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„Wirtschaft ohne Alternative? Für eine Postwachstum s- und 
Gemeinwohlökonomie“ 

 
Persönliche Vorstellung Klaus Mrasek 
 
Wachstum ist das Problem und nicht die Lösung: 
 
Jeder von uns kennt das aus den täglichen Nachrichten. Keine Rede von Kanzlerin 
Merkel, MP Seehofer oder SPD-Wirtschaftsminister Gabriel ohne Beschwörung stärkeren 
Wachstums.  
Auch die Grünen haben ein ungeklärtes Verhältnis zum Problem Wachstum: Einerseits 
wollen sie ein "neues", "grünes" Wachstum, Stichwort „Green New Deal“, freuen sich in 
Gestalt der Baden-Württembergischen Landesregierung, insbesondere in Person von MP 
Kretschmann, aber auch über das alte Wachstum von Daimler und Porsche. 
Die ÖDP vertritt seit ihrer Gründung 1982 die „ökologisch-soziale Marktwirtschaft“. Wir 
haben das ausgedrückt in dem Slogan „Weniger ist mehr!“ 
Neuerdings erscheinen zwar vermehrt kritische Bücher zum Wachstumsproblem.  
Sogar das Wort von der "Post-Wachstumsökonomie" macht die Runde.  
Dennoch ist aber die Faszination des Wachstums der Wirtschaft auch nach 40 Jahren 
fundierter Wachstumskritik nach wie vor ungebrochen. Das sog. Stabilitätsgesetz von 
1967, das eine staatliche Verpflichtung zu stetigem Wachstum beinhaltet, ist noch immer 
gültig und Bestandteil der Grundordnung unseres Staates. Ganz zu schweigen davon, 
dass alle EU-Verträge wie selbstverständlich von einem Hauptzweck ausgehen: Die EU ist 
dazu da, die Wachstumssicherung und Wachstumsförderung zu betreiben. 
Auch die ganz überwältigende Mehrheit der Menschen im Lande geht wie 
selbstverständlich davon aus, dass die Wirtschaft Jahr für Jahr wachsen muss.  
Der Grund für diese Haltung bei Politikern, Meinungsführern, Wissenschaftlern und 
Normalbürgern ist einfach: 
Stellen Sie sich einfach eine Torte vor. Wenn die Torte Jahr für Jahr größer wird, fällt die 
Verteilung leichter - das ist die Begründung der Wachstumsidee. 
(Obelix-Beispiel: Obelix, drei Tortenstücke!) 
 
Die Problematik des Wachstumszieles: 
 
Die Zutaten-Besorgung für die Tortenherstellung wird verdrängt!  
An nahezu allen Orten der Rohstoffausbeutung herrscht Elend der Menschen und 
Naturzerstörung. 
Beispiele: Erdölgewinnung in Afrika oder Kohleabbau in Lateinamerika 
Die Lagerstätten sind endlich. "Peak everything" steht nahe bevor. 
Beispiel: seltene Erden für High-Tech-Produkte 
Die festen, flüssigen und gasförmigen Abfälle, die bei der Tortenherstellung anfallen, 
können nicht schadensfrei von den natürlichen Systemen absorbiert werden. 
Insbesondere die Belastung der Atmosphäre mit Gasen aller Art macht Probleme - 
Stichwort Klimawandel, Klimakatastrophe. 
Das Wachstum ist vielfach verbunden mit sozialen Ungerechtigkeiten: Nicht nur die 
Fabriken, in denen Billigtextilien erzeugt werden, nein auch die Fabriken, in denen High-
Tech-Produkte hergestellt werden, sind oft genug Orte der Menschenrechtsverachtung. 
Nur die dadurch erzielbaren billigen Preise ermöglichen den Massenabsatz! 
Beispiele: Textilindustrie in Bangladesch, Elektronik-Produktion in China 
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Aber auch dort, wo noch vergleichsweise ordentliche Löhne bezahlt werden, ist die 
Tendenz feststellbar, die Arbeitsbedingungen den "Erfordernissen globaler Märkte" 
anzupassen: Minijobs, flexible Arbeitsverträge, Leiharbeit, Reduzierung sozialer 
Leistungen, Senkung der Unternehmenssteuern etc. werden als "nötige 
Rahmenbedingungen einer wachstumsfreundlichen Wirtschaftspolitik" gepriesen und für 
alternativlos erklärt. 
Besonders gravierend ist die Verdichtung der Arbeitsprozesse für die Beschäftigten: 
Multitasking, ständige Verfügbarkeit, Auflösung traditioneller Zeitstrukturen (Sonntagsruhe, 
Nachtruhe) tragen ebenso zur Stressanreicherung bei wie die Marginalisierung der 
Familie. Letzteres wird zwar als "Befreiung der Frau von antiquierten Rollenbildern" 
geschönt, hat aber auch eine unschöne ökonomistische Seite: Arbeitsfähige Menschen 
haben voll und ganz dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen, damit das Wachstum 
gefördert werden kann nach dem Motto „Mama und Papa in die Produktion“; 
Familienarbeit trägt bekanntlich nichts zum BIP bei! Die wertvolle Arbeitskraft von Mann 
und Frau ist zu schade für familiäre Arbeit. Nur wenn Kinderbetreuung und Altenpflege 
"marktgängig" werden, wächst das BIP. 
 
Zielbestimmung: 
 
Globalisierbarkeit und Verstetigung auf Dauer (Perpetuierbarkeit) sind die beiden 
ethischen Grundsätze einer ökologisch-sozialen Ausrichtung der Weltwirtschaft, aber auch 
des persönlichen Lebensstils.   
Es steht fest, dass der heutige Wirtschafts- und Lebensstil nicht von allen Menschen 
weltweit und auf Dauer praktiziert werden kann. Er verträgt sich nicht mit der dauerhaften 
Erhaltung der Lebensmöglichkeiten. Die Rechnungen der Klimaforscher prognostizieren 
genau betrachtet ein Desaster bis zum Jahrhundertende. Zur wirksamen Einleitung der 
Umsteuerung geben sie uns noch 10 bis 15 Jahre. Aber nirgendwo zeichnen sich diese 
radikalen Änderungen ab.   
Die Fortsetzung der Wachstumsstrategie ist deshalb aus ethischen Gründen 
unverantwortbar.  
Aber auch aus ökonomischen und sozialen Gründen ist sie nicht anzustreben:  

• Einer Wirtschaft, die darauf beruht, endliche Rohstoffe immer schneller und immer 
umfassender auszubeuten und nur unzureichend wiederzuverwerten, droht die 
Preisexplosion und damit der Zusammenbruch. 

• Eine Wirtschaft, die ständig mehr Rohstoffe benötigt, provoziert Konflikte um 
Lagerstätten und um die Zugriffe auf Land. 
Beispiel: Erdölreserven im Nahen Osten 
Die Parole "Kein Blut für Öl" ist nur dann glaubwürdig, wenn wir alles daran setzen, 
unseren Energiebedarf zu 100 Prozent aus heimischen erneuerbaren Energien zu 
decken. 

• Eine Wirtschaft, die großflächige Landverluste aufgrund der Klimaveränderungen in 
Kauf nimmt, provoziert Bevölkerungswanderungen, Instabilitäten und Kriege. 

Wer angesichts dieser Problemlagen ganz selbstverständlich weiteres Wachstum 
einfordert und dieses Ziel zum einzig ernsthaften politischen Konzept ernennt, handelt 
unverantwortlich.  
Auch wer von "qualitativem" oder "grünem" Wachstum redet, muss sich sehr intensiv 
fragen, ob er nicht nur einen Umweg zum gleichen gefährlich-absurden Ziel einfordert: Z. 
B. ist die in aufgeklärt-grünen Kreisen so beliebte Kompensation von Flugreisen durch 
Ausgleichzahlungen (Aufforstung) kein Beitrag zur Ressourcenschonung: Das Kerosin 
wächst nicht nach. Die Lage im Nigerdelta wird nicht besser, wenn in Indonesien ein neuer 
Wald wächst. Allenfalls die CO²-Bilanz wird leicht verbessert.    
Hier ist der entscheidende Unterschied zwischen allen anderen Parteien zur ÖDP zu 
entdecken: Unser Ziel ist die Postwachstumsökonomie und eine Gesellschaft, die 
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aufgrund geeigneter staatlicher Rahmensetzung und aufgrund geänderter Werthaltungen 
einen anderen Wohlstandsbegriff jenseits des "immer mehr und nie genug" entwickelt und 
verwirklicht.  
Der Wohlstand hat drei Aspekte: Materielle Ausstattung, genug Zeit für Erholung 
(Rekreation), Kreativität und Kommunikation und stabile zwischenmenschliche 
Beziehungsqualität. Wir können deshalb feststellen, dass der Wohlstand uns als 
materieller Wohlstand, als Zeitwohlstand und als Beziehungswohlstand zur Verfügung 
steht oder aber fehlt. Die gängige Wachstums-Ideologie verringert diese 
menschengerechte "Dreifaltigkeit" auf eine materialistische "Einfältigkeit": Dem materiellen 
Wohlstand werden die beiden anderen Wohlstandsaspekte gnadenlos geopfert: Zeit-"Not" 
und Beziehungs-"Armut" sind traurige Realitäten in modernen Gesellschaften.   
Die entscheidende Frage lautet: Welche politischen Weichenstellungen müssen getroffen 
werden, um zu einem Wirtschaftssystem zu gelangen, dass zukunftsfähig, nachhaltig und 
enkelgerecht ist? Dazu werde ich Ihnen die Vorstellungen der ÖDP am Ende meines 
Vortrages darstellen. 
 
Wirtschaft in der Krise – Krisen in der Wirtschaft:  
 
Lassen Sie mich auf die Krisensituation 2007/2008 eingehen, bei der das Welt-
Finanzsystem kurz vor dem Kollaps stand und ohne staatliche Rettungsaktionen unsere 
Realwirtschaft mit in den Abgrund gerissen hätte. Die größte Gefahr für Wirtschaft und 
Gesellschaft ging vom Casino „Welt-Finanzsystem“, also von den  globalen Finanz-
Transaktionen – besser Finanzwetten – durch internationale Finanzkonzerne, 
Großbanken, Schattenbanken und Hedgefonds aus.  
Hier möchte ich mich aber gleich für meinen Ausdruck „Casino“ entschuldigen. Aber nicht 
bei der Finanzbranche, nein bei den echten Spielcasinos. Die realen Spielcasinos sind 
nämlich absolut fair und publizieren ungeschminkt die Chancen und Risiken, also die 
Gewinn-Verlust-Verhältnisse. Die technischen Geräte und die eingesetzten Werkzeuge 
des Spielbetriebs in den Casinos sind geeicht und der Betrieb ist streng geregelt und auch 
überwacht. Das Welt-Finanzcasino aber hat auch einen beachtlichen Teil an „Hütchen-
Spielern“, also Falschspielern, die dem Kunden kaum eine echte Chance lassen. Oder wie 
soll man die bekannt gewordenen Manipulationen von Referenz-Zinssätzen und ähnlichen 
Machenschaften durch die Geldhändler der Finanzkonzerne sonst nennen? Nein, das sind 
Hütchen-Spieler zu Lasten der Allgemeinheit! 
 
Wenn man sich mit der Weltfinanzkrise 2007/2008 beschäftigt, findet man folgende 
Ursachen:  
1. Die De-Regulierung oder besser Entfesselung der Welt-Finanzmärkte.  
2. Der Abbau von  Kontroll-Instrumenten in den sowieso schon unzureichend 
ausgestatteten Überwachungsbehörden.   
3. Der unbedingte Glaube an die Richtigkeit von Streben nach Rendite, Rendite, Rendite 
für die Starken der Gesellschaft, also die oberen 1 Prozent oder großzügig ausgelegt, für 
die oberen 10 Prozent. 
4. Die Umwandlung der Finanzbranche von einem Dienstleister der Realwirtschaft zu 
einem deregulierten und fast unbeaufsichtigten gigantischen Finanz-Casino, das seine 
Geschäfte von der Realwirtschaft fast völlig getrennt hat. 
 
Erinnern Sie sich an die hilflosen Erklärungsversuche der Politik? Danach war die „Gier“ 
schuld an der Weltfinanzkrise. Jetzt ist aber die „Gier“ kein völlig neues Phänomen, ein 
Blick in den Dekalog, in die Zehn-Gebote (insbesondere das 8. und 10. Gebot), zeigt, dass 
man sich der „Gier“ und ihrer gesellschaftszerstörenden Konsequenzen seit alters her 
bewusst war. Entscheidend ist doch die Frage, warum sich diese Untugend in einem 
solchen globalen Ausmaß verwirklichen konnte. Der Tanz um das goldene Kalb, die 
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Möglichkeit, maßlose Geldgier als Ersatzreligion, also als rechtmäßige und gesellschaftlich 
anerkannte Strategie zu verkaufen, erlaubte ein System weitgehend  undurchschaubarer 
Finanzprodukte und deren  Implementierung  im Welt-Finanzsystem. 
 
In aller Kürze der Ablauf der Weltfinanzkrise 2007/2008:  
Immobilienboom in den USA – Immobilienkauf vollständig auf Pump ohne einen Dollar 
Eigenmitteleinsatz unterstützt durch die großzügige Geldmengen-Vermehrung der 
amerikanischen Notenbank FED – strukturierte Kredit-Wertpapiere, bei denen 
amerikanische Häuslebauer-Schrott-Kredite, werthaltige Immobilien-Kredite und andere 
Darlehensforderungen zu handelbaren verbrieften Wertpapieren zusammengeschnürt und 
weltweit wie Aktien oder Anleihen verkauft und gehandelt wurden, von den weltgrößten 
Rating-Agenturen bis wenige Tage vor dem Crash mit der Höchstnote „Triple A“ also 
Dreifach-A ausgezeichnet und damit als fast risikolose Anlage gehandelt. 
Daneben kennen die meisten von Ihnen sicherlich auch noch die CDS-Papiere, also die 
Credit Default Swaps, als handelbare Versicherungsscheine oder besser ausgedrückt, 
Wettscheine, die auf Bonitätsverschlechterungen, Pleiten – auch von Staaten – oder auch 
Bonitätsverbesserungen wetten. Das Groteske daran ist, dass Sie diese Versicherungen 
kaufen können, ohne im Besitz der dieser Versicherung zu Grunde liegenden Wertpapiere 
zu sein. Also in etwa so, als würden Sie eine Brandversicherung auf das Haus Ihres 
Nachbarn kaufen, in der Hoffnung, dass dieses bald abgefackelt wird und Sie die 
Versicherungssumme einstreichen können. Und glauben Sie mir, je mehr Menschen eine 
Brandversicherung auf das Haus Ihres Nachbarn kaufen, umso mehr steigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass das Nachbarhaus tatsächlich in Brand gerät. 
Auf jedes neue strukturierte Finanzkonstrukt setzten die Akteure der Welt-Finanzmafia 
noch eins drauf, nämlich die sogenannten Derivate, also nichts anderes als wiederum 
Wertpapiere auf schon vorhandene Wertpapiere. Übrigens – selbst einer der mächtigsten 
Finanz-Investoren  der Welt und Milliardär Georges Sorros hat eine klare Aussage zu 
diesem Zeug getroffen:  „Kredit-Derivate sind finanzielle Massenvernichtungs-Waffen“. 
Dass diese Finanz-Wetten auch noch zum großen Teil kreditfinanziert, also gehebelt – 
finanzsprachlich „gehedget“ – wurden und damit den Wettspiel-Gewinnern Renditen im 
zweistelligen,  manchmal auch dreistelligem  Bereich für ihr eingesetztes Kapital 
ermöglichte, führte zu immer größerer Gier und dem naiven Glauben an die neuen 
Alchemisten unserer Welt – die Finanzmanager. Nur dass diese im Gegensatz zum 
mittelalterlichen Alchemisten nicht die Erschaffung von Gold aus Eisen versprachen, 
sondern dass man leistungslos und fast ohne Risiko aus Geld zusätzliches Geld machen 
kann.  
 
Folgende wenige Zahlen verdeutlichen diesen gefährlichen Zustand des Welt-
Finanzsystems: 
Das Bruttoinlandsprodukt des gesamten Planeten Erde betrug 2012 rd. 70 Billionen Dollar; 
der Wert des Schattenbankensystems wurde auf 100 Billionen Dollar geschätzt; der Wert 
der Derivate wurde 2012 auf die zehnfache Summe des Welt-BIP, also 700 Billionen 
Dollar geschätzt. Man kann dies nur als Irrsinn bezeichnen!  
Müssen wir uns  da noch wundern, dass die Welt von Finanz-Konzernen beherrscht wird, 
wenn erst an 44. Stelle der Weltfirmen ein Nicht-Finanzunternehmen aufgezeigt wird, 
nämlich Generale Electric? 
 
Nun aber zurück in die heutige Realität. Wurden also Lehren aus dem Finanzcrash 2008 
gezogen? Nach meiner Erkenntnis bis auf einige kosmetisch zu nennende Korrekturen: 
Nein! 
Es wurde keine grundlegende Re-Regulierung der Finanzmärkte vorgenommen. 
Hier einige ÖDP-Vorschläge, die auch andere Kritiker des Finanz-Casinos in ähnlicher 
Form fordern: 
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1. Verbot von Derivaten, die nicht der Absicherung realer Geschäfte dienen, z. B. von 
Waren-Termingeschäften. 
2. Zulassung von neuen Finanzprodukten erst nach Überprüfung der Unbedenklichkeit 
und Sinnhaftigkeit – also vorherige Prüfung durch einen Finanz-TÜV, wie es 
selbstverständlich weltweit für die Zulassung neuer technischer Geräte gilt. 
3. Regulierung und damit letztlich Beseitigung des Schatten-Banken-Systems. 
4. Austrocknung der Steueroasen. 
5. Einführung einer alle Finanztransaktionen umfassenden Finanz-Transaktionssteuer – 
nicht nur wie in Deutschland und einigen anderen europäischen Ländern geplant  – auf 
Börsen-Transaktionen. Dadurch wäre echte Transparenz gewährleistet. Plötzlich würden 
die Politik, die Finanzaufsicht und die Notenbanken genau wissen, wo, von wem und in 
welcher Größenordnung Casino-Finanztransaktionen betrieben werden.  
6. Rückführung des Bankensystems in seine ureigensten Aufgaben als Dienstleister der 
Realwirtschaft – nämlich Risikomanagement, Kapitalallokation für die Gelder der Sparer, 
Bereitstellung von Krediten und Betrieb eines effizienten Zahlungssystems.  
Da die neoliberale Ideologie auf die Shareholder Value-Diktion, also dem absoluten 
Vorrang der Gewinn-Maximierung für die Kapitaleigner fokussiert ist, kann eine Bank als 
Aktiengesellschaft nicht ihrer originären Aufgabe, das Beste für die Kundinnen und 
Kunden zu tun, nachkommen. Wer auf den Vorteil der Kapitaleigner geeicht ist, kann nicht 
gleichzeitig beste Kundenorientierung  anstreben. Wer etwas anderes behauptet, belügt 
sich selbst. 
Deshalb dürfen Banken nach meinem Vorschlag nur noch als öffentlich-rechtliche 
Kreditinstitute, Genossenschaften, gemeinnützige Unternehmen  oder auch als staatliche 
Anstalten des öffentlichen Rechts,  wie z. B. die KfW, fungieren. Ebenso sollten 
Versicherungsgesellschaften nicht in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft zulässig 
sein, da auch hier deutlich geworden ist, dass im Schadensfall sehr oft nicht mehr die 
beste Lösung für die Versicherten im Fokus steht, sondern eher wird alles versucht, um 
Versicherungsansprüche der Mitglieder abzuwehren, um die Dividende für die Aktionäre 
und damit auch die Boni für das Management in immer höhere Sphären zu katapultieren. 
Die Rechtsform des „Versicherungsvereins  auf Gegenseitigkeit“ war und ist für mich die 
geeignetste Rechtsform zur ausgewogenen  Interessenwahrung aller Beteiligten. 
 
Wirtschaft und Wohlstand: 
 
Wirtschaft und Wohlstand – es geht um die Frage, warum arbeiten wir, warum betätigen 
wir uns wirtschaftlich, warum handeln wir unternehmerisch? Leben wir, um zu arbeiten 
oder arbeiten wir, um zu leben? Ich komme nochmals auf den Begriff Wohlstand zurück. 
Was ist Wohlstand? Was ist ein gutes Leben? Vorhin hatte ich ihnen drei Dimensionen 
des Wohlstandes angeboten – materiell, Zeit- und Beziehungswohlstand. Robert und 
Edward Skidelsky (Vater und Sohn, Ökonom und Philosoph) beschäftigen sich in ihrem 
Buch „Wieviel ist genug? Vom Wachstumswahn zu einer Ökonomie des guten Lebens“ 
ausführlich mit der Wohlstandsfrage. Die Skidelskys stellen darin Bedürfnisse den 
Begierden gegenüber und identifizieren sieben Güter für ein gutes Leben: Gesundheit, 
Sicherheit (keine Kriege, Verbrechen, Revolutionen), Respekt (als Grundtugend der 
Demokratie), Persönlichkeit (Autonomie, Abgrenzung vom Kollektiv, Privateigentum als 
Voraussetzung), Harmonie mit der Natur, Freundschaft (Beziehungswohlstand) und Muße 
(Tätigkeit um ihrer Selbstwillen). Letztlich handelt es sich um die Ausgestaltung des 
Gandhi-Zitats: „Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns 
Gier!“ Dieses Gandhi-Zitat verwendet auch die ÖDP, weil es in prägnanter Weise unsere 
Grundphilosophie ausdrückt. 
Zweifellos ist die Ökonomie die Basis des Wohlstandes. Fraglich ist allerdings, ob die 
giergetriebene Profitmaximierung des Vulgärkapitalismus der Neoliberalen dazu passt. Wo 
könnte man also nachschauen, um Aussagen zum Verhältnis Wohlstand und Wirtschaft zu 
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finden? Wo wird die Basis für unsere Gesellschaft und unseren Staat beschrieben? In der 
Verfassung und, da wir einen föderalen Staatsaufbau haben, bietet sich ein Blick ins 
Grundgesetz und in die Bayerische Verfassung an – und da finden sich interessante 
Aussagen: 
Art. 14 GG Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Allgemeinwohl dienen. 
Art. 151 BV Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl, insbesondere 
der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle und der allmählichen 
Erhöhung der Lebenshaltung aller Volksschichten. 
… Die wirtschaftliche Freiheit des einzelnen findet ihre Grenze in der Rücksicht auf den 
Nächsten und auf die sittlichen Forderungen des Gemeinwohls. Gemeinschädliche und 
unsittliche Rechtsgeschäfte, insbesondere alle wirtschaftlichen Ausbeutungsverträge, sind 
rechtswidrig und nichtig. 
Art. 157 BV Kapitalbildung ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zur Entfaltung der 
Volkswirtschaft. 
Übrigens, in dem gesamten vierten Abschnitt der BV Wirtschaft und Arbeit ab Art. 151 BV 
finden sich weitere hochinteressante Aussagen des Verfassungsgebers, ein echtes 
Lesevergnügen – also bei Gelegenheit einen Blick in die BV werfen. Wenn Sie in Bayern 
in der Schule waren, dürften Sie auch ein Exemplar der BV erhalten haben, das gibt 
nämlich Art. 188 BV vor. 
Derartige Verfassungsbestimmungen sind kein deutsches bzw. bayerisches 
Einzelphänomen, ähnliche Aussagen finden Sie in allen Verfassungen demokratischer 
Staaten. 
Zurück zum Verhältnis Wohlstand und Wirtschaft – zweifellos hat sich das Zweck-Mittel-
Verhältnis pervertiert. Gewinnmaximierung und Kapitalkonzentration werden als 
ausschließliches Ziel des wirtschaftlichen Handelns verkündet – denken Sie nur an die 
Chicago Boys und deren Großmeister Friedrich A. von Hayek, dem Chefideologen der 
Neoliberalen. Diese Zweck-Mittel-Perversion muss korrigiert werden, sozusagen vom Kopf 
wieder auf die Füße gestellt werden. Geld ist in einer sozialen Marktwirtschaft ein Mittel, 
aber niemals ein Selbstzweck. 
 
Postwachstumsökonomie – Gemeinwohlökonomie: 
 
Mit der Wiederherstellung dieser vernünftigen Zweck-Mittel-Reaktion beschäftigen sich 
verschiedene neue Wirtschaftskonzepte. Christian Felber fordert in seiner 
„Gemeinwohlökonomie“  die Umpolung des Anreizrahmens von Gewinnstreben und 
Konkurrenz hin zu Gemeinwohlstreben und Kooperation. Auf Unternehmensebene wird 
die Finanzbilanz durch die Gemeinwohlbilanz abgelöst, auf Ebene der Volkswirtschaften 
wird das BIP als Erfolgsindikator durch das Gemeinwohlprodukt ersetzt. Finanzgewinne 
werden vom Zweck zum Mittel und dienen beispielsweise der Sicherung sinnvoller 
Tätigkeiten, dem Anstreben der optimalen Unternehmensgröße – Ausstieg aus der Spirale 
Wachsen oder Weichen und der Begrenzung der Einkommens- und 
Vermögensungleichheiten.  
Jetzt höre ich natürlich sofort die Stimmen: Wir leben ja nicht im Paradies, das funktioniert 
doch in der Praxis nicht usw. Es gibt sie aber bereits, diese Unternehmen, die nach diesen 
Grundsätzen arbeiten – sie kennen sicher GEA aus Österreich bzw. das zugehörige 
Magazin „brennstoff“, die Schuhwerkstatt Waldviertler, die GLS-Bank (Gemeinschaftsbank 
für Leihen und Schenken), um einige zu nennen. 
Nico Paech beschreibt in seiner „Postwachstumsökonomie“ eine Wirtschaft, die ohne 
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts über stabile, wenngleich mit einem vergleichsweise 
reduzierten Konsumniveau einhergehende Versorgungsstrukturen verfügt. Die 
Postwachstumsökonomie grenzt sich von landläufigen Nachhaltigkeitsvisionen wie 
„qualitatives“, „nachhaltiges“, „grünes“, „dematerialisiertes“ oder „decarbonisiertes“ 
Wachstum ab. Den vielen Versuchen, weiteres Wachstum der in Geld gemessenen 
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Wertschöpfung dadurch zu rechtfertigen, dass deren ökologische „Entkopplung“ kraft 
technischer Innovationen möglich sei, wird somit eine Absage erteilt. Dieses Konzept 
orientiert sich an einer Suffizienzstrategie (Frage nach dem rechten Maß sowohl in Bezug 
auf Selbstbegrenzung, Konsumverzicht oder sogar Askese, aber auch Entschleunigung 
und dem Abwerfen von Ballast) und dem partiellen Rückbau industrieller, insbesondere 
global arbeitsteiliger Wertschöpfungsprozesse zugunsten einer Stärkung lokaler und 
regionaler Selbstversorgungsmuster. 
Sowohl „Gemeinwohlökonomie“ als auch „Postwachstumsökonomie“ sind Konzepte, die 
weiter diskutiert, praktisch erprobt und breiter angewandt werden müssen. Als ÖDP 
vertreten wir das Wirtschaftskonzept der „ökologisch-sozialen Marktwirtschaft“ und damit 
sind wir bei den politischen Wegen zum Wohlstand ohne Wachstumszwang. 
 
(Evtl. Exkurs zu Fairhandel statt Freihandel) 
 
Politische Wege zum Wohlstand ohne Wachstumszwang: 
 
Wie eingangs angekündigt, beschreibe ich Ihnen jetzt die Forderungen der ÖDP für das 
Ziel Wohlstand ohne Wachstumszwang: 
 
1.  
Die Steuern und Abgaben müssen nach dem Motto "tax bads, not goods!" reformiert 
werden, d. h. Verlagerung von Abgaben auf Arbeit hin zu Abgaben auf Umweltverbrauch 
und Kapitalertrag. 
Die ÖDP hat dazu das Konzept der Steuerreform für Arbeit und Umwelt entwickelt. 
Langlebige, ressourcenleichte Produkte mit Reparaturchance müssen eine Chance auf 
den Märkten erhalten. 
Beispiel: die mechanische Armbanduhr, womöglich als Erbe aus Familienbesitz, die 
regelmäßig bei einem Uhrmacher gewartet wird, im Gegensatz zum Plastikwecker als 
Werbegeschenk, der bereits bei einem drohenden Batteriewechsel in den Müll wandert. 
Ressourcenschwere kurzlebige Waren müssen durch "wahre Preise" verdrängt werden. 
Wie bei der betriebswirtschaftlichen Abschreibung von Anlagen müssen wir auch die 
Kosten der Erschöpfung der Ressourcen endlich erfassen und über "Verbrauchs- und 
Erschöpfungssteuern" in die Preise einrechnen.  
Vor allem:  
Ressourcenleichte Dienstleistungen (mehr Qualität in der Alten- und Kranken-Pflege, 
Kinderbetreuung, Schule, Forschung, Beratung) würden durch ein anderes 
Abgabensystem von der heutigen Benachteiligung befreit! 
Sie kennen die Debatte, sobald es um eine Verbesserung in diesem Bereich geht, werden 
die nicht finanzierbaren Personalkosten in die Debatte geworfen. 
2.  
Die öffentlichen Haushalte müssen mit System entschuldet werden: Es ist die Pflicht zur 
jährlichen Netto-Entschuldung in Höhe von 1 Prozent aller Einnahmen der jeweiligen 
Körperschaft einzuführen.  
(John Manyard) Keynes (nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik) muss in seiner ganzen 
Systematik ernst genommen werden: Nicht die Verschuldung in schlechten Zeiten ist das 
Problem; das Problem besteht darin, dass man sich in guten Zeiten um höherer 
Wachstumsraten willen um die Entschuldung drückt.  
Schlagwort: Antizyklisches Investitionsverhalten! 
Beobachten Sie einfach einmal die politische Debatte. Es gibt nie eine passende Zeit für 
die Entschuldung. Wie lautet die Standardformulierung, wenn man angesichts der 
anspringenden Konjunktur auf die Rückführung der Verschuldung drängt?  
"Jetzt darf das zarte Pflänzchen des Konjunkturaufschwungs nicht durch Sparmaßnahmen 
gefährdet werden!" 
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Die eigentliche Ursache der Verschuldung ist die Wachstumsideologie. Eine Politik, die 
Wachstums-Stillstand oder gar phasenweise, ökonomisch-materielle Rückgänge nicht 
aushält, muss sich verschulden. Durch künstliche Impulse (wie etwa einer PKW-
Abwrackprämie oder auch nicht notwendiger Investitionen in Straßenbau, Staustufen und 
Flugbahnen) wird das drohende Konjunkturtal bekämpft. Das Geld für die Maßnahmen 
kommt zunächst vom Kapitalmarkt. Die Zinsen für die öffentlichen Kredite müssen von 
allen Bürgern erbracht werden, tragen aber insgesamt nur zur Bereicherung derjenigen 
bei, die ihr Einkommen thesaurieren können, also ihre Erträge aus Geldanlagen wieder 
anlegen können.  
Wer dagegen nur so viel hat, wie er täglich zum nötigen Konsum braucht, wird durch 
Staatsverschuldung eigentlich noch mehr belastet als er ohnehin schon ist. 
Ein wirklich wirksame Schuldenbremse (Verbot der Neuverschuldung) ist gut, reicht aber 
nicht. Wir  brauchen auch das Gebot zur Entschuldung. Das Verbot der Neuverschuldung 
und eine Entschuldungspflicht sind aber Wachstumsbremsen. Wollen wir das wirklich? Ja, 
wir müssen es wollen, weil die heute nach wie vor praktizierte Alternative dazu desaströs 
für die nachfolgenden Generationen ist. 
3.  
Die Investitions- und Förderschwerpunkte der öffentlichen Hand (von der Gemeinde bis 
zum Bund und zur EU) müssen auf Effizienz im Energie- und Rohstoffbereich ausgerichtet 
werden. 
4.  
Alle Waren und Dienstleistungen sind Schritt für Schritt mit ihrem "ökologischen 
Fußabdruck" auszuzeichnen. Ziel muss die Einführung eines persönlichen Umwelt-
Verbrauchs-Budget sein.  
5.  
Wir brauchen ein Extensivierungskonzept für die Landwirtschaft, Biotopschutz, 
Bodenschutz, Klimaschutz, Tierschutz 
Apropos Bodenschutz – wir erleben in Bayern eine ungebremste Beton- und Asphaltorgie, 
die sich dank der CSU in allen Landesteilen austoben darf. Allen Lippenbekenntnissen 
zum Trotz: Der Landschaftsverbrauch ist ungebremst, täglich werden 17 Hektar für 
Gewerbe-, Siedlungs- und Verkehrszwecke unter Beton und Asphalt versiegelt. 
Das neue LEP hat nur wenige zaghafte Ansätze zu einer schonenden Politik. Und diese 
wenigen Ansätze werden nun von den Landräten, Oberbürgermeistern und auch von den 
meisten Landbürgermeistern angegriffen! Man will die letzten Reste von freiem Land 
umwandeln dürfen in Infrastruktur, Gewerbegebiete und Siedlungsflächen. Eine so 
einsichtige Forderung wie "Innenentwicklung vor Neuausweisung" wird als Angriff auf die 
kommunale Selbstverwaltung verleumdet! Und jetzt will „Heimatminister“ Söder auch noch 
das Anbindegebot streichen. Hier zeigt sich die Wachstumsideologie von ihrer 
wirkmächtigen Alltagsseite! 
Ich gebe zu, es gibt einzelne Lichtblicke: Offenbar wurde Ministerpräsident Seehofer vom 
Geist der Erkenntnis heimgesucht. Seine Erklärung, dass die 3. Startbahn München 
eventuell überflüssig sein könnte, lässt hoffen, dass dieser Wahnsinn unterbleibt. Von 
alleine ist der Ministerpräsident allerdings nicht zu dieser Erkenntnis gelangt. Der Geist der 
Erkenntnis hatte massive Unterstützung von unseren ÖDP-Freunden in Erding, Freising 
und München und von allen Menschen, die sich gegen die 3. Startbahn engagiert haben. 
Trotzdem müssen wir wachsam bleiben. Heimatminister Söder hat nämlich gleichzeitig 
den Airport München-West entdeckt. Jetzt wird es Ihnen vermutlich wie mir gehen. Wer 
oder was ist der Airport München-West? Hinter diesem Titel verbirgt sich der 
Regionalflughafen in Memmingen, der so genannte Allgäu Airport. Gerade hat Söder 
verkündet, diesen Flugplatz mit 12,2 Mio. € zu subventionieren. Noch einmal zurück nach 
München bzw. Erding. Immer wenn man glaubt, es geht nicht dümmer, dann kommt 
garantiert noch ein CSU-Plan daher, konkret ein Wiesheu-Plan. In diesem Wiesheu-Plan 
wird vorgeschlagen, in München eine Reserve-Startbahn zu bauen. Da muss man erst 
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einmal draufkommen. Wenn ich es mir recht überlege, wir haben viel zu wenige 
Reserveprojekte. Wie wäre es mit einem Reserve-AKW, einer Reserve-Autobahn, einer 
Reserve-Hochspannungstrasse?  
Meine Damen und Herren, die ÖDP hat als einzige Partei ein Konzept zum Ausstieg aus 
dem Flächenverbrauch bis zum Jahr 2026 beschlossen. Dieser Ausstieg ist unabdingbar, 
um unsere Böden als Lebensgrundlage zu erhalten. Dieses Ziel wird erreicht durch eine 
Absenkung des Flächenverbrauches in 2016 auf 10 ha pro Tag sowie eine weitere 
stufenweise Reduzierung um jährlich 10% linear auf NULL im Jahr 2026. Dazu schlagen 
wir die Einführung eines Flächenhandels für den Freistaat Bayern auf Basis des 
Modellversuchs beim Bundesumweltamt vor. 
6.  
Wir brauchen ein Entschleunigungskonzept für unsere Gesellschaft 
Tempolimit, Sonntagsruhe, Ladenschlusszeiten, stille Tage, aber auch Mut zur Teilzeit in 
jeder Form! Dazu unterstützt die ÖDP die Allianz für den Schutz des Sonntags. 
7.  
Wir müssen unser Leben und Wirtschaften regionalisieren. Die Wertschöpfung muss in 
den Regionen erfolgen. Dazu bietet die Umstellung unserer Energieversorgung eine 
Vielzahl von Chancen, wenn die Zielsetzung 100 Prozent erneuerbare Energien aus 
heimischen Energiequellen politisch vereinbart wird. Allein mein Heimatlandkreis Amberg-
Sulzbach (ca. 100.000 Einwohner) muss jedes Jahr einen Kapitalabfluss von ca. 200 Mio. 
Euro für Energieimporte hinnehmen. Bezieht man die Stadt Amberg in diese Rechnung 
ein, ergibt sich sogar ein Wert von ca. 300 Mio. Euro. 
8.  
Wir müssen den Rest von Wildnis auf dem Planeten schützen, auch wenn die Wildnis am 
Rande unserer Siedlungen und in Nachbarschaft  unseres Infrastrukturgeflechts liegt. Dort 
sind die Reserven des Lebens und die wahren Schönheiten anzutreffen. 
Dass das Isental dem Autoverkehr geopfert wird und dass womöglich das letzte Stück 
freier Donau, samt Isarmündung und vielfältigen FFH-Gebieten den Interessen der 
Bauindustrie ausgeliefert werden, ist genau besehen zum Verzweifeln. 
  
Wir leben in einem Land, dessen Regierung ein Verkehrsgutachten hat erstellen lassen, 
das von einer rasanten Vermehrung des Verkehrs ausgeht und die sich jetzt anschickt, für 
dieses zerstörerische Wachstum die Voraussetzungen zu schaffen: Wachstum des 
Flugverkehrs 100%,  
Wachstum des LKW-Verkehrs 50%,  
Wachstum des PKW-Verkehrs 30% 
Wenn Sie diese Zahlen nicht glauben wollen und diese Aussichten für einen glatten 
Wahnsinn halten, empfehle ich Ihnen einen Blick ins Internet Schlagwort 
Verkehrsprognose Bayern 2025, erstellt im Jahr 2010. 
Wer als verantwortlicher Politiker eine solche Prognose erhält, muss zum Wohle des 
Landes eine andere Politik machen, um das Eintreffen der Prognose aufzuhalten!  
 
Schluss: 
 
Das BIP als "Erfolgszahl"  ist zu ersetzen durch eine Messgröße, die vielfältigere Effekte, 
Gewinne und Verluste beinhaltet.  
Unverzichtbar für die Erstellung einer gesamtgesellschaftlichen Erfolgsrechnung  sind z. B. 
Größen wie "Verbrauch nicht nachwachsender Güter, "Verluste an Artenvielfalt und 
Lebensräumen", "Emissionen in die Atmosphäre".  
Aber auch soziale Aspekte wie die Entwicklung der Bildungsabschlüsse und die 
Entwicklung der materiellen Wohlstandsverteilung sind in eine Erfolgsrechnung 
einzubeziehen. 
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Nur wenn es uns gelingt, die Wachstumsspirale zu stoppen, werden wir zu einem 
zukunftsfähigen, nachhaltigen und enkelgerechten Wirtschaftssystem gelangen. 
In der Zeit-Ausgabe 4 vom 17.01.2013 wird als neue Messgröße für den Wohlstand der 
NWI vorgeschlagen. NWI steht für nationaler Wohlfahrtsindex. Der NWI wurde von 
Wissenschaftlern der Freien Universität Berlin und der evangelischen 
Studiengemeinschaft Heidelberg entwickelt. 
Interessant ist die unterschiedliche Entwicklung, die BIP und NWI während des 
"Finanzkrisenjahres" 2009 nahmen. Das BIP als klassischer Wirtschaftsindex schrumpfte, 
während der NWI in dieser Zeit angestiegen ist. Drei Gründe für die Steigerung: der 
private Konsum blieb gleich, der CO²-Ausstoß ging zurück, weil die energieintensive 
Produktion reduziert wurde, das soziale Engagement nahm in dem Zeitraum zu. 
In diese Richtung muss die Entwicklung einer neuen Messgröße fortentwickelt werden. 
Dieser NWI, dieser nationale Wohlfahrtsindex, müsste anstelle des dämlichen 
Börsenberichts in allen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten täglich zur besten 
Sendezeit ausgestrahlt werden. Denn im Gegensatz zu den 8 Prozent Aktienbesitzern 
hätte der NWI für alle Bürgerinnen und Bürger Relevanz.  
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
Ergänzung Flüchtlingskrise (auf Nachfrage): 
 
Die ÖDP fordert daher eine ehrliche und konsequente Bekämpfung der Fluchtursachen 
durch 

• Bereitstellung ausreichender finanzieller Mittel für die UN-Flüchtlingslager für Syrer 
im Nahen Osten 

• Reduzierung des weltweiten Waffenhandels. Auf dem Bezirksparteitag Oberbayern 
in Kiefersfelden hat eine Delegierte den Vorschlag unterbreitet, den Umfang des 
Waffenhandels als Verteilungsschlüssel für die Aufnahme der Flüchtlinge zu 
verwenden 

• Beendigung der Wirtschaftsbeziehungen zu Diktaturen und Überprüfung der 
Wirtschaftsbeziehungen zu Staaten, die im begründeten Verdacht stehen, 
terroristische Organisationen zu unterstützen 

• Bekämpfung des sog. „Land-Grabbings“, das zur Entrechtung und Verarmung 
weiter Bevölkerungskreise Afrikas führt 

• Abbau der landwirtschaftlichen Dumping-Exporte aus der EU in Entwicklungsländer 
• entschiedene und rasche Maßnahmen gegen den weltweiten Klimawandel, der eine 

der Hauptursachen heutiger und künftiger Migration ist 
• Entwicklung von Welthandelsregeln, die nicht den stärksten Ländern noch bessere, 

sondern den ärmsten Staaten endlich faire Chancen geben 
 
Liebe Parteifreunde, wer vorgibt, Fluchtursachen bekämpfen zu wollen und gleichzeitig 
Freihandelsabkommen wie CETA, TTIP und TiSA forciert, hat wirklich nichts begriffen. 
Freihandelsabkommen dienen gerade dem Zweck, den Wohlstandstransfer zugunsten der 
oberen Zehntausend in dem exklusiven Club der Vertragsstaaten noch zu beschleunigen. 
Das geht umgekehrt direkt zu Lasten der Staaten, die auf faire Entwicklungsbedingungen 
angewiesen sind. Wir brauchen stattdessen Fairhandelsabkommen mit folgendem Inhalt: 

• gesetzlich garantierte existenzsichernde Mindestlöhne für alle Arbeitskräfte 
• Beachtung der Arbeitsschutzvorschriften der UN-Arbeitsorganisation und 
• stetige Verbesserung der Gesetze zum Schutz der Lebensgrundlagen 

 
 
F.d.R. 
Klaus Mrasek 


