 

andere Ziele wie zum Beispiel der Erhalt der Arbeitsplätze ein wichtiges Ziel seien, dann sind die Tage die-

ser Philosophie meist schnell gezählt. Denn sobald bei größeren Aktionärsgruppen der Verdacht aufkommt, dass 

dem Shareholder-Value-Gedanken nicht genügend nachgelebt wird und unausgeschöpfte Potenziale für Gewinn-

steigerungen existieren, wird man die Manager des Unternehmens zwingen, die Unternehmensstrategie wieder 

auf Gewinnmaximierung auszurichten. Klappt dies nicht oder erscheinen die bisherigen Manager unfähig dazu, 

werden sie gefeuert und durch eine neue Führungsriege ersetzt, von der man sich bessere Resultate verspricht. 

An der Börse besteht somit ein enormer Druck zur Erzielung einer hohen Rendite. Eine Aktiengesellschaft kann 

kaum ein anderes Ziel verfolgen, als die Gewinne zu maximieren (siehe auch Scherhorn, 2010). Die großen an der 

Börse kotierten Unternehmen erwirtschaften in modernen kapitalistischen Wirtschaften einen erheblichen Anteil 

des BIP
4
 und dominieren die Dynamik dieser Wirtschaften, auch wenn sie nur einen kleinen Teil der insgesamt 

existierenden Zahl der Unternehmen ausmachen. Über 90 Prozent aller Unternehmen sind typischerweise KMUs 

und zum größten Teil nicht an der Börse kotiert, aber diese Unternehmen produzieren oft auch Zwischenproduk-

te oder Investitionsgüter für die an der Börse kotierten Großunternehmen und sind entsprechend wiederum von 

deren wirtschaftlicher Entwicklung abhängig. 

Generell ist bei kleineren, nicht an der Börse kotierten Unternehmen der Druck, eine möglichst hohe Rendite zu 

erzielen, weniger stark ausgeprägt. Deshalb finden sich bei der Suche nach wachstumsneutralen Unternehmen 

(Liesen et al., 2013) auch kaum je börsennotierte Großunternehmen. Es handelt sich dabei stets um kleinere Un-

ternehmen, die überwiegend für lokale Märkte produzieren. Aber auch diese Unternehmen dürfen auf die Dauer 

keine Verluste machen, da sie sonst in Konkurs gehen. Im Unterschied zu börsennotierten Unternehmen können 

sie sich aber mit kleineren Gewinnen und Renditen zufriedengeben und sind nicht zu einer stetigen Maximierung 

der Gewinne gezwungen. 

Doch obwohl der Wachstumszwang bei nicht börsenkotierten KMUs im Allgemeinen wesentlich schwächer aus-

geprägt ist, werden auch diese Unternehmen oft vom Sog des Wachstumszwangs erfasst, selbst wenn sie gar 

nicht wachsen wollen. Kleinen vor allem lokal orientierten Unternehmen, die direkt für Konsumenten produzieren 

(Nahrungsmittel, Gebrauchsgüter) gelingt es dabei noch am besten, sich diesem Zwang zu entziehen. Letztlich 

profitieren nicht wachsende KMUs, die ohne Wachstum auf die Dauer Gewinne erwirtschaften, vom wachsen-

den Rest der Wirtschaft. Denn ihnen fließt in anderen Sektoren bzw. Regionen der Wirtschaft erwirtschaftetes 

Einkommen zu, was sie lokal vom Wachstumszwang befreit. Wäre das nicht der Fall, könnten auch diese »wachs-

tumsneutralen Unternehmen« in der kapitalistischen Wirtschaft auf die Dauer nicht überleben. 

In einer bereits erwähnten Studie aus dem Jahr 2013 (Liesen et al, 2013) hat das Institut für ökologische Wirt-

schaftsforschung sich die Mühe gemacht, wachstumsneutrale Unternehmen in Deutschland aufzuspüren. Unter 

wachstumsneutralen Unternehmen werden dabei Unternehmen verstanden, die nicht wachsen wollen und bei 

denen Wachstum von Gewinn, Unternehmensgröße oder Umsatz kein Ziel ist. Nach intensiver Suche wurden die 



Autorinnen der Studie fündig, und sie porträtieren schließlich zehn nach ihrer Auffassung wachstumsneutra-

le KMUs. Dabei handelt es sich um die in Tabelle 6.1 dargestellten Unternehmen. 

Tabelle 6.1: Wachstumsneutrale KMUs nach Liesen (2013) 

Von sieben dieser zehn Unternehmen finden sich auf dem Portal von northdata.de Zahlen zu Bilanzsumme und 

Gewinnen von 2007 bis 2015. Diese Zahlen erlauben uns, etwas genauer zu analysieren, was es mit der Wachs-

tumsneutralität tatsächlich auf sich hat (Abbildungen 6.1 bis 6.7). 

  



Von den sieben angeblich wachstumsneutralen Unternehmen wiesen vier (Christian Bollin, Elektrizitätswerke 

Schönau, Neuland, Niels Holger Moormann) ein erhebliches Wachstum der Bilanzsumme auf. Drei von diesen vier 

Unternehmen waren denn auch wirtschaftlich sehr erfolgreich mit konstant positiven Gewinnen. Nur das Elektrizi-

tätswerk Schönau macht hier eine Ausnahme, indem trotz steigender Bilanzsumme teilweise auch Verluste ausge-

wiesen werden mussten. Das dürfte aber mit der schwierigen Preissituation auf dem Energiemarkt Zusammenhän-

gen. Alle vier Unternehmen kann man somit nicht als wachstumsneutral betrachten, auch wenn das Wachstum 

möglicherweise kein explizites Ziel dieser Unternehmen war. 

Als effektiv wachstumsneutral erwiesen sich nur drei der sieben Unternehmen. Eines davon, Oktoberdruck Berlin, 

musste dafür bereits büßen. Wegen stetigen Verlusten wurde 2017 das Insolvenzverfahren eröffnet, was aufzeigt, 

dass Verluste auf die Dauer nicht tragbar sind. Bei Richard Henkel hielten sich Verluste und Gewinne seit 2008 etwa 

die Waagschale, so dass dieses Unternehmen dank den gewinnmäßig geringen Ansprüchen der Besitzer weiter 

existieren kann. Ein eigentliches Erfolgsbeispiel stellen nur die Möbelmacher aus Unterkrumbach bei Nürnberg dar. 

Dabei handelt es sich um ein kleines Unternehmen von rund 15 Mitarbeitern, welches sich auf die Herstellung von 

Massivholzmöbeln und Massivholzküchen spezialisiert hat. Die Möbelmacher haben es tatsächlich geschafft bei 

gleichbleibender Bilanzsumme auf die Dauer höhere Gewinne zu erzielen. Das dies einzelnen Unternehmen immer 

wieder gelingt, ist aber nicht überraschend. Durch bestimmte Verbesserungen (neue Produkte, Effizienzsteigerun-

gen) ist es manchmal möglich, über längere Zeit Gewinne zu erwirtschaften, ohne gleichzeitig zu wachsen. Für die 

gesamte Volkswirtschaft auf makroökonomischer Ebene geht dies hingegen nicht, da höhere Einnahmen bei einem 

Wirtschaftssubjekt weniger Einnahmen bei einem anderen Wirtschaftssubjekt bedeuten. 

Der kleine Überblick über die Entwicklung der in der IÖW-Studie aus dem Jahr 2013 als wachstumsneutral klassifi-

zierten Unternehmen zeigt, dass nur wenige Unternehmen diese Bezeichnung tatsächlich verdienen und von diesen 

wiederum nur ein Teil auch erfolgreich wirtschaften kann. In vielen Fällen geht es selbst auf Unternehmensebene 

nicht ohne Wachstum! Damit soll allerdings nicht gesagt werden, dass Anstrengungen zur Milderung des Wachs-

tumszwangs auf Unternehmensebene vergebliche Liebesmüh seien. Mehr als eine Milderung 

des Wachstumszwangs kann man innerhalb des kapitalistischen Wirtschaftssystems nicht erreichen (siehe Kapitel 

10). Und ein wesentlicher Beitrag wachstumsneutraler Unternehmen liegt auch darin, dass der Stress in solchen 

Unternehmen geringer und die Arbeitszufriedenheit höher ist (Liesen et al., 2013). Dadurch ist es möglich, sich ver-

stärkt wieder auf den Sinn der jeweiligen unternehmerischen Tätigkeit zu konzentrieren und nicht nur Gewinn- und 

Umsatzzahlen hinterherzurennen. 

  



Teil II: > DIE ZUKUNFT DES WACHSTUMS 

7. Vollbeschäftigung trotz arbeitssparendem technischem Fortschritt: Bürokratie als Rettung 

»Die Bürokratie ängstigt nicht, weil sie hemmt, sondern weil sie funktioniert.« 

Nicolas Gomez Davila, Einsamkeiten 

Widersprüche im Wachstumsprozess 

Im ersten Teil Buches wurde dargestellt, warum kapitalistische Wirtschaften wachsen müssen, damit sie auf die 

Dauer erfolgreich funktionieren. Dieser Wachstumszwang wurde abgeleitet aus einer Analyse des Wirtschafts-

kreislaufs und den mit ihm verbundenen Geldflüssen. Es zeigte sich, dass der gesamte Unternehmenssektor nur 

solange Gewinne machen kann, wie die Wirtschaft wächst. Bleibt dieses Wachstum aus, dann schlagen Gewinne 

bei einer zunehmenden Zahl von Unternehmen in Verluste um, und die Wirtschaft gerät in eine Abwärtsspira-

le. Wachstum wird wiederum ermöglicht durch Bankkredite, welche dafür sorgen, dass der Wirtschaft stets zu-

sätzliches Geld zufließt, welches dann für mehr Einkommen und Gewinne sorgt. Dieser Prozess funktioniert aber 

nur, wenn die Wirtschaft auch real wächst und mit neu geschaffenem Geld Investitionen in Kapital finanziert wer-

den, welche die Produktionskapazität der Wirtschaft erhöhen. Andernfalls würde die Zunahme des umfließenden 

Geldes nur zu Inflation führen. 

Wie sich das reale Wachstum in einer kapitalistischen Wirtschaft aber tatsächlich abspielt und welche Konsequen-

zen es mit sich bringt, wurde bisher nur am Rande thematisiert. In diesem und dem nächsten Kapitel des Buches 

werden einige grundlegenden Widersprüche des realen Wachstums in kapitalistischen Wirtschaften aufgezeigt. 

Diese Widersprüche existieren seit der Entstehung dieser Wirtschaftsform im 19. Jahrhundert, aber heute werden 

sie, genau wie der Wachstumszwang, immer offensichtlicher. So gibt es in kapitalistischen Wirtschaften ei-

ne ständige Tendenz mit Hilfe von technischem Fortschritt Arbeit einzusparen, weil dieser Produktionsfaktor auf-

grund von steigenden Löhnen mit der Zeit immer teurer wird. Doch eine Reduktion der Beschäftigten führt ande-

rerseits zu Arbeitslosigkeit, was wiederum einen Rückgang des Konsums bewirkt. Dieser Prozess würde perma-

nente Krisen verursachen und das Wachstum verhindern, wenn nicht anderswo in der Wirtschaft immer wieder 

neue Beschäftigungsmöglichkeiten entstünden. 

Ein zweiter Widerspruch liegt darin, dass die mit dem Wachstum verbundene stetige Zunahme des Konsums zu 

Sättigung auf immer mehr Märkten führt, je reicher ein Land wird. Wichtige Bedürfnisse der Menschen sind zu-

nehmend gedeckt, und dadurch gerät das Wachstum des Konsums ins Stocken. Auch diese Entwicklung würde 

das Wachstum bedrohen, sofern man es nicht schafft, die Bedürfnisse der Menschen immer weiter auszudehnen, 

um so den Sättigungstendenzen entgegen zu wirken. 

Bisher ist es kapitalistischen Wirtschaften gelungen, mit diesen Widersprüchen umzugehen. Das Wirtschafts-

wachstum wurde durch sie nie ernsthaft gefährdet und hat sich als globales Phänomen immer mehr durchge-

setzt. Der zweite Teil des Buches zeigt auf, wie dies funktioniert. Die Widersprüche werden zwar nie grundsätzlich 

beseitigt, aber sie werden temporär immer wieder entschärft. Verbunden ist dies allerdings mit Tätigkeiten, deren 

Sinn immer weniger ersichtlich ist und mit Produkten, deren Notwendigkeit immer weniger auf der Hand liegt. 

  



Industrielle Revolutionen und der Anreiz zu arbeitssparendem technischem Fortschritt 

Ein erster grundlegender Widerspruch des Wachstumsprozesses kapitalistischer Wirtschaften betrifft den techni-

schen Fortschritt. Auf der einen Seite versucht man mit Hilfe des technischen Fortschritts immer produktiver zu 

werden und insbesondere die Arbeitsproduktivität zu erhöhen. Dadurch wird Arbeit stets wertvoller, weil mit ei-

ner Arbeitsstunde mehr produziert werden kann. Solange die Arbeiter aber nicht ausgebeutet werden, stei-

gen auch ihre Löhne mit der Arbeitsproduktivität an, und der Faktor Arbeit wird dadurch teurer. Deshalb gibt es 

einen ständigen Anreiz den technischen Fortschritt arbeitssparend zu gestalten, so dass eine bestimmte Output-

Menge mit immer weniger Arbeitsstunden beziehungsweise mit weniger Beschäftigten produziert werden kann.
1
 

Als Folge davon sinkt die Beschäftigung, was sich wiederum negativ auf den Konsum auswirkt und damit auch 

das Wachstum gefährdet. 

Der Rückgang der notwendigen Arbeitszeit zur Herstellung einer bestimmten Menge Garn und eine bestimmte 

Menge Gewebe von 1750 bis 2000 zeigt dies exemplarisch auf (Bohnsack 2002, S. 194). Im Jahr 1750 wurden 

noch rund 100 Arbeitsstunden benötigt, um mit einem Tretrad ein Kilogramm Garn oder mit einem Handweb-

stuhl 100 Lauftneter Gewebe herzustellen. Im Jahr 2000 brauchte es dafür mit modernen technischen Verfahren 

noch etwa 5 Minuten (Garn) bzw. 30 Minuten (Gewebe). Die Wertschöpfung verlagerte sich vom Faktor Arbeit, 

der zu Beginn fast 100 Prozent der Wertschöpfung ausmachte, immer mehr auf den Faktor Kapital, der durch 

technischen Fortschritt stets verbessert wurde und den Faktor Arbeit schließlich fast vollständig ersetzte. 

Der Rückgang der Beschäftigung in der Produktion vieler Güter lässt sich nur kompensieren, indem in anderen 

Bereichen der Wirtschaft neue Stellen geschaffen werden, da sonst die Nachfrage mit dem Angebot nicht mehr 

Schritt halten kann. Der Wunsch, möglichst kostengünstig und damit arbeitssparend zu produzieren, gerät so 

makroökonomisch immer wieder in Konflikt mit dem Ziel, mehr verkaufen zu wollen. Dieser Konflikt wird dadurch 

gelöst, dass sich die Arbeit in Bereiche verlagert, die nicht mehr unmittelbar mit der Produktion von Gütern und 

Dienstleistungen zu tun haben. Durch den technischen Fortschritt und die damit verbundene globale Arbeitstei-

lung werden Wirtschaftssysteme auch komplexer, und es braucht mehr Menschen, um diese Komplexität zu be-

wältigen. Es braucht mehr Organisation, Koordination, Controlling, Evaluation, Beratung oder Ausbildung, und 

der Bedarf an solchen Tätigkeiten schafft wieder neue Arbeit. 

Allerdings war der Anreiz, Arbeit einzusparen, nicht zu allen Zeiten gleich ausgeprägt. Wir können das sehen, 

wenn wir die Geschichte der kapitalistischen Wirtschaft nochmals Revue passieren lassen. Dabei ist es mittlerweile 

Standard, vier verschiedene industrielle Revolutionen zu unterscheiden (siehe Brynjolfsson und McAfee, 2014). 

Die erste industrielle Revolution (meist einfach industrielle Revolution genannt) begann in England Ende des 18. 

Jahrhunderts und stellt den Beginn der Industriewirtschaff dar. Erstmals war es möglich, Maschinen mit Dampf- 

oder Wasserkraft zu betreiben und nicht mehr mit menschlicher Muskelkraft. Die wichtigste Erfindung zu die-

ser Zeit war die von James Watt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in England entwickelte Dampfmaschi-

ne. Aber auch die Entwicklung des mechanischen Webstuhls erwies sich als bahnbrechende Innovation. Mechani-

sche Anlagen konnten so als neuer Produktionsfaktor Kapital zusammen mit der Arbeit in der Produktion einge-

setzt werden, wodurch die Arbeitsproduktivität enorm gesteigert wurde. Diese erste industrielle Revolution be-

wirkte aber erhebliche Arbeitsplatzverluste bei traditionellen Handwerkern, da zum Beispiel die Einführung des 

mechanischen Webstuhls den Beruf des Handwebers bedrohte und schließlich überflüssig machte. Entsprechend 

setzten sich die Handweber und andere bedrohte Berufsgruppen im Bereich der Textilarbeit zur Wehr. In Eng-

land kam es zwischen 1811 bis 1817 zu Maschinenstürmereien genauso wie später auch in Deutschland und in 

der Schweiz (Thompson, 1987, S. 605). Dieses Problem sahen auch damals bekannte Ökonomen wie David Ri-

cardo, der in der Ersetzung von Arbeit durch Maschinen eine mögliche Ursache für länger andauernde Arbeitslo-

sigkeit erkannte und sie als schädlich für die Interessen der arbeitenden Klasse betrachtete (Ricardo, 1821, S. 395). 

Erst längerfristig würde sich dann, so Ricardo, durch eine Zunahme der Nachfrage nach industriell gefertigten 

Produkten die Beschäftigungssituation wieder verbessern. 

Tatsächlich kam es auch so. Die industrielle Revolution entfachte bald eine steigende Nachfrage nach Fabrikar-

beitern, welche die Maschinen in den neuen Fabrikhallen bedienen mussten. Die industrielle Produktion war im 

19. Jahrhundert im Vergleich zu heute noch sehr arbeitsintensiv und wenig standardisiert. Deshalb führte das ein-

setzende Wirtschaftswachstum zu steigender Beschäftigung im Industriesektor. Fabrikarbeiter ersetzten 

die traditionellen Handarbeiter und der Industriesektor (sekundärer Sektor) löste die Landwirtschaft (primärer 

Sektor) als wichtigsten Arbeitgeber ab. So sehen wir etwa in Deutschland, dass die Zahl der Arbeiter im Industrie-

sektor besonders in den letzten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

stark zunahm. Der Anteil an der gesamten Beschäftigung stieg von 25 Prozent um 1860 auf 40 Prozent um 1910, 



während der Anteil im primären Sektor von 50 Prozent auf 30 Prozent zurückging (Pierenkemper, 2015, S. 145). 

Die erste industrielle Revolution schuf also längerfristig immer mehr Arbeitsplätze in Fabrikhallen und machte die 

anfänglichen Arbeitsplatzverluste bei den traditionellen Handwerkern bald wieder wett. 

Die zu Beginn des 20. Jahrhunderts folgende zweite industrielle Revolution bewirkte ein weiteres Beschäfti-

gungswachstum im Industriesektor. Sie begann mit der Erfindung erster Fließbänder in Schlachthöfen in den USA. 

Eine Voraussetzung dafür war die Verfügbarkeit elektrischer Energie für Produktionszwecke, welche die Einfüh-

rung arbeitsteiliger und standardisierter Massenproduktion ermöglichte. Symbolhaft für die zweite industriel-

le Revolution steht dabei die Einführung des Fließbandes in der Automobilproduktion durch Henry Ford im Jahr 

1913. Dies führte zu einem neuen Produktivitätsschub, da es erstmals möglich war, Skaleneffekte (Economies of 

Scale) in großem Stil ökonomisch nutzbar zu machen. Durch Steigerung der Produktionsmengen konnten die fi-

xen Kosten pro Automobil immer mehr gesenkt werden, so dass daraus ein für die Allgemeinheit erschwingliches 

Produkt wurde. Und das galt nicht nur für das Automobil. Auch Kühlschränke, Waschmaschinen oder Ra-

dios setzten sich in kürzester Zeit bei fast allen Haushalten durch, da Massenproduktion eine kostengünstige 

Produktion erlaubte. 

Die zweite industrielle Revolution sorgte für einen weiteren starken Anstieg der Beschäftigung in der industriellen 

Produktion. Das Fließband steigerte den Wert der in der Industrie beschäftigten Arbeit in erheblichem Ausmaß, 

da jetzt mit einer Arbeitsstunde ein viel größerer Output erzeugt werden konnte. So führte das Fließband in sei-

nen frühen Phasen kaum zu Vernichtung von Arbeitsplätzen, sondern sorgte für eine Zunahme der Beschäfti-

gung. Denn viele standardisierte Arbeitsschritte mussten damals von Arbeitern am Fließband durchge-

führt werden, wie der Film Modern Times von Charlie Chaplin eindrücklich aufzeigt. Mehrproduktion war in dieser 

Phase an Mehrarbeit gekoppelt, so dass über die steigende Beschäftigung und die von Gewerkschaften erkämpf-

te Bezahlung von besseren Löhnen auch die Einkommen der Haushalte anstiegen. Die Mehrproduktion konnte so 

leicht abgesetzt werden, und das Zeitalter des Massenkonsums begann zunächst in den USA und schwappte 

dann nach dem zweiten Weltkrieg auch auf Europa über. 

Die große Depression zu Beginn der 30er Jahren führte in den USA zu einer empfindlichen, aber letztlich nur 

kurzfristigen Unterbrechung dieser Entwicklung. Schon bald stellte sich die Kombination aus Wachstum und Voll-

beschäftigung wieder ein. Speziell die 1950er und 1960er Jahre erwiesen sich, wie auch in Westeuropa, als wirt-

schaftlich sehr erfolgreich, und die Zahl der Beschäftigten im Industriesektor erreichte damals ihren Höhepunkt. 

So arbeiteten in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1960 48 Prozent der Beschäftigten in der Industrie, 

während die Arbeitslosenquote gerade einmal bei 1.3 Prozent lag (Pierenkemper, 2015, S. 145). Der Widerspruch 

zwischen arbeitssparendem technischem Fortschritt und Vollbeschäftigung war in dieser Zeit kaum ersichtlich 

und geriet demzufolge in Vergessenheit. Man war der Überzeugung, dass mehr Wachstum stets auch zu mehr 

Arbeit führt. 

In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts begann dann die dritte industrielle Revolution, welche diese 

temporäre Harmonie zwischen technischem Fortschritt und Beschäftigung beendete. Das neue Zauberwort laute-

te: Automatisierung. Nun ging es nicht mehr in erster Linie um Arbeitsteilung und Standardisierung von Arbeits-

prozessen. Der Einsatz von Elektronik, IT und Computern ermöglichte die Durchführung von immer mehr Arbeits-

schritten ohne direkte Beteiligung von menschlicher Arbeit. Das Fließband blieb, aber es wurde entvöl-

kert. Maschinen, Roboter und Computer waren dank elektronischen Steuerungen in der Lage, ohne menschliches 

Zutun zu funktionieren. Entsprechend begann die Zahl der Beschäftigten in verschiedenen Industriebranchen zu 

schrumpfen, und der Industriesektor wurde beschäftigungsmäßig vom Dienstleistungssektor überholt. Im Jahr 

2000 betrug der Anteil des Industriesektors an der Beschäftigung in Deutschland bereits weniger als 30 Prozent 

und inzwischen ist der Anteil unter 25 Prozent gesunken (Pierenkemper, 2015, S. 145). In der Schweiz, wo diese 

Entwicklung aufgrund der hohen Löhne schon früher eingesetzt hatte, arbeiten sogar nur noch etwas mehr als 

20 Prozent in der Industrie, und der gesamte Industriesektor hat seit den 1980er Jahren netto keine Arbeitsplätze 

mehr geschaffen (Zahlen vom Bundesamt für Statistik). 

Vorangetrieben wurde die Automatisierung auch durch ein starkes Wachstum der Löhne seit den 1950er-Jahren. 

In dieser Zeitperiode stieg die Reallohnsumme stärker als die Arbeitsproduktivität, was sowohl durch einen An-

stieg des Lohnniveaus als auch durch einen Anstieg der Zahl der beschäftigten Arbeiter zustande kam (Land, 

2008, S. 10). Auf diese Weise verteuerte sich der Faktor Arbeit immer mehr. Diese Verteuerung wurde in vielen 

Branchen zu einem Problem, weil aufgrund der einsetzenden Globalisierung und des Abbaus von Handelshemm-

nissen immer mehr Industrien unter Druck durch Konkurrenz aus Billiglohnländern kamen. Automatisierung war 

somit auch eine Antwort auf die sich verschärfende globale Konkurrenz bei vielen Produkten. 



Seit Beginn der 1970er Jahre beschäftigt der Dienstleistungssektor in der Schweiz und in Deutschland mehr Men-

schen als der Industriesektor. Vollbeschäftigung ließ sich seither nur noch dank eines starken Wachstums der Be-

schäftigung bei den Dienstleistungen aufrechterhalten. Allerdings betraf dies nicht sämtliche Dienstleistungen, 

sondern das Wachstum fand seit 1970 vor allem bei sogenannten staatsnahen Dienstieitungen (öffentliche Ver-

waltung, Bildungswesen, Sozial- und Gesundheitswesen, Forschung und Entwicklung, Sicherheit) und Unterneh-

mensdienstleistungen (Unternehmensberatung, Marketing, Kommunikation, Datenverarbeitung, technische 

Dienste, Anwälte etc.) statt, die meist auch relativ gut bezahlt waren (Oesch und Murphy, 2017). Diese Entwick-

lung in den letzten Jahrzehnten werden wir weiter unten noch genauer betrachten. 

Im Moment stehen wir bereits am Anfang der vierten industriellen Revolution, die auch mit den Begriffen Indust-

rie 4.0, dem zweiten Maschinenzeitalter oder digitaler Transformation beschrieben wird (Brynjolfsson und 

McAfee, 2014). In den zukünftigen »intelligenten Fabriken« werden Maschinen, Roboter und Computer über das 

Internet der Dinge selbstständig miteinander kommunizieren. Diese Fabrik ist aber räumlich nicht mehr zwingend 

an einem Ort konzentriert, sondern die Kommunikation über das Internet kann rund um den Globus stattfinden. 

Durch selbst lernende Algorithmen bzw. künstliche Intelligenz kann sich die intelligente Fabrik stets an neue Be-

dingungen anpassen und auch selbst optimieren, indem permanent enorme Datenmengen (Big Data) ausgewer-

tet werden, die in Echtzeit vorliegen. Das betrifft aber nicht nur die industrielle Produktion, sondern auch Dienst-

leistungen, wo Algorithmen ebenfalls eine Vielzahl von Aufgaben besser erledigen werden, als es Menschen je-

mals konnten. 

Mit der vierten industriellen Revolution ist ein enormes Potenzial an Rationalisierung und Einsparung von Arbeit 

verbunden. Während in den vergangenen industriellen Revolutionen vor allem die Muskelkraft der Menschen 

durch Maschinen ersetzt wurde, besteht jetzt erstmals die Möglichkeit, auch geistige Fähigkeiten der Menschen 

durch Algorithmen zu ersetzen. Und dabei geht es nicht einfach um den Ersatz von Routineaufgaben. Das war 

bisher schon möglich, indem man Computer programmierte, welche diese Programme in der Folge routinemä-

ßig auf Befehl verarbeiteten. Dank künstlicher Intelligenz und selbstlernenden Systemen ist es aber möglich, auch 

wesentlich komplexere geistige Aufgaben an Algorithmen zu delegieren, egal ob es um den Handel von Finanz-

produkten, Logistik oder Verkehrsoptimierung geht. 

Man kann davon ausgehen, dass die Produktion in einer »Smart Factory« in Zukunft weitgehend ohne Menschen 

auskommen wird, und diese auch verstärkt aus dem »Smart Office« verdrängt werden. Angesichts solcher Prog-

nosen ist es verständlich, dass drohende Jobverluste einen prominenten Platz bei der Diskussion um die wirt-

schaftlichen Folgen der vierten industriellen Revolution einnehmen. So kommen Studien für die USA und das 

Vereinigte Königreich je nach Daten und Annahmen zum Schluss, dass zwischen 9 und 47 Prozent aller Jobs ge-

fährdet sind (Amts et al., 2016; Frey and Osborne, 2017; PWC, 2017). Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-

schung (IAB) in Nürnberg glaubt, dass in Deutschland 25 Prozent der Jobs mit hoher Wahrscheinlichkeit automa-

tisiert werden (Dengler und Matthes, 2018). Und in der Schweiz rechnet man damit, dass bis 2030 rund ein Fünf-

tel bis ein Viertel der Arbeitsaktivitäten durch Automatisierung ersetzt wird (McKinsey, 2018). Doch egal, wie groß 

der Prozentsatz tatsächlich sein wird: Man ist sich einig, dass eine ganze Reihe von Berufen weitgehend ver-

schwindet. 

Die Prognosen über den Anteil gefährdeter Arbeitsplätze in vielen Branchen zeigen auf, dass der über längere 

Zeit vergessene Widerspruch zwischen arbeitssparendem technischen Fortschritt und Vollbeschäftigung in der 

vierten industriellen Revolution wieder deutlich zum Vorschein kommt. Die sich heute abzeichnende digitale 

Transformation führt uns vor Augen, dass Menschen in Zukunft bei Produktionsprozessen kaum mehr benö-

tigt werden. Schon heute treffen wir in Produktionshallen hauptsächlich auf durch Algorithmen gesteuerte und 

mit Hilfe von Energie betriebene Maschinen, Roboter und Computer, aber kaum noch auf Arbeiter. Und auch bei 

Dienstleistungen werden in so unterschiedlichen Bereichen wie Transportwesen, Finanzdienstleistungen oder Call 

Centern Menschen zunehmend durch Algorithmen abgelöst. Immer mehr Güter und Dienstieistungen können 

also mit stets weniger Arbeit hergestellt werden. Da stellt sich die Frage, womit all die Menschen, die früher ein-

mal produktiv tätig waren, dann noch ihr Geld verdienen werden. 

Ökonomen kommen in diesem Fall meist mit dem Argument, dass durch technischen Fortschritt in der Vergan-

genheit jeweils mehr neue Jobs geschaffen wurden, als auf der anderen Seite verschwunden sind. Denn wenn 

technischer Fortschritt die Arbeitsproduktivität erhöht und damit letztlich auch das BIP pro Kopf, dann wird durch 

den steigenden Wohlstand gleichzeitig die Nachfrage nach neuen Gütern und Dienstleistungen angekurbelt. So 

stellte ein Bericht des Schweizer Bundesrates vom März des Jahres 2017 fest, dass in den vergangenen bei-

den Jahrzehnten infolge des Strukturwandels etwa 350 000 Stellen in der Schweiz verloren gingen, aber im selben 



Zeitraum netto 860 000 Jobs geschaffen worden seien. Also wird eine ähnliche Entwicklung auch bei der digitalen 

Transformation vermutet, solange wir unser Bildungssystem immer schön brav an die neuen Herausforderungen 

anpassen. 

Tatsächlich haben wir gesehen, dass es in der bisherigen Geschichte kapitalistischer Wirtschaften längerfristig nie 

zu Massenarbeitslosigkeit gekommen ist. Hohe Arbeitslosenzahlen waren jeweils das Resultat von Wirtschaftskri-

sen wie der großen Depression in den USA zu Beginn der 30er Jahre oder die Krise in Griechenland nach 2008. 

Doch, so fragen sich viele Menschen, wo existiert heute noch Potenzial zur Schaffung von Arbeitsplätzen in einem 

solchen Umfang, dass Massenarbeitslosigkeit auch in Zukunft verhindert werden kann? Die oben erwähnten 

Prognosen machen deutlich, dass die zusätzliche Nachfrage nach IT-Spezialisten nicht einmal annähernd ausrei-

chen wird, um die durch die digitale Transformation ausgelösten Jobverluste zu kompensieren. In der Folge wer-

den wir aufzeigen, dass auch diesmal mit der Schaffung von neuen Jobs gerechnet werden kann. Nur geschieht 

dies nicht unbedingt dort, wo wir es erwarten. 

  



Die Entwicklungen in Deutschland und der Schweiz seit den 1990er Jahren 

Wie im vorherigen Kapitel erwähnt ist der Widerspruch zwischen arbeitssparendem technischem Fortschritt und 

Beschäftigung in den letzten Jahrzehnten wieder stärker in den Vordergrund gerückt. In diesem Kapitel 

soll deshalb genauer untersucht werden, welche Auswirkungen des technischen Fortschritts sich in ver-

schiedenen Branchen seit den 1990er Jahren tatsächlich beobachten ließen und wo schon bisher neue Ar-

beitsplätze entstanden sind. Die Tabellen 7.1 und 7.2 zeigen die Entwicklungen in Deutschland und der 

Schweiz. In Deutschland liegen Statistiken in der heutigen Form für das gesamte Bundesgebiet seit 1991 

vor, während in der Schweiz Zahlen zu den Branchen seit 1995 existieren. Allerdings ist die Unterteilung 

der Wirtschaft in Sektoren bzw. Branchen in Deutschland und in der Schweiz nicht deckungsgleich, wes-

halb die Bezeichnungen teü-weise unterschiedlich sind. 

Tabelle 7.1: Entwicklung von Arbeitsproduktivität (Bruttowertschöpfung je geleisteter Arbeitsstunde) und 

Beschäftigung (Erwerbstätige) in Deutschland von 1991 bis 2017 (Quelle: Statistisches Bundesamt Fachse-

riel8 Reihe 1.5) 

Tabelle 7.2: Entwicklung von Arbeitsproduktivität (Bruttowertschöpfung je Vollzeitäquivalent) und Be-

schäftigung (in Vollzeitäquivalenten) in der Schweiz von 1995 bis 2015 (Quelle: Bundesamt für Statistik) 

Die Zahlen zeigen deutlich, dass sowohl in Deutschland wie in der Schweiz seit den 1990er Jahren im In-

dustriesektor und vor allem beim verarbeitenden (bzw. produzierenden) Gewerbe ein starkes Wachstum der 

Arbeitsproduktivität zu verzeichnen war. Die Automatisierung vieler Prozesse ermöglichte eine ständig höhere 

Wertschöpfung pro Beschäftigten oder pro Arbeitsstunde. Die Zahl der Beschäftigten selbst war deshalb auf-

grund des arbeitssparenden technischen Fortschritts rückläufig. Dieser Rückgang ist in Deutschland ausgeprägter 

als in der Schweiz, wo der Strukturwandel in der Industrie keine so starken Auswirkungen hatte. Die Schwerin-

dustrie spielte in der Schweiz schon vorher nur noch eine geringe Rolle und ist heute im Unterschied zu Deutsch-

land weitgehend verschwunden. 

Tabellen 7.1 und 7.2 zeigen aber auch, wie der Rückgang der Beschäftigung in der Industrie durch einen Anstieg 

im Dienstleistungsbereich kompensiert wurde. Dort war das Wachstum der Arbeitsproduktivität wesentlich gerin-

ger, da die dritte industrielle Revolution noch zu keiner weitgehenden Automation der Dienstleistungen führte. 

Dafür wurden umso mehr Stellen im Dienstleistungsbereich geschaffen. In Deutschland betraf dies vor allem die 

Gruppe Information, Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister, wo sich die Beschäftigung 

von 1991 bis 2017 fast verdoppelte. In der Schweiz gilt dasselbe für Dienstleistungen im Bereich Gesundheits- und 

Sozialwesen (+67%) sowie in Erziehung und Unterricht (+43%), wo die Beschäftigung jeweils um mehr als 50 Pro-

zent anstieg. In Forschung und Entwicklung war der Anstieg sogar mehr als 100 Prozent, doch insgesamt beschäf-

tigt Forschung und Entwicklung wesentlich weniger Menschen als die beiden anderen erwähn-

ten Dienstleistungsbranchen. Während im Gesundheits- und Sozialwesen in der Schweiz mittlerweile rund 13 Pro-

zent aller Beschäftigten arbeiten, sind es in Erziehung und Unterricht etwa 6 Prozent und in Forschung und Ent-

wicklung 0.13 Prozent. 

Generell lässt sich eine besonders starke Zunahme der Beschäftigung bei sogenannten staatsnahen Dienstleis-

tungen beobachten, die immer häufiger auch als öffentliche oder meritorische Güter zwangskonsumiert werden 

müssen (siehe weiter unten Kapitel 8). So wurde die obligatorische Schulbildung verlängert und die Ausbildungs-

anforderungen für viele Berufe erhöht (Akademisierung). Und bei der medizinischen Versorgung wurden Präven-

tion und Behandlungen durch neue Methoden und Medikamente immer aufwendiger, was aber über 

die obligatorische Versicherung von der Allgemeinheit bezahlt werden muss. Diese Zunahme der Beschäftigung 

in staatsnahen Dienstleistungen kann auch in anderen Ländern beobachtet werden (OECD, 2017b, S. 42). 

Da ein Großteil dieser Tätigkeiten mit Organisation, Optimierung und Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft 

zu tun haben, entspricht dies auch einer Verlagerung der Beschäftigung weg von der Produktion in andere Berei-

che. Eine zunehmende Anzahl von gutbezahlten und speziell ausgebildeten Spezialisten und Experten muss sich 

mit neuen Herausforderungen jenseits der eigentlichen Produktion auseinandersetzen. Eine etwas andere Unter-

gliederung der Beschäftigten im Dienstleistungssektor (Tabelle 7.3) zeigt diesen Anstieg von Experten und Exper-

tinnen für die Schweiz auf. Als Experte gilt dabei, wer eine tertiäre Ausbildung A oder B (A: Bachelor an Universität 

oder Fachhochschule, B: Absolvent Höhere Fachschule, Eidgenössische höhere Fachprüfung oder Eidgenössische 

Berufsprüfung) absolviert hat. 



Tabelle 7.3 zeigt deutlich den starken Anstieg von Experten aller Art mit höherer beruflicher Ausbildung. Beson-

ders stark ist dabei die Zunahme von Managern und Projektmitarbeitenden (inklusive Berater), die inzwischen 

mehr als 20 Prozent der Beschäftigung ausmachen. Diese Entwicklung deutet daraufhin, dass die Zunahme nicht 

nur mit dem Anstieg der Beschäftigung in staatsnahen Dienstleistungen wie Gesundheitswesen o-

der Bildungswesen zu tun hat. Tätigkeiten im Bereich Management, Beratung oder Controlling nehmen auch in 

privaten Unternehmen immer mehr zu und sorgen dort, vor allem in Großunternehmen, für einen zunehmenden 

Anteil der Beschäftigung. 

Ein Beruf, der geradezu idealtypisch die Zunahme des Exper-tentums widerspiegelt, ist der Beruf des Juristen o-

der Rechtsanwaltes. Dieser macht zwar an der Gesamtbeschäftigung nur einen relativ kleinen Teil aus, aber die 

Zahl der Juristen steigt Jahr für Jahr weiter an. Gemäß Zahlen der Bundesrechtsanwaltskammer stieg die Zahl der 

Rechtsanwälte in Deutschland zwischen 1990 und 2018 von 46 933 auf 164656, was einer jährlichen Wachstums-

rate von 4.6 Prozent entspricht. In der Schweiz ist die Zahl der Mitglieder beim Schweizerischen Anwaltsverband 

von etwa 9 000 im Jahr 2003 auf etwa 13 000 im Jahr 2017 angestiegen, was auch noch einer jährlichen Wachs-

tumsrate von 2.7 Prozent entspricht (SAV-Mitgliederstatistik). 

Auch die Gründe für den Anstieg sind typisch für viele Berufe. Die steigende Komplexität der Rechtsfälle führt zu 

einer immer stärkeren Spezialisierung in Bereichen wie Arbeitsrecht, Bau-und Immobilienrecht, Erbrecht, Fami-

lienrecht, Haftpflicht- und Versicherungsrecht oder Strafrecht (Lüönd, 2012). Diese Spezialisierung ist auch eine 

Folge davon, dass immer mehr Bereiche des Lebens und der Wirtschaft reguliert werden. Die Zahl der Gesetze 

und Verordnungen steigt von Jahr zu Jahr an, was wiederum nach weiteren Juristen verlangt, welche den zuneh-

mend überforderten Nichtjuristen (und manchmal auch Juristen) für oft teures Geld helfen, mit dieser steigenden 

Komplexität des Rechtes umzugehen. Die einen Juristen sind also damit beschäftigt, durch Schreiben von Geset-

zen, Verordnungen, Verträgen, Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Haftungsregeln oder Konventionen die 

Komplexität des Rechtssystems weiter zu erhöhen. Andere Juristen versuchen hingegen, sich als Experten für den 

Umgang mit diesem komplexer werdenden Rechtssystem zu verkaufen und nicht selten auch Wege zu finden, 

wie man Regulierungen umgehen oder aushebeln kann. Dies ruft dann wiederum nach weiteren Regulierungen 

und detaillierteren Bestimmungen. Auf diese Weise entwickelt das Wachstum der Beschäftigung bei Juristen eine 

Eigendynamik, die sich seit Jahrzehnten als sehr robust erwiesen hat. Im nächsten Kapitel werden wir sehen, dass 

gerade solche Entwicklungen dafür sorgen, dass Vollbeschäftigung trotz der sich abzeichnenden digitalen Trans-

formation weiter aufrechterhalten werden kann. 

Die Rolle der Bürokratie als Arbeitsplatzbeschaffer 

Eine Auseinandersetzung mit der Geschichte kapitalistischer Wirtschaften zeigt auf, dass es neben der Tendenz zu 

immer mehr Effizienz auch schon immer eine Tendenz zur Bürokratisierung gab. Unter dem Begriff der Bürokratie 

verstehen wir dabei zunächst in Übereinstimmung mit gängigen Definitionen eine mit Verwaltung verbundene, 

hierarchisch gegliederte Organisationsform, die von Regeln und festgelegten Verfahren bestimmt ist.
2
 Nach au-

ßen wird Bürokratie oft als »Papierflut«, »Regulierungswut« oder »Formularkrieg« wahrgenommen, und besitzt 

demzufolge einen eindeutig negativen Beigeschmack. Am häufigsten werden solche Erscheinungen mit dem 

Staat in Verbindung gebracht, aber genauso findet man Bürokratie auch bei Unternehmen, Betrieben, Verbänden 

oder internationalen Organisationen wie der UNO. Doch wie wir sehen werden, ist Bürokratie nicht einfach eine 

wirtschaftliche Fehlentwicklung, der wir uns mit geeigneten Maßnahmen wieder entledigen können. Sie ist zu-

nehmend zu einem festen Bestandteil kapitalistischer Wirtschaften geworden und spielt eine wichtige Rolle, um 

den Widerspruch zwischen arbeitssparendem technischen Fortschritt und Vollbeschäftigung zu entschärfen. Denn 

mehr Bürokratie schafft im Unterschied zu mehr Produktion stets weitere Arbeitsplätze. 

Die Tatsache, dass es einen engen Zusammenhang zwischen Bürokratie und kapitalistischer Wirtschaftsweise 

gibt, wurde bereits von Marx und später dann vor allem von Max Weber (1921/22) hervorgehoben, der die Büro-

kratie zum wissenschaftlichen Thema machte. Beide, Marx und Weber, glaubten, dass die Entwicklung der kapita-

listischen Wirtschaft und der Bürokratie voneinander abhängen, und Weber betrachtete sie als einen notwendi-

gen Bestandteil dieser Wirtschaftsform. Genauso wie in einer kapitalistischen Wirtschaft die wirtschaftli-

chen Prozesse immer mehr rationalisiert werden, entspricht der Ausbau der Bürokratie einer Rationalisierung des 

Staates. Doch Bürokratie betrifft auch bei Weber nicht nur den Staat. Weber weist darauf hin, dass diese Bürokra-

tie in der Privatwirtschaft sogar in noch idealtypischerer Weise vorkommt. Er schreibt (2002, S. 562): »Die ganz 

großen modernen kapitalistischen Unternehmungen sind selbst normalerweise unerreichte Muster straffer büro-

kratischer Organisation.« Bürokratie und kapitalistische Wirtschaft bilden somit keine Gegensätze, sondern 



das dahinterstehende Motiv ist dasselbe: Rationalisierung oder, moderner ausgedrückt, die Steigerung der Effizi-

enz. 

Dass wir in der Realität häufig gerade das Gegenteil beobachten und Bürokratie zum Inbegriff der Ineffizienz ge-

worden ist, gehört ebenfalls zu den Widersprüchen einer kapitalistischen Wirtschaft. Weber meinte noch, dass die 

Bürokratie zu »nach Möglichkeit beschleunigter, dabei präziserer, eindeutigerer, kontinuierlicher Erledigung von 

Amtsgeschäften« führt. Doch die permanenten Anstrengungen, Prozesse immer effizienter gestalten zu wollen, 

kreiert neue Ineffizienzen, welche die Bürokratie immer mehr pervertieren und ihre Vorteile untergraben. Die Bü-

rokratie schießt aufgrund selbstverstärkender Wirkungen schnell über ihr eigenes Ziel hinaus und schafft genau 

das, was sie ursprünglich beseitigen sollte: Willkür, Ineffi-zienzen, Verzögerungen und ein Ohnmachtsgefühl beim 

Bürger. Genauso wie eine Organisation ohne Regeln der Willkür Tür und Tor öffnet, ist dies auch in einer Bürokra-

tie mit zu vielen Regeln und komplizierten Abläufen der Fall. Wo Vorschriften überborden, weiß man nicht mehr, 

welche Vorschrift im Einzelfall tatsächlich gilt, wie sie angewendet werden muss, welche Sanktionsmöglichkeiten 

es gibt oder welcher Zweck überhaupt dahintersteckt. So kann aus der Bürokratie eine undurchschaubare und 

undurchdringliche Macht werden, welche Franz Kafka schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts in seinen Meister-

werken Das Schloss oder Der Prozess beschrieben hat.
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Aufbauend auf diesen negativen Erfahrungen mit überbordender Beamtenbürokratie hat sich die moderne kapi-

talistische Wirtschaft den Kampf gegen die Bürokratie auf die Fahnen geschrieben. Bürokratieabbau und Abbau 

des Staatsapparates sind heute wichtige Schlagworte, welche auch im sogenannten Neoliberalismus zum Aus-

druck kommen. In diesem Kampf gegen Bürokratie werden aber einige ganz zentrale Punkte übersehen. 

Erstens führt gerade der vermeintliche Kampf gegen Bürokratie wieder zu neuen bürokratischen Strukturen, wie 

wir anhand des Beispiels des in den 1980er Jahren aufkommenden Konzepts des New Public Managements wei-

ter unten noch aufzeigen werden. Diese Tatsache hat der amerikanische Anthropologe David Graeber in seinem 

2015er Buch: 

„Bürokratie - Die Utopie der Regeln als ehernes Gesetz des Liberalismus“  beschrieben (Graeber, 2015, S. 14): 

»Jede Marktreform, jede Regierungsinitiative, die den Amtsschimmel bändigen und die Marktkräfte fördern will, re-

sultiert in der Zunahme von Vorschriften, Verwaltungsarbeit und der vom Staat beschäftigten Bürokraten.« 

Nach dieser Einschätzung ist der Kampf gegen Bürokratie eine Sisyphusarbeit, die man nicht gewinnen kann. 

Zwar gibt es mehr oder weniger bürokratisch funktionierende Wirtschaften, aber gerade der Kampf gegen Büro-

kratie und für mehr Markt erzeugt wieder Bürokratie, ohne dass dies zunächst offensichtlich ist. 

Zweitens, und das ist der hier wesentliche Punkt, ist Bürokratie auch unabdingbar dafür, dass kapitalistische Wirt-

schaften in Zeiten von stark arbeitssparendem technischen Fortschritt weiterhin Vollbeschäftigung garantieren 

können. Die negative Spirale von arbeitssparendem technischem Fortschritt und sinkender Beschäftigung würde 

schnell zu Arbeitslosigkeit und einem Rückgang des Konsums führen, wenn nicht an anderer Stelle neue Jobs 

entstünden. Und diese anderen Stellen sind heute zu einem erheblichen Teil einer wachsenden Bürokratie 

zu verdanken. Auf diese Weise wird Bürokratie zu einem ambivalenten Phänomen. Einerseits behindert diese 

Menschen und Wirtschaft in ihrer Entfaltung und macht das Leben insgesamt unattraktiver und komplizierter. 

Andererseits brauchen wir diese Bürokratie, damit noch ausreichend Menschen beschäftigt werden können, wenn 

es gleichzeitig immer weniger Menschen in der Produktion braucht. 

Schon in früheren Phasen hat Bürokratie erheblich zur Beschäftigung in kapitalistischen Wirtschaften beigetragen. 

Im 19. Jahrhundert entwickelten sich parallel zur Industrialisierung und der damit verbundenen Erhöhung der Ar-

beitsproduktivität auch arbeitsintensive bürokratische Strukturen. Betrachten wir die Entwicklung in England im 

19. Jahrhundert, dann sehen wir, dass die Bürokratie zu Beginn vor allem mit der Verwaltung der Armee zu tun 

hatte (Abramovitz and Eliasberg, 1957, S. 16). Doch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren es dann Post 

und Polizei, welche für Beschäftigung einer wachsenden Zahl von Beamten sorgten. Ein oft zitiertes Beispiel aus 

der Anfangszeit des 20. Jahrhunderts stammt von dem britischen Soziologen C. Northcote Parkinson (1955), der 

durch die Parkinsonschen Gesetze zur Bürokratie bekannt wurde. Dieses Beispiel betrifft wiederum die Armee. 

Aufgrund einer Auswertung der Admiralitäts-Statistik stellte er fest, dass die Zahl der an Land bleibenden für die 

Administration zuständigen Beamten zwischen 1914 und 1928 von rund 2 000 auf 3 569 (ja da war Parkinson ge-

nau!) zugenommen hatte, während gleichzeitig die Zahl der zur See fahrenden Streitkräfte um ein Drittel und 

die Zahl der Schiffe um zwei Drittel abnahm. Mit anderen Worten: Immer mehr Beamte in der Admiralität verwal-



teten eine stets kleiner werdende Zahl von Armeeangehörigen und Schiffen, was einem fast idealtypischen Be-

schäftigungsprogramm entspricht. 

Parkinson (1955) formulierte auch zwei Lehrsätze, welche erklären sollten, wieso die Bürokratie dann in der ersten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts stark zunahm. Diese lauten: 

•    Jeder Beamte wünscht, die Zahl seiner Untergebenen, nicht jedoch die Zahl seiner Rivalen zu vergrößern. 

•    Beamte schaffen sich gegenseitig Arbeit. 

Während der erste Lehrsatz heute nicht mehr dieselbe Bedeutung besitzt wie damals, so gilt der zweite Lehrsatz 

nach wie vor, auch wenn Beamte sich heute lieber Manager oder Experten nennen. Die Ausarbeitung neuer Re-

gelwerke für Datenschutz oder die Einführung eines neuen Qualitätsmanagements an einer Stelle, zwingt wiede-

rum an anderer Stelle zur Auseinandersetzung und Anpassung an die neuen Bestimmungen, was oft weitere Re-

gelwerke nach sich zieht und die Tätigkeiten komplizierter macht. Deshalb braucht es dann mehr Personal und 

die Beschäftigung nimmt weiter zu, wodurch das System nochmals komplexer wird. So entwickelt die Bürokratie 

eine Art Eigendynamik in der Schaffung von stets weiteren Arbeitsstellen, wie wir dies weiter oben schon anhand 

der Zunahme von Rechtsanwälten aufgezeigt haben. 

Doch was ist die eigentliche Triebkraft hinter der Bürokratisierung und womit lassen sich die mit ihr verbundenen 

Tätigkeiten begründen? Die Entwicklung von Bürokratie ist eng mit der zunehmenden Komplexität von wirt-

schaftlichen aber auch gesellschaftlichen Prozessen verflochten. Auch diesen Punkt hat Weber bereits erkannt 

und daraus abgeleitet, dass die Bürokratie letztlich zunehmen muss (Expansionsthese), um die steigende Komple-

xität zu bewältigen. Wir haben immer komplexere Technologien, ein immer komplexeres Rechtssystem oder bei-

spielsweise eine stets komplexere medizinische Versorgung. Dem Staat werden so immer mehr Aufgaben über-

tragen, in der Meinung, dieser könne dann »von oben herab« dafür sorgen, dass auch komplexere Wirtschaften 

oder Gesellschaften wunschgemäß funktionieren. Das güt genauso für Unternehmen. Auch dort müssen immer 

mehr Prozesse »von oben herab« gemanagt und gesteuert werden, was der unternehmensinternen Bürokratie 

Vorschub leistet. Der Politikwissenschaftler Martin Jänicke hat dies bereits 1979 folgendermaßen formuliert (Jäni-

cke, 1979, S. 10): 

»Industriegesellschaftlicheproduzierte Missstände und Problemlagen bilden zunehmend die Basis eines Wachstums 

spezialisierter Bürokratien und Industrien. Die professionellen Problembehandlungsapparate sind fester Bestandteil 

des industriellen Wachstumssystems. « 

Doch es geht nicht nur um Komplexitätsbewältigung. Die Entwicklung einer immer mehr auf Leistungsfähigkeit 

ausgerichteten kapitalistischen Wirtschaft verlangt auch permanentes Controlling und Optimierung von Men-

schen und Organisationen. Man muss ein Leben lang lernen und sich anstrengen, immer effizienter, produktiver, 

innovativer, wettbewerbsfähiger oder exzellenter zu werden. Diese Begriffe sind aber fast immer relativ definiert, 

das heißt man soll effizienter als andere Unternehmen, Abteilungen, Spitäler oder sogar Länder werden. Aus die-

sem Grund sind es am Schluss Nullsummenspiele, die auf immer höherer Ebene immer weitergehen, da nicht alle 

effizienter werden können als alle anderen. Optimierung wird so zur Daueraufgabe, in der sich Evaluatoren, Con-

troller, Berater und viele andere Berufsgruppen tummeln, um dafür zu sorgen, dass sich Menschen und Organisa-

tionen stets weiter um mehr Leistungsfähigkeit bemühen. Optimierung ist somit eine zweite wichtige Triebkraft 

hinter dem Wachstum bürokratischer Tätigkeiten. Weil der permanente Zwang zur Optimierung aber vielen Men-

schen psychisch zusetzt und zu Burnout und Depressionen führt, braucht es zusätzlich Spezialisten, die sich 

als Lebensberater, Life-Coaches oder Psychologen mit diesen Problemen beschäftigen. 

Mit dem Wachstum der Bürokratie geht eine Zunahme der Spezialisierung und Professionalisierung einher, die 

zur Entstehung immer neuer Dienstleistungsberufe führt. Gab es in der Steinzeit des Kapitalismus einfach den Be-

ruf des Lehrers, so kümmert sich heute eine ganze Schar von Spezialisten und Experten um Kinder und Jugendli-

che, um so eine optimale Erziehung und Vorbereitung auf das spätere Leben zu gewährleisten. Es gibt Kleinkin-

derzieherin, Fachfrau/-mann Betreuung, Jugendpsychologen, Jugendbetreuer, Kindertherapeuten, Fachberater 

Kinderernährung, Sozialpädagogen, Jugendsozialarbeiter, Familienberater ... Und selbstverständlich haben alle 

diese Berufe ihre eigenen Ausbildungen, die immer häufiger einen Bachelor oder Master verlangen. Meistens 

werden die erwähnten Dienstleistungsjobs vom Staat selbst ausgeschrieben oder die Tätigkeiten werden durch 

den Staat abgegolten. Sie werden als notwendig erachtet, um das Funktionieren der Gesellschaft 

zu gewährleisten. 



Der Bereich Erziehung, den wir hier willkürlich herausgegriffen haben, ist nur ein Beispiel, wie Bürokratie mit Pro-

fessionalisie-rung und Spezialisierung verbunden ist. Es werden immer mehr Vorgänge problematisiert, reguliert 

und formalisiert und für jeden dieser Vorgänge braucht es wiederum Spezialisten. Der Glaube an Ausbildungen, 

Spezialistentum und Experten ist bis heute ungebrochen und bildet den Nährboden der neuen Bürokratie. Es wird 

stillschweigend angenommen, dass mehr Ausbildungen und mehr Spezialisierungen zu besserer Qualität führt 

und dass man diese Qualität nachher mit Controlling und Qualitätsmanagement garantieren kann (siehe Bins-

wanger, 2010, S. 67ff). Und selbst wenn hier und da der Verdacht aufkommt, dass dies ein Irrglaube ist, hält man 

unbeirrt an ihm fest. Denn mittlerweile wären zu viele Arbeitsplätze gefährdet, wenn wir diesen Glauben kollektiv 

verlören. 

New Public Management als Initialzündung für eine neue Bürokratie und die Schaffung von Bullshit-Jobs 

Eine wichtige Initialzündung für die heute grassierende neue Bürokratie bildete das Aufkommen des New Public 

Managements (NPM) in den 1990er Jahren (zum Beispiel Budäus, 1994). Dies erscheint zunächst paradox, weil ja 

eine Hauptidee des NPM gerade darin bestand, den alten bürokratischen, ineffizienten Staat durch einen moder-

nen, Wettbewerbs- und kundenorientierten Staat zu ersetzen. Es sollte eine effiziente, schlanke und unbürokrati-

sche öffentliche Verwaltung mit Hilfe privat-wirtschaftlicher Managementtechniken entstehen. Man ging davon 

aus, dass Staatsangestellten (Beamten) einfach die richtigen Anreize gesetzt werden müssen, damit sie eine opti-

male Leistung erbringen. Regeln und Anordnungen, die klassischen Instrumente der alten Beamtenbürokratie 

werden durch leistungsorientierte Aufträge und Vereinbarungen ersetzt, SMART formuliert (S. Spezifisch., M. 

Messbar. A. Akzeptiert. R. Realistisch. T. Terminiert) und permanent evaluiert. 

Betrachten wir die Politik seit den 1990er Jahren, dann sind es vor allem sozialistische Regierungen, welche die 

Idee des NPM am stärksten vorangetrieben haben. Diese waren nämlich schon seit längerer Zeit daran, ihre alte, 

an Marx orientierte klassenkämpferische Ideologie über Bord zu werfen und da kam ihnen der mit den Regierun-

gen Thatcher und Reagan in den 1980er Jahren in den USA und Großbritannien verbreitete neue Markt-und 

Wettbewerbsenthusiasmus gerade recht. Leistung und Qualität staatlicher Institutionen sollten mit Hilfe von Indi-

katoren erfasst und dann über Anreize verbessert und auf Effizienz getrimmt werden (Binswanger, 2010, S. 44ff). 

Allen voran ging dabei der »sozialistische« Nachfolger Margaret Thatchers, Tony Blair, indem er mit entsprechen-

den Reformen den bisherigen bürokratischen Staat (bzw. das was von diesem nach der Ära Thatcher noch übrig 

war) umzukrempeln versuchte. Im Schlepptau von Blair fühlte sich dann auch der damalige Bundeskanzler 

Gerhard Schröder dazu berufen, unter dem Euphemismus »aktivierender Staat« NPM in Deutschland 

zum Standardprogramm »fortschrittlicher Sozialisten« zu machen (Schröder, 1995). Doch nicht nur die Politik, 

sondern auch Beratungsfirmen wie McKinsey sprangen auf den Zug auf. Diese hatten jetzt die Gelegenheit, auch 

staatliche Institutionen wie Universitäten oder Spitäler zu »beraten«, um sie »marktwirtschaftlich« auf Vorder-

mann zu bringen. Auf diese Weise schnitten sich private Beratungsunternehmen einen erheblichen und gut be-

zahlten Anteil von den NPM-Budgets ab. 

Doch der mit dem NPM in Gang gesetzte, permanente Zwang zu messbarer Effizienz und messbarer Qualität 

entpuppte sich als ein dermaßen aufwendiges Unterfangen, dass der Bürokratie dadurch neue Türen geöffnet 

wurden. So wurde das NPM Ausgangspunkt für eine neue Controlling- Evaluations- oder Optimierungsbürokra-

tie, in der traditionelle Regeln und Vorschriften durch Leistungsvereinbarungen und messbare Ziele ersetzt wur-

den. Das erkennt man vor allem in den Bereichen, die vom NPM besonders stark erfasst wurden, das heißt im Bil-

dungswesen, Gesundheitswesen oder auch in der Forschung. Nicht überraschend wurde gerade in diesen Berei-

chen seit den 1990er Jahren auch am meisten Stellen geschaffen (siehe oben). Insbesondere das Gesundheitswe-

sen erwies sich als eigentliche Jobmaschine und wird deshalb weiter unten noch genauer analysiert. 

Doch die neue Bürokratie beruht nicht nur auf Ideen, die aus dem heute zunehmend kritisch betrachteten NPM 

(zum Beispiel Drechsler, 2008) hervorgegangen sind, und sie beschränkt sich auch nicht auf die öffentliche Ver-

waltung. Neben typisch bürokratischen Tätigkeiten wie Administration, Organisation, Überwachung, Kontrolle, 

Registrierung, Dokumentation, Evaluation oder Kodierung umfasst sie beispielsweise auch Zertifizierung, Akkredi-

tierung sowie Beratung, Coaching oder Mentoring. An der Arbeit sind dabei fast ausnahmslos ausgebildete Spe-

zialisten und Experten. Manchmal agieren diese noch unter verständlichen Berufsbezeichnungen wie Kodie-

rer, Berater oder Controller. Immer häufiger begegnen wir aber Fachpersonen, die sich beispielsweise »Data Faci-

lity Hierarchical Storage Manager«, »Human Resources Management Consultant«, »Regulatory Compliance Ma-

nager« oder deutsch »Fachreferent für medizinisches Versorgungswesen«, »Regionalkoordinator im Bildungs-



marketing« oder »freiberuflicher Zertifizierungsauditoren« nennen. All das sind großartig klingende Worthülsen 

für fobs, deren Sinn sich einem nur noch mit Mühe erschließt. 

Der fehlende Sinn vieler Tätigkeiten ist auch Ausgangspunkt eines neuen Buches (Graeber, 2018) des schon wei-

ter oben zitierte Anthropologen David Graeber. Er hat beobachtet, dass in den letzten Jahrzehnten immer mehr 

sogenannte »Bullshit-Jobs« geschaffen wurden. Als Bullshit-Jobs bezeichnet Graeber dabei Berufe, deren eigent-

licher Sinn im Dunkeln bleibt, und die man nicht vermissen würde, wenn es sie nicht mehr gäbe. Gesellschaftlich 

sinnvolle Arbeit, so meint Graeber, stirbt hingegen zunehmend aus, da sie automatisiert, computerisiert oder 

wegrationalisiert wird. Graebers Beobachtung einer Zunahme von »Bullshit-Jobs« weist somit auf ein zentrales 

Phänomen der gegenwärtigen Entwicklung von kapitalistischen Wirtschaften. Es gibt immer mehr Jobs, die unse-

rer traditionellen Vorstellung einer sinnvollen Tätigkeit nicht mehr entsprechen, obwohl sie uns oft als wichtige 

und zukunftsweisende Tätigkeiten präsentiert werden. 

An und für sich sind Bullshit-Jobs nichts Neues. An Königshöfen und in adligen Familien gab es eine Vielzahl von 

Kammerzofen, Butlern, Lakaien, Wächtern oder Vorkostern, die man als historische Bullshit-Tätigkeiten sehen 

kann und die vor allem der Reputation dienten. Und beim Staat bevölkerten Staatsdiener, Berufsoffiziere oder 

Hoffäte Büros und Hallen, ohne dass ihre Tätigkeit stets einem erkennbaren Sinn diente. Doch heute sind Bulls-

hit-Jobs viel besser kaschiert und scheinen wichtigen ökonomischen Zwecken zu dienen. Kaum eine Reform oder 

eine produktivitätsfördernde Maßnahme, die nicht zur Schaffung neuer Bullshit-Jobs führt. 

Allerdings kann man einwenden, dass die Klassifikation eines Jobs als sinnvolle Tätigkeit oder als Bullshit-Job 

letztlich willkürlich ist. Dieses Problem sieht auch Graeber selbst (Graeber, 2013). So könnte man ihm selbst, so 

schreibt er, auch vorwerfen, dass sein Beruf als Anthropologieprofessor ein Bullshit-Job sei, denn es gäbe kein 

objektives Maß für den sozialen Wert seiner Tätigkeit. Es ist letztlich eine subjektive Entscheidung, wo man die 

Grenze zwischen sinnvollen Jobs und Bullshit-Jobs zieht. Die Klassifizierung einer Tätigkeit als Bullshit-Job lässt 

sich nicht an objektiven Unterscheidungsmerkmalen festmachen. Auch Graeber liefert in seinem Buch keine über-

zeugenden Kriterien, welche eine Unterscheidung von Bullshit-Jobs und sinnvollen Jobs ermöglichen. Ist der vor-

hin erwähnte »Fachreferent für medizinisches Versorgungswesen« etwa ein Bullshit-Job? Oder eher der »Regio-

nalkoordinator im Bildungsmarketing«? 

Trotz fehlender Abgrenzungskriterien hegen wohl viele von uns den Verdacht, dass Bullshit-Jobs tatsächlich exis-

tieren und oft mit der neuen Bürokratie zu tun haben. Allerdings geht es dabei nicht nur um den von Graeber be-

schriebenen Anstieg von Bullshit-Jobs selbst. Wir stellen auch fest, dass sich an und für sich sinnvolle Jobs heim-

lich in Bullshit-Jobs verwandeln (siehe Hamel and Zanini, 2017). So haben etwa Ärzte und Pflegepersonal in Spitä-

lern und Arztpraxen zunehmend weniger Zeit für die eigentliche ärztliche oder pflegerische Tätigkeit beim Pati-

enten. Stattdessen muss die Zeit mit Kodierung, Dokumentation, Kontrolle oder Qualitätsüberwachung verbracht 

werden. Wissenschaftler verbringen ihre Zeit vermehrt damit Projekte zu akquirieren, Anträge und Berichte zu 

schreiben, Evaluationen vorzunehmen, so dass für die eigentliche Forschung nur noch wenig Zeit bleibt. Und 

auch die Forschung selbst entwickelt sich in Richtung Bullshit-Forschung. Forschungstätigkeit dient vor allem da-

zu, um Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften zur produzieren, oder Forschungsgelder zu bekommen. 

Der Inhalt der Forschung tritt hingegen in den Hintergrund und ist häufig auch irrelevant (Binswanger, 2010, S. 

140-179; 2015c). 

Stellt sich die interessante Frage, warum diese Bullshit-Jobs und die mit ihnen verbundene Bürokratie überhaupt 

entstehen. Worin besteht der Anreiz, Menschen für Tätigkeiten zu bezahlen, die keinen offensichtlichen Nutzen 

stiften? Auch bei der Beantwortung dieser Frage bleibt Graeber die Antwort schuldig. Er steht vor einem Rätsel 

und konstatiert (Graeber, 2013): »Es ist, als wäre da draußen jemand, der sinnlose Jobs erfindet, nur um uns alle 

am Arbeiten zu halten.« Denn eigentlich würde es genügen, wenn wir nur noch 3 bis 4 Stunden pro Tag arbeite-

ten. Deshalb fragt sich Graeber in einem Interview im Blog »Working In These Times« vom 10 Mai, 2018 (über-

setzt durch den Autor): 

»Kann man sich einen besseren Beweis für ein stupides ökonomisches System vorstellen, als die Tatsache, dass die 

Aussicht auf das Verschwinden von langweiligen und unangenehmen Arbeiten als ein ökonomisches Problem be-

trachtet wird? Jedes rationale ökonomische System würde die Arbeit neu verteilen, so dass alle weniger arbei-

ten müssten.« 

Die letzte Aussage zeigt, dass man die Zunahme von Bullshit-Jobs nur vor dem Hintergrund des Wachstums-

zwangs verstehen kann. Die Rationalität kapitalistischer Wirtschaften liegt gerade darin, dass sie auch Jobs gene-



rieren, die nach herkömmlicher Betrachtung wenig Sinn machen, um so höhere Arbeitslosigkeit zu verhindern. 

Nur auf diese Weise lässt sich Vollbeschäftigung in heutigen kapitalistischen Wirtschaften weiter aufrechterhal-

ten. Würden wir hingegen alle weniger arbeiten, so wie sich Graeber dies vorstellt, dann entspräche dies einer 

neuen Verteilung der Arbeit. Menschen würden in diesem Fall den arbeitssparenden technischen Fortschritt in 

mehr Freizeit Umsetzern Die verbleibenden sinnvollen Jobs verteilten sich dann auf mehr Menschen mit kürzerer 

Arbeitszeit aber auch geringerem Einkommen. Das heißt aber auf der anderen Seite, dass die Einkommen insge-

samt stagnieren oder zurückgehen und damit auch der Konsum. Unternehmen beginnen dann Verluste 

zu machen, und die Wirtschaft gerät unweigerlich in eine Abwärtsspirale (siehe Kapitel 2). 

Einen solchen Rückgang der Arbeitszeit hatte schon Keynes in seinem 1930 publizierten Aufsatz »Die wirtschaftli-

chen Möglichkeiten unserer Enkelkinder« fälschlicherweise prognostiziert (Keynes, 1930). Keynes glaubte, dass 

die Menschen hundert Jahre später, also etwa 2030, im Stande sein würden, ihre materiellen Bedürfnisse mit ei-

nem Bruchteil der Arbeitszeit zu befriedigen. Sie würden dann nur noch drei Stunden pro Tag arbeiten müssen 

und hätten mehr Zeit für Muße. Sie könnten vermehrt Tätigkeiten nachgehen, die ihnen sinnvoll erscheinen und 

Freude machen, sofern sie dazu geistig in der Lage wären. Heute ist das Jahr 2030 in nicht mehr ferner Zukunft, 

doch wir arbeiten nach wie vor wesentlich mehr als 3 Stunden pro Tag. Die durchschnittlichen wöchentlichen Ar-

beitszeiten sind seit den 1930er Jahren zwar noch von ungefähr 50 Stunden auf 40 Stunden gesunken, aber dann 

war Schluss. Seit den 1980er Jahren fallen die durchschnittlichen Arbeitszeiten fast gar nicht mehr (Skidelsky und 

Skidelsky, 2013, S. 35 ff.). Der Hauptgrund für Keynes Fehlprognose liegt darin, dass er den Wachstums-

zwang nicht sah, und stattdessen davon ausging, dass die Wirtschaft irgendwann einmal stagnieren wird, wenn 

die wichtigen materiellen Bedürfnisse der meisten Menschen gedeckt sind. 

Der Wachstumszwang, verhindert, dass eine höhere Arbeitsproduktivität in mehr Freizeit umgesetzt wird. Statt-

dessen braucht es in zunehmendem Ausmaß eine Bürokratie, die in der Lage ist Vollbeschäftigung weiterhin zu 

garantieren, selbst wenn es sich dabei um Bullshit-Jobs handelt. Allerdings finden wir nirgendwo Stelleninserate, 

wo Menschen gesucht werden, um die Bürokratie zu vergrößern oder um einer sinnlosen Tätigkeit nachzugehen. 

Die Nachfrage nach den meisten dieser Jobs ergibt sich aus konkreten Notwendigkeiten im Einzelfall. So wür-

den wohl viele Menschen zustimmen, wenn man den Beruf eines Zertifizierungsauditors als Bullshit-Job bezeich-

net. Zertifizierungssysteme sind aber Teü der heute herrschenden neuen Bürokratie, in der man sicherstellen 

möchte, dass Qualitätsmanagementnormen in Unternehmen oder öffentlichen Organisationen eingehalten wer-

den. Dies soll wiederum der Optimierung dienen, da zertifizierte Unternehmen oder Organisationen angeblich 

bessere Marktchancen haben, weil sie verstärkt Kosten reduzieren und die Qualität erhöhen. Doch die Zertifizie-

rung funktioniert nur, wenn es auch dafür ausgebildete Zertifizierungsauditoren gibt. Hat man Zertifizierungssys-

teme erst einmal eingeführt, dann werden Zertifizierungsauditoren systemnotwendig. 

Das Gesundheitswesen als Anschauungsbeispiei für die neue Bürokratie 

Das Gesundheits- und Sozialwesen war sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz in den letzten Jahren ein 

eigentlicher Beschäftigungsmotor. In Deutschland, wo Zahlen von 2000 bis 2016 vorliegen, ist das Gesundheits-

personal in diesem Zeitraum um 36% angestiegen (Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 7.3.2), während 

gleichzeitig die gesamte Beschäftigung in allen Branchen um 9 Prozent anstieg. In der Schweiz stieg 

die Beschäftigung im Gesundheits- und Sozialwesen von 1995 bis 2018 sogar um 79 Prozent, während sich die 

gesamte Beschäftigung in der Schweiz in diesem Zeitraum um 21 Prozent erhöhte (Zahlen vom Bundesamt für 

Statistik, Vollzeitäquivalente nach Wirtschaftsabteilungen). Sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz stieg 

die Beschäftigung im Gesundheitswesen somit etwa viermal so schnell an wie in der gesamten Wirtschaft. In bei-

den Ländern arbeitet heute etwa jeder Achte in dieser Branche. 

Das Wachstum verlief dabei höchst unterschiedlich je nach Tätigkeitsort. In Deutschland ist zwischen 2000 und 

2016 das Personal in Arztpraxen um 41 Prozent gestiegen, in den Praxen sonstiger medizinischer Berufe um 105 

Prozent und in Krankenhäusern um 11 Prozent. In der ambulanten Pflege erfolgte ein Anstieg des Personals um 

97 Prozent und in der (teil-)sta-tionären Pflege um 57 Prozent (Zahlen vom Bundesministerium für Gesundheit). 

In der Schweiz sind es umgekehrt gerade die Spitäler, welche seit 2000 für ein großes Beschäftigungswachs-tum 

gesorgt haben (+45 Prozent). Ein Großteil dieser Zunahme der Beschäftigung im Gesundheitswesen scheint zu-

nächst wenig mit Bürokratie zu tun zu haben, da es vor allem um einen Anstieg von ärztlichen und pflegerischen 

Tätigkeiten geht. Dieser Eindruck täuscht allerdings, denn die Bürokratie ist nicht direkt aus den Statistiken er-

sichtlich. 



Einen besseren Eindruck erhalten wir, wenn wir einen wesentlichen Teilbereich, die Beschäftigung in Krankenhäu-

sern, genauer anschauen. Darüber gibt in der Schweiz die Krankenhausstatistik Auskunft, wo intern angestelltes 

Personal in Vollzeitäquivalenten gemäß der Funktion der Beschäftigten angegeben ist (BFS, Krankenausstatisti-

ken). Für sämtliche Krankenhäuser der Schweiz können wir den Anteil des Personals ausmachen, welches nicht 

unmittelbar mit ärztlicher, pflegerischer oder medizinischer Tätigkeit zu tun hat. Das sind die Beschäftigten in den 

Bereichen Administration, Technische Dienste sowie der Hausdienst. Der Anteil an der gesamten Beschäftigung in 

den Krankenhäusern lag in den Jahren 2010 bis 2016 konstant bei etwa 30 Prozent. Grob gesprochen ist also 

knapp ein Drittel der Beschäftigten mit Verwaltungsaufgaben, Infrastruktur oder technischem Support beschäftigt 

aber nicht mit Patienten. Aus einer auf Geschäftsberichten basierenden Stichprobe beim Universitätsspital Zü-

rich, einem der größten Spitäler der Schweiz, schließt Ringger (2015), dass das Verhältnis des Verwaltungsperso-

nals zum Pflegepersonal innerhalb von nur 6 Jahren (von 2007 bis 2013) von 1 zu 3 auf 1 zu 2 gestiegen ist. Auf 

eine Beschäftigte in der Verwaltung kommen als nur noch zwei Pflegekräfte. Vor allem an größe-

ren Krankenhäusern entstehen immer gigantischere Controlling-Abteilungen, welche die ganzen Datenflüsse or-

ganisieren, überprüfen, evaluieren und »optimieren«. 

Doch das ist nur die erste Stufe der Bürokratie bzw. des Aufwandes zum Unterhalt der Infrastruktur. Die zweite 

Stufe besteht darin, dass auch bei Ärzten und beim Pflegepersonal ein immer größerer Anteil der Arbeitsstunden 

für bürokratische Aufgaben, wie Datenerfassung, Controlling, Verfassung von Berichten, Evaluationen oder Ver-

rechnung aufgewendet werden muss. Für die Schweiz ergaben Befragungen von Ärzten, dass der Anteil der Ar-

beitszeit, der für administrative Tätigkeiten und Organisationsaufgaben verwendet wird von 2011 bis 2017 

im Durchschnitt bei knapp 40 Prozent lag
4
 (gfs.bern, 2017). Am stärksten betroffen waren dabei Assistenzärzte/-

ärztinnen, an denen die administrative Arbeit oft hängenbleibt und wo der Anteil dann auch bei über 50 Prozent 

liegen kann. Bei Krankenschwestern kommt eine Studie für die USA zum Schluss, dass diese schon vor 10 Jahren 

etwa ein Drittel ihrer Zeit mit administrativen Aufgaben verbrachten (Hendrich et al. 2008). Und in der Schweiz 

wurde inzwischen ein Manifest gegen Überadministration im Gesundheits- und Sozialwesen lanciert. Denn, so 

lautet die Klage: »Vor lauter Rapporten und Checklisten entfernen wir uns immer mehr vom Kern unserer Ar-

beit« (Schlatter, 2015). 

Die größte Bürokratie im Gesundheitswesen finden wir aber nicht in Europa sondern in den USA, wo die Gesund-

heitskosten als Anteil am BIP mit Abstand am höchsten sind. Sie machen dort ca. 17 Prozent aus (OECD Health 

Statistics), während der Anteil in der Schweiz und Deutschland bei etwa 11 Prozent liegt. Der hohe Anteil der USA 

hat, wie verschiedene Studien zeigen, wesentlich mit der Gesundheitsbürokratie in den USA zu tun (zum Bei-

spiel Cutler and Ly. 2011). So zeigt ein Vergleich zwischen Kanada (Anteil der Gesundheitskosten am BIP bei 10 

Prozent) und den USA, dass die Beschäftigung in der Verwaltung in den USA 44 Prozent höher liegt, wenn man 

die Größe der Bevölkerung mitberücksichtigt (Cutler and Ly, 2011, S. 4). Für jeden ambulant tätigen Arzt gibt es 

im Durchschnitt 2,2 Stellen in der Verwaltung und bei Spitälern sind es 1,5 Stellen pro Bett. 

Doch was machen alle die Menschen in ihren Verwaltungsjobs im US-Gesundheitswesen? Der Aufsatz von Cutler 

and Ly (2011, S. 6) enthält auch dazu Informationen. Zeitraubende Tätigkeiten sind vor allem: 

•    Überprüfungen (Credentialing), ob bestimme Behandlungen in bestimmten Institutionen aufgrund bestimm-

ter Verträge von einem bestimmten Arzt durchgeführt werden dürfen. Für jede Behandlung braucht es dabei ei-

nen eigenen Antrag. 

•    Abklärungen (Verification), ob Patienten aufgrund ihrer Versicherungspolice, Anrecht auf bestimmte Behand-

lungen in einer bestimmten Qualität besitzen. 

•    Rechnungsstellung und Zahlungsabwicklung von Ärzten an Versicherer, wo die Rechnungen häufig zurückge-

wiesen werden und dann wieder neu ausgestellt werden müssen. 

Der hohe administrative Aufwand wird gerade durch den überall herrschenden Wettbewerb und den damit ver-

bundenen Mangel an Koordination der verschiedenen Akteure verursacht. Weder existiert ein einheitlicher Ver-

sorgungskatalog, noch sind die Preise einheitlich reguliert. Dies führt dazu, dass die Versicherungspolicen höchst 

unterschiedlich ausfallen. Ein Spital muss also bei jedem Patienten abklären, welche Behandlungen in welcher 

Qualität überhaupt gedeckt sind. Dieser Aufwand ist ein zentraler Grund dafür, dass die Beschäftigung in der 

Administration in den letzten Jahrzehnten so stark zugenommen hat. Das Beispiel USA gibt uns eine Vorstellung, 

welche Dimension die Bürokratie im Gesundheitswesen auch bei uns noch erreichen könnte und wahrscheinlich 

wird. 



Zusätzlich werden die Kosten dadurch in die Höhe getrieben, dass für die mit der Bürokratie verbundenen Jobs 

teilweise hohe Löhne bezahlt werden. Denn häufig handelt es sich um Spezialisten und Experten (zum Beispiel 

medical device brokers oder claims adjusters), die spezifische Ausbildungen hinter sich haben. Und da das finan-

zielle Ergebnis von Spitälern oder Versicherungen heute zum wichtigsten Ziel geworden ist, bemüht man sich 

Topmanager anzustellen, die man aber nur bekommt, wenn man auch entsprechende Löhne bzw. Bonuszahlun-

gen bietet. So wurde gemäß einem Bericht der New York Times (Rosenthal, 2014) dem CEO eines Spitals im 

Durchschnitt $386 000 bezahlt und einem Hospital Administrator $237 000. Ein allgemeiner Arzt erhielt hingegen 

$185 000 und damit einen wesentlich geringeren Lohn. Die bestbezahlten Angestellten sind typischerweise nicht 

mehr Ärzte, sondern Manager, welche die Gesundheitsbürokratie verwalten. 

Stark gefördert wurde der Ausbau der Bürokratie auch durch die Einführung von Konzepten in der Tradition des 

NPM, welche den Wettbewerb im Gesundheitswesen fördern sollten wie Fallpauschalen (DRG) oder Pay for Per-

formance (P4P). Auch mit solchen Maßnahmen war die USA anderen Ländern weit voraus. DRG wurden in den 

USA bereits ab 1983 zur Erfassung der beanspruchten Vergütung im Medicare-Programm eingesetzt, welches in 

den USA die medizinische Versorgung der älteren Bevölkerung und Invaliden sicherstellt. In Deutschland (2004) 

und der Schweiz (2012) erfolgte die Einführung erst wesentlich später. Und P4P-Programme wurden seit Beginn 

des neuen Jahrtausends vor allem im Kalifornien in großem Stil eingesetzt. Dort wurde durch die Integrated 

Healthcare Association (IHA), ein einheitliches System performancebasierter Messgrößen für Ärztegruppen defi-

niert sowie die finanziellen Anreize festgelegt, die auf der festgestellten Performance basieren. In Deutschland 

und in der Schweiz steckt P4P noch in den Kinderschuhen, aber es gibt permanente Anstrengungen, dieses Kon-

zept auch hier voranzutreiben. 

Doch worum geht es genau? Traditionellerweise kassierten Spitäler einfach Geld für jeden Tag, welcher ein Pati-

ent im Spital verbrachte. Ein solches System setzt den Anreiz, die Patienten möglichst lange im Spital zu behalten 

und verleitet nicht dazu, effizient zu arbeiten oder besonders qualitativ hochstehende Leistungen zu erbringen. 

Hier sollte das System der DRG Abhilfe schaffen. Der gesamte Spitalaufenthalt eines einzelnen Patienten wird da-

bei standardmäßig einer Fallgruppe zugeteilt, ausgehend von der bei der Aufnahme des Patienten erstellten Di-

agnose und den dafür vorgesehenen Behandlungen (Therapien). So bildet zum Beispiel ein bei der Einlieferung 

eines Patienten diagnostizierter Herzinfarkt mit den anschließend bei einer solchen Diagnose durchgeführten Be-

handlungen (Operationen und Prozeduren) eine Fallgruppe. Für jede Fallgruppe gibt es dann eine ganz bestimme 

Menge Geld, die sogenannte Fallpauschale, egal in welcher Klinik und von welchen Ärzten die Behandlung 

durchgeführt wird. In Deutschland werden die Fallgruppen dabei einheitlich nach dem für die Behandlung im 

Vorjahr ermittelten durchschnittlichen Aufwand bewertet und abgerechnet. 

Was hier noch relativ einfach klingt, wird in der Praxis schnell kompliziert und intransparent. In Deutschland liegt 

inzwischen die fünfzehnte DRG-Version (2017) vor, die 1255 DRG-Fall-pauschalen (2016: 1220) aufbauend auf 

rund 13 000 Diagnoseschlüsseln und 25 000 Prozedurenschlüsseln enthält. Außerdem gibt es 191 sogenannte 

Zusatzentgelte (2016:179), die notwendig sind, weil gewisse Leistungen nicht oder noch nicht ausreichend in die 

DRG-Fallpauschalen integriert sind. Neben Hauptdiagnose müssen dann auch allfällige Nebendiagnosen und 

Komplikationen im Behandlungsverlauf berücksichtigt werden, genauso wie patientenbezogene Faktoren wie Al-

ter, Geschlecht der Patienten sowie Verweildauer. Es ist selbstredend, dass die Erfassung der Behandlungen mit 

einem solchen System einen erheblichen administrativen Aufwand verursacht (Himmelstein et al, 

2014). Entsprechend ist bereits eine neue Berufsausbildung geschaffen worden: der Medizinische Kodierer/in. 

Kodierer sind im DRG-System notwendige und wichtige Experten, die aber selbst nichts zur Heilung eines Patien-

ten beitragen. 

Neben diesem direkten bürokratischen Aufwand setzen DRG aber auch Anreize, möglichst viele lukrative Fälle zu 

kreieren (siehe Binswanger, 2010, S. 186-195). So führen Fallpauschalen nicht zu Kostensenkungen, sondern trei-

ben die Kosten statt-dessen weiter in die Höhe. Es kommt dann zu einer Mengenausweitung bei lohnenden Ope-

rationen und Behandlungen. Das komplizierte System der Codierung der Fälle erleichtert diese Ertragsoptimie-

rung, denn nur Spezialisten (Kodierer) können noch durchschauen, wie bestimmte Fälle genau codiert werden 

und welche davon tatsächlich lohnend sind. Beispielsweise kann man durch »Upcoding« einer sachlich nicht ge-

rechtfertigten Kodierung von Diagnose und/oder Prozedur eine höhere Vergütung der Krankenhausleistung aus-

lösen. Eine Studie für Deutschland kommt zum Schluss, dass sich die Kosten durch regelwidrige Kodierungen zwi-

schen 2004 und 2009 auf 288 Millionen bis 1 Milliarde Euro beliefen (Schönfelder et al, 2009). 

Auch zeigt sich, dass in Deutschland bestimme Arten von Operationen seit Einführung der DRG besonders stark 

zugenommen haben. Das ist etwa der Fall bei Herzoperationen und auch bei Kniegelenk- und Hüftgelenkopera-



tionen. Allein die Zahl der erstmaligen Kniegelenkersatzoperationen nahm von 2005 auf 2009, also in den ersten 

vier Jahren nach Einführung der Fallpauschalen, um rund 20 Prozent zu (altersstandardisierte Rate), um sich dann 

auf dem höheren Niveau zu stabilisieren. Und die Zahl der Folgeoperationen stieg sogar um 43 Prozent 

an. Mittlerweile liegt Deutschland bei der Zahl der Kniegelenkersatzoperationen mit über 200 Fällen pro 100000 

Einwohner weltweit hinter Österreich und Finnland an dritter Stelle. Die führende Rolle Österreichs ist dabei nicht 

überraschend, denn dort wurden Fallpauschalen schon im Jahr 1997 eingeführt. Und in Finnland kennen einige 

Spitäler Fallpauschalen bereits seit den frühen 90er Jahren. 

Solche Zahlen deuten darauf hin, dass es zunehmend auch zu unnötigen Operationen und Behandlungen kommt, 

die deshalb durchgeführt werden, weil sie finanziell lohnend sind. Mit anderen Worten: Wir haben auch immer 

mehr Bullshit-Opera-tionen oder Bullshit-Behandlungen, die in Wirklichkeit nicht notwendig sind, aber ebenfalls 

positiv zur Beschäftigung im Gesundheitswesen beitragen. Um solchen Missbräuchen und Fehlentwicklungen 

entgegenzuwirken, braucht es dann wieder zusätzlichen Kontrollaufwand, was die Bürokratie noch weiter erhöht 

(Walpen und Ringger, 2015, S. 47). 

Ähnlich wie DRG sorgt auch P4P für eine wachsende Bürokratie im Gesundheitswesen. Dabei sollen »Leistung« 

oder »Qualität« von ärztlichen Dienstleistungen mit Hilfe von Indikatoren und Zielparametem gemessen und 

dann auch honoriert werden. Mit dieser Leistungsvergütung wollen die Kassen gute Ärzte und Praxisnetze beloh-

nen - und gleichzeitig sparen, da gute Behandlungen insgesamt zu einer gesünderen Bevölkerung führen sollten. 

Doch in der Realität ist das ein frommer Wunsch. Qualität lässt sich in der Medizin nicht an bestimmten messba-

ren Kennzahlen festmachen. Denn was macht einen guten Arzt oder ein gutes Praxisnetz wirklich aus? Ist es der 

Prozentsatz der operierten Patienten, die nach der Operation keine Komplikationen aufweisen? Ist es die Ge-

sprächsbereitschaft des Arztes, der sich Zeit für einen Patienten nimmt? Oder ist es der Arzt, der alles streng nach 

Vorschrift abwickelt? Auch mit hunderten von noch so ausgeklügelten und aus gemessenen Daten berechneten 

Indikatoren kann man die Qualität nicht adäquat erfassen. Doch P4P eignet sich hervorragend dazu, weitere Stel-

len zu schaffen. Immer mehr und komplexere Kennzahlen müssen erhoben, ausgewertet und evaluiert werden, 

obwohl sie sich in der Praxis oft als irrelevant erweisen. Und da auch mit P4P erhebliche Fehlanreize gesetzt wer-

den (Binswanger, 2010, S. 195-207), müssen weitere Maßnahmen getroffen werden, um diese wieder zu korrigie-

ren. So wird aus P4P eine von außen undurchschaubare aber be-schäftigungswirksame Black Box. 

  



8. Stetiges Wachstum des Konsums trotz Sättigung: Bedürfnisweckung und Zwangskonsum 

»Der Angestellte und der Arbeiter werden heute nicht mehr in der Produktion ausgebeutet. Die Zeit dieses naiven 

Kapitalismus ist vorbei. Heute werden sie als Konsumenten ausgebeutet. Durch raffiniert entwickelte Bedürfniswe-

ckung werden sie zu Sklaven der oktroyierten Wünsche, die sie für ihre eigenen halten.« 

Martin Walser, Skizze zu einem Vorwurf, in Weyrauch, 1961, S. 113 

Ein zweiter Widerspruch kapitalistischer Wirtschaften besteht in der zunehmenden Sättigung von grundlegenden 

Bedürfnissen vieler Menschen aufgrund des steigenden Wohlstandes (siehe auch Zinn, 1999). Diese Sättigung 

gefährdet das Wachstum des Konsums und damit der gesamten Wirtschaft. Also müssen permanent Anstren-

gungen unternommen werden, um diesen Sättigungstendenzen entgegenzuwirken. Die Herausforderung besteht 

also nicht in erster Linie darin, immer mehr und immer vielfältigere Güter und Dienstleistungen zu produzieren. 

Die Herausforderung besteht vielmehr darin, die Mehrproduktion auch tatsächlich zu verkaufen. 

Je höher der Wohlstand einer Gesellschaft wird, umso mehr Aufwand braucht es, um weitere Produkte an die 

Frau oder den Mann zu bringen. Als Radios, Fernseher, Waschmaschinen und Autos, aber auch Personalcomputer 

oder Smartphones erstmals auf den Markt kamen, musste man den Konsumenten nicht groß erklären, wozu sie 

diese brauchen. Sie entsprachen Bedürfnissen nach Unterhaltung, Kommunikation oder Bequemlichkeit. 

Die Menschen aber dazu zu bringen, jedes Jahr ein neues Smartphone zu kaufen, oder sich alle zwei Jahre wieder 

für ein neues Automodell zu entscheiden, braucht schon wesentlich mehr Anstrengung. Doch auch in dieser Hin-

sicht erwiesen sich kapitalistische Wirtschaften als innovativ und statt um Bedürfnisdeckung geht es zunehmend 

um Bedürfhisweckung. 

So wussten Menschen bis vor einigen Jahren noch nicht, dass sie das Bedürfnis haben, täglich Herzfrequenz, Ta-

gesaktivitäten, verbrannte Kalorien und ihren Schlaf zu erfassen. Dank den Anstrengungen der Hersteller von Ge-

sundheitsuhren wurde dieses Bedürfnis jedoch in ihnen »geweckt«, und Gesundheitsuhren bzw. Fitness Tracker 

werden heute in großen Mengen verkauft. Auch war es Menschen bis in die 1980er Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts in Deutschland oder der Schweiz nicht bewusst, dass sie ein Bedürfnis hatten, normales Was-

ser ohne Kohlensäure in Flaschen abgefüllt zu kaufen, statt zuhause den Wasserhahn aufzudrehen und es dort 

gratis zu beziehen. Doch dank geschickter Werbung glauben sie heute, dass Wasser aus Flaschen qualitativ 

hochwertiger, frischer oder sauberer ist, selbst wenn das objektiv betrachtet nicht der Fall ist. 

Die stetige Ausdehnung der Bedürfnisse ist eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte, welche wir hier ebenfalls analy-

sieren wollen. Dabei geht es nicht einfach um Verführung oder Überlistung des Konsumenten (das natürlich 

auch), sondern um permanente Anstrengungen zur Weckung neuer Bedürfnisse. Und auch der Staat hilft mit, in-

dem er kontinuierlich für eine Zunahme staatlichen Zwangskonsums sorgt. 

Bedürfnisweckung als Teil des ökonomischen Prozesses in kapitalistischen Wirtschaften 

Hauptinstrument zur Bedürfnisweckung in kapitalistischen Wirtschaften ist die Werbung, welche heute als Teil 

des Marketings einen integralen Bestandteil der Unternehmensfuhrung darstellt. Zwar gab es schon immer Wer-

bung, aber einen eigentlichen Boom erlebten Werbeaktivitäten in den 1950er Jahren in den USA. Diesen Boom 

hat der amerikanische Publizist Vance Packard in seinem Bestseller aus dem Jahr 1957 Die geheimen Verführer 

anschaulich beschrieben. In diesen Jahren erlebte die US-Wirtschaft ein hohes Wachstum, doch dieses Wachstum 

war nicht mehr einfach das Resultat der Produktion von mehr Gütern und Dienstleistungen. Bereits in den 1950er 

Jahren mussten auch massive Anstrengungen unternommen werden, um den Konsumenten die Mehrproduktion 

schmackhaft zu machen (siehe auch Staab, 2016, S. 12). Der Wohlstand war bereits so weit fortgeschritten, dass 

bei einer Mehrheit der Menschen grundlegende Bedürfnisse gedeckt waren. Packard zitiert dazu einen leiten-

den Mann des Verlages McGraw-Hill in der Ausgabe des Advertising Age vom 24. Oktober 1955, der das Problem 

der Sättigung mit folgender Aussage zusammenfasste (Packard, 1957, S. 13): 

»Wir sind als Volk bereits so reich, dass der Verbraucher nicht unter dem Druck unmittelbarer Notwendigkeit steht, 

einen sehr großen Teil - vielleicht sogar 40 Prozent - dessen zu kaufen, was produziert wird; und in den kommenden 

Jahren wird dieser Druck zunehmend geringer werden. Wenn aber die Verbraucher sich dafür entscheiden, auf die 

Abnahme eines großen Teils der Produktion zu verzichten, liegt eine schwere Krise nicht mehr in weiter Ferne.« 



Anfangs der fünfziger Jahre erkannte eine zunehmende Zahl von Wirtschaftsführern, dass es nicht ausreicht, Gü-

ter zu produzieren und dann den Konsumenten anzubieten. Die herstellungsorientierten Geschäftsleitungen ver-

wandelten sich in konsumorientierte. So erklärte der damalige Präsident des Verkaufsleiter-Verbandes in den USA 

wörtlich: »Der Kapitalismus ist tot - es lebe der Konsumismus!« (Packard, 1957, S. 13). Diese Aussage ist so aller-

dings falsch. Der Kapitalismus war keineswegs tot, aber der Konsumismus wurde endgültig in den Kapitalismus 

integriert. Manager zerbrachen sich von jetzt an den Kopf darüber, wie man die Kauflust des Verbrauchers am 

besten »anregt«, indem man bei den Leuten Wünsche wachruft, von deren Existenz sie noch nichts ahnen. 

Ein großes Problem bestand darin, dass die meisten Amerikaner bereits völlig brauchbare Öfen, Autos, Fernseh-

geräte, Waschmaschinen aber auch Kleidung besaßen. Darauf zu warten, dass diese Erzeugnisse abgenutzt wer-

den oder kaputtgingen, bevor man den Besitzer zu einem weiteren Kauf animieren konnte, hätte kein Wachstum 

mehr ermöglicht. Die Werbefachleute sprachen deshalb mehr und mehr davon, dass es wünschenswert sei, eine 

»psychologische Schrottreife« zu schaffen, indem man bereits existierende Produkte, durch neue angeblich bes-

sere, leistungsfähigere oder modischere Varianten nach kurzer Zeit funktional entwertet. Packard berichtet dazu 

(Packard, 1957, S. 14), dass Gasgeräte-Hersteller auf einer Konferenz ermahnt wurden, sich ein Beispiel an den 

Autofabrikanten zu nehmen, weil diese die psychologische Schrottreife bereits zu höherer Meisterschaft entwi-

ckelt hätten. Autohändler hätten es geschafft, in jedem Menschen, der einen mehr als zwei oder drei Jahre alten 

Wagen fährt, ein Gefühl der Beschämung hervorzurufen. Der Direktor der American Color Trends sagte 

den Gasgeräteproduzenten: »Sie wissen und ich weiß, dass allzu viele Haushaltungsvorstände der Meinung sind, 

>jedes Stück im Haushalt tut es noch, solange es überhaupt funktionierte« Er erwähnte dann Bestrebungen, die 

Farbe vieler Produkte zu ändern, und erklärte: »Alle diese Bestrebungen tragen entschieden Früchte für Sie und 

zeigen Ihnen, was Sie tun können, um das Veralten von Gasgeräten zu beschleunigen.« 

Hier geht es also um Anstrengungen, den Produktlebenszyklus künstlich zu verkürzen. Allerdings ist das gar nicht 

so einfach. Denn wovon soll die Werbung ausgehen, wenn die Unterschiede bei den meisten Produkten unerheb-

lich oder irrelevant sind? Wie kann man einen potenziellen Kunden zum Kauf eines weiteren Produktes animieren, 

wenn das neue Produkt sich kaum vom alten unterscheidet? Ein Pionier der Werbung, David Ogilvy bemerkte 

damals richtig, dass mit zunehmender Ähnlichkeit der Produkte, die Vernunft bei der Produkt- oder Markenwahl 

eine immer geringere Rolle spielt (zitiert aus Packard, 1957, S. 14): 

»Zwischen den verschiedenen Whisky- oder den verschiedenen Zigaretten- und Biermarken besteht doch wirklich 

kein irgendwie bedeutender Unterschied. Sie sind alle ungefähr gleich. Und das sind backfertige Kuchenmehle, 

Waschmittel und Autos auch.« 

Und Pierre Martineau, ein anderer Pionier auf diesem Gebiet sagte Anfang 1956 in Philadelphia vor Werbefach-

leuten (Packard, 1957, S. 30): 

»Werbung ist nicht mehr lediglich eine geschickte kleine Erörterung der Vortrefflichkeit des Produktes. Im Grunde-

genommen versuchen Sie, eine unlogische Situation zu schaffen ... Der Kunde soll sich in Ihr Produkt verlieben und 

der Marke tiefe Treue bewahren, obwohl es dem Gehalt nach tatsächlich Hunderten von Konkurrenzprodukten stark 

ähnelt.« 

Um diese unlogische Treue zu bewirken, sei es die erste Aufgabe, 

»irgendeine Unterscheidung im Geiste zu schaffen - dem Erzeugnis, das dem Gehalt nach eine lange Reihe sehr 

ähnlicher Konkurrenten hat, irgendwie Individualität zu verleihen.« 

Mit anderen Worten: Es geht darum eine künstliche Vielfalt herzustellen, die dann denn Verkauf ankurbeln soll. 

Wenn wir diese Aussagen aus den 1950er Jahren lesen, stellen wir fest, dass sich bis heute nur wenig geändert 

hat. Die Grundsätze in der Werbung sind dieselben geblieben, auch wenn sich die Produktepalette seither gewal-

tig vergrößert hat. Wir können letztlich einige grundlegende Strategien der Verkaufsankurbelung bzw. Bedürfnis-

weckung erkennen, die sich seit den 1950er Jahren bis heute bewährt haben: Es sind dies: 

•    Förderung relativer Bedürfnisse durch Statusgüter, 

•    Verkürzung der Produktlebenszyklen durch Beschleunigung der psychologischen Schrottreife, 



•    künstliche Erhöhung der Vielfalt von Produkten. 

In neuster Zeit geht es verstärkt auch um: 

•    Individualisierung von Werbung, Produkten und Preisen 

•    Verselbstständigung des Konsums durch Delegation von Konsumentscheiden an Algorithmen. 

Alle diese Strategien werden im Folgenden genauer dargestellt. 

Förderung relativer Bedürfnisse mit Hilfe von Statusgütern 

Die meisten natürlichen Bedürfnisse werden mit zunehmendem Konsum von Gütern gedeckt, so dass sich Sätti-

gung als normale Folge dieser Bedürfhisdeckung einstellt. Am offensichtlichsten ist dies beim Bedürfnis nach 

Nahrung. Irgendwann bin ich satt und selbst eine noch so erlesene Spezialität kann mich dann im Moment nicht 

mehr zu weiterem Essen verführen. Ich muss warten, bis ich wieder etwas Hunger verspüre und der Sättigungszu-

stand vorüber ist. Genau so ist das grundsätzlich auch beim Bedarf nach Bekleidung oder nach Wohnungseinrich-

tung. Irgendwann habe ich genügend Kleidung für sämtliche möglichen Lebenssituationen und meine Wohnung 

oder mein Haus kann keine weiteren Möbel mehr aufnehmen. Allerdings sind wir heute aufgrund von ständig 

wechselnder Mode und wechselndem Design bereits darauf trainiert, auch dann neue Kleider und Möbel kaufen 

zu wollen, wenn unser Bedürfnis eigentlich gesättigt wäre. Wir empfinden die Sättigung nicht mehr, so wie dies 

bei früheren Generationen der Fall war, als Menschen mit einem durchschnittlichen Einkommen ein Leben lang 

mit denselben Möbeln lebten und die Alltagskleidung noch weitgehend mode-frei war. 

Was wir bisher angesprochen haben sind sogenannte absolute Bedürfnisse, für welche in der Ökonomie das erste 

Gossensche Gesetz (so benannt nach dem Deutschen Ökonomen Hermann Heinrich Gossen) gilt. Dieses besagt, 

dass der Genuss beim Konsum eines Gutes mit der Menge abnimmt und zuletzt Sättigung eintritt (Gossen, 1854, 

S. 4). Sättigung bei zunehmendem Konsum ist somit eigentlich ein Normalfall, auch wenn die Sättigung je nach 

Bedürfnis mehr oder weniger offensichtlich ist. Beim Bedürfnis nach Nahrung ist sie offensichtlich, denn 

man kann nicht mehr als eine bestimmte Menge Nahrungsmittel pro Tag konsumieren. Man kann aber anderer-

seits immer noch etwas mehr reisen oder etwas mehr für die Gesundheit tun. Beim Bedürfnis nach Mobilität oder 

nach Gesundheit sind die Sättigungsgrenzen deshalb weniger offensichtlich. Entsprechend sind Märkte in diesen 

Bereichen auch bessere Wachstumsmärkte als der Markt für Nahrungsmittel. 

Grundsätzlich drohen aber alle absoluten Bedürfnisse irgendwann an Sättigungsgrenzen zu stoßen. Das erkannte 

der schon mehrfach zitierte Britische Ökonom John Maynard Keynes bereits 1930 in einem Artikel, wo er zwei Ka-

tegorien von Bedürfnissen unterschied. Einerseits sind das die absoluten (Grund-) Bedürfnisse, die wir immer 

empfinden und die unabhängig von der Lebenssituation unserer Mitmenschen befriedigt werden. Andererseits 

existieren aber auch relative Bedürfnisse, die darauf ausgerichtet sind, uns von unseren Mitmenschen abzuhe-

ben. Diese relativen Bedürfnisse sind im Unterschied zu absoluten Bedürfnissen nie gesättigt. Der Versuch, besser, 

reicher, modischer oder exklusiver zu sein als andere, ist letztlich ein Null-summenspiel, das auf immer höherer 

Ebene immer weitergeht. Es könne nicht alle besser, reicher, modischer oder exklusiver sein als alle anderen. Rela-

tive Bedürfnisse versuchen Menschen vor allem mit Hilfe sogenannter Statusgüter (auch Positionsgüter genannt) 

zu befriedigen, wo das Wachstum des Konsums nicht durch Sättigung bedroht ist. 

Erstmals umfangreich beschrieben wurde das Phänomen des Statuskonsums von Thorstein Veblen in seinem 

1899 publizierten Buch A Theory of the Leisure Class. Dort prägte er den Begriff des »demonstrativen Konsums« 

(conspicuous consumption), dessen Ziel darin besteht, andere Menschen durch den Kauf von Luxuskonsumgü-

tern zu beeindrucken. Allgemein zeichnen sich Statusgüter dadurch aus, dass sie in begrenzter Zahl vorhanden 

und deshalb auch nur für eine Minderheit erschwinglich sind. Andernfalls können sie keinen Status signalisieren, 

wie dies der Ökonom Fred Hirsch in seinem (1976) publizierten Buch Die sozialen Grenzen des Wachstums präg-

nant beschrieben hat. Statusgüter werden nicht nachgefragt, weil man mit ihnen irgendein absolutes Bedürfnis 

wie Hunger, Wohnen oder Mobilität befriedigen kann. Sie werden nachgefragt, um relative Bedürfnisse wie Gel-

tung oder Ansehen zu befriedigen, was nur dann möglich ist, wenn die Mehrheit sich diese Güter (noch) nicht 

leisten kann. 



Wenn ich meinen Status durch den Kauf eines neuen Maserati demonstrieren will, dann geht das nur, wenn der 

Großteil der Bevölkerung nicht in der Lage ist, dieses Bedürfnis ebenfalls zu befriedigen. Das Bedürfnis nach Sta-

tus wird allerdings nicht ausschließlich mit materiellen Gütern befriedigt. Je mehr Güter allgemein erschwinglich 

sind, desto mehr dehnt sich der Statuswettbewerb auch auf Konsumpraktiken und Lifestyle aus. Egal, ob es um 

Mitgliedschaft in einem exklusiven Golfklub, den Ferienaufenthalt in einem exklusiven Resort oder um die Einla-

dung zu einer VIP-Party geht. Immer geht es auch darum, sich von anderen abzuheben. 

Durch die Förderung des Statusdenkens mit Hilfe der Werbung wirken die Produzenten von Konsumgütern den 

stets drohenden Sättigungstendenzen entgegen, die sich aus der Begrenzung absoluter Bedürfnisse ergeben. Das 

Wachstumspotenzial für Güter ohne Statuscharakter ist deshalb beschränkt. Bei Statusgütern ist das hingegen 

nicht der Fall, denn dort wird die Nachfrage dank dem relativ orientierten Bedürfnis ständig neu stimuliert. Wenn 

alle immer luxuriösere und bessere Autos haben, dann muss ich ein noch besseres Modell haben, um 

mich wieder abzuheben. Kein Wunder, dass die Werbung in diese Kerbe haut und häufig an unser Statusdenken 

appelliert. Eine wichtige Strategie der Werbung besteht deshalb darin, die Bedürfnisse der Menschen immer mehr 

in Richtung relative Bedürfnisse zu verlagern, damit wir ja nie auf die Idee kommen, dass wir jetzt genug haben. 

Betrachten wir zum Beispiel den Automarkt. Wenn es nur um das absolute Bedürfnis nach Mobilität ginge, dann 

wäre dies eigentlich ein gesättigter Markt. In Ländern wie Deutschland oder der Schweiz haben mehr oder weni-

ger alle ein Auto, die ein Auto brauchen. Dieses Auto muss man zwar von Zeit zu Zeit ersetzen, aber damit wäre 

kein großes Wachstumspotenzial mehr verbunden. Die Automobilindustrie hat es aber seit jeher geschafft, aus 

dem Automobil ein Statussymbol zu machen. In diesem Fall geht es vor allem um relative und nicht mehr um ab-

solute Bedürfnisse. Man will ein besseres, leistungsstärkeres, luxuriöseres, trendigeres Auto haben als andere. Al-

so bieten Automobilhersteller Jahr für Jahr, »bessere«, »leistungsstärkere«, luxuriösere« und »trendigere« Auto-

modelle an, mit denen man dann eine Zeitlang Status demonstrieren kann. Aber bald sieht man diese Modelle 

öfter und niemand dreht mehr den Kopf, wenn man damit vorbeifährt. Also müssen wieder neue Modelle her, 

und das ganze Spiel wiederholt sich von vorne. 

So sind die Modelle im Verlauf der Zeit tatsächlich immer »besser«, »leistungsstärker«, luxuriöser« und »trendi-

ger« geworden, doch im Durchschnitt ist das relative Bedürfnis nach Status heute nicht besser abgedeckt als bei-

spielsweise vor 50 Jahren. Es können nicht alle bessere Autos haben als alle anderen. Aus diesem Grund werden 

die Menschen letztlich mit besseren Automodellen auch nicht glücklicher. Sie geraten stattdessen in die soge-

nannte Statustretmühle (Binswanger, 2006), wo man trotz permanenter Anstrengungen, sich von anderen abzu-

heben, letztlich an Ort und Stelle bleibt, weil die anderen genau dasselbe tun. Das Bedürfnis nach Status kann 

so immer nur kurzfristig befriedigt werden. 

Das mit dem wirtschaftlichen Wachstum stets ansteigende Durchschnittseinkommen sorgt also dafür, dass sich 

immer mehr Menschen bestimmte Statussymbole leisten können. Dadurch verlieren diese jedoch ihren Status-

charakter - ein Prozess, der von den Herstellern der Statusgüter oftmals noch gefördert wird, indem sie neue, 

teurere Luxusmodelle auf den Markt bringen, und die alten billiger verkaufen, um so ihren Umsatz zu steigern. 

Also braucht es zusätzliche Anstrengungen, um den eigenen Status zu verteidigen, und man muss noch 

mehr verdienen, um wieder neue Statusgüter zu erwerben, welche sich die Allgemeinheit noch nicht leisten kann. 

Es handelt sich hier um einen dynamischen Prozess, wo es ständige Anstrengung braucht, nur um den Status quo 

zu halten. Und die Werbung versucht diesen Prozess erfolgreich zu intensivieren und zu beschleunigen. 

Besonders offensichtlich ist das bei der Kleidung. Längst haben wir alle volle Kleiderschränke und viele der sich 

dort befindenden Kleidungsstücke sind selten oder gar nie getragen worden. Und trotzdem werden jedes Jahr 

große Summen für neue Kleidung ausgegeben, denn die von der Werbung propagierte Mode verführt dazu, uns 

ständig neu einzukleiden. Luxusmarken wie Armani, St. Laurent, Versace oder Joop spielen dabei eine bedeuten-

de Rolle. Und was bei Kleidern schon lange funktioniert, dehnt sich auf immer mehr Produkte aus. Egal, ob es sich 

um eine Gucci-Handtasche, eine Ray-Ban-Sonnenbrille oder einen trendigen Hartschalenkoffer handelt - bei all 

diesen Produkten werden die Konsumenten von der Werbung unterschwellig gepuscht, ihre Umgebung mit ent-

sprechenden Produkten beeindrucken zu wollen. 

Besonders gut funktioniert das bei Kindern und Jugendlichen, denn in dieser Altersgruppe spielt Statusdenken 

eine große Rolle. Schon in frühem Alter werden Jugendliche gezielt beworben, damit sie sich durch den Kauf von 

Designerklamotten und Gadgets gegenseitig zu übertrumpfen versuchen. In den 1990er 



Jahren erreichte dieser Statuswettbewerb mit Designerklamotten in den Schulen der USA ein solches Ausmaß, 

dass man sich ernsthaft überlegte, wieder Schuluniformen einzuführen. (Schor, 1998, S. 41). Kinder und Jugendli-

che sind so zu wichtigen Wachstumsstützen geworden, die ihren Eltern »helfen«, ihr sauer verdientes Geld loszu-

werden. Denn häufig wird man ja im Alter etwas nachlässiger und lässt sich nicht mehr von jedem Modetrend an-

stecken. Doch solange die Kinder sich anstecken lassen, ist das auch gar nicht nötig. Wenn die Alten das 

Geld nicht ausgeben wollen, dann muss man es ihnen halt über die Kids aus der Tasche ziehen. Echte oder virtu-

elle »Influencerln-nen« versuchen deshalb auf Social Media, die junge Bevölkerung mit Kaufwünschen zu infizie-

ren, die dann von den Eltern bezahlt werden. So werden Eltern von ihren Kindern »gezwungen«, sie entsprechend 

auszurüsten, da sie sonst in der Schule oder in der Freizeit nicht mehr mithalten können. Und das kann zu Hau-

se gehörigen Stress verursachen, den man auf die Dauer lieber vermeidet. 

Doch es geht bei relativen Bedürfnissen nicht nur um Statuskonsum mit Hilfe bestimmter Güter. Das in heutigen 

Wirtschaften zelebrierte Konkurrenz- und Leistungsdenken fördert ebenfalls den Vergleich mit anderen. Um be-

ruflich vorwärts zu kommen, muss man sich stets weiterbilden. Also versprechen viele Weiterbildungsangebote 

bessere Karrierechancen, da man durch Besuch der entsprechenden Kurse dann besser qualifiziert sei als potenzi-

elle Mitbewerber. Oder, um noch leistungsfähiger zu werden, gibt es maßgeschneiderte Fitnessangebote, die ein 

gesünderes und erfolgreicheres Leben versprechen. Denn schließlich möchte man ja damit auftrumpfen, dass 

man beim Joggen weitere Distanzen rennt als andere Gleichaltrige oder sogar Jüngere. Und man wird nicht mü-

de, in persönlichen Gesprächen einfließen zu lassen, dass man dieses Jahr an noch mehr Halbmarathons, Mara-

thons oder Ironmans mitgemacht hat. Bei Frauen (zunehmend auch bei Männern) geht es auch darum, in höhe-

rem Alter weiterhin als attraktive, jugendliche Erscheinung herauszustechen, was das implizite Versprechen von 

Schönheitsoperationen und Therapien ist. Doch all diese Angebote münden letztlich in Nullsummenspielen, denn 

wenn alle ein bestimmtes Weiterbildungsdiplom haben, muss man bald wieder eine nächste Weiterbildung ma-

chen, um sich erneut von den anderen abzuheben. Unter Blinden ist der Einäugige König, aber wenn es immer 

mehr Einäugige gibt, verliert er seinen Status. 

Verkürzung der Produktlebenszyklen durch Förderung der psychologischen Schrottreife 

Eine weitere Strategie der Bedürfnisweckung besteht darin, die Unzufriedenheit mit bereits gekauften Gütern o-

der in Anspruch genommenen Dienstleistungen zu schüren. Denn wie schon der für seine cleveren Sprüche be-

kannte Wirtschaftswissenschaftler Helmar Nahr einst bemerkte: »Zufriedene sind das Unglück der Werbung.« So-

bald ein bestimmtes Produkt sich einmal erfolgreich auf dem Markt durchgesetzt hat, versuchen Hersteller 

off, dieses Produkt wieder zu entwerten, indem sie ein angeblich besseres Modell oder eine bessere Version des 

Produktes auf den Markt bringen. Manchmal sind die neuen Versionen auch tatsächlich besser und bringen den 

Kunden Qualitätsvorteile. Nicht selten geht es aber um Pseudoverbesserungen, die nicht wirklich für einen höhe-

ren Nutzen der Konsumenten sorgen. Das Hauptziel besteht vielmehr darin, die alte Version zu entwerten, so 

dass ein möglichst hoher Anteil der Besitzer dann die neue Version kauft. Bei nicht wenigen Produkten besteht 

die Strategie darin, jedes Jahr ein neues Modell auf den Markt zu bringen, das jeweils als leistungsstärker, qualita-

tiv besser oder trendiger angepriesen wird. 

Das lässt sich gut am Beispiel von Smartphones illustrieren. So stellte Apple 2007 die erste iPhone-Generation 

(auch genannt: 

iPhone Classic, iPhone 2G) vor, welche den Markt für Smartphones revolutionierte. Seither ist es Apple gelungen, 

jedes Jahr ein neues Modell auf den Markt zu bringen, welches sich jeweils durch mehr oder weniger nützliche 

Features und Funktionen vom Vorgängermodell abhebt. Auf diese Weise wird die Zufriedenheit mit dem Vor-

gängermodell schon nach jeweils einem Jahr wieder deutlich verringert. Es gibt nicht wenige Konsumenten, die 

deshalb einen inneren Drang verspüren, stets das neueste iPhone-Modell zu besitzen. Jahr für Jahr kaufen sie 

dann ein neues Modell, auch wenn das alte iPhone-Modell noch tadellos funktioniert. 

Der Fall des iPhones ist typisch für viele Produkte. Unternehmen bringen ein Produkt erst einmal in einer be-

stimmten Version auf den Markt und überlegen sich dann laufend, wie man diese Version so verändern kann, 

dass der Erwerb der neuen Version nach kurzer Zeit attraktiv und/oder notwendig erscheint. Das gilt am offen-

sichtlichsten für Autos und Smartphones aber auch für so unterschiedliche Produkte wie Grillgeräte, Rasenmä-

her oder Software. Immer geht es darum, bereits verkaufte Produkte durch Neuangebote so zu entwerten, dass 

die Besitzer mit ihren bisherigen Produkten nichtmehr zufrieden sind. Auf diese Weise beschleunigt sich die psy-

chologische Schrottreife der Vorgängermodelle, was den Konsum wiederum antreibt. Das gleiche Prinzip versucht 

man auch auf Investitionsgüter anzuwenden. Auch dort werden laufend neue Hardware-Modelle und 



neue Softwareversionen angeboten, welche die früheren Modelle und Versionen obsolet erscheinen lassen. Und 

um diesem Prozess etwas nachzuhelfen, wird dann nicht selten der Support für ältere Modelle und Versionen 

eingestellt. 

Allerdings sind die Versprechen neuer Modelle und Versionen oft übertrieben. Sie werden in Wirklichkeit gar 

nicht gebraucht oder die versprochenen Zusatzleistungen erweisen sich als irrelevant. So weiß man etwa, dass 75 

Prozent der Produkte von Viking, einem amerikanischen Luxusküchen-Gerätehersteller, nach dem Kauf nie zum 

Einsatz kommen und dann ungenutzt vor sich hin rosten (Silverstein und Fiske 2003, S. 96). Doch auch die tollen 

neuen Funktionen und Features eines neuen Smart-phone-Modells werden oftmals nur sehr rudimentär oder 

gar nicht genutzt. Sie befriedigen keine echten Bedürfnisse der Käufer, welche mit dem Vorgängermodell genau-

so gut oder schlecht bedient waren. Doch Apple ist das egal, solange die neuen iPhone-Modelle weiterhin ver-

kauft werden. 

Auch das ganze Phänomen der Mode kann man unter dem Aspekt der Verkürzung der Lebensdauer von Produk-

ten sehen. Einerseits geht es bei Mode zwar um relative Bedürfnisse und darum sich von anderen zu unterschei-

den (siehe oben). Gleichzeitig wird aber auch versucht, immer mehr Güter mit modischen Attributen auszustatten 

und Modetrends zu beschleunigen. Kleider, Schuhe oder Accessoires sollen immer nur kurze Zeit modisch sein, 

und dann möglichst schnell »altmodisch« werden, so dass wieder neue Produkte gekauft werden. Das Schlagwort 

lautet »Fast Fashion«. Der Kunde braucht heute permanent »Injections«, stete Dosen neuer Reize, damit er bei 

der Stange bleibt, denn Mode ist das Versprechen permanenter Erneuerung (Schütte, 2015). Statt wie früher 

in zwei Saisons zu arbeiten, bieten die meisten Luxusmarken heute vier Kollektionen an: Spring /Summer und Fall 

/ Winter werden durch Pre-Fall im Mai und Resort im November ergänzt. Zudem gibt es manchmal noch Klein-

kollektionen zu Themen wie Ski-Mode. 

Klar, dass bei so schnell wechselnden Modetrends ein größerer Teil der Kleidung nur gekauft aber nicht getragen 

wird. So zeigt eine Greenpeace-Studie für Deutschland (2015), dass jedes fünfte Kleidungsstück (19 Prozent) so 

gut wie nie getragen wird. Hochgerechnet summiert sich das auf eine Milliarde Kleidungsstücke, die in Deutsch-

land ungenutzt im Schrank liegen. Eine weitere Milliarde Kleider wird nur »selten« (seltener als alle drei Monate) 

getragen. Zählt man diese hinzu, kommt man auf zwei Milliarden Kleidungsstücke (knapp 40 Prozent aller ver-

kauften Kleidungsstücke), die nahezu ungenutzt nur für den Schrank produziert wurden. 

Doch Mode beschränkt sich längst nicht mehr auf Bekleidung, Schuhe und Accessoires wie Handtaschen, Frisuren 

oder Piercings. Auch wenn es um Dinge wie Essen, Getränke, Sport, Kunst, Musik, Tanz oder das Halten von Hau-

stieren (zum Beispiel Pitbulls) geht, sind wir modischen Trends unterworfen. Und auch in diesen Bereichen wird 

versucht, die Mode zu beschleunigen. So werden ständig neue musikalische Trends aus dem Boden gestampft, 

um die Konsumenten möglichst schnell zu weiteren Käufen bzw. Klicks zu verleiten. Und Kunstmessen oder Art-

Exhibitions leben schon lange von Modetrends, die dem Kunst-Business helfen sollen, weitere Kunst an den 

Mann oder die Frau zu bringen, indem ein neuer Trend oder Künstler gehypt wird. Und da die meisten Produkti-

onen in Musik und Kunst mehr Form als Inhalt sind, erlangen sie ihre psychologische Schrottreife schnell auch 

ohne künstliches Dazutun. 

Ein gewisser Widerspruch dieser Tendenz zur Verkürzung der Lebensdauer besteht allerdings darin, dass uns 

neue Modelle und Versionen von Produkten oft gerade damit angepriesen werden, dass sie eine bessere Qualität 

aufweisen. Die bessere Qualität besteht dann auch darin, dass die Produkte robuster und langlebiger werden. 

Doch diese Langlebigkeit ist nicht selten ein reines Verkaufsargument, das bei der späteren Nutzung kaum eine 

Rolle spielt. Denn auch bei qualitativ hochstehenden Produkten versucht man die Erlangung der psychologi-

schen Schrottreife durch neue Modelle und Versionen zu beschleunigen. Auch teure, hochklassige und langlebige 

Computer, Schuhe, Kleider oder Autos werden so nach kurzer Zeit entwertet und durch neue Modelle ersetzt. 

Künstliche Erhöhung der Vielfalt von Produkten 

Auch die künstliche Erhöhung der Vielfalt durch ein möglichst diversifiziertes Angebot von Produkten ist eine 

Strategie um der Sättigung auf vielen Märkten entgegenzuwirken. Es macht keinen Sinn, stets weitere Schuhe zu 

kaufen, wenn es nur ein paar wenige Schuhmodelle gibt. Der zusätzliche Nutzen eines weiteren Schuhpaares wird 

nämlich immer kleiner, je mehr Schuhe man schon hat. Und irgendwann ist er so klein, dass sich ein weiterer Kauf 

nicht mehr lohnt. Wenn das bei vielen Menschen der Fall ist, dann ist der Schuhmarkt gesättigt und die Verkaufs-

zahlen beginnen zu stagnieren. Gibt es aber eine stets größere Vielfalt von Schuhen, dann lässt sich der Absatz 

von Schuhen weiter steigern. Beispielsweise gibt es heute nicht mehr wie früher einfach Turnschuhe, sondern 



Joggingschuhe, Fahrradschuhe, Mountainbike-Schuhe, Kletterschuhe, Golfschuhe, Surfschuhe oder auch Yoga-

Schuhe. 

Die Lust am Kaufen wird durch ständig neue Produktvarianten weiter genährt. Wohl niemand könnte davon bes-

ser Zeugnis ablegen als die Gattin des ehemaligen Präsidenten der Philippinen, Imelda Marcos, die in ihren bes-

ten Zeiten eine Sammlung von 1600 Schuhpaaren ihr Eigen nannte. Dank der ungeheuren Menge an existieren-

den Schuhvarianten, die von Spezial-Jog-gerschuhen bis zu eleganten Stöckelschuhen reichen, besteht stets ein 

Anreiz, noch weitere Schuhe zu kaufen, obwohl man längst genügend Schuhe besitzt. Man hat jeweils das Ge-

fühl, etwas Neues zu erwerben, obwohl es sich nur um eine weitere Variante desselben Produktes handelt. 

Während die Vielfalt bei Schuhen zumindest teilweise noch durch unterschiedliche Bedürfnisse beim Tragen von 

Schuhen begründet werden kann, geht es bei immer mehr Produkten nur noch um Pseudodiversifikationen. Be-

reits existierende Produkte werden neu verpackt, aufgemischt, kombiniert oder designt, um die Vielfalt größer 

erscheinen zu lassen, als sie tatsächlich ist. Ein Beispiel dafür ist der Markt für Softgetränke, wo wir in der Schweiz 

im Jahr 2015 eine »Innovation« erleben durften. Das neue »Rivella Grün« kam erstmals auf den Markt. »Was für 

ein schönes, nachträgliches Weihnachtsgeschenk von Rivella«, hieß es damals wörtlich auf der Rivella-Homepage. 

Denn das neue Rivella versprach geschmacklich »noch frischer zu sein, denn der ausgewogene Grüntee-

Geschmack wird mit einer Zitronennote verfeinert«. 

Natürlich war das neue »Rivella Grün« alles andere als eine großartige Innovation. Eine echte Innovation war nur 

die Einführung des ersten »Rivella Rot« im Jahre 1952, dessen Erfolg bis heute anhält. Denn mit Rivella kam erst-

mals ein Erfrischungsgetränk auf den Markt, welches aus Milchserum hergestellt wird, und deshalb einen ganz 

eigenen, unverwechselbaren Geschmack aufweist. »Weil »Rivella Rot« aber nicht wenige Kalorien hat, kam bald 

noch die Light-Version »Rivella Blau« »für den unbeschwerten und leichten Genuss« dazu. Damit hatte es sich 

für lange Zeit, und die Schweizer Bevölkerung trank von 1958 bis 1999 mit schöner Regelmäßigkeit viel Rivella 

Rot und etwas Rivella Blau. Ende der 90er Jahre hatte man bei Rivella aber das Gefühl, man müsse der drohenden 

Sättigung auf dem hart umkämpften Getränkemarkt mit »Innovationen« begegnen. Diese »Innovationen« be-

standen darin, dass man das traditionelle Rivella mit zusätzlichen Geschmacksnoten versah. Zuerst kam Grüntee 

(das ursprüngliche Rivella Grün), dann Soja (das inzwischen wieder verschwundene Rivella Gelb), dann Rhabarber 

und Pfirsich (Rivella CLIQ), und schließlich das »Neue Rivella Grün«. Dieses soll das auch nicht sonderlich erfolg-

reiche bisherige »Rivella Grün« durch Hinzufügung einer Zitronennote bei den Konsumenten beliebt machen. 

Die ständige Entwicklung neuer Rivellas ist nur ein Beispiel für eine Tendenz, die wir auf vielen Märkten beobach-

ten. Was uns heute als großartige Neuerung präsentiert wird, ist einfach eine Rekombination von Versatzstücken, 

um damit künstlich eine Vielfalt vorzugaukeln. Genauso können wir das auf dem Zeitschriftenmarkt beobachten. 

So gab es in Deutschland eine Zeit, wo Der Spiegel die Bezeichnung für ein wöchentlich erscheinendes Magazin 

war. Doch dann wurde der Der Spiegel zu einem Überbegriff für eine ganze Reihe von Zeitschriften. Neben 

dem traditionellen Der Spiegel entstanden Dein Spiegel (eine digitale Version), Der Spiegel Geschichte, Der Spiegel 

Wissen und ein Kultur Spiegel, wo uns in endlosen Variationen die stets gleichen Inhalte neu aufbereitetet wer-

den. 

Alle diese Pseudodiversifikationen sind nicht durch existierende Bedürfnisse der Menschen, sondern durch Mar-

ketingstrategien getrieben. Man versucht durch künstliche Vielfalt den Konsum in gesättigten Märkten anzukur-

beln. Verschieden aussehende Rivellas im Kühlschrank wirken irgendwie attraktiver, als eine Ansammlung von 

stets gleichen Flaschen. Und Menschen sind gerne bereit, einen praktisch identischen Text nochmals zu le-

sen, wenn dieser anders aufbereitet und in neuem Layout und anderer Form präsentiert wird. So versuchen die 

Anbieter vieler Produkte den Konsumenten die Illusion zu vermitteln, stets etwas Neues zu erwerben, ohne wirk-

lich etwas Neues entwickelt zu haben. Die Vielfalt ist letztlich vorgetäuscht, denn in Wirklichkeit werden stets die-

selben Inhalte recycelt. Wir haben zwar Hunderte von Zeitschriften, Fernsehkanälen, Social Media und Einstieg-

sportale auf dem Internet, aber überall treffen wir auf denselben Themen-Mix. Die Vielfalt entpuppt sich als Ein-

heitsbrei von Meldungen über Katastrophen, Verbrechen, Politik, Sport und vor allem Prominentenklatsch und 

Pseudolebenshilfe. 

Untersuchungen deuten darauf hin, dass sich die Zahl der Produkte in den letzten 30 Jahren etwa verdreifacht hat 

(Conradi, 2014) . Und die Anstrengungen zur Erzeugung weiterer Vielfalt gehen immer weiter. Die Gesellschaft für 

Konsumforschung (GfK) hat vor einiger Zeit einmal ausgerechnet, wie viele Produkte jährlich neu in den Super-

markt kommen (siehe Schader, 2015) . Im Beispieljahr 2012 waren 28 Prozent aller verkauften Produkte zwölf 

Monate zuvor noch nicht im Laden, und in der Kategorie »Beauty and Household Care« waren es sogar 37 Pro-



zent. Allerdings bleiben die neuen Varianten oft nicht lange auf dem Markt. Nach nur einem Quartal waren 39 

Prozent der neuen Produkte im Jahr 2012 schon wieder weg. Nach einem Jahr blieb weniger als die Hälfte übrig 

(47 Prozent), nach zwei Jahren waren es noch 36 Prozent. Doch das bedeutet nicht, dass die meisten Versuche 

der Herstellung einer künstlichen Vielfalt Flops sind. Viele Anbieter bringen ganz bewusst neue Sorten o-

der Geschmacksrichtungen bekannter Marken »nur für kurze Zeit« in die Läden, um den Verkauf anzukurbeln 

(Schader, 2015). 

Die ständige Erhöhung der Vielfalt und die damit verbundene permanente Sortimentsveränderung führt am 

Schluss allerdings nicht zu zufriedeneren Konsumenten. Stattdessen führt die immer größere Vielfalt zu einer wei-

teren Tretmühle, der sogenannten Multioptionstretmühle (Binswanger, 2006). Mehr Auswahl trägt nur solange 

etwas zum durchschnittlichen Glück der Menschen bei, wie die Zahl der Optionen noch überschaubar ist, und es 

vernünftige Kriterien gibt, anhand derer man eine Auswahl treffen kann. Ist einmal ein gewisser Schwellenwert 

erreicht, dann bringen zusätzliche Optionen kein weiteres Glück mehr, da die Freude an zusätzlichen Möglichkei-

ten der Bedürfnisbefriedigung durch die größer werdenden Probleme bei der Auswahl der richtigen Option wie-

der zunichtegemacht werden. Diese Probleme sind letztlich darin begründet, dass die stets steigende Zahl an Op-

tionen auf ein konstantes Zeitbudget trifft, da der Tag nach wie vor nur 24 Stunden hat. Aus der Freude an der 

Wahl wird dann eine Qual der Wahl. Aber auch das dient letztlich dem Wachstum, denn ein überforderter Kon-

sument handelt weniger rational und kauft tendenziell mehr. 

Individualisierung von Werbung, Produkten und Preisen 

Die bisher geschilderten Strategien zur Ankurbelung des Konsums sind bestens bekannt und werden seit Langem 

angewendet. In neuester Zeit kommen aber weitere Strategien dazu, die mit der digitalen Transformation von 

Wirtschaft und Gesellschaft zu tun haben. Eine wichtige Tendenz geht dabei in Richtung Individualisierung. Man 

versucht, jeden potenziellen Kunden mit individueller Werbung anzusprechen, ihm ein individuelles Produkt zu 

verkaufen und ihm auch noch einen individuellen Preis zu verrechnen (siehe auch Staab, 2016, S. 74-78). Ermög-

licht wird diese Individualisierung durch die Digitalisierung und den damit verbundenen Zugriff auf enor-

me Datenmengen der Kunden (Big Data). Da diese heute fast permanent online sind, und sich sowohl online in-

formieren als auch online bestellen, lassen sich aus den so generierten Daten schnell Rückschlüsse über Bedürf-

nisse und Zahlungsbereitschaft ziehen. Und nicht nur der Kunde selbst ist online. Zunehmend sind es auch seine 

Geräte wie sein Auto, seine Gesundheitsuhr oder sein Kühlschrank, die dann selbstständig weitere Daten liefern. 

Kennt man erst einmal die Daten potenzieller Kunden, dann kann man versuchen, diese mit möglichst auf ihre 

Bedürfnisse zugeschnittenen Produkten und Preisen zu weiteren Käufen zu bewegen, ohne die Vorteile der Mas-

senproduktion aufzugeben. Das Schlagwort lautet: Mass Customization. Dank günstiger Online-Konfiguratoren 

und den Möglichkeiten des 3-D-Drucks lassen sich individualisierte Produkte sozusagen von der Stange anbieten. 

Der Beginn dieser Entwicklung erfolgte in der Modebranche, wo man schon lange seine individuell gestalteten T-

Shirts anfertigen lassen kann (zum Beispiel Shirtinator.de). Doch inzwischen gibt es das auch bei Handtaschen, 

Jeans oder Schuhen. Adidas hat mit »mi adidas« individuelle Schuhdesigns im Angebot, US-Konkurrent Nike 

wirbt für das vergleichbare »Nike ID«. Und wer Wert darauflegt, am Morgen sein selbst kreiertes Müsli zu essen, 

kann sich dieses bei mymuesli.com zusammenstellen und dann käuflich erwerben. Das führt zwar nicht unbedingt 

dazu, dass die Menschen mehr Müsli essen, aber sie sind bereit, für individuell gestaltete Produkte mehr zu be-

zahlen (Appelmann et al, 2015). Das Resultat ist dann »qualitatives Wachstum«, weil sich die subjektiv empfunde-

ne Qualität der Produkte für den Verbraucher »verbessert«. 

Letztlich geht es um einen Übergang von einer kollektiven Bedürfnisweckung zu einer individuellen Bedürfniswe-

ckung, wo man jedem Kunden auf seine Art »hilft«, neue Bedürfnisse zu entdecken, die er bisher nicht kannte. 

Der Wunsch nach Individualisierung kommt somit auch diesmal weniger von den Kunden als vielmehr von den 

Anbietern, die aber so tun, als ob sie damit wichtige Kundenwünsche erfüllen. Nun stehen die bisher erwähnten 

Beispiele allerdings nicht für bahnbrechende Entwicklungen und individuelle T-Shirts und Müslis wer-

den bestenfalls einen marginalen Wachstumsimpuls auslösen. Doch die Individualisierung geht weit über die bis-

her erwähnten Beispiele hinaus. So beobachten wir zunehmend individuell ausgestalteten Produkt-

Dienstleistungs-Kombinationen, aus denen dann hybride Leistungsbündel entstehen (Wipfler et al., 2014). So 

werden uns in Zukunft vermutlich von verschiedenen Anbietern individualisierte Mobilitätskonzepte angeboten, 

welche die Benutzung von öffentlichem Verkehr, von Privatautos und auch von Fahrrädern in bestimmtem Aus-

maß in bestimmten Regionen zulässt. Da die gesamten Vorgänge online abgewickelt werden, weiß ein Anbieter 

dank der generierten Daten bald genau Bescheid über das Mobilitätsverhalten seiner Kunden. Demzufolge kann 

er ihnen auf sie zugeschnittene Angebote unterbreiten, welche auf diesen Daten aufbauen. So erhalten etwa 



Kunden, die vor allem zu Randzeiten fahren, günstige Tarifangebote, wenn sie nur zu diesen Zeiten fahren, damit 

die Auslastung in Randzeiten noch verbessert wird. 

Das Wachstumspotenzial dieser Individualisierung liegt einerseits in einer Nachfrageerhöhung durch die Ermögli-

chung von immer zielgenauerer Bedürfnisbefriedigung der einzelnen Kunden. Andererseits ist mit der Individuali-

sierung auch eine Verschiebung der Marktmacht von den Konsumenten hin zu den Anbietern verbunden. Denn 

Wachstum ist dann am einfachsten, wenn die Konsumentensouveränität klein und die Marktmacht der Anbieter 

groß ist. Je komplexer die hybriden Leistungsbündel gestaltet werden, umso schwieriger wird der Vergleich mit 

anderen Angeboten und die Informationstransparenz verringert sich. Auf diese Weise kann man die Nachfra-

ge besser über das Angebot steuern, welches möglichst so gestaltet wird, dass der Kunde auch Leistungen be-

zieht, die er eigentlich nicht braucht. Bereits heute muss man sich Mühe geben, dass man beim Buchen eines 

Fluges nicht aus Versehen falsch klickt und irgendwelche unerwünschten Versicherungen oder Sonderleistungen 

dazu bucht, die einem untergejubelt werden sollen. Ähnlich werden auch hybride Leistungsbündel zu ei-

nem Vehikel, um Konsumenten Leistungen mit zu verkaufen, auf die sie einzeln dankend verzichten würden. 

Eine wichtige Rolle spielen auch individuelle oder personalisierte Preise für die einzelnen Kunden. Selbstlernende 

Algorithmen »wissen« aus dem im Internet erfassten Verhalten, wieviel ein Kunde wohl für ein Produkt zu zahlen 

bereit ist, und die Preise werden dann der individuellen Zahlungsbereitschaft angepasst. Der amerikanischen 

Computerexperte Dan Kaminsky prophezeite schon 2009, dass der personalisierte Preis das »Schlachtfeld im 

Kampf um die Privatsphäre« werde. So wird dem Algorithmus kaum entgehen, bei welchen Produkten ich eine 

hohe Preissen-sitivität habe und bei welchen nicht. Genau so weiß er auch, wer eher durch Qualität und wer eher 

durch einen niedrigen Preis zum Kauf verführt wird. All diese Informationen fließen dann in die individuellen An-

gebote ein. Und auch die spezifischen Umstände der Nachfrage können berücksichtigt werden. Wenn 

zum Beispiel eine Familie Hochzeit feiert, könnten die Flugtickets für Familienmitglieder mit einem Mal teuer 

werden - wegen der in diesem Fall »unflexiblen Nachfrage«. 

Zwar gibt es bis heute nur wenig Evidenz für personalisierte Preise (Zander-Hayat et al., 2016), aber das liegt da-

ran, dass man bisher nur der Frage nachgegangen ist, ob Konsumenten mit unterschiedlichen Merkmalen für das 

gleiche Produkt unterschiedliche Preisangebote erhalten. Wie oben ausgeführt, werden aber auch die Produkte 

selbst individualisiert, und dann lassen sich personalisierte Preise nicht mehr eindeutig identifizieren. Letztlich 

wird mit der Individualisierung sowohl von Produkten als auch von Preisen die traditionelle Vorstellung eines per-

fekten Marktes immer obsoleter. Dort werden homogene Güter gehandelt, für die sich dann aufgrund des 

Marktwettbewerbs ein einheitlicher Gleichgewichtspreis ergibt. Diese Situation war aber für die Anbieter nie be-

sonders angenehm, da man auf einem solchen Markt kaum Gewinne erzielen kann. Deshalb war es schon immer 

das Bestreben der Wirtschaft, den Wettbewerb möglichst auszuhebeln durch Bildung von Monopolen, Oligopo-

len oder Kartellen, und der Staat musste dafür sorgen, dass dies nicht ausartet. Die Individualisierung bietet eine 

Chance, den traditionellen Marktwettbewerb auf noch raffiniertere Art auszuschalten. 

Von der Konsumentensouveränität zur Algorithmenabhängigkeit:  Die Verselbstständigung des Konsums 

Die Digitalisierung ermöglicht nicht nur eine Individualisierung des Konsums. In der etwas längeren Frist wird er 

sich zunehmend verselbstständigen, indem nicht mehr Menschen, sondern Algorithmen Konsumentscheide tref-

fen. Betrachten wir dazu einmal die sich abzeichnende Entwicklung zum Smart Home. In diesem befindet sich 

vermutlich auch ein intelligenter Kühlschrank. Dieser könnte in Zukunft selbstständig meinen Bedürfnissen ent-

sprechende Lebensmittel bestellen. Denn nach kurzer Zeit hat er aufgrund meines Einkaufsverhaltens ge-

lernt, welche Lebensmittel ich wann und wie oft konsumiere. Also braucht er mich als Konsumenten zunächst 

einmal nur noch, wenn ich etwas Außergewöhnliches kaufen möchte, und beispielsweise nach einem Jahr Kon-

sum von Haselnussjoghurt plötzlich radikal auf Früchtejoghurt umschwenke. Aber auch das lernt der intelligente 

Kühlschrank und weiß, dass ich von Zeit zu Zeit wieder ein neues Produkt wünsche und überrascht mich dann mit 

entsprechenden Bestellungen. Und selbstverständlich weiß der intelligente Kühlschrank auch über Aktionen 

und Sonderangebote Bescheid und optimiert meine Lebensmitteleinkäufe so auch in finanzieller Hinsicht. 

Ganz ähnlich wird es sich auch beim Energiekonsum verhalten. Das Smart Home wird jederzeit den für mich 

günstigsten Energiedienstleistungsanbieter auswählen und die Raumtemperatur optimal meinem Tagesverlauf 

anpassen. Ein Smart Home lernt schnell, welche Temperatur zu welcher Tageszeit optimal ist, und sorgt dann da-

für, dass genau im richtigen Ausmaß geheizt wird. Auch weiß das Haus dank Vernetzung mit mei-

nem Smartphone, wann ich auf dem Weg nach Hause bin und erhöht dann entsprechend die Heizleistung, wel-



che bei meiner Abwesenheit im Sparmodus betrieben wird. Und falls ich ein ökologisch bewusster Bürger bin, 

wählt das Smart Home dann nur Energieangebote mit einem bestimmten Mindestanteil an erneuerbaren Ener-

gien für mich aus. 

Solche Entwicklungen kann man sich in praktisch allen Bereichen des Lebens vorstellen. Wir treffen Konsument-

scheide zu einem immer größeren Teil nicht mehr selbst, sondern überlassen dies intelligenten Algorithmen. Das 

bedeutet allerdings auch, dass in Zukunft gar nicht mehr der Konsument selbst, sondern Algorithmen Adressaten 

von Werbung sein werden. In diesem Fall muss der Anbieter eines neuen Joghurts (in Wirklichkeit ein Computer-

programm des Joghurtherstellers) nicht mehr mich als Konsumenten, sondern meinen Kühlschrank ansprechen, 

denn dieser trifft ja meine Konsumentscheide. Also muss er versuchen, das Joghurt im Internet der Dinge so 

zu platzieren, dass mein intelligenter Kühlschrank auf das neue Joghurt aufmerksam wird und auch noch »lernt«, 

dass es meinen Bedürfnissen besser entspricht als die bisher existierenden Angebote. Ich selbst als Konsument 

des Joghurts merke von diesen ganzen Marketinganstrengungen aber nichts mehr, sondern habe nur die Ge-

wissheit, dass mein Kühlschrank mich stets »optimal« mit Lebensmitteln versorgt. 

Die Nachfrage wird so mehr und mehr vom Menschen unabhängig und aus der Konsumentensouveränität wird 

neu eine Algorithmenabhängigkeit (Binswanger, 2018). Aber, so könnte man sich jetzt fragen, geschieht das nicht 

alles zu unserem Besten? Werden wir dadurch nicht immer mehr im Alltag entlastet und können ein immer noch 

besseres und attraktiveres Leben führen? Das mag zum Teil zutreffen, doch die Algorithmen verfolgen nicht nur 

das Wohl der Konsumenten. Sie wurden auch entwickelt, um damit wirtschaftliche Interessen zu verfolgen. Und 

diese Interessen verlangen, dass die Nachfrage der Konsumenten im Verlauf der Zeit wächst. Eine von Algorith-

men gesteuerte Nachfrage lässt sich viel leichter beeinflussen, als wenn Menschen selbst die Konsumentscheide 

treffen. 

Betrachten wir dazu wieder ein Beispiel aus dem Gesundheitswesen. Dort beginnen Krankenkassen schon heute 

damit, Kunden einen Prämienrabatt zu gewähren, welche eine Smart Watch tragen und so die Krankenkasse über 

ihren Gesundheitszustand auf dem Laufenden halten. Dadurch wird eine permanente Gesundheitsüberwachung 

möglich. Der im Hintergrund wirkende Algorithmus wird den Smart-Watch-Träger dann bei entsprechendem 

Über- oder Unterschreiten von Grenzwerten selbstständig beim Arzt anmelden oder ihn dazu animieren, sich 

mehr zu bewegen. Sobald die Entscheide für Arztbesuche, Untersuchungen oder Therapien nicht mehr vom Kon-

sumenten selbst gefällt werden, gibt es auch ganz neue Möglichkeiten die Nachfrage zu steuern. So kann man 

etwa die Grenzwerte so festlegen, dass schon kleine Abweichungen von der Norm beim Blut-

druck, Cholesterinspiegel oder beim Blutzuckergehalt zu vorbeugenden Untersuchungen und präventivem Kon-

sum von Medikamenten führen. Oder den Kunden werden Therapien und Fitnessprogramme verordnet, die dann 

größtenteils von Versicherungen oder vom Staat bezahlt werden. Der Konsum wird so vermehrt zum Selbstläufer, 

der unabhängig von den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen weiterwächst, ohne dass wir am Schluss noch 

genau wissen wie und wozu. Je mehr sich der Konsum verselbstständigt, umso weniger stellt Sättigung eine 

ernsthafte Bedrohung für das Wirtschaftswachstum dar. 

Eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von konsumunterstützenden Algorithmen werden vermutlich die Betrei-

ber von Vergleichsportalen auf dem Internet spielen. Die Funktion dieser Vergleichsportale besteht heute darin, 

den Konsumenten zu helfen, die für sie beste Versicherung, den für sie optima-

len Mobilfunkdienstleistungsanbieter oder den billigsten Flug zu finden. Doch nach wie vor ist das ziemlich müh-

sam. So gibt es in der Schweiz das bekannte Vergleichsportal comparis.ch, welches vor allem für die Auswahl der 

Krankenkasse unter den Anbietern an obligatorischen Krankenversicherungen eine wichtige Rolle spielt. Auf die-

sem Portal kann man relativ leicht herausfinden, welche Krankenkasse die obligatorische Versicherung bei einer 

gewählten Franchise am günstigsten anbietet. Doch ich möchte ja eine Versicherung, die nicht nur billig, sondern 

auch zuverlässig und kundenfreundlich ist. Also schaue ich als Nächstes bei den Bewertungen und muss dann 

häufiger feststellen, dass die billigste Variante einen erheblichen Anteil schlechter Beurteilungen hat. Folgerichtig 

suche ich weiter nach einem etwas teureren aber besser bewerteten Angebot. Doch wenn ich dieses gefunden 

habe, werde ich wahrscheinlich wieder unsicher. Stimmen den die Bewertungen tatsächlich und sind sie wirklich 

unabhängig? Also gehe ich als Nächstes zu einem anderen Vergleichsportal und schaue mir die Bewertungen 

dort an, nur um ernüchtert festzustellen, dass sie nicht übereinstimmen. Deshalb schaue ich noch bei einem drit-

ten Vergleichsportal und weiß trotz großem Zeitaufwand immer noch nicht, welches Angebot das Beste für mich 

ist. 

Dieser ganze Prozess lässt sich wesentlich vereinfachen, wenn ein selbstlernender Algorithmus mir diese ganze 

Arbeit abnimmt. Dieser würde dann alle Angebote durchsuchen und das für mich beste Angebot aussuchen und 



danach gleich den Vertrag abschließen. Welches Angebot das Beste für mich ist, »weiß« der Algorithmus auf-

grund der vielen Daten, die er bereits über mich gesammelt hat. Er kann deshalb abschätzen, wie stark ich den 

Preis im Vergleich zum Service gewichte, und so die Optimierungsaufgabe für mich erledigen. 

Doch wählt der Algorithmus tatsächlich das für mich beste Angebot? Zweifel daran sind angebracht. Schließlich 

möchten Vergleichsportale wie comparis.ch auch Geld verdienen. Bereits heute verdienen Vergleichsportale, in-

dem sie Provisionen von Versicherungen erhalten, wenn ein Kunde über das entsprechende Portal einen neuen 

Vertrag mit einer Krankenkasse abschließt. Wir können deshalb erwarten, dass Algorithmen in Zukunft so gestal-

tet sein werden, dass die Betreiber der Portale ebenfalls von ihnen profitieren. Das ist der Fall, wenn Kunden jedes 

Jahr mit einer anderen Krankenkasse einen Vertrag abschließen, so dass dann jeweils eine Provision an den Be-

treiber fließt. Wahrscheinlich werden die Vergleichsportale bald auch Allianzen mit bestimmten Krankenkassen 

eingehen, die dann zu besonders »günstigen« Konditionen auch noch Zusatzversicherungen anbieten. So lässt 

sich die Nachfrage vermehrt über Algorithmen beeinflussen und steigern. 

Auch der Staat hilft mit: staatlich verordneter Zwangskonsum
1
 

Alle bisher erwähnten Anstrengungen der Wirtschaft zur Konsumankurbelung würden noch nicht ausreichen, um 

Sättigungstendenzen längerfristig zu bekämpfen. Es braucht zusätzlich staatliche Hilfe, welche der Staat leistet, 

indem er selbst Geld für den Kauf verschiedenster Güter und Dienstleistungen ausgibt. Indirekt werden diese 

aber von den Haushalten über ihre Steuerzahlungen finanziert. Der Anteil des sogenannten Staatskonsums (auch 

Staatsverbrauch genannt) am BIP liegt in Deutschland relativ konstant bei knapp 20 Prozent des BIP, während es 

in der weniger staatskonsumorientierten Schweiz um die 12 Prozent sind. Als Zwangskonsum für die Haushalte 

können dabei die Ausgaben des Staates betrachtet werden, die zur Bereitstellung von Gütern oder Leistungen 

dienen, die den Menschen nachher individuell oder kollektiv zur Verfügung gestellt werden. Dabei geht es vor 

allem um Leistungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Bildungswesen, soziale Sicherung, Sport und Erholung, 

Kultur, Verkehrsinfrastruktur oder Sicherheit. 

Doch es geht nicht nur um den direkten Staatskonsum, der zu einem großen Teil aus obligatorischen Steuerzah-

lungen der Haushalte finanziert wird. Der Staat erklärt auch gewisse Ausgaben der Haushalte selbst für obligato-

risch, wobei hier die Prämien für die Krankenversicherung (im obligatorischen Bereich) den weitaus wichtigsten 

Anteil ausmachen. Insgesamt bestehen obligatorische Ausgaben der Haushalte (auch obligatori-

sche Transferausgaben genannt) aus der Summe von Sozialversicherungsbeiträgen, Steuern (hauptsächlich Ein-

kommenssteuern) und den Krankenkassenprämien für die Grundversicherung (gesetzliche Krankenversicherung 

in Deutschland). Da die Sozialversicherungsbeiträge fast ausschließlich der Einkommensumverteilung dienen, sind 

vor allem Einkommenssteuern und die Krankenkassenprämien für den Zwangskonsum relevante obligatorische 

Ausgaben. Für die Gesamtheit der Haushalte in der Schweiz machen diese heute etwa 17 Prozent des Bruttoein-

kommens aus (BFS, Haushaltsbudgeterhebung, Tabellen der Jahre 2012-2014). In Deutschland liegt dieser Anteil 

erwartungsgemäß höher und beläuft sich auf etwa 25 Prozent des Bruttoeinkommens aller Haushalte (Beznoska 

und Hentze, 2017; Statistisches Bundesamt). 

Zu einem großen Teil wird der Zwangskonsum dadurch gerechtfertigt, dass es sich um Güter handelt, bei denen 

die private Nachfrage ohne staatliche Intervention hinter dem gesellschaftlich gewünschten Ausmaß zurückblie-

be. Dafür hat der amerikanische Ökonom Richard Musgrave bereits 1957 den Begriff der meritorischen Güter ge-

prägt. So würden viele Menschen ohne staatliche Eingriffe zu wenig für ihre Gesundheit sorgen oder die Bildung 

bzw. die Bildung ihrer Kinder vernachlässigen, wenn sie dafür selbst bezahlen müssten. Und je geringer das Ein-

kommen ist, umso wahrscheinlicher wäre ein solches Verhalten, da man das Geld auch für andere Dinge 

gut gebrauchen kann oder muss. Also werden Gesundheitsleistungen und Bildungsangebote als meritorische Gü-

ter vom Staat gratis oder verbilligt zur Verfügung gestellt. 

Allerdings war von Anfang an unklar, wie meritorische Güter exakt von anderen Gütern abgegrenzt werden kön-

nen. Es gibt einen relativ großen Spielraum für das »gesellschaftlich erwünschte Ausmaß« und demzufolge gibt es 

auch Bestrebungen, dieses Ausmaß immer mehr auszudehnen. Wir werden immer besser und umfangreicher 

medizinisch versorgt, wir bekommen alle mehr und besser Ausbildungen, und es werden immer umfangreichere 

Versicherungen gegen Feuer, Elementarschäden oder Unfälle vorgeschrieben. 

Die Tendenz zu einem Wachstum des beschriebenen Zwangskonsums ergibt sich dadurch, dass »Märkte« für me-

ritorische Güter gerade deshalb ideale »Wachstumsmärkte« sind, weil es keine Marktpreise gibt und wichtig Kri-



terien eines funktionierenden Marktes ausgehebelt sind. So bezahlt bei vielen dieser Güter der Bezieher einer 

Leistung diese nicht selbst oder nur zu einem kleinen Teil. Stattdessen wird die Allgemeinheit über Steuern oder 

Versicherungsprämien zur Kasse gebeten. Unter diesen Bedingungen ist das Kostenbewusstsein im Normalfall 

nicht besonders ausgeprägt, und die Nachfrage lässt sich leicht beeinflussen und weiter ankurbeln. Das ist bei 

meritorischen Gütern zunächst erwünscht, da ja ein Mehrkonsum dieser Leistungen angestrebt wird, um so das 

»gesellschaftliche gewünschte Ausmaß« der Versorgung zu erreichen. Doch dieses Ausmaß wird schnell über-

schritten und es kommt dann zu einer wachs-tumsfördemden Überversorgung mit meritorischen Gütern. 

Das Gesundheitswesen möge hier einmal mehr als Beispiel dienen, da das Wachstum dort besonders ausgeprägt 

ist. Bei Gesundheitsleistungen ist die Funktionsweise des Marktes einerseits deshalb außer Kraft gesetzt, weil die 

Bezieher einer Leistung nur einen kleinen (manchmal auch gar keinen) Teil der Kosten selbst bezahlen. Für den 

größten Teil muss die Allgemeinheit über Krankenkassenprämien und Steuern aufkommen. Andererseits kommt 

noch die ausgeprägte Informationsasymmetrie zwischen Anbietern und Nachfragern dazu. Ärzte und Spitäler, 

aber auch die Fiersteller von Pharmazeutika sind im Allgemeinen viel besser über ihre Angebote informiert als die 

Nachfrager dieser Leistungen und Produkte, also die Patienten. Kombiniert mit dem geringen Kostenbewusstsein 

der Patienten schafft die Informationsasymmetrie die wesentliche Grundlage zur permanen-

ten Mengenausdehnung. Denn die Nachfrage kann zu einem großen Teil über das Angebot gesteuert werden. 

Ständig werden neue Krankheiten »entdeckt«, »verbesserte« Behandlungsmethoden und Medikamente entwi-

ckelt, neue Präventionsprogramme aus dem Boden gestampft oder neue Apps zur Überwachung 

des Gesundheitszustandes angeboten. Und alle diese Entwicklungen werden uns als zwingend notwendige Ver-

besserungen dargestellt, die uns noch mehr Lebensqualität und ein noch längeres und beschwerdefreies Leben 

ermöglichen. 

Das ist auch nicht falsch. Wir leben heute im Vergleich zu früher tatsächlich länger und bei besserer Gesundheit. 

Doch die »objektiven« Testverfahren von neuen Medikamenten, die »objektiv« festgelegten Grenzwerte, ab wel-

chen ein Mensch als krank gelten darf, sowie die »objektiven« Qualitätsindikatoren zur Messung der Behand-

lungsqualität erweisen sich bei genauem Hinschauen oft durch ökonomische Motive beeinflusst. Man versucht 

durch gezielte Information, die Patienten zu weiterem Konsum von Medikamenten, Behandlungen, Operationen 

oder Therapien zu bewegen. Die Mehrheit der im Gesundheitswesen tätigen Akteure hat somit gar kein Interesse 

daran, dass die Kosten eingedämmt werden. Vielmehr besteht ein Interesse daran, das Kostenbewusstsein klein 

und die Informationsasymmetrie groß zu halten, auch wenn man das niemals zugeben würde. 

Aufgrund der eben geschilderten Tatsachen ist es kein Wunder, dass die bezahlten Versicherungsprämien der 

Haushalte am Einkommen immer mehr zugenommen haben.
2
 In Deutschland, wo die gesetzliche Krankenversi-

cherung (GKV) bereits seit 1883 existiert, sind die Beiträge bis zu einem Maximalbetrag vom Einkommen abhän-

gig. Der Beitragssatz am beitragspflichtigen Einkommen stieg von noch 8.2 Prozent im Jahre 1970 auf 15.6 Pro-

zent (2018) an (heute inklusive Zusatzbeitragssatz), so dass ein Haushalt heute einen erheblich höheren Anteil 

seines Einkommens für die gesetzliche Krankenversicherung bezahlt als noch im Jahre 1970 (Zahlen aus Sozialpo-

litik-aktuell.de). In der Schweiz hingegen existiert die obligatorische Krankenversicherung erst seit 1996, doch 

auch in der relativ kurzen Zeitspanne seit 1996 lässt sich eine starke Zunahme beobachten. Die (nicht einkom-

mensabhängige) Prämienbelastung hat sich in diesem Zeitraum ungefähr verdoppelt von 1 600 auf 3 200 CHF 

pro Kopf (Helsana Report 2016). Die gesamten Einkommen der privaten Haushalte sind im gleichen Zeitraum um 

etwa 60 Prozent gestiegen, so dass auch in der Schweiz ein stets größerer Anteil des Einkommens für Kranken-

kassenprämien aufgewendet werden muss.
3
 

Ein anderes wichtiges Beispiel ist das Bildungswesen. Auch dort können wir eine stetige Zunahme des vom Staat 

über Steuerzahlungen finanzierten Zwangskonsums beobachten. So wurde die obligatorische Schulbildung ver-

längert und die Ausbildungsanforderungen für viele Berufe erhöht. In den letzten Jahrzehnten kam es zu einer 

eigentlichen Tertiarisierung der Ausbildung, indem man für immer mehr Stellen Bachelor- oder Masterabschlüsse 

verlangt, während die traditionelle, für den Staat kostengünstige Berufslehre zunehmend zu einer Bildung zweiter 

Klasse degradiert wurde. Auf diese Weise schraubt der Staat das »gesellschaftliche erwünschte Ausmaß« im Bil-

dungsbereich selbst immer mehr in der Höhe, was dann wiederum steigende Bildungsausgaben rechtfertigt. So 

haben sich die öffentlichen Bildungsausgaben in Deutschland von 1995 bis 2017 fast verdoppelt und sind von 76 

Milliarden auf 135 Milliarden Euro angestiegen, was jeweils einem Anteil am BIP von etwas über 5 Prozent ent-

sprach. In der Schweiz stiegen die Ausgaben im gleichen Zeitraum von 21 Milliarden auf 37 Milliarden Schweizer 

Franken an und auch dort schwankte der Anteil am BIP zwischen 5 und 6 Prozent. 



Gesundheitswesen und Bildungswesen sind die beiden wichtigsten Bereiche, in denen der Staat den Konsum 

durch Zwangsausgaben ankurbelt. Doch Zwangsausgaben spielen auch in vielen anderen Bereichen eine Rolle. 

So werden mit Steuerzahlungen auch eine immer besser ausgebaute Verkehrsinfrastruktur finanziert, die teil-

weise auch Prestigecharakter hat und nicht zwingend der Förderung eines meritorischen Gutes dient. Genau 

dasselbe gilt für die kostenintensive Durchführung von aufwändigen Großanlässen wie Olympiaden, Weltmeis-

terschaften oder Jubiläumsfeiern, die oft gegen den Willen der Bürger aus ihren Steuergeldern finanziert wer-

den. Zwangskonsumcharakter besitzen aber auch die stets umfangreicheren und detaillierten Regeln und Vor-

schriften wie etwa beim Bauen, was zum Konsum von immer mehr juristischen Dienstleistungen zwingt. Oder 

wir werden dazu verpflichtet, mehr und umfangreichere Versicherungen für Häuser, Autos oder gegen Unfälle 

abzuschließen. Der staatliche Zwang zum Konsum bestimmter Güter und Dienstleistungen macht sich somit in 

vielen Lebensbereichen bemerkbar und trägt wesentlich dazu bei, das Wachstum des gesamten Konsums auf-

recht zu erhalten. 

  



9. Falsche Prophezeiungen über das Ende des Wachstums gestern und heute 

»Optimal: In Amerika wurde eine landwirtschaftliche Maschine erfunden, die allerdings noch verbessert werden 

muss, weil sie zu viel Raum einnimmt. Sie pflanzt Kartoffeln, bewässert sie, erntet sie ab, kocht sie und isst sie auf« 

Ephraim Kishon, Kishon für Kenner, S. 203 

Eine ganze Reihe von Ökonomen, aber auch andere Wissenschaftler, haben in jüngster Zeit behauptet, dass das 

Wachstum in Zukunft nur noch gering sein wird (zum Beispiel Gordon 2014; Summers, 2016 oder Galbraith, 2014) 

oder vielleicht ganz zu Ende geht (zum Beispiel Klingholz, 2014; Miegel, 2010; Mason, 2016; Nicoll, 2016; Streck, 

2017). Und wenn das Wachstum zu Ende ist, bedeutet dies, wie in diesem Buch aufgezeigt wird, auch das Ende 

der kapitalistischen Wirtschaft. Doch solche Kassandrarufe sind nichts Neues. Die ganze Geschichte der kapitalis-

tischen Wirtschaft war immer schon begleitet von Prophezeiungen über ihr Ende. Doch alle Untergangsprogno-

sen des Kapitalismus erwiesen sich bis heute als falsch, auch wenn die vorgebrachten Gründe immer wieder an-

dere waren. Der Wachstumszwang ist dermaßen robust, dass er bis jetzt alle vermeintlichen Wachstumsbarrieren 

aus dem Weg geräumt hat. Prognosen über das Ende des Wachstums entpuppten sich, je nachdem ob 

man Wachstum befürwortet oder kritisiert, als unbegründete Befürchtung oder unerfüllter Wunschtraum. Oder 

wie es der grüne Wachstumsapologet Ralf Fücks (2011) formuliert: »Ein Ende des ökonomischen Wachstums ist 

reine Fiktion.« 

Malthus und das Problem des Bevölkerungswachstums 

Bereits vor Beginn der eigentlichen industriellen Revolution prognostizierte der englische Pfarrer und Ökonom 

Robert Malthus 1798 in seinem Essay »An Essay on the Principle of Population« ein baldiges Wachstumsende für 

die damals durch Landwirtschaft dominierte britische Wirtschaft. In der Landwirtschaft ist, neben der Arbeit, Bo-

den der entscheidende Produktionsfaktor. Dieser ist aber durch die Natur gegeben, und kann durch Menschen 

nicht mehr vergrößert werden, sobald die für Landwirtschaft geeigneten Flächen einmal genutzt sind. Malthus 

sagte für eine solche Wirtschaft voraus, dass die Bevölkerung und damit auch die Zahl der Landarbeiter 

rasch wachsen werde, aber die Nahrungsmittelproduktion mit diesem Wachstum nicht Schritt halten könne. 

Grund dafür war letztlich die abnehmende Grenzproduktivität des Faktors Arbeit in der landwirtschaftlichen Pro-

duktion. Wenn immer mehr Arbeiter dieselbe Fläche an landwirtschaftlicher Nutzfläche bearbeiten, bringt ein 

weiterer, zusätzlicher Arbeiter immer weniger zusätzlichen Ertrag. Irgendwann stehen sich die Arbeiter nur 

noch gegenseitig auf den Füßen herum. Das bedeutet aber, dass pro Arbeiter immer weniger Lebensmittel pro-

duziert werden können und damit auch die Nahrung immer knapper wird. Wächst die Bevölkerung weiter, wird 

die Situation dann irgendwann so schlimm, dass im Durchschnitt für jeden Bewohner gerade noch das Existenz-

minimum an Nahrungsmitteln produziert wird, welches er zum Überleben braucht. Wenn dieser Zustand erreicht 

ist, kann die Bevölkerung und auch die Wirtschaft nicht mehr weiterwachsen. Bei weiterem Bevölkerungswachs-

tum verhungert einfach ein Teil der Menschen, so dass ihre Zahl dann wieder auf den Stand des Existenzmini-

mums schrumpft. 

Diese düstere Prognose hat sich deshalb nicht bewahrheitet, weil kurz darauf die industrielle Revolution die Pro-

duktionsbedingungen vollkommen veränderte. Von jetzt an konnte eine wachsende Bevölkerung mit immer 

mehr physischem Kapital (Maschinen, Anlagen) ausgerüstet werden, so dass sich das Gesetz des abnehmenden 

Grenzertrages der Arbeit nicht mehr auswirkte. Zwar blieb der Boden knapp, aber er verlor als Produktionsfaktor 

immer mehr an Bedeutung. Kapital wurde neben Arbeit zum wichtigen Produktionsfaktor, was die industriel-

le Produktion von immer mehr Gütern ermöglichte. Denn Kapital ist im Unterschied zu Boden menschengemacht 

und kann durch Investitionen erhöht und verbessert werden. Die Beschäftigung verlagerte sich von der Landwirt-

schaft in die Industrie und das Wirtschaftswachstum schien keine Grenzen mehr zu kennen. 

Das konnte Malthus aber nicht voraussehen, da die industrielle Revolution zu seiner Zeit gerade erst begonnen 

hatte. Allerdings gibt es eine Reihe von Entwicklungsländern, deren Wirtschaftsgeschichte zeitenweise den Vo-

raussagen von Malthus entsprach. Das rasche Bevölkerungswachstum führte zu Hungersnöten und brachte das 

reale Wirtschaftswachstum immer wieder zum Erliegen. Insofern wies Malthus auf ein wichtiges Problem des 

Wachstums in Entwicklungsländern hin, wo die Bevölkerung in kurzer Zeit rasant anwächst. Doch auch 

dort gewinnt der Produktionsfaktor Kapital mittlerweile immer mehr an Bedeutung, und die landwirtschaftliche 

Produktion ist als Anteil am BIP rückläufig. Malthus’ Prognose wurde somit durch die industrielle Revolution 

überholt. 



Marx und die Ausbeutung der Arbeiter 

Im 19. Jahrhundert war es vor allem Karl Marx, der langfristige Prognosen für die Entwicklung der Wirtschaft und 

damit auch für das Wirtschaftswachstum lieferte. Doch auch seine Untergangsprognosen des Kapitalismus erwie-

sen sich als falsch. In seinem berühmt gewordenen Werk Das Kapital vertrat Marx die Ansicht, dass die Arbeiter 

im kapitalistischen Wirtschaftssystem ausgebeutet werden. Der Kapitalist (heute würden wir von Unternehmen 

sprechen) erzielt einen Gewinn durch die Ausbeutung fremder Arbeitskraft, da er den Arbeitern jeweils nur ei-

nen Teil des von den Arbeitern bei der Produktion von Gütern und Dienstleistungen geschaffenen Arbeitswertes 

vergütet. (Siehe Kapitel 2) 

Ähnlich wie bei Malthus, werden auch bei Marx die Löhne der Arbeiter letztlich auf deren Existenzminium ge-

drückt. Da das Angebot an Arbeit groß ist, und die Arbeiter untereinander um Arbeitsstellen konkurrieren, fällt 

der Lohn auf dem Arbeitsmarkt schließlich auf die Reproduktionskosten der Arbeit. Der Arbeiter erhält dann ge-

rade noch so viel Lohn, dass er und seine Familie dadurch überleben können. Zwar bleibt die Arbeit 

im Produktionsprozess wertvoll, da die Arbeit mit immer mehr Kapital kombiniert werden kann. Somit gibt es 

keine abnehmende Grenzproduktivität der Arbeit wie bei Malthus, wo in der Landwirtschaft immer mehr Arbeit 

mit der gleichen Menge an Boden kombiniert werden musste. Nur ist es gemäß Marx so, dass der Kapitalist dem 

Arbeiter nur einen Teil des von ihm effektiv erwirtschafteten Mehrwertes auszahlt. Den Rest des Mehrwertes be-

hält der Kapitalist als Gewinn für sich und beutet so die Arbeiter aus. 

Marx nahm nun an, dass die Gewinnrate mit den steigenden Investitionen in Kapital immer weiter zurückgeht. 

Der Konkurrenzdruck und der stetige technische Fortschritt zwingen die Kapitalisten dazu, mehr Geld in neue 

Maschinen zu investieren. Dadurch wird immer kapitalintensiver produziert. Da aber nach Marx nur die menschli-

che Lohnarbeit Wert schöpfen kann, sinken aus diesem Grund die Gewinne. Zugleich kommt es aufgrund von Ra-

tionalisierung zu einem Rückgang der Beschäftigung, da immer weniger Arbeiter in der Produktion gebraucht 

werden. Dadurch wird aber gerade der wertschöpfende Faktor aus der Produktion verdrängt. Dies führt zu stei-

gender Arbeitslosigkeit, was die weiterhin beschäftigten Arbeiter dazu zwingt, tiefere Löhne zu akzeptieren. Das 

heißt, die Arbeiter werden stets noch mehr ausgebeutet, da sie einen immer kleineren Anteil des eigentlich von 

ihnen erwirtschafteten Mehrwertes erhalten, und ihr Lohn sinkt auf das Existenzminimum. 

So kommt das Wirtschaftswachstum auch bei Marx früher oder später zum Erliegen, und mündet in einem wie 

bei Malthus höchst unerfreulichen Zustand, in dem die Löhne tief sind und ein Großteil der Arbeiterklasse vere-

lendet. Dazu kommt dann noch das Problem, dass die hergestellten Waren zunehmend weniger abgesetzt wer-

den können, da die Arbeiter, welche ja auch die Konsumenten sind, nicht mehr über genügend Kaufkraft verfü-

gen. Der »letzte Grund aller realen Krisen«, schreibt Marx (1983, S. 501), sind »Armut und die Konsumtionsbe-

schränkungen der Massen«. Die immer stärker werdenden Krisen führen letztlich zum Zusammenbruch der kapi-

talistischen Wirtschaft. 

Marx konnte die längerfristige Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft allerdings nicht richtig voraussehen, 

weil er ein Gefangener der Arbeitswerttheorie war. Gemäß dieser Lehre ist nur der Faktor Arbeit in der Lage, einen 

Mehrwert zu schaffen. In diesem Fall läuft das Wachstum der Wirtschaft zwangsläufig auf eine immer stärkere 

Ausbeutung der Arbeiter hinaus und kommt dann irgendwann zum Stillstand. In Wirklichkeit wurden die Arbeiter 

aber längerfristig nicht ausgebeutet, sondern profitierten in zunehmendem Ausmaß vom durch das Wachstum 

ausgelösten steigenden materiellen Wohlstand. Nicht nur Arbeit, sondern auch das mit Energie betriebene Kapi-

tal und technischer Fortschritt sind in der Lage Mehrwerte zu schaffen. Ein zunehmender Kapitalbestand führte so 

nicht zu steigender Ausbeutung der Arbeiter, sondern machte die Arbeiter immer produktiver, was längerfristig 

zu steigenden Löhnen führte. Die Arbeitswertheorie erwies sich als Irrlehre, die Marx zu falschen Prognosen für 

die zukünftige Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft verführte (siehe Kapitel 2 sowie auch Skidelsky 

und Skidelsky, 2013, S. 85-86). 

Was aber schon zu Malthus gesagt wurde, gilt auch für Marx. Vor allem in den Anfangsphasen des Kapitalismus, 

lieferte Marx mit seiner Analyse eine durchaus treffende Beschreibung der wirtschaftlichen Entwicklung, da ein 

großer Teil der Arbeiter damals tatsächlich ausgebeutet wurde und verelendete. Erst später begannen die Arbei-

ter am Wirtschaftswachstum zu partizipieren und ihren materiellen Wohlstand zu erhöhen. Und Marx erkannte 

richtig, dass auch die Nachfrage im Wachstumsprozess eine Rolle spielt. Wenn man die Mehrproduktion nicht 

verkaufen kann, lässt sich das Wirtschaftswachstum nicht realisieren. Die Wirtschaft ist dann nicht mehr be-

grenzt durch die gegenwärtigen Produktionsmöglichkeiten, sondern durch die momentan vorhandene Nachfrage 



nach Gütern und Dienstleistungen. Das gilt auch heute und die stetige Ausdehnung der Nachfrage gehört ge-

genwärtig zu den großen Herausforderungen kapitalistischer Wirtschaften, (siehe Kapitel 8) 

Schumpeter und der an seinem Erfolg zerbrechende Kapitalismus 

Auch der neben Keynes wohl bekannteste Ökonom des 20. Jahrhunderts, Joseph Schumpeter prognostizierte in 

seinem 1942 erschienenen Buch Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie ein Ende des Kapitalismus in der län-

geren Frist. Allerdings aus ganz anderen Gründen wie Marx. Dessen Begründung wird von Schumpeter sogar 

ausdrücklich kritisiert, indem er die Arbeitswerttheorie und die damit verbundene Ausbeutung der Arbeiter als 

theoretisch und empirisch falsch bezeichnet. Schumpeter erkennt stattdessen die enorme allgemeine Wohl-

standsvermehrung, welche der Kapitalismus gebracht hat. Die Dynamik ergibt sich dabei vor allem aus der 

»schöpferischen Zerstörung« durch neue Produkte und Verfahren, mit welcher Unternehmer die Wirtschaftsent-

wicklung permanent vorantreiben (Siehe Kapitel 2). 

Warum soll das so erfolgreiche kapitalistische Wirtschaftssystem aber längerfristig trotzdem dem Ende geweiht 

sein? Bei Schumpeter sind es nicht eigentliche Krisen, welche die kapitalistische Wirtschaft ruinieren, sondern der 

Kapitalismus wird »durch seine eigenen Errungenschaften umgebracht«. (Schumpeter, 1993, S. 482). Der Kapita-

lismus zerstört die innovativen Kräfte, die seine Entwicklung vorantreiben, letztlich selbst. Es entstehen immer 

mehr Monopole, was den Wettbewerb der Unternehmen untereinander schwächer macht und schließlich zum 

Erliegen bringt. Unternehmerpersönlichkeiten werden ersetzt durch bezahlte Manager, denen es um ihre eige-

ne Einkommensmaximierung geht und nicht mehr um das Wohl des Unternehmens. Außerdem nimmt die Büro-

kratie zu und schließlich löst sich die kapitalistische Wirtschaft von selbst auf. »Es entsteht ein institutionelles Sys-

tem ... in dem die Kontrolle über die Produktionsmittel und über die Produktion selbst einer Zentralbehörde zu-

steht.« In diesem von Schumpeter als Sozialismus bezeichneten Zustand wird auch der Wachstumszwang immer 

schwächer, denn die Konkurrenz unter den Unternehmen existiert kaum mehr, und der Antrieb zur Innovation 

ist dann weitgehend verschwunden. 

Dazu ist es bekanntlich nicht gekommen. Auch Schumpeter hat die Stärke des Wachstumszwangs unterschätzt. 

Aber einige seiner Voraussagen erwiesen sich als richtig. So hat der Übergang vom »Unternehmerkapitalismus« 

zum »Managerkapitalismus« tatsächlich stattgefunden, wie Schumpeter dies bereits zu Beginn der 40er Jahre 

prognostizierte. Und auch die erneute Zunahme der Bürokratie ist heute eine Realität. Allerdings ist es nicht mehr 

die alte Beamtenbürokratie, die heute wuchert, sondern mehr und mehr eine neue Controlling- und Evaluations-

bürokratie, die sowohl in der Privatwirtschaft als auch beim Staat überhandnimmt. Diese Bürokratie sorgt aber für 

viele Arbeitsplätze und ermöglicht damit weiterhin eine hohe Beschäftigung. Denn in der Produktion werden im-

mer weniger Menschen benötigt, und die digitale Revolution wird diesen Trend nochmals beschleuni-

gen. Insofern ist diese Bürokratie sowohl Bedrohung als auch Chance für den Kapitalismus. Denn ohne eine hohe 

Beschäftigung kann der Kapitalismus nicht funktionieren (siehe Kapitel 7). 

Der Club-of-Rome-Bericht und die natürlichen Grenzen des Wachstums 

Die heute wohl bekannteste Prognose vom Ende des Wachstums stammt aus den frühen 70er Jahren des ver-

gangenen Jahrhunderts als der Club of Rome seinen Bericht »Die Grenzen des Wachstums« veröffentlichte. In 

diesem Bericht erklärten Dennis Meadows und andere WissenschaftlerInnen des Massachusetts Institute of Tech-

nology (MIT), dass die Menschheit bei weiterem Wachstum innerhalb weniger Jahrzehnte an ihre natürli-

chen Grenzen stößt. Mit diversen Simulationen zeigten die Autoren, dass die Rohstoff-Vorräte der Erde an fossi-

len Brennstoffen aber auch an Metallen mit dem weiteren Wirtschaftswachstum bald einmal erschöpft sind. Sie 

argumentierten, dass mit zunehmender Erschöpfung der Ressourcen immer mehr Kapital notwendig wird, um 

weitere Ressourcen zu fördern. Deshalb steht immer weniger Kapital für die Produktion von Gütern 

und Dienstleistungen zur Verfügung. Irgendwann werden die Ressourcen dermaßen knapp und dadurch teuer, 

dass das Wachstum zum Stillstand kommt. »Die industrielle Basis bricht zusammen und reißt dabei den Dienst-

leistungssektor und das landwirtschaftliche System mit sich« (Maedows et al, 1972, S. 111). Die Nahrungsmittel-

produktion kann dann mit dem Bevölkerungswachstum nicht mehr Schritt halten, was zu einem Vegetieren am 

Existenzminimum führt, wie dies schon Thomas Malthus beschrieben hat (siehe oben). 

Der Club-of-Rome-Bericht ging davon aus, dass der Wachstumsstopp mit Sicherheit noch vor 2100 eintreffen 

werde (Meadows et al., 1972, S. 79). Auch in weiteren Berichten aus den Jahren 1992, 2004 und 2012, die sich auf 

bessere Datensätze stützten, sah der Club of Rome die Prognosen des Originalberichtes aus dem Jahr 1972 je-



weils wieder bestätigt. Allerdings verschob sich der Fokus zunehmend von den Inputs des wirtschaftlichen Pro-

zesses (natürliche Ressourcen) zu den schädigenden Outputs (Emissionen) an die Umwelt, welche mit dem Wirt-

schaftsprozess verbunden sind. Insbesondere die C02-Emissionen und der damit verbundene Treibhauseffekt 

wurden in der Folge stärker diskutiert. Der Bericht aus dem Jahr 2004 kam zum Schluss (Meadows et al, 2004), 

dass die Kapazität der Erde, Rohstoffe zur Verfügung zu stellen und Schadstoffe zu absorbieren bereits im Jahr 

1980 überschritten worden sei und weiterhin überschritten werde (im Jahr 2004 schon um ca. 20 %). Damit wäre 

heute nicht mehr fünf vor zwölf, sondern bereits fünf nach zwölf. 

Der Bericht des Club of Rome hätte wohl kaum eine so große Aufmerksamkeit erregt, hätten nicht ein Jahr nach 

dessen Erscheinen, also 1973, die Ölförderstaaten am Persischen Golf der Welt den Ölhahn zugedreht und damit 

den Preis des Erdöls explodieren lassen. Der folgende Ölpreisschock schien die Voraussagen des Club of Rome 

unmittelbar zu bestätigen. Das Erdöl war plötzlich knapp und man wurde sich bewusst, dass Wirtschaftswachstum 

ohne ein Reservoir an billigen natürlichen Ressourcen nicht funktioniert. Doch kurz darauf setzte das Wirtschafts-

wachstum wieder ein, wie wenn nichts gewesen wäre, und auch heute sind die natürlichen Grenzen des Wachs-

tums nicht in Sicht. Diese Diskrepanz zwischen Realität und den Prognosen des Club-of-Rome-Berichts liegt vor 

allem an dessen Unterschätzung des technischen Fortschritts in mehrerlei Hinsicht: 

•    Dank besseren geophysikalischer Methoden (Prospektion) wurden in großem Stil neue Erdöl- und Erdgasvor-

kommen entdeckt. Die in der Erde gelagerten Reserven an Erdöl sind im Bericht auf 455 Milliarden Barrel ge-

schätzt. Mehr als 40 Jahre später stellen wir aber fest, dass wir bis heute schon mehr als das Doppelte davon ge-

fördert haben. Und trotzdem sprudelt das Erdöl reichlicher denn je. »Peak Oil« hat bisher nicht stattgefunden. 

•    Auch bei den Fördertechnologien gab es enormen technischen Fortschritt. Erdölförderer waren in der Lage, 

immer tiefer zu bohren und Erdöl auch aus großen Wassertiefen zu fördern. Ebenso wurden Technologien (zum 

Beispiel Fracking) entwickelt, um unkonventionelle Öl- und Gasquellen wie Ölsande zu erschließen. Damit sind 

zwar (erhebliche!) neue Gefahren für die Umwelt verbunden, aber dem Wachstum setzen diese keine unmittelba-

re Grenze. 

•    In vielen Branchen führte der technische Fortschritt zu einem wesentlichen Anstieg der Energie- und Ressour-

ceneffizienz. Gesamtwirtschaftlich führte dies zu einer Entkopplung des Wirtschaftswachstums von Ressourcen- 

und Energieverbrauch. Zwar werden Einsparpotenziale zu einem Teil durch Rebound-Effekte (siehe Kapitel 10) 

und Wachstum wieder kompensiert, aber die Entkopplung ist wesentlich stärker als der Club of Rome 1972 ange-

nommen hatte. 

•    Es wurden ganz neue Technologien entwickelt, die größtenteils ohne fossile Brennstoffe auskommen. Beispie-

le dafür sind Elektroautos oder die Nutzung von Sonnenenergie oder Erdwärme für Heizzwecke. Das vom Club of 

Rome vorausgesagte Ende des Wachstums wird also in nächster Zukunft nicht eintreten. Neuere modellgestütz-

te Simulationen haben die Grenzen des Wachstums weiter in die Ferne geschoben. Sie gehen davon, dass das 

Wachstum mindestens bis 2100 weitergeht (Ansell and Cayser, 2018) und erst danach würden die Grenzen dann 

langsam spürbar. 

Trotzdem stecken im Club-of-Rome-Bericht eine Menge von richtigen und wichtigen Erkenntnissen. Er bewirkte 

ein radikales Umdenken zu Beginn der 70er Jahre. In den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 

hatte sich eine Wachstumseuphorie entwickelt, da man nur noch die positiven Seiten des Wachstums sah. Mit 

dem Club-of-Rome-Bericht verlor das Wachstum endgültig seine ökologische Unschuld. Es wurde deutlich, dass 

Wachstum einerseits auf natürliche Ressourcen angewiesen ist und andererseits die Umwelt schädigen kann. 

Die Natur setzt dem Wirtschaftswachstum irgendwann einmal Grenzen. Nur sind diese Grenzen so weit weg, dass 

sie das Wirtschaftswachstum bis heute nicht bremsen. Daran ändert auch die drohende Erderwärmung nichts, 

welche sich aufgrund der weiterhin steigenden C02-Emissionen abzeichnet, aber das Wohlbefinden der meisten 

Menschen bis heute noch wenig beeinträchtigt. So zeigen Umfragen in Europa und den USA über Jahre hinweg, 

dass eine Mehrheit der Menschen glaubt, Wirtschaftswachstum und der Erhalt der natürlichen Umwelt ließen sich 

miteinander vereinbaren (Drews et al. 2018). 

Kommt jetzt doch das Ende des Wachstums? Die These der säkularen Stagnation 

In letzter Zeit werden wieder neue Argumente vorgebracht, weshalb das Wachstum in nächster Zukunft nur noch 

gering sein wird, oder vielleicht ganz zum Erliegen kommt. Betrachtet man die Wachstumsraten in Westeuropa, 

Nordamerika und in Japan seit den 50er Jahren, dann kann man feststellen, dass die durchschnittlichen Wachs-



tumsraten tendenziell zurückgingen. Dies hat einige aktuell bekannte US-Ökonomen wie Robert Gordon oder 

Larry Summers dazu verleitet, die gegenwärtige wirtschaftliche Entwicklung mit dem Begriff der säkularen Stag-

nation zu beschreiben.
1
 Säkulare Stagnation beschreibt eine lange Phase, in der kein oder nur schwaches Wirt-

schaftswachstum herrscht und das wirtschaftliche Umfeld von tiefen Realzinsen und niedriger Inflation geprägt 

ist. In einer solchen Situation befinden wir uns in Westeuropa, den USA und Japan tatsächlich seit längerer Zeit 

und es stellt sich die Frage, ob dies der Beginn des Endes des dauerhaften Wachstums darstellt (siehe Klingholz 

und Slupina, 2017). 

Die ökonomischen Begründungen für die säkulare Stagnation sind bei Gordon und Summers allerdings höchst 

unterschiedlich. Gordon meint, dass die für das Wachstum wesentlichen Erfindungen bereits vor langer Zeit er-

folgt sind und heute keine entsprechenden Innovationen mehr stattfinden. Mehrere industrielle Revolutionen ha-

ben seiner Ansicht nach in der Vergangenheit zeitlich verzögert zu hohen Wachstumsraten geführt. Die letzte 

dieser Revolutionen begann in den 1960er Jahren mit der Verbreitung des Computers und fand kurz vor der Jahr-

tausendwende mit der Verbreitung des Internets ihr vorläufiges Ende. Zwar gibt es gemäß Gordon weiterhin eine 

Entwicklung von neuen Technologien (wer wollte das bestreiten?), aber die Produktivität steigt dadurch nicht 

mehr so stark an wie in der »guten alten Zeit« der industriellen Revolutionen. Er vermutet deshalb, das hohe 

Wachstum von Wirtschaft und Produktivität aus der Vergangenheit sei eine historisch einmalige Angelegenheit 

gewesen (Gordon, 2012). Solche Vermutungen wurden allerdings auch in der Vergangenheit immer wieder geäu-

ßert, und sie waren stets falsch.
2
 

Eine ganz andere Begründung liefert hingegen Lawrence Summers, ein anderer bekannter Vertreter der Stagna-

tionsidee. Er meint, dass vor allem seit der letzten Finanzkrise 2007/2008 weltweit die Neigung zum Sparen zuge-

nommen, aber die Neigung zu investieren abgenommen hat. Dies führt zu einer Situation, in der es zu viele Er-

sparnisse relativ zu den tatsächlich getätigten Investitionen gibt. Da die Ersparnisse aber gleichzeitig den Konsum 

verringern, sinkt dadurch die Nachfrage. Die säkulare Stagnation ergibt sich somit aus einer zu geringen Nach-

frage und nicht wie bei Gordon aufgrund von fehlendem Produktivitätswachstum. Damit hat Summers 

ein wesentliches Problem des zukünftigen Wachstums angesprochen. Dieses wird nicht mehr beschränkt durch 

die Produktion bzw. das Angebot, sondern durch die Nachfrage. Allerdings ist das Problem viel fundamentaler als 

von Summers angenommen (siehe Kapitel 8). 

Die Idee einer säkularen Stagnation aufgrund einer zunehmenden Sättigung der Nachfrage findet sich auch bei 

Keynes (1943). Keynes glaubte, dass nach einer gewissen Zeit der Prosperität nach dem zweiten Weltkrieg eine 

anhaltende Wachs-tumsabschwächung eintreten werde, so dass Vollbeschäftigung auf die Dauer nicht mehr 

möglich sei. Der Hauptgrund dafür liegt gemäß Keynes bei einer zunehmenden Sättigung des Konsums bei vielen 

Produkten, so dass die Nachfrage nach Konsumgütern bei steigenden Einkommen nicht mehr in gleichem Aus-

maß zunimmt. Die Folge davon ist eine steigende Sparquote, der aber keine entsprechende Nachfrage zur Finan-

zierung von Investitionen mehr gegenübersteht. Denn wozu soll man in großem Stil investieren, wenn man weiß, 

dass der Konsum kaum mehr zunimmt? Bei weitergehender Steigerung der Arbeitsproduktivität durch Rationali-

sierung steigt unter diesen Bedingungen die Arbeitslosigkeit immer mehr an. 

Die zunehmende Sättigung der Nachfrage gehört tatsächlich zu den großen Herausforderungen kapitalistischer 

Wirtschaften in Ländern mit hohem Wohlstandsniveau. Doch dank großer Anstrengungen zur ständigen Ausdeh-

nung der Bedürfnisse der Konsumenten und verstecktem Zwangskonsum ist es bis heute gelungen, der Sätti-

gungsbedrohung entgegenzuwirken (siehe Kapitel 8). Da Keynes aber den Wachstumszwang kapitalistischer 

Wirtschaften im Jahr 1943 noch nicht sah, nahm er die säkulare Stagnation als unausweichlich an und empfahl 

vor allem Arbeitszeitverkürzungen, um so Vollbeschäftigung auch bei geringer werdendem Wachstum aufrecht-

zuerhalten, (siehe auch Zinn, 2009). Doch Keynes erwies sich in dieser Hinsicht als schlechter Prognostiker. Das 

Wachstum ging weiter, die Vollbeschäftigung blieb, und die Arbeitszeit wurde seit dem zweiten Weltkrieg nur 

noch wenig und seit den 1980er Jahren fast gar nicht mehr verkürzt (Skidelsky und Skidelsky, 2013, S 35ff.). 

Es stellt sich auch heute wieder die Frage, ob die These der säkularen Stagnation einer empirischen Überprüfung 

überhaupt standhält. Der behauptete längerfristige Rückgang der Wachstumsraten in wichtigen Industrieländern 

ist nämlich nur dann feststellbar, wenn man die 50er und 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts als Aus-

gangspunkt nimmt. Dies waren aber zwei Jahrzehnte mit außergewöhnlich hohen Wachstumsraten, die kein Land 

auf die Dauer aufrechterhalten kann. Gehen wir weiter zurück in der Geschichte, dann wird dies offensichtlich. Es 

gab immer wieder Zeiten von relativ hohen Wachstumsraten wie etwa in den USAvor dem 1. Weltkrieg oder in 

den 1920er Jahren. Als sich diese Wachstumsraten dann in den frühen 1930er Jahren nicht fortsetzten, sprach der 

amerikanische Ökonom Alvin Hansen ebenfalls von säkularer Stagnation (Hansen, 1939) und glaubte, dass die 



Zeiten hohen Wachstums jetzt vorbei seien. Doch Hansens »säkulare Stagnation« erwies sich als kurzfristiges 

Phänomen von ein paar Jahren. Bereits in der zweiten Hälfte der 1930er Jahren waren die Wachstumsraten wie-

der auf dem Niveau der 20er Jahre und der Begriff der »säkularen Stagnation« geriet in den USA schnell in Ver-

gessenheit. 

Betrachtet man die Wirtschaft zudem aus einer globalen Perspektive, dann lässt sich gar kein Rückgang der 

Wachstumsrate beobachten. Das Weltwirtschaffswachstum war seit 1980 erstaunlich konstant und schwankte 

zwischen 2 und 4 Prozent (mit Ausnahme von 2009; siehe Kapitel 1). Nur waren es immer wieder andere Regio-

nen, die dieses Wachstum dominierten: in den 50er und 60er Jahren Westeuropa und die USA, in den 70er und 

80er Jahren vor allem Japan, und in neuster Zeit China und andere asiatische Länder. Je stärker die Wirtschaften 

der verschiedenen Länder untereinander vernetzt sind, umso mehr führt hohes Wachstum in bestimmten Regio-

nen auch zu höheren Einnahmen in anderen Regionen. Denn kaum weist ein Land wie etwa China hohe Wachs-

tumsraten auf, versuchen andere Länder über Exporte und Investitionen an diesem Wachstum zu partizipieren. 

Deshalb müssen wir auch den Wachstumszwang immer stärker auf globaler Ebene sehen und dort zeichnet 

sich kein Ende ab. Ganz im Gegenteil! Die Weltwirtschaft wächst weiterhin in enormem Tempo. 

Fazit: Ein Ende des Wachstums ist (noch) nicht absehbar 

Die kurze Übersicht zeigt, dass kapitalistische Wirtschaften eine enorme Fähigkeit besitzen, vermeintliche Gren-

zen des Wachstums jeweils wieder zu beseitigen. Befürchtungen oder auch Hoffnungen über das Ende des 

Wachstums erwiesen sich seit mehr als 200 Jahren als falsch. Das liegt auch an der ungeheuren Flexibilität der 

kapitalistischen Wirtschaft. Es ist letztlich egal was, wie und wo genau produziert oder gekauft wird. Entscheidend 

ist nur, dass die Wertschöpfung stets erhöht werden kann, so dass Unternehmen weiterhin Gewinne machen. Und 

es spielt auch keine Rolle, ob die Menschen durch diese permanente Mehrproduktion tatsächlich glücklicher oder 

zufriedener werden. Es reicht, wenn die Menschen daran glauben, selbst wenn das Glücksversprechen im Kollektiv 

nicht mehr eingelöst werden kann. 

Die verschiedenen Diskussionen und die immer wieder aufflammende Kritik am Wachstum hat aber dazu geführt, 

dass das Wachstum sozialverträglicher und umweltverträglicher geworden ist. So war zu Beginn der kapitalisti-

schen Wirtschaft die Ausbeutung und Verelendung der Arbeiter ein gravierendes Problem, welches Marx auch zu 

seiner Prognose über das Endes des Kapitalismus verleitet hat. Inzwischen haben sich die Arbeitsbedingungen 

wesentlich verbessert, und es gibt viel mehr Freizeit. Am Samstag wird nicht mehr gearbeitet und auch Ferien 

sind heute normal. Und obwohl man heute viel weniger lang arbeitet, sind die Löhne real stark angestiegen. Das 

heißt noch lange nicht, dass Arbeit jetzt überall Freude macht, aber von Ausbeutung der Arbeit wagen heute nur 

noch Klassenkampf-nostalgiker zu sprechen, die sich nicht vom liebgewonnenen Feindbild des Unternehmers als 

Kapitalisten verabschieden wollen. 

Nachdem das Wirtschaftswachstum immer sozialverträglicher wurde und in den 1950er Jahren auch die Idee der 

sozialen Marktwirtschaft aufkam, stand in den letzten 50 Jahren vor allem die Umweltverträglichkeit des Wachs-

tums im Zentrum. Die mit dem Club-of-Rome-Bericht einsetzende ökologische Kritik des Wachstums führte dazu, 

dass Wachstum heute weniger ressourcenintensiv und umweltschädigend ist als noch in den 60er und 70er Jah-

ren des vergangenen Jahrhunderts. Eine Einheit des BIP kann heute mit weniger natürlichen Ressourcen 

und weniger Emissionen an die Umwelt produziert werden. Die ökologischen Probleme wurden zwar keineswegs 

gelöst, aber sie wurden soweit entschärft, dass die prognostizierte Grenze des Wachstums nie in Sichtweite kam. 

Die sozialen und ökologischen Korrekturen des Wirtschaftswachstums haben allerdings dazu geführt, dass der 

Staat heute eine viel wichtigere Rolle einnimmt als früher. Der Staat garantiert über seine Gesetzgebung je nach 

Land mehr oder weniger Sozialverträglichkeit und Umweltverträglichkeit des Wachstums. Aus diesem Grund ist 

der Staat auch stärker in den Wachstumsprozess involviert, da es nicht mehr ausschließlich (aber hauptsächlich 

doch!) um das Wachstum an sich, sondern auch um die Gestaltung des Wachstums geht. Auch hilft der Staat 

kräftig mit, drohende Grenzen des Wachstums zu beseitigen, indem er sich etwa um die Erschließung neuer 

Energiequellen oder um die Förderung der Innovationsfähigkeit kümmert. Denn in Wirklichkeit hängt auch die 

Legitimation des Staates davon ab, inwieweit er in der Lage ist, das wirtschaftliche Wachstum zu gewährleisten 

(Teune, 1988, S. 43). 

Letztlich ist die Wachstumsfrage auch eine Glaubensfrage. Solange die Mehrheit der Unternehmen und Haus-

halte daran glaubt, dass das Wachstum auch in Zukunft weitergeht, werden sie weiter investieren und damit 

das Wachstum in Gang halten. Dieser Glaube darf deshalb nicht erschüttert werden. Der Wachstumszwang be-



inhaltet somit auch einen Zwang zum Glauben an zukünftige Wachstumsmöglichkeiten und an 

die Überwindung aller Wachstumshemmnisse. Dieser Glaube ist notwendig, um die Dynamik des Wachstums-

prozesses am Laufen zu halten und darf nicht durch defätistische Stagnationsfantasien verdrängt werden. Der 

Kapitalismus braucht Optimisten! 

  



10. Können wir das Wachstum immer besser machen? 

»Der Mensch von heute weiß bereits, dass die politischen Lösungen lächerlich sind, und er hegt den Verdacht, dass 

die ökonomischen es auch sind.« 

Nicolas Gomez Davila, Einsamkeiten 

Das Wachstum muss weitergehen 

»Kann der Kapitalismus weiterleben? Nein, meines Erachtens nicht!«. Das ist die berühmte Aussage Joseph 

Schumpeters in seinem 1942 publizierten Buch Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie (Schumpeter, 1993, S. 

105). Allerdings hat sich Schumpeters Prognose wie andere Prognosen über das Ende des Kapitalismus als falsch 

erwiesen (siehe Kapitel 9). Der Kapitalismus funktioniert nach wie vor bestens und fast überall auf der Welt sind 

die Wachstumsraten des BIP positiv. Dieses Wachstum ermöglicht einer Mehrheit von Unternehmen Gewinne zu 

erzielen, was das entscheidende Erfolgskriterium einer kapitalistischen Wirtschaft darstellt. Solange es Wachstum 

gibt, funktioniert der Kapitalismus. Wir sollten deshalb Schumpeters Frage zur Zukunft des Kapitalismus neu for-

mulieren. Die Frage lautet jetzt: »Kann die kapitalistische Wirtschaft in Zukunft ohne Wachstum weiterleben? Auf 

diese Frage ist meine Antwort dieselbe wie damals bei Schumpeter: »Nein, meines Erachtens nicht.« 

Diese Antwort führt allerdings in ein Dilemma. Wir sehen, dass Wachstum die Menschen in hochentwickelten 

Ländern nicht mehr glücklicher macht und mit der Endlichkeit des Planeten Erde in Konflikt gerät. Also, so sagen 

sich nicht wenige Menschen, könnten wir doch damit aufhören, immer noch mehr wachsen zu wollen. Schließlich 

werden wir von niemandem dazu gezwungen, da sowohl Menschen als auch Unternehmen in ihren ökonomi-

schen Entscheidungen frei sind. Wir müssen nicht ständig nach noch mehr Einkommen oder Gewinn streben, 

wenn wir keinen Sinn mehr darin sehen. Doch in der Realität machen wir genau das. Das System sorgt dafür, 

dass Unternehmen, Haushalte und Staat trotz Wirtschaftsfreiheit stets um weiteres Wachstum bemüht sind. Der 

Kapitalismus hat seine Akteure erfolgreich mit Zuckerbrot und Peitsche zu stetigem Wachstum verführt und sie 

gleichzeitig davon abhängig gemacht. Aus dem Heilsversprechen wird in hochentwickelten Ländern zunehmend 

eine Zwangshandlung, in der nicht mehr die Menschen das Wachstum vorantreiben, sondern 

der Wachstumszwang die Menschen antreibt. 

Diesen Zwangscharakter der kapitalistischen Wirtschaft hat Marx bereits im 19. Jahrhundert richtig gesehen (sie-

he Kapitel 2). Doch er schätzte die Auswirkung der kapitalistischen Wirtschaft auf den Wohlstand der Arbeiter 

längerfristig falsch ein, indem er Ausbeutung und Verelendung prognostizierte. Aus diesem Grund sah er die Lö-

sung in einer Revolution, welche zur Abschaffung des Kapitalismus führen sollte. Doch in der realen Welt führte 

weniger der Kapitalismus, sondern vielmehr die Versuche seiner Abschaffung zu einer Verelendung, da die 

in kommunistischen Ländern errichteten Planwirtschaften nie richtig funktionierten. Und schnell sehnten sich die 

Menschen wieder nach dem Kapitalismus zurück, der als wesentlich kleineres Übel empfunden wurde. Aufgrund 

dieser negativen Erfahrungen fordern Kritiker der kapitalistischen Wirtschaft und des mit ihr verbundenen Wachs-

tumszwangs heute nur noch selten Revolutionen, selbst wenn diese eigentlich als notwendig erachtet werden 

(zum Beispiel Blauwhof, 2012) oder es an der Zeit sei, sich vom Kapitalismus abzuwenden (Wagenknecht, 2016). 

Doch es ist heute einfacher, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus (Jameson, 2003). 

Stattdessen soll die kapitalistische Wirtschaft mit Reformen gebändigt werden. So werden immer wieder neue 

Maßnahmen vorgeschlagen, welche die kapitalistische Wirtschaft vom Wachstumszwang befreien und gleichzei-

tig menschengerechter, sozialer, fairer, nachhaltiger oder gemeinwohlorientierter machen sollen (siehe Kapitel 6). 

Es werden Wirtschaffsmodelle entworfen, die auch ohne Wachstum Wohlstand schaffen (zum Beispiel Mie-

gel, 2010; Jackson, 2017) und die Harmonie mit der natürlichen Umwelt in lokalen Kreislaufwirtschaffen wieder-

herstellen. Und global soll eine große Transformation in Gang gesetzt werden, die den Umbau zu einer sozial und 

ökologisch gerechten Welt ermöglicht (Schneidewind, 2018). 

In der Realität gibt es durchaus Nischensysteme, welche in diese Richtung gehen, wenn wir etwa an lokale Le-

bensmittelversorgung oder Energienutzung denken. Doch um diese Systeme herum wächst die konventionelle 

Wirtschaft munter weiter. Die Tätigkeit von Konzernen wie Airbus, Alphabet (Google), Amazon oder Apple wird 

durch lokale Kreislaufwirtschaffen kaum tangiert. Von der Politik umgesetzte Reformen durften immer nur so-

weit gehen, dass sie das längerfristige Wachstum nicht gefährdeten. So hat man moderate C02-Steuern einge-

führt oder großzügig Emissionszertifikate verteilt, die Arbeitszeit manchmal etwas verkürzt, die Banken etwas 

strikter kontrolliert, Unternehmen zu mehr Sozialverantwortung verpflichtet, Werbeverbote für bestimmte Pro-



dukte eingeführt und sogar mit bescheidenen Grundeinkommensmodellen experimentiert. Mit solchen Maßnah-

men war es möglich, die Entwicklung kapitalistischer Wirtschaften sozialer und nachhaltiger zu gestalten. Doch 

sobald man versucht, der weiteren Expansion wirtschaftlicher Tätigkeit Grenzen zu setzen, beißt man sich am Ka-

pitalismus die Zähne aus. Der Konflikt zwischen dem Zwang zum Wachstum und der Notwendigkeit die natürli-

che Umwelt zu schützen, ist in den Worten des englischen Historikers Eric Hobsbawm »die Achillesferse der kapi-

talistischen Wirtschaft, und bis heute wissen wir nicht, wessen Pfeil diese Ferse einmal treffen wird« (Hobs-

bawm, 2011, S. 12, übersetzt durch den Autor). 

Wie schizophren Diskussionen um Wachstum und Nachhaltigkeit tatsächlich ablaufen, lässt sich beispielsweise 

anhand der Ausgabe der NZZ am Sonntag vom 14. Oktober 2018 exemplifizieren. Dort wird auf Seite 29 unter 

dem Titel »Bund prüft strengeres Reduktionsziel« über schärfere Maßnahmen zur Reduktion des C02-Austoßes in 

der Schweiz berichtet. Die vorberatende Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (Urek) beauftragt 

die Bundesverwaltung einen Vorschlag für eine Flugticketabgabe auszuarbeiten. Das Ziel einer solchen C02-

Steuer besteht darin, das Fliegen zu verteuern und die Leute dazu zu bringen, weniger zu fliegen. Man möchte 

also das Wachstum des Flugverkehrs eindämmen und sogar einen Rückgang einleiten. 

Nur zwei Seiten weiter vorne (Seite 27) findet sich in derselben Ausgabe der NZZ am Sonntag aber ein Beitrag 

(»Die Schweiz fliegt planlos in die Zukunft«) über die Zukunftsperspektiven des Flugverkehrs in der Schweiz. Dort 

wird argumentiert, dass die Entwicklung des Flugverkehrs in der Schweiz bedroht sei. Der Grund dafür liege in der 

mangelnden Wachstumsmöglichkeit des Flugverkehrs am Zürcher Flughafen aufgrund fehlender Kapazitäten. Da-

runter leide wiederum die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft. Also sollte man weiter 

in den Kapazitätsausbau des Flughafens Zürich investieren, um zukünftiges Wachstum des Flugverkehrs zu er-

möglichen. 

In derselben Zeitung haben wir also zwei völlig widersprüchliche Aussagen zur Wünschbarkeit des Wachstums im 

Flugverkehr. Im ersten Bericht besteht das Ziel in einer Reduktion des Flugverkehrs, um einen Beitrag zur Reduk-

tion der C02-Emis-sionen zu leisten, was mit Hilfe einer Flugticketabgabe erreicht werden soll. Im zweiten Bericht 

liegt das Problem umgekehrt in einer zu geringen Wachstumsmöglichkeit des Flugverkehrs, was die Wettbe-

werbsfähigkeit der Schweiz im internationalen Flugverkehr bedroht. Hier kommt der Wachstumszwang der Wirt-

schaft zum Ausdruck, welche eine Begrenzung wirtschaftlicher Tätigkeit, also auch des Flugverkehrs, als Bedro-

hung sieht, die man sich nicht leisten kann. Also darf das Wachstum des Flugverkehrs nicht in Frage gestellt wer-

den. Wir können deshalb davon ausgehen, dass eine in Zukunft vielleicht einmal umgesetzte Flugticketabgabe so 

gering ausfallen wird, dass sie das Wachstum des Flugverkehrs nicht ernsthaft gefährden wird.
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Die Vision einer vom Wachstumszwang befreiten kapitalistischen Wirtschaft bleibt deshalb Utopie. Eine kapitalis-

tische Wirtschaft kann keine Postwachstumsökonomie sein. Oder anders ausgedrückt: Eine echte Postwachs-

tumsökonomie wäre keine kapitalistische Wirtschaft mehr. Diesen wichtigen Punkt heben auch Robert und 

Edward Skidelsky in ihrem 2012 erschienenen Buch How Much is Enough? Money and the Good Life hervor. Sie 

schreiben dort (übersetzt durch den Autor, S. 6): 

»Das Ende des Wachstums stellt uns vor die Herausforderung, uns vorzustellen, wie das Leben nach dem Kapitalis-

mus möglicherweise aussehen wird. Denn ein Wirtschaftssystem, in dem Kapital nicht mehr akkumuliert wird, ist 

keine kapitalistische Wirtschaft mehr, wie immer wir sie dann auch nennen wollen.« 

Allerdings stellen sich Vater und Sohn Skidelsky einer Abkehr von der kapitalistischen Wirtschaftsweise zu einfach 

vor (siehe auch Herrmann, 2016, S. 245). Sie unterschätzen den disrupti-ven Charakter eines solchen Ausstiegs 

und seine negativen Konsequenzen für den allgemeinen Wohlstand. Deshalb ist eine Abkehr von der kapitalisti-

schen Wirtschaft zurzeit weder in Sicht, noch wird sie von einer breiteren Bevölkerung in irgendeinem Land 

ernsthaft angestrebt. Das liegt auch daran, dass das Heilsversprechen von immer mehr materiellem Wohlstand 

zur dominierenden kollektiven Zukunftsvision moderner Gesellschaften geworden ist und als mentale Infrastruk-

tur in den Menschen verankert wurde (Welzer, 2011). Tatsächlich haben kapitalistische Wirtschaften diese Zu-

kunftsvision im Verlauf der Zeit verlässlich erfüllt, auch wenn der Wohlstand nicht allen Bevölkerungsgruppen im 

gleichen Ausmaß zuteilgeworden ist, das Wachstum immer wieder erhebliche Kollateralschäden angerichtet hat, 

und die Menschen in hochentwickelten Ländern nicht mehr glücklicher oder zufriedener werden. 

Solange wir in einer kapitalistischen Wirtschaft leben, wird der Wachstumszwang somit nicht verschwinden. Und 

die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass kapitalistische Wirtschaften mangels akzeptabler Alternativen noch lange 

überleben werden. Daraus leiten sich grundlegende Fragen für die Zukunft kapitalistischer Wirtschaften ab: 



•    Können wir das Wachstum in Zukunft verstärkt in gewünschte Bahnen lenken? Kann das Wachstum im-

mer nachhaltiger, grüner oder umweltfreundlicher gestaltet werden? Kann Wachstum allen Menschen zu Gute 

kommen und den alten Traum vom Wohlstand für alle verwirklichen? 

•    Können wir die Wertschöpfung zunehmend von der Erwerbsarbeit entkoppeln und den Menschen mit Hilfe 

eines bedingungslosen Grundeinkommens ein Leben ohne Erwerbsarbeitszwang ermöglichen? 

•    Funktioniert die kapitalistische Wirtschaft auch mit geringen Wachstumsraten und können wir somit ein mo-

derates statt ein maximales Wachstum anstreben? 

Mit diesen für die Zukunft zentralen Fragestellungen beschäftigt sich der Rest dieses Kapitels. 

Kann Wachstum immer umweltfreundlicher werden? 

Da auch in Zukunft weiterhin mit Wirtschaftswachstum zu rechnen ist, stellt sich die Frage, inwieweit sich dieses 

Wachstum in gewünschte Bahnen lenken lässt. Erwünscht ist aus ökologischer Perspektive ein Wachstum, wel-

ches möglichst wenig Umweltschäden verursacht und zu keiner Erschöpfung natürlicher Ressourcen führt. Dar-

über besteht weitgehend Einigkeit. Eine ganz andere Frage ist aber, ob und wie dies überhaupt möglich ist. Las-

sen sich Wachstum und Nachhaltigkeit überhaupt miteinander verbinden, oder handelt es sich dabei nicht viel 

eher um Gegensätze? Kann eine stark an Nachhaltigkeit orientierte Wirtschaft überhaupt noch die Anreize setzen, 

die weiteres Wachstum ermöglichen? Oder anders formuliert: Wie stark kann die Politik überhaupt in den Wirt-

schaftsprozess eingreifen, ohne die Wachstumsdynamik der kapitalistischen Wirtschaft und damit ihr Funktionie-

ren zu gefährden? Bei solchen Fragen scheiden sich die Geister schnell. 

Konzepte für erwünschte Formen von Wirtschaftswachstum wurden und werden uns bis heute unter den unter-

schiedlichsten Begriffen in vielen Büchern und Artikeln präsentiert. Dort lesen wir von nachhaltigem
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 Wachstum 

(zum Beispiel EU, 2010); von Hauff und Andrea, 2013), qualitativem Wachstum (zum Beispiel Büchele und Pelinka, 

2012) oder grünem Wachstum (zum Beispiel OECD, 2011; World Bank, 2012). Konzepte dieser Art versuchen in 

erster Linie die Umweltauswirkungen des Wachstums zu verringern. Mittels geeigneter politischer Maßnah-

men sollen Ressourcenverbrauch (vor allem der Energieverbrauch) sowie schädliche Emissionen an die Umwelt 

(vor allem C02) vom Wirtschaftswachstum entkoppelt werden. Eine Einheit des BIP könnte dann durch eine Erhö-

hung der Ökoeffizienz (oder bezogen auf C02: Karbon-Effizienz) mit immer weniger Umweltbelastung erzeugt 

werden, und wir würden dann im Idealfall aus den Umweltproblemen herauswachsen. 

Als Mittel stehen dem Staat dabei einerseits marktbasierte Maßnahmen wie Steuern oder Zertifikate zu Verfü-

gung, mit denen Ressourcenverbrauch oder Umweltschädigungen verteuert werden. Andererseits ergreift er auch 

ordnungspolitische Maßnahmen wie Verbote oder Gebote, die dann beispielsweise als vorgeschriebene Emissi-

onsgrenzwerte oder als Verbot besonders umweltschädigender Technologien oder bestimmter Produkte (zum 

Beispiel Plastikverpackungen) formuliert werden. Viel beliebter in der Wirtschaft ist es allerdings, wenn der Staat, 

statt unerwünschte Entwicklungen zu behindern, erwünschte Entwicklungen fördert. Dabei geht es vor allem um 

die Förderung von neuen Technologien, die als umweltfreundlich gelten. Das betrifft etwa die Nutzung erneuer-

barer Energien, Investitionen in energieeffiziente Gebäude oder den Ersatz von Benzin- und Dieselautos durch 

Elektroautos. Alle erwähnten Maßnahmen kommen in der Praxis seit Jahrzehnten zur Anwendung. Stellt sich so-

mit die Frage, ob man den Zielen eines nachhaltigen, qualitativen oder grünen Wachstums dadurch bereits nä-

hergekommen ist. 

Tatsächlich haben sich die Wirtschaften in den Industrieländern gemäß Statistiken zunehmend in eine erwünschte 

Richtung entwickelt. In Deutschland und der Schweiz stagniert der Endenergieverbrauch in den letzten Jahren bei 

weiterem Wirtschaftswachstum. Und viele Emissionen an die Umwelt (insbesondere die C02-Emissionen) sind seit 

1990 rückläufig (Umweltbundesamt, BAFU). Aber das liegt auch daran, dass viele umweltschädliche Prozesse ins 

Ausland verlagert wurden. Addiert man in der Schweiz die durch Importgüter im Ausland verursachten Emissio-

nen hinzu, belaufen sich die C02-Emis-sionen pro Kopf auf mehr als das Doppelte (BAFU, 2018). Wir müssen die 

Frage der Entkopplung deshalb auf globaler Ebene betrachten. Tun wir das, dann sehen wir, dass Ressourcenver-

brauch und Energieverbrauch bis 2017 weiterhin zugenommen haben, wenn auch mit geringeren Wachstumsra-

ten als das Weltbruttoinlandprodukt. Die globale Energieintensität (Energieverbrauch pro BIP-Einheit) ist im 

Durchschnitt von 2000 bis 2017 um 1,8 % pro Jahr gesunken (Global Energy Statistics Yearbook, 2018), was aber 

nicht ausgereicht hat, um einen weiteren Anstieg des Energieverbrauchs zu verhindern. Es ließ sich eine relative 

Entkopplung beobachten, da der Energieverbrauch weniger stark anstieg als das BIP. Aber es kam zu keiner abso- 



luten Entkopplung, die zu einem Rückgang des Energieverbrauchs geführt hätte. Und auch die globalen Treib-

hausgasemissionen steigen weiter an. Allerdings hat sich das Wachstum seit der Finanzkrise 2008/2009 verlang-

samt, und die Wachstumsrate betrug 2010 bis 2017 noch 1.1 Prozent pro Jahr (IEA). 

Aus diesen Zahlen geht somit hervor, dass auch auf globaler Ebene eine relative aber keine absolute Entkopplung 

stattgefunden hat (siehe auch OECD, 2017a). Um tatsächlich einen absoluten Rückgang von Verbrauch und Emis-

sionen zu erreichen, wären also weitere Anstrengungen nötig, so wie dies auch die Treibhausgas-

Emissionsreduktionsziele vorsehen, die im Rahmen des Kyoto-Protokolls (2005 in Kraft getreten) und 

dem nachfolgenden Paris-Protokoll (noch nicht umgesetzt) formuliert wurden. Allerdings ist weder klar, welche 

Länder diese Emissionsreduktionsziele tatsächlich in konkrete Maßnahmen umsetzen werden, noch ob diese Um-

setzung zu einer absoluten Reduktion der C02-Emissionen führen wird. 

Eine absolute Entkopplung des Wachstums von Energieverbrauch und C02-Emissionen hat sich als letztlich 

schwieriges Unterfangen herausgestellt. Von einem rein technischen Gesichtspunkt aus betrachtet, gibt es gewal-

tige Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz, wenn wir etwa an die Bereiche Verkehr (Einliterauto oder 

Elektroauto) oder Wohnen (Nullenergie- oder Positivenergiehaus) denken. Solche technischen Verbesserungen 

waren denn auch die Grundlage von Visionen wie »Faktor 4« oder sogar »Faktor 5« (von Weizsäcker et al. 2010), 

die mehr als den doppelten Wohlstand bei halbiertem Naturverbrauch versprachen. Davon sind wir jedoch weit 

entfernt, da Effizienzerhöhungen in der Realität nicht automatisch auch zur einer entsprechenden Reduktion des 

Verbrauchs führen. Schuld daran ist der sogenannte Rebound-Effekt. Dieser kommt dadurch zustande, dass Effi-

zienzerhöhungen bestimmte an Energieverbrauch gekoppelte Dienstleistungen wie Autofahren oder Raumwärme 

verbilligen, was dann eine Zunahme der Nachfrage bewirkt.
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 So konnte die TreibstofFeffizienz vieler Fahrzeuge 

beträchtlich gesteigert werden. Die Effizienzerhöhung bewirkte jedoch auch eine Verbilligung des Fahrens und 

schuf neue Wachstumspotenziale. Dies hatte zur Folge, dass die Menschen häufiger fuhren, weitere Distanzen 

zurücklegten und vermehrt auf schwerere und luxuriösere Fahrzeuge umstiegen, da diese jetzt im Vergleich zu 

früher viel weniger Treibstoff brauchten und dadurch in der Nutzung billiger wurden (siehe Binswanger, 2001). 

Der Rebound-Effekt zeigt auf, dass wir technischen Fortschritt und damit Effizienzverbesserungen nicht losgelöst 

vom Wachstumszwang analysieren können. Für ein Unternehmen liegt der Antrieb zur Entwicklung neuer Tech-

nologien und Produkte vor allem darin, den Verkauf anzukurbeln und so Gewinne zu erzielen. Die Erhöhung der 

TreibstofFeffizienz von Motoren ist deshalb für einen Automobilhersteller kein Selbstzweck. Es geht darum, die 

verbesserte Motorentechnologie in möglichst hohe Autoverkäufe umzusetzen. Einerseits wird man versuchen, 

das Bedürfnis der Kunden nach sparsameren Autos zu befriedigen und in diesem Marktsegment der Konkurrenz 

voraus zu sein. Doch für die meisten Autofahrer ist Sparsamkeit nur eines von vielen und oft nicht das wichtigste 

Kriterium beim Autokauf. Also versuchen Automobilhersteller die Erhöhung der Treibstoffeffizienz vor allem zu 

nutzen, indem sie leistungsstärkere und luxuriösere Modelle auf den Markt bringen. Die Erhöhung 

der TreibstofFeffizienz führt in diesem Fall nicht zu sparsameren, sondern zu schwereren Autos, die etwa gleich-

viel Treibstoff brauchen wie frühere Modelle mit weniger effizienten Motoren aber geringerem Gewicht. 

Diese Entwicklung können wir zum Beispiel bei Volkswagen beobachten. Ein VW Beetle mit dem Baujahr 2005 

braucht mit etwa 7 Liter pro hundert Kilometer gleich viel Benzin wie ein VW Käfer mit dem Baujahr 1955, obwohl 

der Motor des Beetle mit deutlich weniger Treibstoff die gleiche Leistung erbringt wie ein früherer Käfer. Die Er-

höhung der Treibstoffeffizienz wurde in diesem Fall aber dazu verwendet, aus dem nach heutigen Maßstäben 

spartanischen Käfermodell der 50er Jahre das viel luxuriösere und leistungsstärkere Beetle-Modell zu entwickeln. 

So wog ein Käfer im Jahr 1955 nur 739kg und hatte gerade einmal 30 PS (Zahlen von efeno, 2014). Der Beetle im 

Jahr 2005 wog hingegen 1200 kg und hatte 75 PS. Diese Entwicklung ist auch für viele andere Automobilherstel-

ler typisch und zeigt, dass mehr Treibstoffeffizienz nicht zu sparsameren Autos führen muss. 

Ganz ähnlich verhält es sich auch mit dem Wohnen. In Deutschland wird sich der Raumwärmebedarf pro Quad-

ratmeter Wohnfläche gemäß Schätzungen (Ebert et al., 2010) aufgrund des technischen Fortschritts bis 2030 im 

Vergleich zu 1990 ungefähr halbieren. Daraus wird aber kaum ein Rückgang des Raumwärmebedarfs pro Kopf 

werden, weil gleichzeitig die Wohnfläche pro Kopf von etwa 35 Quadratmeter auf 55 Quadratmeter ansteigen 

wird. Die Verbesserung der Effizienz ermöglicht es in diesem Fall, immer größere und luxuriösere Wohnungen 

und Einfamilienhäuser zu bauen. Die Effizienzverbesserung wird somit hauptsächlich in luxuriöseres Wohnen aber 

nicht in energiesparenderes Wohnen umgesetzt. 

Solche Entwicklungen sind eine logische Konsequenz der Funktionsweise einer kapitalistischen Wirtschaft. Ge-

winne erzielt eine Mehrheit der Unternehmen nur, solange auch der Verkauf zunimmt und damit Wachstum statt-



findet. Aus diesem Grund ist aus der Effizienzrevolution bis heute nie eine Suffi-zienzrevolution geworden, wie sie 

Wolfgang Sachs schon 1993 gefordert hatte (Sachs, 1993). Er schrieb damals, dass man einer naturverträglichen 

Gesellschaft nur auf zwei Beinen näherkommen kann: durch eine intelligente Rationalisierung der Mittel (Effizi-

enz) wie durch eine kluge Beschränkung der Ziele (Suffizienz). Das Konzept der Suffizienz fragt somit nach 

dem richtigen Maß wirtschaftlicher Aktivitäten, die dem Verbrauch von Gütern und damit Ressourcen und Ener-

gie eine absolute Grenze setzt. Solche Grenzen geraten aber schnell in Widerspruch zum Wachstumsdrang der 

Wirtschaft. Sie beschränken die Möglichkeiten der Unternehmen, Gewinne zu erzielen, und werden deshalb als 

wirtschaftsfeindlich abgelehnt. 

Aus dieser Perspektive haben Wachstumskritiker letztlich recht, wenn sie behaupten, Konzepte wie qualitatives, 

nachhaltiges oder grünes Wachstum seien utopisch oder ein Paradox (zum Beispiel Brand 2011; Paech, 2009), 

welche widersprüchliche Interessen und Strategien zusammenbinden. Solche Konzepte suggerieren eine Harmo-

nie zwischen Wachstum und Nachhaltigkeit, die in Wirklichkeit nicht existiert (Binswanger, 1995). Der Wachs-

tumszwang erlaubt keine wirksamen Beschränkungen der wirtschaftlichen Prozesse, welche Nachhaltigkeit ei-

gentlich verlangen würde. 

Trotzdem gibt es weiterhin viel Potenzial, Wachstum vom Ressourcen- und Energieverbrauch zu entkoppeln und 

den Energieverbrauch auch C02-ärmer zu machen. Wird dieses Potenzial genutzt, dann lassen sich die natürli-

chen Grenzen des Wachstums wie schon in der Vergangenheit so weit in die Zukunft verschieben, dass sie für 

kurzfristige ökonomische Überlegungen keine Rolle spielen. Und da Kurzfristigkeit im wirtschaftlichen Alltag do-

miniert, scheint Wachstum somit weiterhin unbegrenzt möglich zu sein. 

Ermöglicht Wachstum Wohlstand für alle? 

In jüngerer Zeit werden Volkswirtschaften nicht mehr nur aufgrund des Wirtschaftswachstums beurteüt, sondern 

es interessiert auch zunehmend die Frage, wie sich dieses Wachstum verteüt. Thomas Piketty schreibt dazu in 

seinem bekannt gewordenen Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert (Piketty, 2013, S. 32); »Wir haben keinen Grund 

zu der Annahme, dass Wachstum aus sich heraus Gleichgewicht schafft. [...]. Die Frage der Verteilung wurde zu 

lange von den Ökonomen vernachlässigt.« Die in Deutschland eingesetzte Enquete-Kommission »Wachstum, 

Wohlstand, Lebensqualität« legte deswegen Einkommensgleichheit als einen wichtigen Indikator fest, welcher 

Auskunft über die Verteilung des Wohlstandes geben soll (Deutscher Bundestag, 2013). Dem Staat wird damit 

auch die Rolle zugeschrieben, für eine gerechte Verteilung von Einkommen in der Wirtschaft zu sorgen sowie 

Chancengleichheit zu gewährleisten. Doch kann er das überhaupt? 

In allen hochentwickelten Ländern haben wir heute neben der Privatwirtschaft auch einen sogenannten Wohl-

fahrtsstaat oder Sozialstaat, der zu einem festen Bestandteil moderner kapitalistischer Wirtschaften (in Deutsch-

land soziale Marktwirtschaft genannt) geworden ist. Es wurden Systeme der sozialen Sicherung eingeführt, die ein 

weiteres Einkommen bei Alter, Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit oder Invalidität garantieren. Und al-

len Bewohnern eines Landes wird eine gewisse Grundversorgung im Gesundheitsbereich zur Verfügung gestellt 

und der Zugang zu Bildung ermöglicht. Gleichzeitig betreibt der Wohlfahrtsstaat auch Einkommensumverteilung, 

indem er hauptsächlich über progressive Einkommenssteuern versucht, die Ungleichheit der Einkommen nicht zu 

groß werden zu lassen. Wie stark solche sozialen Korrekturen und Eingriffe in die Wirtschaft erfolgen sollen, ist 

politisch umstritten und von Land zu Land bestehen erhebliche Unterschiede. Dabei geht es um Fragen wie: Wie-

viel Einkommensgleichheit muss, soll oder darf sein?
4
 Wieviel Chancengleichheit kann garantiert werden? Wieviel 

medizinische Grundversorgung soll allen Bewohnern eines Landes zur Verfügung gestellt werden? Wieviel Bil-

dung für alle ist sinnvoll? 

So besitzt etwa Einkommensgleichheit und Chancengleichheit in den skandinavischen Ländern einen höheren 

Stellenwert als in den USA. Dies führt dazu, dass in Skandinavien mehr Einkommensumverteilung betrieben wird 

und das Gesundheitswesen und das Bildungswesen weitgehend vom Staat finanziert sind. Das wird vor allem von 

Menschen mit geringerem Einkommen geschätzt, da sie für viel Leistung des Staates relativ wenig bezahlen. Das 

bedingt aber wiederum wesentlich höhere und progressive Einkommenssteuern, was von Menschen mit höherem 

Einkommen wenig geschätzt wird. Denn sie bezahlen viel für Leistungen, die sie größtenteils gar nicht brauchen 

und haben deshalb nur wenig Anreiz, sich weiterhin wirtschaftlich zu engagieren. Deshalb verlagern reiche 

Schweden ihren Wohnsitz gerne in Länder mit weniger ambitionierten Wohlfahrtssystemen, wo die Steuern ge-

ringer sind. 



Der Ausbau des Wohlfahrtsstaates ist ein wesentlicher Grund dafür, weshalb auch der Staat in fast allen Ländern 

so stark auf Wachstum fixiert ist. Denn solange Wirtschaftswachstum stattfindet, kann man relativ großzügig um-

verteilen, ohne dass jemandem etwas weggenommen werden muss. Verfügbare Einkommen, Renten, Gewinne 

und Sozialleistungen können gleichzeitig von Jahr zu Jahr zunehmen. Hört das Wachstum jedoch auf, dann be-

ginnen Verteilungskämpfe, da die Wirtschaft zu einem Nullsummenspiel wird, wo eine Gruppe nur noch 

auf Kosten einer anderen Gruppe gewinnen kann. Deshalb wird das Wachstum beim Ausbau des Wohlfahrtstaa-

tes oft schon mit-einkalkuliert. In vielen Staaten muss eine kleinere Zahl von Personen im erwerbsfähigen Alter in 

Zukunft eine größere Zahl von Rentnerinnen und Rentnern finanzieren. Das ist selbst bei Erhöhung des Rentenal-

ters nur mit weiterem Wachstum möglich, wenn die verfügbaren Einkommen der Erwerbstätigen nicht schrump-

fen sollen. Ähnlich präsentiert sich die Situation auch auf globaler Ebene. Solange die Weltwirtschaft 

wächst, können die Menschen in ärmeren Ländern stets höhere Einkommen erzielen, ohne dass die Einkommen 

der Menschen in den reicheren Ländern schrumpfen müssen. 

Betrachten wir die Verteilung der Einkommen, dann sehen wir, dass die Einkommensungleichheit in den meisten 

entwickelten Ländern seit den 1980er Jahren zugenommen hat.
5
 Dies zeigt zum Beispiel eine Studie des IWF 

(Jaumotte und Osorio Buitron, 2015), wo die Einkommenssituation (vor Steuern) in 20 Industriestaaten, darunter 

auch Deutschland und die Schweiz, analysiert wurde. Diese Zunahme der Ungleichheit kommt aber vor allem 

dadurch zustande, dass die Einkommen der 10 Prozent Erwachsenen mit dem höchsten Einkommen überpropor-

tional gestiegen sind, während die Einkommen der übrigen 90 Prozent ein eher moderates Wachstum aufwiesen 

und zeitenweise sogar stagnierten. Dieser Befund wird auch bestätigt durch Zahlen aus dem World Inequality 

Report aus dem Jahr 2018. So betrug das reale Wachstum des Einkommens (vor Steuern) pro Erwachsenem (das 

heißt inklusive Rentner) in Europa von 1980 bis 2016 40 Prozent (World Inequality Report S. 45). Das Einkommen 

der 10 Prozent Topverdiener stieg dabei um 58 Prozent, während das Einkommen der unteren 50 Prozent um 28 

Prozent zunahm. 

In den USA und Kanada ist dieser Unterscheid noch wesentlich ausgeprägter. Dort war das reale Wachstum des 

Einkommens (vor Steuern) pro Erwachsenem von 1980 bis 2016 63 Prozent. Das Einkommen der 10 Prozent 

Topverdiener stieg hingegen um 123 Prozent, während das Einkommen der unteren 50 Prozent gerade noch um 

5 Prozent zunahm. Entsprechend groß sind auch die Anteile der 10 Prozent Erwachsenen mit dem höchsten Ein-

kommen am gesamten Einkommen. Dieser Anteil macht in den USA um die 50 Prozent der gesamten Einkom-

men aus, während es in Europa durchschnittlich 37 Prozent sind (Deutschland: 40 Prozent; Schweiz: 35 Prozent). 

Am geringsten sind die Anteile in den skandinavischen Ländern und insbesondere in Dänemark, wo er nur 26 

Prozent beträgt. 

Die Einkommensungleichheit ist wesentlich geringer, wenn wir statt auf die Einkommen vor Steuern auf die ver-

fügbaren Einkommen (Einkommen nach Steuern plus Transferzahlungen) schauen, aber die Tendenz ist dieselbe 

(siehe zum Beispiel Südekum, 2018). Allerdings zeigen die Zahlen, dass die Unterschiede selbst zwischen den 

Ländern in Europa erheblich sind. 

So lässt sich die Zunahme der Ungleichheit in Schweden und Norwegen nur wenig und in Dänemark gar nicht 

feststellen, während sie im Vereinigten Königreich besonders ausgeprägt ist. Insgesamt können wir somit das Fa-

zit ziehen, dass das Versprechen eines »Wohlstandes für alle« je nach Land unterschiedlich eingelöst wird. In den 

USA konnte dieses Versprechen in den letzten Jahrzehnten nicht mehr eingehalten werden. Betrachten wir die 

Einkommen der 20 ärmsten Prozent vor Steuern und Transferzahlungen, dann sind diese von 1980 bis 2014 re-

al um 25 Prozent zurückgegangen. Die staatliche Sozialhilfe hat immerhin dazu geführt, dass die verfügbaren 

Einkommen der ärmsten 20 Prozent ungefähr konstant geblieben sind (World Inequality Report, S. 80). Aber ei-

nen Anstieg gab es nicht mehr. 

Insgesamt deuten diese Zahlen darauf hin, dass sowohl Länder mit relativ gleicher als auch mit relativ ungleicher 

Einkommensentwicklung wirtschaftlich erfolgreich sein können. Das wird auch durch die Literatur bestätigt, wo 

sich je nach Studie ein positiver (seltener) oder negativer (häufiger) Zusammenhang zwischen Wachstum und 

Einkommensungleichheit aufzeigen lässt (Cingano, 2014 gibt eine Übersicht). In dieser Hinsicht erweist sich der 

Kapitalismus als flexibel. In gewissen kapitalistischen Volkswirtschaften (skandinavische Länder) konnte die wirt-

schaftliche Entwicklung tatsächlich so gesteuert werden, dass die Einkommensungleichheit auf einem tie-

fen Niveau blieb. Der sich aus dem Wachstum ergebende Anstieg der Einkommen verteilte sich somit relativ 

gleichmäßig über alle Einkommensgruppen. Ob das in einem Land tatsächlich angestrebt wird, ist aber eine Frage 

des politischen Willens oder der Präferenz. Denn eine zu starke Fokussierung auf Einkommensungleichheit kann 

schnell zu einer Wirtschaft führen, in der sich Leistung nicht mehr lohnt und der Einzelne keine Chance 



und keinen Anreiz mehr hat, wirtschaftlich voranzukommen. Umgekehrt begünstigt eine gleichere Einkommens-

verteilung den Konsum, da bei höheren Einkommen der Anteil des Einkorn- 

mens, der für Konsum ausgegeben wird, immer mehr abnimmt. Erhalten deshalb die reichsten 10 Prozent der Be-

völkerung einen immer größeren Anteil des gesamten Einkommens, dann erhöht das zwar die Ersparnisse, aber 

nicht den Konsum. 

Daten zur Lebenszufriedenheit, wie sie der World Happiness Report zur Verfügung stellt, deuten darauf hin, dass 

Menschen in relativ egalitären Ländern wie Dänemark eine besonders hohe Lebenszufriedenheit aufweisen. Doch 

auch in der wenig egalitären USA sind die Menschen im Durchschnitt relativ zufrieden. Hier zeigt es sich, dass 

auch die Einstellung der Bewohnerinnen und Bewohner eines Landes eine Rolle spielt. So kommt eine Studie zum 

Schluss, dass die Menschen in den USA gegenüber Einkommensungleichheit toleranter sind als die Menschen 

in europäischen Ländern (Alesina et al., 2004). Der Grund dafür ist darin zu sehen, dass die USA es geschafft ha-

ben, den amerikanischen Traum bis heute am Leben zu halten, auch wenn er sich immer weniger bewahrheitet. 

Ein Großteil der Amerikaner glaubt nach wie vor daran, dass er vom Tellerwäscher zum Millionär werden kann. 

Und ein paar wenige Tellerwäscher schaffen dies ja tatsächlich auch heute noch. 

Die vorhin schon zitierte Studie des IWF (Jaumotte und Osorio Buitron, 2015) zeigt zusätzlich, dass die starke Zu-

nahme des Anteüs der Einkommen der 10 Prozent Topverdiener in den Ländern besonders ausgeprägt war, wo 

die Bedeutung der Gewerkschaften an Bedeutung verloren hat. Das ist nicht weiter überraschend, weil Gewerk-

schaften bei Wachstum stets Lohnerhöhungen für Arbeiter fordern, die nicht zu den obersten 10 Prozent in der 

Einkommensverteilung gehören. Dadurch sind die Gewerkschaften selbst zu starken Advokaten des Wachs-

tums geworden, weil sie auf dieses angewiesen sind, um ihre Forderungen durchsetzen zu können. Allerdings 

dürfte dies in Zukunft schwieriger werden, da viele der traditionell gewerkschaftlich organisierten und standardi-

sierten Jobs durch die Digitalisierung verschwinden werden. Auch das auf Arbeitszeit fixierte traditionelle Be-

schäftigungsmodell, welches das Denken der Gewerkschaften bis heute dominiert, wird zunehmend obsolet. Viele 

Jobs sind heute zeitlich und räumlich flexibel und entziehen sich dadurch starren Regulierungen. 

Allgemein rechnet man deshalb damit, dass die Digitalisierung die Einkommensungleichheit noch weiter erhöhen 

wird (Bertelsmann-Stiftung, 2015). Traditionelle Organisationen wie die Gewerkschaften und traditionelle Systeme 

der Einkommens-umverteilung werden den Trend zu mehr Einkommensungleichheit zunehmend weniger verhin-

dern können. Aus diesem Grund haben in den letzten Jahren viele Wissenschaftler, Politiker und Visionäre in der 

Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens Zuflucht gesucht. Dieses verlangt eine fundamentale Neugestal-

tung des Sozialstaates und soll als eine Art wirtschaftliches Allheilmittel unter anderem auch das Ungleichheits-

problem entschärfen. Mit diesem Konzept setzt sich der nächste Abschnitt ausführlicher auseinander. 

Können Roboter Menschen über ein bedingungsloses Grundeinkommen finanzieren? 

Im Kapitel 7 haben wir aufgezeigt, dass ein stetiger Anreiz besteht, mit Hilfe von technischem Fortschritt Arbeit 

einzusparen, weil dieser Produktionsfaktor aufgrund von steigenden Löhnen mit der Zeit immer teurer wird. Die-

se Tendenz erfährt mit der digitalen Transformation (vierte industrielle Revolution) nochmals einen entscheiden-

den Schub. Kaum jemand zweifelt mehr daran, dass eine ganze Reihe von Berufen in der Produktion aber auch 

bei den Dienstleistungen verschwinden werden. Doch es zeichnet sich ab, dass diese Jobverluste größtenteils 

durch neu entstehenden Jobs kompensiert werden, die mit einer zunehmenden Bürokratisierung zu tun haben 

(Siehe Kapitel 7). 

Doch nicht alle glauben an diese Kompensationsmöglichkeit (zum Beispiel Werner et al, 2017). Sie gehen statt-

dessen davon aus, dass die Nachfrage nach Arbeit generell sinken wird und wir in Zukunft alle weniger Arbeit ha-

ben werden. Es droht eine Wirtschaft mit immer weniger Arbeitsplätzen, wo Roboter statt Menschen Fabrikhallen 

bevölkern und wo das Büro nur noch virtuell existiert. Ein 2018 in der Zeit erschienener Artikel hatte deshalb die 

Überschrift: »Arbeit ohne Menschen« - eine Vorstellung, die viele erschreckt (Heuser et al., 2018). Doch ist 

das tatsächlich eine Bedrohung und nicht vielmehr eine Chance? 

Der Philosoph Richard David Precht (2018, S. 101-124) schildert uns eine Welt ohne Lohnarbeit als neue Utopie 

unter dem Motto »Die Maschinen arbeiten - die Arbeiter singen«. Dank der Digitalisierung, so Precht, haben 

mehr und mehr Menschen die Möglichkeit, nicht mehr für Geldlohn arbeiten zu müssen. Dies deckt sich weitge-

hend mit einem Szenario, welches uns der Wirtschaftsprüfer KPMG (2018) in einer neuen Studie unter dem Titel 



»Neues Schlaraffenland - Brot und Spiele« präsentiert. Dieses Schlaraffenland ist dadurch charakterisiert, dass 

künstliche Intelligenz und Roboter viele ehemalige menschliche Tätigkeiten übernommen haben. Die durch-

schnittlichen Arbeitsstunden eines Menschen sind deshalb auf 20 Arbeitsstunden in der Woche gesunken, und 

Freizeit ist die neue Hauptbeschäftigung für die Mehrheit der Menschen. Solche Utopien bzw. Szenarien greifen 

letztlich Ideen auf, die Keynes in ähnlicher Form schon 1930 vorwegnahm (siehe Kapitel 7). Damals sagte 

er voraus, dass die Menschen 2030 im Stande sein würden, ihre materiellen Bedürfnisse mit einem Bruchteil der 

Arbeitszeit zu befriedigen. Drei Stunden bezahlte Arbeit pro Tag würde dann reichen, und die Menschen hätten 

mehr Zeit für Muße. 

Stellt sich nur die Frage, woher dann das Einkommen stammt, von dem die Menschen leben werden. Die Antwort 

sowohl bei Precht wie auch bei KPMG lautet: bedingungsloses Grundeinkommen (BGE). Dieses soll allen Men-

schen Existenzsicherung und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen - unabhängig davon, was für eine Arbeit sie 

leisten und wie diese wirtschaftlich wertgeschätzt wird. Nun ist die Idee weniger revolutionär, als es zunächst er-

scheinen mag. Ein garantiertes Grundeinkommen haben wir heute in praktisch allen Industrieländern. Nur ist 

es nicht bedingungslos. Wenn ich nicht arbeiten möchte, muss ich zuerst arbeitslos, invalid oder ein Fürsorgefall 

werden (oder es zumindest simulieren), um entsprechende Transferzahlungen vom Staat zu erhalten. Neu an der 

Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ist somit, dass die staatlichen Transferzahlungen an keine Bedin-

gungen mehr geknüpft sind. Jeder Bürger und jede Bürgerin - unabhängig von der wirtschaftlichen Lage -würde 

dann eine gesetzlich festgelegte und für alle gleich hohe Zahlung vom Staat erhalten (zum Beispiel 1 000 oder 1 

500 Euro pro Monat), ohne dafür arbeiten zu müssen. 

Die ursprüngliche Motivation, das Grundeinkommen bedingungsfrei zu machen, hatte noch nichts mit der Digita-

lisierung zu tun. Vielmehr ging es um den Charakter der Arbeit in kapitalistischen Wirtschaften. Dort muss man 

arbeiten, um Geld zu verdienen, was aber häufig nicht im Rahmen von interessanten, geschweige denn sinnstif-

tenden Tätigkeiten stattfindet. Mit dem BGE würde der Mensch vom Zwang befreit, solche Arbeiten annehmen zu 

müssen. Erwerbsarbeit würde damit zu einer freiwilligen Angelegenheit. Man kann auf sie verzichten, wenn man 

sich mit dem Grundeinkommen zufriedengibt. Götz Werner, der große Verfechter der Idee des BGE in Deutsch-

land, geht auch davon aus, dass durch ein BGE die Entlohnung von bisher schlecht bezahlten oder langweiligen 

Arbeiten verbessert wird, oder diese dank Automatisierung und Digitalisierung verschwinden werden (siehe zum 

Beispiel Werner, 2018). 

Zudem würde das BGE eine wesentliche Vereinfachung des Systems von staatlichen Sozialleistungen mit sich 

bringen. Da der Bezug all dieser Leistungen im heutigen System an Bedingungen geknüpft ist, hat dies zu kom-

plizierten Antragspro-zessen und Überprüfungen geführt. Mit einem BGE wären aber Anträge und Kontrollen 

nicht mehr notwendig, da alle dieselben Zahlungen erhalten. Außerdem würde die Stigmatisierung von Sozialhil-

feempfängern oder Erwerbslosen entfallen, die im heutigen System de facto oft als Bürger zweiter Klasse erschei-

nen. 

Erst in den letzten Jahren wurde das BGE auch als Chance für die digitale Transformation entdeckt. Drohende 

Jobverluste wurden dank dem BGE nicht mehr als Katastrophe, sondern als Chance gesehen. Es geht darum, 

»Humanität zurückzugewinnen, die im bedingungslosen Effizienzstreben der Wirtschaft bereits Terrain verloren 

hat und noch viel mehr zu verlieren droht« (Precht, 2018, S. 253). Doch kann das BGE dieses Heilsversprechen tat-

sächlich einlösen? 

Ich fürchte Nein. Denn das BGE muss auch finanziert werden. Und genau da liegt der Hund begraben. Die ein-

fachste Idee besteht darin, dass BGE aus Einkommenssteuern oder Konsumsteuern zu finanzieren. Doch eine sol-

che Finanzierung wird schnell problematisch. Das BGE funktioniert nur solange, wie die meisten Menschen Wei-

terarbeiten wie bisher. Denn um das Grundeinkommen zu finanzieren, muss eine Mehrheit auch in Zukunft ein 

Einkommen verdienen, welches wesentlich höher ist als der Betrag des BGE. 

Daraus ergibt sich ein grundlegendes Dilemma. Entweder ist der an jeden Bürger bezahlte Betrag relativ klein, 

dann wird kaum jemand von diesem Betrag leben können oder wollen und deshalb wie bisher einer Erwerbsar-

beit nachgehen. Das Grundeinkommen ist leicht finanzierbar, aber bewirkt nur eine marginale Veränderung des 

heutigen Systems. Oder, wenn der monatlich bezahlte Betrag an jeden Bürger hoch ist, wird ein zunehmen-

der Teil der Menschen offiziell weniger oder gar nicht mehr arbeiten, und die Finanzierung wird rasch zu einem 

unlösbaren Problem. Denn immer weniger arbeitende Menschen müssen in diesem Fall einen immer größeren 

Teil ihres Einkommens als Steuern an den Staat abliefern. 



Diese Probleme haben auch eine Reihe von Verfechtern des BGE wie Richard David Precht erkannt und sich des-

halb nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten umgeschaut. Wenn nicht Arbeitseinkommen oder Konsum, 

dann könnte man vielleicht Ressourcen, Finanztransaktionen oder Kapital besteuern? Solche Ideen kursieren in-

zwischen in der Diskussion um ein BGE. Aber leider lösen sie das Finanzierungsproblem bei genauerer Betrach-

tung auch nicht. Ressourcenbesteuerung läuft letztlich auf eine selektive Konsumbesteuerung hinaus, wo res-

sourcenintensive Güter und Dienstleistungen im Vergleich zu ressourcenarmen Gütern und Dienstleistungen teu-

rer werden. Man hätte dann eine Art Ökosteuer, die einen Anreiz setzt, ressourcenintensive oder umweltschädi-

gende Produkte weniger zu kaufen. Das ist zwar gut für die Umwelt, nur leider bricht dem BGE dadurch seine 

Einnahmequelle weg. Je mehr die Ressourcenintensität zurückgeht, umso geringer werden die Steuereinnahmen. 

Um dies zu kompensieren, müsste die Steuer dann immer weiter erhöht werden, so dass am Schluss auch mit ge-

ringem Ressourcenverbrauch verbundene Produkte von der Steuer erfasst werden. Auf diese Weise gleicht sich 

die Ressourcensteuer dann immer mehr einer generellen Konsumsteuer an, deren Probleme wir schon weiter 

oben beschrieben haben. 

Gerne werden auch eine Finanztransaktionssteuer oder Mikrosteuer in die Diskussion eingebracht. Gedacht ist 

hier etwa an eine Besteuerung von 0.05 Prozent jeder Finanztransaktion im Zahlungsverkehr. Damit würde, so 

meinen Verfechter dieser Idee, vor allem die Spekulanten und Vermögensbesitzer besteuert, während der »an-

ständige Normalbürger« kaum zur Kasse gebeten wird. Also zahlen uns von jetzt einfach Spekulanten unser 

Grundeinkommen? Eine solche Steuer könnte nur global funktionieren, wo man nicht auf andere Finanzplät-

ze ausweichen kann. Und selbst dann gibt es Ausweichmöglichkeiten, indem man sich beispielsweise in Bitcoins 

oder Krypto-währungen flüchtet. Am Schluss werden gerade die Transaktionen aus der Finanzwirtschaft kaum 

besteuert werden, da die dortigen Händler die Steuer am leichtesten umgehen können. 

Bleibt noch die Besteuerung des Kapitals. Von der Logik der Sache her ist diese am besten begründbar. Die Digi-

talisierung führt ja dazu, dass das BIP vermehrt durch Kapital (dazu gehören auch Roboter und Algorithmen) und 

weniger durch Arbeit erwirtschaftet wird. Also, so die Überlegung, sollte auch das Kapital bzw. dessen Eigentümer 

zur Kasse gebeten werden. Die Frage ist nur, wie das geschehen soll. Der Wirtschaftsprofessor Thomas Straub-

haar hat in seinem 2017 publizierten Buch Radikal gerecht einen Vorschlag erarbeitet, wo alle, die Einkom-

men erwirtschaften, Steuern zahlen, egal ob es um Arbeits- oder Kapitaleinkommen geht. Sobald Kapitalein-

kommen an die Eigentümer (also die Aktionäre oder Gesellschafter) ausgeschüttet werden, gelangt der gleiche 

Steuersatz wie für den Lohn der Arbeit zur Anwendung. Man kann diesen Vorschlag deshalb als eine Kombinati-

on von traditionellen Einkommenssteuern und einer erweiterten Wertschöpfungsabgabe verstehen.
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Letztlich wird aber auch eine stärkere Besteuerung von Kapitaleinkommen das Finanzierungsproblem des BGE 

nicht lösen können. Das liegt daran, dass der Vorgang der Digitalisierung oft nicht konsequent zu Ende gedacht 

wird. Ausgangspunkt ist die Vorstellung, dass in Zukunft die Wertschöpfung verstärkt durch Kapital (Roboter und 

Algorithmen) und weniger durch Arbeit (Menschen) erzeugt wird. Also, so wird weiter vermutet, geht mehr Ein-

kommen an die Kapitaleigentümer und weniger an die Arbeit, was aber dank dem BGE kein Problem darstellt. 

Denn wenn man die Kapitaleigentümer dafür stärker besteuert, kann man damit den jetzt weniger arbeitenden 

und verdienenden Menschen ein BGE finanzieren. Damit wären wir wieder beim Schlaraffenland, wo der Mensch 

am Schluss kaum noch einer Erwerbsarbeit nachgehen muss, weil er jetzt über das BGE vom Kapitaleinkommen 

statt wie bisher vom Arbeitseinkommen lebt. 

In der Realität gibt es aber kein Schlaraffenland und die eben beschriebene Vorstellung erweist sich als naiv. Die 

Wertschöpfung bleibt bei einem zunehmenden Ersatz von Arbeit durch Roboter und Algorithmen nicht dieselbe. 

Betrachten wir beispielsweise das Transportgewerbe, dann ist zu erwarten, dass Chauffeure in Zukunft bei selbst-

fahrenden Lastwagen und Autos nicht mehr gebraucht werden. Dadurch erhöht sich die Produktivität im Trans-

portgewerbe und die Transportkosten pro Tonnenkilometer gehen zurück. Damit verbunden ist aber auch weni-

ger Wertschöpfung pro Tonnenkilometer, da die Einnahmen entsprechend geringer werden. Dies führt schnell zu 

einem Verdrängungswettbewerb, wo am Schluss nur ein paar wenige große und hochproduktive Transportanbie-

ter überleben. Bleiben die gefahrenen Tonnenkilometer auf dem gleichen Stand wie vor der Einführung selbstfah-

render Lastwagen, dann geht auch die gesamte Wertschöpfung im Lastwagengewerbe zurück. Zwar werden die 

Kapitaleinkommen aufgrund der gestiegenen Kapitalintensität höher sein als bisher, aber sie können die wegfal-

lenden Arbeitseinkommen nicht ersetzen. Der gesamte Einkommenskuchen im Transportgewerbe sinkt, und die 

Besteuerung des Kapitaleinkommens kann nur ein relativ geringes BGE finanzieren, welches die bisherigen Ar-

beitseinkommen der Chauffeure nur zu einem kleinen Teil kompensiert.
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Eine Aufrechterhaltung oder Steigerung der Wertschöpfung im Gütertransport ist nur möglich, wenn der Waren-

transport wächst und dann entsprechend mehr Tonnenkilometer gefahren werden. Dafür braucht es aber Nach-

frager mit steigendem Einkommen, was wiederum nur bei weiterem Wirtschaftswachstum der Fall ist. Letztlich 

gerät so auch das BGE in Konflikt mit dem Wachstumszwang. Damit ein ausreichendes BGE über eine Wert-

schöpfimgsabgabe finanziert werden kann, braucht es weiterhin Wirtschaftswachstum. Doch das Wirtschafts-

wachstum kommt wiederum nur zustande, wenn der Konsum weiter ansteigt, was bedingt, dass die Menschen 

ein stets höheres Einkommen mittels Erwerbsarbeit anstreben. Oder anders ausgedrückt: Die Finanzierung des 

BGE erfordert als Bedingung gerade die Wirtschaft, von welcher es uns eigentlich befreien soll. 

Als Fazit lässt sich deshalb festhalten: Auch das BGE kann die ihm zugeschriebenen Heilsversprechen innerhalb 

eines kapitalistischen Wirtschaftssystems nicht einlösen. Wir können in Zukunft unsere Arbeit nicht einfach an 

Roboter und Algorithmen delegieren und uns von diesen über ein BGE aushalten lassen. Das BGE scheitert in sei-

ner Intention, wie andere Ideen auch, an den Auswirkungen des Wachstumszwangs, auch wenn dieser Zusam-

menhang auf den ersten Blick nicht offensichtlich ist. 

Moderates Wachstum statt maximales Wachstum? 

In diesem Buch wurde ausführlich dargelegt, dass sich der Wachstumszwang letztlich daraus ergibt, dass Unter-

nehmensgewinne auf aggregierter Ebene nur möglich sind, wenn auch ein Wirtschaftswachstum stattfindet. Es 

wurde allerdings nichts darüber gesagt, wie hoch diese Gewinne tatsächlich sein müssen und ob es notwendig 

ist, auch in hochentwickelten Ländern stets ein maximales Wirtschaftswachstum anzustreben. Würde nicht auch 

ein moderates Wirtschaftswachstum genügen, welches zwar im Durchschnitt zu geringeren Gewinnen führt, aber 

für das Wohlbefinden der Menschen und die Umwelt Vorteile bringt? Denn »glückliches Wachstum ist nicht 

gleich maximales Wachstum«, schrieb der Ökonom JosefFalkinger schon 1986 in seinem Buch zum Phänomen 

der Sättigung (S. 188). Können wir also den Wachstumsdrang entsprechend mildern, so dass am Schluss ein mo-

derateres aber glücklicheres Wachstum resultiert? 

Tatsächlich haben wir in modernen kapitalistischen Wirtschaften bereits einen Mechanismus, der in gewissen 

wirtschaftlichen Situationen hohe Wachstumsraten verhindert. Das gilt für die Geldpolitik der Zentralbank, welche 

in erster Linie dem Ziel dient, Preisniveaustabilität zu garantieren und eine hohe Inflation zu verhindern. Da das 

Inflationsrisiko besonders in Phasen starken Wachstums zunimmt, erhöhen Zentralbanken dann meist die Zinsen, 

um auf diese Weise die Investitionen zu bremsen und dadurch das Wachstum zu verlangsamen. Inflation ist bis 

heute allerdings das einzige Risiko auf makroökonomischer Ebene, für dessen Bekämpfung man in jedem Fall be-

reit ist, ein gewisses Wachstum zu opfern. Dahinter steckt die leidvolle Erfahrung von Episoden mit hoher Inflati-

on wie die Zeit der Hyperinflation in Deutschland zu Beginn der 1920er Jahre, welche zur Einsicht geführt hat, 

dass maximales Wachstum nicht immer ein sinnvolles Ziel ist. 

Diese Einsicht sollte aber nicht nur für Inflationsrisiken gelten, sondern auch für andere Risiken, die mit dem 

Wachstum verbunden sind. So haben Banken in der Geschichte immer wieder versucht, möglichst schnell hohe 

Profite zu erzielen, indem sie das Wachstum der Bankkredite forcierten. Dies führt dann öfter dazu, dass auch 

großzügig Kredite an eigentlich nicht-kreditwürdige Kunden vergeben werden. Jüngstes Beispiel dafür waren die 

»subprime loans« an Hausbesitzer in den USA, die dann später zu einem großen Teil nicht zurückbezahlt werden 

konnten und in die Finanzkrise 2008/2009 mündeten. Auf dieses Wachstum des Finanz- und Immobiliensektors 

hätten die US-Bürgerinnen und Bürger aber vermutlich gerne verzichtet, wenn ihnen die Krise dadurch erspart 

geblieben wäre (Binswanger, 2015b, S. 332). Und ob es sich beispielsweise lohnt, die mit Fracking verbundenen 

ökologischen Risiken auf sich zu nehmen, um dafür die Wachstumschancen etwas zu verbessern, ist ebenfalls 

fraglich. 

So wie Unternehmen heute organisiert sind, bestehen allerdings erhebliche Anreize, längerfristige Risiken zu ver-

nachlässigen und kurzfristig einen maximalen Gewinn anzustreben. Das taten auch die Banken in den USA in den 

Jahren vor der Finanzkrise, was sich für viele der zuständigen Topmanager durchaus aus-gezahlt hat. Wenn wir 

kein maximales Wachstum mehr anstreben wollen, dann müssen wir bei den Unternehmen und dem von ihnen 

ausgehenden Wachstumsdrang ansetzen. Denn, wie wir schon aufgezeigt haben, sind in kapitalistischen Wirt-

schaften Unternehmen die entscheidenden Treiber des Wirtschaftswachstums (siehe Kapitel 2). 

Allerdings ist der Wachstumsdrang je nach Unternehmensform unterschiedlich stark ausgeprägt (siehe Kapitel 6). 

Am stärksten ist der Druck zu Gewinnmaximierung und Wachstum bei an der Börse kotierten Aktiengesellschaf-

ten. Es geht dort um die Maximierung des Shareholder Values, der von den Erwartungen zukünftiger Gewinne 



und den daraus bezahlten Dividenden abhängt. Das Ziel besteht darin, möglichst hohe Gewinnerwartungen zu 

generieren, um so die Aktienkurse der Unternehmen weiter in die Höhe zu treiben bzw. vor einem Rückgang zu 

bewahren. Dies wird erreicht, indem ein Teil der Gewinne stets reinvestiert wird, um mittels der dadurch finanzier-

ten Investitionsprojekte in Zukunft noch höhere Gewinne zu erwirtschaften. Auf diese Weise treibt eine Aktienge-

sellschaft auch das Wachstum an. Dieser Wachstumsdrang hört auch nie auf, da Aktiengesellschaften für einen 

unendlichen Zeithorizont konzipiert sind. Denn Aktien haben kein Ablaufdatum und verlieren ihren Wert nur 

dann, wenn die Aktiengesellschaft Konkurs geht. Zwar werden viele Unternehmen irgendwann umstruktu-

riert oder von anderen Unternehmen aufgekauft, aber dann überlebt der Shareholder Value in anderen Aktien 

unter neuem Namen. 

Lebt eine Aktiengesellschaft dem Shareholder-Value-Gedanken nicht nach, dann wird sie schnell zu einem Über-

nahmekandidaten an der Börse. Dort sind einflussreiche Investoren ständig auf der Suche nach unterbewerteten 

Unternehmen, von denen sie glauben, dass das bisherige Management eine zu wenig gewinnorientierte Unter-

nehmenspolitik verfolgt. Solche Unternehmen werden dann aufgekauft, und das Management ausgetauscht, da-

mit dem Shareholder-Value-Gedanken wieder genügend nachgelebt wird. Die von den Aktiengesellschaf-

ten angestellten Manager haben somit im Normalfall gar keine andere Wahl, als die Maximierung des Sharehol-

der Values zu ihrer Handlungsmaxime zu machen. Und oft wird ihnen über Bonuszahlungen auch noch ein finan-

zieller Anreiz gesetzt, damit sie dieses Ziel ja nicht aus den Augen verlieren. 

Aktiengesellschaften dominieren heute in den meisten Ländern die private Wirtschaft, und der Wachstumsdrang 

der Unternehmen geht deshalb vorwiegend von ihnen aus. Wollen wir diesen mildern, dann muss auch die heute 

existierende Unternehmensform der Aktiengesellschaft hinterfragt werden. Denn solange weiterhin traditionelle 

Aktiengesellschaften tonangebend sind, kann man nicht erwarten, dass der Wachstumsdrang abnimmt. Einerseits 

kann man sich deshalb überlegen, ob gewisse Reformen der Aktiengesellschaft möglich sind, so dass 

ihr Verhalten nicht mehr durch die Maximierung des Shareholder Values dominiert wird. Andererseits lohnt es 

sich, über Alternativen dieser Art der Unternehmensverfassung nachzudenken. Solche Überlegungen gehen über 

heute schon existierende Konzepte wie Corporate Social Responsibility oder Corporate Citizenship hinaus, wo es 

um die Verantwortung von Unternehmen für die Gesellschaft und die Umwelt geht (siehe zum Beispiel Schneider 

und Schmidpeter, 2012). Diese Konzepte versuchen den Wachstumsdrang auf Unternehmensebene in eine nach-

haltigere Richtung zu lenken, aber sie führen zu keiner Milderung des Wachstumsdrangs. Das gilt auch für ver-

bindliche Gütesiegel (zum Beispiel FSC, MSC oder der Blaue Engel) oder Umwelt- und Sozialstandards (zum Bei-

spiel SA 8000, ISO 14001).
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Mögliche Reformen der Aktiengesellschaft 

Eine Aktie beinhaltet letztlich einen Anspruch auf einen Teil des Gewinns eines Unternehmens, der dann jährlich 

als Dividende an den Besitzer einer Aktie ausbezahlt wird. Bei einer Aktiengesellschaft ist deshalb nicht nur der 

heutige Gewinn von Bedeutung, sondern auch alle in Zukunft erwarteten Gewinne. Denn diese können bereits 

heute an der Börse bewertet und gehandelt werden und beeinflussen somit unmittelbar den Börsenkurs. Aus die-

sem Grund ist eine Aktiengesellschaft besonders stark auf zukünftiges Wachstum fixiert. Denn steigen-

de Gewinnerwartungen, aus denen auch steigende Dividendenerwartungen resultieren, lassen sich für eine 

Mehrheit von Unternehmen nur mit entsprechenden Wachstumserwartungen für das BIP realisieren, von dem 

dann jeweils ein Teil als Gewinn bei den Unternehmen bleibt (siehe Binswanger, 1996). 

Dieser Wachstumsdrang kann gemildert (nicht aufgehoben!) werden, wenn für Aktien wie bei Obligationen eine 

begrenzte Laufzeit eingeführt wird. Eine solche Idee findet sich bei Binswanger, H.C., (2009, S. 157-158), der zu-

mindest für einen Teil der Aktien eine Laufzeit von 20 bis 30 Jahren vorschlägt. Am Ende der Laufzeit würde dann 

wie bei Obligationen der Nominalwert oder Nennbetrag der Aktie zurückbezahlt werden, zu welchem die Aktie 

ursprünglich herausgegeben wurde. Der Unterschied zu einer Obligation besteht aber weiterhin darin, dass die 

jährlich ausbezahlte Dividende durch den Gewinn des Unternehmens bestimmt wird und keine fixe Zinszahlung 

darstellt. Die Aktie behält damit ihren Charakter als eine Art Gewinnbeteiligung, wo der Investor ein wesentlich 

größeres Risiko trägt als beim Kauf einer Obligation. Die Aktie verliert aber ihren unendlichen Zeithorizont. Ihr 

Wert ergibt sich jetzt nicht mehr aus einem unendlich in die Zukunft reichenden Strom von erwarteten Dividen-

denzahlungen, sondern der Preis wird nur noch bestimmt durch die erwarteten Dividendenzahlungen über den 

Rest der Laufzeit plus dem bereits bekannten abdiskontierten Nominalwert am Ende der Laufzeit. 



Der Effekt dieser Reform würde darin bestehen, dass Aktienkurse im Vergleich zu heute weniger durch zukünftige 

Erwartungen bestimmt sind und somit geringere Schwankungen aufweisen. Auf diese Weise wird auch der Anreiz 

bzw. Zwang für das Management abgeschwächt, ständig auf die Börsenkurse zu schielen und zukünftiges Wachs-

tum generieren zu müssen. Gleichzeitig würde diese Reform auch die Spekulation an der Börse eindämmen, da 

jetzt der Preis der Aktie am Ende der Laufzeit feststeht. Wenn der letzte Investor, der die Aktien gegen Ende der 

Laufzeit erwirbt, weiß, dass er am Ende nur den Nominalwert zurückerhält, wird er auch nicht bereit sein, 

dem zweitletzten Investor mehr dafür zu bezahlen. Dies führt dazu, dass die Aktienkurse kaum mehr stark anstei-

gen oder fallen werden. Die Spekulation besteht nur noch über die Höhe der Dividenden über die verbleibende 

Laufzeit. Auf diese Weise kann der Aktienkurs deutlich weniger vom Nominalwert abweichen als auf heutigen Ak-

tienmärkten, wo der Aktienkurs an keine Grenze gebunden ist und sich immer weiter steigern lässt. 

Die genaue Ausgestaltung einer solchen Reform kann man diskutieren, wobei es etwa um die Frage geht, wie 

lange die Laufzeiten der Aktien sein sollten. Außerdem kann man sich vorstellen, dass neben den Aktien mit Ab-

laufdatum weiterhin auch Namensaktien mit unendlicher Laufzeit emittiert werden, für die es dann aber gewisse 

Handelsbeschränkungen gibt (Binswanger, H.C., 2009, S. 157). Zudem muss man auch die Bonuszahlungen der 

Topmanager mit in die Reform einbeziehen. Diese sollten auf eine bestimmte Prozentzahl ihres fixen Grundlohns 

begrenzt werden und dürfen nicht mehr von den Börsenkursen abhängig gemacht werden. Solange Bonuszah-

lungen perverse Anreize setzen, kann keine Reform der Aktiengesellschaft wirklich erfolgreich sein. 

Alternativen zur Aktiengesellschaft: Genossenschaften und Stiftungen 

Möglicherweise gehen Reformen der Aktiengesellschaft aber nicht weit genug, um den Wachstumsdrang abzu-

schwächen. Wird dieses Ziel ernsthaft angestrebt, dann wird man nicht darum herumkommen, sich auch Alterna-

tiven zur Aktiengesellschaft zu überlegen. Die am häufigsten genannte Alternative ist die schon seit langer Zeit 

existierende Unternehmensform der Genossenschaft. Die genossenschaftliche Organisationsform entstand be-

reits im 19. Jahrhundert im Zuge der industriellen Revolution als Zusammenschluss von Menschen, die sich 

in gleichen oder ähnlichen Problemlagen befinden und gemeinsam wirtschaftliche Lösungen suchten. Ein Pionier 

der Genossenschaftsbewegung in Deutschland war Friedrich Wilhelm Raiffeisen, der den Mangel an Kreditmög-

lichkeiten vor allem in der Landwirtschaft als Problem erkannte. Raiffeisens gründete deshalb Darlehenskassen 

(die heutigen Raiffeisenbanken) und Warengenossenschaften wie Molkerei-, Wasser- oder Maschinengenossen-

schaften, wo es um den gemeinsamen Einkauf oder Verkauf von Waren geht (siehe Faust, 1965). 

Genossenschaften unterscheiden sich in wesentlichen Merkmalen von Aktiengesellschaften. Das in einer Genos-

senschaft einbezahlte Kapital wird nicht an der Börse gehandelt und der ursprüngliche Kapitalgeber hat auch kei-

nen direkten Zugriff mehr auf den von ihm einbezahlten Betrag. Es gibt kein Eigentumsrecht mehr am Kapital, 

sondern nur noch das Nutzungsrecht der Genossenschaft selbst. Damit ist der Druck der Kapitalgeber auf das 

Unternehmen wesentlich schwächer als bei einer Aktiengesellschaft. Zwar müssen auch Genossenschaftsunter-

nehmen im Allgemeinen einen Gewinn anstreben, um auf dem Markt bestehen zu können, aber es geht nicht un-

bedingt um Gewinnmaximierung. Genossenschaften können auch andere, langfristige Ziele festschreiben, die sich 

an sozialen und ökologischen Kriterien orientieren. Und die Kapitalgeber können ihr Kapital nicht mehr einfach 

abziehen, da sie im Allgemeinen ihren Anteil nur zurückerhalten, wenn sie Ersatzgenossenschafter finden, die ihre 

Anteile übernehmen. 

Die Genossenschaft ist letztlich eine Solidargemeinschaft, wo jeder Genossenschafter einen gleichen Anteil am 

Genossenschaftskapital und das gleiche Stimmrecht hat. Die Genossenschafter bestimmen die Werte und Ziele 

der unternehmerischen Tätigkeit mit. Meist geht es dabei um ein gemeinsames wirtschaftliches Interesse der Ge-

nossenschafter. Die Wohnungsbaugenossenschaft bietet hochwertigen Wohnraum bei vergleichsweise niedriger 

Miete. Die Kreditgenossenschaft sorgt mit ihrer regionalen Verankerung für Kundennähe und Vertrauen. Die 

Energiegenossenschaft erzeugt umweltfreundlichen Strom und leistet damit im Idealfall einen Beitrag zur Nach-

haltigkeit. Und die Sozialgenossenschaft ermöglicht, dass Menschen eigene Lösungen für ihre sozialen Bedürfnis-

se finden. (Martens, 2015). 

Nun soll die Genossenschaft als Unternehmensform hier keinesfalls glorifiziert werden. Sobald Genossenschaften 

eine gewisse Größe erreichen, stehen sie meist in starker Konkurrenz zu anderen Unternehmen, bei denen es sich 

oft um Aktiengesellschaften handelt. Um konkurrenzfähig zu bleiben, gerät der ursprüngliche Genossenschafts-

zweck dann häufig in den Hintergrund und die Genossenschaften verhalten sich de facto 

wie Aktiengesellschaften. Das gilt für die Raiffeisenbanken genauso so wie etwa für Migros und Coop in der 

Schweiz. Bei der Migros besteht die Reminiszenz an den Genossenschaftsgedanken im Wesentlichen noch darin, 



dass sie keinen Alkohol oder Tabak verkaufen darf und einen jährlichen Beitrag an das sogenannte Migros-

Kulturprozent bezahlt, mit dem Kultur, Gesellschaft, Bildung und Freizeit gefördert wird. Wie der Genossen-

schaftsgedanke auch in Großunternehmen überleben kann, ist eine bis heute offene Frage. Außerdem gerieten 

vor allem einzelne Wohnbaugenossenschaften in Deutschland und Österreich durch kriminelle Machenschaften 

ihres Managements in Verruf, was darauf hindeutet, dass Genossenschaften auch anfällig für Missbrauch sind. Es 

lohnt sich aber den Genossenschaftsgedanken für die Zukunft weiterzuentwickeln, und als Ausgangspunkt für die 

Entwicklung neuer Unternehmensformen zu nehmen. 

In eine ähnliche Richtung gehen auch sogenannte Stiftungsunternehmen, wo der Gründer einen bestimmten Stif-

tungszweck festlegen kann. Stiftungen begnügen sich in der Regel mit niedrigen Ausschüttungen und ein Groß-

teil der Gewinne bleibt im Unternehmen. Das erleichtert die Finanzierung langfristiger Investitionen und macht 

die Unternehmen unabhängiger. Auch hier fällt der unmittelbare Druck der Kapitalgeber weg, und das gestiftete 

Kapital kann später nicht wieder »reprivatisiert« werden (Binswanger, H.C., 2009, S. 159). Allerdings sind Stiftun-

gen wie Genossenschaften nicht frei von Problemen, weil die Aufsicht durch die Eigentümer fehlt und das Ma-

nagement häufig nach Gutdünken bzw. nach Eigeninteresse entscheiden kann. Aber wenn sie richtig funktionie-

ren, können Stiftungen dafür sorgen, dass ein Teil des Kapitals in einer Wirtschaft nicht in erster Linie zur Erzie-

lung einer maximalen Rendite investiert wird, sondern zur Erreichung bestimmter Zwecke wie beispielsweise 

»Schaffung von Naturreservaten für bedrohte Tierarten und seltene Pflanzen« oder »berufliche Qualifikation ar-

beitsloser Jugendlicher«. Stiftungskapital wird dadurch dem direkten Renditedruck entzogen, was den Wachs-

tumsdrang ebenfalls mildert. 

Die hier zum Schluss gemachten Vorschläge sind nicht im Detail ausgearbeitet. Sie sollen nur aufzeigen, dass tat-

sächlich Möglichkeiten bestehen, den Wachstumsdrang zu mildern. Die kapitalistische Wirtschaft funktioniert 

grundsätzlich auch mit moderatem Wachstum, solange sich die Investoren mit im Durchschnitt moderaten Rendi-

ten zufriedengeben bzw. zufriedengeben müssen. Gleichzeitig wäre die Wirtschaft weniger krisenanfällig, da man 

weniger in Versuchung kommt, unvernünftige Risiken einzugehen. Angesichts der globalen Konkurrenz auf vielen 

Märkten, wo die Industrieländer vor allem durch China und andere asiatische Länder gefordert werden, ist 

aber bereits eine Abkehr vom Ziel eines maximalen Wachstums eine globale Herausforderung. Denn China und 

andere aufstrebende Länder sind verständlicherweise weiterhin auf ein maximales Wachstum fixiert und gewin-

nen so einen immer höheren Anteil am BIP der Welt. Die Versuchung ist deshalb groß, auch in hochentwickelten 

Ländern möglichst viel Wachstum anzustreben, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. 


