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Umweltschutzmaßnahmen hinausge-
schoben, aber nicht gänzlich aufgeho-
ben werden. Vor allem seit dem Erdöl-
schock der 1970er-Jahre konnte mit 
technologischen und nichttechnolo-
gischen Innovationen eine relative Ent-
koppelung des Energie- und Ressour-
cenverbrauchs vom Wirtschaftswachs-
tum erzielt werden, absolut ist jener 
aber gestiegen. Auch beißt sich die Kat-
ze in den Schwanz: Die Verteuerung 
des Erdöls war eine der wichtigsten Ur-
sachen für die in den 1970er-Jahren 
langfristig geringer gewordenen Wachs-
tumsraten. Steigende Nachfrage durch 
Wachstum führt aber tendenziell zu 
höheren Preisen und alternative Ener-
gieformen sind in der Regel teurer als 
konventionelle. Insofern harren auch 
die von den ProponentInnen der „Green 
Economy“ für die gesamte Volkswirt-
schaft in Aussicht gestellten Wachstum-
simpulse durch Umweltinvestitionen 
der praktischen Erprobung. Zu beden-
ken ist dabei außerdem, dass die 
 österreichische Volkswirtschaft heute 
doppelt so leistungsfähig ist wie zu 
 Beginn der 1980er-Jahre, daher auch 
der doppelte zusätzliche Output an 
Gütern und Dienstleistungen zur Er-
zielung der gleichen Wachstumsrate 
notwendig ist.

Nachhaltige Entwicklung

Fragen des Wirtschaftswachstums und 
seiner Ausgestaltung waren von Anfang 
an Teil globalen Diskurses über nachhal-
tige Entwicklung. Er erlebte 1987 mit 
dem Bericht der „Brundtland-Kommis-
sion“, der die bisher wohl am weitesten 

verbreitete und akzeptierte Definition 
enthält, einen ersten Höhepunkt. Da-
nach ist eine Entwicklung nachhaltig, 
wenn sie gewährleistet, dass die Bedürf-
nisse der heute lebenden Generationen 
befriedigt werden, ohne die Möglich-
keiten künftiger Generationen zur Be-
friedigung ihrer eigenen Bedürfnisse zu 
beeinträchtigen. Damit wurde die 
Nachhaltigkeitsdiskussion aus der öko-
logischen Ecke herausgeführt und die 
soziale (gesellschaftlicher Ausgleich und 
Zusammenhalt) und ökonomische 
(Funktionsfähigkeit der Wirtschaft) Di-
mension einbezogen, aber auch die Ver-
träglichkeit von Wirtschaftswachstum 
oder Nicht-Wachstum mit anderen 
Zielsetzungen zum Thema gemacht. 
Gleichzeitig drückt diese Formel aus, 
dass nachhaltige Politik auch immer auf 
die Interessen der jeweils jüngeren Ge-
nerationen Rücksicht zu nehmen hat. 
Darauf gründet die Nachhaltigkeitsstra-
tegie der EU aus dem Jahr 2006, die al-
lerdings in der Praxis gegenüber der 
Wachstums- und Wettbewerbsstrategie 
„Europa 2020“ klar zweitrangig ist, 
ebenso wie jene der österreichischen 
Bundesregierung aus dem Jahr 2002, 
deren aktualisierte und überarbeitete 
Fassung noch heuer vom Ministerrat be-
schlossen werden soll. 

Der Wachstumsdiskurs hat im Jahr 
2007 durch die vom damaligen franzö-
sischen Präsidenten Sarkozy installierte 
„Commission on the Measurement of 
Economic Performance and Social Pro-
gress“ der Ökonomen Stiglitz, Sen und 
Fitoussi und die darauf aufbauenden In-
itiativen von EU und OECD – zuletzt 
auch von der Statistik Austria – ent-

scheidende Impulse erhalten. Ihnen ist 
das Ziel gemeinsam, über das BIP hi-
nausgehend wirtschaftliche, soziale und 
ökologische Indikatoren zur Messung 
von wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit 
und gesellschaftlichem Fortschritt zu 
entwickeln.

Paradigmenwechsel notwendig

Diese Projekte und der Nachhaltigkeits-
diskurs könnten auch zu einer ratio-
naleren Haltung gegenüber dem Wirt-
schaftswachstum beitragen. Es sollte 
weder verdammt und regulativ einzu-
dämmen versucht werden, wie es radi-
kale VertreterInnen der „Steady State 
Economy“ fordern, noch als unverzicht-
bares Instrument zur Lösung gesell-
schaftlicher und wirtschaftlicher Pro-
bleme oder gar als prioritäres Ziel der 
Wirtschaftspolitik betrachtet werden. 
Notwendig ist vor allem ein differenzier-
terer Wachstumsbegriff, der nicht allein 
von den Marktkräften bestimmt werden 
kann, und seine Einbettung in eine 
ganzheitliche Sicht menschlicher Ent-
wicklung. Voraussetzung dafür ist ein 
Paradigmenwechsel auf Basis eines ge-
sellschaftlichen Dialogs. Dieser wird 
nicht nur auf österreichischer, sondern 
auch auf europäischer Ebene geführt 
werden müssen.

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an den Autor

robert.stoeger@bka.gv.at
oder die Redaktion
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Vor allem seit dem Erdölschock der 1970er-
Jahre konnte mit technologischen und nicht-
technologischen Innovationen eine relative 
Entkoppelung des Energie- und Ressourcen-
verbrauchs vom Wirtschaftswachstum erzielt 
werden, absolut ist jener aber gestiegen. 


