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Bernhard Suttner: 

Immer schneller, immer weiter, immer mehr? Besser l eben statt unsere Erde 

plündern! 

Wachstum ist das Problem – nicht die Lösung 

------------------------------------------------------------------------------------ 

1. 

Es ist nicht sicher, ob die Menschheit den nötigen Umschwung hin zur dauerhaften 

Sicherung der Lebensgrundlagen schafft. In seinem Grußwort zur Weltklimakonferenz von 

Paris spricht Papst Franziskus von einer existenziellen Entscheidung, vor der die 

Menschheit steht. Dieses existenzielle Problem hat viele Aspekte. Vor allem aber: Es lohnt 

sich dieses Problem entschieden anzupacken: Das Leben ist bekanntlich schön! Alle 

wollen leben, gut leben: Menschen, Tiere, Pflanzen. Was wäre ein wichtigeres Ziel für 

Politik, Wirtschaft und Privatleute, als die Voraussetzungen des guten Lebens zu fördern 

und zu erhalten?  

Wie gesagt: Es gibt viele Aspekte des Problems. Einer davon ist das Streben nach immer 

mehr, nach höherem Tempo, nach ständiger Expansion. Man kann von einer echten 

„Wachstums-Falle“ sprechen: Man kommt nicht einfach raus, obwohl man sich in dieser 

Falle nicht wirklich wohl fühlen kann. Immer schneller, immer mehr, immer größer – da 

ahnen alle, dass man an Grenzen stoßen muss!  

Ich weiß, dass wir für diese Frage noch keine perfekte Lösung haben. Die Lösung muss 

aber dringend gefunden werden. Wir sind in der gegenwärtigen ökonomisch-sozialen Welt 

auf ständigen Mehrverbrauch angewiesen. „Stillstand sei Rückschritt“ ist eines der oft 

gehörten Mantras der Wachstumswirtschaft. Der deutsche Einzelhandel steht z.B. – wie 

im November 2015 in den Wirtschaftsnachrichten zu lesen war - vor einem „gewaltigen“ 

Problem: In den Monate September und Oktober 2015 wurde nämlich lediglich der Umsatz 

erreicht, der auch im Vorjahr erreicht worden war. Nur so viel wie letztes Jahr… keine 

Steigerung… kein Wachstum. Einfach entsetzlich!  

Wie absurd die Messzahl des Wachstums eigentlich ist zeigt ein etwas zynisches Beispiel: 

Man kann bekanntlich in unserem Land auf unterschiedlichem Weg von A nach B 

gelangen. Für eine Erhöhung der geradezu magisch von allen Entscheidern beobachteten 

Messzahl „Bruttinlandsprodukt (BIP)“ wäre es höchst nachteilig zu Fuß, per Fahrrad oder 
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mit einem Nahverkehrszug zu reisen. Eine hohe Wachstumssteigerung ließe sich erzielen, 

wenn man mit einem 2-Tonnen-SUV mit Höchstgeschwindigkeit den Weg zurücklegen 

würde. Noch weit höhere Wachstumsraten träten ein, wenn auf dem Weg ein 

Massenunfall auf der Autobahn ausgelöst würde… Da anschließend viele Neufahrzeuge 

nicht bar aus Ersparnissen sondern per Kredit gekauft würden, entstünde auch eine 

Steigerung der Geldmenge… Sie sehen, wie fragwürdig das ständige Starren auf die BIP-

Zahl eigentlich ist. Mit Lebensqualität hat diese Zahl nichts zu tun. Sie misst auf höchst 

einfache Weise umgesetzte Mengen  und ignoriert eingetretene Schäden , indem sie 

diese in angebliche Gewinne uminterpretiert.  

2.  

Frage: Warum ist die etablierte Politik so scharf auf die möglichst ständige Steigerung des 

Sozialprodukts? Antwort: Weil man sich dadurch Arbeit an der konflikthaltigen 

Verteilungsgerechtigkeit sparen kann! Wenn der Kuchen Jahr für Jahr größer wird, werden 

auch die einzelnen Stücke größer - da bekommen dann  alle mehr und keiner muss 

neidvoll auf die Anteile der anderen gucken. Dieses fatale Konzept  heißt in der 

Fachsprache der Wachstums-Ökonomen  „trickle-down-effekt“ : Bei weiter wachsendem 

Reichtum der Starken sickert immer auch was für die Elenden und Armen „hinunter“.  Dies 

wird nicht nur für die nationalen Verhältnisse, sondern vor allem auch für die globalisierte 

Weltwirtschaft behauptet. Knapp gesagt: Wirtschaftswachstum ersetzt konflikthaltige 

Gerechtigkeitspolitik. Wer auf diese Weise die soziale Welt in Ordnung bringen will muss 

den Planeten noch intensiver ausbeuten als dies ohnehin schon geschieht.  

 

3. 

Der Wachstumskuchen braucht nicht nur Zutaten aus dem erschöpflichen planetarischen 

Lager der nichterneuerbaren Materialien. Das Wachstumssystem muss auch die 

erneuerbaren Ressourcen extrem nutzen und überlasten: Die Industrialisierung der 

Landwirtschaft ist dafür das schrecklichste Beispiel. Man pumpt in Form von chemischen 

Produkten und Maschineneinsatz jede Menge Energie  in ein System, das eigentlich ganz 

ohne zusätzliche Energie, lediglich per Photosynthese allerhand Nützliches liefern 

würde… 
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Drittens werden auch die Ressourcen der einzelnen beteiligten Menschen massiv 

angegriffen: Wir leben in einer gehetzten Gesellschaft. Das Stresshormon Cortisol kann 

als Symbolsubstanz moderner Leistungsgesellschaften gewertet werden. Nicht nur  die 

mehrfachbelasteten  Frauen und Männer mit dem Anspruch der „Vereinbarkeit von allem – 

und zwar in Perfektion“ haben das Stresshormon dauerhaft im Blut: Es zirkuliert 

nachweislich auch in der Blutbahn vieler Kleinkinder, wenn sie in unzulänglich 

organisierten Krippen und Kitas („Betreuungsschlüssel“!)  demnächst vielleicht sogar 

Nachtschichten leisten sollen…  Cortisol ist kein harmloser Stoff: Es schädigt bei 

dauerhafter Anwesenheit das Immunsystem….  

Zusammengefasst gilt: Das Wachstumssystem greift sowohl die nicht erneuerbaren 

Ressourcen des Planeten an als auch die erneuerbaren Systeme. Zusätzlich werden alle 

Human-Ressourcen in den Dauerstress versetzt. Ist die Steigerung des BIP wirklich unser 

wichtigstes wirtschaftspolitisches Ziel?  

4. 

Wer ständig wachsende Umsätze, Gewinne und Event-Angebote erleben möchte, muss 

auch den Abraum akzeptieren: Das Wachstum der Wirtschaft geht nach wie vor auf 

Kosten der Atmosphäre, der Meere, der Böden, der Vegetation und der gesamten Arten-

und Biotopvielfalt - knapp gesagt: Die Biosphäre wird nach wie vor als Müllkippe der 

Wohlstandsgesellschaften missbraucht. Die kritische Menge von 400 ppm 

klimaschädlicher Moleküle in der Atmosphäre wurde im April 2015 erreicht. Zu Beginn der 

Industrialisierung vor 200 Jahren waren es gerade mal 280 ppm. Aber 420 ppm rechnet 

die Klimaforschung mit irreversiblen Automatismen (kipping points) wie z.B. dem Verlust 

aller Permafrost-Gebiete und dadurch ausgelösten Methanemissionen unvorstellbaren 

Ausmaßes… 

 

5. 

Die Wachstumsfrage ist seit langem als ungelöstes Groß-Problem erkannt. 

Jahrzehntelang wurde seitens der etablierten Politik das Problem geleugnet oder doch als 

von einigen Außenseitern der Wissenschaft  übertriebenes Problem  abgewertet. 

Mittlerweile hat man sich auf eine elegante „Lösung“ verständigt: Auch die Partei der 

Grünen behauptet mehrheitlich, dass mit dem „neuen“ Wachstum  („green new deal“)  

alles sauber, emissionsarm und  ressourcenschonend  so weitergehen kann wie gewohnt.  
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Dieses „Konzept“ bezeichnet der Gründer des Wuppertal-Instituts Prof. Schmidt-Bleek als 

„Grüne Lügen“ (so der Titel seines neuesten Buches).  Er hält den Ansatz „green-new-

deal“ für einen weiteren Versuch, die Ressourcenproblematik zu verdrängen: Wir haben 

nur eine Erde und wir wirtschaften so als ob wir 1,5 bis 2 Planeten zur Verfügung hätten.  

Auch Entwicklungsminister Müller spricht mittlerweile schonungslos von einer „massiven 

Ressourcenkrise“. Das Beispiel, das er bringt ist vielleicht das deutlichste: Während sich 

die Menschheit der 10 Milliarden-Zahl annähert, verlieren wir Jahr für Jahr 10 Millionen 

Hektar fruchtbaren Landes – durch Verwüstung, Verkarstung, Überflutung, Überbauung…  

Ich halte den „green new deal“ für ein ganz gefährliche Form des kollektive 

Selbstbetruges: Wer auf einer schwindenden Fläche für immer mehr Menschheit nicht nur 

Nahrung sondern bald auch Energie und Rohstoffe für die Produktion von Gütern aller Art 

wachsen lassen möchte, wer den aufwendigen Lebensstil der heute 20 % Wohlhabenden 

nicht aufgeben sondern aus Gerechtigkeitsgründen für 10 Milliarden Menschen 

ermöglichen möchte, der macht sich etwas vor, was mit Realität nichts zu tun hat.   

 

6. Lösungsansätze, die nicht mehr länger aufgeschoben werden dürfen 

Wir brauchen eine radikale globale Zielsetzung zur Abwendung der ärgs ten 

Klimagefahren: 80% der heute bekannten fossilen Ene rgieträger müssen im Boden 

bleiben . Das ist eine schwierige Zielsetzung, weil die Besitzer dieser bislang so 

geschätzten Güter eigentlich enteignet werden… Man wird sie zumindest teilweise 

entschädigen müssen, sonst wird das nichts werden.  

 

Wir brauchen ressourcenbezogene Steuern und Abgaben . 

Schmidt-Bleek plädiert – wie die ÖDP – für eine Umstellung des Steuer- und 

Abgabensystems: Das Schädliche (Ressourcenverbrauch und Emissionen) muss mit 

Steuern und Abgaben belastet werden; das Neutrale oder Positive (menschliche Arbeit in 

Produktion, Forschung und Dienstleistungen) ist zu entlasten: Würde der Grundsatz „Tax 

bads not goods!“ beherzigt, entstünde endlich ein ökonomischer Anreiz für eine 

ressourcen- und emissionsleichtere Wirtschaft.  
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Das Thema „Wie sieht das gute Leben aus?“ muss auf die Tagesordnung! 

Die beiden Autoren Edward und Robert Skidelsky plädieren in ihrem Buch „Wie viel ist 

genug?“ für die Wiederbelebung der Debatte über das „gute Leben“. Dieses ehedem 

selbstverständlich gepflegte, fruchtbare Nachdenken über vielfältige Ziele sei leider ersetzt 

worden durch die primitive Behauptung, dass „mehr Konsum“ schon zum guten Leben 

führen werde… Die genannten Autoren  nennen 7 „Basisgüter“, ohne die gutes Leben 

schwer vorstellbar sei: Gesundheit, Sicherheit, Persönlichkeit/Freiheit, Respekt/Würde, 

Freundschaft, Harmonie mit der Natur und Muße. Ich habe den Eindruck, das sich rasend 

drehende „Hamsterrad des immer mehr“ hat das genau Gegenteil dieser 7 Basisgüter zur 

Folge… Wir erleiden deutliche Verluste bei den Basisgütern, wenn wir weiterhin darauf 

fixiert bleiben, mehr materiellen Wohlstand anhäufen zu müssen. Niko Paech hat mit 

seinem Buchtitel die Dinge auf den Punkt gebracht: Es geht bei einer ökologisch-sozial 

motivierten Neuorientierung der Wirtschaft nicht um schmerzliche Einbußen an 

angeblichem Wohlstand  sondern um „Befreiung vom Überfluss“.  

Mehr und mehr Menschen spüren, dass sie in diesem ökonomischen Wachstums-System 

um das gute Leben betrogen werden. Wir brauchen Änderungen und Korrekturen, nicht 

nur um den nachfolgenden Generationen Chancen zu erhalten. Wir brauchen diese 

fundamentalen Änderungen, um selber jetzt und hier gut leben zu können. Es muss 

anders gedacht, gearbeitet und geplant werden, um Menschen jetzt und hier und 

andernorts das schlechte Leben, ja das Elend und den vorzeitigen Tod ersparen zu 

können.  

 

Der Ansatz von Vater und Sohn Skidelsky ( Buchtitel: „Wieviel ist genug?“) soll im 

folgenden näher betrachtet werden.  Die beiden Briten (der Vater ist Ökonom, der Sohn 

Philosoph) wollen nicht den Planeten retten sondern endlich wieder die Debatte über das 

„gute Leben“ eröffnen und in die Politik einführen. Sie verweisen auf den vielfältig 

nachgewiesenen Effekt, dass Menschen ab einem gewissen mittleren materiellen Niveau 

durch weitere Steigerungen der materiellen Möglichkeiten nicht „zufriedener“ werden. So 

sei in den west-europäischen Staaten seit den 70er Jahren zwar eine kontinuierliche 

Steigerung des BIP/pro Kopf eingetreten – die Zufriedenheitskurve stagniert jedoch.  

Robert und Edward Skidelsky fordern von uns, über “das gute Leben“ nachzudenken und 

uns nicht einfach mit „mehr von allem“ abspeisen zu lassen. Um das gute Leben zu 
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definieren formulieren und begründen sie 7 Basisgüter, die aber allesamt nicht 

ausschließlich über die Steigerung des BIP zu erreichen sind. Oft genug gefährdet der 

Drang nach Mehr  genau diese Basisgüter und verhindert so das gute Leben. Ich werde 

versuchen die 7 Basisgüter zu beschreiben und ihre politische Bedeutung zu würdigen.  

Gesundheit 

Ein umstrittener Begriff. Die Skidelskys zitieren den französischen Arzt Rene Leriche mit 

einer wunderschönen Definition: Gesundheit sei das „Leben im Schweigen der Organe“. 

Ich habe den Eindruck, dass wir in einer durch und durch ökonomisierten und auf 

Wachstum ausgerichteten Welt daran arbeiten, das „Schweigen der Organe“ nicht zu 

dulden: Der lockere Spruch, wonach jemand der sich für gesund hält nur noch „nicht 

gründlich genug untersucht wurde“, scheint mir eine große Wahrheit zu enthalten: Eine auf 

Wachstum ausgerichtete „Gesundheitsindustrie“ muss neue Krankheiten generieren, muss 

Befindlichkeitsstörungen dramatisieren, darf auch den natürlichen Tod nicht akzeptieren 

und muss deshalb die letzten Monate eines Lebens in oft extremer Weise für letzte 

Therapien „nutzen“.  

Gesundheitspolitisch dürfte es geraten sein, die sprechende und hörende Medizin 

zumindest gleich zu honorieren, wie die aktiv-eingreifende und rasch verordnende 

Medizin.  

Ich wage zu fordern: Das Basisgut „Gesundheit“ muss vor allem durch eine realistische 

gesellschaftliche Debatte vor illusionären Übertreibungen geschützt werden. Gesundheit 

darf als Gut nicht verabsolutiert werden, sonst geraten leidende, behinderte, geschwächte 

und sterbende Menschen ins Abseits. Es droht die Zuspitzung des ethischen Diskurses in 

Richtung „Leidvermeidung um jeden Preis“ – am Anfang und am Ende des Lebens: Wenn 

Gesundheit das höchste Gut ist (wie einem vor allem zum Jahreswechsel und an 

Geburtstagen ständig vorgebetet wird) wird es für die vielen nicht-gesunden allmählich 

gefährlich…  

Ich denke an unseren Versuch zurück, anlässlich der Klonierungsfantasien einen 

gesellschaftlichen Diskurs über diese bioethischen Fragen anzustoßen. Die ÖDP war 

damals - wie schon öfters in ihrer Geschichte - ein bisschen früh dran. Wichtig und sinnvoll 

war die Aktion trotzdem.   

Sicherheit 
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Das Basisgut Sicherheit hatte in meiner Jugend keinen guten Ruf. Sicherheit - das klang 

nach Spießbürgerlich-rechts, nach Recht und Ordnung, nach Pression, nach Einengung 

und Fantasielosigkeit.   

Mao hingegen rief die „permanente Revolution“ aus und meinte damit die umfassende 

Zerstörung aller Traditionen und aller festen Strukturen – außer seiner eigenen 

Machtposition. Allen wurde in dieser Schreckensphase die Sicherheit genommen.   

Aber auch meine Religion, das Christentum ruft zur Umkehr auf, beruft sich auf den 

Urvater Abraham, der seine gesicherten Verhältnisse verlässt, um in einem fremden Land 

zu leben… auch eine Absage an das Gut „Sicherheit“...  

Der moderne Kapitalismus in seiner marktradikalen Form verachtet die Forderung nach 

Sicherheit und verlangt von uns allen ständige Flexibilität. Wie nah doch die Gegensätze 

sein können: Sang nicht der alte Romantik-Sozialist Hannes Wader  „Heute hier morgen 

dort, bin kaum da muss ich fort“ und idealisierte so eine romantische Existenz als freier 

Mensch, die er sich „selbst so gewählt“ hatte? So hätte es der globalisierte Kapitalismus 

gerne… selbst so gewählt, heute hier morgen dort!  

Ich halte den Abbau von Sicherheiten, den man in den berüchtigten Hartz-Gesetzen 

(Zumutbarkeit, Verkürzung der gesicherten Zeiten für Neuorientierung…)  ebenso gezielt 

angepackt hat wie bei der Rückführung des sozialen Wohnungsbaus („Mehr Markt, 

weniger Kommune!“), für einen gefährlichen Rückschritt.  

Der „rheinische Kapitalismus“, die soziale Marktwirtschaft, die Pflege sozialer 

Sicherheiten, die Eingrenzung der Marktkräfte, die Bekämpfung der Oligopole - das alles 

ist nicht überholt und von vorgestern. Wir brauchen europäische Impulse für die 

Gestaltung der Weltwirtschaft im Sinne des Ordoliberalismus. Unser Widerstand gegen die 

Umsetzung des „Washington consensus“ (Deregulierung – Privatisierung – Freihandel) 

dient dem Basisgut „Sicherheit“. Ich zitiere gerne und mit Enthusiasmus den 

Entwicklungsminister Dr. Gerd Müller:  

„ Mein übergeordneter Satz ist: Wir brauchen in einer globalisierten Welt weltweite 

Mindest-Standards im ökologischen und sozialen Bereich. Vom Freihandel zum Fair-

Handel! Denn – so sagte jemand mir vor kurzem: Freihandel ohne Grenzen ist 

Plünderung. Wir brauchen Grenzen des Marktes und der Macht.“  
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Wer wollte hier nicht von Herzen zustimmen! Ich erwarte von Herrn Minister Müller jetzt 

sein Engagement gegen die laufenden Freihandelsabkommen TTIP, CETA und TISA. Das 

sind keine Fairhandelsabkommen. Das sind Schritte zur Umsetzung des Washington 

Consensus! 

 

Respekt  

Das Basisgut Respekt – in unserer Sprachkultur reden wir mehr von Würde – meint die 
Achtung des Mitmenschen in seiner Ebenbürtigkeit. In vergangenen Epochen  - von der 
athenischen Bürgerschaft über die mittelalterliche Feudalgesellschaft bis hin zur 
frühkapitalistischen Ständeordnung – hat man sich in der eigenen herrschenden Gruppe 
respektiert und auf alle anderen herabgeblickt. Die schlimmste Form der Respektlosigkeit 
ist der Menschenhandel, die Zwangsprostitution, die Sklaverei, aber auch die Ausbeutung 
in den sweat-shops Asiens und Lateinamerikas. Respekt hat eine materielle Seite: Seine 
Verwirklichung braucht zunächst die Versorgung mit den unmittelbarsten Mitteln der 
Daseinsvorsorge. Wenn die UN-Vollversammlung am 25. September 2015 die "Global 
Goals" beschlossen hat, dann hat sie eigentlich beschlossen, die Voraussetzung für eine 
respektvollen Umgang mit allen Menschen auf diesem Planeten zu schaffen: Unter 
anderem soll die vollständige Beendigung von extremer Armut und Hunger in der Welt 
sowie die unwiderrufliche Fixierung der Klimawende realisiert werden. 

 

Das Basisgut Respekt erfordert keine großartigen philosophischen Debatten. Es braucht 

die Ausrichtung der internationalen, der nationalen und auch der lokalen Politik auf 

konkrete Aktionen zur Bekämpfung des an vielen Stellen herrschenden strukturell 

bedingten respektlosen Umgangs mit Menschen.  

 

Persönlichkeit,  

Die beiden Skidelskys lieben es, bekannte Ziele und Werte mit überraschenden, nicht oft 

gebrauchten Begriffen zu verwenden. Jemand anderer würde von Autonomie oder Freiheit 

sprechen.  

Aber der Begriffswechsel hat auch kreative inhaltliche Aspekte: Zur Persönlichkeit gehört 

auch die Möglichkeit, sich spontan, kreativ, emotional und vielleicht auch in Teilen 

unvernünftig verhalten zu können und zu dürfen. Freiheit und Autonomie erwecken den 
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Eindruck von Vernunft. Der Mensch ist aber mehr als ein ein Vernunftwesen. Er ist und 

braucht Persönlichkeit, Originalität, Gemüt und Seele.  

Wie wichtig dieses Basisgut ist, wird uns hoffentlich gerade klar: Big data will uns 

berechenbar machen. Aus den gesammelten Klicks im Netz, machen Algorithmen ein Bild 

von uns und schicken uns in einen pathologischen Lernprozess, in die vielbeschworene 

Informationsblase: Man beliefert uns gezielt und vorwiegend mit den Informationen, die 

google, facebook, twitter und amazon als „passend für uns“ einschätzen. So beklaut man 

uns der Möglichkeit, sich überraschen, widersprechen, verunsichern, wirklich Neues 

lernen zu lassen.  

Das ist vielleicht der schwerwiegendste Angriff auf die Persönlichkeit, die man sich 

vorstellen kann.  

Politisch wurde bisher Persönlichkeit, Autonomie und Freiheit immer ganz zu recht mit 

dem frei verfügbaren, persönlichen Besitz verknüpft. Freiheitliche Gesellschaften achteten 

stets auf die Garantie dieser Größe. Ich bin der Meinung, dass dies ein richtiger Ansatz ist. 

Man hat aber oft vergessen, dass die Wichtigkeit des persönlichen Eigentums für alle 

Menschen gilt! Gesellschaften müssen dafür sorgen, dass alle Menschen aus ihrem 

Einkommen auch Eigentum bilden können. Deshalb ist eine ausgleichende Einkommens- 

und Vermögenspolitik unverzichtbar.  

Wir haben in den letzten Jahren einen eigenartigen Streit der Politiker und Gelehrten um 

den Gerechtigkeitsbegriff erlebt. Die Verteilungsgerechtigkeit wurde von vielen für 

altmodisch und obsolet erklärt oder aber als Neiddebatte verleumdet. Stattdessen kam der 

Begriff der Beteiligungsgerechtigkeit in Mode. Bildung und gleiche Aufstiegschancen sollte 

der Staat im Augen haben – nicht ausgleichende Einkommens- und Vermögenspolitik z.B. 

durch eine zugreifende Erbschaftssteuer. Ich habe diesen Streit niemals wirklich 

verstanden: Der Gerechtigkeitsbegriff braucht unverzichtbar beide Aspekte. So einfach ist 

das.  

Freundschaft,  

Ich war zunächst erstaunt darüber, dass die beiden Autoren in ihre Basisgüter-Liste auch 

das Gut Freundschaft aufnehmen. Der politischere Begriff wäre wohl der der 

Gemeinschaft oder der Solidarität oder der historische Begriff der Brüderlichkeit.  

Noch mehr erstaunt hat mich dann, dass die Autoren auch die familiären Bindungen unter 
dem Begriff subsumieren. Erklärbar ist dies, weil es ihnen um den antiken Begriff der philia 
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geht, also jener Haltung wohlwollender, von fester Zuneigung getragener Beziehung zu 
konkreten Menschen. 

Die abstrakten Gemeinschaften und Solidaritäten haben überhaupt nur eine Chance sich 

zu entwickeln, wenn Menschen zur philia, zur festen Bindung fähig sind. Diese Fähigkeit 

braucht aber die Begegnung mit konkreten Menschen – ohne diese positive Begegnung 

können sich Bindungsfähigkeit und  Empathie nur schwer und lediglich unvollkommen 

entwickeln.  

„Wir sind gewohnt, den Staat als einen Zusammenschluss selbstsüchtiger Individuen zu 

betrachten und Freundschaft als rein private Beziehung ohne politische Bedeutung“ 

meinen die Skidelskys. Sie meinen auch, dass diese Entwicklung fehlerhaft ist: Das 

Zusammenleben der Menschen braucht mehr als den Egoismus aller, der sich angeblich 

auf dem freien Markt in das Gemeinwohl verwandelt. Das oberste Ziel eines jeden guten 

Staates, das Gemeinwohl – heute sprechen viele zusammen mit Papst Franziskus gar von 

einem „Weltgemeinwohl“ – stellt sich aber nicht auf dem freien Markt durch unsichtbare 

Hand ein. In der Haltung der Freundschaft entsteht so etwas wie Mitleid. Entsteht auch die 

Fähigkeit, auf einen eigenen Vorteil zu verzichten, um einem anderen das Leben zu 

erleichtern.  

Dies ist der tiefste Grund, warum wir der Meinung sind, dass die Ermöglichung fester 

Bindungen von Anfang an die Hauptaufgabe der Familien- und Kinderpolitik sein muss. 

Familien müssen gestärkt werden, weil in ihnen nach wie vor eine sehr gute Chance 

besteht, diese Bindung zu erfahren und bindungsfähig zu werden. Wenn 

familienersetzende und familienergänzende Einrichtungen organisiert werden – dass sie 

nötig sind ist wohl kaum zu bestreiten – dann müssen diese Einrichtungen so ausgestattet 

werden, dass auch in ihnen Bindungsfähigkeit entstehen kann.  

Ich vermute, dass der Schichtdienst in der 24-Stunden- oder gar der Drei-Tages-Kita für 

unter 3jährige Kinder dieser Bindungsfähigkeit nicht gerade entgegenkommen wird. Wir 

machen heute Kinderpolitik aus der Perspektive der Arbeitsmärkte und der Anforderungen 

der Industrie. Die 24-Stunden-Kita wäre überflüssig, wenn wir eine arbeitsrechtliche 

Stärkung von Eltern hätten, die diesen den Nachtdienst wenigstens so lange erspart, so 

lange die Kinder in die Grundschule gehen.  

Harmonie mit der Natur  
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Wie eingangs schon einmal erwähnt, geht es den Skidelskys bei ihrer Wachstumskritik 

nicht vorrangig um ökologische Sorgen. Sie scheinen überhaupt wenig mit der politischen 

Ökologie zu liebäugeln. Dennoch bemerken sie, dass die Entfremdung des modernen 

Menschen von natürlichen Abläufen – das Land ist für einen Städter heute weiter entfernt 

als jemals in der Geschichte der Zivilisation - das gute Leben gefährdet.  

Es ist Papst Franziskus, der erstaunlicherweise den eingebürgerten und eingebildeten 

Anthropozentrismus in seiner Enzyklika „Laudato si´“ scharf kritisiert. Wir sind Geschöpfe 

unter Geschöpfen. Jede Art in der Natur hat ihren Eigenwert und wird nicht durch unsere 

Gebrauchsabsichten zu einem nützlichen oder schädlichen Ding. Den Begriff „Harmonie 

mit der Natur“ würde weder der Theologe Franziskus noch ein Biologe verwenden. Der 

eine würde sagen, dass wir in Gottes Schöpfung unseren Sinn haben wie andere 

Geschöpfe auch. Dass wir in der Vielfalt der Schöpfung unsere Art haben, den Schöpfer 

zu loben so wie andere ihre Art haben. Der Biologe würde wohl sagen, dass wir in einem 

intensiven Wechselprozess mit anderen Arten und Systemen stehen. Der Streit um die 

Begriffe ist müßig: Das gute Leben braucht nicht nur die materiellen Leistungen der Natur; 

es braucht auch die ästhetischen Naturerlebnisse  und die Abenteuer in der Natur. 

Deshalb ist es nötig eine politische Partei zu haben, die den klassischen Naturschutz 

einfordert und nicht nur eine Ökologisierung der Ökonomie verlangt.  

Muße  

Endlich zählt nach Überzeugung der Skidelskys zu den Basisgütern die nicht verzweckte, 

freie Zeit, die einem Menschen zur Verfügung steht und ihm freie Entscheidungen 

ermöglicht.  

„Muße ist die Quelle von Nachdenklichkeit und Kultur, denn erst wenn wir uns vom Druck 

der Notwendigkeit befreit haben, sehen wir die andere Welt wirklich“ (S.224) 

Wenn Niko Paech die 20-Stunden-Arbeitswoche bei halbem Lohn anzielt, dann hat er 

neben der Ermöglichung von Eigenarbeit auch die Erweiterung von Muße-Räumen im 

Blick. Wir brauchen zur Lösung unserer Probleme und zum Genuss unserer Möglichkeiten 

einfach mehr unverzweckte Zeit-Räume.  

Deshalb habe ich die ÖDP einerseits zwar immer als Zeitfresser empfunden, ihren Einsatz 

für eine Teilzeitgesellschaft aber für höchst wichtig gehalten. 
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Nach diesen 7 Basisgütern des guten Lebens sollen wir streben, nicht nach einem immer 

höheren BIP oder nach ständig höherem privaten Einkommen, vor allem dann nicht, wenn 

die gute Ausstattung bereits gegeben ist.  

 

*** 

Ich selbst bin der festen Überzeugung, dass die Wachstumsfrage bzw. die Frage, auf 

welche Weise wir uns vom zerstörerischen Mengenwachstum befreien können, 

gesellschaftlich ungelöst ist. Ich halte sie für eines der grundlegendsten Probleme unserer 

Zeit. Dass die „große Politik“ zusammen mit der Mehrheit der Menschen diese ungelöste 

Frage verdrängen, dass der Mainstream in Politik und Ökonomie die Brüchigkeit des 

Konzepts nicht wahrnehmen will, dass die unübersehbaren Krisen nicht als Folgen der 

Wachstumsideologie erkannt werden,  bedrückt mich ebenso wie es mich erstaunt.  

Freilich ist die Vorstellung, einen wesentlich anderen Lebens- und Wirtschaftsstil 

entwickeln zu müssen, nicht besonders erfreulich. Der Mensch hat gewaltige Angst vor 

Veränderungen. Deshalb ist es nötig, dass viele Einzelne schlicht und einfach damit 

beginnen, diesen anderen Lebens- und Wirtschaftsstil zu praktizieren und erkennbar 

zufrieden, eben schlicht und einfach „gut“ zu leben. Jakob von Uexküll zitiert gerne Anne 

Frank, die in ihrem ergreifenden Tagebuch folgende Aussage getroffen hat:  

„Wie wunderbar ist es doch, dass niemand auch nur einen einzigen Augenblick warten 

muss, bevor man beginnen kann, die Welt zu verbessern.“   

Uexküll bezeichnet sich selbst gerne als „Possibilist und Meliorist“. Dem schließe ich mich 

für meine Person gerne an und fordere dazu auf, im eigenen Verantwortungsbereich und 

im öffentlichen Engagement das Mögliche anzupacken und Schritt für Schritt die Lage zu 

verbessern. 

Ich verweigere mich auch nicht den Mainstream-Ansätzen der Effizienzsteigerung und der 

Nutzung erneuerbarer Ressourcen. Diese beiden Entwicklungstendenzen sind 

unverzichtbar.  

Wir dürfen aber nicht die alte Illusion (Wachstum) durch eine neue Illusion „grünes, 

nachhaltiges, qualitatives Wachstum“ ersetzen:   
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Es wird der Planet und unser eigenes persönliches G lück nicht ins Gleichgeweicht 

kommen, ohne die Enttabuisierung der Suffizienz-Hal tung zum Konsum .  

Mahatma Gandhi hat meiner Meinung nach den Nagel auf den Kopf getroffen, wenn er 

sagt, dass „die Erde genug für jedermanns Bedürfnisse hat, nicht aber für jedermanns 

Gier“.  

Es ist eines der letzten Tabus unserer Zeit: Etwas nicht zu brauchen, was offensichtlich 

alle für wichtig und glückstiftend halten – das geht nun wirklich nicht…  Das Hamsterrad 

verlassen – Vorsicht, das kann in die gesellschaftliche Einsamkeit führen. Es sei denn, wir 

verlassen es nicht alleine… Übrigens: Das Verlassen des Hamsterrades hat nichts mit 

Freudlosigkeit und Verzichtsleid zu tun. Es kann ein Befreiungsakt sein – da haben Niko 

Paech und Meinhard Miegel recht.   

Juden und Christen, aber auch Gläubige aller anderen großen Religionen werden in ihren 

Grundsätzen (z.B. in den 10 Geboten) davor gewarnt, das Materielle zum Götzen zu 

erheben. Sie werden davor gewarnt, die Muße zu verachten (z.B. im Sabbath-Gebot). Sie 

werden davor gewarnt, zu stehlen, zu morden und die Begehrlichkeit zu züchten. Wir 

haben Grund anzunehmen, dass diese Warnungen zum Menschheitswissen gehören. Ihre 

Verachtung ist nicht ratsam. Die in der Antike formulierten Kardinaltugenden Mut, 

Gerechtigkeit, Klugheit und Beachtung des rechten Maßes werden nicht ungestraft 

verachtet. Ich versuche zum Abschluss einmal zu jeder Kardinaltugend eine 

entsprechende Untugend zu formulieren. Aus dem „Mut“ würde dann die  Anpassung an 

den Trend um jeden Preis. Aus der „Gerechtigkeit“ würde die Durchsetzung des Rechts 

der Stärkeren. Aus „Klugheit“ würde  Oberflächlichkeit. Und aus dem „rechten Maß“ würde 

die grenzenlose Gier nach mehr von allem. Ich halte es für dringend geboten, sich an die 

Tugenden zu halten und nicht an deren Gegenteil.  
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