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Kann es eine Gesellschaft geben, die komplett 
ohne Wachstum auskommt? 

Interessant ist zunächst einmal, dass Europa 
in einer frühen Phase seiner Geschichte kein 
nennenswertes Wirtschaftswachstum hatte. 
Es entfaltete erst mit der Entstehung der 
Städte eine gewisse Dynamik, die sich dann 
mit der industriellen Revolution deutlich ver-
stärkte. Das Wachstum führte zu einer mas-
siven Verbesserung des Wohlstands und der 
Lebensumstände der Menschen. Wenn wir 
heute ohne nennenswertes Wachstum leben 
wollten, wäre das nur mit einem grundlegend 
veränderten Wirtschaftssystem möglich. 

Tim Jackson kam in „Prosperity without 
Growth“, einem Bericht der britischen Kom-
mission für nachhaltige Entwicklung, unter 
anderem zu dem Ergebnis, dass die westli-
chen Industrienationen in den vergangenen 
Jahrzehnten einseitig auf die Mehrung von 
Konsumgütern in privater Verfügung gesetzt 
und darüber öffentliche Güter stark ver-
nachlässigt haben. Langfristig gesehen kann 
ich mir durchaus vorstellen, dass wir diese 
Fehlentwicklung wieder korrigieren und 
– indem wir den öffentlichen Sektor stark aus-
bauen – zu einer Wirtschaftsweise gelangen, 
die ohne oder mit sehr geringem Wachstum 
auskommt.

Viele Menschen sind sich dessen bewusst, 
dass unsere Lebensweise nicht zukunftstaug-
lich ist. Doch grundlegend umstellen wollen 
sich nur wenige. Stattdessen steigen in vielen 
Bereichen die Ansprüche an Konsum und 
Komfort sogar weiter an.

Der Wunsch nach einer stetigen Verbesse-
rung der Lebensumstände ist Teil unserer 
Mentalität. Manches davon ist ohne Zweifel 
fragwürdig. Aus Sicht einer christlichen Wirt-
schaftsethik wird es immer entscheidend 
sein, zu schauen, wo die realen Bedürfnisse 
sind, die den Menschen nicht nur durch Wer-
bung eingeredet werden. Diese Bedürfnisse 
sind ja auch in den Industrieländern oft nicht 
abgedeckt. Auch in Deutschland gibt es viele 
Familien, die in Armut leben und Schwie-
rigkeiten haben, wesentliche Bedürfnisse zu 
befriedigen. Zum Beispiel den Wunsch nach 
einer gesunden Ernährung, nach gleichbe-

rechtigter sozialer Integration, nach persön-
licher Entfaltung durch musische Betätigung. 
Wer über unsere Wachstumsgesellschaft 
nachdenkt, muss sich fragen, ob man solche 
Bedürfnisse außen vor lassen darf. Es geht 
bei der Frage des Wachstums eben nicht nur 
um den iPod, die zweite Playstation und den 
dritten DVD-Rekorder.

Natürlich müssen wir nicht nur die realen Be-
dürfnisse der Menschen in den Blick nehmen, 
die bei uns in der Nähe der Armutsschwelle 
leben. Noch in ganz anderer, skandalöser 
Weise stellt sich das Problem in den Entwick-
lungsländern. Die traditionelle Vorstellung 
der 1960er und 1970er Jahre, nach der man 
Wachstum schafft und sich automatisch die 
Lebensumstände aller verbessern, ist längst 
obsolet geworden. Aber für die meisten Regi-
onen dieser Erde gibt es keine überzeugende 
Strategie der Bekämpfung extremer Armut 
ganz ohne Wirtschaftswachstum. Armut und 
Elend in den Entwicklungsländern können 
nur dann wirkungsvoll bekämpft werden, 
wenn durch Wertschöpfung dort auch mehr 
materieller Wohlstand entsteht und wenn 
mehr Menschen in die wirtschaftliche Ar-
beitsteilung eingebunden werden. Was auch 
bedeutet, dass das Bruttoinlandsprodukt dort 
steigen muss. 

Die Entwicklungsländer haben demnach 
Anspruch auf Wachstum. Was aber wäre der 
richtige Weg für die reichen Nationen?

Wir müssen darüber nachdenken, wie wir das 
eben beschriebene Problem, dass auch bei 
uns viele Bedürfnisse nicht gedeckt werden, 
erstens über eine Strategie der Umverteilung 
angehen, und zweitens wie wir zukunftsfähi-
ge neue Güter entwickeln können. Im Bereich 
der Bildung etwa, bei einer ökologisch aus-
gerichteten Infrastruktur oder in der Pflege 
muss es in Zukunft mehr und nicht weniger 
Wertschöpfung geben. Das heißt natürlich 
nicht, dass es uns automatisch besser geht, 
wenn das Bruttoinlandsprodukt steigt. 

Sondern?

Wir müssen zu anderen Indikatoren für 
Wohlstand kommen. Es gibt beispielswei-
se von Hans Diefenbacher und Roland 
Zieschank den Vorschlag eines Nationalen 
Wohlfahrtsindexes. Haushaltsarbeit, ver-
miedene Umweltverschmutzung und eine 
gerechtere Verteilung des Reichtums tragen 
auf ihre Weise zum Wohlstand bei und müs-
sen entsprechend berücksichtigt werden. Das 
heißt: Materieller Wohlstand ist nicht gleich-
zusetzen mit dem Bruttoinlandsprodukt. Und 
Wohlbefinden geht über diesen materiellen 
Wohlstand noch einmal hinaus, drückt sich 
zum Beispiel aus in gemeinsamer Zeit, in 
den Stunden, die wir in der Familie oder 
mit Freunden zusammen verbringen. Aus 
christlich-sozialethischer Perspektive müssen 
wir uns auch um solche Faktoren bemühen. 
Da geht es um Chancen der persönlichen 
Entfaltung und der gleichberechtigten sozia-
len Integration, um die Lebensbedingungen 
kommender Generationen. Während es also 
Bereiche gibt, in denen wir künftig aus diesen 
Gründen mehr Wertschöpfung brauchen, 
werden andere Wirtschaftsbereiche schrump-
fen müssen. 

Gutes Leben und gute Arbeit für alle
Ein Gespräch mit dem Frankfurter Sozialethiker Prof. Bernhard Emunds über den Strukturwandel 
zur Zukunftstauglichkeit
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Bernhard Emunds ist Professor für Christliche  
Gesellschaftsethik und Sozialphilosophie sowie 

Leiter des Oswald von Nell-Breuning-Instituts  
an der Philosophisch-Theologischen Hochschule 

Sankt Georgen in Frankfurt. 
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Wie kann denn die Wirtschaft 
umgebaut werden? Etwa 
dadurch, dass die weniger er-
wünschten Aktivitäten stärker 
besteuert werden?

Im Prinzip haben wir ja bereits solche Me-
chanismen – zum Beispiel die Ökosteuer. So 
etwas lässt sich weiterentwickeln. Energie-
verbrauch, der Ausstoß von klimaschädlichen 
Gasen – all das wird noch teurer werden 
müssen. So etwas muss allerdings sozialver-
träglich geregelt werden. Wir kommen nicht 
umhin, untere Einkommensschichten zu 
entlasten und dafür wohlhabendere Kreise 
deutlich stärker zur Kasse zu bitten. Ökologi-
sche Umsteuerung ohne soziale Balance wird 
nicht funktionieren! Die Herkulesaufgabe 
eines umweltverträglichen Umbaus der Wirt-
schaft muss durch beherzte Maßnahmen der 
Umverteilung flankiert werden.

Mittelfristig wird es in einem in Ihrem Sinne 
umstrukturierten Wirtschaftssystem Branchen 
geben, in denen sich die bisherige Produktion 
nicht mehr lohnt und Arbeitsplätze wegfallen. 
Kann der Industriearbeiter einfach zum Alten-
pfleger umgeschult werden?

Das ist das Problem bei jedem Strukturwan-
del, nicht nur jetzt bei der Überwindung der 
fossilen Industriewirtschaft. Andere Länder 
sind, was den Abbau der Industrie und den 
Aufbau von Dienstleistungsbereichen angeht, 
allerdings sehr viel weiter als die Bundesre-
publik. Auch in Frankreich und Großbritan-
nien ist man weniger industriefixiert als in 
Deutschland. Es gibt bei uns viele wichtige 
Berufe wie etwa in der Altenpflege, in denen 
es an ausreichender Bezahlung und gesell-
schaftlicher Wertschätzung mangelt. Unsere 
Art der Wirtschaftspolitik, zum Beispiel die 
Bewältigung der letzten Wirtschaftskrise, hat 
eine massive Schlagseite zugunsten der vor 
allem von Männern geleisteten Industriear-
beit und zulasten der bisher vor allem von 
Frauen geschulterten personenbezogenen 
Dienstleistungen. Das ist zutiefst ungerecht!

Wie kann ein Umdenken in den Köpfen der 
Bürger gefördert werden? 

Es ist doch eindeutig, dass 
Menschen unter dem Leistungs- 
und Erfolgsdruck am Arbeits-
platz leiden. Andere leiden 
daran, dass sie Schwierigkeiten 

haben, am Arbeitsmarkt dauerhaft Fuß zu 
fassen, sei es, weil sie arbeitslos sind oder nur 
Zugang zu prekären Beschäftigungsverhält-
nissen haben. Wer das reflektiert, wird auch 
offen sein für neue Wege des Lebens und 
Wirtschaftens. Langfristig betrachtet wird es 
Veränderungen zum Guten vermutlich nur 
geben, wenn wir uns Ziele für gutes Leben 
und gutes Arbeiten setzen, die über das kapi-
talistische Wirtschaftssystem hinausweisen.

Sie stellen also die Systemfrage.

Nun, es gibt derzeit keine ausgearbeitete 
Alternative zum bestehenden Wirtschaftssys-
tem, die überzeugen könnte. Aber Christen 
stellen immer wieder fest, dass der Kapita-
lismus mit Ungerechtigkeiten und Macht-

asymmetrien verbunden ist, mit denen sie 
sich aufgrund des Evangeliums einfach 
nicht abfinden können. In Zukunft müssen 
wir auch wieder Machtstrukturen und die 
Interessen, die zu einer Verfestigung des 
kapitalistischen Systems führen, stärker in 
den Blick nehmen. Aktuell orientiert sich die 
Wirtschaft doch an dem Ziel, mit einer hohen 
Rendite die Finanzmärkte, also die großen 
Investoren zufriedenzustellen. Dem Geldver-
mehrungsinteresse der Vermögensbesitzer 
wird alles untergeordnet. Ist das die Wirt-
schaftsweise, die wir in Zukunft wollen? 

Das Renditeinteresse an den internationalen 
Finanzmärkten ist heute bedeutend einfluss-
reicher als früher, die Renditeansprüche sind 
höher, und die Geldgeber sind ungeduldi-
ger. Letztlich führt das zu einer Vernutzung 
des Natur-, Human- und Sozialvermögens, 
das eigentlich auch die Basis für künftiges 
Wirtschaften wäre. Das heißt: Wenn wir 
eine an kurzfristigen Gewinnen orientierte 

  Armut, Reichtum und Entwicklung

Quelle: UNDP, Human Development Report 2010. Die Zahlen beziehen sich jeweils auf das letzte für den HDR verfügbare Jahr.
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Pro-Kopf-Einkommen im Jahr (Tsd. $, kaufkraftbereinigt)

Nigeria (142)

Bangladesch (129)

*Südafrika (110)

*China (89)

*Brasilien (73)

Peru (63)

*Saudi-Arabien (55)

*Deutschland (10)

*USA (4)

(x)   Rang im Human Development Index 
 (Das jährlich von den VN ermittelte Ranking der menschlichen Entwicklung bezieht neben dem 
 Pro-Kopf-Einkommen auch die Lebenserwartung und den Schulbesuch ein.)

*   G20-Mitgliedsstaaten

n.v.

„Wohlbefinden drückt 
sich zum Beispiel aus 
in der Zeit, die wir in 
der Familie oder mit 
Freunden zusammen 
verbringen.“
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Wirtschaft haben, dann werden die Un-
ternehmen schauen, dass sie die Gewinne 
schnell einspielen und nicht ausreichend in 
die langfristige Sicherung ihres Betriebes und 
die Erhaltung eines guten sozialen und öko-
logischen Umfelds investieren. Wir müssen 
also vor allem nach den Interessen fragen, die 
hinter dem kapitalistischen Wirtschaftssys-
tem stehen.

Haben die Industrieländer aus der Finanzkrise 
etwas Substanzielles gelernt?

Nein. Obwohl die Mehrheit der Finanzmarkt-
politiker sagt, die Regulierung der Finanz-
märkte sei „auf einem guten Weg“, sind 
substanzielle Veränderungen nicht eingelei-
tet worden. Und die Banken sind längst zum 

„Business as usual“ zurückgekehrt. 

Steuern wir auf den nächsten Crash zu?

Da bin ich mir ziemlich sicher – auch wenn 
natürlich unklar ist, wann und wo der statt-
finden wird. Es stimmt mich traurig zu sehen, 
wie minimal die Fähigkeit der Politik ist, auf 
den Finanzmärkten steuernd einzugreifen. Es 
fehlt der Mut zu Entscheidungen, die tatsäch-
lich auch einmal Gewinne schmälern und 

vielleicht sogar Arbeitsplätze in der Finanz-
branche kosten würden, die aber trotzdem für 
die Entwicklung der Wirtschaft und Gesell-
schaft insgesamt notwendig sind. 

Können wir es schaffen, auf dem von Ihnen 
skizzierten neuen Weg zu einer gerechteren 
Welthandelsordnung zu kommen, zu einer 
gerechten Verteilung aller Güter, zum Ende der 
Ausbeutung von Menschen, die an den verlän-
gerten Werkbänken der Industrieländer viele 
unserer Konsumgüter produzieren? Ist das im 
bestehenden System denkbar?

Die vielen Schritte, die notwendig sind, müs-
sen alle mühsam erstritten werden. Genauso 
wie wir für einen Ausbau der öffentlichen 
Wirtschaft und die Bändigung der Finanz-
industrie kämpfen müssen, müssen wir eine 
Regulierung der transnationalen Unterneh-
men erstreiten. Heute geht es um eine Re-
gulierung, die aufgrund der Schwäche vieler 
Regierungen in den Ländern des Südens 
gerade in den Industrieländern, also auch bei 
uns in Deutschland ansetzt. 

Damit die großen Unternehmen künftig die 
Menschen in den Entwicklungsländern und 
ihre Umwelt nicht mehr ausbeuten, wie dies 
einige von ihnen heute tun, bedarf es vor 
allen Dingen neuer gesetzlicher Regeln in den 
Industrieländern. Dazu gibt es Ansätze, etwa 
die OECD-Leitsätze für multinationale Unter-
nehmen, deren Beschwerdeverfahren in den 
nationalen Kontaktstellen prinzipiell Mög-
lichkeiten bietet, ungerechtes Wirtschaften 
von Firmen im Ausland zu kontrollieren und 
gegebenenfalls zu sanktionieren. Diese zarten 
Ansätze müssen wir weiter fortführen – etwa 
in Verbindung mit den Kernarbeitsnormen 
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). 
Die Regierungen Deutschlands und anderer 
Industrieländer müssen gedrängt werden, 
ihrer Verantwortung gerecht zu werden und 
diese Regeln auch in den Auslandsaktivitäten 
der bei ihnen beheimateten Unternehmen 
konsequent durchzusetzen.

In der Wachstumsdebatte wird immer wieder 
diskutiert, ob wir künftig auch Verzicht üben 
müssen. Viele Politiker erwecken den Eindruck, 
als wäre der gar nicht nötig. Wie sehen Sie das?

Steigerungen der ökologischen Effizienz 
haben bisher immer wieder dazu geführt, 
dass mehr Güter produziert wurden, so dass 
es nicht zu einer sinkenden Gesamtbelastung 
der Umwelt kam. So stehen wir, die Bürgerin-
nen und Bürger der Industrieländer, offenbar 
vor der Herausforderung, dass wir unseren 
Stil, zu leben und zu wirtschaften, ändern 
müssen. Nur glaube ich: Das Predigen von 
Verzicht wird wenig ändern. Es wird darauf 
ankommen, dass wir entschleunigte Lebens-
stile als attraktive Alternativen erkennen.   |  |

Das Gespräch führte Ralph Allgaier, Misereor.
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Links: Bildung gehört 
zu den zukunftsfä-
higen Gütern, in die 
stärker investiert 
werden muss.

Unten: Andere 
Wirtschaftsbereiche 
müssen im Interesse 

der Zukunftsfähig-
keit schrumpfen und 

grundlegend verändert 
werden.


