
NEUE ANTWORTEN AUF  
DIE WACHSTUMSFRAGE
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Lebensqualität steigern. Ressourcen schonen. 
Umwelt schützen.
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POLITIK  
FÜR MEHR  
LEBENSQUALITÄT
Seit Jahrzehnten ist das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) eine 
Art  „Fetisch“ der politischen — und vor allem der wirtschaftspolitischen 
Auseinandersetzung. Immer mehr Menschen in den hochentwickelten 
Gesellschaften zweifeln aber daran, dass Wirtschaftswachstum ein sinn-
voller Gradmesser für gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Erfolg ist. 

Wie sind Wohlstand, soziale Gerechtigkeit und Demokratie mit den Gren- 
zen eines endlichen Planeten vereinbar? Bereits die Enquetekommission  
 „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ des Deutschen Bundestages  
aus der 17. Legislaturperiode hat an dieser Frage gearbeitet. Wir haben es  
uns — als einzige Bundestagsfraktion — zur Aufgabe gemacht, ihre Ergeb- 
nisse ernst zu nehmen und das Thema konsequent weiterzuverfolgen.

2016 haben wir begonnen, dem Jahreswirtschaftsbericht der Bundes- 
regierung erstmals einen grünen Jahreswohlstandsbericht gegenüber- 
zustellen. Er setzt ökologische und soziale Belange gleichberechtigt ins  
Verhältnis zur wirtschaftlichen Entwicklung.

Das Ziel grüner Wirtschaftspolitik ist eine steigende Lebensqualität für alle. 
Der Weg dorthin geht Hand in Hand mit einem geringeren Ressourcenver-
brauch, denn die Tragfähigkeit unseres Planeten ist begrenzt. Materielles 
wirtschaftliches Wachstum ist nicht die alleinige Voraussetzung für höhere 
Lebensqualität. Es geht vielmehr darum, das Konzept der „doppelten  
Entkopplung“ konsequent umzusetzen. Zum einen muss das Wachstum 
so weit wie möglich vom Ressourcenverbrauch getrennt werden, und zum 
anderen muss die Lebensqualität vom Zwang, weiter wachsen zu müssen, 
befreit werden. Grüne Politik setzt dazu auf die Verbindung von techni-
schen und sozialen Innovationen.
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Unsere Art des Wirtschaftens ist nicht zukunftsfähig, solange wir unseren mate-
riellen Wohlstand auf Kosten der Umwelt teuer erkaufen. Die Herausforderung 
ist, unsere Art des Wirtschaftens so zu organisieren, dass wir die Tragfähigkeits-
grenzen unseres Planeten nicht überschreiten. Beim Klimawandel, dem Verlust 
der Artenvielfalt, der Landnutzung und dem Stickstoffeintrag in die Biosphäre 
haben wir die planetaren Grenzen bereits überzogen. Auch bei der Versauerung 
der Ozeane, der Süßwassernutzung und beim Phosphoreintrag in die Biosphäre 
ist eine kritische Marke erreicht.

Aktuell bräuchten wir 2,6 Planeten, wenn alle so viele Ressourcen verbrauchen 
würden wie wir Deutschen. Deshalb stehen alle hoch entwickelten, hoch  
technisierten Gesellschaften vor der Aufgabe, ihren Ressourcenverbrauch in 
Zukunft absolut zu mindern. Eine relative Reduktion, also weniger Verbrauch  
im Verhältnis zur steigenden Wirtschaftsleistung, reicht nicht aus.

Effizienz ist dafür wichtig, aber nur ein Teil der Lösung: Denn obwohl viele  
Prozesse und Geräte effizienter geworden sind, verbrauchen sie insgesamt 
immer mehr Ressourcen und machen damit die Einspareffekte wieder zunichte. 
Dieser sogenannte Rebound-Effekt liegt daran, dass die Anzahl der Geräte, ihre 
Größe und ihr Leistungsumfang zugenommen haben.  

ENTKOPPLUNG BRAUCHT EFFIZIENZ, KONSISTENZ UND SUFFIZIENZ 

Zur Effizienz müssen deshalb auch Konsistenz und Suffizienz hinzutreten. 

 » Den Gebrauch von Ressourcen pro Wirtschaftseinheit zu reduzieren, 
bedeutet Effizienz.

 » Den Gebrauch von Ressourcen naturverträglich zu organisieren, nennt 
man Konsistenz.

 » Auf den Gebrauch von Ressourcen teilweise zu verzichten, ist Suffizienz.

Es braucht alle drei Strategien, um den absoluten Verbrauch von Ressourcen  
zu senken.

Anhand der aktuellen Diskussion zur Zukunft der Mobilität lässt sich das 
Zusammenspiel der drei Strategien gut verdeutlichen. Das grüne Modernisie-
rungskonzept setzt bei der Antriebstechnologie auf Elektromotoren. Voraus-
gesetzt, der Strom wird erneuerbar produziert, entsteht eine emissionsfreie 
Antriebstechnik (Konsistenz). Diese Antriebstechnologie wird schon heute 
durch Innovationen immer leistungsstärker (Effizienz). Durch intelligente 
Vernetzung der verschiedenen Mobilitätsformen (ÖPNV, autonome Fahrzeuge 
kombiniert mit Car-Sharing, Mobilitätskarten und Zunahme des Fahrradver-
kehrs) werden am Ende viel weniger Autos benötigt (Suffizienz). Dieser  
Dreiklang ermöglicht die absolute Senkung des Ressourcenverbrauchs und 
befriedigt zugleich das Bedürfnis nach Mobilität — Steigerung der Lebens- 
qualität eingeschlossen, wenn in urbanen Regionen der öffentliche Raum 
noch grüner und menschenfreundlicher wird. Würde man sich nur auf die 
Elektrifizierung des Autobestandes beschränken, so würden die ökologischen 
Probleme bloß in andere Bereiche verlagert. Technologische und soziale  
Innovationen müssen deshalb Hand in Hand gehen.

Die Herausforderungen sind groß, aber wir haben auch gute Chancen, ihnen 
zu begegnen. Nie hatten wir so viel Wissen, nie waren wir weltweit so vernetzt. 
Im modernen Kommunikationszeitalter können wir direkt miteinander in  
Austausch treten und neue Formen der Zusammenarbeit etablieren.

HERAUSFORDERUNG: 

WENIGER  
RESSOURCEN  
VERBRAUCHEN
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Viele Innovationen bleiben in einer kleinen Nische. Sie sind zwar gut, aber in 
den festgefügten Strukturen des Mainstreams nicht anschlussfähig. Erst wenn 
diese Strukturen erschüttert werden, können sich Innovationen etablieren.  
An der Energiewende lässt sich das gut ablesen: Erst als der Verbund aus  
Wirtschaft und Politik durch das EEG aufgebrochen wurde, konnten sich die 
erneuerbaren Energien voll entfalten. Wir Grüne wollen daher beides: Wir  
unterstützen die Pioniere in den Nischen. Zugleich richten wir den Ordnungs-
rahmen so aus, dass sich Innovationen für grünes Wirtschaften und die  
doppelte Entkopplung durchsetzen können.

Die Pioniere des Wandels sind vielfältig: Transformateure für das kommende 
Zeitalter sind vor allem Unternehmerinnen und Unternehmer und Startups,  
Kreative und Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler und sozial und ökologisch Engagierte. Unter den innovativen Unter-
nehmen sind Gründerinnen und Gründer ebenso wie Traditionsunternehmen, 
die seit vielen Generationen im Geschäft sind. Sie alle beweisen, dass grün zu 
wirtschaften möglich ist. So setzen beispielsweise die Initiatoren von Fairphone 
auf nachhaltige Lieferketten und Transparenz in der Produktion von Smart- 
phones. Das Augsburger Grandhotel Cosmopolis e.V. beherbergt zugleich 
Urlaubsgäste und Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Und die Berliner  
Bäckerei Märkisches Landbrot verbindet ökologisches Backen mit gesamtgesell-
schaftlicher Verantwortung für nachhaltiges Handeln. Soziale Innovation findet  

WIRTSCHAFT GRÜN AUSRICHTEN: 

PIONIERE  
DES WANDELS 
FÖRDERN

gerade in den Bereichen der solidarischen Ökonomie, des Social Entrepreneur-
ship oder der Collaborative Economy statt. Hier gibt es zahlreiche Unternehme-
rinnen und Unternehmer, die nicht ausschließlich auf Wachstum und Rendite 
setzen, sondern auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit — für die Kundinnen 
und Kunden, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Betriebs, für die Umwelt  
und die Menschen in der Region.

DIE STRATEGIE „SOLIDARISCHE WIRTSCHAFT“

Bund, Länder und die EU stellen ein breites Angebot an Förderprogrammen 
bereit. Aber nur ein geringer Teil geht an Pioniere des Wandels. Dabei sind 
gerade sie auf öffentliche Finanzierung angewiesen, da ihnen eine klassische 
Kredit-finanzierung oft versperrt bleibt. Weil sie auf reine Profitmaximierung  
verzichten, erscheinen sie Investorinnen und Inverstoren weniger lukrativ.

Dabei bringen diese Unternehmen ein Mehrfaches an Wert: Sie tragen dazu bei, 
eine soziale oder ökologische Herausforderung zu lösen, schaffen Arbeitsplätze 
und liefern die Innovationen, die wir für die doppelte Entkopplung brauchen. 
Darum ist es aus öffentlicher Perspektive besonders sinnvoll, solche Initiativen 
finanziell zu unterstützen. 

Wir wollen einen Teil der Gründungsförderungen an Unternehmen und Gesell-
schaftsformen geben, die Renditeziele den sozialen oder ökologischen Zielen 
unterordnen — ohne dabei auf eine solide Unternehmensführung zu verzichten. 
Dafür braucht es eine koordinierte Strategie „Solidarische Wirtschaft“.

Die Umsetzung dieser Strategie soll einer Staatssekretärin oder einem Staats-
sekretär übertragen werden. In Frankreich oder Brasilien ist diese Funktion 
schon lange etabliert. Die Staatssekretärin oder der Staatssekretär soll zudem 
dem Staatssekretärsausschuss für nachhaltige Entwicklung angehören.
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Wichtig für grünes Wirtschaften ist ein öko-sozialer, marktwirtschaftlicher Ord-
nungsrahmen. Wir wollen die Regeln des Wirtschaftens so anpassen, dass wirt-
schaftliches Handeln Mensch und Umwelt dient und Verbraucherinnen und Ver-
braucher schützt. 

In einer grünen Marktwirtschaft sollten sich die Umweltkosten im Preis abbilden. 
Wer umweltfreundlich produziert und konsumiert, soll weniger bezahlen als jene, 
die Umwelt und Klima verschmutzen. Das geschieht aber nicht von selbst, sondern 
die Politik muss oft nachjustieren. Dafür gibt es verschiedene Ansatzpunkte:

Zum Beispiel durch direkten Einfluss auf den Preis. So wollen wir Grüne den euro-
päischen Emissionshandel mit CO2-Verschmutzungsrechten reformieren und das 
europäische Klimaziel erhöhen. Zudem sollen in Deutschland umweltschädliche 
Subventionen schrittweise abgebaut werden. Diese betragen derzeit pro Jahr  
über 52 Milliarden Euro. 

STANDARDS, DIE MENSCH UND UMWELT SCHÜTZEN

Ein anderer Ansatzpunkt sind strikte Standards. Ein Beispiel ist unsere Forderung 
nach einem Wertstoffgesetz. Es soll Hersteller zum Ressourcenschutz und zur 
Kreislaufwirtschaft verpflichten, Rücknahme einfordern und das Recycling weiter 
verbessern. Auch für die Landwirtschaft und die Autoindustrie sind Standards  
notwendig, die sicherstellen, dass unsere Böden nicht verdorben werden und die 
Luft nicht verpestet wird. Bei Elektrogeräten wie Staubsaugern oder Kaffeemaschi-
nen fordern wir dynamische Standards nach dem Top-Runner-Ansatz. Das Gerät 
mit dem geringsten Energieverbrauch soll jeweils den Maßstab für alle anderen  

TRANSPARENZ FÜR KONSUM UND PRODUKTION:  

WENN PREISE DIE  
ÖKOLOGISCHE  
WAHRHEIT SAGEN 

Produkte im Segment vorgeben. Auf diese Weise entsteht ein Wettbewerb um die  
effizientesten Produkte. 

Umweltregelungen sollen nicht an der Landesgrenze Halt machen, sondern vom 
Abbau der Rohstoffe bis zum Endverbraucher ihre Wirkung entfalten. Dazu müssen 
Arbeits-, Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsstandards in Investitionsschutz-
abkommen und Handelsverträgen verankert und Lieferketten offengelegt werden. 
Auch die Sorgfaltspflicht deutscher Unternehmen für ihre globalen Lieferketten gilt 
es weiter auszubauen. 

10



NEUE BILANZIERUNGSSYSTEME FÜR UNTERNEHMEN
Wir wollen, dass große Unternehmen mehr Verantwortung für ihre Wirtschafts-
weise übernehmen. Es könnte zum Beispiel ein Anreiz sein, wenn die Aktionäre 
als Eigentümerinnen und Eigentümer verpflichtend über eine Nachhaltigkeits-
strategie ihres Unternehmens abstimmen müssten. Daran ließe sich die Bereit-
schaft eines Unternehmens ablesen, auch zu Lasten kurzfristiger Gewinnerwar-
tungen in Nachhaltigkeit zu investieren. Die Vergütungen des Managements 
könnten an das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen geknüpft werden. Zudem 
wollen wir die Berichterstattung über nichtfinanzielle Nachhaltigkeitsindikatoren, 
wie sie die CSR-Richtlinie (2014/95/EU) für große Unternehmen von öffentlichem 
Interesse festlegt, auf alle großen Unternehmen ausweiten, unabhängig von 
ihrer Rechtsform oder Börsennotierung. Die nichtfinanziellen Indikatoren sollten 
wie die finanziellen extern überprüft und testiert werden. 

DER STAAT ALS VORREITER FÜR GRÜNES WIRTSCHAFTEN
Der Staat kann und muss in der grünen Wirtschaft eine Vorreiterrolle über- 
nehmen. Insbesondere bei der öffentlichen Beschaffung hat er erhebliche  
Gestaltungsspielräume für mehr Nachhaltigkeit. Das hieße, dass neben Preis  
und Qualität des Produktes auch seine sozialen und ökologischen Kosten sowie 
sein gesellschaftlicher Mehrwert berücksichtigt würden. Ebenso gilt es, die  
ökologische Modernisierung staatlicher Gebäude und der Infrastruktur konse-
quent und rasch voranzutreiben. Schließlich hält die öffentliche Hand weiterhin 
Anleihen, in welche Landesbanken und die Sozialversicherungen investieren. 
Auch diese Investitionen wollen wir dazu nutzen, grünes Wirtschaften voran-
zutreiben. Geldanlagen von öffentlichen Institutionen sollen Nachhaltigkeits-
kriterien entsprechen. Geld aus fossilen Energieträgern wollen wir abziehen:  
Divestment Now!

© iStockphoto.com – li jingwang
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Viele Menschen wollen nachhaltig leben. Doch oft machen es ihnen ein- 
gefahrene Strukturen schwerer als nötig: Wenn die Buslinie eingespart wird  
oder die Kantine weiterhin auf Fleisch setzt, haben sie eben keine Wahl. So  
heißt es auch im Sondervotum von Grünen und SPD zum Abschlussbericht  
der Enquetekommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“: 

 „Lebensstile und Konsumverhalten werden nicht nur durch eigene Präferenzen 
und soziale Strukturen geprägt, sondern auch durch staatliche Rahmen- 
bedingungen und das Produktangebot. Vor allem im Bereich Ernährung,  
Mobilität und Wohnen sind durch den Staat geeignete Rahmenbedingungen  
zu schaffen: Es müssen Hindernisse abgebaut und falsche Anreize beseitigt  
werden, um nachhaltigeres Verhalten zu ermöglichen.“

Oft ist unsere Lebensweise alles andere als nachhaltig. Immer mehr Menschen 
kämpfen mit den Folgen ungesunder Ernährung. In Supermärkten, Kantinen  
oder im Haushalt landen Unmengen von Lebensmitteln nicht im Kochtopf,  
sondern im Abfall. Kinder und Schülerinnen und Schüler sind oft schon in  
jungen Jahren im Stress. Öffentliche Parks in Großstädten sind überlaufen, weil 
Straßen und Parkplätze Vorrang haben. Das Wort von der „gehetzten Gesellschaft“ 
macht die Runde. Der Wunsch nach Entschleunigung ist allenthalben spürbar. 

Doch es gibt bereits Beispiele, dass es auch anders geht: Die Slow-Food-Bewe-
gung ist dabei, Lebensmitteln wieder einen Wert zu geben. Eltern melden sich zu 
Wort, weil sie sich mehr Zeit und ganzheitliche Bildung für ihre Kinder wünschen. 
Urban Gardening erobert die Städte — die Stadtgärtnerinnen und -gärtner begrü-
nen selbst kleinste Flächen und ernten Gemüse aus eigenem Anbau. 

Wir Grüne im Bundestag möchten diese Alternativen zum „Immer-mehr- 
und-immer-schneller“ fördern. Wir wollen Freiräume schaffen für Zeit mit  
Familie und Freunden, für Spiel, Naturerleben und Kultur; kurz: für  
mehr Lebensqualität.   

NACHHALTIGE  
LEBENSSTILE  
ERMÖGLICHEN
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In den Industrieländern verringern sich die Wachstumsraten seit Jahrzehnten. 
In den 1950er Jahren betrug das durchschnittliche Wachstum in Deutschland 
noch gut acht Prozent. Von 2000 bis 2010 lag es im Durchschnitt nur noch bei 
knapp einem Prozent. Die Gründe dafür sind vielfältig, unter anderem haben 
die demografische Entwicklung und die sinkende Produktivität ihren Anteil 
daran. Auch mit einer erfolgreichen grünen Wirtschaftspolitik wären kaum hohe 
Wachstumsraten verbunden. Denn sie zielt auf höhere Lebensqualität für alle, 
aber nicht unbedingt auf mehr Wachstum.

Doch selbst bei einem „Weiter-so“ sind anhaltend geringe Wachstumsraten in 
den Industrieländern auch in Zukunft wahrscheinlich. Wir sollten uns darauf 
vorbereiten. Die Politik ist dem Vorsorgeprinzip verpflichtet, sie muss eingreifen, 
bevor Mensch und Umwelt Schaden nehmen. Daher ist es ihre Aufgabe, Staat 
und Sozialsysteme vom Zwang zum Wachstum zu befreien und so auszugestal-
ten, dass sie auch in einem Umfeld von Niedrigwachstum ihre Funktion erfüllen 
können. 

GERECHTER VERTEILEN

Bleibt das Wachstum gering, dann rücken Verteilungsfragen umso stärker ins 
Blickfeld. Unsere Gesellschaft verteilt Werte in zwei Schritten: Im ersten über  
die Markteinkommen und im zweiten korrigiert der Staat das Ergebnis über 
Steuern und Sozialsysteme. 

Unser Ziel ist, dass es schon im ersten Schritt, der Verteilung der Marktein- 
kommen, fair zugeht. Das gilt besonders für den Arbeitsmarkt. Wir fordern  
daher faire Mindestlöhne, eine Stärkung des Tarifsystems und Maßnahmen 
gegen die zunehmenden prekären Arbeitsformen. Außerdem soll die Erwerbs-
arbeit mit neuen Arbeitszeitmodellen gleichmäßiger verteilt werden. Und wir 
wollen eine effektivere Wettbewerbspolitik, um bestehende Marktkonzen- 
trationen zu verringern und neue zu verhindern.  

WACHSTUMS- 
ZWÄNGE ABBAUEN

Der Spaltung unserer Gesellschaft in Arm und Reich wollen wir — in Schritt  
zwei — mit einem fairen Steuersystem begegnen. Große Vermögen und Kapital-
einkünfte sollen gerechter zum Steueraufkommen beitragen. Der Steuerhinter-
ziehung wollen wir einen Riegel vorschieben, kleine Einkommen noch stärker 
entlasten. Das ist auch ökonomisch sinnvoll und stoppt den Trend zunehmender 
Ungleichheit.

Der Anteil armer Menschen, vor allem auch Kinder, verharrt bei uns seit Jahren 
auf einem anhaltend hohen Niveau. Dagegen wollen wir angehen, indem wir  
in Bildung investieren, in Wohnungsbau und in eine Mindestsicherung, die  
auch bei geringem Wachstum stabil ist und verdeckte Armut verhindert. 

Mit dem grünen Konzept der Bürgerversicherung wollen wir die Finanzierung 
der gesetzlichen Rentenversicherung auf eine möglichst breite Basis stellen. 
Denn die Rentenversicherung ist besonders stark vom Zusammenspiel zwischen 
Demographie, Produktivität, Wachstum und der Struktur des Arbeitsmarktes 
abhängig. Die Bürgerversicherung gleicht aus, dass niedrigere Wachstums- 
raten die sozialen Sicherungssysteme und die private Vorsorge krisenanfälliger 
machen. 

INVESTITIONEN FÜR INNOVATIONEN

Wir müssen sicherstellen, dass auch in Phasen niedrigen Wachstums die  
Innovationsdynamik hoch bleibt. Veraltete Technologien, Marktprozesse und 
Wertschöpfungsketten sollen auslaufen, neue sollen sich konfigurieren und  
etablieren. Staatliche und staatlich geförderte Investitionen müssen dazu 
genutzt werden, den Umbau zu beschleunigen und ihn an der Grundidee der 
doppelten Entkopplung und der ökologischen Modernisierung auszurichten. 

VERSCHULDUNG ABBAUEN, FÜR NACHHALTIGE FINANZEN SORGEN 

Bisher haben westliche Gesellschaften auf die geringeren Wachstumsraten  
mit einer Ausweitung der öffentlichen und privaten Verschuldung reagiert.  
Das ist im aktuellen Umfeld nicht länger zu verantworten. Grüne Finanzpolitik 
zielt auf eine auskömmliche Finanzierung der öffentlichen Haushalte ohne  
neue Schulden. Auf europäischer Ebene soll ein Schuldentilgungsfonds helfen,  
Altschulden abzutragen. In Deutschland soll ein Schuldentilgungsfonds für  
Kommunen aufgelegt werden.  
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„Um Pionierland 
grüner Innovationen 

zu werden, braucht es 
mehr Forschung – 

für höhere 
Lebensqualität und zur 

Bewältigung der 
großen 

Herausforderungen.“

Wir können den Ressourcenverbrauch dieser Gesellschaft entscheidend  
verringern und unsere Lebensqualität vom Wachstum des BIP unabhängig 
machen. Es setzt voraus, die Politik auf mehr Lebensqualität zu orientieren, 
die Wirtschaft durch gute Rahmenbedingungen und Unterstützung der  
Pioniere des Wandels grün auszurichten und konsequent nachhaltige  
Lebensstile zu ermöglichen. Staat und Gesellschaft vom jahrzehntelang  
eingefahrenen Zwang zu immer mehr Wachstum zu lösen, das ist eine  
historische Mammutaufgabe. Doch viele kleine konkrete Schritte können  
hier sehr viel bewirken.

Wir haben skizziert, was dafür notwendig ist. Jedoch bleiben noch viele  
Fragen offen. Beispielsweise müssen wir noch besser verstehen, wie sich  
die aktuelle Situation mit niedrigem Wachstum und niedrigen Zinsen auf  
die Tragfähigkeit der öffentlichen Schulden auswirkt oder wie sich in diesem 
Umfeld die Dynamik für die grüne Modernisierung weiter entwickelt. Diese  
und weitere Fragen werden wir in den verschiedenen Politikbereichen in  
unserer Fraktionsarbeit mitdenken und in die Programmarbeit hineintragen.

FAZIT   Die Ära des  

 BIP ist endgültig 
vorbei. Wir müssen  
  unseren 
 Wohlstand vom 
Wachstumszwang
  entkoppeln.
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