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Doppelte 
AbsturzgefAhr

Die Regierungen balancieren heute auf einem schmalen 
Grat. Links besteht Absturzgefahr, weil die Schuldenlast 
drückt. Rechts droht das Wachstum der Wirtschaft abzu-
stürzen. 

u
m die Schulden abzubauen, wäre 
ein drastischer Sparkurs mit höheren 
Steuern und einem Abbau von Sub-
ventionen angezeigt. Doch dieser Kurs 
bremst oder stoppt das Wachstum. Und 

niemand will wahrhaben, dass das Rezept Wachstum 
als Mittel des Krisenmanagements in die Mottenkiste 
des letzten Jahrhunderts gehört. Denn es funktioniert 
schon seit zwanzig Jahren nicht mehr.

Der kritische Volkswirtschafter Karl Georg Zinn 
bringt diese «triviale Feststellung» auf den Punkt: 
«Unbegrenztes Wirtschaftswachstum ist unmöglich. 
Dennoch steht Wachstum nach wie vor auf der wirt-
schaftspolitischen Agenda aller Regierungen.»

Bei früheren Krisen hatten die Regierungen, No-
tenbanken und der Weltwährungsfonds jeweils den 
Sozialhahn zugedreht und dafür «freundliche Rah-
menbedingungen» für die Wirtschaft geschaffen. Sie 
hofften, dank Steuergeschenken würden die Unter-
nehmen mehr investieren, die Konsumenten mehr 
Geld ausgeben, und die verlorenen Steuergelder 
liessen sich mit dem so ausgelösten Boom wieder 
hereinspielen.

Dieser Glaube «zeugt von einer gewissen realöko-
nomischen Naivität», erkannte Ende 2009 selbst die 
«Neue Zürcher Zeitung». Denn statt zu investieren, ha-
ben viele Konzerne eigene Aktien aufgekauft, steuer-
freie Kapitalgewinne eingestrichen und Arbeitsplätze 
wegrationalisiert. Deshalb haben die Gewinne sowie 
die Einkommen aus Vermögen in den letzten Jahren 
und Jahrzehnten viel stärker zugenommen als die 
Summe aller Löhne.

Die Hoffnung, die Verschuldung lasse sich durch 
Mehreinnahmen aus künftigem Wachstum wieder ab-
bauen, hat sich mal für mal als trügerisch erwiesen. In 
den westlichen Industriestaaten erhöhte sich der Schul-
denberg im letzten Jahrzehnt stetig, mehrheitlich sogar 
stärker als das Bruttoinlandprodukt. Trotzdem greifen 
Politik und Wirtschaft weiterhin zum ausgedienten 
Rezept der Wachstumspolitik. Sie nehmen zusätzliche 
Schulden in Kauf. Was das Wachstum anheizt, ist gut, 
auch wenn der Brennstoff dafür ausgeht.

US-Finanzminister Timothy F. Geithner aber glaubt 
unbeirrt an die Maxime «Wachstum dank Steuersen-
kungen und Schulden». Er rät Deutschland, sich lieber 
noch mehr zu verschulden, als das Wachstum zu 
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gefährden: Die Deutschen sollten nicht zu viel sparen 
und die Subventionen nicht antasten, sondern «wachs-
tumsfreundlich» bleiben, also ungeachtet der massiven 
Verschuldung mehr konsumieren und importieren. 
Staaten wie Griechenland, Spanien und selbst Frank-
reich könnten dann mehr Güter nach Deutschland 
exportieren und so versuchen, ihre Misere nach dem 
alten Rezept des Wachstums zu «bewältigen».

Diese Aufgabe überfordert Deutschland. Denn 
dieses Land steckt mit annähernd dem Dreifachen des 
Bruttoinlandprodukts in der Kreide, wenn man die 
ungedeckten Rentenversprechen mit berücksichtigt; 
das schätzte der deutsche Sachverständigenrat schon 
für das Jahr 2004. Trotzdem versuchte Deutschland 
2009, die Krise mit einem «Wachstumsbeschleuni-
gungs»-Gesetz zu bewältigen. «Nur Wachstum führt 
aus der Schuldenfalle», überschrieb die «NZZ» noch 
im Sommer 2009 einen Leitartikel.

Doch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Probleme sind nicht mehr zu bewältigen, indem man 
das Wachstum, also den Konsum und die Investiti-
onen, mit zusätzlichen Schulden steigert. Ein Jahr 

später sah dies auch die «NZZ» in einem nachdenk-
lichen Leitartikel ein: «Das Wachstum könnte durch 
einen Rückgang der staatlichen Nachfrage erstickt 
werden, aber unzweifelhaft wäre ein Verharren der 
Haushaltsdefizite auf der derzeitigen Höhe noch das 
schlimmere Übel.»

Eine Umkehr tut not. Der Zeitpunkt dazu wäre 
günstig. Die Wirtschaftspolitiker müssten Neuland 
betreten. Die Industrieländer könnten die Chance 
packen, ihre Arbeitslosigkeit anders als mit Wirt-
schaftswachstum zu verringern und die Sozialversi-
cherungen ohne Wachstum zu sanieren.

Aber nicht einmal in Griechenland, Italien oder 
Belgien, die am stärksten verschuldet sind, geschwei-
ge denn in ändern Industriestaaten erproben die 
Regierungen neue Wege. Statt sich aufs Neuland zu 
wagen, folgen sie den Empfehlungen der EU sowie 
des Internationalen Währungsfonds (IWF) und ma-
chen sich auf einige magere Jahre gefasst in der Hoff-
nung, dass sich danach das Wachstum automatisch 
wieder einstellen und die angehäuften Probleme lösen 
werden. Die Banken- und Finanzlobby kann sich 
gegen eine striktere Regulierung erfolgreich wehren 
mit dem Argument, eine solche sei schlecht für das 
künftige Wirtschaftswachstum.

Selbst die Wirtschaftsprofessoren stecken ihre 
Köpfe in den Sand. An Schweizer Universitäten er-
forscht und erarbeitet kein einziger Alternativen zur 
Wachstumspolitik oder Auswege aus dem Wachs-
tumszwang. Fast alle halten an wachstumsorientierten 
Lehrbüchern fest, die vor fünfzig Jahren noch ihre 
Berechtigung hatten, heute aber in die Sackgasse 
führen.

Selbst die Wirtschaftsprofessoren 
stecken ihre Köpfe in den Sand. 
An Schweizer Universitäten 
erforscht und erarbeitet kein 
einziger Alternativen zur 
Wachstumspolitik oder Auswege 
aus dem Wachstumszwang.

Der Text stammt auszugsweise 
aus dem Buch «Schluss mit dem 

Wachstumswahn – Plädoyer 
für eine Umkehr» von Urs P. Gasche  

und Hanspeter Guggenbühl  
RüeggerVerlag, 2010. 134 S. 

Fr. 19.50/Euro 15.–.

Anstatt ihren erfolgreichen Titel «Das Geschwätz vom Wachstum» von 
2004 neu aufzulegen, gehen die beiden Autoren das Thema von einer anderen 
Seite an. Inzwischen hat nämlich die Finanzkrise die Wirtschaftswelt aus den 
Angeln gehoben, aber schon wieder soll sie mit dem alten und untauglichen 
Rezept «Wachstum» repariert werden. Das Buch illustriert in vielen Beispielen 
die Absurdität des Wachstumswahns und zeigt, wie wir aus dem Teufelskreis 
ausbrechen könnten. Die Problematik von Zins und Geldschöpfung kommt 
allerdings auch bei ihnen, wie bei vielen wachstumskritischen Büchern, zu kurz. 
 CP

Doppelte Absturzgefahr

Deutschland stützt einerseits den Abbau von Stein- 
und Braunkohle mit jährlich zwei Milliarden Euro. 
Andererseits belastet es den Kohle- sowie den Atom-
strom mit einer Abgabe. Deren Ertrag wird verwen-
det, um die kostendeckende Einspeisevergütung für 
Strom aus Wind- und Solarkraftwerken zu finanzieren. 

Resultat: Mit subventioniertem Kohle- und Atomstrom 
subventioniert der Staat Wind- und Solarstrom, um 
damit subventionierten Kohle- und Atomstrom zu 
ersetzen. Da beisst sich die Katze gleich zweimal in 
den Schwanz.
Aus «Schluss mit dem Wachstumswahn»

Subventionierte Wachstumsspirale, ein Beispiel

Wachstum um des 
Wachstums willen ist 
die Ideologie der 
Krebszelle. 
 Edward Abbey


