"Wir brauchen Wachstum"
… mindestens 2% im Jahr, damit nicht immer noch mehr Leute arbeitslos werden, damit die Renten
nicht noch mehr schrumpfen, damit Gesundheit bezahlbar bleibt und die staatlichen Aufgaben zu
erfüllen sind. So sagt es uns nicht nur eine Medienkampagne der Stiftung "Neue soziale Marktwirtschaft", so ist es auch: Die Wirtschaft muss immerzu wachsen, damit Einkommen und Leben für die
normalen Leute überhaupt gleich bleiben können und nicht immer schlechter und ärmer ausfallen.
Es lohnt sich, sich die Absurdität dieser Wahrheit vor Augen zu stellen: Das Leben der ganzen Gesellschaft hängt davon ab, dass die Wirtschaft nicht etwa produziert, was gebraucht wird, sondern
mehr produziert als im Jahr zuvor. Alles, was übers Jahr gearbeitet, hergestellt und verkauft wird, ist
sozusagen witzlos, verfehlt sein eigentliches Ziel, wenn "die wirtschaftliche Aktivität" dabei nicht
steigt. Nur wenn immer mehr produziert und immer mehr gearbeitet wird, wenn möglichst alle Landesbewohner möglichst ununterbrochen schaffen, herrschen die so genannten goldenen Jahre der
Marktwirtschaft.
Dabei braucht und kann niemand so recht sagen, was eigentlich fehlt und mehr werden sollte – außer
der Arbeit. Von der kann es gar nicht genug geben. Ob wirklich Bedarf nach mehr Autos, Handys,
Waschmaschinen besteht, ist sehr zweifelhaft. Aber auch diese Branchen müssen immer weiter
wachsen! Es geht nicht um einen bestimmten Mangel und seine gezielte Überwindung, wenn es um
Wachstum geht; umgekehrt bekommt die Wirtschaft ein Wachstumsproblem dadurch, dass viel
schon geschaffen worden ist und es von zahlreichen Gütern längst genug und mehr gibt, als sich verkaufen lässt. Geschäftsleuten fällt nichts mehr ein, was sich noch rentabel produzieren und fürs
Wachstum nutzen ließe. Andererseits darf in einer Gesellschaft, die sich dem Wachstum verschrieben hat, niemand mit Bedürfnissen und Nöten ankommen, die nicht befriedigt werden: Mehr Kindergartenplätze, mehr Lehrer pro Kind, mehr und bessere Pflege in Krankenhäusern und Altenheimen
bräuchte es sehr wohl – auch wachsende Löhne und Renten wären nötig. Diese "Güter" müssten
vermehrt produziert werden, diese Sektoren müssten wachsen. Aber sie dürfen nicht: Denn ausgerechnet das, was bei ihnen an Leistung erbracht, was durch sie an Bedarf gestillt wird, zählt nicht zu
dem Wachstum, auf das es ankommt, sondern geht auf seine Kosten.
So einfach ist es also nicht mit dem absurden Imperativ: Immer mehr! Wachstum muss sein, das versteht man. Aber was ist eigentlich die Sache, die immerzu wachsen soll? Diese Frage soll der Vortrag aufklären.

Vortrag und Diskussion mit
Peter Decker
(Redaktion Gegenstandpunkt)
Donnerstag, 1. Februar 2007, 19.00 Uhr, Hörsaal 12, Universität Bielefeld
Übrigens, "wir" haben gerade Wachstum wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr
– und, wird irgend etwas besser?
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