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Säkulare Stagnation
Angelika Zahrnt erklärte in einem von SERI und Club of
Rome gemeinsam organisierten Workshop zum Thema „Säkulare Stagnation“ die Begriffe Wachstum und
Stagnation. Vor etwa zwei Jahren belebte Larry Summers
amerikanischer Ökonom und Finanzminister unter Bill
Clinton die Debatte neu, die aber auf die Umwelt keinerlei Bezug nimmt.
Es gibt viele Gründe für niedriges Wachstum, z.B. die
Alterung der Gesellschaft, Ressourcenknappheit, Konsumsättigung, Verschuldung und/oder hohe Zinsen. „Auf
diese Gründe muss jeweils Bezug genommen werden,
wenn wir (wie auch immer) damit umgehen wollen,“so
Zahrnt. Diese Debatte sollte aber die vielen Argumen-

te der „Postwachstums“-Bewegung berücksichtigen,
die sich schon länger mit der Frage beschäftigen, „was
dann?“ Umgekehrt sollten sich aber auch „Postwachstumsökonomen“ mehr mit der Hypothese einer säkularen Stagnation auseinander setzen, als mit der Frage:
Wieviel Wachstum wollen wir?
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Nachrichten von der
„Wachstum im Wandel“-Konferenz

„Die Ursache der großen Krise Europas ist nicht eine
„säkulare Stagnation“, sondern eine „falsche Navigationskarte“, sagte dagegen Stephan Schulmeister. Für
ihn ist sie Teil der Verdrängungsstrategie der Mainstreamökonomen, die mit der Krise nichts zu tun haben
wollen, die sie aber sehr wohl durch ihre Lehren mit
verursacht haben.

Manfred Ronzheimer

„Das beste Ergebnis, das wir je hatten“
Das ist N21

Die Welt ist nicht nur voller Krisen, sondern auch voll inspirierender und ermutigender Frauen, Männer, Initiativen
und Unternehmen, die weltweit an Lösungen arbeiten
und für eine gute Zukunft kämpfen. Nachhaltigkeit ist
für uns das wichtigste globale Thema der Gegenwart.
Es gibt viele Entwicklungen, die uns Sorge bereiten und
es gibt noch viel zu tun. Die Konferenz “Wachstum im
Wandel” präsentiert viele dieser Initiativen.
N21, das neue Internetmedium zum Thema Nachhaltigkeit, hat sich zum Ziel gesetzt, diese und andere Initiati-

ven vor den Vorhang zu holen. Werbefrei und unabhängig! Während der Konferenz finden Sie unsere Beiträge
im Live-Blog der Konferenz.
Danach wieder unter www.n21.press. (Fast) täglich neu!
Unabhängigen und guten Journalismus gibt es nicht
umsonst. Ein Abonnement kostet 21 ct pro Tag. Das
sind 77€ im Jahr. Studierende bezahlen 33 €. So tragen
sie zum Aufbau und der Weiterentwicklung des neuen
Mediums für Nachhaltigkeit bei.
mehr unter www.n21.press
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„Paris war eine Sensation, ein Super-Ergebnis“, wertete
Helmut Hojesky, Leiter der Klimasschutzabteilung im
Umweltministerium den Ausgang der UN-Klimakonferenz COP21 von Paris im letzten Dezember. „Das war das
beste Ergebnis, das wir je hatten“.
Auch Helga Kromp-Kolb, Leiterin des des Zentrums
für Globalen Wandel an der Boku Wien, würdigte die
Pariser Einigung, die aber jetzt schnell in eine Umsetzung gebracht werden müsse: „Paris ist eine Chance, die
wir nutzen müssen“. Wer nun was genau tun müsse, um
das Zwei-Grad-Ziel zu erreichen, sei eine Diskussion, die
auch in Österreich intensiviert werden müsse.
Zuvor hatte in der Abendveranstaltung des ersten

Kongresstages IIASA-Geschäftsführer Nebosja Nakicenovic in einer Keynote den dringenden klimapolitischen
Handlungsbedarf im 21. Jahrhundert aufgezeigt. Im
Zeitalter der Industrialisierung seien bereits 2000 Milliarden Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre abgelagert
worden. Wenn noch 1000 Milliarden Tonnen bis 2050 hinzu kämen, sei der Kipp-Punkt zur Klima-Katastrophe erreicht. Deshalb sei die Dekarbonisierung der Wirtschaft
eine der Hauptaufgaben der nächsten Jahre. Wichtig sei,
nicht isoliert zu handeln, sondern viele Transformationslinien zusammen zu binden. Viel hänge davon ab, eine
Technologie- und eine Verhaltenswende der Menschen
zu integrieren. Nakicenovic: „Wir brauchen einen radikalen Wandel“.
			 Fortsetzung auf Seite 2....
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... Fortsetzung von Seite 1
Der Schweizer Agrarexperte und Träger des Alternativen Nobelpreises, Hans Herren, hob die Bedeutung
der Landwirtschaft für eine Klimawende hervor. Heute
werde der Treibhauseffekt zu 50 % durch Prozesse in
Agrarbereich, vor allem der Viehzucht, und dem Ernährungsverhalten, speziell dem Fleischverzehr, verursacht.
Dabei ginge es völlig anders: Mit einer alternativen
Landwirtschaft und weniger Verschwendung könnten
sogar 14 Milliarden Menschen ernährt werden. Zudem
sei es bei anderen Verfahren der Bodenkultur möglich,
dass pro Jahr 900 Tonnen Kohlendioxid pro Hektar im
Erdreich gespeichert werden. Leider sei der Bereich
Landwirtschaft in den Pariser Verhandlungen nicht seiner Bedeutung entsprechend zur Sprache gekommen.

„Zeit haben wir keine mehr“, so Herren. „Wir müssen
die Landwirtschaft jetzt auf Agrarökologie umstellen,
nicht erst in zehn Jahren“.

erhöhen. Grenzen des Wachstums sehe er mittel- und
langfristig nicht.
Sylvia Angelo, für den Bereich Wirtschaftspolitik bei der
Arbeiterkammer Wien zuständig, stellte Wachstum als
ein zwiespältiges Modell dar, das positive und negative Aspekte habe. Zumindest aus ihrem persönlichen
Erfahrungshorizont sei eine Wirtschaft ohne Wachstum
jedoch nur schwer vorstellbar. Allerdings sollte Wachstum vielmehr als Mittel für eine inklusive und ökologisch
verträglichere Gesellschaft statt als Ziel gesehen werden.

In der folgenden Diskussion wurde sowohl über die
konkreten Gestaltungsmöglichkeiten in Österreich gesprochen wie auch über die Bedeutung von Visionen,
um breite gesellschaftliche Kreise für den Wandel zu
begeistern, zumindest einzubeziehen. Die Klimareporterin Mira Kapfinger entwarf als Sprecherin der jungen
Generation eine Zukunftsvorstellung, in der statt globaler Märkte regionale Wirtschaftskreise die Ökonomie
prägen, in der es Ernährungssouveränität und Energiedemokratie gibt – eine undenkbare Zukunft?

Christian Hinterberger

Wachstumswünsche

Mehr Beiträge und
Langfassungen unter:
www.wachstumimwandel.
at/konferenz2016
Raimund Dietz

Wachstum rückt in den Hintergrund
WWW steht bei dieser Konferenz nicht für World Wide
Web, sondern für die Trinität von Wachstum, Wohlstand
und Wohlergehen. Beginnen wir mit dem Wachstum,
dessen Schwinden die einen bedauern, die anderen sich
wünschen, dabei aber hoffen, Wohlstand und Wohlergehen weiterhin sichern zu können. Heino von Meyer vom
Berliner OECD-Büro zeigt auf einem Chart, wie stark die
Wachstumsraten im Fünfjahresschnitt seit den fünfziger
Jahren stetig fielen. Die Region startete in den 50iger
Jahren mit guten 9% pro Jahr, jetzt liegen wir bei 1%.
Eine weitere Abwärtsbewegung wird nicht ausgeschlossen. Immer wieder flackert die Hoffnung auf eine Rückkehr zu einem wenigstens bescheidenen Wachstum auf.
Aber alle Prognosen, die in letzter Zeit erstellt wurden,
wurden bisher enttäuscht.
Die Situation erinnert ein wenig an den Fuchs, dem die
Trauben zu hoch hängen. Unter dem Eindruck immer
bescheidener Wachstumsraten und der Bedrohung, die
von einem über jahrzehntelang kräftigen Wirtschaftswachstum für unsere Umwelt ausging, rückt nun auch
die OECD vom Wirtschaftswachstum als dem zentralen
Maß für Fortschritt ab. Wohlstand und Wohlergehen

will sie gleichwohl weiter gesichert wissen. Wenn Bürokratien die von ihnen gesetzten Ziele schon nicht selbst
erzeugen können, wollen sie sie wenigstens messen. Das
Problem ist nur: es wird kompliziert. Statt einer einzigen
Zahl, mit der man den Fortschritt bisher gemessen hat
– ausgedrückt in Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts –, wartet man nun mit einem 24 kantigen Vieleck
auf, das in alle diese Richtungen den Fort- oder Rückschritt belegen soll. Man nennt es Better-Life-Index.
Die objektiven Messungen divergieren aber deutlich von
den subjektiven Empfindungen, die ebenfalls erhoben
werden. Holländer werden relativ oft auf Straßen überfallen, fühlen sich aber ziemlich sicher. Japaner hingegen
sind objektiv sicher, fühlen sich aber überdurchschnittlich
bedroht. Auch leben Japaner am längsten, aber fürchten am meisten um ihre Gesundheit. Italiener hingegen
segnen relativ früh das Zeitliche, fühlen sich gleichwohl
bei überdurchschnittlich guter Gesundheit. Der Better-Life-Index wird also so manchem Politiker Kopfzerbrechen
verursachen. Österreich ist ein kleines Land. Sein Index
hingegen bedeckt eine ziemlich große Fläche.
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Christoph Schneider, Abteilungsleiter für Wirtschaftspolitik der Wirtschaftskammer Österreich, machte gleich zu
Beginn fest, dass Wachstum historisch die Lebensqualität gesteigert habe und es dieses daher auch zukünftig
brauche um Wohlstand hierzulande wie anders wo zu

Selina Alge

Josef Plank, Stv. Generalsekretär der Landwirtschaftskammer, sieht die Gesellschaft in einem dramatischen
und fordernden Wandel. Wachstum sei nötig, es brauche
aber die richtigen Regeln für eine zielgerichtete Entwicklung, manches werde der allein Markt nicht lösen - Staat
und auch Sozialpartner müssten die neuen Herausforderungen ernst nehmen.
Die Frage aus dem Publikum, was aber zu tun wäre,
wenn alles Wünschen von mehr Wachstum nichts helfen
würde, das Wachstum also weiter zurück geht, blieb von
allen dreien unbeantwortet.

Ursula Oberhollenzer

Persönliche Grenzen

Rupprechters Meilensteine

Grenzen, die eine Entwicklung zur Nachhaltigkeit
verhindern, gibt es viele. In politischen Systemen oder
Nationen, sozialen Gruppen wie einzelnen Individuen. Die persönliche Perspektive zur Bewältigung von
Nachhaltigkeits-Blockaden stand im Mittelpunkt des
Workshops „Overcoming Intrapersonal Limits in Order
to Live Sustainability“, geleitet von Ines Omann und
Felix Rauschmayer.

Zwei Meilensteine nennt Andrä Rupprechter, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft, anlässlich der Konferenz: Erstens der
Weltklimagipfel von Paris, das bedeutendste Umwelt-Abkommen seit Kyoto, mit dem sich 195 Unterzeichnerstaaten auf ein 1,5 Grad-Ziel verständigt haben
und zweitens die SDGs (Sustainable Development
Goals), die neuen Nachhaltigkeitszeile der Vereinten
Nationen bis 2030.

Klar kann gesagt werden, dass die unterschiedlichsten
Faktoren auf die ganz persönliche Ansicht eines jeden
Einzelnen einwirken: systemische Gegebenheiten,
kulturelle Rahmenbedingungen sowie das individuelle
Verhalten. Auf dem Weg in ein nachhaltiges Leben gibt
es immer wieder Hürden zu überschreiten - diese ganz
spezifischen Wege und Denkansätze wurden im Laufe
des Workshops reflektiert. Die wichtigsten Punkte, die
dabei zur Sprache kamen, reichten von den persönlichen Motiven - wie ein gutes und somit auch nachhaltiges Leben für sich selber zu wollen - bis zum Erkennen
und Annehmen von Fehlern und daraus resultierendem
Finden von Lösungsansätzen. In der Reflexion dieser
Ebenen in Gruppenarbeiten entstanden neben ganz
persönlichen Motiven für ein nachhaltiges Leben auch
Vorschläge für das System als Ganzes: Welche Auswirkungen haben politische Entscheidungen? Welchen
Einfluss hat das Verhalten der Mitmenschen? Neben all
den aufgeworfenen Fragen gibt es jedenfalls eine klare
Antwort: so individuell wie jeder einzelne Mensch ist, so
individuell sind die Antworten auf diese Fragen.

Für den Minister ist nach eigener Aussage Wachstum
weder linear noch unbegrenzt, aber die Qualität des
Wachstums müsse im Vordergrund stehen, da es mit
dem Schutz der natürlichen Ressourcen in Einklang zu
bringen ist. Die SGDs nennt Rupprechter eine „Wachstumsagenda vor kritischem Hintergrund“ mit knappen Ressourcen auf vielen Gebieten und zahlreichen,
dauerhaften Krisen wie z.B. der Wirtschafts-, Finanz-,
Flüchtlingskrise, etc.
Unter den Agenden seines Ministeriums hob Rupprechter die Wichtigkeit von agrar-ökonomischen Systemen
zur Erreichung der Ernährungssicherheit hervor, ebenso
wie die Bewahrung der Biodiversität und eine Dekarbonisierungsstrategie, die eine der zentralen Herausforderungen bis zur Mitte des Jahrhunderts darstellt. Auch
eine Ökologisierung des Steuersystems sei ein Gebot
der Stunde. In Österreich ist dem Minister zufolge die
„Energiewende eine wichtige Initiative“.
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