
Interview mit Mathias Binswanger aus „Die Zeit“ vom 25. September 2019

Mathias Binswanger ist Ökonomie-Professor in der Schweiz und hat das Buch
Der Wachstumszwang verfasst.

"Weniger Wachstum ist eine Chance"

Der Kapitalismus zwingt die Welt zum "Immer-mehr", sagt der Ökonom Ma-
thias Binswanger. Ist das schlimm? Ein streitbares Gespräch über die Gefah-
ren und Freuden unseres Wirtschaftssystems 
Interview: Lisa Nienhaus 

Kann eine Volkswirtschaft gleichzeitig wachsen und trotzdem Umweltprobleme
angehen? 

DIE ZEIT: Herr Binswanger, die deutsche Wirtschaft soll Prognosen zufolge 2019
nur noch um 0,5 Prozent wachsen. 2018 waren es noch 1,4 Prozent. Ist das das
Ende des Wachstums? 

Mathias  Binswanger: Nein.  Das  Wachstum hat  sich  noch  jedes  Mal  wieder
durchgesetzt. Solche Phasen schlechter Konjunktur gab es schon immer. Dis-
kussionen darüber, wie man dann wieder zurückkehren kann zum Wachstum,
sind typisch. Dass sie so präsent sind, ist  ein Symptom für den Wachstums-
zwang. 

ZEIT: Wir sind gezwungen zum Wachstum? Warum das denn? 

Binswanger: Unsere kapitalistische Wirtschaft – das ist nicht wertend gemeint
–  ist  so  organisiert,  dass  sie  nur  funktioniert,  wenn  die  Wirtschaftsleistung
wächst. Denn nur solange es Wachstum gibt, ist eine Mehrheit der Unterneh-
men in der Lage, Gewinne zu erzielen. Es gibt also nur mit Wachstum mehr Un-
ternehmen, die erfolgreich sind, als Unternehmen, die Verluste machen. Erfolg-
reiche Unternehmen sind wiederum notwendig, damit die Wirtschaft funktio-
niert und weiter investiert wird. 

ZEIT: Warum? 

Binswanger: Gewinne machen ist in einer kapitalistischen Wirtschaft nicht ein-
fach ein nice to have, sondern eine Notwendigkeit. Wer keine Gewinne macht,
verschwindet bald vom Markt oder wird aufgekauft. Unternehmen bekommen
auch nur dann Geld von Banken oder anderen Finanziers, wenn diese erwarten,
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dass eine Mehrheit  von ihnen dieses Geld wieder zurückzahlen kann bezie-
hungsweise eine Rendite erwirtschaftet. 

ZEIT: Wenn Unternehmen schrumpfen, dann bekommen sie also keinen Kredit
mehr. Wieso sollte das schlimm sein? 

Binswanger: Unternehmen,  die  stagnieren  oder  schrumpfen,  können  nicht
mehr investieren. Es gibt Entlassungen, die Einkommen gehen zurück, und die
Menschen konsumieren weniger. Das führt dazu, dass auch den Unternehmen,
denen es gut ging, Konsumenten wegbrechen, was zu weiteren Verlusten führt.
Wenn also die Mehrheit der Unternehmen stagniert oder schrumpft, gerät die
Wirtschaft in  eine Abwärtsspirale.  Wir  haben nur die beiden Möglichkeiten:
Entweder wir wachsen weiter, oder wir beginnen zu schrumpfen. 

ZEIT: Was wäre so schlimm am Schrumpfen? 

Binswanger: Es gibt dafür nur wenige Beispiele, aber diese zeigen die Konse-
quenzen drastisch. Ein Fall ist Griechenland, wo es fast sechs Jahre hintereinan-
der negatives Wachstum gab: 2008 bis 2013. Das hat zu harten sozialen Ver-
werfungen geführt. Die Arbeitslosenquote stieg von etwa 8 Prozent im Jahre
2008 auf 27 Prozent im Jahr 2013. Das ist in etwa so hoch wie die Arbeitslosig-
keit in Amerika im schlimmsten Jahr der Weltwirtschaftskrise. Fast 30 Prozent
aller griechischen Unternehmen verschwanden zwischen 2008 und 2013 von
der Bildfläche. Die Schrumpfung wurde erst gestoppt, als aus dem Ausland wie-
der Geld zufloss und die Wirtschaft wieder zu wachsen begann. 

ZEIT: Schrumpfen ist also unangenehm. Viele Wachstumskritiker wollen aber
etwas anderes: Sie finden, wir sollten uns mit dem zufriedengeben, was wir ha-
ben: also Stagnation. Hat das schon irgendwo geklappt? 

Binswanger: Nein, selbst Japan taugt nicht als Beispiel, obwohl das immer wie-
der behauptet wird. Wenn man genau hinschaut, wächst die japanische Wirt-
schaft nämlich, wenn auch langsamer. 

ZEIT: Wäre eine Welt ohne Wachstum denn ein Problem? 

Binswanger: Es gibt gute Gründe zu sagen: Wir wollen kein weiteres Wachstum
mehr, weil es die Menschen nicht mehr glücklicher macht, das gilt zumindest in
den hoch entwickelten Ländern.  Wachstum verursacht auch erhebliche Um-
weltprobleme. Wir können aber nicht einfach aufhören mit dem Wachstum,
weil das Schrumpfen drastische Einbußen des materiellen Wohlstandes mit sich
bringt. Die Politik hat das verinnerlicht. Sie reagiert immer nur in einem Aus-
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maß auf neue Herausforderungen wie etwa jetzt den Klimawandel, dass sie das
Wachstum nicht gefährdet. 

ZEIT: Aber in der Schweiz, Ihrem Herkunftsland, gibt es doch eine CO₂-Steuer! 

Binswanger: Ja, aber sie ist so gering, dass sie kaum Auswirkungen hat. 

"Der Klimawandel könnte diese Grenze aufzeigen"

ZEIT: Und das deutsche Klimapaket? 

Binswanger: Dieses  Paket  bleibt  ebenfalls  homöopathisch.  Es  gibt  ja  auch
schon seit  längerer  Zeit  Emissionszertifikate,  die aber  so großzügig  zugeteilt
wurden, dass ihre Wirkungslosigkeit garantiert war. 

ZEIT: Das soll mit dem Wachstum zusammenhängen? Geht es nicht eher dar-
um, die Leute nicht zu sehr zu belasten? Wenn man Autofahren oder Heizen
sehr teuer macht, kann das soziale Verwerfungen verursachen. 

Binwanger: Man müsste den CO₂-Preis schon ziemlich stark erhöhen, damit er
soziale Verwerfungen verursacht. Davon sind wir aber weit entfernt. 

ZEIT: Davon, dass er dem Wachstum schadet, dann aber auch. Anders gefragt:
Kann eine Volkswirtschaft nicht gleichzeitig wachsen und trotzdem beispiels-
weise Umweltprobleme angehen? 

Binswanger: Ja, das ist ja das, was wir versuchen. Tatsächlich schaffen wir es,
eine Einheit des Bruttoinlandsproduktes mit immer weniger Umweltverbrauch
zu produzieren. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass jede Produktivi-
tätsverbesserung immer eine Nische schafft, mehr zu machen. Die Automoto-
ren sind viel  effizienter geworden. Gleichzeitig sind die Autos luxuriöser und
schwerer geworden, sodass sie nicht weniger verbrauchen als früher. 

ZEIT: Glauben Sie, dass auch ein sehr hoher CO₂-Preis, wie viele Klimaaktivisten
ihn fordern, wieder nach hinten losginge? 

Binswanger: In Teilen passiert es jetzt schon. Wir reduzieren bei uns CO₂, aber
wir importieren es immer mehr über andere Länder. 

ZEIT: Kann es nicht sein, dass demnächst etwas erfunden wird, mit dem wir
dann alle emissionsfrei Auto fahren? 

Binswanger: Vielleicht. Es wird immer wieder etwas erfunden. Und unser Sys-
tem hatte bis jetzt eine erstaunliche Fähigkeit, sich anzupassen an neue Her-
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ausforderungen. Das Ende des Wachstums wurde immer wieder vorausgesagt.
Es hat sich bis heute nie bewahrheitet. Aber das garantiert trotzdem kein un-
endliches Wachstum. 

ZEIT: Könnte der Klimawandel solch eine Grenze sein? 

Binswanger: Ja,  der  Klimawandel  könnte diese  Grenze  aufzeigen.  Allerdings
sind wir bis heute in Ländern wie Deutschland kaum davon betroffen. Wir le-
ben nach wie vor gut, und da gibt es wenig Anreiz für grundlegende Änderun-
gen. 

ZEIT: Sicher sind Sie aber auch nicht, dass der Klimawandel die Grenze setzt? 

Binswanger: Sicher bin ich nicht. Wichtige Fragen zeichnen sich dadurch aus,
dass es keine sicheren Antworten auf sie gibt. 

ZEIT: Manche vermitteln aber sehr gut den Eindruck, sicher zu sein. 

Binswanger: Ja, die einen sind sicher, dass es jetzt fünf vor zwölf ist, und ande-
re sind sicher, dass wir kein Problem haben. 

ZEIT: Gibt es in der Schweiz auch so eine starke "Fridays for Future"-Bewegung
wie in Deutschland? 

Binswanger: Bescheidener, würde ich sagen. In der Schweiz sind solche Bewe-
gungen meist auf ein eidgenössisch verträgliches Niveau abgedämpft. 

ZEIT: Aber die CO₂-Steuer, die gibt es in der Schweiz schon, obwohl die Schwei-
zer eigentlich lieber gedämpft agieren. 

Binswanger: Die gibt es, aber eben auf einem Niveau, bei dem man es kaum
merken würde, wenn sie wieder weg wäre. Schon die kleinste Schwankung des
Erdölpreises hat einen größeren Einfluss. 

ZEIT: So wie die Schweiz sollte Deutschland es also lieber nicht machen? 

Binswanger: Deutschland macht es ja ungefähr gleich. Man ergreift Maßnah-
men, die nicht wirklich wehtun, was am Schluss weder nützt noch schadet, aber
die Bürokratie verstärkt. 

ZEIT: Sie plädieren in Ihrem Buch  Der Wachstumszwang dafür, langsamer zu
wachsen. Würden wir gerade in einer Rezession stecken, wäre es vermutlich
schwierig, das den Menschen zu erklären, die ihre Arbeit verlieren. 
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Binswanger: Ja, sicher. In einer Rezession wird die Angst vor dem Arbeitsplatz-
verlust das dominierende Thema. Allerdings könnte eine langsamer wachsende
Wirtschaft im Idealfall auch eine stabilere Wirtschaft sein mit weniger ausge-
prägten Konjunkturschwankungen. 

ZEIT: Könnte es nicht sein, dass die Menschen einfach Wachstum wollen? Ist es
nicht eher eine Wahl und kein Zwang? 

Binswanger: Der wichtigste Treiber des Wachstums ist nicht die Unersättlich-
keit der menschlichen Bedürfnisse, sondern die Notwendigkeit für Unterneh-
men, Gewinne zu erwirtschaften. Man muss sich in hoch entwickelten Ländern
Mühe geben, damit die Menschen von Jahr zu Jahr tatsächlich noch mehr kon-
sumieren. Würde man die Menschen nicht durch Werbung und Marketing be-
arbeiten, wäre das Wachstum des Konsums bald gefährdet. 

"Der Kapitalismus war stets das wesentlich kleinere Übel"

ZEIT: Manche Aktivisten fordern: Schaffen wir den Kapitalismus ab! 

Binswanger: Das könnte man tun, wenn es eine funktionierende Alternative
gäbe. Aber diese ist nicht in Sicht. 

ZEIT: Es gibt schon Alternativen zum Kapitalismus, etwa den Sozialismus. Die
wollen Sie nur nicht. 

Binswanger: Ja, denn im Vergleich zu den Alternativen war der Kapitalismus
stets das wesentlich kleinere Übel. Im Kleinen kann man sich dem Kapitalismus
und damit dem Wachstumszwang durchaus entziehen. So gibt es etwa Genos-
senschaften für die lokale Lebensmittelversorgung, die ohne Wachstum aus-
kommen. Aber bei Produkten wie Airbus, Google oder Xenical kann man das
vergessen. 

ZEIT: Warum? 

Binswanger: Diese Produkte leben von globalen Märkten und können nicht in
einer regionalen Kreislaufwirtschaft hergestellt werden. Regionale Alternativen
zum Kapitalismus funktionieren zudem meist deshalb, weil sie letztlich quer-
subventioniert sind aus der kapitalistischen Wirtschaft. Es sind Menschen daran
beteiligt, die ein Einkommen oder Vermögen haben, das sie sich im Kapitalis-
mus erarbeitet haben. 

ZEIT: Was ist Ihre Lösung? 
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Binswanger: Zunächst muss das Bewusstsein entstehen, dass es in kapitalisti-
schen  Wirtschaften einen  Wachstumszwang gibt.  Die  herkömmliche  Wachs-
tumstheorie kann diesen Wachstumszwang aber nicht erkennen. 

ZEIT: Wieso sollte die Theorie einen Wachstumszwang postulieren, wenn man
mit ihren Methoden auch Schrumpfen beschreiben kann? 

Binswanger: Beschreiben kann man vieles und vor allem auch rein hypotheti-
sche Entwicklungen wie einen langfristigen Schrumpfungsprozess. Die Frage ist
aber,  was  sich  real  abspielt,  und da beobachten wir  stets  wachsende Wirt-
schaften. Die Dynamik der kapitalistischen Wirtschaft ist ja so angelegt, dass
Unternehmen durch ihr Streben nach maximalen Gewinnen dieses Wachstum
gleichzeitig bewirken. 

ZEIT: Wissenschaftliche Einsicht kann ja nicht alles sein, was Sie sich wünschen! 

Binswanger: Nein,  dazu  muss  folgende  Erkenntnis  kommen:  Die  Wirtschaft
funktioniert auch dann, wenn sowohl Gewinne als auch Wachstum im Durch-
schnitt etwas geringer ausfallen. In dieser Hinsicht müssen wir in Zukunft be-
scheidener werden. Weniger Wachstum ist  keine Katastrophe, sondern eine
Chance. 

ZEIT: In Ihrem Buch geht es auch um Unternehmen, die ganz ohne Wachstum
auskommen. Keines dieser Unternehmen sagte mir etwas. 

Binswanger: Ja, das sind immer kleine Unternehmen und keine an der Börse
notierten Aktiengesellschaften. Doch selbst bei diesen ausgesuchten Beispielen
bleibt  bei  genauem  Hinsehen  am  Schluss  fast  keines  übrig,  welches  ohne
Wachstum erfolgreich wirtschaftet. Beispielsweise hat das Institut für ökologi-
sche Wirtschaftsforschung im Jahr 2013 versucht, solche Unternehmen zu fin-
den. Verfolgt man ihr weiteres Schicksal, dann sieht man, dass etwa die Hälfte
nachher  trotzdem  gewachsen  ist  und  die  nicht  wachsenden  Unternehmen
größtenteils Probleme bekamen. Als erfolgreiches Beispiel bleibt ein Holzbau-
unternehmen übrig mit 15 Mitarbeitern. 

ZEIT: Das ist mager, man kann es aber auch positiv sehen. Ein Argument für
Wachstum lautet: Es bringt Neues in die Welt, Innovation. Können Sie dem et-
was abgewinnen? 

Binswanger: Innovationen sind untrennbar  mit  Wachstum verbunden.  Denn
man möchte letztlich damit Gewinne erzielen. Geld für Investitionen in innova-
tive  Produkte  bekommt  man  wiederum  nur,  wenn  damit  die  Aussicht  auf
Wachstum und Gewinne verbunden ist. 
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ZEIT: Das klingt nach einer eher trübseligen Allianz. Befriedigen Innovationen
nicht auch Wünsche, das zutiefst menschliche Interesse an neuen Dingen? 

Binswanger: Ja, der Mensch will einerseits Stabilität haben, aber andererseits
auch immer wieder Neues. Glücklich macht ihn eine Mischung. Heute haben In-
novationen jedoch zum Teil ein Tempo erreicht, bei dem es nicht mehr klar ist,
ob die Menschen dadurch noch glücklicher werden. Viele wünschen sich etwas
mehr Beständigkeit. 

ZEIT: Und dann gibt es so etwas wie die Digitalisierung, die das Leben vieler
Menschen schnell verändert. Was bedeutet das? 

Binswanger: Die Digitalisierung kommt wie ein Zwang von außen. Man nimmt
das nicht wahr als etwas, das man will oder gestalten kann, sondern als etwas,
das gottgegeben über uns hereingebrochen ist. 

ZEIT: Sollte Europa im Digitalen einfach mal langsamer machen? 

Binswanger: Das  ist  schwierig  wegen der  Dynamik  der  globalen  Wirtschaft.
Wenn wir Europäer nicht so schnell mitmachen, dann kommt es von anderer
Seite auf uns zu, aus China oder Amerika. Also fühlen wir uns unter Zwang,
ebenfalls möglichst schnell mit der Digitalisierung voranzuschreiten, ohne ge-
nau zu wissen, wohin und wozu. 

ZEIT: Vielleicht braucht der Mensch das einfach, das Immer-mehr? 

Binswanger: Es ist so, dass in ärmeren Ländern mehr materieller Wohlstand
wesentlich dazu beiträgt, dass die Menschen besser leben. Aber wenn man ein-
mal ein bestimmtes Niveau erreicht hat, dann ist materieller Wohlstand nicht
der Engpass zum Glück. Es geht dann eher darum, wie man sein Leben gestal-
tet, ob man die Dinge machen kann im Leben, die man gern macht, ob man ein
Sozialleben hat, das funktioniert. Und genau diese Dinge verbessern sich kaum
mehr durch Wachstum in hoch entwickelten Ländern. 
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