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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,  
 

wir freuen uns, Ihnen hier die Ergebnisse und die Dokumentation unserer Veranstaltung 

„Wohlstand ohne Wachstum?“ vom 8. September 2011 in der IHK Frankfurt zu präsentieren. 

Die Wirtschaftsjunioren Frankfurt am Main haben diese Jahreshauptveranstaltung 2011 ge-

meinsam mit dem ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung konzipiert und durchgeführt. 

Wir haben dieses Thema gewählt, um herauszufinden, wie Wirtschaft und Gesellschaft ohne 

grenzenloses Wachstum aussehen könnten. Das heißt, welche Chancen und Potenziale in 

einem Postwachstum für verschiedene sozial-ökologische Bereiche und die Wirtschaft stecken. 

Nach Art eines World Café stellten sich an acht Thementischen Experten und Expertinnen der 

Diskussion. Sie kamen aus den Bereichen Energie, Wasser/Abwasser, Mobilität, Wohnen, In-

vestition/Finanzierung, Konsum/Lebensstile, Produktion und Unternehmen.  

Die Keynote hielt Prof. Dr. Angelika Zahrnt, Mitglied im Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) 

und Mitherausgeberin des Buchs „Postwachstumsgesellschaft. Konzepte für die Zukunft“. Ihre 

Rede ist auf den folgenden Seiten dokumentiert. In der Dokumentation finden Sie außerdem 

eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse an den Thementischen sowie Bilder von der 

Veranstaltung.  

Wir wünschen Ihnen beim Lesen viele interessante Impulse für Ihren Bereich.  

 

   

Tayfun Kaymakci  Dr. Irmgard Schultz 

Mitglied Wirtschaftsjunioren bei   Mitglied der Institutsleitung  

der IHK Frankfurt am Main e.V. Institut für sozial-ökologische  

  Forschung (ISOE) GmbH
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Keynote von Prof. Dr. Angelika Zahrnt, Rat für Nachhaltige Entwicklung 

 

 

Zur Debatte 
Ich freue mich, dass ich heute Abend hier bin bei der gemeinsamen 

Veranstaltung von Wirtschaftsjunioren und dem Institut für sozial-

ökologische Forschung zum Thema „Wohlstand ohne Wachstum?“, 

denn sehr häufig haben wir eher getrennte Diskussionen in Kreisen von 

Wirtschaftsvertretern bzw. Ökonomen und Kreisen von Umweltvertre-

tern sowie Kultur- und Geisteswissenschaftlern. Bei den Kulturwissen-

schaftlern, den Soziologen und Ökologen wird Wachstumskritik 

gepflegt, in den Zeitungen findet dies zumeist im Feuilleton statt. In der 

gleichen Zeitung wird im Wirtschaftsteil, völlig unbeeindruckt bzw. ohne Kenntnisnahme dieser 

Kritik, darüber diskutiert, wie man denn am besten und schnellsten Wachstum ankurbeln kann, 

wie man business as usual fortschreiben kann. 

Von daher freue ich mich über die gemeinsame Diskussion heute und ich freue mich, dass sie im 

Ludwig-Erhard-Saal stattfindet, denn dies gibt mir gleich einen historischen Anknüpfungspunkt zu 

unserem Thema „Wohlstand ohne Wachstum?“. Schon der frühere Bundeskanzler und „Miterfin-

der“ der Sozialen Marktwirtschaft Ludwig Erhard beschäftigte sich mit der Frage von Wohlstand 

und Wachstum und schrieb in seinem Buch „Wohlstand für alle“ im Jahr 1957 (S. 233):  

„Wir werden sogar mit Sicherheit dahin gelangen, dass zurecht die Frage gestellt wird, ob 

es noch immer nützlich und richtig ist, mehr Güter, mehr materiellen Wohlstand zu er-

zeugen, oder ob es nicht sinnvoller ist, unter Verzichtleistung auf diesen ‚Fortschritt‘ mehr 

Freizeit, mehr Besinnung, mehr Muße und mehr Erholung zu gewinnen … dann werden 

wir in ferneren Tagen auch zu einer Korrektur der Wirtschaftspolitik kommen müssen. 

Niemand dürfte dann so dogmatisch sein, allein in der fortdauernden Expansion noch 

länger das Heil erblicken zu wollen.“  

Seine Nachdenklichkeit kam in den 50/60er Jahren nicht an, seine Appelle zum Maßhalten 

wurden als kleinkariert abgetan. Heute diskutieren wir die damaligen Überlegungen zu 

Wohlstand und Wachstum wieder, vor dem Hintergrund der ökologischen und ökonomischen 

Krisen. Diese Debatte findet in vielen Ländern statt, sie ist keine provinzielle deutsche Eigenart. 

Es ist keine Debatte, die sich politisch festmachen lässt, sie findet genauso in der eher links-

alternativen Bewegung attac wie in konservativen Kreisen statt. Sie ist keine Debatte in der 

Nische, spätestens seit Präsident Sarkozy 2009 die Stiglitz-Sen-Fitoussi-Kommission mit zwei 

Nobelpreisträgern zur Überprüfung des Maßstabs Bruttoinlandsprodukt eingesetzt hat, seit die 

OECD sich mit „Beyond Growth“ beschäftigt und seit es die Enquete-Kommission des Deut-

schen Bundestages zu „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ gibt. Es ist die Debatte, ob das 

Ziel unserer wirtschaftlichen Aktivitäten, das Bruttoinlandsprodukt, das richtige Ziel ist, und ob 

sich das wirtschaftliche Wachstum unbegrenzt fortsetzen lässt in einer begrenzten Welt. 

Hinter den offiziellen Beschwörungsritualen, dass nur die Finanzkrise erst einmal überwunden 

sein muss und dann die Rückkehr zu einem stabilen Wachstumspfad in der Bundesrepublik 

Deutschland von 1%, 2% oder sogar 3% einsetzen würde, verbergen sich Zweifel, ob ein unbe-

grenztes Wirtschaftswachstum in den Industrieländern möglich ist, und ob es wünschbar ist, ob 

der Planet weiteres Wirtschaftswachstum in den Industrieländern und neues Wirtschaftswachs-

tum in Schwellenländern und Entwicklungsländern verträgt.  
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Diese Zweifel entspringen nicht kulturpessimistischen Anwandlungen, sondern beruhen auf 

Fakten unterschiedlichster Art. Diese Fakten will ich im Folgenden kurz beleuchten. 



Fakten 
 

1. Es gibt einen Trend zu sinkenden Wachstumsraten in den Industrieländern. Dabei ist es 

wichtig, zwischen relativen und absoluten Werten zu unterscheiden. 
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 In allen Industrieländern haben wir die Tendenz zu abnehmenden Wachstumsraten, wegen 

ausgebauter Infrastrukturen, gesättigter Märkte und abnehmender Bevölkerung. 

 In diesem historischen Licht müssen auch die hohen Wachstumsraten der Schwellenländer 

wie China und Indien gesehen werden, die von einer niedrigen Basis ausgehen. 

Absolute Werte geben ein anderes Bild: 

 Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf betrug im Jahr 2009 in Deutschland 40.875 $, in China 

3.678 $ (World Economic Outlook Database), also in Deutschland das 10-fache. 

 Entsprechend bedeutet eine Wachstumsrate von 10% des Bruttoinlandsprodukts in China 

pro Kopf eine Erhöhung um 367 $. In Deutschland braucht es für die gleiche Erhöhung des 

Bruttoinlandsprodukts pro Kopf nur eine Wachstumsrate von 0,9%. 
 

2. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist kein Indikator gesellschaftlicher Wohlfahrt und hat viele 

kritische Punkte.  

 Wohlfahrtsschädliche Wirtschaftsleistungen sind im BIP enthalten (z.B. Unfälle, Gesund-

heitsausgaben, Umweltkatastrophen). 

 Ressourcenabbau ist nicht im BIP abgebildet (z.B. Verzehr fossiler Energie). 

 Wohlfahrtssteigernde (Wirtschafts)Leistungen sind nicht im BIP enthalten (z.B. Ehrenamt, 

Hausarbeit). 

 Wohlfahrtsbestimmende Faktoren sind nicht im BIP erfasst (z.B. Zufriedenheit, Bildung, so-

zialer Zusammenhalt, Verteilung). 

Auch wenn diese Kritik den Bürgerinnen und Bürgern im Einzelnen nicht präsent ist, so glauben 

doch fast zwei Drittel (61%) der Bundesbürger nicht, dass eine weitere Steigerung des Bruttoin-

landsprodukts für sie persönlich eine Verbesserung der Lebensqualität bedeutet (so eine Em-
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nid-Umfrage im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung vor einem Jahr). Das heißt, wir haben ein 

gesamtgesellschaftliches Ziel, von dem sich der Einzelne keinen Nutzen verspricht. 

 

3. Es gibt ökologische Probleme des Wachstums: 

 Ressourcenverbrauch (nicht nur Energie) 

 Abfall- und Emissionsprobleme (am deutlichsten bei der Klimaerwärmung) 

 Naturzerstörung (am deutlichsten beim Verlust der Biodiversität) 

Bisher war es nicht möglich, eine absolute Entkoppelung des Wachstums vom Natur- und Um-

weltverbrauch, das heißt eine absolute Reduktion dieser negativen Folgen zu erreichen. Dies 

zeigt auch die Entwicklung des ökologischen Fußabdrucks, der die ökologischen Belastungen 

vieler Länder wiedergibt. Von daher sind die Hoffnungen auf green growth nicht sicher. 
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4. Es wird immer deutlicher, dass Wirtschaftswachstum die Versprechungen als vielseitiger 

Problemlöser nicht erfüllt: 

 die Garantie von steigendem Wohlstand und Lebensqualität 

 die Sicherung und Herstellung von Vollbeschäftigung 

 die Gewährleistung von sozialem Ausgleich 

 das Erreichen eines ausgeglichenen Staatshaushalts und eines Schuldenabbaues. 

 

Fragen 
Das sind die Fakten – und nun zu den Fragen:  

 Warum halten wir, trotz aller Fakten und beunruhigender Prognosen, am Wirtschaftswachs-

tum fest? 

 Warum starren alle gebannt auf die Wachstumsraten, wie das Kaninchen auf die Schlange? 

 Warum ist im Jahr 2009 ein Bruttoinlandsprodukt von 2,397 Mrd. Euro ein Desaster, obwohl 

wir mit etwa dem gleichen Bruttoinlandsprodukt (von 2,326 Mrd. Euro) 2006 doch gut zuran-

de kamen und zufrieden waren? 
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 Warum sind wir alle so fixiert auf dieses Wirtschaftswachstum – Politiker, Banker, Manager, 

Ökonomen, wir alle als Unternehmer und Unternehmerinnen, Arbeitnehmer und Arbeitneh-

merinnen, Konsumenten und Konsumentinnen? 

 Warum haben wir keinen Plan B?  

Weil wir abhängig sind von gesellschaftlichen Systemen, die selbst abhängig sind vom Wachs-

tum der Wirtschaft, wie die Kranken- und Altersversicherung. Weil Wachstum das Motto und der 

Erfolgsmaßstab unserer Gesellschaft ist: „Weiter, schneller, mehr“. Burnout ist oft individuell die 

Folge. Burnout-Symptome zeigen sich auch gesellschaftlich. Raubbau ist nicht nachhaltig, we-

der im menschlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen noch ökologischen Bereich.  

Um uns aus diesen Abhängigkeiten vom Wirtschaftswachstum zu lösen, um frei zu werden für 

Alternativen – könnten wir anfangen über sie nachzudenken und dabei unseren Möglichkeits-

sinn aktivieren, von dem Musil sagt: „So ließe sich der Möglichkeitssinn geradezu als die Fähig-

keit definieren, alles, was ebenso gut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger 

zu nehmen als das, was nicht ist.“  

 

Wir könnten fragen und Sie könnten an den Thementischen fragen:  

 Wie wir mit möglichst wenig Energie und Ressourcen auskommen und nicht allein, wie wir 

möglichst viel Erneuerbare Energien produzieren, 

 wie wir unsere Mobilität organisieren und durch andere Strukturen – in Städtebau, Arbeits-

welt, Freizeit – die bisherige Mobilität teilweise überflüssig machen, 

 wie der Wunsch nach angenehmem Wohnen nicht zu immer mehr Wohnfläche und Zersie-

delung führen muss, 

 wie Unternehmen, auch ohne zu wachsen, Profit und Beschäftigung sichern können und 

gleichzeitig Finanzierungsmöglichkeiten von Banken erhalten, 

 wie Menschen ein neuer Lebensstil gelingen kann, statt „weiter, schneller, mehr“ vielmehr 

„langsamer, weniger, besser, schöner“? Gut leben, statt viel haben. 

 

Ich wünsche uns und Ihnen gute Diskussionen zum „Wohlstand ohne Wachstum?“. 



Thementisch 1 – Energie 
Referent: Matthias W. Send, Vorsitzender der Geschäftsführung, NATURpur Institut für Klima- 

und Umweltschutz gGmbH, Darmstadt 

 

Kernaussagen 
 Die Energieversorgung der Zukunft ist effizient, kohlenstoffarm und regenerativ. 

 Der Ausbau regenerativer Energien lässt den Erzeugungs- und den Nachfragesektor auf 

eine neue Art und Weise zusammenwachsen: Energie wird intelligent genutzt, eine flexible 

und mobile Steuerung des Energieverbrauchs ermöglicht eine neue Balance von zentraler 

und dezentraler Energieerzeugung. 

 Energieversorger werden sich mit neuen Dienstleistungen im Bereich intelligente Steuerung 

und Energieeffizienz entlang der gesamten Wertschöpfungskette neu positionieren. 

 

Zusammenfassung  
Bis zum Jahr 2030 wird der Energiebedarf für Wärme und Strom in Deutschland um 20 bis 40%  

zurückgehen. Viele Teilnehmende waren von dieser Entwicklung überrascht, da sie einen An-

stieg des Energiebedarfs erwartet hatten.  

Möglichkeiten und Grenzen der Erzeugung von 

Energie aus Wind, Sonne, Biomasse, Wasserkraft 

und Geothermie wurden lebhaft diskutiert. Auch an 

Standorten in Hessen sind bestehende Potenziale 

z.B. für Windräder bei weitem nicht ausgeschöpft. 

Allerdings stehen erneuerbare Energien nicht un-

begrenzt zur Verfügung. Grenzen bestehen nicht 

nur in technischer Hinsicht. Auch die gesellschaft-

liche Akzeptanz, z.B. von Windrädern oder von 

zum Stromtransport erforderlichen Leitungstrassen, hat Einfluss auf Umfang und Geschwindig-

keit des Ausbaus der erneuerbaren Energieerzeugung.  

Der effiziente Umgang mit Energie wird daher immer wichtiger. Steigende Energiepreise wer-

den viele Unternehmen dazu nötigen, energieintensive Prozesse, z.B. Druckluft, durch innova-

tive Technologien zu ersetzen. Dadurch eröffnen sich neue Geschäftsfelder für technische  

Anwendungen, Beratung, und Finanzierung von Energieeffizienz („Geld verdienen mit weniger 

Energie“). Gerade für kleine und innovative Unternehmen bieten solche Energiedienstleistun-

gen erhebliche Wachstumschancen.  

Skeptischer wurde diskutiert, ob Energiesparen auch in privaten Haushalten erfolgversprechend 

sein könnte. Hier herrschte die Einschätzung vor, dass sich (steigende) Bedürfnisse und alltäg-

liche Routinen nur schwer verändern lassen. Zumindest kurzfristig würden steigende Energie-

kosten kaum zu Verhaltensänderungen führen, da „die Energiepreise (noch) nicht wehtun.“ 
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Thementisch 2 – Wasser/ Abwasser 
Referent: PD Dr. Thomas Kluge, Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) 

 

Kernaussagen 
 Die innerstädtische Wiederverwendung von (Ab)Wasser als Element von Degrowth beinhal-

tet ganz konkret Wasser aus Duschen, Waschmaschinen und Handwaschbecken hygienisch 

unbedenklich aufzubereiten und wasserintensivem Gebrauch wie z.B. der Toilettenspülung 

zuzuführen.  

 Eine solche Wasserwiederverwendung bedeutet eine Reduzierung des Trinkwasserbedarfes 

um ein Drittel, was auch eine große Energieersparnis mit sich bringen kann, ohne dass Le-

bensqualität oder Wohlstand in Frage gestellt werden. 

 Die Warmwasseraufbereitung ist der zweitgrößte Energiefresser im Haushalt (17% des 

Stromverbrauchs und 14% vom Erdgas). Die Hälfte der im Abwasser enthaltenen Wärme 

kann via Wärmetauscher energetisch zurückgewonnen werden.  

 

Zusammenfassung 
Die Teilnehmer des Tisches Wasser/Abwasser 

standen dem vorgestellten Konzept der inner-

städtischen Wasserwiederverwendung grundsätz-

lich positiv gegenüber und hielten mehr regionale 

Kreisläufe auch in diesem Bereich für sinnvoll. 

Jedoch wurde das tatsächliche Potenzial einer 

konkreten Umsetzung immer wieder hinterfragt. 

Dass bisher in Deutschland nur wenige baulich 

umgesetzte Pilotanlagen (und diese auch nur auf 

der Ebene von Einzelgebäuden) existieren, wurde auf unterschiedliche Ursachen zurückgeführt. 

Zum Beispiel braucht es mehr Positivbeispiele bzw. sind die bisher gesammelten Erfahrungen 

wenig bekannt. 

Zur Verbesserung des Umsetzungspotenzials wurden unterschiedliche Lösungsansätze disku-

tiert. Auf privater Ebene seien finanzielle Anreize für Hauseigentümer erforderlich, damit diese 

auch entsprechende Konzepte bei der eigenen Planung vermehrt berücksichtigen und umset-

zen. Begleitend müsse für das Thema mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, aber auch bei 

den kommunalen Entscheidungsträgern erzeugt und die Bereitschaft zur Verwendung von un-

terschiedlichen Wasserqualitäten gefördert werden, um so bestehende bzw. mögliche (Denk-) 

Blockaden zu überwinden.  

Eine Umsetzung in bestehenden Gebäuden stellt sich aufwendiger dar als bei einem Neubau 

und wurde nur bei einer ohnehin geplanten Sanierung als realistisch angesehen. Dementspre-

chend würde eine Umsetzung nur stadtteil-räumlich differenziert und nicht überall gleichzeitig 

erfolgen können. Weiterhin müssen klare Aussagen über die optimale Systemgröße (Gebäude, 

-komplex, Quartier) und den Umsetzungszeitpunkt in Abhängigkeit der spezifischen Randbe-

dingungen zur Entscheidungsunterstützung zur Verfügung stehen. Private Investoren können 

für die Umsetzungsförderung relevant sein. 

 8



Thementisch 3 – Mobilität 
Referentin: Dr. Birgit Helwig Zeltner, Tiefbauamt der Stadt Zürich 

 

Zusammenfassung 
Die Expertin, Frau Dr. Helwig, bringt Ihre Thesen aus 

Zürich ein: Dass künftige Autos völlig anders sein 

müssten und dass künftig weniger produziert werden. 

Sowie dass in Zukunft die Nahmobilität eine größere 

Rolle spielen wird. Gerade sei eine Volksabstimmung 

positiv beschieden worden, den Autoverkehrsanteil in 

Zukunft um 10% zu senken. Die Diskussionen, die 

sich nicht so einfach auf das Thema Postwachstum 

bringen lassen, drehen sich hauptsächlich um fol-

gende Themencluster: 

Zunächst Argumentationen, die der Postwachstumsthese widersprechen: 

 Industriestandortpolitische Argumentation: Bei Rückgang der Automobilproduktion und des Kraft-

stoffverbrauchs entstehen Steuerdefizite, die den Staat und den Standort in Gefahr brächten. 

 Eine aufs Privatauto bezogene Argumentation betont die hohe Relevanz des eigenen Autos und 

wird – entgegen dem Klischee – von beruflich aktiven Frauen vorgebracht. 

 Ein Argumentationsstrang betont die rundum schlechte Qualität des ÖPNV, was davon abhalte 

ihn zu nutzen (was Voraussetzung von weniger Autonutzung und damit weniger Wachstum der 

Automobilproduktion sei). 

 Das Auto ist und bleibe auch in Zukunft Statussymbol. 

Hemmnisse: 

 Die Kommunen verhalten sich widersprüchlich: Sie brauchen die Kaufkraft der Autofahrer/innen: 

Einerseits Parkplätze anbieten um Kunden anzulocken, andererseits Autoreduktion fördern. 

 Größtes Hemmnis in der Stadt bleibt der Einzelhandel. 

 Freizeitflugverkehr ist das schwierigste Problem. 

 Der ländliche Raum sei das größte Problem, weil am stärksten auf das Auto angewiesen. 

Thesen in Richtung Mobilitätswende mit weniger Wachstum der Automobilproduktion: 

 Das interessante Gegenargument zur These der Standortnotwendigkeit des hohen Automo-

bilproduktions-Niveaus lautet: Unsere Wirtschaft ist stark genug, den kommenden und notwendi-

gen Wandel zu verkraften bzw. zu gestalten. Die Wirtschaft komme mit weniger Mobilität aus. 

 Die zahlreichen Ansätze zu modernen Car-Sharing-Systemen wie Car to Go sind erste wichtige 

Schritte zu weniger Autobesitz – stattdessen geht es um Nutzung. 

Positive Vorschläge in Richtung Automobilreduktion: 

 Gerade in Deutschland als Automobilstandort müssen die Ideen für neue Mobilitätssysteme ent-

wickelt und als Vorbild für Entwicklungs- und Schwellenländer eingeführt werden. 

 Weg von den alten Dogmen, raus aus den Schützengräben des pro oder contra Auto! Neue inte-

grative Lösungen sind gefragt! 

 Mehr Politik! Die Automobilindustrie muss sich bewegen! 

 Statt Wettbewerb der Verkehrsträger, Vernetzung! 

 Statt Auto-Verteufelung, Innovation! 

 Autoreduktion in den Innenstädten, Hauptfunktion im ländlichen Raum. 

 ÖV deutlich günstiger machen, sonst können Autofahrer/innen nicht überzeugt werden. 

 Mobilität breiter denken – siehe elektronische Möglichkeiten wie Home Office. 
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Thementisch 4 – Wohnen 
Referent: Hiroyuki Okamoto, City of Yokohama 

 

Zusammenfassung 
Mit Herrn Okamoto, dem Chief Representative des City of Yokohama Frankfurt, wurde das 

Thema „Wohnen“ in Yokohama diskutiert. Hierbei wurde das Problem der Entwertung von 

Wohnsiedlungen in den Stadtrandgebieten aufgegriffen und Lösungsansätze entwickelt. Der 

Prozess der Entwertung dieser Wohnsiedlungen findet u.a. durch die alternde Gesellschaft, 

dem Wegzug der Kinder und der fehlenden Instandhaltung der Ein- und Mehrfamilienhäuser 

sowie dem Rückgang der infrastrukturellen Gegebenheiten aufgrund fehlender Nachfrage statt.  

Vorschläge wie die Umstrukturierung der Wohn-

siedlungen durch Immobilienunternehmen würde 

zwar die Entwicklung dieser Gebiete forcieren, 

wären jedoch renditeorientierte Maßnahmen und 

daher nicht im Sinne des öffentlichen Interesses. 

Dieser würde zu einer ähnlichen Mono-Wohnkul-

tur führen und der Prozess der Entwertung würde 

sich zu einem späteren Zeitpunkt erneut wieder-

holen. Planungsmaßnahmen auf städtebaulicher 

Ebene könnte hier Abhilfe schaffen. Ein weiterer Vorschlag war, durch städtebauliche Entwick-

lungsmaßnahmen rechtliche Grundlagen zu bilden und so z.B. Gebiete nur für die Errichtung 

von Kindergärten oder Schulen vorsehen bzw. Mischgebiete für Wohnen und den Einzelhandel 

festsetzen. Die Erschließung dieser Stadtrandgebiete mit dem Stadtzentrum durch den Ausbau 

des öffentlichen Personennahverkehrs würde die Entwicklung zusätzlich unterstützen. Durch 

Subventionen könnte für den Einzelhandel der Anreiz geschaffen werden, in den Stadtrandge-

bieten ihre Investitionen zu tätigen und so den Weg aus der Mono-Wohnkultur ebnen. 
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Thementisch 5 – Investition/Finanzierung 
Referent: Achim Hänsel, GLS Bank Frankfurt 

 

Kernaussagen 
 Eine stärkere Nachhaltigkeit im Bereich Investition/Finanzierung ist nicht nur die Verantwor-

tung von Instituten, sondern bedingt einen grundlegenden gesellschaftlichen Wandel. Der 

gesellschaftliche Wert Geld sollte weniger stark betont werden und andere Werte sollten ihn 

stärker ergänzen, z.B. Zeit, C02-Bilanz, … Der Kunde hat eine Mitverantwortung und kann 

durch sein Anlageverhalten zum Wandel beitragen. 

 Bisherige regulatorische Initiativen laufen oft ins Leere, da grundlegende Probleme im Sys-

tem noch nicht erfolgreich angepackt wurden. Diese sind insbesondere: Entflechtung von zu 

großen Instituten (too big to fail), Reduktion von Interessenkonflikten und Reduktion des 

Hochfrequenzhandels z.B. durch eine Finanzmarkt-Transaktionssteuer. 

 Institute sollten ihre Unternehmensziele nicht zuerst am ökonomischen Nutzen orientieren, 

sondern zunächst den gesellschaftlichen Zweck ihres Handelns im Blick haben. 

 

Zusammenfassung 
Am Tisch Investition/Finanzierung wurde rege dis-

kutiert und die Teilnehmer waren sich einig, dass 

die Misere bei Finanzinstituten ein sehr kom-

plexes Problem ist, dass nicht nur die Institute 

betrifft, sondern insbesondere auch mit unserem 

gesellschaftlichen Wertesystem zusammenhängt. 

Bisherige regulatorische Initiativen sind weitge-

hend ins Leere gelaufen und grundlegende Pro-

bleme blieben ungeklärt. 

Herr Hänsel zeigte am Beispiel der GLS Bank auf, dass es aber auch durchaus positiven Wan-

del gibt. Die GLS Bank konnte im letzten Jahr um fast 37% wachsen und hatte auch davor über 

längere Zeit ein Wachstum von durchschnittlich ca. 20%. 37 Jahre nach ihrer Gründung zeigt 

sich damit ein immer stärkerer Bedarf nach nachhaltig ausgerichteten Finanzdienstleistungen. 

Die Besonderheit der GLS Bank ist, dass es keine ökonomischen Wachstumsziele gibt, son-

dern eine Orientierung am gesellschaftlichen Zweck. Die Bank legt Wert darauf, in Projekte zu 

investieren, die gesellschaftlich nützlich sind und stellt sich den kritischen Fragen der Anleger 

durch Veröffentlichung der vergebenen Kredite. Rund 10% der Kunden verzichten auf Zinsen 

zur Förderung gesellschaftlich nützlicher Projekte. 
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Thementisch 6 – Konsum/Lebensstile 
Referentin: PD Dr. Irmi Seidl, Eidgenössische Forschungsanstalt WSL 

 

Kernaussagen 
 Unser Konsum ist für den Globus nicht tragbar. Unser Wachstumsmodell ist weltweit nicht 

verallgemeinerbar. Unsere Konsumspirale basiert auf zahlreichen Ungerechtigkeiten, vor al-

lem gegenüber Ländern des Südens (3. Welt). 

 Die auf immer mehr Wachstum ausgerichtete Wirtschaft braucht die Konsumgesellschaft. 

Immer mehr und häufiger zu konsumieren treibt die Wachstumsspirale an. Wie können Kon-

sumenten und Bürgerinnen das ‚Kaufen für die Müllhalde‘ der modernen Konsum- und 

Wachstumsgesellschaft verringern?  

 

Kurze Zusammenfassung 
In den drei Runden wurde sehr lebhaft, aber auch 

sehr unterschiedlich debattiert. In der 1. Runde 

gab es darüber Einigkeit, dass mit dem Konsum-

verhalten etwas verändert werden kann, siehe 

den Biomarkt heute, der von alleine nicht ent-

standen wäre. Aber Konsumverzicht ist eine zwei-

schneidige Angelegenheit in Ländern, wo viele 

Konsumgüter nicht erreichbar sind, wie früher in 

der DDR. ‚Post-Konsumismus‘ ist wohl vor allem 

etwas für die westliche Welt. In Indien und China wäre das schwer zu vermitteln. Wie aber kann 

verhindert werden, dass dadurch die Wirtschaft Schaden nimmt? Antwort: Ein Schrumpfen der 

Wirtschaft könnte durch das ‚Prinzip Manufaktum‘ – das heißt durch neue Arbeitsplätze für Qua-

litätsprodukte – aufgefangen werden.  

Vorschläge für ein Umsteuern konzentrierten sich in der 2. Runde auf veränderte Kaufsignale 

statt ausschließlich des Geldwerts. Anstelle des Preises allein sollten andere Maßstäbe wie 

CO2-Werte, Kalorien o.Ä. als ‚Bei-Preis‘ eingeführt werden. Wichtig für eine Änderung des Le-

bensstils sind andere Werte. Daher kommt der Erziehung und der Bildung eine zentrale Rolle 

zu. Analog zur Einführung der Abfalltrennung sollte eine ‚konzertierte Aktion‘ für ein neues Kon-

sumverhalten und andere Werte gestartet werden. Allerdings ist im Kopf zu behalten: Umwelt-

erziehung ersetzt nicht Umweltpolitik. 

In der 3. Runde wurden dann die Voraussetzungen für eine Änderung des konsumintensiven 

Lebensstils diskutiert. Einig waren sich die Teilnehmenden hier, dass nach 9 bis 10 Stunden 

Arbeit nicht auf bestimmte Konsumgüter verzichtet wird. Außerdem hat Konsum mit der Höhe 

des Einkommens zu tun. Es fehlt eine ‚intelligente Umverteilung‘ in Richtung mehr Bildung und 

mehr Soziales. Dabei wurde aber auch selbstkritisch gesehen, dass Konsum mit Gefühlen ver-

bunden ist, und zu fragen ist, was sonst so gute Gefühle erzeugt? Als einen kleinen ersten 

Schritt zu einer Änderung bei sich selbst nahmen sich einige vor, in Zukunft bewusster einzu-

kaufen, damit sie nicht mehr so viele Lebensmittel(reste) wegwerfen müssen. 
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Thementisch 7 – Produktion 
Referent: Dr. Bernhard Mainz, Merck KGaA, Darmstadt 

 

Kernaussagen 
 Bedeutet Nullwachstum nicht Schrumpfung der Produktionsorganisation? Gemäß den nor-

malerweise stattfindenden Effizienzsteigerungen ist pro Produkt kontinuierlich weniger Auf-

wand notwendig. 

 Welche Verbesserungspotenziale gibt es in der Wertschöpfungskette von produzierenden 

Unternehmen, insbesondere in Bezug auf die Produktion und Abfallwirtschaft, um die Unter-

nehmen noch effizienter und schlanker zu machen? Hat dies positive Effekte auf den 

Wohlstand der Menschen oder den Erfolg der Unternehmen oder beides? 

 Bedeutet eine steigende Produktion tatsächlich mehr Wohlstand für alle oder sind dadurch 

möglicherweise nur bestimmte Personenkreise betroffen? 

 

Kurze Zusammenfassung 
Am Tisch 7 wurden viele Ideen und Ansätze ge-

sammelt sowie Fragen aufgeworfen, welche die 

Verbindung der Produktion mit dem „Wohlstand 

ohne Wachstum?“ betrafen. Generell wurde 

schnell klar, dass ein Andenken von „Wohlstand 

ohne Wachstum?“ schon bei den ersten Ideen 

erhebliche Auswirkungen auf die gesamte Gesell-

schaft bedeuten würde. Die Komplexität wurde 

sehr schnell ersichtlich und bot zahlreiche Ansatz-

punkte für weiterführende Diskussionen. Dr. Mainz umriss klar nachvollziehbar die Gegenwart 

und mögliche Auswirkungen der durch die engagierten Teilnehmer angesprochenen Inhalte. 

Die hauptsächlichen Inhalte dabei waren: 

 Ein gleichbleibender Produktions-Output (kein Wachstum) bedeutet zunehmend geringeren 

Bedarf an Energie, Rohstoffen, Arbeitskräften durch den normalen Lerneffekt. 

 Das Treiben der Verkaufszahlen nach oben bewirkt, dass mehr produziert werden muss. 

 Die Produktion könnte nach dem Existenzminimum für die Menschen ausgerichtet werden. 

 Eine Möglichkeit ist, einen Teil der Produktion zurück an den Kunden zu geben. Beispielhaft 

praktiziert durch das Unternehmen Tegut. 

 Kleinere Unternehmen (KMU) haben auch mit bestehender Größe Erfolg. 

 Vielleicht wachsen die Unternehmen gar nicht so schnell, weil z.T. Produkte verschwinden 

und andere hinzukommen. 

 Die Entsorger arbeiten bereits kreativ. Verschiedene Stoffe, die während bestimmter Produk-

tionen anfallen, werden in anderen Prozessen verwendet. 

 Eine Erkenntnis ist ein radikaler Gedanke: Das beste Produkt, im Sinne von Abfallvermei-

dung ist das, was gar nicht hergestellt wird. 

 In der Industrie wird ressourcenschonend gearbeitet, schon alleine, weil es günstiger ist. 

 Würde ein Nullwachstum bedeuten, dass der Staat über Steuern die Unternehmen und da-

mit die Gesellschaft subventionieren müsste? 
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Thementisch 8 – Unternehmen 
Referent: Dr. Klaus Vornhusen, Konzernbevollmächtigter für das Land Hessen, Deutsche Bahn AG 

 

Aussagen zur Anregung der Diskussion 
 Die Bahn ist ein starkes Produkt und das umweltfreundlichste Verkehrsmittel. Das Produkt 

muss weiter verbessert werden, dann werden noch mehr Menschen das nachhaltige Ver-

kehrsmittel Bahn nutzen. 

 Viele Großkunden der Bahn sind bereit, für CO2-freie Geschäftsreisen ein klein wenig höhe-

re Preise zu bezahlen. 

 Maßnahmen im Naturschutz kosten Geld: Grünbrücken für Tiere, die einen neuen Schie-

nenweg queren können sollen; Fischtreppen, die das Umschwimmen einer Staustufe erlau-

ben; Umsiedlung von Arten, die auf einer neuen Trasse leben. Auch das erfordert und bringt 

Wachstum. 

 Kostenvorteile durch Größendegression und Lernkurve (bei wachsendem kumulierten Aus-

stoß) sind – auch in der Praxis – bewährte betriebswirtschaftliche Kernthesen. Bedeutet 

Verzicht auf Wachstum teure Produkte und Nachteile im Wettbewerb? 

 

Zusammenfassung 
Am Tisch Unternehmen wurde diskutiert, ob 

Unternehmen überlebensfähig wären bzw. sind, 

wenn sie auf einen Wachstumskurs verzichten. 

Die Mehrheit der Diskussionsteilnehmer war sich 

einig, dass sich Unternehmen grundsätzlich an 

Wachstumszielen orientieren müssen, da andern-

falls die Wettbewerbsfähigkeit verloren gehen 

könnte. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei die Frage 

nach dem „Wie?“ wachsen. Gleichzeitig war zu 

erkennen, dass ein „Nicht-Wachstumskurs“ von Unternehmen ein Gedanke ist, welchen Unter-

nehmer eher nicht verfolgen: In der Regel freuen sich Unternehmer darüber, wenn ihre Produk-

te mehr und mehr am Markt angenommen werden. 

Dr. Vornhusen erläuterte, dass die Deutsche Bahn AG ein effizienzorientiertes Unternehmen ist, 

das aber auch den Geschäftsauftrag hat „Mehr Verkehr auf die Schiene“ zu bringen – also zu 

wachsen, den Kunden der Deutschen Bahn ein immer besseres Schienennetz und Service 

anzubieten. Die Trends sprechen im Übrigen für den Schienenverkehr: Dem Güterverkehr auf 

der Schiene wird im 20-Jahre-Zeitraum 2004–2025 ein Zuwachs von insgesamt 65% prognosti-

ziert. Allerdings sind auch dem Wachstum der Deutschen Bahn Grenzen gesetzt, wenn z.B. die 

Auslastungsgrenze der Schienenstrecken erreicht ist.  

Die aufgekommenen Fragen wie z.B. – Ist das „Denken“ in der Wirtschaft falsch? – Müssen wir 

die Spielregeln der Wirtschaft ändern? – Welche Rolle spielt der Kapitalismus? – wurden andis-

kutiert und sollten dazu anregen, das Thema „Nicht-Wachstum“ von Unternehmen weiterhin 

kritisch zu diskutieren. 
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