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Ulrich Brand

Die Wachstums-Enquete: 
Parlamentarische Sackgasse?

In der gegenwärtigen Krise scheint es 
nur drei Ziele zu geben: „Wachstum, 
Wachstum, Wachstum“. Vom Wachs-
tum wird – egal, ob mit dem Attribut 
„quantitativ“ oder „qualitativ“ ver-
sehen – die Lösung aktueller sozioöko-
nomischer und ökologischer Probleme 
erwartet. Und in der Tat zieht derzeit 
fehlendes Wirtschaftswachstum er-
hebliche Probleme für Arbeitsplätze, 
Einkommen und Staatsfinanzen nach 
sich. Denn mit sinkenden Wachstums-
raten kommen grundsätzlich auch die 
Gewinne und damit auch die Steuer-
einnahmen unter Druck.

Beim Glaube an die heilsame Wir-
kung des Wirtschaftswachstums han-
delt es sich um eine tief verankerte, 
kaum hinterfragte Orientierung. Das 
gilt besonders und gerade in der Kri-
se für die Bundesrepublik, und auch im 
globalen Süden wird Wachstum ganz 
selbstverständlich zum Credo der Eli-
ten und wachsenden Mittelschichten. 
Und dennoch hat vor allem die bereits 
seit längerem entwickelte ökologisch 
motivierte Wachstumskritik – gepaart 
mit der aktuellen Wirtschaftskrise – 
Risse im Gebälk des Wachstumsimpe-
rativs erzeugt. 

Dieses Themas hat sich inzwischen 
auch der Bundestag angenommen und 
auf Initiative von SPD und Grünen  
die Enquete-Kommission „Wachstum, 
Wohlstand, Lebensqualität“ eingerich-
tet. Mit dieser Institution verfügt der 
Bundestag über ein Instrument, par-
teiübergreifend und über die Tages- 
politik hinaus wichtige Themen in-
tensiv zu bearbeiten und in einem Ab-
schlussbericht konkrete Empfehlun-
gen an die Politik abzugeben. Wenn die 

Arbeit funktioniert, können so ein neu-
er gesellschaftlicher Konsens und eine 
breite Basis für reformorientierte Poli-
tik vorbereitet oder zumindest tiefer- 
liegende Differenzen in der politischen 
Auseinandersetzung herausgearbeitet 
werden. 

17 Abgeordnete und ebenso vie-
le Sachverständige erörtern seit Ein-
richtung der Kommission im Frühjahr 
2011 (und noch bis Juni 2013) etwa das 
problematisch gewordene Fortschritts-
verständnis und die treibenden Kräfte 
von Wachstum, demographische Ent-
wicklungen, Möglichkeiten und Gren-
zen von Ressourceneffizienz, Fragen 
von Wohlstand und (Aus-)Bildung. Ihr 
Auftrag ist es, in fünf Arbeitsgruppen 
einen „ganzheitlichen Wohlstands- 
bzw. Fortschrittsindikator“ zu entwi-
ckeln, den „Stellenwert von Wachstum 
in Wirtschaft und Gesellschaft“ oder 
„Möglichkeiten und Grenzen der Ent-
kopplung“ zu erörtern und sich über 
eine „nachhaltig gestaltende Ord-
nungspolitik“ sowie über „Arbeits-
welt, Konsumverhalten, Lebensstile“ 
auszutauschen.

Die Grenzen  
parlamentarischer Politik 

Bislang und nach gut eineinhalb Jah-
ren Arbeit bleiben die Ergebnisse der 
Enquete-Kommission enttäuschend: 
Unter dem Druck der Ereignisse und 
angesichts der bestehenden Kräfte-
verhältnisse – der ökonomischen Do-
minanz der Banken und Vermögens-
besitzer und der politischen Macht 
der schwarz-gelben Koalition – ist es 
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dem Gremium bisher nicht gelungen, 
grundlegende Alternativen zum domi-
nanten Wachstumsparadigma zu for-
mulieren und die angesichts der mul-
tiplen Krise notwendigen Vorschläge 
für einen tiefgreifenden sozialökologi-
schen Strukturwandel zu erarbeiten. 
Und auch in der Öffentlichkeit wird 
die Kommission bislang kaum wahr-
genommen. Dabei wären öffentliche 
Berichterstattung und Debatten eine 
Voraussetzung dafür, dass die Kom-
mission überhaupt gesellschaftliche 
Wirkung entfacht. Doch von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, zögerten die 
Kommissionsmitglieder, sich zur aktu-
ellen Wirtschafts- und Finanzkrise zu 
äußern – und das, obwohl in der Kri-
se Fragen von Wachstum, Wohlstand 
und Lebensqualität zentral verhandelt 
werden. Auch das grandiose Scheitern 
der Rio+20-Konferenz und damit der 
etablierten internationalen Umwelt-
politik ist kein Thema.

Die Eliten bleiben unter sich

Aus einer gesellschaftskritischen Per-
spektive verwundert diese Zurückhal-
tung nicht: Zwar werden im Rahmen 
staatlicher Politik immer wieder Kri-
tik und Alternativen formuliert – das 
ist die Hauptaufgabe der Opposition 
–, aber grundlegende Alternativen 
finden selten Gehör. Die Ausrichtung 
staatlicher Politik wird von dominan-
ten gesellschaftlichen Orientierungen 
und insbesondere von mächtigen wirt-
schaftlichen Kräften stark vorgegeben, 
auch wenn sie nachweislich zu Armut, 
Krisen und Naturzerstörung führt. Bü-
rokratien wie Regierungspolitikerin-
nen und -politiker gehen selten über 
diese Grenzen hinaus. Das gilt auch 
für die Parlamente, die unter Bedin-
gungen der „Post-Demokratie“ immer 
stärker zu Akklamationsorganen einer 
zunehmend autoritären Politik wer-
den. Das spiegelt sich zwar nicht eins 
zu eins in der Enquete-Arbeit, doch so 
richtig glaubt niemand, dass die Er-

gebnisse von der Regierung wahrge-
nommen werden.

Auch die Art der Wissensproduktion 
hat wenig Potential für grundlegende 
Alternativen. Schon die Zusammen-
setzung der Kommission macht deut-
lich, welches gesellschaftliche Wissen 
für deren Arbeit als relevant erachtet 
wird: 11 der 17 Sachverständigen sind 
Hochschulprofessorinnen und -pro-
fessoren (die meisten aus den Wirt-
schaftswissenschaften), dazu kommen 
zwei Manager, zwei Gewerkschafter, 
ein Vorsitzender eines Umweltverban-
des und ein Vorsitzender einer Denk-
fabrik. Es ist also in erster Linie das 
Wissen der Abgeordneten, das um wis-
senschaftliches Wissen angereichert 
werden soll. Andere Wissensformen 
– etwa Alltagswissen oder Positionen 
und Erfahrungen unterschiedlicher zi-
vilgesellschaftlicher Akteure wie Ver-
bände und soziale Bewegungen – spie-
len eine deutlich untergeordnete Rolle. 

Diese systematische Selektivität der  
Enquete-Kommission zeigt letztlich,  
wie wenig sich staatliche Politik ge- 
genüber Neuem und Innovativem öff-
net. Auch Erfahrungen anderer Ge-
sellschaften oder das in der interna-
tionalen Debatte um Wohlstand und 
Wachstum kreierte Wissen spielen 
– mit Ausnahme der internationalen 
Diskussion um Wohlstandsindikatoren 
– kaum eine Rolle. 

Das hat für das Kommissionsthema 
„Wachstum, Wohlstand und Lebens-
qualität“ eine wichtige Folge: Lösun-
gen werden entweder auf der Ebene 
der Unternehmen oder jener des Staa-
tes gesehen, gegebenenfalls ergänzt 
um die Gewerkschaften und Umwelt-
verbände. 

Innerhalb des wissenschaftlichen 
Wissens dominieren in der Kommis-
sion ökonomische Sichtweisen neo-
klassischer Provenienz, hinzu treten  
keynesianische und ökologisch-öko-
nomische Perspektiven. So verwun-
dert es nicht, dass fast ausschließ-
lich als wirtschaftlich relevant erach-
tet wird, was an Gütern und Dienst-
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leistungen über den Markt gehan-
delt wird. Dann aber ist es zum einen 
naheliegend, dass die Natur – ganz 
im Geiste der soeben auf der Rio+20-
Konferenz propagierten Green Econo-
my – einen Preis erhalten soll, um sie 
zu schützen.1 Den Naturschutz sollen 
der Markt selbst oder – im Falle von 
„Marktversagen“ – staatliche Rah-
menbedingungen gewährleisten. Dass 
Natur potentiell zu verwerten ist – sei 
es als Ressource oder Senke etwa zur 
Speicherung von Kohlendioxid –, steht 
für die Mehrheit der Kommissionsmit-
glieder außer Frage. Dies erklärt auch, 
warum die Bereiche der unbezahlten 
Erziehungs-, Altenpflege- und Frei-
willigenarbeit beim Nachdenken über 
Wohlstand und Zukunft bislang kaum 
eine Rolle spielen. 

Hinsichtlich der ökologischen Krise 
zieht sich eine Interpretation durch die 
Kommission, derzufolge „die Mensch-
heit“ mit ihrer industriellen Lebens-
weise die Krise dadurch verursacht, 
dass „die Natur“ übernutzt wird. Da-
durch würden die „planetarischen 
Grenzen“, innerhalb derer sich die Ele-
mente von Natur nachhaltig reprodu-
zieren können, nicht eingehalten. Es 
herrscht ein starker Konsens vor, dass 
die ökologische Krise mittels ökologi-
scher Modernisierung bearbeitet wer-
den sollte – gestritten wird lediglich 
um den Stellenwert von staatlichen Re-
gulierungen, der Wirkung von Preisen 
und von Knappheiten. 

Nur wenige Mitglieder vertreten 
weitergehende Ansätze, in denen das 

1  Barbara Unmüßig, Thomas Fatheuer und Wolf-
gang Sachs, Green Economy: Der Ausverkauf 
der Natur? In: „Blätter“, 7/2012, S. 55-61. 

Verhältnis zwischen Gesellschaft 
und Natur grundsätzlicher diskutiert 
wird.2 Unerwähnt bleibt auch, dass es 
sich bei wirtschaftlichem Wachstum 
um kapitalistisch getriebenes Wachs-
tum handelt und darüber Herrschafts-
verhältnisse von Menschen über Men-
schen und von Menschen über Natur 
konstituiert werden. Macht wird weit-
gehend mit politischer Macht gleich-
gesetzt; die Macht von Unternehmen 
spielt allenfalls als Marktmacht eine 
Rolle. Eine grundlegende Reflexion 
der gesellschaftlichen Handlungs-
grundlagen im Lichte von Globali-
sierung und multipler Krise ist nicht 
vorgesehen bzw. geht im Optimismus 
der Neoklassik in Bezug auf die Inno-
vationskraft des Kapitals wie auch der 
Perspektive der ökologischen Moder-
nisierung unter.

Große Fragen,  
verhaltene Antworten

Auch die Basis des eigenen Handelns 
wird von der Kommission bislang 
kaum reflektiert. Zwar wird konsta-
tiert, dass das nationalstaatliche Insti-
tutionensystem heute weniger „souve-
rän“ sei als vor einigen Jahrzehnten. 
Dass sich aber die gesellschaftlichen 
Grundlagen und damit auch die Logik 
der Politik verändert haben – Joachim 
Hirsch hat vor fast 20 Jahren dafür den 
Begriff des „nationalen Wettbewerbs-
staates“ geprägt –, sich staatliche 
Politik europäisierte und internatio-
nalisierte und es auch Aufgabe einer 
Enquete-Kommission wäre, über al-
ternative staatliche Steuerungsfähig-
keit nachzudenken, kommt als Thema 
kaum vor. Stattdessen setzt man auf 
internationale Politik, die es irgendwie 
richten soll – obwohl sie von Rio 1992  

2 Vgl. Michael Müller, Aufklärung, Emanzi-
pation, Fortschritt, Kommissionsdrucksache 
17(26)31, 2011 und Matthias Zimmer, Fort-
schritt als bürgerliche Leitvorstellung, Kommis-
sionsdrucksache 17(26)29, 2011; Ulrich Brand, 
Wachstum und Herrschaft, in: „Aus Politik und 
Zeitgeschichte“, 27-28/2012, S. 8-14. 
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bis Rio+20 immer wieder aufs Neue 
versagt hat. 

Der Staat gilt weiterhin als die Ins-
titution, die – bei entsprechender Ein-
sicht und politischem Willen – die Re-
geln setzt, an die sich die gesellschaft-
lichen Akteure halten. Das ist, gerade 
in Krisenzeiten, gelinde gesagt, naiv. 

Inkrementelle, allenfalls schrittwei-
se Politik ist der Modus des modernen 
Staates. Die Bearbeitung von Proble-
men durch umsichtige Anpassungen 
kann in „Normalzeiten“ seine Stär-
ke sein. In Krisenzeiten führt das aber 
zur paradoxen Konstellation, dass sich 
eine Enquete-Kommission zwar die 
großen Fragen stellt, aber nur zu sehr 
verhaltenen Antworten in der Lage ist. 

Dass der Staat auch und gerade beim 
heiklen Thema Wachstum Kontext- 
bedingungen verändern müsste, dass 
er Lernprozesse initiieren und Kon-
flikte mit mächtigen ökonomischen In-
teressen – Unternehmen wie Gewerk-
schaften – führen muss, um die Gleich-
setzung von Wohlstand und Wachstum 
zumindest anzukratzen, dass er die 
vielen bestehenden gesellschaftlichen 
Initiativen stärken sollte, die das schon 
machen, bleibt außen vor oder zweit-
rangig.

Trotz der globalen sozialökologi-
schen Problemstellung und dem im-
mer wieder angemahnten „globa-
len Blick“ wird das Internationale zu 
einem unbestimmten Äußeren in einer 
unübersichtlichen Welt – als proble-
matisches Umfeld, als Konkurrenz im 
globalen Wirtschaftswettbewerb. Völ-
lig unverständlich ist, warum etwa die 
Europäische Union als gesellschaft- 
liche und wirtschaftliche Realität so-
wie als politischer Handlungsraum 
weitgehend ausgeblendet wird.

Andererseits bestehen die Kom-
missionsmitglieder zum Zwecke der 
Exkulpation immer wieder darauf, 
Deutschland alleine könne in Umwelt-
fragen selbst mit noch so progressiver 
Politik ohnehin nichts bewirken, denn 
andere Länder seien das Problem. Ins-
besondere China wird gerne als Ab-

ziehbild einer ökologisch desaströsen 
Entwicklung bemüht. Es bedürfe da-
her der internationalen Kooperation 
– der Wille dazu wird der deutschen 
Regierung unterstellt und implizit 
schwingt dabei mit, dass „bei uns“ die 
Verhältnisse ganz in Ordnung seien. 

Gefangen zwischen Konsens  
und Dissens

Etwas zugespitzt könnte man ar-
gumentieren, dass die Kommission 
zwischen zwei Verfahrensmodi ein-
gezwängt ist: Einerseits besteht der 
Anspruch, große Debatten zu führen, 
Dissense aufzuzeigen und Verände-
rungsbedarf und -möglichkeiten her-
auszuarbeiten; andererseits aber gibt 
es das Ziel, im Konsens Ergebnisse 
und damit Grundlagen für wichtige 
Reformvorhaben festzuzurren. Doch 
ebendiese Konsensorientierung ist bis-
lang nicht geeignet, Neues zu erarbei-
ten, denn im Ergebnis einigt man sich 
tendenziell auf den kleinsten gemein-
samen Nenner. Vielleicht liegt darin 
die systematische Grenze einer partei-
übergreifenden Enquete-Kommission. 

Dabei gäbe es in einer Enquete-
Kommission durchaus die Möglich-
keit, systematischer auf vielfältiges 
Wissen zurückzugreifen und es an der 
einen oder anderen Stelle zuzuspitzen. 
Doch der neugierige Antrieb vieler 
Mitglieder, die Welt und ihre tiefgrei-
fenden Probleme besser zu verstehen, 
um angemessene politische Hand-
lungsempfehlungen aussprechen zu 
können, droht im Alltagsstress der 
Abgeordneten und Sachverständigen 
unterzugehen: in den Routinen des 
parlamentarischen Betriebs, in den 
tief verankerten wissenschaftlichen 
Selbstverständlichkeiten und Animo-
sitäten sowie letztendlich wohl auch in 
der parteipolitischen Konkurrenz. Die-
se Tendenz dürfte sich im kommenden 
Wahlkampf wohl noch verstärken, was 
für das letzte Jahr der Kommissions-
arbeit nicht gerade hoffen lässt.
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