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Wichtige Ergebnisse 

• Die kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ist auf Wachstum ange-
legt. Da einiges dafür spricht, dass Wachstum künftig ausbleibt, muss geklärt wer-
den, wie unter diesen Bedingungen die Geldwirtschaft funktionsfähig bleibt.  

• Zinsen erzeugen Wachstumszwänge, wenn die Sparquote größer als Null ist. Dann 
muss die Wirtschaft wachsen, um Zinszahlungen zu ermöglichen. Würden hinge-
gen Arbeits- und Kapitaleinkommen vollständig konsumiert, entstünde ohne andere 
Wachstumstreiber kein Wachstumszwang und das BIP bliebe konstant. Theore-
tisch ist ein Zustand denkbar, in dem sich Wirtschaftswachstum, Sparquote und 
Realzinsen im Mittel nahe Null oder bei Null einpendeln. Empirisch gibt es Anzei-
chen dafür, dass sich die früh industrialisierten Länder diesem Zustand nähern. 

• Mindestens ebenso stark treiben technischer Fortschritt, vor allem aber steigender 
Ressourcenverbrauch sowie die so genannte Fortschrittskultur das Wachstum der 
Wirtschaft an. 

• Liegen die Realzinsen dauerhaft über der realwirtschaftlichen Wachstumsrate, ist 
also das Zins-Wachstums-Differential positiv, kommt es zu Blasenbildung und frü-
her oder später zum Crash. Ein Teil der Teilnehmer macht hierfür allerdings in ers-
ter Linie die Politik verantwortlich, die, um schmerzhafte Anpassungen zu vermei-
den, das Wachstum künstlich hochhalten will. 

• Offen bleibt, ob die kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung fortbe-
steht, wenn das Wachstum ausbleibt. Während einige Teilnehmer die Auffassung 
vertreten, dass die kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung nicht oh-
ne Wachstum existieren kann, halten andere diese Ordnung für anpassungsfähig.  

• In letzterem Fall sind zwei Szenarien denkbar: Wettbewerb und Verteilungskämpfe 
gewinnen an Schärfe oder die Gesellschaft wird "entschleunigt" und materielle 
Wohlstandsverluste werden durch immaterielle Wohlstandsformen kompensiert. 
Dies würde allerdings einen grundlegenden Bewusstseinswandel voraussetzen. 

• Strittig ist, wie sich der Staat unter Bedingungen stagnierender bzw. sinkender 
Wirtschaftskraft verhalten soll. Einige Teilnehmer plädieren für möglichst wenige 
Eingriffe, die sich auf den Schutz der Umwelt und die Förderung des gesellschaftli-
chen Zusammenhalts beschränken. Andere fordern mehr staatliche Eingriffe als 
heute, die auch die Geldschöpfung umfassen sollten. 

• Durch stark progressive Besteuerung von Einkommen, um die Sparquote zu redu-
zieren, Kapitalverkehrskontrollen, Zwangsanleihen, Besteuerung von Finanztrans-
aktionen und Regionalwährungen könnten Wachstumszwänge des Geld- und Kre-
ditsystems beseitigt werden. Allerdings haben diese Vorschläge alle Nachteile und 
bergen nicht unerhebliche Risiken. 

• Wachstumszwänge, die durch andere Faktoren verursacht werden, könnten besei-
tigt werden, indem unter anderem externe Effekte eingepreist und Ressourcennut-
zungsgebühren erhoben werden sowie Bewusstsein für die negativen Folgen der 
gegenwärtigen Wirtschafts- und Lebensweisen geschaffen wird. Letzteres gilt auch 
für Unternehmen 
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Einführung  

Professor Miegel verteilt an die Teilnehmer beigefügte Graphik, aus der hervorgeht, 

dass die durchschnittlichen jährlichen BIP-Wachstumsraten pro Kopf und Jahrzehnt 

in den Gründungsstaaten der Europäischen Union von reichlich 4 % in den 1960er 

Jahren über knapp 3 % in den 1970er Jahren schrittweise auf 0,55 % in der ersten 

Dekade dieses Jahrhunderts gefallen sind und bei einer Fortsetzung dieses Trends 

das Wachstum in den 2040er Jahren auf rund 0,1 % zurückgehen dürfte. Er weist 

darauf hin, dass die früh industrialisierten Länder alles unternommen haben, um die-

sem Kurvenverlauf entgegen zu wirken. Ihre Bemühungen sind ein wesentlicher 

Grund für die hohen öffentlichen Schulden, die die meisten früh industrialisierten 

Länder heute haben. Wie die Kurve zeigt, waren die Erfolge - sofern es überhaupt 

solche Erfolge gab - allenfalls mäßig und die Rechnung für die bisherige Politik ist 

noch zu begleichen.  

Diese Strategie, durch Schulden das Wachstum zu stimulieren, hat sich mittlerweile 

erschöpft. Deswegen sollte auch nicht von einer Krise gesprochen werden, sondern 

von einer neuen Normalität, die ein dauerhaftes Wirtschaften unter veränderten Be-

dingungen erfordert.  

Die Frage, so Professor Miegel weiter, lautet: Ist dies das Ende einer lang anhalten-

den Periode wirtschaftlichen Wachstums, die in Deutschland um 1850 begann? His-

toriker halten es durchaus für möglich, dass der Zeitraum von der Mitte des 19. bis 

zur Mitte dieses Jahrhunderts nichts anderes gewesen sein könnte, als ein unge-

wöhnlich langer konjunktureller Zyklus, der irgendwann - wie alle vorangegangenen 

Zyklen - zu Ende gehen wird, weil er zu Ende gehen muss. 

Für Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler insbesondere aber Unternehmer und Ar-

beitnehmer sowie Politiker sieht die Sache anders aus, da für sie dieser Zeitraum 

mehr ist, als nur ein "ungewöhnlich langer konjunktureller Zyklus". Für sie ist er eine 

historische Periode, die für eine von den meisten tief verinnerlichte Wirtschafts- und 

Gesellschaftsordnung steht. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wird diese als "kapitalis-

tisch" apostrophiert.  

Was sind die wichtigsten Merkmale dieser "kapitalistischen Periode"? Neben dem 

privaten Eigentum an Produktionsmitteln, dem Markt und dem Wettbewerb ist es - 

und hier zitiert Professor Miegel den Sozialwissenschaftler Werner Sombart - der 

Mehrwert oder anders formuliert das unbedingte Streben der Wirtschaftenden aus 

1+1 mehr werden zu lassen als bloß 2.  
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Das aber heißt, was geschieht mit einer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, die 

ganz auf Wachstum angelegt ist, dieses Wachstum aber nicht mehr - aus was für 

Gründen auch immer - zu realisieren vermag? Hier zitiert Professor Miegel aus dem 

Jahresbericht des Sachverständigenrates für Umweltfragen vom Juni 2012, in dem 

es heißt: "Aus diesem Grunde ist es wichtig, frühzeitig eine Debatte darüber zu be-

ginnen, wie essentielle gesellschaftspolitische Ziele auch ohne oder mit sehr niedri-

gem Wachstum erreichbar bleiben." Eines dieser Ziele ist die Funktionsfähigkeit der 

Geldwirtschaft. Hierzu hat das Denkwerk Zukunft ein Gutachten anfertigen lassen, 

das den Teilnehmern der Sitzung vorliegt und von Ferdinand Wenzlaff, einem der 

Autoren, in kurzen Zügen vorgestellt wird.1  

 

Definition 

Unter Zinsen werden im Folgenden alle Erträge aus Kapital einschließlich Sachkapi-

tal verstanden.  

 

1. Warum kommt es zu Zinsen? Was bestimmt ihre Höhe ? 

Hier stehen sich Sichtweisen unterschiedlicher wirtschaftswissenschaftlicher Schulen 

gegenüber. Unstrittige Bestandteile des Kreditzinses sind die Bankmarge (Entloh-

nung für Intermediärfunktion der Bank) und die Risikoprämie. Hinzu kommen die (1) 

Liquiditätsverzichtsprämie (keynesianische Schule) bzw. die (2) soziale Diskontrate 

(österreichische Schule). Letztere bestimmen im Wesentlichen die Höhe des Zinses. 

(1) Menschen möchten über liquide Mittel verfügen können. Je größer diese Neigung 

ist, desto größer ist der Betrag (Zins), mit dem ein Anleger für den Verzicht auf Liqui-

dität kompensiert werden will. 

(2) Menschen haben die Neigung, ihr Einkommen zeitnah zu konsumieren. Je größer 

die Gegenwartsorientierung ist, desto höher muss der Zins sein, um den Verzicht auf 

(Gegenwarts-)Konsum auszugleichen.  

Nach Ansicht eines Teilnehmers hängen Liquiditätsverzichtsprämie und soziale Dis-

kontrate voneinander ab. Bei einer hohen Gegenwartsorientierung, d.h. einer hohen 

Neigung, heute zu konsumieren, ist auch die Präferenz hoch, liquide zu sein.  

                                            
1  Das Gutachten wird als Memorandum des Denkwerks Zukunft veröffentlicht werden. 
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(3) Für eingesetzte eigene (Finanz-)Mittel in Unternehmen wird in der Regel eine 

deutliche höhere Risikoprämie als beim Geldverleih gefordert. Dies erklärt sich aus 

deren besonderen Unsicherheit (erfolgsabhängiger Ertrag, keine Rückzahlungspflicht 

durch das Unternehmen). Die bundesdurchschnittliche Eigenkapitalrendite liegt der 

Bundesbank zufolge bei 20 Prozent jährlich nach Steuern. 

 

2. Sind Zinsen Wachstumstreiber? Verursachen sie Wa chstumszwänge? 

Häufig wird die These vertreten, dass Zinsen aufgrund des Zinseszinseffekts die 

Wirtschaft dazu "zwingen", (exponentiell) zu wachsen.  

Mehrheitlich sind die Teilnehmer der Meinung, dass Zinsen für sich genommen noch 

keinen Wachstumszwang verursachen. Auch im Mittelalter gab es eine Zinswirt-

schaft, ohne dass die Gesamtwirtschaft gewachsen ist.  

Allerdings erzeugen Zinsen einigen Teilnehmern zufolge einen Wachstumszwang, 

wenn sie gespart werden. Das Gleiche gilt für die gesamtwirtschaftliche Sparquote. 

Ist diese größer als Null, muss die Wirtschaft wachsen, um Zinszahlungen zu ermög-

lichen. Würden hingegen Arbeits- und Kapitaleinkommen vollständig konsumiert, 

entstünde kein Wachstumszwang. Ohne andere sonstige "Wachstumstreiber" (Zif-

fer 3) wäre das BIP dann in jeder Periode konstant. Die Zinsen würden in diesem Fall 

auf Null sinken. 

Dem wird entgegnet, dass in einer alternden Bevölkerung die soziale Diskontrate und 

folglich auch die Zinshürde steigt, die Projekte überwinden müssen, um finanziert zu 

werden. Damit wird weniger investiert und weniger gespart und das Wachstum 

schwächt sich ab. 

Einem Teilnehmer zufolge fördern Zinsen eine Umverteilung von unten nach oben. 

Dies ausgleichen zu wollen, kann indirekt einen zinsbedingten Wachstumszwang 

bewirken. 

Exkurs: Zinsen können nicht nur Wachstum erzwingen, sondern zugleich eine Brem-

se für Wachstum sein, wenn sie zu hoch sind und die Wirtschaft unter ihrem Potenti-

al halten.  
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3. Gibt es neben dem Zins- und Kreditsystem weitere  Wachstumstreiber?  

Weitere Wachstumstreiber sind der technische Fortschritt und der Verbrauch natürli-

cher Ressourcen (so genannte Landnahme). Das Verhältnis dieser Faktoren zuein-

ander ist unklar. Einige Teilnehmer weisen darauf hin, dass der technische Fortschritt 

lediglich die Landnahme erleichtert. Im Wesentlichen getrieben wird das Wachstum 

nach wie vor durch steigenden Ressourcenverbrauch und zunehmende Umweltbe-

frachtung. Sind Ressourcen und Senken erschöpft, könnte deshalb auch die wachs-

tumssteigernde Wirkung des technischen Fortschritts nachlassen.  

Ein weiterer Wachstumstreiber ist die "Fortschrittskultur". Die Menschen in den west-

lichen Industrieländern haben verinnerlicht, dass sich ihr Leben ständig verbessern 

muss (man gibt sich mit dem Erreichten nicht zufrieden). Um dieses Ziel zu errei-

chen, schaffen sie sich entsprechende Strukturen (Zinswirtschaft, kapitalistische 

Wirtschaftsordnung, Förderung von F&E etc.).  

 

4. Welche Wirkungen hat eine längerfristige Stagnat ion auf das derzeitige 

Zins- und Kreditsystem?  

Denkbar ist ein Zustand, bei dem sich Wirtschaftswachstum, Spar- und Investitions-

quote sowie Realzinsen im Mittel langfristig nahe oder bei Null einpendeln. Dies wür-

de bedeuten, dass auch die Liquiditätsprämie nahe Null liegt, also letztlich unbedeu-

tend wird. 

Empirisch gibt es Anzeichen, dass sich die früh industrialisierten Länder diesem Zu-

stand nähern. Seit geraumer Zeit sinken dort Wachstumsraten, Sparquoten und Zin-

sen.  

Offene Fragen:  

• Wenn der Zinssatz (und damit die Rendite) bei Null liegt, woher kommt der Anreiz, 

Geld für Investitionen zur Verfügung zu stellen?  

Mögliche Antwort: Nicht zu investieren würde dazu führen, dass der Wert von 

Vermögen sinkt. Kapital würde also verliehen, um seinen Wert zu erhalten. 

• Wenn die Sparquote gleich Null ist, woher kommt Kapital für Investitionen?  

Mögliche Antwort 1: Da einige sparen (z.B. Erwerbstätige fürs Alter), andere ent-

sparen (z.B. Ruheständler), kann auch bei einer gesamtwirtschaftlichen Sparquote 

von Null investiert werden.  
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Mögliche Antwort 2: Es wird zum Beispiel als Kreditgeld geschöpft 

• Sind Lohnquote und Gewinnquote (Kapitalerträge etc.) in einer stagnierenden 

Wirtschaft konstant oder kommt es zur Umverteilung von Arbeits- zu Kapitalein-

kommen? Gilt letzteres nur für eine Übergangsphase?  

• Mit welchen Maßnahmen lassen sich die Zinsen einem Nullwachstum oder wirt-

schaftlicher Schrumpfung anpassen? 

• Tendieren Zinsen bei Alterung der Bevölkerung und hoher Gegenwartspräferenz 

gegen Null oder steigen sie? 

Mögliche Antwort: Mit zunehmender Gegenwartspräferenz steigt der geforderte 

Zins und verhindert marginale Projekte, so dass das Wachstum sinkt. Unter Um-

ständen kann der Zins hoch und das Wachstum negativ sein. 

• Steigt der Zins, wenn die Sparquote gesenkt, also wenig gespart wird und Kapital 

folglich knapp ist? Muss nicht bei wirtschaftlicher Stagnation viel gespart werden, 

damit der Zins niedrig bleibt? 

 

5. Verursacht das Zins- und Kreditsystem wiederkehr ende Wirtschaftskrisen 

und Vermögensvernichtung? 

Hier werden unterschiedliche Positionen vertreten: 

(1) Positives Zins-Wachstums-Differential 

Zu Wirtschaftskrisen und Forderungsvernichtungen kommt es, wenn die Realzinsen 

dauerhaft über der realwirtschaftlichen Wachstumsrate liegen (positives Zins-

Wachstums-Differential). Zwar ist ein positives Zins-Wachstums-Differential für eine 

gewisse Zeit möglich. Insbesondere gilt dies, wenn sich monetäre und reale Sphären 

entkoppeln. Fallen die Zinsen aber nicht wieder auf oder unter die Wachstumsrate, 

kommt es früher oder später zum Crash. Da bei einer Entkopplung von Finanzsys-

tem und Realwirtschaft Vermögenszuwächse häufig nur noch virtuell etwa durch Im-

mobilienpreisinflation erzielt werden, sind ein Teil der Forderungsvernichtungen 

"Verpuffungen". Dem wird entgegnet, dass, wenn der Kreditzins über dem natürli-

chen Zins nach Wicksell2 liegt, Projekte keine Finanzierung mehr finden und die 

                                            
2  Schwedischer Ökonom (1851-1926). 
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Wirtschaft schrumpft, bis wieder ein Gleichgewicht zwischen Kredit- und natürlichem 

Zins besteht. Blasen und Verpuffungen gibt es dann nicht.  

Auch die steigende Staatsverschuldung lässt sich teilweise durch ein positives Zins-

Wachstums-Differential erklären, da der öffentliche Schuldendienst aufgrund der hö-

heren Zinsen schneller wächst als seine an das Wirtschaftswachstum gebundenen 

Einnahmen. Liegen die Zinsen über der Wachstumsrate der Wirtschaft, bedeutet dies 

ferner, dass fortlaufend von Arbeits- zu Kapitaleinkommen umverteilt wird. Soll dies 

durch Transfers kompensiert werden, könnte die Staatsverschuldung weiter steigen. 

Dass es regelmäßig zu Phasen mit einem positiven Zins-Wachstums-Differential und 

anschließender Krise kommt, halten einige Teilnehmer für ein dem gegenwärtigen 

Geld- und Kreditsystem immanentes Problem.  

(2) Politökonomische Erklärungen 

Andere Teilnehmer meinen, dass nicht das Zins- und Kreditsystem Blasenbildung 

und Krisen verursacht, sondern die Politik, die durch ihr Eingreifen verhindert, dass 

die Wirtschaft ins Gleichgewicht findet. Beispielsweise ist die gegenwärtige Anpas-

sung an ein rückläufiges Wirtschaftswachstum für die Mehrheit der Bevölkerungen 

der früh industrialisierten Länder schmerzhaft. Ihre Löhne sinken bzw. im Falle rigider 

Arbeitsmärkte werden sie arbeitslos. Die Politik versucht deshalb, das Wachstum 

künstlich hoch zu halten - etwa durch Verschuldung oder indem sie die Zinsen künst-

lich niedrig hält. Hierdurch begünstigt sie Spekulationen und Blasenbildung. Politiker 

machen dies, weil sie so den sozialen Frieden zu bewahren suchen bzw., um wie-

dergewählt zu werden ("Gefälligkeitsdemokratie").  

 

6. Was charakterisiert darüber hinaus eine stagnier ende Wirtschaft? 

Stagniert die Wirtschaft, bleibt der Kapitalstock konstant. Investitionen dienen nur 

dazu, die Abschreibungen auszugleichen (Ersatzinvestitionen). Es finden keine zu-

sätzlichen Investitionen statt. Durch die Ersatzinvestitionen bleibt wirtschaftlicher 

Strukturwandel allerdings möglich.  

In einer stagnierenden Wirtschaft sind in der Regel die Gewinne des Einen die Ver-

luste des Anderen. Möglich sind allerdings Tauschgewinne, die es auch ohne 

Wachstum gibt. Die Frage nach der Verteilung von Vermögen und Einkommen ge-

winnt allerdings auch dann an Brisanz (Vgl. auch Ziff 9).  
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7. Ist die kapitalistische Wirtschafts- und Gesells chaftsordnung auf stetiges 

Wirtschaftswachstum angewiesen? Was geschieht, wenn  dieses Wachstum 

ausbleibt? 

Zwei Positionen werden vertreten: 

(1) Wenn die Quintessenz des Kapitalismus die wirtschaftliche Expansion ist, kann er 

ohne sie nicht existieren bzw. er würde sich so verändern, dass er sich grundlegend 

von der heutigen Wirtschafts- und Sozialordnung unterscheidet. Ursächlich hierfür 

sind nicht ökonomische Prozesse, sondern Interdependenzen zwischen Politik und 

den organisierten Interessen. 

(2) Die kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung wandelte sich in der 

Vergangenheit stetig. Auch bei einer stagnierenden Wirtschaft dürften Wesens-

merkmale des Kapitalismus wie Privateigentum, Wettbewerb, Vertragsfreiheit, freie 

Märkte etc. Bestand haben. Dieser Position zufolge ist Expansion weder ein We-

sens- noch Alleinstellungsmerkmal des Kapitalismus. Auch der Sozialismus war kon-

sequent auf Expansion ausgerichtet, scheiterte aber an seiner Ineffizienz.  

 

8. Gibt es bereits Länder, deren Volkswirtschaften stagnieren (oder kaum 

mehr wachsen), und die ökonomisch und gesellschaftl ich stabil sind  

(Steady-State)?  

Als mögliche Beispiele werden Japan und Italien genannt. Dort stagnieren die Pro-

Kopf-Wachstumsraten, die Sparquoten sind rückläufig, die Schuldenquoten stagnier-

ten zumindest bis zur weltweiten Finanzkrise. Allerdings sind die Zeiträume der 

Stagnationsphasen zu kurz, um sagen zu können, ob sich diese Länder bereits ei-

nem Steady-State annähern.  

Als Gegenbeispiel werden die USA genannt, wo trotz geringer und sinkender Spar-

quoten das Wachstumspotential deutlich größer als in vielen anderen früh industriali-

sierten Ländern ist. Letzteres kann aber auch dadurch erklärt werden, dass es den 

USA gelingt, Kapital (z.B. Ersparnisse der Chinesen und Japaner) zu importieren - 

die Sparleistung also durch andere erbringen zu lassen. Deshalb wird von den Teil-

nehmern darauf verwiesen, dass - insbesondere weil Kapital so mobil ist - nationale 

Beispiele in einer offenen Weltwirtschaft für die Beantwortung der hier thematisierten 

Fragen nur begrenzte Aussagekraft haben.  

 



 10/13 

9. Wie würde sich die kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung 

verändern, wenn das Wachstum stagniert oder sinkt?  

Vereinfacht sind zwei Szenarien denkbar:  

(1) Da in einer stagnierenden Wirtschaft die Gewinne des Einen die Verluste des An-

deren sind, könnten Wettbewerb und Verteilungskämpfe an Schärfe gewinnen. 

Strukturwandel könnte weniger - etwa durch die Subventionierung unrentabler Bran-

chen - abgefedert werden. Menschen müssten wesentlich flexibler und mobiler sein 

als heute. Möglicherweise wäre ein streitbareres System kreativer als ein auf stetigen 

Ausgleich bedachtes. 

(2) Die Gesellschaft wird "entschleunigt". Verluste an Einkommen und materiellem 

Wohlstand werden durch mehr Freizeit, stabilere soziale Beziehungen, Allmende etc. 

kompensiert (neo-humanistische Reaktion). Voraussetzung hierfür wäre ein grundle-

gender Mentalitätswandel der Bevölkerung.  

In beiden Szenarien könnte ein größerer Teil des Wohlstands jenseits des Marktes 

geschaffen werden. Möglich ist allerdings auch, dass die kapitalistische Wirtschaft 

auf der Suche nach Investitionsmöglichkeiten immer mehr Bereiche des Lebens ö-

konomisiert und in Marktprozesse einbindet. Ehemals staatlich erbrachte Tätigkeiten 

und kollektive Güter wie Luft, Wasser und der weltweite Gen-Pool könnten weiter 

privatisiert werden. Letzteres ist beim ersten der aufgezeigten Szenarien wahrschein-

licher als beim zweiten.  

 

10. Wie muss sich Politik/Staat verhalten, wenn die  Wirtschaft stagniert oder 

schrumpft? 

Vier Positionen werden vertreten:  

(1) Politik muss sich zurückhalten, da durch staatliches Eingreifen Anpassungen er-

schwert und Krisen hervorgerufen bzw. verstärkt werden. Insbesondere soziale Inno-

vationen werden erleichtert, wenn sich der Staat zurückhält.  

(2) Politik/Staat muss große Teile des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ge-

schehens steuern. Es bedarf mehr kollektiver Güter, staatlicher Wertschöpfung und 

Umverteilung. Auch die Geldschöpfung müsste durch den Staat erfolgen. Der erzielte 

Geldschöpfungsgewinn könnte helfen, die erforderlichen kollektiven Güter bzw. öf-

fentlichen Investitionen zu finanzieren. 
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(3) Zwar sollte der Staat möglichst wenig ins Marktgeschehen eingreifen, doch muss 

er die ökologischen und gesellschaftlichen "Wiegen" (Ressourcen) und "Bahren" 

(Deponien, Senken) schützen - das heißt zum Beispiel, dass er den Verbrauch von 

fossilen Energieträgern bzw. den Ausstoß von Treibhausgasen begrenzen muss. 

Hierfür setzt er einen Rahmen, innerhalb dessen Unternehmen frei agieren.  

(4) Um den gesellschaftlichen Zusammenhalt bei stagnierender bzw. sinkender Wirt-

schaftskraft zu gewährleisten, müssen Fragen wie diese geklärt werden: Wie ist das 

Verhältnis von öffentlichem zu privatem Konsum? Welche Umverteilungsmechanis-

men von Chancen und Ergebnissen sind sinnvoll? Wie erfolgt die Lohnfindung? Wel-

che Rolle spielen Gewerkschaften und Tarifautonomie? Welches Maß an Ungleich-

heit verträgt die Gesellschaft? Welche Institutionen werden benötigt? Können Demo-

kratie und Ökonomie voneinander entkoppelt werden?  

 

11. Wie können Wachstumszwänge, generell bzw. solch e, die unerwünschte 

Folgen haben, beseitigt werden? 

(1) Maßnahmen, die das Zins- und Kreditsystem betreffen: 

Die Teilnehmer verweisen darauf, dass alle Optionen Nachteile haben und Risiken 

bergen:  

• Stark progressive Besteuerung von Einkommen, um die Sparquote, die mit dem 

Einkommen steigt, zu reduzieren (privaten Nicht-Konsum in staatlichen/kollektiven 

Konsum umlenken). Dies muss allerdings weltweit erfolgen, da das Kapital sonst 

abwandert.  

• Um Abwanderung zu verhindern, könnten Kapitalverkehrskontrollen eingeführt 

werden. Dies könnte auch den Renditedruck, der aus dem internationalen Wett-

bewerb erwächst, vermindern und somit das rein renditegetriebene Wachstum 

vermindern. Auch dies müsste international abgestimmt werden.  

• Zwangsanleihen, um privates Vermögen für kollektiven Konsum umzuwidmen 

bzw. um öffentliche Schulden zu tilgen. Da dies jedoch einem Staatsbankrott 

gleichkäme, ist es für solvente Staaten kein geeignetes Mittel. In bereits insolven-

ten Staaten könnte es hingegen eine geeignete Maßnahme sein.  

• Regionalwährungen zur Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe, die als Kom-

plementärwährung ausschließlich in der Region verbleiben. Ob eine Ausweitung 
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von Komplementärwährungen auf ein signifikant wirksames Niveau möglich ist, 

bleibt offen.  

(2) Maßnahmen, die andere Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft betreffen: 

• Externe Effekte einpreisen: Je mehr negative externe Kosten eingepreist werden, 

desto schwächer wird das durch Ressourcenverbrauch getriebene Wirtschafts-

wachstum. Ob der technische Fortschritt den Wachstumsrückgang kompensieren 

kann, ist ungewiss. Auch Lösungen, die das Finanz-, Geld- und Kreditssystem be-

treffen, können zum Teil als Einpreisung externer Kosten verstanden werden, 

denn Spekulation und Verschuldung bedeuten, dass Kosten auf künftige Genera-

tionen abgewälzt werden.    

• Ressourcennutzungsgebühr ("Wiegen" und "Bahren" kontrollieren und schützen): 

Der Staat sollte seine Einnahmen stärker von Steuern auf nutzungsgebundene 

Gebühren und den Verkauf von Zertifikaten umstellen, um ökologisch, gesell-

schaftlich und ökonomisch schädliches Verhalten zu verteuern. Um den sozialen 

Ausgleich zu gewähren, verlangt dieser Ansatz Ausgleichsmaßnahmen (z.B. ein 

allgemeines Grundeinkommen).  

• Bewusstsein schaffen: Die wirtschaftliche Entwicklung hat Verwerfungen hervor-

gebracht, die es bewusst zu machen gilt. Ursprünglich war der Konsum der Zweck 

des Wirtschaftens und die Akkumulation von Kapital das Mittel, um diesen Zweck 

durch Investitionen zu erreichen. Im Zuge der Entfaltung kapitalistischen Wirt-

schaftens ging es zunehmend um die immer weitere Akkumulation von Vermögen. 

Mit diesem Ziel werden ständig neue Bedürfnisse geschaffen und Konsumgüter 

produziert, auch wenn ihre Herstellung und ihr Gebrauch die ökologische und so-

ziale Basis schwer und nachhaltig beschädigen. Insbesondere die Grenzen der 

natürlichen und menschlichen Umwelt müssen wieder ins Bewusstsein rücken, 

wenn Forschritt künftig wohlstandsmehrend wirken soll.   

• Insbesondere innerhalb des Unternehmenssektors bedarf es Bewusstseinsverän-

derungen. Die Erzielung eines Gewinns/einer Rendite sollte nur eines von mehre-

ren Unternehmenszielen wie Verantwortung für Mitarbeiter, Kunden oder Umwelt 

sein. Um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, sollte dies allerdings na-

tional und international abgestimmt werden. 
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