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Meine Herren, meine Damen, 

liebe Freunde des Denkwerks Zukunft, 

ich begrüße Sie herzlich zur dritten Konferenz des Denkwerks Zukunft - Stiftung kul-
turelle Erneuerung "Leben ohne Zins und Wachstum - Ausblick auf eine neue Ära". 

Es ist Ihnen sicher aufgefallen, dass der Titel der heutigen Konferenz weder mit ei-
nem Frage- noch mit einem Ausrufungszeichen versehen worden ist.  

Denn genau hierüber möchten wir diskutieren. Stehen wir am Beginn einer Ära ohne 
Zins und Wachstum oder geht trotz mancher Krisen alles weiter wie bisher? 

Und wir möchten darüber diskutieren, was passiert, wenn das Wachstum der Wirt-
schaft längerfristig ausbleibt oder sogar in Schrumpfung umschlägt. 

Dass dies nicht nur hypothetisch ist, zeigt der Sachverständigenrat für Umweltfragen 
in seinem diesjährigen Umweltgutachten: 

"Es ist allerdings möglich, dass selbst bei Ausnutzung aller Potentiale einer ökologi-
schen Transformation langfristig Grenzen für das Wirtschaftswachstum bestehen.  

Aus diesem Grund ist es wichtig, frühzeitig eine Debatte darüber zu beginnen, wie 
essentielle gesellschaftspolitische Ziele auch ohne oder mit sehr niedrigem Wachs-
tum erreichbar bleiben. Zentrale Handlungsfelder dieser vorsorglichen Debatte sind 
die Entschärfung von Verteilungskonflikten, die Sicherung der Beschäftigung, Investi-
tionen in eine wachstumsunabhängige Wirtschaft und die Finanzierung von 
Staatsausgaben und Sozialsystemen." 

An dieser Debatte möchte sich das Denkwerk Zukunft beteiligen z.B. durch Konfe-
renzen wie diese. Vor allem möchten wir beizeiten die Chancen und Risiken einer 
Welt ohne wirtschaftliches Wachstum klären. 

Wie beispielsweise lassen sich unter solchen Bedingungen individuelle Lebenszu-
friedenheit, die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft und Demokratie aufrechterhal-
ten? 

Welche Folgen hätte dies für die tradierte Geld- und Zinswirtschaft? Kann diese ohne 
Wirtschaftswachstum bestehen bleiben oder wird etwas anderes an ihre Stelle treten 
und was könnte dies sein? 



Und wie werden sich die Perspektiven einer Gesellschaft verändern, wenn die Wirt-
schaft nicht mehr wächst oder sogar schrumpft?  

Was bedeutet dies für Einkommensentwicklung und gesellschaftlichen Zusammen-
halt? Wodurch wird eine wachstumsfokussierte Gesellschaft wie die unsere unter 
Bedingungen von Nullwachstum zusammengehalten? 

Bisher gibt es auf diese Fragen kaum konsistente Antworten. Umso wichtiger ist es, 
sie zu suchen. Denn die Zeit drängt. 

Das Denkwerk Zukunft hat sich dieser Aufgabe verschrieben - wie auch eine wach-
sende Zahl von Wissenschaftlern unterschiedlichster Fachrichtungen.  

Einige von ihnen haben wir zur heutigen Konferenz eingeladen. Wir können uns also 
auf spannende Diskussionen freuen! 

Wie schon beim letzten Mal werden wir die Referate und Diskussionen auf Video 
aufzeichnen und auf unsere Website stellen. Das gleiche gilt für PowerPoint-
Präsentationen und Teilnehmerverzeichnis.  

Fast schon Tradition ist das Zusammenwirken mit der Berliner Staatskapelle und de-
ren Stiftung NaturTon. Wie 2011 findet die heutige Konferenz in Verbindung mit ei-
nem Benefizkonzert der Berliner Staatskapelle statt. Aufgeführt wird heute Abend 
Joseph Haydns "Die Jahreszeiten" unter Leitung von Enoch zu Guttenberg. 

Wir freuen uns sehr, dass Sie, Herr zu Guttenberg, zusammen mit Markus Bruggaier 
und Sebastian Posch von der Berliner Staatskapelle heute hier sind. Herzlich will-
kommen! 

An dieser Stelle schulde ich einen doppelten Dank, den ich wohl in Ihrer aller Namen 
ausspreche.  

Denn Hanna und Dieter Paulmann haben nicht nur die Kosten dieser Konferenz ü-
bernommen. Sie haben darüber hinaus 280 Karten für das heutige Konzert erworben 
und Teilnehmern dieser Konferenz kostenlos zur Verfügung gestellt.  

Das Geld fließt in das Projekt "Zauberwald" der Stiftung NaturTon. Der Zauberwald 
bringt Berliner Kindern Wald-Ökologie und die Welt der Oper spielerisch - sozusagen 
in Form eines musikalischen Abenteuerspielplatzes - näher. Angelegt wird der Zau-
berwald, der sich auf einer Fläche von einem Hektar erstrecken soll, in den "Gärten 
der Welt" in Berlin-Marzahn. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele von Ihnen dieses Projekt zusätz-
lich unterstützen könnten.  

Im Foyer befindet sich eine große Spendenbox! 

  



 Unser erster Redner, Meinhard Miegel, Vorstandsvorsitzender des Denkwerks 
Zukunft, dürfte den meisten hier bekannt sein.  

Ralph Dahrendorf hat ihn einmal als Grenzgänger zwischen Wissenschaft und Politik 
bezeichnet, der auf der Brücke zwischen dem Ufer der Wissenschaft und dem Ufer 
der Politik wohnt und sich von den vorgefassten Denk- und Lebensmustern der Ufer-
bewohner nicht vereinnahmen lässt. Der Brückenbewohner sieht - so Dahrendorf - 
"seine vornehmste Aufgabe darin, erstarrte Gemeinwesen aufzulockern und die offe-
ne Gesellschaft auf diese Weise zu erneuern." 

Besser kann man die Tätigkeit von Meinhard Miegel, die auch eine Berufung ist, 
kaum beschreiben.  

Meinhard Miegel wird die Entwicklung des Wachstums in hoch entwickelten Volks-
wirtschaften aufzeigen und damit die Faktengrundlage für die weitere Diskussion lie-
fern. 

Herr Miegel, Sie haben das Wort. 

 


