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Ist unbegrenztes Wachstum 
möglich und sinnvoll?
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Wir glauben die Antwort zu kennen, aber sind wir uns ihr in aller Deut-
lichkeit bewusst? Ist andauerndes Wachstum möglich? Stephan LUTTER 
und Stefan GILJUM lassen jene Wachstumsgrenzen sichtbar werden, die 
die weltweite Ressourcenknappheit unseren Wirtschaftssystemen errichtet. 
Diese Knappheit betrifft nicht bloß endliche Rohstoffe wie Metalle oder 
Erdöl, auch erneuerbare Ressourcen sind bereits übernutzt. Während Europa 
und die USA auf die weltweiten Ressourcen zurückgreifen und Umweltbe-
lastungen exportieren, wird die limitierte biologische Kapazität der Erde 
zunehmend zum Knappheitsfaktor. Michael GETZNER demonstriert übermä-
ßigen Ressourcenverbrauch am Beispiel Österreichs und zeigt, dass eine 
„relative“ Abkopplung vom Wirtschaftswachstum zwar teilweise gelungen 
ist, nicht jedoch die – in ökologischer Hinsicht erforderliche – absolute Be-
grenzung des Verbrauchs.

Wäre unbegrenztes Wirtschaftswachstum im Sinn einer Zunahme des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) überhaupt sinnvoll? Dies ist zweite Frage, die 
in diesem Abschnitt gestellt wird. Das BIP, so die Antwort, ist zwar ein 
Maßstab für das Wachstum von Markttransaktionen, nicht jedoch für den 
Wohlstand; insofern ist die traditionelle Maximierung des BIP-Wachstums 
nicht sinnvoll. Ein sehr konkreter und praktikabler Ausgangspunkt zu einem 
sinnvolleren Tun bestünde zunächst darin, die Schwächen des üblichen 
Messkonzepts zu beseitigen. Misst man unseren Wohlstand nicht allein in 
BIP-Zahlen, wie Engelbert STOCKHAMMER und Wolfgang FELLNER anhand 
des Index of Sustainable Welfare zeigen, dann hat dieser als Folge ökolo-
gischer Langzeitschäden und zunehmender Einkommenspolarisierung seit 
den 1980er-Jahren nicht mehr zugenommen. Claudia KETTNER ergänzt ihre 
Kritik am BIP durch die Präsentation einer Reihe von Nachhaltigkeits- und 
Entkopplungsindikatoren, die das Bruttoinlandsprodukt um ökologische und 
soziale Dimensionen ergänzen können. Zuletzt gibt Rita TRATTNIGG einen 
Überblick über die vielfältigen internationalen und nationalen Aktivitäten, 
die von dem Bemühen getragen sind, „zukunftsfähiges Wachstum“ zu 
defi nieren und zu messen. Im EU-Raum wird in dieser Hinsicht in näherer 
Zukunft eine bedeutsame Weichenstellung erfolgen, wenn über die Neufor-
mulierung der strategischen Ziele auf wirtschaftlichem Gebiet als Ablösung 
der „Lissabon-Strategie“ entschieden wird. 
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Ökologische 
Wachstumsgrenzen
Die Notwendigkeit eines Systemwechsels im Umgang 
mit natürlichen Ressourcen

Stephan Lutter | Stefan Giljum

Die Ressourcengrundlagen unserer Gesellschaft laufen 

ernsthaft Gefahr, überbeansprucht zu werden oder gar 

zu kollabieren. Nicht erneuerbare Ressourcen wie Öl oder 

einzelne Metalle werden in absehbarer Zeit knapp oder 

gänzlich versiegen. Erneuerbare Ressourcen wie Böden, 

Wälder und Wasser sind bereits übernutzt. Für die von 

Rohstoffi mporten abhängige westliche Welt ist es nicht 

nur aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen 

ratsam, die immer deutlicher zutage tretenden Wachs-

tumsgrenzen zu respektieren und den Ressourcenver-

brauch drastisch zu senken. Auch die sich verschärfenden 

weltweiten (teils gewalttätigen) Verteilungskonfl ikte, 

verursacht durch den Hunger nach (nicht) erneuerbaren 

Ressourcen aus den Ländern des „globalen Südens“ und 

durch den damit verbundenen weltweiten Export von Um-

weltzerstörung, fordern rasche und wirksame Strategien 

der Begrenzung.

Schlüsselwörter:  Wachstumsgrenzen, absolute 

Entkoppelung, Faktor 10, internationaler Handel, 

Ressourcennutzung 

Es ist höchst an der Zeit für eine machtvolle politische Agenda 

im Bereich unseres Umgangs mit natürlichen Ressourcen. 

Studien wie der „Living Planet Report“ des WWF (2008) oder 

der EIA (Energy Information Administration 2004) zeigen, dass 

die Ressourcengrundlagen unserer Gesellschaft  ernsthaft  Gefahr 

laufen, überbeansprucht zu werden oder gar zu kollabieren. Das 

betrifft   nicht nur Öl oder Gas. Viele jener Metalle, die heute etwa 

im Bereich von High-Tech und Unterhaltungselektronik einge-

setzt werden, werden mittlerweile als knapp oder in absehbarer 

Zukunft  nicht mehr verfügbar eingeschätzt (zum Beispiel Hein-

berg 2007). Noch bedrohlicher ist allerdings die Tatsache, dass 

auch erneuerbare Ressourcen wie Böden, Wälder und Wasser 

bereits so weit beansprucht sind, dass die reale Gefahr besteht, 

dass sie ihre ökologischen Funktionen und somit die Versorgung 

der Weltbevölkerung nicht mehr erfüllen können (UNEP 2007). 

Sowohl die Nachfrage nach Ressourcen wie die Umwelt-

auswirkungen dieser Nachfrage erreichen bislang ungekannte 

Ausmaße: Die Weltbevölkerung wächst weiterhin, das Konsum-

niveau in der „entwickelten“ Welt ist trotz Rezessionserschei-
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nungen ungebrochen hoch, und Nationen wie China, Indien oder Brasilien setzen einen rasanten 

Industrialisierungskurs nach westlichem Vorbild fort. Mit Recht streben diese Menschen nach 

Wachstum und materiellem Wohlstand. Denn lediglich 25 Prozent der Weltbevölkerung profi tie-

ren heute vom weltweiten Ressourcenhandel, während 75 Prozent noch immer in Armut leben. Mit 

den Umweltbelastungen aber müssen vor allem jene zurechtkommen, die Ressourcen abbauen und 

verarbeiten, oder jene, die nicht über die fi nanziellen Mittel verfügen, sich an die Umweltauswir-

kungen anzupassen.

Der „Umweltraum“ oder „Environmental Space“ (Opschoor 1995), der von Menschen benützt 

werden kann, ohne dem Planeten irreversible Schäden zuzufügen, ist physisch beschränkt. Er 

hat nicht nur eine ökologische, sondern auch eine soziale Dimension. Nach dem Prinzip globaler 

Gerechtigkeit hat jeder Mensch prinzipiell das Recht auf ein vergleichbares Niveau an materiellem 

Wohlstand, ebenso wie zukünft ige Generationen das Recht auf eine Versorgung besitzen, die der 

unseren gleichwertig ist. 

Dabei steht eines fest: Die Ausweitung des westlichen ressourcenintensiven Wirtschaft smodells 

auf sechs oder künft ig bis zu zehn Milliarden Menschen ist schlichtweg nicht möglich. Deshalb ist 

es von großer Bedeutung, dass sich Europa so rasch wie möglich konkrete Zielwerte bei Ressour-

cennutzung und -produktivität verordnet. Die Möglichkeit zu solchen Zielsetzungen bestünde: 

Steigende Rohstoff preise und steigende Erkenntnisse über den Zusammenhang von Ressourcen-

verbrauch und Umweltproblemen (hier insbesondere dem Klimawandel) haben dazu geführt, dass 

diese Th emenbereiche in den letzten Jahren an politischer Bedeutung gewannen. Dieser Prozess 

war stark davon getragen, dass immer bessere Methoden entwickelt wurden, um die Nutzung und 

Beanspruchung unseres Planeten und seiner Ressourcen ebenso wie deren ökologische und ökono-

mische Auswirkungen zu quantifi zieren.

Konkrete Zielwerte und entsprechende politische Maßnahmen können als Triebfedern wirken: 

Sie können dazu führen, dass die Öko-Effi  zienz in der Produktion steigt, dass neue, ressourcenex-

tensive Wirtschaft smodelle entwickelt werden und dass sich letztlich auch das Konsumverhal-

ten der Europäer ändert. Ziel dieses Beitrags ist es, Trends im globalen Ressourcenverbrauch zu 

analysieren und Argumente für einen radikalen Wechsel in den politischen Rahmenbedingungen 

darzulegen.

ThThTh
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Globale Trends des Ressourcenverbrauchs

Im Jahr 1980 wurden den Ökosystemen weltweit etwa 40 Milliarden Tonnen Rohstoff e und 

Energieträger entnommen. 2005 waren es 58 Millionen Tonnen. Die globale Entnahme von 

natürlichen Ressourcen für die Produktion und den Konsum von Produkten und Dienst leis-

tungen ist in den letzten 25 Jahren also um 45 Prozent angestiegen (Behrens et al. 2007). Die 

Weltwirtschaft sleistung in Form des BIP stieg im selben Zeitraum um 110 Prozent. Es konnte 

also eine relative Entkoppelung von Wirtschaft swachstum und Ressourcenverbrauch erreicht 

werden, was bedeutet, dass der Anstieg des Ressourcenverbrauchs hinter dem Wachstum 

der Weltwirtschaft  zurückblieb. Doch wurden die relativen Gewinne durch das Wachstum 

überkompensiert. Es konnte also in absolutem Maßstab keine Entkoppelung oder Reduktion 

erreicht werden, da der Ressourcenverbrauch insgesamt weiter 

zunahm und zunimmt.

Anfang der 1990er-Jahre ging das Wachstum der weltwei-

ten Ressourcenentnahme kurzzeitig zurück. Die Ursache 

dafür lag in einer wirtschaft lichen Rezession der ehemaligen 

Ostblockstaaten, deren Ökonomien sich damals in einem Um-

strukturierungsprozess befanden (das reale Bruttoinlandspro-

dukt der Russischen Föderation fi el zwischen 1992 und 1998 

um 30 Prozent). Das bremste die Entnahme, Verarbeitung 

und den Export von Ressourcen. Seit 2002 zeigen sich sogar 

erhöhte Wachstumsraten der weltweiten Ressourcenentnah-

me, die insbesondere mit der steigenden Rohstoff -Nachfrage 

in Schwellenländern (allen voran China) in Verbindung 

stehen. Insgesamt wuchs in den letzten 25 Jahren die Nach-

frage nach allen Kategorien von Rohstoff en. Der Zuwachs 

im Bedarf an nicht erneuerbaren Ressourcen wie Metallen, In-

dustrie- oder Baumineralien fi el allerdings stärker aus als jener an erneuerbaren Ressourcen 

wie Biomasse aus Land- und Forstwirtschaft  oder Fischerei. Auch die aktuelle Krise bewirkte 

einen Rückgang im Wachstum der Ressourcen-Nachfrage, was aber nichts daran ändert, dass 

das aktuelle Bedarfs-Niveau nach wie vor sehr hoch ist.

Berechnungen von Szenarien zum möglichen zukünft igen Niveau der Ressourcenextrak-

tion zeigen, dass die Entnahme von Stoff en weiterhin deutlich ansteigen wird – sofern nicht 

wirksame Politikmaßnahmen implementiert werden, die auf eine Reduktion des Verbrauchs 

abzielen. Die in Abbildung 1 gezeigten Werte für die Zukunft  wurden mit einem ökono-

metrischen Simulationsmodell erstellt, das um Umweltdaten erweitert wurde (Lutz/Meyer 

2009). Hinsichtlich der Verfügbarkeit von Ressourcen wurden dem Modell keine potentiellen 

Wachstumsgrenzen gesetzt. Nach diesem Szenario wächst die globale Ressourcenextraktion 

von den oben gezeigten 58 Milliarden Tonnen im Jahr 2005 auf über 100 Milliarden Tonnen 

im Jahr 2030 an. Dabei nehmen der Verbrauch von Metallen (Zunahme 2005 bis 2030 um 150 

Prozent) sowie von Bau- und Industriemineralien (Zunahme um knapp 90 Prozent) stark zu. 

Diese Werte spiegeln die Bedeutsamkeit solcher Rohstoffk  ategorien für den Auf- und Ausbau 

von industriellen Strukturen und Infrastrukturen vor allem in den Schwellenländern wider. 

Aber auch die Produktion von Biomasse für Nahrung, für Biomaterialien und für erneuer-

bare Energien steigt deutlich an (um 75 Prozent). Den geringsten Anstieg verzeichnen fossile 

Energieträger (51 Prozent), da das Modell einen weiteren Umstieg von fossilen Energieträgern 

auf erneuerbare Energieträger und auf Nuklearenergie annimmt.
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Zwei Arten ökologischer Wachstumsgrenzen

Angesichts dieser dramatischen Wachstumsszenarien für die Nutzung von Rohstoff en und Ener-

gien stellt sich die Frage, ob ein solches Wachstum realisierbar ist oder ob die Weltwirtschaft  an 

ökologische Wachstumsgrenzen stoßen wird. Prinzipiell sind zwei Arten möglicher Wachstums-

grenzen bei Ressourcennutzung und -verfügbarkeit zu unterscheiden: Erstens sind nicht erneu-

erbare Ressourcen, insbesondere fossile Energieträger und metallische Rohstoff e, endlich. Zwei-

tens sind auch die biologischen Kapazitäten der Ökosysteme, Menschen biogene Ressourcen zu 

Verfügung zu stellen oder Abfälle und Emissionen aufzunehmen, begrenzt. Beide Aspekte sollen 

im Folgenden beleuchtet werden. 

Limitierte Vorkommen von nicht erneuerbaren Ressourcen. 
Der jüngste „World Energy Outlook“ der Internationalen Energieagentur, einer als konservativ 

einzustufenden und über lange Jahre zweckoptimistischen Institution, lässt keine Zweifel off en, 

dass dramatische Veränderungen in unserem Umgang mit Energie vonnöten sind: „Aktuelle 

globale Trends bei Energieversorgung und -verbrauch sind off ensichtlich nicht nachhaltig – weder 

ökologisch, ökonomisch noch sozial.“ Was notwendig sei, „ist nichts weniger als eine Energierevo-

lution“ (IEA 2008, S. 3)1. Zwei zentrale Ziele werden dabei genannt: die Sicherung der Bereitstellung 

leistbarer Energie und die Transformation zu einem „low-carbon“-Energiesystem, um katastro-

phale und irreversible Auswirkungen auf das Klima zu verhindern. 

Für „Peak-Oil“, das heißt die Erreichung der maximalen globalen Produktionsmenge, gibt 

es eine Reihe unterschiedlicher Szenarien mit verschiedenen Ergebnissen; alle Studien kommen 

jedoch zu dem Schluss, dass Peak-Oil zwischen 2020 und spätestens 2050 eintreten wird, wobei 

dieser Punkt in vielen Nicht-OPEC-Staaten schon in den nächsten zehn Jahren erreicht werden 

könnte. Die weitgehende Erschöpfung der Ölreserven wird für den Zeitraum zwischen 2055 und 

2100 vorhergesagt (z.B. BGR 2006, Wood et al. 2004). Szenarien mit ähnlichen Zeiträumen wurden 

auch für Erdgas entwickelt, während Kohle nach aktuellen Schätzungen noch deutlich länger ver-

fügbar sein wird, jedoch wegen ihrer Klimawirksamkeit höchst problematisch ist.  

Wenn es nicht gelingt, rechtzeitig kostengünstige Alternativen zu Erdöl zu entwickeln, werden 

diese Entwicklungen nicht zuletzt auch negative wirtschaft liche Folgen zeitigen. Stark betroff en 

werden diverse Industriesektoren sein, neben dem Bau- und dem Transportbereich etwa auch die 

chemische oder pharmazeutische Industrie, die Erdöl als Rohstoff  nutzen. 

Nicht nur für Öl, auch für eine Reihe von anderen nicht erneuerbaren Ressourcen wurden die 

Peaks der Entnahme bereits erreicht oder werden demnächst erreicht werden. Verschiedene Stu-

dien belegen, dass Metalle wie Blei, Zink, Silber, Platin und Tantal um das Jahr 2030 nicht mehr 

zu Verfügung stehen werden, wenn sich derzeitige Trends der Nutzung dieser Rohstoff e fortset-

zen (siehe das Kapitel zu Ressourcenknappheit in European Parliament 2009). Für seltene Metalle 

wie Indium oder Gallium könnte es bereits in den nächsten zehn Jahren „nicht mehr lieferbar“ 

heißen (Cohen 2007). Dies hätte große Auswirkungen auf Industriebereiche wie die Unterhal-

tungselektronik, die etwa in der Produktion von LCDs für Flachbildschirme auf den Einsatz von 

Indium angewiesen ist. Umso mehr ist davon auszugehen, dass der weltweite Wettbewerb um 

diese Ressourcen in den nächsten Jahren stark zunehmen wird. 

Auch die Entwicklung von neuen umweltschonenden Technologien kann von der Ressour-

cenknappheit betroff en sein. Ein Beispiel dafür ist die neue Generation von Solarzellen, die auf 

Indium-Gallium-Arsenid als Halbleitermaterial angewiesen sind. Die Rohstoffk  nappheit begrenzt 

die Möglichkeiten, mit denen diese Technologien in Zukunft  zu einer sauberen Energieversorgung 

beitragen können. 

PEAK EVERYTHING?

Für seltene Metalle könnte 

es bereits in den nächsten 

zehn Jahren „nicht mehr 

lieferbar“ heißen
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In vielen Fällen, auf das gilt es besonders hinzuweisen, ist es nicht das völlige Versiegen der Res-

sourcenquellen, das für die zukünft ige – vor allem die wirtschaft liche – Entwicklung ein Problem 

darstellen wird. Eine entscheidende Rolle bei den auf uns zukommenden Verknappungen wird 

vielmehr die Tatsache spielen, dass viele Rohstoff e in immer niedrigeren Konzentrationen auft re-

ten, was den Energie- und Materialbedarf beim Abbau rapide ansteigen lässt. Neben den erhöhten 

Rohstoffk  osten, die durch diese Entwicklung verursacht werden, sind es auch die bereits merkbaren 

ökologischen und sozialen Folgen, die die Grenzen dieses Systems off enkundig werden lassen.

Limitierte biologische Kapazitäten. 
Bis zur beginnenden Industriellen Revolution und zum Umstieg auf fossile Energieträger als 

Hauptenergiequelle waren biogene Ressourcen aus Land- und Forstwirtschaft  die Basis mensch-

licher Produktionssysteme. Dies änderte sich in den letzten zweihundert Jahren grundlegend. 

Wie bereits gezeigt, ist der Anteil nicht erneuerbarer Ressourcen am gesamten gesellschaft lichen 

Stoff wechsel heute deutlich höher als jener der erneuerbaren Ressourcen. Als Nahrungsquelle für 

Mensch und Tier spielen biogene Ressourcen jedoch nach wie vor eine entscheidende Rolle, zuneh-

mend aber auch als Quelle von biogenen Materialien und erneuerbaren Energien. 

Der Indikator „Ökologischer Fußabdruck“ (Wackernagel et al. 1999, WWF et al. 2008) wurde 

entwickelt, um die Beanspruchung von biologischer Kapazität durch menschliche Gesellschaft en zu 

messen und darzustellen. In Flächeneinheiten (Hektar) ausgedrückt, gehen in seine Berechnung die 

genutzten Mengen an Biomasse (Land-, Forst-, Weidewirtschaft , Fischerei), die Flächen von über-

bautem Land (etwa für Gebäude, Straßen etc.) sowie jene Waldfl ächen ein, die notwendig wären, um 

die durch die Verbrennung fossiler Brennstoff e emittierten CO2-Emissionen wieder in Form von 

Biomasse zu binden. Die durch den Menschen beanspruchte Biokapazität wird dann jener Biokapa-

zität gegenübergestellt, die globale Ökosysteme bereitstellen können. 

Das mittlerweile weithin bekannte Ergebnis dieser Berechnungen ist, dass die Beanspruchung 

von Biokapazität in den letzten Jahrzehnten dramatisch zugenommen hat. Noch in den 1960er-

Jahren beanspruchte die Menschheit „nur“ rund 60 Prozent der global verfügbaren Biokapazi-

tät. Dieser Wert erhöhte sich im Laufe der folgenden Jahrzehnte zunehmend – bereits ab Mitte 

der 1980er-Jahre lag der jährliche Verbrauch an natürlichen Ressourcen über der zur Verfügung 

stehenden Biokapazität. 2005 schließlich verbrauchte die Menschheit bereits knapp ein Drittel mehr 

Ressourcen, als die Ökosysteme nachhaltig zur Verfügung stellen können. Verursacht wird diese 

Überschreitung der Biokapazität (im englischen auch „Overshoot“ genannt) vor allem durch die 

rasant gestiegene Nutzung fossiler Energieträger. Das emittierte CO2 kann von den Ökosystemen 

nicht mehr (vollständig) aufgenommen werden. Als Folgen dieses „Overshoots“ kommt es zu einer 

Anreicherung von Treibhausgasen in der Atmosphäre und zu Klimaveränderungen. 

Die Menschheit verbraucht also heute deutlich mehr Biokapazität, als ihr langfristig zur Ver-

fügung steht. Wir leben nicht mehr von den Zinsen des Naturkapitals, sondern sind bereits dabei, 

dieses Kapital absolut abzubauen. Und dieser Prozess des Abbaus zeigt sich in Umweltproblemen 

wie Überfi schung, Bodenerosion, Rückgang von Waldfl ächen und von Biodiversität und nicht zu-

letzt durch den Klimawandel. 

Die limitierte biologische Kapazität unseres Planeten wird mittelfristig zum möglicherweise 

wichtigsten Knappheitsfaktor für die wirtschaft liche Entwicklung. Denn in einer Welt nach dem 

fossilen Zeitalter, in der neben Öl und anderen Energieträgern weitere wichtige nicht erneuerbare 

Ressourcen zunehmend knapp werden, wird biologische Kapazität als Produktionsgrundlage wieder 

weit mehr Bedeutung erhalten, als sie in den letzten fünfzig Jahren hatte. Derzeit ist die Menschheit 

auf einem Entwicklungspfad, der Naturkapital zerstört und entwaldete, erodierte und übernutzte 

Ökosysteme zurücklässt. Dieser Pfad wird die Verteilungskonfl ikte um Nahrung, biogene Rohstoff e 

und erneuerbare Energien, mit denen wir in Zukunft  rechnen müssen, deutlich verschärfen.  

OVERSHOOT

2005 verbrauchte die 

Menschheit bereits knapp 

ein Drittel mehr Ressour-

cen, als die Ökosysteme 

nachhaltig zur Verfügung 

stellen können
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Einzelaspekte von Wachstum und Wachstumsgrenzen

Die (neuen) Großkonsumenten. 
Um globale Trends besser bewerten zu können, ist es von großem Interesse, einen Blick auf die 

zukünft ige geographische Verteilung des Ressourcenabbaus zu werfen. Denn die verschiedenen 

Weltregionen unterscheiden sich in Bezug auf Wachstumsraten und Intensitäten des Ressour-

cenabbaus, die vom Niveau der jeweiligen wirtschaft lichen Entwicklung, von Handelsstrategien, 

Industriestrukturen und von der Bevölkerungsentwicklung abhängen. Eine entsprechende Analyse 

zeigt, dass die sogenannten BRIICS-Länder (Brasilien, Russland, Indien, Indonesien, China und 

Südafrika) in Zukunft  den stärksten Anstieg beim Abbau von Ressourcen verzeichnen werden, 

während der Anteil der OECD-Staaten zurückgehen wird (OECD 2008). 

Diese Entwicklung unterstreicht mehr denn je die Notwendigkeit einer Strategie zur Senkung 

des Ressourcenverbrauchs – und zwar sowohl für die etablierten Industriestaaten als auch für die 

aufstrebenden neuen „global player“. Ein Angleichen des Pro-Kopf-Ressourcenverbrauchs an das 

„westliche“ Niveau mit zunehmender Industrialisierung in den BRIICS-Staaten wird aufgrund von 

limitierten Reserven und Grenzen der ökologischen Kapazität nicht tragbar sein. Hier ist Europa 

gefordert: Es kann – und muss – eine Vorreiterrolle übernehmen, indem es ressourcenextensive 

Strategien und Richtlinien vorantreibt und effi  ziente Technologien fördert. Diese Strategie birgt, 

wie es scheint, die einzige realistische Möglichkeit, um andere „Schlüssel-Länder“ in Zugzwang zu 

bringen, und sie stellt eine große wirtschaft liche Chance dar.

Die (neuen) Lieferanten. 
Während in den letzten Jahrzehnten der 

weltweite Rohstoff abbau dramatisch angestiegen 

ist, nahm er in Europa lediglich um 3 Prozent zu. 

Was prinzipiell als sehr positiv zu werten wäre, 

erscheint allerdings in einem anderen Licht, 

wenn man Europas Handelsbilanz im Rohstoff -

bereich betrachtet. Aus dieser geht deutlich her-

vor, dass Europa den Abbau lokaler Rohstoff e 

und die Weiterverarbeitung Rohstoff -intensiver 

Produkte zunehmend durch den Import aus 

anderen Weltregionen substituiert. So speziali-

siert sich beispielsweise Lateinamerika in noch 

größerem Ausmaß als bisher auf den Abbau von 

Rohstoff en, die für den Export bestimmt sind, 

wie Erze oder Biomasse für Futtermittel und für 

die Agrotreibstoff -Produktion. Im Zeitraum von 

1980 bis 2005 hat sich der Kupferabbau in Chile 

verfünff acht und die Zuckerrohrproduktion in 

Brasilien verdreifacht.

Dazu kommt, dass die Reserven von fossilen 

Brennstoff en und wichtigen Metallen ungleich 

auf die verschieden Weltregionen verteilt sind. 

Besonders prekär ist der Umstand, dass Länder 

mit hoch entwickelten Wirtschaft sstrukturen 

wie die EU oder die USA, aber auch aufstrebende 

Staaten wie China und Brasilien in vielen Fällen 
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nicht über entsprechende heimische Vorkommen verfügen. Insbesondere Europa kann nur auf sehr 

geringe Vorkommen an Hauptenergieträgern oder Metallen zurückgreifen (siehe Abbildung 2). So 

befi nden sich beispielsweise nur 6 Prozent der weltweiten Eisenerzvorkommen und nur 10 Prozent 

der Kupfervorkommen auf dem Territorium der EU. Europa wird in Zukunft  mehr denn je von 

stabilen Importen dieser Stoff e abhängen und noch stärker von schwankenden Weltmarktpreisen 

betroff en sein. Ein Festhalten an konventionellen Energieträgern beziehungsweise eine Wiederbe-

lebung der Nuklearenergie würde den Kontinent in eine noch höhere Abhängigkeit von Staaten mit 

oft  instabilen politischen Verhältnissen bringen.

Während diese Schiefl age Europa in Versorgungsschwierigkeiten bringen kann, verschärft  sie 

in anderen Erdteilen die Umweltsituation.  Mit der Auslagerung des Ressourcenabbaus in ande-

re Länder werden auch die damit verbundenen Umweltbelastungen abgeschoben. Abraum wird 

abgelagert, beim Erzabbau fallen toxische Stoff e an, fruchtbare Böden werden durch Monokulturen 

und intensive Düngung ausgelaugt. Vom Konzept der globalen Verantwortung aus betrachtet ist 

auch die Tatsache bedenklich, dass in vielen exportierenden Ländern der an die Exporte gekoppelte 

Mehrwert, der tatsächlich im Land verbleibt, nur sehr gering ist. Zudem hängen exportorientierte 

Länder stark vom Marktpreis der jeweiligen Ressourcen ab – Preisänderungen oder gar Preisstürze 

haben katastrophale wirtschaft liche Auswirkungen.

Dazu kommen die sozialen Auswirkungen des Rohstoff abbaus: In den allermeisten Fällen 

nehmen die abbauenden Betriebe ihre Verantwortung gegenüber Arbeitern und Arbeiterinnen und 

gegenüber der ansässigen Bevölkerung nicht ausreichend wahr. Dies provoziert teilweise gewalt-

tätige Auseinandersetzungen. Abbau-Aktivitäten haben zur Folge, dass traditionelle Gemein-

schaft sstrukturen aufgelöst werden, soziales Engagement unterbunden wird und Arbeiter- und 

Menschenrechte missachtet werden (so wird etwa bei der Coltan-Produktion im Kongo Kinderar-

beit geduldet). Hinzu kommt, dass Bodenschätze in vielen Fällen auf dem Territorium indigener 

Gruppen gefunden werden. Um ihre Exporteinnahmen zu erhöhen, werfen nationale Regierungen 

demokratische Prinzipien in Bezug auf Landrechte über Bord.

Spricht man also von ökologischen Grenzen des Wachstums, so ist es unumgänglich, diese 

auch in Zusammenhang mit sozialen Grenzen zu sehen. Eine Beeinträchtigung der ökologischen 

Systeme in anderen Teilen der Welt betrifft   Europa in mehrfacher Hinsicht. Denn nicht nur die 

ökologischen Folgephänomene kennen keine Grenzen, sondern auch soziale Ungerechtigkeiten 

haben in der heutigen globalisierten Welt weltweite Konsequenzen. Vor dem Hintergrund der 

ökologischen Grenzen durch limitierte Ressourcenvorkommen und limitierte biologische Kapazi-

täten ist es unabdingbar, dass ambitionierte Ziele verfolgt werden, um diesen Herausforderungen 

zu begegnen. 

Ziele und Politikmaßnahmen

Der Ressourcenverbrauch Europas muss reduziert werden. 
Aus den oben beschriebenen Trends und Problemen können folgende Schlussfolgerungen für 

Europa gezogen werden: Eine absolute Reduktion des Ressourcenverbrauchs ist in Europa not-

wendig, also eine Reduktion der Menge an pro Kopf genutzten Ressourcen. Dies ist nur durch eine 

absolute Entkoppelung von Wirtschaft swachstum und Ressourcenverbrauch möglich (Letzterer 

muss also auch dann, wenn die Wirtschaft  weiterwächst, zurückgehen). Ist dies denkbar? Eine 

Reihe von Einzelbeispielen für eine Verbesserung der Ressourcenproduktivität können als erster 

Schritt in Richtung einer solch radikalen Veränderung gesehen werden: im Baubereich etwa durch 

die Nutzung neuer Baumaterialien und Dämmungen, in der Industrie durch die Optimierung des 

Einsatzes von Material, Energie und Wasser in Verfahrensprozessen oder im Transport durch den 

Umstieg von individuellen auf öff entliche Transportsysteme. Allerdings werden diese Verbesse-
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rungen in der Ökoeffi  zienz im gegenwärtigen System durch das Wachstum insgesamt mehr als aus-

geglichen. Da es vom Ansatz her nicht realistisch erscheint, das wirtschaft liche Wachstum an sich 

zu begrenzen,  sind daher Politikmaßnahmen – wie etwa Ressourcenzertifi kate – notwendig, die 

das Gesamtausmaß der Ressourcennutzung strikte begrenzen und geeignete Rahmenbedingungen 

für eine radikale Veränderung der derzeitigen Ressourcennutzung schaff en. Die Eff ekte solcher 

begrenzenden Maßnahmen können sich, etwa in Form von Kostenerhöhungen, dämpfend auf das 

wirtschaft liche Wachstum auswirken – diese Wirkungen können aber durch das Wachstum neuer, 

„ressourcenarmer“ Branchen und Dienstleistungen ausgeglichen werden. 

Die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung für alle Menschen erfordert weit mehr als 

marginale Veränderungen des derzeitigen Wirtschaft ssystems und relative Verbesserungen der 

Ressourceneffi  zienz. Wir benötigen einen radikalen Wandel in der Art unseres Umgangs mit 

natürlichen Ressourcen zur Herstellung von Produkten und Dienstleistungen und zur Schaff ung 

von Wohlstand. Um Entwicklungsländern einen Ausweg aus materieller Armut und einen Anstieg 

des derzeit sehr  niedrigen Pro-Kopf-Verbrauchs zu ermöglichen, müssen reiche Länder ihren 

Anteil am globalen Ressourcenverbrauch dramatisch reduzieren. Die weltweite Halbierung des 

derzeitigen Ressourcenverbrauchs bis zum Jahr 2050 kann als Richtwert gelten, um die ökolo-

gischen und sozialen Auswirkungen auf ein nachhaltiges Niveau zu bringen. Dies erfordert in den 

Industrieländern eine Erhöhung der Ressourcenproduktivität um etwa den Faktor 10 (Schmidt-

Bleek 2006). Zudem müssen qualitative Veränderungen in der Zusammensetzung der eingesetzten 

Materialien und Energie massiv forciert werden, um die negativen Umweltfolgen der Nutzung 

natürlicher Ressourcen zu reduzieren. Dazu zählen zum Beispiel die Erhöhung des Anteils von re-

cyclierten Materialien sowie von Biomaterialien oder Biotreibstoff en am gesamten Ressourcenver-

brauch. Aber solche qualitativen Strategien können nur als Teil einer mengenmäßigen Reduktion 

der Ressourcennutzung umgesetzt werden, um die begrenzte ökologische Kapazität der globalen 

Ökosysteme nicht zu überlasten und Nutzungskonfl ikte wie etwa um Biomassenutzung für Nicht-

Nahrungs-Zwecke zu vermeiden.

 

Aktuelle EU Politiken: viele Strategien, wenig Fortschritte. 
Dass  die europäischen Konsum- und Produktionsmuster Umweltauswirkungen haben, dass 

Ressourcen zunehmend knapp werden und damit die Gefahr von Konfl ikten steigt, wurde auf 

EU-Ebene bereits erkannt. Um auf diese Herausforderungen zu reagieren, hat die Europäische 

Kommission in verschiedenen Politikbereichen Initiativen und Strategien zur Erhöhung der Res-

sourcen- und Energieeffi  zienz entwickelt. Die wichtigsten Initiativen im Bereich der europäischen 

Umweltpolitik sind die sogenannte „Th ematische Strategie für die nachhaltige Nutzung natürlicher 

Ressourcen“ (2005) und der „Aktionsplan für nachhaltige Verbrauchs- und Produktionsmuster 

und nachhaltige Industriepolitik“ (2008). Hauptanliegen der Th ematischen Strategie ist es, eine 

höhere Wertschöpfung mit geringeren negativen Umweltfolgen zu erreichen. In der Umsetzung 

bedeutet dies, dass die Umweltfolgen vom Wirtschaft swachstum abgekoppelt werden sollen – 

unter anderem durch die Steigerung von Ressourcenproduktivität und Ökoeffi  zienz sowie durch 

den Einsatz umweltfreundlicherer Alternativen zu derzeit verwendeten Ressourcen. Auch in der 

Handels- und Industriepolitik sind natürliche Ressourcen zu einem zentralen Th ema geworden, 

vor allem im Hinblick auf Zugang, Versorgung und Sicherheit, und um die internationale Wett-

bewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen zu gewährleisten. Die EU-Handelsstrategie „Global 

Europe“ (2006) beschreibt den Zugang zu Ressourcen und die Ressourcensicherheit als Schlüs-

selpositionen im Erfolg der europäischen Exportnationen. In der Industriepolitik hat die EU die 

sogenannte „Raw Materials Initiative“ (2008) als neue Strategie zur Rohstoff sicherung vorgestellt. 

Mit dieser Initiative, die sich auf nicht energetische Rohstoff e beschränkt, werden drei Hauptziele 

verfolgt: die Erhöhung der Ressourceneffi  zienz und des Recyclinganteils in der EU, die Verbesse-

VERBRAUCHS-HALBIERUNG
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rung der Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Versorgung aus europäischen Quellen und die 

Schaff ung gleicher Zugangsbedingungen zu den Rohstoff en der Weltmärkte. 

Trotz dieser zahlreichen Initiativen und Pläne der Europäischen Kommission mangelt es derzeit 

eklatant an der Festlegung und Umsetzung konkreter und ambitionierter Ziele bei der Nutzung 

natürlicher Ressourcen. In den wichtigsten Dokumenten der europäischen Umweltpolitik wur-

den bisher weder für die Erhöhung der Ressourcenproduktivität noch für die Reduktion des 

absoluten Ressourcenverbrauchs oder der negativen Umwelteinfl üsse konkrete quantitative Ziele 

formuliert. Es gibt keine integrierte Strategie zur Förderung von Ressourcenproduktivität in den 

verschiedenen EU-Politikbereichen. Die meisten politischen Pläne und Positionspapiere bleiben 

auf der Ebene genereller Absichtserklärungen. Sie beschreiben nicht, wie die formulierten Ziele 

durch konkrete Politikmaßnahmen erreicht werden sollen und welche Sanktionsmechanismen 

bei Nicht-Erreichung in Kraft  treten. Die politischen Zugänge aus dem Bereich der Handels- und 

Industriepolitik sind ebenfalls scharf zu kritisieren, da sie stark an den Interessen der Wirtschaft  

und der Sicherung des Zugangs zu Rohstoff en für die europäische Industrie ausgerichtet sind, ohne 

maßgebliche Rücksichten auf Umwelt- und Entwicklungsaspekte zu nehmen. 

Die Notwendigkeit von bindenden Reduktionszielen und wirksamen 
Politikinstrumenten. 

Die Formulierung und Verabschiedung quantitativer und bindender Ziele sowie konkreter 

Zeit- und Umsetzungspläne ist eine Notwendigkeit, um die richtigen Anreize für Produzenten 

und Konsumenten zu setzen. Japan war das erste OECD-Land, das ein quantitatives Ziel zur 

Erhöhung der Ressourcenproduktivität verabschiedete (eine Erhöhung der Ressourcenproduk-

tivität bis zum Jahr 2010 um 40 Prozent verglichen mit dem Jahr 2003). Solche übergeordneten 

Ziele sind eine Voraussetzung für die Verringerung des Ressourcenverbrauchs, da Investiti-

onen in innovative, ressourceneffi  ziente Technologien vorhersehbare Rahmenbedingungen 

auf den Märkten erfordern. Zusätzlich zu diesen übergeordneten Zielen sollten spezifi sche 

Ziele für einzelne Ressourcengruppen (zum Beispiel Biomasse, fossile Energieträger etc.) oder 

für einzelne Wirtschaft sbranchen defi niert werden. Zeitpläne zur Umsetzung dieser Ziele 

sollten ebenso formuliert werden. Eine gut abgestimmte Strategie zur absoluten Reduktion der 

Ressourcennutzung erfordert die Einsetzung von Politikinstrumenten auf der europäischen, 

nationalen und regionalen Ebene und muss alle für den Ressourcenverbrauch relevanten Sek-

toren umfassen (Giljum et al. 2005). Der eff ektivste Ansatz kombiniert verschiedene Typen von 

Politikinstrumenten. Innerhalb eines neu ausgerichteten Rahmens von Steuern, Subventionen 

und Zertifi katen zur Reduktion der Ressourcennutzung und deren negativer Folgen sind In-

vestitionen in Ökoeffi  zienz auch wirtschaft lich gewinnbringend. Die Umsetzung eines solchen 
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Sets an Maßnahmen sollte von regelmäßigen Evaluierungsmaßnahmen begleitet werden, die 

den Erfolg oder Misserfolg von Ressourcenpolitiken mittels geeigneter Indikatoren aufzeigen.

Marktbasierte Instrumente spielen eine Schlüsselrolle in einem solchen Set von Politik-

maßnahmen, da sie Preisanreize setzen und die Erreichung von ressourcenpolitischen Zielen 

in einer kosteneffi  zienten Weise ermöglichen. Solche Systeme sind jedoch derzeit noch weit 

von einer Realisierung entfernt, da sie weltweit koordiniertes Handeln verlangen. Tatsächlich 

könnte ein Systems von begrenzten Zertifi katen zur Ressourcennutzung eine Möglichkeit dar-

stellen, um zu verhindern, dass Effi  zienzgewinne durch das Wachstum der Wirtschaft  wieder 

zunichte gemacht werden. 

Schlussfolgerungen

Der gesellschaft liche Umsatz an natürlichen Ressourcen hat sich in den letzten fünfzig Jahren 

dramatisch erhöht. In Europa und weltweit ist es zwar gelungen, den Ressourcenverbrauch vom 

Wirtschaft swachstum relativ zu entkoppeln, jedoch steigen der Ressourcenverbrauch insgesamt 

und somit auch die Umweltbelastung weltweit weiterhin an. Eine Generalisierung des derzeitigen 

westlichen Lebensstils auf alle Erdbewohner durch verstärktes Wirtschaft swachstum und traditi-

onelle Entwicklungspfade ist ökologisch nicht möglich: Einerseits sind nicht erneuerbare Ressour-

cen nicht in ausreichendem Maße verfügbar und werden zunehmend knapper, andererseits ist die 

biologische Kapazität der globalen Ökosysteme limitiert. 

Der Übergang zu einer nachhaltigen Nutzung von natürlichen Ressourcen zählt zu den zen-

tralen Herausforderungen für eine umweltverträgliche und gerechte Weltwirtschaft . Europa kann 

und sollte hier eine Vorreiterrolle einnehmen, um Vorzeigemodelle zu entwickeln, die glaubwürdig 

vermitteln, dass die Erhaltung eines hohen Lebensstandards mit einem deutlich geringeren Res-

sourcendurchsatz möglich ist.  

ANMERKUNG
1  „Current global trends in energy supply and consumption are patently unsustaina-
ble – environmentally, economically, socially … What is needed is nothing short of an 
energy revolution“ 
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Wirtschaftswachstum und
Umweltverbrauch
Über die Zusammenhänge von Energie- und 
Ressourcenverbrauch, Emissionen und BIP in Österreich

Michael Getzner

Der Umwelt- und Ressourcenverbrauch der österrei-

chischen Volkswirtschaft ist nach wie vor an das Brutto-

inlandsprodukt gekoppelt. Zwar wächst der Umweltver-

brauch mit einer geringeren Wachstumsrate (relative 

Entkoppelung), eine umweltpolitische Trendumkehr im 

Sinne einer absoluten Entkoppelung (Verringerung des 

Umweltverbrauchs bei steigendem Einkommen) ist jedoch 

nicht festzustellen. Anhand des österreichischen Energie- 

und Materialverbrauchs, der CO2-Emissionen sowie des 

Personen- und Güterverkehrs auf der Straße wird gezeigt, 

wie Wirtschaftswachstum und Umweltverbrauch zusam-

menhängen. Neben dem wachsenden Einkommen werden 

auch andere Einfl ussgrößen (z.B. Zunahme der ressour-

ceneffi zienteren Dienstleistungsproduktion) identifi ziert; 

diese haben jedoch einen zu schwachen Einfl uss, um die 

treibende Kraft des BIP auf das Wachstum des Umweltver-

brauchs zu kompensieren.

Schlüsselwörter: Wirtschaftswachstum, Bruttoinlands-

produkt, Umweltverbrauch, Ressourcenverbrauch, 

Energieeffi zienz, Ressourceneffi zienz, relative Entkoppe-

lung, absolute Entkoppelung

 

In der öff entlichen und politischen Debatte ist das Argument, 

umweltpolitische Maßnahmen hätten negative volks- und 

betriebswirtschaft liche Auswirkungen, derzeit wieder stark 

präsent. Gerade in wirtschaft lich schweren Zeiten sei der Luxus 

einer strengen Umweltpolitik nicht fi nanzierbar und gehe zulas-

ten der (internationalen) Wettbewerbsfähigkeit, des Wirtschaft s-

wachstums und der Beschäft igung. Doch die berechtigte Sorge 

um Arbeitsplätze und Verteilungsgerechtigkeit führt dazu, dass 

die wesentliche Ursache der derzeitigen Wirtschaft skrise ignoriert 

wird: die Abkoppelung des Wirtschaft swachstums von materi-

ellen Ressourcen. Zweistellige Zuwachsraten von Umsätzen oder 

Renditen in manchen Branchen und kurzfristig hohe Gewinne 

einzelner Veranlagungsformen können langfristig nicht nach-

haltig sein, da Ressourcenverfügbarkeit und -nutzung kaum im 

gleichen Ausmaß ansteigen. Manche der in den letzten Jahren 

erzielten Gewinne stammen aus der Umverteilung von Vermö-

gen und aus der Aufnahme von Krediten sowohl bei zukünft igen 

Generationen (in Form nicht nachhaltiger Finanzpolitik) als 
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ECONOMIC GROWTH AND ENVIRONMENTAL EXPLOITATION. 
ON THE CONNECTIONS BETWEEN ENERGY AND RESOURCE CONSUMPTION, EMISSIONS AND GDP IN AUSTRIA

The energy and resource consumption of the Austrian economy is still coupled with the Gross National Product (GDP). 

While resource consumption grows at a smaller rate (relative decoupling), a negative trend of resource consumption 

in the sense of absolute decoupling (reduction of resource consumption at the same time with GDP growth) cannot be 

detected. Based on the example of Austrian energy and material consumption, CO2 emissions and passenger and freight 

transport by cars and trucks, this paper highlights the connections between income growth and the environmental 

impacts. While economic growth is the main determinant, other potentially infl uential determinants are indicated (e.g. 

growth of the less resource-intensive production of services); however, these variables are only weakly infl uential and 

cannot compensate for the effects of economic growth.

Keywords: Economic growth, gross national product, energy and resource consumption, energy and resource 

effi ciency, relative decoupling, absolute decoupling

auch bei der Natur (in Form der Ausbeutung beschränkter natürlicher Ressourcen), haben aber 

wenig mit den real verfügbaren Ressourcen zu tun. Ohne durch eine nachhaltige Wertschätzung 

materieller oder immaterieller Güter gedeckt zu sein, kann auch Geld als Ausdruck transportabler 

Kaufk raft  nicht langfristig beliebig vermehrt werden.

Wie in anderen Ländern auch, ging das Wirtschaft swachstum Österreichs mit einem zuneh-

menden „Verbrauch“ von natürlichen Ressourcen einher – die Hoff nung, dass der wirtschaft liche 

Strukturwandel durch vermehrte Dienstleistungsproduktion („Tertiärisierung“) zu einer Verringe-

rung des Umweltverbrauchs führe, hat sich bislang nicht erfüllt.

Wirtschaft und Umweltverbrauch in der Theorie

In der Ökologischen Ökonomie wurden eine Reihe von theoretischen Ansätzen zur Messung und 

Erklärung der ökologischen Auswirkungen von Wirtschaft swachstum entwickelt. Das Konzept 

der „Environmental Kuznets Curve“ unterstellt einen Zusammenhang zwischen gesamtwirtschaft -

lichem Einkommen und Umweltverbrauch, der in seinem Verlauf einem zunächst auf- und dann 

abwärts strebenden Bogen entspricht: In armen Ländern steige der Umweltverbrauch mit wachsen-

dem Einkommen zunächst an. Ab einem bestimmten Einkommen jedoch sei das Maximum des 

Umweltverbrauchs erreicht, da die Nachfrage nach Umweltqualität ansteige und die Umweltpolitik 

mit ökologischen Instrumenten und Institutionen für dessen Reduktion sorge (für einen Überblick 

über empirische Studien und Kritik an dem EKC-Konzept siehe z.B. Copeland/Taylor 2004, 

Dasputa et al. 2002, Dinda 2004). 

Zumindest in Perioden niedrigeren Einkommens dürft e der Umweltverbrauch also stark vom 

Wirtschaft swachstum bestimmt werden. Umstritten ist, ob es sich bei diesem Konzept um ein 

empirisch fundiertes Modell handelt oder ob sich in einem mathematisch-theoretischen Modell 

unter unterschiedlichen Annahmen ebenfalls ein derartiger funktionaler Zusammenhangs ergibt. 

Unklar ist auch, ob es sich bei den beobachteten Zusammenhängen um eine Ursache-Wirkungs-

Beziehung handelt, ob höheres gesamtwirtschaft liches Einkommen also quasi zwangsläufi g zu 

einer Reduktion des Umweltverbrauchs führt.

Das gesamtwirtschaft liche Einkommen ist, so die Kritiker, nicht alleine für den Umweltver-

brauch verantwortlich. So sind etwa auch die Institutionen und Strukturen einer Volkswirtschaft  
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von wesentlicher Bedeutung (Auci/Becchetti 2006), beispielsweise demokratische Abstimmungs-

mechanismen, die Stärke der Zivilgesellschaft  und das umweltpolitische Instrumentarium. 

Neben dem Einfl uss des Einkommens wäre auch die Bedeutung des Preisniveaus von Energie und 

Ressourcen, der einzelnen volkswirtschaft lichen Sektoren (insbesondere das Verhältnis zwischen 

Sachgüter- und Dienstleistungsproduktion) sowie des Außenhandels zu prüfen (Off enheit der 

Volkswirtschaft , Anteil der Exporte und Importe am Bruttoinlandsprodukt).

Mit Letzterem verknüpft  sich die Befürchtung (mancherorts auch Hoff nung), dass strenge Um-

weltpolitik dazu führt, dass Produktion in das Ausland abwandert, und zwar in Länder, in denen 

entweder die Arbeitskosten und/oder die Umweltaufl agen niedriger als im Inland sind. Die „Pollu-

tion-Haven“-Hypothese besagt, dass sich umweltbelastende Produktionen in Regionen anhäufen, 

in denen die Umweltaufl agen niedrig sind. Empirische Belege für diese Th ese sind allerdings, wenn 

überhaupt, schwer zu fi nden. Das liegt daran, dass beispielsweise auch die Verfügbarkeit von Pro-

duktionsfaktoren und Kapital oder die Off enheit einer Volkswirtschaft  die Standortentscheidungen 

von (umweltverschmutzenden) Industrien beeinfl ussen und die Bedeutung der Umweltaufl agen 

überlagern können (Kellenberg 2008, Costantini/Crespi 2008).

Umweltverbrauch in Österreich

Die derzeitige und zukünft ige Umweltpolitik steht vor großen Herausforderungen. Denn in den 

zentralen umweltpolitischen Bereichen – Energie- und Materialverbrauch, CO2- und Treibhaus-

gasemissionen, Personen- und Güterverkehrsleistung – konnte bislang keine absolute Entkoppe-

lung von Wirtschaft swachstum und Verbrauch verzeichnet werden.1 Absolute Entkoppelung würde 

bedeuten, dass der Umweltverbrauch bei steigendem Einkommen sinkt. Dies wäre dann der Fall, 

wenn die Steigerung der Ökoeffi  zienz2 größer ist als der Einkommenseff ekt3, wenn also höhere Gü-

ternachfrage infolge höheren Einkommens durch Ökoeffi  zienz so weit abgefangen wird, dass sich 

der gesamte Umweltverbrauch trotz Wirtschaft swachstums vermindert. 

Aber auch eine relative Entkoppelung fand in Österreich nur zeitweise statt. Relative Entkoppe-

lung bedeutet, dass der Umweltverbrauch zwar ansteigt, aber unterproportional zum Einkommen 

und in einer geringeren Rate, als dem Wirtschaft swachstum entspricht (OECD 2002, S. 5).

Verbrauch von Energieträgern. 
Der energetische Endverbrauch entkoppelte 

sich in den letzten Jahrzehnten relativ und pha-

senweise vom Bruttoinlandsprodukt (BIP). Das 

BIP stieg von 1970 bis 2006 um rund das Zwei-

einhalbfache an, von rund 90 auf 234 Milliarden 

Euro. (Diese Zahlen sind infl ationsbereinigt und 

entsprechen konstanten Preisen auf der Preisbasis 

des Jahres 2000.) Im gleichen Zeitraum verdop-

pelte sich der energetische Endverbrauch knapp 

und stieg von 567 auf 1.093 Peta-Joule an. Die 

Energieintensität des BIP sank.4  

Abbildung 1 zeigt den zeitlichen Verlauf des 

Energieverbrauchs. Auff ällig ist, dass mit dem 

Ölpreisschock in der Mitte der 1970er-Jahre (Ver-

doppelung des Ölpreises) die Anstrengungen zur 

Erhöhung der Energieeffi  zienz deutlich hervortre-

(1) ENTWICKLUNG DES BRUTTO-

INLANDSPRODUKTS (BIP), DES 

ENERGETISCHEN ENDVERBRAUCHS 

(EE) UND DER ENERGIEINTENSITÄT 

(EI)

Der Energetische Endverbrauch 

(EE) wird in Petajoule (PJ) 

gemessen, die Energieintensität 

in Petajoule pro 1 Milliarde Euro 

BIP. Quelle: Statistik Austria 

2007/2008, Schandl 1998, eigene 

Berechnungen
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ten. Diese Effi  zienzerhöhung konnte zwar den Anstieg des gesamten Energieverbrauchs dämpfen, 

führte aber nicht zu einer absoluten Entkoppelung. Immerhin trugen die Effi  zienzverbesserungen 

bis etwa 1990 dazu bei, dass sich der Verbrauchzuwachs deutlich verlangsamte und geringer als das 

Wachstum des BIP ausfi el. Seit Beginn der 1990er-Jahre wuchs der Energieverbrauch wiederum 

ungefähr proportional zum Bruttoinlandsprodukt.

Die einzelnen Energieverbrauchssektoren tragen in unterschiedlicher Intensität zu diesem 

Wachstum bei. Während der Energieverbrauch der Sachgütererzeugung und der Haushalte (Klein-

verbrauch für Raumwärme und Warmwasser) nur in geringem Ausmaß wuchs, verbuchte der Ver-

kehrssektor große Zuwächse. Dabei spielten eine verfehlte Raumordnungspolitik (Zersiedelung und 

damit Wachstum des privaten Pkw-Verkehrs) und die Zerlegung von Produktionsstufen (Erhöhung 

des Frachtaufk ommens insbesondere im Straßengüterverkehr) eine große Rolle – beide Faktoren 

sind mit Wirtschaft swachstum verknüpft .

Die grundlegenden Ursachen des wachsenden Gesamtenergieverbrauchs sind tatsächlich vor 

allem im steigenden Einkommen (BIP) zu suchen. Eigene Berechnungen zu diesem Wachstum 

(Getzner 2009a) ergaben, dass die beste statistische Schätzgenauigkeit dann erzielt wurde, wenn 

ein Zusammenhang5 zwischen dem energetischen Endverbrauch und dem Pro-Kopf-Bruttoin-

landsprodukt hergestellt wurde (kurzfristige Wachstumsunterschiede hatten kaum maßgeblichen 

Einfl uss). Ein empirischer Zusammenhang mit der Wirtschaft sstruktur (Tertiärisierung) und der 

Off enheit der Volkswirtschaft  (Import- und Exportquoten) zeigte sich jedoch nur in sehr geringem 

Ausmaß, die entsprechenden Variablen sind statistisch nicht signifi kant. Die statistischen Zusam-

menhänge, die durch unterschiedliche statistische Testverfahren ermittelt werden können, deuten 

auch darauf hin, dass die kausale Wirkungskette im Zeitraum von 1960 bis 2005 eher vom BIP hin 

zum Energieverbrauch läuft  als umgekehrt. Ein weiterer Beleg für diesen Zusammenhang sind der 

kürzlich gefallene Energieverbrauch und die Verminderung von CO2-Emissionen in Österreich 

infolge des Rückgangs der Wirtschaft sleistung.

Materialeinsatz. 
Der Materialeinsatz, die Menge an Materi-

alien, die pro Jahr in Österreich vom sozio-öko-

nomischen System „verbraucht“ werden, beträgt 

derzeit 21 Tonnen pro Kopf und Jahr. Das sind 

insgesamt etwa 174 Millionen Tonnen. Der größte 

Teil davon besteht aus Mineralien und Baustoff en 

(etwa 90 Millionen Tonnen), gefolgt von Biomasse 

(41 Millionen Tonnen), fossilen Energieträgern (35 

Millionen Tonnen) sowie Metallen (rund 7 Millio-

nen Tonnen). 

Abbildung 2  zeigt den zeitlichen Verlauf des 

Bruttoinlandsprodukts, des heimischen Material-

konsums und der Materialintensität, gemessen als 

Materialeinsatz zur Herstellung einer BIP-Einheit.

Seit 1960 ist der Materialverbrauch in gerin-

gerem Ausmaß gewachsen als das BIP, von 95 

Millionen Tonnen auf die oben erwähnte Men-

ge von 174 Millionen Tonnen. Eine absolute Ent-

koppelung (Rückgang des Materialkonsums trotz 

wachsendem Bruttoinlandsprodukt) ist nur in 
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Einzeljahren festzustellen, der größte Rückgang des Materialkonsums im Zuge der Rezession Mitte 

der 1970er-Jahre zu verbuchen. Grundsätzlich ist der Materialkonsum in geringerem Ausmaß 

gewachsen als der Energieverbrauch, und die Materialintensität der BIP-Produktion ging deutlich 

zurück.6 Wie im Fall der Energieeffi  zienz ging die Steigerung der Materialeffi  zienz oder Materi-

alproduktivität zunächst, bis in die frühen 1980er-Jahre, rasch vonstatten, stagnierte dann in den 

letzten zehn bis 15 Jahren und verschlechterte sich sogar in den letzten drei bis fünf Jahren. Diese 

Verschlechterung steht den politischen Festlegungen in der Österreichischen Nachhaltigkeitsstra-

tegie aus dem Jahr 2002 konträr entgegen, in der eine Verringerung der Materialintensität um den 

Faktor 4 postuliert wird (BMLUFW 2002).

Empirische Hinweise und eigene Berechnungen zeigen wiederum, dass das Einkommen (BIP) 

die treibende Kraft  des Materialkonsums ist. Wiederum zeigte sich ein signifi kanter Zusammen-

hang zwischen BIP und Materialverbrauch, wobei kurzfristige Wachstumsunterschiede keinen 

wesentlichen Einfl uss ausübten. Anders als im Fall des Energiekonsums hängt der heimische Mate-

rialkonsum aber vergleichsweise enger mit der Wirtschaft sstruktur und der Off enheit der Volks-

wirtschaft  zusammen. Die zunehmende Bedeutung der Dienstleistungsproduktion trägt signifi -

kant zu einer Verringerung der Materialintensität bei und dämpft  somit das Verbrauchswachstum. 

Eine Steigerung der Importe führt zu einem stärkeren Wachstum des Materialverbrauchs, während 

Exporte das Wachstum des Materialsverbrauchs verringern (gemessen in Form des heimischen 

Materialkonsums – DMC / Domestic Material Consumption). Die Daten geben auch Hinweise 

darauf, dass die österreichische Volkswirtschaft  im Durchschnitt materialintensive Ressourcen, 

Vorleistungen und Güter importiert, während die Exporte wesentlich materialextensiver sind.7

CO2- und Treibhausgasemissionen. 
Die heimischen Treibhausgas-Emissionen betrugen zuletzt rund 92 Millionen Tonnen. Neben 

Methan, Lachgas und anderem bestanden diese mit 77,3 Millionen Tonnen vor allem aus CO2. Aus 

der Sicht einer mittelfristigen Nachhaltigkeitspolitik wäre eine CO2-Emissionsmenge von unter 

zwei Tonnen pro Kopf tolerierbar.8  Tatsächlich betrugen die Pro-Kopf-Emissionen in den letzten 

Jahren über 9 Tonnen.9 

Abbildung 3 zeigt den zeitlichen Verlauf der 

CO2-Emissionen seit 1960, als jährlich 35 Millio-

nen Tonnen emittiert wurden. Während das BIP 

von 1960 bis 2006 um das Vierfache wuchs, nah-

men die CO2-Emissionen um das Zweieinhalb-

fache zu. Insgesamt steigen die CO2-Emissionen 

(nach wie vor) kontinuierlich an, wenn auch mit 

einer geringeren Wachstumsrate als das BIP. Eine 

absolute Entkoppelung ist nur in einzelnen Jahren 

festzustellen. Seit Beginn der 1990er-Jahre ist 

die CO2-Intensität mit geringen Schwankungen 

konstant – dies bedeutet, dass die österreichische 

Volkswirtschaft  in diesem Bereich seit rund 15 

Jahren keine wesentlichen Fortschritte gemacht 

hat.

Die statistischen Berechnungen zeigen, dass die 

treibende Kraft  des steigenden Einkommens ande-

re mögliche Einfl ussgrößen überlagert. Die Terti-

ärisierung, die Zunahme des Dienstleistungssek-

(3) CO2-EMISSIONEN, BIP UND 

CO2-INTENSITÄT DES BIP 

Die CO2-Intensität des Bruttoin-

landsprodukts wird in Kilogramm 

je Euro BIP gemessen. Quelle: 

Statistik Austria 2008, eigene 

Berechnungen
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tors, ist nicht signifi kant.10 Aus umweltpolitischer 

Sicht bedeutet dies, dass eine Abschwächung der

treibenden Kraft  des wachsenden Einkommens 

auf die Erhöhung der CO2-Emissionen nicht er-

kennbar ist. Dies ist im Lichte der internationa-

len Verpfl ichtungen Österreichs (etwa im Kyoto-

Protokoll) bedenklich, da ein wesentlicher Bruch 

in der Zeitreihe nur durch den Ölpreisschock 

in der Mitte der 1970er-Jahre ausgelöst wurde.

Personen- und Güterverkehrsleistung. 
Der Verkehrssektor verursacht wesentliche 

Umweltbeeinträchtigungen, nicht nur für die 

menschliche Gesundheit (Lärm, Abgase, Unfälle), 

sondern auch für die Natur (Zerschneidung von 

Lebensräumen). Im Zeitraum zwischen 1950 und 

2006 stieg der Pkw-Verkehr von zwei auf 72 Mil-

liarden Personenkilometer an, der Güterverkehr 

von 1,4 auf 37 Milliarden Tonnenkilometer. Pro 

Kopf  und pro Jahr werden in Österreich durch-

schnittlich rund 8.700 Kilometer mit dem Pkw zurückgelegt und 4.460 Tonnenkilometer an Gütern 

transportiert. Um einen Euro am Bruttoinlandsprodukt zu erzielen, wurden 1950 64 Meter mit dem 

Pkw zurückgelegt. 2006 belief sich die „Pkw-Verkehrsintensität“ des BIP auf 310 Meter für einen 

Euro.11  

Abbildung 4 zeigt den Anstieg des Straßenverkehrs: Das steigende Einkommen seit den 1950er-

Jahren trug zu einem überproportionalen Zuwachs des Pkw- sowie des Güterverkehrs bis etwa 

Mitte der 1970er-Jahre bei. Straßenverkehrsleistungen können in diesem Zeitraum als „Luxusgü-

ter“ bezeichnet werden, deren Nachfrage bei steigendem Einkommen überproportional wächst. Mit 

dem Ölpreisschock in den 1970er Jahren stagnierte der Zuwachs des Pkw-Personenverkehrs bis in 

die späten 1980er-Jahre. Danach war die Periode der „relativen“ Entkoppelung wieder zu Ende. Seit 

Beginn der 1990er-Jahre wächst der Pkw-Verkehr etwa gleich schnell wie das BIP.

Der Güterverkehr stagnierte aufgrund des Ölpreisschocks ebenfalls bis in die späten 1980er-

Jahre. Aber anders als der Personenverkehr nahm der Güterverkehr in den letzten Jahren deutlich 

stärker als das BIP zu (kurzfristige Schwankungen sind sicherlich auf die Ölpreisschocks in spä-

teren Jahren zurückzuführen).

Die vorliegenden Berechnungen weisen wiederum auf die ursächliche Bedeutung des steigenden 

Einkommens für den Pkw-Verkehr hin. Besonders interessant ist dabei das Ergebnis, dass der 

Personenverkehr auf kurzfristige Rezessionen nicht mit einer verringerten Pkw-Nutzung reagiert 

– während sich ein Anstieg der Treibstoff preise durchaus in Form einer Verringerung der Perso-

nenverkehrsnachfrage niederschlägt. Eine mögliche weitere Einfl ussgröße auf die Pkw-Nutzung ist 

in der Länge und Dichte des Straßennetzes zu suchen – eine in den Verkehrswissenschaft en heft ig 

diskutierte Variable. In der vorliegenden Schätzung beschleunigt zwar ein dichteres Straßennetz 

das Verkehrswachstum, dieser Eff ekt ist aber nicht signifi kant (was allerdings nicht bedeutet, dass 

er generell zu vernachlässigen wäre, wie andere Arbeiten zeigen).12  Eine besonders wichtige weitere 

erklärende Variable ist die Bevölkerungsdichte. Eine geringere Bevölkerungskonzentration führt 

aufgrund einer schlechteren Versorgung mit öff entlichen Verkehrsmitteln in dünn besiedelten 

Regionen zu einer höheren Pkw-Verkehrsnachfrage.
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Der Straßengüterverkehr hängt ebenfalls vom Einkommen (BIP) ab und bleibt auch bei kurz-

fristigen BIP-Schwankungen relativ stabil. Die Länge des Straßennetzes hängt mit der Güterver-

kehrsnachfrage negativ zusammen: Dies bedeutet, dass das Wachstum des Güterverkehrs off en-

sichtlich von der Wirtschaft sstruktur und von neuen Produktions- und Liefersystemen abhängt, 

nicht aber von der Straßennetzlänge. Eine Erhöhung des Treibstoff preises führt wiederum zu einer 

signifi kanten Reduktion des Güterverkehrs auf der Straße.

Resümee

Das Wirtschaft swachstum ist nach wie vor eine treibende Kraft  des Ressourcen- und Umweltver-

brauchs der österreichischen Volkswirtschaft . Einzig der Ölpreisschock in der Mitte der 1970er-Jahre 

hat zu einer zeitweiligen relativen Entkoppelung des Umweltverbrauchs vom Bruttoinlandsprodukt 

geführt. Anstrengungen zum Energiesparen und zur effi  zienteren Nutzung natürlicher Ressourcen 

führten in dieser Periode zu einer signifi kanten Verlangsamung des Verbrauchswachstums, mit 

einer sichtbaren Steigerung der Ökoeffi  zienz. Mit dem Stagnieren der Energiepreise und dem stei-

genden Einkommen ist die Verbesserung der Ökoeffi  zienz allerdings spätestens Anfang der 1990er-

Jahre nicht mehr in den Daten erkennbar.

Seither verbraucht die österreichische Volkswirtschaft  pro Euro Bruttoinlandsprodukt etwa gleich 

bleibende Mengen an Energie und Ressourcen, mit kurzfristigen Schwankungen und einer allenfalls 

sehr leicht sinkenden Tendenz. Die geringe und in den letzten Jahren in manchen Bereichen nicht 

mehr nachweisbare relative Entkoppelung gilt für alle Bereiche mit Ausnahme des Pkw-Verkehrs 

und des Güterverkehrs auf der Straße, der stärker als das BIP wächst. Trotz der erreichten Effi  zienz-

steigerungen ist der derzeitige Umweltverbrauch nach wie vor hoch und wächst weiter absolut an.

Die treibende Kraft  des Wirtschaft swachstums wird von der zunehmenden Tertiärisierung, also 

der steigenden Bedeutung des Dienstleistungssektors, von der Off enheit der Volkswirtschaft  und ei-

ner Reihe weiterer Bestimmungsgründe wie etwa dem Treibstoff preisniveau überlagert und teilweise 

abgeschwächt – nicht jedoch neutralisiert oder gar überkompensiert. Dies bedeutet, dass wirt-

schaft licher Strukturwandel nicht zu einer Reduktion des Umweltverbrauchs in Österreich geführt 

hat und nicht zu erwarten ist, dass dieser ohne signifi kante umweltpolitische Strategieänderungen 

sinken wird.

Das Wachstum des Einkommens, gemessen in Geldeinheiten, ist also der bestimmende Faktor 

für den Umwelt- und Ressourcenverbrauch. Wirtschaft en an sich bedeutet, aus Sicht der Th er-

modynamik, die Nutzung von natürlichen Ressourcen. Die Messung der Wirtschaft sleistung in 

Geldeinheiten darf nicht davon ablenken, dass Geld Kaufk raft  und damit Verfügungsgewalt über 

die Nutzung von Ressourcen darstellt. Eine wachsende Wirtschaft  geht daher zwangsläufi g mit einer 

Erhöhung der Ressourcen-Inanspruchnahme einher. Nachhaltigkeit und Wirtschaft swachstum sind 

also nicht vereinbar, so lange die Produktion des Einkommens und damit die Nutzung natürlicher 

Ressourcen nicht auf dem nachhaltig erzielbaren Zuwachs aus erneuerbaren Ressourcen basiert. Die 

Erhöhung der Ökoeffi  zienz (geringerer Ressourcenverbrauch pro BIP-Einheit) ist nur eine notwen-

dige, aber keine hinreichende Bedingung für Nachhaltigkeit.

Auch wenn die hier erörterten statistischen Zusammenhänge zunächst nur den zeitlichen Verlauf 

des Umweltverbrauchs und des Bruttoinlandsprodukts in der Vergangenheit beschreiben und Pro-
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gnosen für die Zukunft  mit großen Unsicherheiten behaft et sind, ergibt sich aus den vorliegenden 

Erkenntnissen erheblicher Handlungsbedarf für politische Entscheidungsträger und -trägerinnen. 

Selbst die aus ökologischer Sicht relativ bescheidenen Zielvorgaben der politischen Konzepte der 

letzten Jahre – wie des Österreichischen Raumordnungskonzepts von 1991, des Energieberichts der 

Bundesregierung von 1993, des Nationalen Umweltplans von 1995, der Österreichischen Nachhal-

tigkeitsstrategie von 2002, der Klimastrategie von 2002 oder der Anpassung der Klimastrategie von 

2007 – wurden bei weitem nicht erreicht. Die österreichische Nachhaltigkeitsstrategie postuliert als 

kurzfristige Zielvorgabe ein Gleichbleiben des Material- und Ressourcenverbrauchs und als langfri-

stiges Vorhaben die Steigerung der Ressourceneffi  zienz um den Faktor 4. Dies spiegelt sich in den 

Daten nicht wider.

Eine absolute Entkoppelung des Umweltverbrauchs vom Einkommen und die Einhaltung der po-

litischen Selbstverpfl ichtungen erscheinen nur möglich, wenn die österreichische Wirtschaft s- und 

Umweltpolitik drei Strategien parallel verfolgt:

Erstens: deutliche Anpassung der Energiepreise an die ökologischen Notwendigkeiten. Alle 

Untersuchungen für den Umweltverbrauch zeigen, dass der Ölpreisschock in der Mitte der 1970er-

Jahre wesentlich zu einer Effi  zienzsteigerung geführt hat. Dies bedeutet, dass der oft mals gefor-

derte ökologische Umbau des Steuersystems umfassend und rasch erfolgen muss.

Zweitens: absolute Beschränkung des Umweltverbrauchs durch einen Ausbau des Systems 

handelbarer Umweltzertifi kate. Der Einfl uss der Energiepreise auf das Verhalten ist geringer als 

früher, deshalb sind die Wirkungsunsicherheiten bei Anreizinstrumenten größer. Um den Um-

weltverbrauch mit größerer Sicherheit zu dämpfen, ist dieser absolut zu beschränken.

Drittens: In vielen Bereichen kann durch neue Rahmenbedingungen die Ökoeffi  zienz we-

sentlich gesteigert werden. Eine thermische Sanierungsverpfl ichtung bei bestehenden Gebäuden 

würde beispielsweise eine höhere Sanierungsrate sicherstellen (wobei gerade auch in diesem Fall 

die bestehenden Fördermöglichkeiten umgestellt und negative Verteilungswirkungen vermieden 

werden müssen).

Diese Forderungen sind nicht neu und sind, wie im Fall der thermischen Sanierung, teilweise 

auch bereits in die umweltpolitische Diskussion eingegangen. Wie aber steht es um den in den 

Daten aufscheinenden Zusammenhang von Wirtschaft sleistung und Ressourcenverbrauch? Haben 

die geforderten Instrumente das Potenzial, diese Wirkungskette aufzubrechen? Von besonderer 

Bedeutung für alle möglichen Umweltpolitiken ist der Rebound-Eff ekt: Eine Politik, die aus-

schließlich auf die Steigerung der Energie- und Ressourceneffi  zienz abzielt, kann zwar zu einer 

deutlichen Verringerung des Ressourceneinsatzes pro Stück führen. Mit der damit möglichen 

Verbesserung der (internationalen) Wettbewerbsfähigkeit und der Steigerung des Einkommens 

ist jedoch damit zu rechnen, dass dieser ökologisch positive Eff ekt wieder deutlich abgeschwächt 

oder sogar überkompensiert wird. Wirtschaft swachstum kann nicht entkoppelt vom Umwelt- und 

Ressourcenverbrauch stattfi nden. Dieses Verständnis muss die Grundlage aller Strategien sein. 

Aus ökologischer Sicht ist weiteres Wirtschaft swachstum, das selbst bei einer Steigerung der 

Ökoeffi  zienz mit einem Anstieg des Umwelt- und Ressourcenverbrauchs verbunden ist, nicht mit 

dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung vereinbar. Das vorherrschende Konzept des Wirtschaf-

tens muss also grundsätzlich hinterfragt werden. Neben den Umweltproblemen sind es insbeson-

dere die brennenden sozialen Probleme (Armut, Krankheiten, Migration, Kriege) sowohl in den 
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Entwicklungs- als auch den Industriestaaten, auf die dieses Konzept wenig brauchbare Antworten 

liefert.

Die Begrenzung des Wirtschaft swachstums an sich ist als Zielvorstellung aber schwer umzu-

setzen. Gangbarer erscheint der umgekehrte Weg: Wenn der Umwelt- und Ressourcenverbrauch 

wie gefordert in umfassendem Sinn und absolut beschränkt wird – beispielsweise in Form einer 

Kontingentierung der Pro-Kopf-Emissionen –, dann kann sich die Wirtschaft  innerhalb die-

ser Rahmenbedingungen entwickeln und ihre Dynamik entfalten, ohne fortwährend materiell 

weiterzuwachsen. Nicht zu vergessen ist, dass strikte Umweltpolitik positive volkswirtschaft liche 

Auswirkungen haben kann, etwa wenn Innovationen Wettbewerbsvorteile mit sich bringen 

(die sogenannte „Porter-Hypothese“, siehe kürzlich Costantini/Crespi 2008). Durch eine strikte 

Umweltpolitik in der Vergangenheit wären viele volkswirtschaft liche Probleme von heute – wie 

Preisanstiege bei fossilen Energieträgern oder bei Nahrungsmitteln – wesentlich leichter verkraft -

bar. Eine umfassende Energiespar- und Sanierungsoff ensive hätte nicht nur positive Beschäft i-

gungseff ekte hervorgebracht, sondern auch die Auswirkungen des hohen Energiepreisniveaus 

stark gedämpft . Ein umfassender Umstieg auf ökologische Landwirtschaft  hätte die Stabilität der 

Nahrungsmittelpreise verstärkt und die CO2-Emissionen Österreichs aus diesem Sektor reduziert. 

Das oberste Ziel unserer umweltpolitischen Agenda muss daher darin bestehen, die Inanspruch-

nahme natürlicher Ressourcen im Sinne einer „Steady State“-Ökonomie zu beschränken.13
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HINWEIS
Eine Aufl istung der Daten und Variablen, auf denen die in diesem Beitrag präsen-
tierten Ergebnisse beruhen, fi ndet sich in Tabelle 1 im Anhang des Heftes.

ANMERKUNGEN
1  Für eine Reihe von Indikatoren zum Zusammenhang zwischen Umweltverbrauch 
und Wirtschaftswachstum siehe Getzner und Nagy (2009)
2  Verringerung des Umweltverbrauchs pro Einkommenseinheit
3  Dieser Effekt wird auch als Wachstums- oder Rebound-Effekt bezeichnet und 
beschreibt die Auswirkung steigenden Einkommens auf den Umwelt- und Ressour-
cenverbrauch. Während durch technischen Fortschritt der Umweltverbrauch zwar 
pro erzeugtem Stück (pro BIP-Einheit) zurückgeht, steigt er insgesamt durch die 
größere erzeugte Menge an. Das wiederum hängt mit dem damit möglichen höheren 
Einkommen zusammen.
4  Unter der Energieintensität des BIP ist jener Energieverbrauch zu verstehen, der 
zur Erzeugung einer BIP-Einheit notwendig ist. Die Energieintensität sank zwischen 
1970 und 2006 von 6,4 auf 4,7 Petajoule pro 1 Milliarde Euro.
5  Hier wie auch weiter unten wird der Zusammenhang des Umweltverbrauchs mit 
dem BIP jeweils in Form einer kubischen Funktion dargestellt. Für alle hier unter-

suchten Teilbereiche – Energieverbrauch, Materialverbrauch, CO2-Emissionen und 
Verkehrsleistung – ist der zeitliche Verlauf am besten mit einer solchen nicht-linearen 
Funktion zu beschreiben, die die Form eines „N“ hat: Zunächst steigt der Energiever-
brauch mit dem Einkommen proportional an; danach steigt er weniger stark als das 
BIP (oder bleibt einigermaßen konstant). Zuletzt ist wieder ein nahezu proportio-
nales Ansteigen festzustellen. Wichtig ist hierbei, dass die Beschreibung von Daten 
der Vergangenheit nur bedingt für Prognosen verwendet werden kann: Mit dem 
Einschluss weiterer Datenpunkte kann sich der Zusammenhang verändern. Als we-
sentliches Ergebnis der hier durchgeführten Berechnungen ergibt sich jedoch, dass 
der „optimistische“ Ansatz der „Environmental Kuznets Curve“ (umgekehrtes U) 
jedenfalls für Österreich klar widerlegt wird.
6  Die Materialintensität der BIP-Produktion ging zwischen 1960 und 2005 von 1,79 kg 
Material pro Euro BIP auf 0,97 kg pro Euro BIP zurück. Der aktuelle Wert von 0,97 kg 
pro Euro entspricht umgekehrt einer Materialproduktivität von etwa 1,03 Euro pro kg 
Materialeinsatz.
7  Im statistischen Detail zeigen sich auch die Unterschiede je nach Materialgruppe. 
So weist Österreich beispielsweise nach wie vor vergleichsweise starke Exporte von 
Stahl auf, was nicht unbedeutend zum Materialverbrauch in der Kategorie Metalle 
beiträgt (Getzner 2009a).
8  Dieses Pro-Kopf-Emissionsmaß für CO2 ergibt sich aus den politischen Festle-
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gungen, den durchschnittlichen weltweiten Temperaturansteig auf 2° zu begrenzen, 
sowie aus Annahmen über das Bevölkerungswachstum. Von vielen wird dieses Ziel als 
zu wenig weitreichend angesehen, um verheerende sozio-ökonomische Wirkungen 
des Klimawandels zu begrenzen (siehe z.B. EREC 2008).
9  Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wurden 0,6 kg CO2 pro Euro BIP emittiert.
10  Eine frühere Studie auf der Grundlage einer anderen Periode und Schätzmethode 
(Friedl/Getzner 2002) ergab, dass die Tertiärisierung sowie die Importquote einen 
durchaus dämpfenden Einfl uss auf die CO2-Emissionen hatten. Zurückzuführen ist die 
Diskrepanz zu den Ergebnissen der vorliegenden Studie auf eine andere Datenlage 
sowie einen anderen methodischen Ansatz (andere Spezifi kation der Schätzglei-
chungen). Auch in den vorliegenden Ergebnissen zeigt sich die Signifi kanz der Tertiäri-
sierung und der Importquote bei linearer Funktion, welche hier aber nicht weiter 
dargestellt werden kann.
11  Die „Straßengüterverkehrs-Intensität“ betrug zuletzt 0,16 Tonnenkilometer pro 
1 Euro BIP.
12  Die Signifi kanz des Koeffi zienten für die Straßennetzlänge hängt von der 
Spezifi kation der Schätzgleichung ab. Aus Platzgründen kann hier nicht eigens 
darauf eingegangen werden; in Getzner (2009b) werden umfangreichere Ergebnisse 
präsentiert, die auch die treibende Kraft einer Ausweitung des Straßennetzes für den 
Pkw-Verkehr zeigen.
13  Siehe dazu auch den Beitrag von Brian Czech und Herman Daly in diesem Heft
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Wirtschaftswachstum und
nachhaltiger Wohlstand 
Mythen und Messung

Engelbert Stockhammer | Wolfgang Fellner

Dieser Beitrag gibt einen Überblick über ökonomisch und 

ökologisch orientierte Messansätze des nachhaltigen 

Wohlstands. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei dem 

Bruttoindlandsprodukt (BIP) und dem Index of Sustai-

nable Economic Welfare gewidmet. Die Debatte um die 

Folgeschäden von Wachstumsprozessen hat gezeigt, dass 

das BIP ein unzulänglicher Wohlstandsindikator ist, der 

systematisch verzerrte Informationen über die Nachhal-

tigkeit der Wohlstandsentwicklung liefert. Trotzdem sind 

bisher keine auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit 

ausgerichteten Indikatorensysteme implementiert, um 

das BIP als zentralen Wohlstandsindikator zu ersetzen. 

Die Diskussion in der Wirtschaftswissenschaft und ökolo-

gisch orientierte Debatten scheinen sich eher auseinander 

entwickelt zu haben.

 

Schlüsselwörter: Wohlstand, Nachhaltigkeit, Wirtschafts-

wachstum, ökologische Folgeschäden

In den letzten Jahren ist wieder etwas Leben in die Diskussion 

um die Messung unseres Wohlstands gekommen. So gab es 

2007 eine große, von Europaparlament und OECD mitveran-

staltete Konferenz mit dem Titel „Beyond GDP“ („Jenseits des 

BIP“). Obwohl Konsens über die Unzulänglichkeit des Bruttoin-

landsprodukts als Wohlstandsmaß bestand, konnte keine klare 

Alternative zum BIP gefunden werden. Zur gleichen Zeit wurde 

in Frankreich eine von Wirtschaft snobelpreisträger Joseph 

Stiglitz geleitete Kommission zur Erfassung der wirtschaft lichen 

Entwicklung und des sozialen Fortschritts eingerichtet, in deren 

Endbericht 2009 Vorschläge für alternative Wohlstandsmes-

sungen unterbreitet werden.1

Dabei ist die Debatte um die ökologischen Grenzen des 

(wirtschaft lichen) Wachstums eigentlich schon alt. In den 

1970er-Jahren, unter dem Eindruck des Ölschocks, machte die 

Studie „Limits to Growth“ (Meadows 1972) Furore, die düstere 

Szenarien ausmalte. Während ökologische Lippenbekenntnisse 

mittlerweile zu den üblichen Ritualen politischer Ansprachen 

gehören, ist es in der wirtschaft swissenschaft lichen Diskussion 

in den letzten Jahren diesbezüglich eher ruhig geworden. Die 

ökonomische Wachstumsdiskussion wird größtenteils ohne 

Bezug zur Umweltfrage geführt. Es wird stillschweigend vor-

ausgesetzt, dass ein Mehr an Produktion auch den Wohlstand 

steigert. Dabei werden Sozial- und Umweltkosten (Kapp 1958, 

Berger 2008), aber auch ökonomische Aspekte wie die Haus-

arbeit systematisch vernachlässigt. Im wirtschaft spolitischen 

Alltag wird das BIP pro Kopf routinemäßig als der Wohlstands-

indikator verwendet. Dies stellt einen Rückschritt dar, hatte es 

doch in den 1980er- und (frühen) 1990er-Jahren eine Debatte 

um die ökonomische Wohlstandsmessung gegeben, die ver-

suchte, ökologische und soziale Aspekte einzubeziehen.
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ECONOMIC GROWTH AND SUSTAINABLE WELFARE. 
MYTHS AND MEASUREMENT

The paper provides an overview of economic and ecological indicators of sustainable economic welfare. The 

Gross Domestic Product and the Index of Sustainable Welfare are discussed as potential indicators of welfa-

re. While an intense debate on the fusion of the ecological, social and economic dimensions of sustainable 

welfare took place already 20 years ago, in the past ten years the ecological and economic approaches have 

parted ways. A renewed effort to develop integrated indicators is urgently necessary.

Keywords: Economic growth, sustainability, economic welfare, ecological degradation

Wohlstand weist in seiner Mehrdimensionalität ein Naheverhältnis zur Nachhaltigkeit auf. Beide 

Begriff e beinhalten ökologische, soziale und wirtschaft liche Aspekte. Um herauszufi nden, wie sich 

Wirtschaft swachstum auf den Wohlstand auswirkt, müssen diese Aspekte entsprechend berück-

sichtigt und abgebildet (gemessen) werden. Ob und wie das den unterschiedlichen Wohlstands-

maßen gelingt, gilt es zu untersuchen.

Grundpositionen zu Wachstum und Wohlstand

Zum Zusammenhang von wirtschaft lichem Wachstum und Wohlstand existieren ganz un-

terschiedliche Positionen. Während in den Wirtschaft swissenschaft en (explizit oder implizit) 

zumeist die Th ese vertreten wird, dass Wachstum üblicherweise den Wohlstand erhöht, wird in 

anderen Disziplinen und in Randbereichen der Ökonomie Wachstum oft  skeptischer betrachtet. 

Wachstum erhöht Wohlstand: Diese in der Ökonomie dominante Sichtweise besagt, dass 

mehr Konsum und damit auch mehr Produktion ident ist mit einer Steigerung des Wohl-

standes. Sie entspringt der utilitaristischen Grundannahme eines zwar fallenden, aber positiven 

Grenznutzens von Gütern. In der auf den Annahmen des Utilitarismus und vollkommener 

Märkte basierenden Neoklassik sagt das Wachstum etwas über den Grad der Befriedigung der 

Bedürfnisse der Menschen eines Landes aus. Vergleicht man vor dem Hintergrund eines derar-

tigen wirtschaft lichen Verständnisses das Niveau der Wirtschaft sleistung (BIP) eines Landes mit 

anderen Ländern, so wird das BIP zur objektiven Maßzahl des Wohlstands der Menschen.

Wachstum ist notwendig für Wohlstand: Diese Sichtweise bildete sich im Gefolge der 

Weltwirtschaft skrise und der theoretischen Arbeiten von John M. Keynes in den 1940er-

Jahren heraus. Gibt man die unrealistische Annahme perfekter (Arbeits-)Märkte auf, wird eine 

zentrale Funktion von Wachstum sichtbar. Da in der keynesianischen Makrobetrachtung freie 

Märkte normalerweise mit unfreiwilliger Arbeitslosigkeit einhergehen, kann durch ein höheres 

Wachstum Beschäft igung geschaff en werden. Dadurch wird die Arbeitslosigkeit verringert, 

wodurch der Wohlstand erhöht wird. Aufgrund seiner Bedeutung für die Beschäft igung wird 

Wachstum damit zur zentralen Aufgabe, deren Sicherstellung durch staatliche Maßnahmen der 

Nachfragesteuerung gewährleistet werden muss.

ThThThe e e ppp
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Abseits theoretischer Konzeptionen kann Wachstum auch aus einer verteilungspolitischen Per-

spektive heraus als notwendig betrachtet werden. Innerhalb eines Nationalstaates kann Wachstum 

dazu beitragen, Verteilungskonfl ikte zu entschärfen. So wird typischerweise argumentiert, dass 

Umverteilungsmaßnahmen zugunsten geringer Einkommen in einer stagnierenden Wirtschaft  

mit negativen Wohlfahrtseff ekten für die Gesellschaft  verbunden sind (Bofi nger 2007). Demge-

genüber ermöglicht Wachstum, alle gesellschaft lichen Gruppen (in unterschiedlichem Ausmaß) 

am steigenden materiellen Reichtum partizipieren zu lassen. Es ermöglicht ferner über steigende 

Staatseinnahmen zusätzlichen Spielraum in der Bereitstellung öff entlicher Güter, die vielfach stark 

umverteilende Wirkungen haben.

Wachstum hat keinen Effekt auf den Wohlstand: In den bisherigen Überlegungen 

wurde stillschweigend davon ausgegangen, dass ein höheres Realeinkommen von den 

wirtschaft lichen Akteuren nicht nur angestrebt wird, sondern aufgrund steigender Konsummög-

lichkeiten auch zu einem höheren Wohlstand führt. Hinter dieser Annahme steckt die Vorstel-

lung, dass das absolute Einkommen und damit die absoluten Konsummöglichkeiten der zentrale 

Bestimmungsfaktor des Wohlstandes sind. Demgegenüber stellte James Duesenberry bereits 1949 

fest, dass Wohlstand durch Konsum von der relativen Stellung in der gesellschaft lichen Einkom-

menspyramide abhängt. Die Hypothese vom relativen Einkommen lässt den Schluss zu, dass 

Erhöhungen des Einkommens, welche die relativen Einkommensunterschiede unverändert lassen, 

keine wohlfahrtssteigernden Eff ekte haben. „Keeping up with the Jones“ lautet das Motto, dem-

zufolge Konsumenten im Fall eines steigenden Einkommensniveaus versuchen müssen, mit dem 

steigenden materiellen Status ihrer sozialen Bezugsgruppe mitzuhalten (Hirsch 1977). Duesen-

berry konnte also anhand des Konsumverhaltens zeigen, dass soziale Faktoren zentralen Einfl uss 

auf den Wohlstand des Einzelnen haben. Während solche Argumente also lange bekannt sind, 

wurden sie in den letzten Jahren in der sogenannten Happiness-Forschung vermehrt aufgegriff en. 

Wachstum verringert Wohlstand: Die Ausbeutung natürlicher Ressourcen wurde in-

ternational erstmals mit der UN-Konferenz 1972 in Stockholm zum Th ema. Der Bericht 

„Grenzen des Wachstums“ (Meadows et al. 1972) warnte auf Basis eines systemdynamischen 

Modells vor der drohenden Gefahr der Erschöpfung nicht erneuerbarer Ressourcen. Mit dem 

Brundtland-Report 1987 unter dem Titel „Our Common Future“ wurde das Th ema nachhaltige 

Entwicklung zu einem zentralen Element in der öff entlichen Debatte. Der Brundtland-Report 

war allerdings noch von der Überzeugung gekennzeichnet, dass sich ökologische Nachhaltigkeit 

und permanentes wirtschaft liches Wachstum vereinbaren lassen. In der Agenda 21, als Ergebnis 

der Konferenz von Rio 1992, fi ndet sich eine skeptischere Sichtweise, welche insbesondere die 

westlichen Konsumgewohnheiten als unvereinbar mit einer nachhaltigen Entwicklung einschätzt. 

Seitdem entstand eine Vielzahl von wissenschaft lichen Publikationen, die sich mit der Nachhal-

tigkeit des Konsums und dem Zusammenhang zwischen Wachstum und Ressourcenverbrauch be-

schäft igen. Hermann E. Daly (2005), einer der führenden Vertreter der Ökologischen Ökonomie,2 

unterscheidet zwei Wachstumsregime. In Abhängigkeit von der optimalen Größe einer Ökonomie 

gibt es für ihn einen Punkt, ab dem weiteres Wachstum mehr zerstört, als an Wohlstand geschaf-

fen wird. Er spricht in diesem Fall von uneconomic growth, einem Zustand, den er (zumindest für 

die USA) bereits als erreicht ansieht.

Das BIP, ein Wohlstandsindikator?

Das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, ist das bekannteste Maß für die ökonomische Aktivität. 

Die Volkswirtschaft liche Gesamtrechnung, die das BIP ausweist, wurde in den 1930er- und 
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1940er-Jahren entwickelt, vor allem um die Reaktion auf die damalige Wirtschaft skrise besser 

zu verstehen und um Planungen im Rahmen der Kriegsproduktion zu verbessern. Dieses Maß 

entstand also in Zeiten, als ökologische und soziale Probleme hinter wirtschaft lichen Problemen 

zurücktraten. 

Wenn landläufi g von Wirtschaft swachstum gesprochen wird, ist die Wachstumsrate des realen 

(infl ationsbereinigten) BIP gemeint. Das BIP ist ein Maß für die Summe aller Güter und Dienst-

leistungen, die in einer Volkswirtschaft  im Laufe eines Jahres hergestellt werden. Es ist daher ge-

naugenommen ein Maß für die Produktion, nicht für den Wohlstand einer Gesellschaft . Nicht alle 

wirtschaft lich wichtigen Transaktionen sind damit erfasst: Steigen beispielsweise die Aktienkurse 

oder die Immobilienpreise, so ist das BIP davon unberührt, da es sich dabei um eine Wertverän-

derung von bestehenden Größen handelt und nicht um Produktion.3 

Da mit dem Verkauf produzierter Güter und Dienstleistungen Einkommen entsteht, ist das 

BIP konzeptionell und rechnerisch eng verknüpft  mit dem Volkseinkommen. Sofern Einkommen 

ein Maß für Wohlstand ist, ist das BIP auch ein Wohlstandsmaß. Allerdings ist Einkommen nicht 

gleich Wohlstand. 

Erstens gibt es ökologische Vorbehalte. Ein Mehr an Produktion führt oft  zu Umweltzer-

störung (die wie im Fall des Treibhauseff ekts auch erst in der Zukunft  auft reten kann). Die da-

raus resultierenden Kosten werden im BIP nicht verbucht. Aus Wohlfahrtssicht besonders absurd 

ist, dass ökologische Reparaturausgaben (wie etwa der Einbau von Filteranlagen) positiv verbucht 

werden. Da der zu vermeidende Umweltschaden ja nicht negativ verbucht wurde, die Gegenmaß-

nahmen jedoch schon, entsteht ein verzerrtes Bild des Wohlstands (Leipert 1986, 1989). Auch der 

Abbau von nicht erneuerbaren Naturressourcen (wie Erze oder Öl) wird positiv verbucht, ohne 

dass der Abbau von Naturkapital (ökonomisch gesprochen) negativ verbucht würde.

Zweitens gibt es soziale Kritikpunkte. So sagt das BIP nichts über die Einkommensver-

teilung aus. Es lässt sich aus der Entwicklung des BIP nicht ablesen, ob nur eine Minderheit 

profi tiert (und gleichzeitig die Mehrheit verarmt) oder ob die Zunahme der Einkommen gleich-

mäßig verteilt ist. 

Drittens gibt es auch ökonomische Kritikpunkte. Das BIP bewertet Güter und Dienst-

leistungen anhand ihrer Marktpreise. Damit sind Transaktionen, die nicht über den Markt 

abgewickelt werden (und für die daher keine Marktpreise existieren) systematisch untererfasst 

oder werden schlicht ignoriert. Das prominenteste Beispiel dafür ist die unbezahlte Hausarbeit. 

Fast die Hälft e der gesamten Arbeitszeit wird ja unbezahlt im Haushalt für Tätigkeiten wie Ko-

chen, Putzen und Kinderbetreuung erbracht (Biffl   1989). Diese Produktion außerhalb von Markt 

und Kapitalismus wird im BIP nicht erfasst.

Es ist nochmals zu betonen, dass sich die Kritikpunkte nicht gegen das BIP als solches richten, 

sondern gegen die Verwendung des BIPs als Wohlstandsindikator. Das BIP ist schlicht ein Maß für 

die Produktion und das Einkommen einer Gesellschaft , nicht für ihren Wohlstand. 

Berichterstattung aus ökonomischer und ökologischer Sicht

Wenn das BIP, als reines Produktionsmaß, den ökologischen, ökonomischen und sozialen Dimen-

sionen von Wohlstand nicht gerecht wird, stellt sich die Frage, welche alternativen Wohlstands-

maße es gibt, um einen empirischen Zusammenhang mit Wachstum herzustellen.

Für die Messung der Dimensionen des Wohlstandes eignen sich unterschiedliche Einheiten. 

Ökonomische Aspekte des Wohlstandes werden typischerweise (eindimensional) in Geldeinheiten 
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ausgedrückt, wohingegen der Zustand von Ökosystemen im Normalfall (oft  mehrdimensional) in 

physischen Einheiten gemessen wird. Damit stehen sich zwei grundsätzlich verschiedene Be-

wertungsformen gegenüber, die mit schwierigen Bewertungsproblemen verbunden sind (Holub 

et al. 1992). Nicht-lineare ökologische Zusammenhänge und Irreversibilitäten lassen sich kaum 

monetär fassen. Eine übergeordnete Maßeinheit für Wohlstand gibt es nicht. Stattdessen exis-

tieren verschiedenste Konzepte nebeneinander. Im Folgenden werden einige der am häufi gsten 

verwendeten Wohlstandsmaße herausgegriff en und auf ihre Erklärungsfähigkeiten bezüglich des 

Zusammenhangs von Wachstum und Wohlstand analysiert.4  Dabei wird die bisherige Untertei-

lung von Wohlstand in seine soziale, ökonomische und ökologische Dimension beibehalten.

Ökologisch orientierte Indikatoren richten sich (zumindest intentional) an der Funktionswei-

se von Ökosystemen aus. In ihnen spielen daher physische Größen und zumindest implizit die 

carrying capacity eine zentrale Rolle. Vorhandene Indikatoren reichen von Immissionswerten und 

zulässigen Grenzwerten (etwa für Ozon oder Feinstaub) bis zu Indikatoren, die den (impliziten) 

Landverbrauch für die Konsumtion in einem Land oder der ganzen Welt abbilden. Manche dieser 

Indikatoren versuchen die ökologische Belastung auf einen einzigen Indikator rückzuführen, 

andere bilden Indizes, die dann aggregiert werden; einige sollen die Entwicklung eines Landes 

über die Zeit beschreiben, andere ein Ranking von Ländern erlauben. Die folgende Auswahl an 

Indikatoren ist daher nur illustrativ. 

Der Ecological Footprint (EF) erfasst das Ausmaß an Land und Wasserverbrauch, das 

notwendig ist, um den aktuellen materiellen Standard aufrechtzuerhalten (Wackernagel/Rees 

1997). Der Ressourcenverbrauch wird schlussendlich auf Quadratkilometer rückgerechnet und in 

Bezug zur weltweit verfügbaren Nutzfl äche gesetzt. Ein Verhältnis größer eins ist nicht nachhaltig. 

Der Vorteil des EF ist seine klare Interpretierbarkeit. Die Carrying Capacity ist damit ein zentrales 

Kriterium für Nachhaltigkeit. Der EF bezieht sich ausschließlich auf die ökologische Dimension 

von Wohlstand.

Der Environmental Performance Index (EPI), propagiert durch das World Economic Fo-

rum und auf dem Environmental Sustainability Index (ESI) aufb auend, basiert auf über sieb-

zig politikorientierten Variablen, die jeweils auf einer Skala von 0 bis 100 evaluiert und dann in 25 

Indikatoren zusammengefasst und über Indizes aggregiert werden. Diese Berechnungen werden 

für 150 Länder gemacht und sollen Wirtschaft s- und Umweltpolitikern bei der Arbeit helfen. 

Seitens der Wirtschaft sforschung wird vom BIP ausgegangen und versucht, dieses zu korrigie-

ren (BIP-Korrekturansätze). 

Der Human Development Index (HDI) ist Teil des jährlichen Human Development Reports 

der UN (UNDP 2007/2008). Er besteht aus drei gleichgewichteten Subindizes: Neben dem 

Bruttonationaleinkommen berücksichtigt er die Lebenserwartung und den Bildungsgrad (Alpha-

betisierungsrate und Einschulungsrate). Damit liegt der Fokus des HDI auf der sozialen Dimensi-

on von Wohlstand. Er dient dem Ländervergleich. Ökologische Aspekte fl ießen nicht ein.

Im Rahmen des System of Environmental and Economic Accounts 2003 (SEEA 2003) 
wird daran gearbeitet, die Interaktionen der wirtschaft lichen Tätigkeit mit der Umwelt in 

einem mit der Volkswirtschaft lichen Gesamtrechnung kompatiblen Rahmen zu erfassen. Es wird 

versucht, ein um Umweltaspekte bereinigtes Netto-Nationalprodukt (grünes BIP) zu errechnen. 

Dazu müssen erstens die Verringerung natürlicher Ressourcen, zweitens defensive Kosten zur 

Beseitigung von Umweltschäden (für Österreich vgl. Bayer 1992) und drittens Umweltbelastungen 

berücksichtigt werden (Smith 2007). Die dabei auft retenden Bewertungsprobleme stellen für jeden 
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monetären Wohlstandsindikator eine besondere Schwierigkeit dar. Das SEEA 2003 stellt somit 

einen Versuch zur Integration der ökonomischen und ökologischen Dimension dar. Es wird seit 

vielen Jahren konzeptionell ausgearbeitet, aber konkrete Schätzungen für ein „grünes BIP“ liegen 

noch nicht vor. 

Der Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) umfasst die ökonomische, soziale 

und ökologische Dimension von Wohlstand in monetärer Form. Er wird im folgenden Teil 

ausführlich dargestellt.

Insgesamt ist anzumerken, dass sich die Diskussion um die Messung nachhaltigen Wohlstands 

in voneinander relativ unabhängige ökonomisch und ökologisch orientierte Stränge aufgespaltet 

hat, wobei der ökologische Zweig meist physische Indikatoren bevorzugt und der ökonomische 

Zweig monetäre. Der öff entliche Druck, an einer Synthese der beiden Diskussionen zu arbeiten, ist 

heute – ebenso wie die politische Förderung dieses Unterfangens – zumindest in Österreich gerin-

ger als Ende der 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre. 1988 hatte der österreichische Nationalrat 

ein großes Projekt unter dem Titel „Neue Wege der Messung des Sozialprodukts“ ausgeschrieben. 

Die Endberichte zu den vier Teilprojekten wurden 1993 vorgelegt. Seitdem hat es keinen groß 

angelegten Vorstoß in diese Richtung mehr gegeben. In den Wirtschaft swissenschaft en und der 

amtlichen Statistik ist die Fragestellung der nachhaltigen Wohlstandsmessung und der Wohl-

standseff ekte des Wirtschaft swachstums in den Hintergrund gerückt.

Der ISEW als alternativer Wohlstandsindikator

Der ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare) ist 

ein ökonomischer Wohlstandsindikator, der versucht, 

das BIP um verschiedene wohlstandsrelevante Di-

mensionen zu erweitern. Dadurch soll der langfris-

tig aufrecht erhaltbare wirtschaft liche Wohlstand 

gemessen werden. Im Rahmen der Berechung des 

ISEW wird zunächst (Schritt 1) die konsumierbare 

Produktion („Konsumbasis“ in Abbildung 1) berech-

net, die aus BIP mit kleineren Korrekturen plus der 

unbezahlten Hausarbeit besteht. Von dieser werden 

(Schritt 3) einige Posten abgezogen („Abzugsposten“ in 

Abbildung 1): die geschätzten ökologischen Langzeitschäden, der Abbau von Naturkapital 

und verschiedene ökologische (tatsächliche und imputierte) Reparaturausgaben („Defensivkos-

ten“) sowie etliche soziale Defensivkosten (wie ein Teil der Werbeausgaben). Schließlich wird das 

so erhaltene Zwischenergebnis mit einem Index für die Einkommensverteilung gewichtet (Schritt 

3). Das Ergebnis ist der ISEW.

Der ISEW wurde ursprünglich von Herman Daly und John Cobb (1989) vorgeschlagen, von 

verschiedenen Autoren modifi ziert und für mehrere Länder, darunter auch Österreich (1955–

1992), berechnet. Ein Wohlfahrtsindikator wie der ISEW läuft  allerdings Gefahr, mehr zu verspre-

chen, als er halten kann. Wie jedes volkswirtschaft liche Rechenwerk beruht er auf einer Vielzahl 

von Hilfsannahmen. Wird er für längere Zeiträume berechnet, so fehlen oft  unweigerlich wichtige 

Daten oder sind nur für wenige Jahre verfügbar und müssen daher großzügig interpoliert werden. 

Zumeist beruht der ISEW nicht auf primären Datenerhebungen, sondern es wird versucht, Daten 

oder Schätzungen aus bestehenden Studien zu übernehmen (wobei oft  generalisiert werden muss). 

So wird beispielsweise für die ökologischen Langzeitschäden durch CO2-Ausstoß eine Schätzung 

der Schäden aus einer (damals) aktuellen Studie für die Europäische Kommission (Hohmeyer 1992) 

(1) DAS KONZEPT DES ISEW

Die Darstellung verdeutlicht die 

Struktur der ISEW-Berechung. 

Das BIP geht nicht in den ISEW 

ein, stattdessen dient die „Kon-

sumbasis“ als Ausgangspunkt 

der Berechnung. Quelle: eigene 

Darstellung 

* Künftige Wohlstandszuwächse 

aus der Erweiterung des Kapital-

stocks (= Nettoinvestitionen plus 

Kapitalproduktivität)
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verwendet und mit den CO2-Emissionsdaten einer anderen Studie (Mylona 1993) verknüpft , um eine 

Zeitreihe für einen jährlichen Abzugposten zu generieren. Alle Probleme der ursprünglichen Studien 

werden damit quasi in den ISEW importiert. Viele dieser Probleme sind freilich nicht konzeptionelle 

Probleme des ISEW, sondern resultieren zu einem wesentlichen Teil aus der bescheidenen Dotierung 

der umweltökonomischen Forschung.5  

Der ISEW ist also nicht als ein Wundermittel der angewandten Wohlstandsforschung zu ver-

stehen, sondern als ein pragmatischer Versuch, spezifi sche konzeptionelle Probleme des BIP als 

Wohlstandsindikator auf der Basis der vorhandenen Daten zu beheben. Abbildung 2 vergleicht den 

Verlauf des BIP und des ISEW in Österreich (jeweils pro Kopf und preisbereinigt) 

von 1955 bis 1992 (Stockhammer et al. 1997, Hochreiter et al. 1994). Das BIP steigt in 

diesem Zeitraum kontinuierlich, wohingegen der ISEW bis Anfang der 1980er-Jahre 

steigt, aber danach stagniert. Gemäß dem ISEW ist also von 1955 bis etwa um 1980 

der Wohlstand gestiegen, danach aber nicht mehr. Konkret ist das auf die stark stei-

genden ökologischen Langzeitschäden (den CO2-Ausstoß) und auf die zunehmende 

Einkommenspolarisierung zurückzuführen. Darüber hinaus führt die zunehmende 

Frauenerwerbsquote dazu, dass Dienstleistungen zugekauft  werden, die früher im 

Haushalt selbst organisiert wurden. Da das BIP nur Ersteres, aber nicht Zweiteres 

erfasst, überschätzt es aus diesem Grund auch den Wohlstandsgewinn der letzten 

Jahrzehnte systematisch.

Conclusio

Das Gesamtbild zu ökonomisch-ökologischer Berichterstattung ist eher ernüchternd. Bereits in den 

1970er- und 1980er-Jahren hatte es intensive Debatten um ökologische Folgeschäden von wirtschaft -

lichen Wachstumsprozessen gegeben, die zur Entwicklung verschiedener Indikatorsysteme führten, 

um ökonomische und ökologische Berichterstattung zu integrieren. Danach ist es diesbezüglich 

ruhig geworden, und erst in den letzten Jahren fl ackert die Diskussion wieder auf. Wie anhand des 

ISEW gezeigt wurde, ist längst klar, dass das BIP ein unzulänglicher Wohlstandsindikator ist, der 

systematisch verzerrte Informationen über eine nachhaltige Wohlstandsentwicklung liefert. Diese 

Einsicht wurde jedoch in den statistischen Ämtern und von der Wirtschaft spolitik nicht systematisch 

aufgegriff en. Trotz dreißig Jahren Diskussion sind bisher keine alternativen Indikatorensysteme 

implementiert, die das BIP als zentralen Wohlstandsindikator ersetzen würden. 

Die Diskussionen in den Wirtschaft swissenschaft en und die ökologisch orientierten Debatten 

scheinen sich eher auseinander entwickelt zu haben. Heute ist nicht mehr viel von jenem Legitima-

tionsdruck zu spüren, unter dem die Wirtschaft swissenschaft en wegen der Vernachlässigung der 

ökologischen Dimension noch in den 1980er-Jahren standen. Betrachtet man aktuelle Standardlehr-

bücher der Makroökonomie, so fi ndet sich darin keine Auseinandersetzung mit Umweltzerstörung. 

In der ökonomischen Wachstumstheorie wurde ein Modus vivendi mit der Umweltfrage gefunden: 

Dem Abbau von nicht erneuerbaren Ressourcen wird in den Lehrbüchern zwar in ein Kapitel ge-

widmet, die grundsätzliche Wachstumsorientierung der Disziplin bleibt aber unhinterfragt.6 In der 

ökologischen Diskussion wiederum kam es zu einer Orientierung auf physische Indikatoren, die sich 

(2) BIP UND ISEW FÜR 

ÖSTERREICH 1955–1992

real (preisbereinigt) und 

pro Kopf (1955 = 100)

Quelle: Hochreiter et al. (1995)
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an den Eigenschaft en der Ökosysteme ausrichten und die damit ohne Umweg über die Ökonomie 

umweltpolitisch relevant werden können. Dass diese Indikatoren weit entfernt vom ökonomischen 

Zählwerk und kaum vergleichbar sind (da beispielsweise nicht monetarisiert), macht es Ökonomen 

und Statistikern einfach, sie eff ektiv zu ignorieren. Angesichts der weltweiten ökologischen Heraus-

forderungen (Stern 2006) ist damit eine erneute Anstrengung, ökologische und ökonomische Zugän-

ge zu integrieren und ein alternatives Wohlstandsmaß als zentrale Bezugsgröße der Wirtschaft spoli-

tik zu etablieren, dringend erforderlich.

E. Stockhammer | W. Fellner
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ANMERKUNGEN
Die Autoren sind einem anonymen Gutachter für hilfreiche Anmerkungen zu Dank 
verpfl ichtet.

1 “Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress”, 
http://www.stiglitz-sen-fi toussi.fr/ – Zur Konferenz siehe http://www.beyond-gdp.
eu/
2 Die Ökologische Ökonomie ist ein transdisziplinärer Forschungsansatz, der im 
Unterschied zur an die neoklassische Theorie angelehnten Umweltökonomie sozial-
ökologische Systemzusammenhänge in der Analyse berücksichtigt. Wichtige Vertreter 
waren und sind Nicholas Georgescu-Roegen und Herman E. Daly. Eine Einführung in 
die Ökologische Ökonomie geben beispielsweise Michael Common und Sigrid Stagl 
(Common/Stagl 2005).
3 Genaugenommen hat ein Anstieg der Aktienpreise keine direkten Effekte auf das 
BIP. Falls sich die Leute aufgrund dessen reicher fühlen und daher mehr konsumieren, 
so sind die indirekten Effekte (also der Anstieg der Konsumausgaben, aber nicht die 
Aktienpreise) im BIP erfasst.
4 Ein benachbarter Forschungsstrang ist die Happiness-Forschung. In dieser wird 
durch Umfragen das subjektive Glücksempfi nden erhoben und dann durch verschie-
dene Faktoren (ökonometrisch) erklärt. Dabei zeigt sich im Ländervergleich ein mit 
dem Einkommen steigender Verlauf (Inglehart/Klingemann 2000). Unterteilt man die 
Länder in Abhängigkeit vom Einkommen in Gruppen, so lässt sich sowohl für Länder 
mit geringem (bis 5.000 US$) als auch für solche mit hohem (ab rund 15.000 US$) 
Pro-Kopf-Einkommen kein eindeutiger Zusammenhang mehr feststellen. In der Längs-
schnittanalyse zeigt sich für wohlhabende Länder, dass das subjektive Wohlbefi nden 
trotz steigendem Pro-Kopf-Einkommen konstant bleibt (Easterlin 1995, Oswald 1997). 
Die Diskussion um Happiness nimmt kaum Bezug auf die Diskussion um Umweltschä-
den und Nachhaltigkeit, die theoretischen Bezüge zu anderen Dimensionen des Wohl-
standes bleiben daher unklar. Der subjektivistische Wohlstandsbegriff macht darüber 
hinaus eine Anknüpfung an ökologische und soziale Diskussionsstränge schwierig.
5 Während für Österreich keine aktuellere Schätzung des ISEW verfügbar ist, liegt für 
Deutschland mit Diefenbacher/Zieschank (2008) eine Studie vor.
6 Als Beispiel sei Jones (2002, Kapitel 9) angeführt, in dem nicht erneuerbare Res-
sourcen in ein Solow-Wachstumsmodell integriert werden. Aufgrund der Annahmen 
kontinuierlicher Substitutionsmöglichkeiten zwischen Naturressourcen und Kapitalin-
vestitionen wird die ökologische Dimension in die Analyse integriert und zugleich zu 
einer technischen Finesse degradiert, die die Grundeigenschaften des Wachstumsmo-
dells kaum verändert.
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Entkoppelung und 
Dematerialisierung
Das BIP aus der Perspektive nachhaltiger Entwicklung

Claudia Kettner

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist das weltweit vor-

herrschende Wirtschaftsmaß. Oft wird das BIP auch als 

Wohlstandsindikator interpretiert. Das ist problematisch, 

da das BIP ein reiner Produktionsindikator ist, der weder 

wohlstandsrelevante ökologische noch soziale Faktoren 

beinhaltet, während er wohlstandsmindernde Faktoren 

wie durch Umweltschäden verursachte Kosten positiv 

bewertet. Daraus folgt, dass das oberste (wirtschafts-)

politische Ziel nicht ein anhaltendes BIP-Wachstum, son-

dern eine Steigerung des individuellen Wohlstands sein 

muss. An diesen Punkt knüpfen Systeme von Nachhal-

tigkeits- und Entkopplungsindikatoren an: Sie ergänzen 

das BIP um eine ökologisch-soziale Dimension, durch die 

einerseits die Beurteilung der Nachhaltigkeit des BIP-

Wachstums eines Landes und andererseits eine erste 

Abschätzung des tatsächlichen Wohlstands ermöglicht 

werden.

Schlüsselwörter: Wohlstandsmessung, Bruttoinlands-

produkt, Nachhaltige Entwicklung, Dematerialisierung

Auf der ganzen Welt sehen Politiker Wirtschaft swachstum 

als das zentrale ökonomische Ziel an. Und das Brutto-

inlandsprodukt (BIP) ist das vorherrschende Maß für wirt-

schaft liche Aktivität. Im Zeitalter des Klimawandels und 

steigender sozialer Ungleichheiten sind wir nun allerdings an 

dem Punkt angelangt uns zu fragen, ob wir es uns noch leisten 

können, weiterhin ausschließlich dem Ziel des BIP-Wachstums 

nachzueifern. 

Die Abholzung tropischer Regenwälder, die Überfi schung 

der Meere, Naturkatastrophen wie Überschwemmungen und 

Wirbelstürme oder immer extremere Kälte- und Hitzeperioden 

als Folge des Klimawandels werden vom Bruttoinlandsprodukt 

nicht oder wenn, dann nur verzerrt abgebildet: Die Schäden 

von Wirbelstürmen und Überschwemmungen spiegeln sich 

beispielsweise nur dann negativ im BIP, wenn dadurch die lau-

fende Produktion beeinträchtigt wird; wenn der Wiederaufb au 

nach Naturkatastrophen neue Produktionsleistungen erfordert, 

steigt das BIP. Auch der Ausverkauf erschöpfb arer Ressour-

cen wie Erdöl und Erdgas oder die Ausbeutung erneuerbarer 

Ressourcen wie von Wäldern oder Meeren steigert das BIP. Eine 

Zunahme von verschmutzungsbedingten Krankheiten wird 

ebenfalls als BIP-steigernd bilanziert, da damit ein Anstieg der 

Gesundheitsausgaben verbunden ist. Unbezahlte Arbeit und die 

„Dienstleistungen“ des natürlichen Kapitals wie etwa saubere 

Luft  werden im BIP hingegen nicht erfasst. Diese Beispiele illus-

trieren, dass das Wirtschaft smaß Bruttoinlandsprodukt weder 

aus ökonomischer noch aus sozialer und ökologischer Perspek-

tive unumstritten ist. Wie kann dieser Indikator heute sinnvoll 

eingesetzt werden? 
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Der Grundsatz der Nachhaltigkeit als neuer Leitsatz

Die Veröff entlichung des so genannten Brundtland-Reports „Our Common Future“ (WCED 1987) 

hat dazu beigetragen, dass sich das Konzept der nachhaltigen Entwicklung weitreichend etablieren 

konnte und sich damit auch das herrschende ökonomische Paradigma grundlegend veränderte. In 

das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung sind die wesentlichen Kritikpunkte an der Volks-

wirtschaft lichen Gesamtrechnung eingegangen: Zum einen erweiterte der Brundtland-Report die 

traditionelle ökonomische Dimension von Entwicklung durch eine ökologische und eine soziale 

Dimension. Zum anderen wurden in der Beurteilung von wirtschaft lichem Fortschritt nun jene 

Auswirkungen berücksichtigt, die die derzeitigen wirtschaft lichen Aktivitäten auf den zukünf-

tigen Wohlstand haben können.

Seit der Veröff entlichung des Brundtland-Reports hat das Konzept der Nachhaltigkeit auch in 

der Politik an Bedeutung gewonnen; die Vereinten Nationen und eine Vielzahl anderer interna-

tionaler Organisationen haben Nachhaltigkeit als zentrales Element von politischen Strategien 

aufgenommen und sich auch in der theoretischen Weiterentwicklung und Operationalisierung des 

Konzepts engagiert. 

Im Wesentlichen gibt es drei Möglichkeiten, die traditionelle Volkswirtschaft liche Gesamt-

rechnung und das Bruttoinlandsprodukt weiterzuentwickeln: Die erste Möglichkeit besteht darin, 

Korrekturen am Bruttoinlandsprodukt oder verwandten Indikatoren durchzuführen, indem 

ökologische oder soziale Faktoren monetär berücksichtigt werden. Dies wäre allerdings nur dann 

sinnvoll, wenn tatsächlich alle ökologischen und sozialen Faktoren monetär bewertet werden 

könnten. Weil aber gerade mit dem Ökosystem verbundene Größen wie Biodiversität oder auch 

soziale Faktoren nur schwer in Geld gemessen werden können, erscheint ein solcher Ansatz nur 

bedingt geeignet. Die zweite Möglichkeit umfasst Ansätze, die das BIP sozusagen abschaff en und 

durch Indikatoren ersetzen, die Wohlstand außerhalb der traditionellen Volkswirtschaft lichen 

Gesamtrechnung messen. Auch Konzepte dieser Art sind als problematisch einzuschätzen, weil 

sie so wie das BIP ebenfalls nur eine sehr begrenzte Anzahl von Faktoren miteinbeziehen, die 

Wohlstand auch nur sehr eingeschränkt darstellen können. 

Ansätze, die als Ergänzung zum BIP konzipiert sind, stellen eine dritte Möglichkeit dar und 

überwinden diese Defi zite zumindest teilweise. Diese Ansätze sollen das BIP an sich weder er-

setzen noch Korrekturen am bestehenden Konzept durchführen, sondern dienen vielmehr dazu, 

zusätzliche Informationen über soziale und ökologische Faktoren bereitzustellen.  Damit kann die 

Entwicklung des BIP aus einer umfassenden Perspektive analysiert werden, während nützliche In-

Claudia Kettner

BIP und nachhaltige Entwicklung

DECOUPLING AND DEMATERIALISATION. THE GDP FROM THE POINT OF VIEW OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Gross Domestic Product (GDP) is the most prominent measure of economic activity. If GDP is used as a measure of wel-

fare, it suffers from shortcomings because it fails to capture ecological or social factors and also provides only limited 

economic information. Hence, GDP growth cannot be the only policy objective; increasing individual welfare is an 

equally important objective. The shortcomings of GDP serve as a starting point for systems of development indicators 

and decoupling indicators that supplement GDP by an environmental and social dimension. These extensions help 

evaluate the sustainability aspects related to GDP growth and enable a fi rst analysis of a country’s real welfare. 

Keywords: Measurement of welfare, Gross Domestic Product, sustainable development, dematerialisation
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PROBLEMFELD BRUTTOINLANDSPRODUKT

Das BIP ist seit jeher ein reiner Produktions-

indikator. Gemeinsam mit anderen Indikatoren 

der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung soll 

es im Wesentlichen die über Märkte organi-

sierte wirtschaftliche Aktivität eines Landes 

widerspiegeln – wobei der Zweck, auf den diese 

Aktivitäten gerichtet sind, ausgeklammert wird. 

Obwohl für die Industrieländer eine positive 

Korrelation zwischen dem Bruttoinlandsprodukt 

und wohlstandsrelevanten Faktoren wie bei-

spielsweise Lebenserwartung oder Alphabeti-

sierungsrate zumindest für gewisse Zeiträume 

zu beobachten ist, war die Gleichung „Mehr 

BIP = Mehr Wohlstand“ nie beabsichtigt. Vor 

allem heute ist diese Aussage nicht mehr länger 

haltbar.

Denn insbesondere wenn es als Wohlstandsin-

dikator verwendet wird, weist das BIP eine Rei-

he von Defi ziten auf (vgl. z.B. Kettner et al. 2006 

und 2007, Gossens 2008, van den Bergh 2009): 

Viele offensichtlich wohlstandserhöhende Akti-

vitäten, denen keine monetären Transaktionen 

zugrundeliegen wie Hausarbeit, bleiben im BIP 

unberücksichtigt, während andere, nicht wohl-

standserhöhende Transaktionen – wie Kosten, 

die aus der Zerstörung der Umwelt resultieren 

– positiv bewertet werden.

ALLGEMEINE KRITIKPUNKTE

Ströme statt Bestände. 

Einer der Hauptkritikpunkte am BIP besteht 

darin, dass die Volkswirtschaftliche Gesamt-

rechnung eine reine Stromgrößenrechnung ist, 

während der Wohlstand eines Landes langfri-

stig eher von Bestandsgrößen abhängt. So wer-

den beispielsweise die jährlichen Ausgaben für 

Konsumgüter ausgewiesen (wie zum Beispiel 

der Kauf und das Leasing von Pkws innerhalb 

eines Jahres), während der Bestand der dauer-

haften Konsumgüter nicht erfasst wird (wie zum 

Beispiel der in Österreich vorhandene Bestand 

an Pkws). Der jährliche Verkauf erschöpfbarer 

Ressourcen wird ausgewiesen, während der 

noch verfügbare Bestand dieser Ressourcen 

nicht beachtet wird. Durch diese kurzfristige 

Perspektive bleiben zukünftige (Produktions-)

Möglichkeiten unberücksichtigt. Dies wiederum 

kann sich mittel- und langfristig durchaus nega-

tiv auf den Wohlstand eines Landes auswirken. 

Unterbewertete Grundbedürfnisse. 

Auch die Bewertung von Grundbedürf-

nissen innerhalb der Volkswirtschaftlichen 

Gesamtrechnung ist als problematisch 

einzustufen. Grundbedürfnisse nach Nahrung, 

Behausung, sozialer Anerkennung oder Freiheit 

stillen zu können ist für den Wohlstand eines 

Menschen von elementarer Bedeutung. Grund-

bedürfnisse können nicht oder nur sehr be-

grenzt durch Luxusgüter oder -dienstleistungen 

substituiert werden. In der Volkswirtschaft-

lichen Gesamtrechnung können diese grundle-

genden Beziehungen jedoch nicht abgebildet 

werden: Immaterielle Grundbedürfnisse werden 

gar nicht erfasst; materielle Grundbedürfnisse 

wie zum Beispiel Trinkwasser sind, da sie wie 

Luxusgüter ausschließlich nach dem Marktwert 

beurteilt werden, deutlich unterbewertet. 

KRITIK AUS ÖKONOMISCHER 
PERSPEKTIVE

Aus ökonomischer Sicht liegen die Hauptkritik-

punkte am BIP in der Bewertung von unbezahl-

ter oder informeller Arbeit, Freizeit, Technologie 

und Humankapital. 

Haus- und Erziehungsarbeit sowie freiwillige 

Arbeit werden in der traditionellen Volks-

wirtschaftlichen Gesamtrechnung nicht be-

rücksichtigt, was vor allem auf Schwierigkeiten 

in der monetären Bewertung dieser Faktoren 

zurückzuführen ist. Das führt auf der einen 

Seite zu einer Unterschätzung der gesamten 

wirtschaftlichen Aktivität. Einzelne Pilotstudien 

haben ergeben, dass der Beitrag von Haus-

arbeit und freiwilliger Arbeit zum BIP je nach 

Land und Bewertungsmethode 30 Prozent oder 

mehr betragen kann (vgl. z.B. Bundesamt für 

Statistik 2002). Für Österreich wurde der Anteil 

der Hausarbeit am Bruttoinlandsprodukt für das 

Jahr 1992 auf zumindest 33 Prozent geschätzt 

(Österreichisches Statistisches Zentralamt 

1996). Der Ausschluss von Hausarbeit aus der 

Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung kann 

auf der anderen Seite aber auch zu einer Über-

bewertung des Wirtschaftswachstums führen, 

wenn etwa der Strukturwandel innerhalb einer 

Gesellschaft von einer Verlagerung der Hausar-

beit in den bezahlten Sektor begleitet wird. Ein 

so verursachtes Wachstum der Marktproduktion 

ignoriert die Tatsache, dass die effektive Wirt-

schaftsleistung als Ganzes unverändert bleibt.

Am Ausschluss des informellen Sektors

 aus der Volkswirtschaftlichen Gesamt-

rechnung setzt ein weiterer Kritikpunkt an. 

Dass Schwarzarbeit und Schattenwirtschaft im 

BIP nicht berücksichtigt werden, führt ähnlich 

wie die Ausgrenzung von unbezahlter Arbeit zu 

einer Unterschätzung der effektiven Produkti-

onsleistung. Für Österreich wird der Anteil des 

informellen Sektors am BIP im Jahr 2008 auf 

etwa zehn Prozent geschätzt (Schneider 2008).

Auch der Faktor Freizeit, der zweifelsfrei 

stark zum individuellen Wohlstand beiträgt, 

wird im Rahmen der Volkswirtschaftlichen 

Gesamtrechnung nicht adäquat beachtet. Im 

BIP wird Freizeit ausschließlich als Reduktion 

der potentiellen Produktionsmöglichkeiten 

erfasst. Auch internationale Vergleiche werden 

durch die Ausklammerung dieses Aspekts 

erschwert: Führt man für Österreich und die 

USA einen Wohlstandsvergleich auf Basis des 

BIP durch, liegen die USA klar voran. Betrachtet 

man aber zusätzlich den durchschnittlichen Ur-

laubsanspruch und die Anzahl der Feiertage in 
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den beiden Ländern, wird deutlich, dass der in-

dividuelle Wohlstand in Österreich im Vergleich 

zu den USA, wenn er nur über das BIP gemessen 

wird, deutlich unterschätzt wird. 

Die nicht adäquate Berücksichtigung von 

Humankapital wird ebenfalls kritisiert. Die 

Qualität und die Entwicklung dieses Faktors 

werden im BIP nur unzureichend abgebildet. 

Ausgaben für Bildung werden in der Volks-

wirtschaftlichen Gesamtrechnung als Konsum 

erfasst, obwohl diese Ausgaben eher Investi-

tionscharakter aufweisen. Zudem geben die 

Ausgaben für Bildung nur beschränkt Auskunft 

über die Qualität der erhaltenen Ausbildung.

KRITIK AUS ÖKOLOGISCH-SOZIALER 
PERSPEKTIVE

Aus ökologischer und sozialer Perspektive 

sind die unzureichende Erfassung natürlicher 

Ressourcen, die mangelhafte Abbildung von 

Gesundheit sowie die Ausklammerung von 

Verteilungsaspekten als Hauptkritikpunkte am 

Wirtschaftsmaß BIP zu nennen.

Die Integration natürlicher Ressourcen in die 

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung ist 

als besonders problematisch einzustufen. So 

spiegelt sich etwa die Ausbeutung natürlicher 

Ressourcen – etwa durch das Überfi schen der 

Meere oder die Abholzung tropischer Regenwäl-

der – stets als wohlstandserhöhend im BIP wider, 

da dadurch die laufende Produktion eines Landes 

erhöht wird. Der weitaus größere wohlstands-

mindernde Effekt dieser Handlungen fi ndet keine 

Berücksichtigung. Auch wohlstandserhöhende 

Dienstleistungen des natürlichen Kapitals – wie 

etwa saubere Luft oder der Erholungswert der 

Natur – werden nicht berücksichtigt. 

Auch der Faktor Gesundheit wird im BIP 

nicht ausreichend erfasst. Ausgaben 

für Gesundheit werden wie jene für Bildung 

als Konsumausgaben eingestuft. Handelt 

es sich um Gesundheitsvorsorge, sind diese 

Ausgaben sicherlich als wohlstandserhöhend 

zu beurteilen. Handelt es sich hingegen bei-

spielsweise um Kosten für die Behandlung von 

Wohlstandskrankheiten oder verschmutzungs-

bedingten Krankheiten, sind die Kosten eher 

als instrumentell oder nicht wohlstandserhö-

hend einzustufen. Dennoch führen sie zu einer 

Steigerung des BIP. Zudem muss die Höhe 

der Gesundheitsausgaben keinen Aufschluss 

über die Qualität der Behandlung geben. So 

kann eine stationäre Behandlung den glei-

chen Erfolg wie eine ambulante Versorgung 

aufweisen, dass BIP würde aber aufgrund der 

höheren Kosten eine stärkere Wohlstandsstei-

gerung bei der teuren stationären Behandlung 

sehen. 

Ungleichheit wird ausgeblendet. Ein 

weiteres Defi zit besteht darin, dass durch 

den Indikator BIP pro Kopf ausschließlich ein 

Durchschnittswert für die gesamte Bevölkerung 

eines Landes ausgewiesen wird, der keine 

Aussagen über die Einkommensverteilung 

erlaubt. Für die Beurteilung von Wohlstand ist 

die Verteilung zwischen den einzelnen Indivi-

duen – oder vielmehr zwischen den einzelnen 

Haushalten – jedoch höchst relevant: Einfache 

nutzentheoretische Überlegungen zeigen, dass 

Einkommensverluste im unteren Einkommens-

drittel nicht durch Gewinne in gleicher Höhe im 

oberen Einkommensdrittel kompensiert werden 

können. Ein Wohlstandsindikator müsste daher 

die Ungleichverteilung in einer Gesellschaft 

berücksichtigen. 

Auch ein Verlust sozialer Kohärenz, der 

sich beispielsweise in einem Anstieg der 

Kriminalität oder in einem höheren Risiko 

terroristischer Anschläge ausdrückt, wirkt BIP-

erhöhend, da dadurch die Aufwendungen für 

Sicherheit erhöht werden. Diese Ausgaben sind 

jedoch insgesamt wiederum eher als instrumen-

tell denn als unmittelbar wohlstandserhöhend 

einzustufen.                                Claudia Kettner

formationen aus der Volkswirtschaft lichen Gesamtrechnung nicht verloren gehen. Einen solchen 

ergänzenden Ansatz stellen beispielsweise jene Systeme von Nachhaltigkeitsindikatoren dar, wie 

sie in Europa oder in Österreich entwickelt wurden, um alle Dimensionen nachhaltiger Entwick-

lung abzudecken. Ein anderer Ansatz dieser Art ist in den Dematerialisierungsindikatoren der 

europäischen Materialfl ussrechnung zu sehen, die allerdings nur die ökologische Dimension der 

Nachhaltigkeit widerspiegeln.

Systeme von Nachhaltigkeitsindikatoren

Indikatorensysteme versuchen zusätzlich zum BIP Daten zu sozialen und ökologischen Faktoren 

bereitzustellen, ohne sich dabei am System der Volkswirtschaft lichen Gesamtrechnung zu orien-

tieren. Dabei werden sowohl monetäre als auch nicht monetäre Werte gesammelt, die die verschie-

denen Dimensionen von Nachhaltigkeit abbilden. 

Claudia Kettner

BIP und nachhaltige Entwicklung



44

Wissenschaft & Umwelt

Interdisziplinär 13 |  2009

Das Europäische Nachhaltigkeitsindikatorensystem. 
Die Europäische Union bekennt sich zu Nachhaltiger Entwick-

lung als einem ihrer politischen Leitziele1. Im Rahmen des EU-Gipfels 

in Göteborg wurde 2001 die „Europäische Strategie für Nachhaltige 

Entwicklung“ verabschiedet und in den Folgejahren weiterentwickelt und 

überprüft . Als wesentlicher Bestandteil der Strategie entwickelte Euro-

stat in Zusammenarbeit mit dem deutschen Zentrum für Europäische 

Wirtschaft sforschung ein System von Nachhaltigkeitsindikatoren. Diese 

Indikatoren (Sustainable Development Indicators oder kurz SDIs) sollen 

den Fortschritt der Mitgliedsländer und der gesamten Union hin auf 

dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung messen und unterstützen, 

indem sie als Grundlage für politische Entscheidungsprozesse dienen. 

Ein wesentliches Ziel ist es, die Volkswirtschaft liche Gesamtrechnung zu 

ergänzen (vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaft en 2005a und 

2005b). Mit der Konferenz „Beyond GDP“ im November 2007 setzte die 

Europäische Union einen weiteren Schritt in Richtung Entwicklung und 

Implementierung neuer Wirtschaft smaße und einer Neuorientierung 

innerhalb der Politik.

Den zehn Kernthemen der europäischen Nachhaltigkeitsstrategie 

korrespondierenden zwölf Leitindikatoren, die jeweils von spezifi scheren 

Indikatoren unterlegt sind.2 Die meisten Indikatoren können mehr als ei-

ner der drei Säulen der Nachhaltigkeit zugeordnet werden: Der Indikator 

Ressourcenproduktivität beispielsweise weist eine ökologische und eine 

ökonomische Dimension auf, während der Indikator Beschäft igungs-

quote älterer Arbeitnehmer eine soziale und eine ökonomische Dimensi-

on beinhaltet. 

Das Indikatorensystem der Europäischen Union unterscheidet 

zwischen den so genannten besten verfügbaren und besten benötigten 

Indikatoren, wobei die besten verfügbaren Indikatoren eine Rolle als 

Platzhalter einnehmen, so lange die besten benötigten Indikatoren nicht 

zusammengestellt werden können. Durch diese Unterscheidung soll der 

unvollständigen Datenlage – vor allem auf dem Gebiet der sozialen und 

ökologischen Indikatoren – Rechnung getragen und die Potenziale zur 

Weiterentwicklung des Indikatorensystems sichtbar gemacht werden. 

Da nachhaltige Entwicklung von einer Vielzahl unterschiedlicher 

Faktoren abhängig ist, die sich auf nationaler, ja selbst auf regionaler oder 

lokaler Ebene von einander unterscheiden können – das trifft   auf ökonomische Faktoren wie das 

Pro-Kopf-Einkommen, aber vielmehr noch auf ökologische Faktoren wie Wasserqualität oder 

Luft güte und auf soziale Faktoren wie Gesundheit zu –, sieht die Nachhaltigkeitsstrategie der EU 

auch die Entwicklung nationaler Strategien und Programme zur Förderung einer nachhaltigen 

Entwicklung in den einzelnen Mitgliedstaaten vor.

Das österreichische Nachhaltigkeitsindikatorensystem. 
In die „Österreichische Strategie zur Nachhaltigen Entwicklung“, verabschiedet im April 

2002, wurden bereits bestehende nationale Strategien, Programme und Pläne integriert; sie sollte 

fortan als Leitbild für die österreichische Politik dienen.

Im Zentrum der österreichischen Nachhaltigkeitsstrategie stehen zwanzig Leitziele aus den vier 

Aktionsfeldern „Lebensqualität“, „wirtschaft liche Dynamik“, „internationale Verantwortung“ und 
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„Verbesserung des Lebensraums“. Um zu überwachen, wie sich Ös-

terreich im Verhältnis zu den gesetzten Zielen entwickelt, wurde ein 

spezifi sch österreichisches System von Nachhaltigkeitsindikatoren 

entworfen (vgl. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft , 

Umwelt und Wasserwirtschaft  2007).3 Wie das Nachhaltigkeitsindi-

katorensystem der EU unterscheidet auch das österreichische zwi-

schen verfügbaren und benötigten Indikatoren. Und vor allem im Be-

reich Umwelt werden auch in Österreich verbesserte Leitindikatoren 

benötigt: Die Indikatoren „Änderung der Flächennutzung“, „Ökolo-

gischer und Chemischer Zustand von Fließgewässern“, „Anteil der 

versiegelten Fläche“ und „Verbrauch bestimmter Stoff e“ stellen Platz-

halter für die Indikatoren Landschaft sveränderung, Qualität von 

Oberfl ächengewässern, Bodenverbrauch und Chemikalienindex dar, 

für die bislang noch keine Daten verfügbar sind. Im Bereich Mensch 

und Gesellschaft  ist der Leitindikator „Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf“ vorerst ein Ersatz für den noch nicht verfügbaren Indi-

kator „Zufriedenheit mit der Freizeitgestaltung“; auch der Indikator 

„Funktionelle Durchmischung“ ist bislang noch nicht implementiert. 

BIP-Wachstum, neu interpretiert. 
Bei Systemen von Nachhaltigkeitsindikatoren handelt es sich um 

einen relativ jungen Ansatz zur Integration von Nachhaltigkeitskom-

ponenten in die Wohlstandsmessung. Die angeführten Indikatoren 

sind als bisheriger Stand der Diskussion und keinesfalls als Ender-

gebnis zu verstehen. Systeme von Nachhaltigkeitsindikatoren stel-

len ökonomische, ökologische und soziale Zusatzinformationen zur 

traditionellen Volkswirtschaft lichen Gesamtrechnung bereit. Durch 

die Vielzahl von unterschiedlichen Aspekten und Dimensionen der 

Nachhaltigkeit können die einzelnen Variablen und Indikatoren 

nicht alle Facetten ausreichend und umfassend darstellen. Die Aus-

wahl der Indikatoren und Variablen ist daher bis zu einem gewissen 

Grad als willkürlich einzustufen. Die Regionalisierung der Indikato-

rensysteme stellt jedoch eine gute Möglichkeit zur Erleichterung der 

Auswahl von geeigneten Einzelindikatoren dar.4

Für Österreich ergeben sich aus aus dieser Perspektive folgende 

Grundaussagen: Die Leitindikatoren der Europäischen Union zei-

gen, dass Österreich bei den ökonomischen und sozialen Indikatoren 

wie etwa Armutsgefährdung oder BIP pro Kopf in der Regel besser 

positioniert ist als der EU-Durchschnitt. Als Ausnahme wäre der Indikator Gesunde Lebensjahre 

zu nennen, der deutlich unter den Werten vieler anderer Mitgliedstaaten liegt. Anders verhält es 

sich hingegen bei den – vorwiegend – ökologischen Indikatoren, wo Österreich mit Ausnahme des 

Indikators Anteil Erneuerbarer Energien am Bruttoinlandsverbrauch deutlich hinter dem euro-

päischen Durchschnitt zurückliegt oder keine inländischen Daten verfügbar sind (Index häufi ger 

Vögel)5. Vor allem der 15-prozentige Anstieg der Treibhausgasemissionen seit 1990, der auf einen 

starken Anstieg des Energieverbrauchs zurückzuführen ist, ist hier als problematisch einzustufen. 

Auch in Hinblick auf den Indikator Ressourcenproduktivität, der das Verhältnis zwischen BIP und 

inländischem Materialverbrauch widerspiegelt, liegt Österreich unter dem Durchschnitt der EU-

15-Länder.

Claudia Kettner

BIP und nachhaltige Entwicklung

DIE ÖSTERREICHISCHEN 

NACHHALTIGKEITSINDIKATOREN 

Bereich Mensch und Gesellschaft

              Thema    Leitindikator

1 Ernährung 

2 Wohnen und 
Siedlungsraum 

3 Gesundheit und Wohl-
befinden

 
4 Bildung und 

Forschung 

 5 Internationale 
Gerechtigkeit 

6 Intra- und intergenerati-
onelle Gerechtigkeit 

7 Arbeit 

 8 Wohlstand 

9 Governance und Parti-
zipation 

10 Friede und 
Sicherheit

 
11 Kultur und Kunst

 
12 Freizeit 

13 Mobilität 

14 Freiheit 

Body-Mass-Index
 
Kleinräumige soziale und 
funktionelle Durchmischung
 
Lebenserwartung in guter 
Gesundheit 

Bildungsstand der 
Jugendlichen 20–24 

Höhe der Entwicklungshilfe 

Einkommensverteilung 
(oberstes/unterstes Quintil)
 
Gesamtarbeitslosenquote 
nach demographischen 
Merkmalen 

BIP pro Kopf 

Vertrauen der Österreicher/
innen in Institutionen 

Armutsgefährdung vor und 
nach sozialen Transfers 

Kulturausgaben 

Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie 

Zugang der Bevölkerung zu 
Mobilität 

Autoritarismusindex 
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Die Leitindikatoren des österreichischen Indikatorensystems ver-

feinern diese Informationen zusätzlich, indem etwa geschlechterspezi-

fi sche Unterschiede aufgezeigt werden. Frauen weisen in Österreich eine 

weitaus höhere Armutsgefährdung als Männer auf; auch die Arbeitslo-

senquote ist bei Frauen signifi kant höher. Zusätzlich werden altersspezi-

fi sche Unterschiede und regionale Unterschiede beispielsweise für den 

Indikator Arbeitslosigkeit sichtbar gemacht: Die Arbeitslosenquote ist 

bei Jugendlichen deutlich höher als in anderen Altersgruppen und ver-

zeichnete darüber hinaus in den letzten Jahren auch den stärksten An-

stieg. Das Ost-West-Gefälle bezüglich der Arbeitslosigkeit wird ebenfalls 

deutlich: Die westlichen Bundesländer weisen eine durchwegs geringere 

Arbeitslosenquote als die östlichen Bundesländer auf, wobei Wien und 

das Burgenland die schlechtesten Werte aufweisen. 

Im Bereich Umwelt zeigen auch die österreichischen Indikatoren 

deutliche Probleme auf: Eine deutliche Verbesserung über die Zeit ist 

hier nur für den Indikator Qualität von Fließgewässern feststellbar, die 

Werte der anderen Indikatoren sind eher stabil geblieben oder haben 

sich sogar verschlechtert. Negative Entwicklungen sind vor allem auf 

dem Gebiet des Ressourcenverbrauchs zu beobachten: Sowohl der ener-

getische Endverbrauch als auch der Bruttoinlandsverbrauch an Energie 

sind über die letzten Jahre für alle Bundesländer gestiegen, wobei der 

Anstieg aber hinter den Zuwachsraten des BIP zurückblieb. Dieselben 

Entwicklungen sind auch für den Materialeinsatz in Österreich zu 

beobachten. Auch die Treibhausgasemissionen haben – vor allem im 

Verkehrssektor – seit 1990 deutlich zugenommen.

Dematerialisierung als zentrales Element von 
Nachhaltigkeit

Die Indikatorensysteme zeigen, dass für Österreich vor allem Defi zite 

im Bereich des Ressourcenverbrauchs und der daraus resultierenden 

Auswirkungen – wie zum Beispiel Anstieg der Treibhausgase – bestehen. 

Für nachhaltiges Wachstum spielt aber gerade eine Entkoppelung zwi-

schen Wirtschaft swachstum und Ressourcenverbrauch – die so genannte 

Dematerialisierung der Wirtschaft  – eine zentrale Rolle (vgl. z.B. von 

Weizsäcker et al. 1995). 

Die ökonomische Th eorie geht davon aus, dass mit zunehmendem 

Reichtum eines Landes eine Dematerialisierung einhergeht: Durch neue öko-effi  ziente Technolo-

gien und den Strukturwandel von der Industrie- hin zur Dienstleistungs- oder Wissensgesellschaft  

kommt es zu einer Verringerung des Materialverbrauchs je Einheit BIP. Diese Entwicklung wird 

jedoch durch „Rebound“-Eff ekte zumindest teilweise abgeschwächt: Mit zunehmendem Reichtum 

steigen die materiellen Bedürfnisse der Bevölkerung, wodurch es wiederum zu einem Anstieg des 

Ressourcenverbrauchs kommt. Um ein langfristig nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen, muss 

daher eine Nettoentkopplung zwischen Wachstum und Ressourcenverbrauch stattfi nden. In der 

Praxis ist dieser theoretische Zusammenhang aber nur in Maßen wiederzufi nden, wie man am Bei-

spiel Österreichs erkennen kann. So ist die Energieintensität des österreichischen BIP, gemessen am 

energetischen Endverbrauch je Einheit BIP, von deutlichen Schwankungen geprägt. Zwischen 1980 

und 2006 ist sie zwar um insgesamt circa 17 Prozent gesunken, was eine leichte relative Entkopp-

Thema

1 Klima
 

2 Luft 

3 UV-Strahlung
 

4 Ionisierende 
Strahlung 

5 Energieflüsse und 
Stoffströme

 
6 Landschaft 

7 Ökosysteme

 
8 Wasser 

9 Boden 

10 Toxische und 
umweltgefährliche 

Stoffe 

11 Lärm 

DIE ÖSTERREICHISCHEN 
NACHHALTIGKEITSINDIKATOREN 

Bereich Umwelt

Leitindikator

Treibhausgasemissionen 

Überschreitungen des 
Grenzwerts für PM10
 
UV-Strahlungsintensität 

Energieverbrauch absolut 
und in Relation zum BIP

Materialeinsatz (DMC/ 
Domestic Material Consump-
tion, DMI/ Direct Material 
Input) 

Änderung der Flächennutzung 
(Wald, Grünland/Acker) 

Vogelartengruppen und 
Orchideen als Zeiger für 
Lebensraumqualität 

Fließgewässer: Ökologischer 
und chemischer Zustand

Grundwasserqualität

Anteil der versiegelten Fläche 

Chemikalien-Index

Lärmbelästigung
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lung zwischen Energieverbrauch und BIP-Wachstum bedeu-

tet. Für ein langfristig nachhaltiges Wirtschaft swachstum ist 

jedoch eine absolute Entkopplung notwendig. In Österrei-

ch ist das bislang nicht gelungen: Der Endenergieverbrauch 

stieg zwischen 1980 und 2006 kontinuierlich um 49 Prozent 

(von 785.922 Terrajoule auf 1.171.137 Terrajoule, Abbildung 1).

Materialfl ussrechnung und Dematerialisierungs-    
indikatoren. 

Entkopplungsindikatoren stellen Information über den Dema-

terialisierungsgrad eines Landes bereit und ermöglichen eine 

detaillierte Analyse seiner Entwicklung. Um Zusammenhänge 

zwischen BIP-Wachstum und Ressourcenverbrauch über die

Zeit zu analysieren, wurde die sogenannte Materialfl ussrech-

nung entwickelt. Dabei werden die gesamten Materialströme einer Volkswirtschaft  im Rahmen 

einer Input-Output-Rechnung abgebildet.6  Für Österreich wird derzeit der Zeitraum 1960 bis 

2006 erfasst:

Die inländische Entnahme an Biomasse und nichtmetallischen Mineralien – wie Steinen und 

Sanden – ist seit deutlich 1960 gestiegen, während die Entnahme von metallischen Erzen und 

fossilen Energieträgern rückläufi g ist. Dieser Befund spiegelt das Schwinden dieser Rohstoff re-

serven in Österreich wider. In Relation zum BIP ist die inländische Entnahme für alle Materialien 

rückläufi g.

Sowohl absolut gesehen wie auch in Relation zum BIP ist das Volumen der Materialexporte 

jedoch seit 1960 in allen Kategorien kontinuierlich gestiegen – und die Zuwachsraten der einzel-

nen Materialexporte liegen deutlich über jenen des BIP. Die stärksten Zuwächse verzeichneten 

Biomasse und Biomasseprodukte, die derzeit den größten Anteil an den Materialexporten aus-

machen. Auch die Materialimporte sind seit 1960 in allen Kategorien deutlich angewachsen, und 

zwar sowohl absolut wie auch in Relation zum BIP. Metallische Erze, Biomasse und Biomasse-

produkte verzeichnen die höchsten Importzuwächse, eine relative Entkopplung ist nur für fossile 

Energieträger feststellbar, auf die allerdings seit langem der größte Anteil dieser Importe entfällt. 

2006 lag der sogenannte „direkte Materialeinsatz“ (DMI/Direct Material Input = Inlands-

entnahme und Importe) bei 220 Millionen Tonnen. Im Vergleich zu 1960 entspricht das einer 

Steigerung von 119 Prozent. Der österreichische Materialverbrauch (DMC/Domestic Material 

Consumption = Inlandsentnahme und Importe abzüglich Materialexporte) betrug 2006 174 

Millionen Tonnen und hat damit seit 1960 um 79 Prozent zugenommen.7 Für beide Indikatoren 

ist eine relative Entkopplung vom BIP-Wachstum über die Zeit feststellbar. Ausnahmen sind etwa 

metallische Erze und Abfälle, bei denen der Materialverbrauch stärker als das BIP gewachsen ist.

Zukünftige Herausforderungen

Indikatorensysteme und Entkopplungsindikatoren sind eine wertvolle Ergänzung zur traditi-

onellen Volkswirtschaft lichen Gesamtrechnung, da sie das BIP um eine Reihe wohlstandsrele-

vanter Informationen erweitern. Die einzelnen Indikatoren erlauben ein erstes Urteil darüber, ob 

das Wirtschaft swachstum auf Kosten anderer wohlstandsrelevanter Aspekte stattfi ndet. Verläuft  

etwa der Verbrauch natürlicher Ressourcen über- oder unterproportional zum BIP? Führt ein stei-

gendes Bruttoinlandsprodukt tatsächlich zu einem Sinken der Arbeitslosigkeit? Falls ein Zusammen-

hang zwischen dem Wachstum des BIP und einer Verschlechterung anderer wohlstandsrelevanter 

Faktoren besteht, kann dieser mit Hilfe der Indikatoren frühzeitig erkannt werden.
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(1) ENERGIEINTENSITÄT UND 

ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 

IN ÖSTERREICH 1980 bis 2006

Die Energieintensität (linke Ach-

se: Terrajoule pro Million Euro 

BIP) ist seit 1980 leicht gesun-

ken, der Energetische Endver-

brauch (rechte Achse: Terrajoule) 

jedoch kontinuierlich gestiegen 

– eine absolute Entkoppelung 

zwischen Energie und Wirt-

schaftsleistung ist in Österreich 

bislang nicht gelungen.

Quelle: Statistik Austria, eigene 

Darstellung
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Von entscheidender Bedeutung ist jedoch, dass die Aussagen, die aus den verschiedenen Indi-

katoren abgeleitet werden können, in die Politik mit einfl ießen: In diesem Sinn wäre in Österreich 

beispielsweise eine umfassende Gleichstellungspolitik voranzutreiben, um die ökonomische und so-

ziale Benachteiligung von Frauen in unserer Gesellschaft  zu reduzieren. Die Gesundheitspolitik wäre 

zu verbessern. Ein besonderer Schwerpunkt sollte auf der Umweltpolitik liegen, wobei eine massive 

Reduktion des Energieeinsatzes und der Treibhausgasemissionen an erster Stelle stehen muss. 

Setzen Politiker und Politikerinnen die richtigen Maßnahmen, würde sich das auch positiv auf die 

zukünft ige Entwicklung des BIP und des individuellen Wohlstands auswirken: So können etwa durch 

umfassende Sanierungsmaßnahmen am Gebäudebestand die heimische Bauwirtschaft  angekurbelt 

und neue Arbeitsplätze geschaff en werden, während Energieverbrauch und Emissionen sinken. Auch 

die Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich Umwelttechnologien würde sich positiv 

auf das österreichische Wirtschaft swachstum auswirken: Da der Markt für diese Technologien stetig 

am Wachsen ist, können durch technologische Führerschaft  Exportchancen langfristig gesichert 

werden. Die derzeitige Wirtschaft skrise kann als Chance begriff en werden, die (Wirtschaft s-)Politik 

verstärkt in Richtung Dematerialisierung auszurichten.
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ANMERKUNGEN
1  Im Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union wurde Nachhaltige Entwick-
lung als eines der Leitziele der Union defi niert.
2  Die 12 Leitindikatoren liefern einen ersten Überblick über die Entwicklung in den 
einzelnen Themenbereichen, richten sich an die breite Öffentlichkeit und sollen als 
Entscheidungsgrundlage auf höchster Ebene fungieren. Die mittlere Ebene beinhaltet 
35 Indikatoren, die messbar machen sollen, ob die politischen Leitziele verwirklicht 
werden können. Sie dienen als Entscheidungsgrundlage und zur Kommunikation mit 
der Öffentlichkeit. Die unterste, detaillierteste Ebene beinhaltet 84 Indikatoren aus 
Bereichen mit Handlungsbedarf, die als Ansatzpunkte für konkrete Maßnahmen zur 
Realisierung der Leitziele verstanden werden können. Zudem sollen sie umfangreiche 
politische Analysen über Verfl echtungen innerhalb oder zwischen den einzelnen 
Themenbereichen ermöglichen und richten sich daher eher an ein Fachpublikum. 
Ergänzend zu den drei Ebenen werden auch kontextuelle Indikatoren ausgewiesen, 
die Hintergrundinformationen zu den einzelnen Themenbereichen liefern.
3  Der Bereich Mensch und Gesellschaft umfasst 14, der Bereich Umwelt 16 Leitindika-
toren. Diese insgesamt 30 Leitindikatoren sind in 56 Indikatoren gegliedert.
4  Um die Nachhaltigkeit des österreichischen BIPs zu analysieren, wird die Überfi -
schung der Meere beispielsweise kein brauchbarer Indikator sein, sondern eher der 
Zustand der österreichischen Flüsse.
5  Der zweite Leitindikator im Themenbereich Natürliche Ressourcen – Fischfang au-
ßerhalb sicherer biologischer Grenzen – wird nur für die gesamte Europäische Union, 
und nicht für einzelne Mitgliedstaaten dargestellt.
6  Die Input-Output-Rechnung wurde ursprünglich als eine Methode zur Unter-
suchung von Verfl echtungen von Güterströmen innerhalb einer Volkswirtschaft 
entwickelt und wird mittlerweile auch zur Darstellung von Materialverfl echtungen 
eingesetzt.
7  Pro-Kopf-Werte für 2006: Direkter Materialeinsatz 26,7 Tonnen, inländischer Mate-
rialverbrauch 20,5 Tonnen
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Zukunftsfähiges Wachstum

Wachstum zukunftsfähig gestalten. Schauplätze, 
Akteure, Perspektiven
Rita Trattnigg

Die erstmals in den sechziger und siebziger Jahren des vorigen 

Jahrhunderts entfachte Debatte über Sinn und Unsinn von 

(Wirtschaft s-)Wachstum und die damit im Zusammenhang 

stehende Frage nach geeigneten Methoden zur Messung von 

Wohlstand und Lebensqualität einer Gesellschaft  erlebt – auch 

angesichts der weltweiten Wirtschaft s- und Finanzkrise – eine 

Renaissance. Die Wiederbesinnung auf diese Fragen zeichnet 

sich durch ähnliche Motive und Beweggründe aus, entspringt 

jedoch ganz unterschiedlichen „Communities“1 und spielt sich 

vor einer veränderten Kulisse mit neuen Rahmenbedingungen 

wie der Globalisierung ab. In diesem Beitrag werden, ausgehend 

von einem Projekt auf Initiative des österreichischen Lebensmi-

nisteriums2 zum Th ema „Welches Wachstum ist nachhaltig? Ein 

Argumentarium für ein anderes Wachstum“, neu entstandene 

Schauplätze, Akteure und Perspektiven beleuchtet und verschie-

dene strategische Ansatzpunkte skizziert.

Die wachstumskritischen sechziger und siebziger 
Jahre: Auf der Suche nach der Qualität des Lebens

Sowohl in Europa als auch in den USA wurde in den sechziger 

und siebziger Jahren – unterstützt durch den Bericht „Grenzen 

des Wachstums“ an den Club of Rome (1972) – erstmals promi-

nente politische Kritik am Wachstumsparadigma laut. Materieller 

Wohlstand und wirtschaft liches Wachstum wurden als Inbegriff  

des gesellschaft lichen Fortschritts in Frage gestellt, die Einheit 

von Lebensstandard und Lebensqualität im Sinne einer Auto-

matik, dass ein „Mehr“ an (materiellem) Lebensstandard auch 

automatisch ein „Mehr“ an Lebensqualität zur Folge hätte, immer 

stärker hinterfragt. So fand beispielsweise die 4. internationale 

Arbeitstagung der Industriegewerkschaft  Metall für die Bundesre-

publik Deutschland im Jahre 1972 zum Th ema „Aufgabe Zukunft : 

Verbesserung der Lebensqualität“ statt.3 Der damalige deutsche 

Bundesminister für wirtschaft liche Zusammenarbeit, Erhard 

Eppler, zeigte sich in seinem Beitrag davon überzeugt, „dass 

es bald nicht mehr umstritten sein wird, dass wirtschaft liches 

Wachstum nicht als Maßstab für den Fortschritt taugt.“ Dass 

sich die Verdoppelung des Schlaft ablettenkonsums innerhalb 

von sieben Jahren statistisch als Erhöhung des Lebensstandards 

niederschlage, werde bald ebenso als Kuriosum gewertet werden 

wie die Tatsache, dass die Arbeit im eigenen Haushalt nicht in das 

Bruttosozialprodukt eingehe. „Es könnte sein, dass die Zahlen-

reihen des Wachstums ins Absurde führen, wo der ökonomische 

Vorteil mehr als aufgehoben wird durch ökologischen Nachteil.“ 

Wir würden mit den jetzt sichtbar werdenden Aufgaben nicht 

fertig werden ohne einen grundlegenden Wandel in unseren 

Wertsystemen. Was höhere Lebensqualität sei, könne nicht von 

wenigen Wissenden dekretiert werden. „Wenn es jemals des gro-

ßen Gesprächs bedurft e, dann in einer Gesellschaft , in der es um 

die Qualität des Lebens geht“ (Eppler 1972, S. 91 ff , S. 98 ff ). 

Auch die US-amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy 

und Lyndon B. Johnson wollten andere als wirtschaft liche Werte 

in den Vordergrund ihrer Bemühungen stellen. Die politische 

Diskussion wurde vor allem durch das unter US-Präsident 

Johnson 1972 lancierte Programm der „Great Society“ angeregt, 

wonach es die Aufgabe der „Great Society“ sei, für die Menschen 

das Umfeld, die Voraussetzungen und die gesellschaft lichen 

Strukturen zu schaff en, die ihnen die Möglichkeit geben sollten, 

ihr persönliches Glück („happiness“) zu erreichen. Die „Great 

Society“ wäre demnach nicht bloß dem „Mehr“ sondern dem 

„Besser“ verpfl ichtet (Johnson 1964). Diese politischen Ein-

sichten, die auch von der Wissenschaft  und der sich stärker for-

mierenden internationalen Lebensqualitätsforschung aufgegrif-

fen und weitergeführt wurden (vgl. Social Indicators Research, 

Wohlfahrtsforschung), konnten sich jedoch in den Folgejahren 

off ensichtlich realpolitisch dem Sog des technologiegetriebenen 

Fortschritts nicht entziehen.4 

Schauplatz EU-Ebene: Unendliches Wachstum 
in einer „endlichen“ Welt?

Wir machen einen großen Schritt in der Zeit und begeben uns 

ins Jahr 2006: Die Verhandlungen über die erneuerte Strategie 

der Europäischen Union (EU) für die nachhaltige Entwicklung 

wurden unter österreichischer EU-Präsidentschaft  (1. Halbjahr 

2006) erfolgreich abgeschlossen, die EU-Staats- und Regierungs-
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chefs fassten im Juni 2006 einen politischen Beschluss. Mit der 

Umsetzung konnte begonnen werden. Die Strategie defi niert 

Lebensqualität und Wohlergehen („well-being“) als überge-

ordnete Zielsetzungen der EU und „strebt eine kontinuierliche 

Verbesserung der Lebensqualität und des Wohlergehens auf 

unserem Planeten für die heute lebenden und für die künft igen 

Generationen an“. Doch eine Frage bleibt in der Strategie off en: 

Die Frage danach, in welchem Verhältnis denn nun Wirtschaft s-

wachstum und eine nachhaltige Entwicklung zueinander stehen. 

Um diese makroökonomische oder „makropolitische“ Diskussi-

on führen zu können, wären wohl noch weitere/andere Akteure 

am Verhandlungstisch erforderlich gewesen.5 

Zudem wird Wachstum in der „Lissabonner Strategie der EU 

für Wachstum und Beschäft igung“, die seit dem Jahr 2000 die 

zentrale (wirtschaft s-)politische Entwicklungsstrategie der EU

darstellt, zugleich als übergeordnetes EU-Ziel, 

Mittel und Zweck defi niert. Der von Kreisen 

der Wirtschaft  verwendete – und auch in 

EU-Dokumente eingegangene – Begriff  eines 

„nachhaltigen Wachstums“ ist in diesem Zu-

sammenhang irreführend, denn er meint in er-

ster Linie „lange anhaltendes“ Wachstum und 

nicht notwendigerweise die Verträglichkeit 

von Wachstum mit dem Ziel einer nachhal-

tigen Entwicklung. Die Einsicht darüber, dass 

ein unendliches Wachstum in einer Welt end-

licher, natürlicher Ressourcen nicht auf Dauer 

machbar ist, scheint dennoch immer breitere 

Kreise zu ziehen. Die Leistungen des Wachs-

tums für die Schaff ung von Wohlstand wer-

den anerkannt, allerdings in Relation zu den

immer sichtbarer werdenden „Nebenwirkungen“ gesetzt. 

International vergleichende Forschung zeigt, dass sich das 

BIP-Wachstum seit Mitte/Ende der siebziger Jahre zunehmend 

von der Lebenszufriedenheit der Menschen entkoppelt (vgl. dazu 

Layard 2005): Ab einem bestimmten Niveau des Lebensstan-

dards tragen weitere Einkommenssteigerungen nur mehr wenig 

zu höherer subjektiver Lebensqualität und Zufriedenheit bei 

(vgl. dazu Haller/Hadler 2004, Haller 2008, Layard 2005, Schulz 

et al. 2005). Zudem wird die oft  geforderte und viel beschworene 

Entkoppelung von Wirtschaft swachstum und negativen Um-

weltauswirkungen trotz vieler Anstrengungen nicht geschafft  . 

Die so genannten Rebound-Eff ekte neutralisieren Effi  zienzge-

winne, indem immer mehr konsumiert wird. Ein Beispiel: Autos 

werden zwar technologisch immer effi  zienter, dafür nehmen der 

Autobestand und die Gesamtfahrleistung zu. Auch die chine-

sische Akademie der Wissenschaft en stellte nun fest, dass es im 

Jahr 2005 in China erstmals zu einem „negativen Wachstum“ 

gekommen ist: Die volkswirtschaft lichen Verluste aus Umwelt-

zerstörung und -verschmutzung hätten in diesem Jahr jene 

Summe überstiegen, um die das Sozialprodukt wuchs („Der 

Standard“, 13./14.9.2008, S. 8). Dazu kommt, dass immer mehr 

Personen aus Bereichen wie Politik und Ökonomie öff entlich die 

Meinung vertreten, dass der Wohlstand und die Lebensqualität 

einer Gesellschaft  mit dem Bruttoinlandsprodukt alleine nicht 

hinreichend darstellbar sind (vgl. auch Zieschank/Diefenbacher 

2008).

Post 2010“: Neue strategische Weichenstellungen für 
die Europäische Union. Doch nun eröff net sich eine neue 

Gelegenheit, über die strategischen Zielsetzungen der EU für die 

nächsten Jahre – und damit über Wachstum und Lebensqualität 

– zu diskutieren: Es geht um wichtige Wei-

chenstellungen für die zukünft ige Entwick-

lungsrichtung der Europäischen Union post 

2010. In der Nachhaltigkeits-Community6 

in Brüssel und in den EU-Mitgliedsstaaten 

rumort es. Wird weiterhin der Fokus auf 

Wachstum gerichtet sein oder wird sich die 

EU zukünft ig verstärkt darauf konzentrieren, 

eine hohe Lebensqualität für heutige und zu-

künft ige Generationen in den Mittelpunkt zu 

stellen? Die Vorbereitungen für die Zeit nach 

2010 sind bereits angelaufen: Formal gespro-

chen geht es um die Zukunft  der Lissabonner 

Strategie der EU für Wachstum und Beschäf-

tigung sowie der EU-Nachhaltigkeitsstrategie. 

Wird es am Ende nur mehr eine einzige 

Strategie geben, welche strategischen Ausrichtungen werden 

tonangebend sein? 

Erste Anzeichen aus Brüssel weisen den Weg zu einer 

„Europäischen Globalisierungsstrategie“, deren Inhalte jedoch 

noch weitgehend off en sind (vgl. dazu Böheim/Unterlass 2008). 

Die Lissabon-Community7 scheint weiterhin auf Wachstum 

als übergeordnetes Ziel zu setzen und reagiert in ihren strate-

gischen Überlegungen nur sehr zögerlich auf nicht nachhaltige 

Entwicklungen (wie den Klimawandel oder den Verbrauch an 

natürlichen Ressourcen).8 Nicht nur in Nachhaltigkeitskrei-

sen werden die Post-2010-Diskussion und die EU-Konferenz 

„Beyond GDP“ in Brüssel (2007) nun zum Anlass genommen, 

verstärkt die Frage ins Zentrum zu rücken, welches Wachstum 

für eine nachhaltige Entwicklung förderlich ist. Im Vergleich zu 

den eingangs beschriebenen Intentionen der sechziger und sieb-

ziger Jahre ist zum einen eine merkbar leisere Wachstumskritik 

ZUM EINEN …
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zu vernehmen (die Zielsetzung „Wachstum“ wird von politischen 

Entscheidungsträgern und -trägerinnen – gerade in Zeiten der 

Wirtschaft skrise – öff entlich nicht in Frage gestellt). Es wird je-

doch versucht, die Frage nach der Art des Wachstums zu stellen: 

So wird beispielsweise in einer Arbeitsunterlage des Vereinigten 

Königreichs zur Zukunft  der Lissabonner Strategie von drei 

Arten des Wachstums gesprochen, die zukünft ig anzustreben 

wären: strong, green and fair growth. 

Zum anderen ist eine sehr dynamische und breite Bewegung 

zu erkennen, die das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als ausschließ-

liches Maß für Wohlstand durch andere Indikatoren oder 

Indizes ergänzen möchte oder das Ziel verfolgt, das BIP selbst 

weiterzuentwickeln.9 Von wissenschaft licher Seite wird eine 

Neudefi nition des Wachstums in Richtung smart growth in 

einer low carbon economy vorgeschlagen: „den Klimawan-

del zu berücksichtigen bedeutet, dass ein 

Business-as-usual Szenario für die Art und 

Weise des Wachstum innerhalb der EU 

nicht länger tragbar ist“10 (Ian Begg, Pro-

fessor an der London School of Economics 

and Political Science). Der Begriff  der Le-

bensqualität wird in der politischen Debatte 

wieder präsenter. In einem Bericht der ös-

terreichischen Bundesregierung an die Eu-

ropäische Kommission zur Umsetzung der 

EU-Nachhaltigkeitsstrategie (2007) heißt 

es: „Die Herausforderung an die Politik des 

21. Jahrhunderts wird es sein, angesichts 

der Grenzen des materiellen Wachstums ein 

qualitatives Wachstum zu ermöglichen. Der 

Begriff  ,Wohlstand’ sollte weiter als nur aus 

der ökonomischen Perspektive gefasst werden. Voraussetzung 

dafür wäre, eine gesellschaft spolitische Diskussion zu beginnen, 

was ein ,gutes Leben’ ist und wie wir als Gesellschaft  leben und 

uns entwickeln wollen.“ 

Genau diese Formulierung sollte in Zukunft  besonders ernst 

genommen werden, da es zwar sowohl innerhalb Österreichs als 

auch auf EU-Ebene einen Konsens über die zentralen wirtschaft s-

politischen Ziele zu geben scheint (vgl. dazu das WIFO-Weißbuch 

2006, das in Österreich als wichtige wirtschaft spolitische Leitli-

nie gilt), nicht jedoch über gesellschaft spolitische Ziele. Zudem 

werden wirtschaft spolitische Ziele gerne und oft  mit gesellschaft s-

politischen Zielen gleichgesetzt, wie dies ja auch mit den Messgrö-

ßen der Fall ist (so gilt das BIP weltweit noch immer als gängiges 

Vergleichsmaß, nicht nur für die Wirtschaft sleistung sondern 

auch für den Wohlstand/den Fortschritt einer Gesellschaft ). 

Wie gesellschaft liche Aushandlungsprozesse organisiert werden 

könnten, um ein solches „großes Gespräch“ (Eppler 1972, S. 98) 

mit breiter Beteiligung über die Frage „Wer und wie wollen wir als 

Gesellschaft  sein?“ (vgl. dazu Schmid 2007, S. 373) zu führen, wird 

wohl eine der wichtigsten Herausforderungen der Zukunft  sein.

Schauplätze und Akteure – ein Überblick 

Beyond GDP“-Initiative. Konferenz (19.–20.11.2007) und 

Follow-up: Europäische Kommission, Europäisches Parla-

ment, WWF, OECD und Club of Rome haben diese Initiative mit 

einer High-level-Konferenz begonnen, in deren Mittelpunkt die 

Frage nach geeigneten Indikatoren zur Messung von Wohlstand 

und gesellschaft lichem Fortschritt (zusätzlich zum BIP) und 

deren Integration in den politischen Entscheidungsprozess und 

die öff entliche Debatte stand. Joaquín Almunia, EU-Kommissar 

für Wirtschaft  und Währung, betonte im 

Rahmen der Konferenz, dass im Rahmen des 

BIP keine Rücksicht auf nachhaltige Konsum- 

und Produktionsmuster genommen wird. Und 

weiter: „Es kann nicht zwischen Aktivitäten 

unterschieden werden, die einen negativen 

Einfl uss auf das Wohlbefi nden haben, und 

solchen, die einen positiven Einfl uss haben. 

Tatsächlich können sogar Krieg oder Naturka-

tastrophen als BIP-Zuwachs verbucht werden. 

Um ein nuancierteres und besseres Verständ-

nis von ökonomischem und gesellschaft lichem 

Fortschritt zu gewinnen, ist es notwendig, die 

BIP-Messung zu ergänzen.”11 (Rede anlässlich 

der „Beyond-GDP“-Konferenz“, 2007; www.

beyond-gdp.eu). 

Der Prozess geht weiter: Im September 2009 wurde die 

Mitteilung der Europäischen Kommission „Das BIP und mehr“ 

veröff entlicht (KOM(2009) 433). Der Europäische Wirtschaft s- 

und Sozialausschuss (WSA) hat sich mit einer sehr umfassenden 

und kritischen Stellungnahme in den Prozess eingebracht. „Das 

BIP ist ein wichtiger Indikator für das wirtschaft liche Wachs-

tum, es kann allerdings nicht als Richtschnur für eine Politik 

dienen, die den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht 

werden will. Es sagt zugleich nichts aus über das Wohlbefi nden 

(Glück) der Menschen oder über die Frage, wie nachhaltig die 

Entwicklung der Gesellschaft  ist. Die wichtigste Aufgabe des 

Staates besteht darin, optimale Voraussetzungen für das Streben 

des Menschen nach ihrem persönlichen Glück zu schaff en. Das 

bedeutet, dass der Staat ständig in Tuchfühlung mit der Gesell-

schaft  bleiben muss, um zu erfahren, in welchem Zustand sie sich 

befi ndet. Um ein vollständiges Bild zu erhalten, sind Indikatoren 

… UND ZUM ANDEREN

Zum anderen ist eine 

sehr dynamische und 

breite Bewegung zu er-

kennen, die das Brutto-

inlandsprodukt (BIP) als 

ausschließliches Maß für 

Wohlstand durch andere 

Indikatoren oder Indizes 

ergänzen möchte oder 

das Ziel verfolgt, das 

BIP selbst weiterzuent-

wickeln



52

Wissenschaft & Umwelt

Interdisziplinär 13 |  2009

erforderlich, die deutlich machen, wie es beispielsweise um die 

Entwicklung der sozialen und ökologischen Dimension bestellt 

ist“ (WSA-Stellungnahme, 2008, S. 1, 3 und 5).

Stiglitz-Kommission. Im Jahr 2008 wurde vom franzö-

sischen Staatspräsidenten Sarkozy die „Commission sur 

la Mesure des Performances Economiques et du Progrès 

Social“ (Commission on the Measurement of Economic 

Performance and Social Progress) unter dem Vorsitz von 

Nobelpreisträger Joseph E. Stiglitz und Nobelpreisträger 

Amartya Sen als Berater eingesetzt. Die vorwiegend mit nam-

haft en US-amerikanischen und französischen Wissenschaf-

tern besetzte Kommission verfolgt das Ziel, Indikatoren zu 

entwickeln, die das Wohlergehen und die von den Menschen 

wahrgenommene Lebensqualität besser als bisher abbilden 

können. Der im Juli 2008 veröff entlichte Zwischenbericht 

beschäft igt sich mit drei großen Bereichen: Potenzial und 

Grenzen des BIP selbst, Fragen der nachhaltigen Entwicklung 

und Umwelt sowie mit dem Th ema Lebensqualität. Im Bericht 

wird der aktuelle Stand der Forschung und Debatte zu den 

genannten drei Th emen beschrieben, teilweise sehr selbstkri-

tisch analysiert12 und off ener Forschungsbedarf identifi ziert. 

Der Endbericht wurde im September 2009 präsentiert (www.

stiglitz-sen-fi toussi.fr).

Projekt „Redefi ning Prosperity“. UK Sustainable 

Development Commission (unabhängiges Gremium zur 

Beratung der Regierung des Vereinigten Königreichs in Fragen 

der Nachhaltigen Entwicklung): Dieses Projekt möchte ebenfalls 

die Debatte darüber anregen, wie wir als Gesellschaft  Wohl-

stand defi nieren, und die Frage danach aufwerfen, ob das BIP 

und Wachstum als Gradmesser für gesellschaft liche Lebens-

qualität geeignet sind. „Wirklicher Fortschritt kann nicht mit 

Geld allein gemessen werden. Wir müssen sicherstellen, dass 

Wirtschaft swachstum dazu beiträgt, unsere Lebensqualität zu 

steigern anstatt sie zu vermindern“13 (Tony Blair, Vorwort zur 

Regierungsstrategie “A Better Quality of Life”, 1999). Es wird 

erforscht, welche Rolle wirtschaft liches Wachstum in unseren 

Ökonomien und Gesellschaft en spielt. Ein weiteres Kerninteres-

se ist es “herauszufi nden, ob es zur Wohlstandskonzeption des, 

maximalen BIP pro Kopf ’ eine Alternative gibt, die sich besser 

mit nachhaltiger Entwicklung verträgt, die in ökonomischen 

Begriff en (und möglicherweise auch in religiösen oder psycholo-

gischen und anderen) ausgedrückt werden kann und die von der 

Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert werden könnte“14 (www.

sd-commission.org.uk). 

OECD-Projekt „Measuring the progress of societies“. 
Das partizipativ angelegte globale Projekt will die Entwick-

lung von ökonomischen, sozialen und ökologischen Schlüssel-

indikatoren vorantreiben, um ein umfassenderes Bild zu er-

halten, wie sich das „well-being“ einer Gesellschaft  entwickelt. 

Besonders bemerkenswert ist an diesem Projekt unter anderem, 

dass die Initiative wesentlich von der Statistik-Community 

ausgeht und weltweit angelegt ist. Im Rahmen des 2. OECD-

Weltforums zum Th ema „Statistics, Knowledge and Policy“ 2007 

in Istanbul wurde eine Deklaration verabschiedet, die den sich 

herausbildenden weltweiten Konsens bestätigt, über das BIP als 

Maß für Wohlstand und Fortschritt hinaus denken zu wollen: 

„Es bestärkt uns, dass in mehreren Ländern und auf allen Kon-

tinenten Initiativen zur Messung des gesellschaft lichen Fort-

schritts auf der Basis statistischer Indikatoren gestartet wurden. 

Obwohl diese Initiativen auf unterschiedlichen Methoden und 

unterschiedlichen kulturellen und intellektuellen Paradigmen 

gründen und wichtige Stakeholder in unterschiedlichem Aus-

maß beteiligt sind, zeigen sie, dass über die Notwendigkeit, den 

gesellschaft lichen Fortschritt in allen Ländern auf eine Art und 

Weise zu messen, die über konventionelle ökonomische Metho-

den wie BIP pro Kopf hinausgeht, zunehmend Konsens besteht“15 

(www.oecd.org/progress). Auch die internationale Lebensqua-

litätsforschung unterstützt diesen Prozess: So leistet die IX. 

Konferenz der internationalen Gesellschaft  für Lebensqualitäts-

studien (ISQOLS, www.isqols.org), die im Juli 2009 in Florenz im 

Rahmen des oben beschriebenen OECD-Projekts zum Th ema 

„Quality of Life Studies: Measures and Goals for the Progress of 

Societies“ stattfand16, einen Beitrag zum 3. OECD-Weltforum 

Ende 2009 in Korea, wo alle bisherigen Ergebnisse zusammenge-

fasst werden sollen.17

Degrowth-Konferenz. Bei dieser – auf französische In-

itiative stattgefundenen – wissenschaft lichen Konferenz 

(18.–19.4.2008 in Paris) haben über hundert Wissenschaft ler und 

Wissenschaft lerinnen den Zusammenhang zwischen Wachstum, 

nachhaltiger Entwicklung und sozialer Gerechtigkeit diskutiert. 

In der Abschluss-Deklaration der Konferenz wird unter ande-

rem festgehalten: „Die besten verfügbaren wissenschaft lichen 

Nachweise zeigen, dass die Weltwirtschaft  ihre ökologische 

Grenzen überschritten hat, genauso wie viele Nationalökono-

mien, insbesondere jene der reichsten Länder. Wir fordern daher 

einen Paradigmenwechsel vom allgemeinen und unbegrenzten 

Streben nach Wirtschaft swachstum zu einem Konzept des rech-

ten Maßes der globalen und nationalen Wirtschaft “18 

(www.degrowth.net).
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Gross National Happiness“ in Bhutan. Im November 2008 

fand in Bhutan bereits die 4. Internationale Konferenz zum 

sogenannten „Bruttonationalglück“ (BNG) statt. Die Idee des BNG 

geht davon aus, dass eine ausgewogene, sozial gerechte und nach-

haltige Entwicklung der Gesellschaft  nur im Zusammenspiel von 

einander ergänzenden und bestärkenden materiellen, kulturellen 

und spirituellen Schritten geschehen kann. Die vier Säulen, auf 

denen das BNG basiert, sind:

(1)  die Bewahrung und Förderung der Kultur,

(2)  der Schutz der Umwelt,

(3)  die Errichtung von guten Regierungs- und Verwaltungs- 

  strukturen und

(4)  die Förderung einer nachhaltigen Gesellschaft s- und   

Wirtschaft sentwicklung.

Eine von der Regierung eingerichtete BNG-Kommission soll 

jeden neuen Plan und jedes neue politische Vorhaben daraufh in 

überprüfen, in welchem Ausmaß diese Grundsätze verwirklicht 

werden. Das BNG ist seit 2008 in der ersten Verfassung Bhutans als 

Prinzip festgelegt.19

Weltwirtschaftsforum Davos. Im Rahmen des Weltwirt-

schaft sforums (World Economic Forum) im Jänner 2009 

in Davos wurde von vielen namhaft en Rednerinnen und Rednern 

aus Wirtschaft  und Politik über die Notwendigkeit einer wirt-

schaft lichen Neuausrichtung gesprochen, so auch vom Schweizer 

Bundespräsidenten in seinen „3 Th esen zur Finanzkrise“: 

(1)   Es braucht eine Wertediskussion. Wachstum muss durch  

  Qualität, Nachhaltigkeit und Werte unterlegt sein.

(2)  Aufsicht und Regulierung der Finanzmärkte bedürfen  

  einer neuen Philosophie. Für Global Players braucht es  

  Global Rules. Aufsichtsbehörden müssen verstärkt grenz- 

  überschreitend zusammenarbeiten.

(3)   Im Wirtschaft sabschwung müssen wir eine Chance für  

  Innovation sehen. Der Wirtschaft sabschwung sollte als  

  Chance gesehen werden, neue ökologisch nachhaltige  

  Produkte zu entwickeln.

Auch der österreichische Kultursender Radio Österreich 1 (Ö1) 

ging im Radiokolleg (22.–25.9.2008)20 der Frage nach: „Warum 

immer mehr?“ (www.oe1.ORF.at). So meint beispielsweise der 

Havard-Ökonom Philippe Aghion, Wirtschaft swachstum an sich 

sei ein sehr junges Phänomen: „Bis zum Anfang des neunzehnten 

Jahrhunderts wuchsen Volkswirtschaft en nur unwesentlich. Und 

ja, wir scheinen heute von Wachstum besessen. Glück ist natürlich 

nicht nur abhängig von Wachstum. Demokratie, freie Meinungs-

äußerung und gute Beziehungen am Arbeitsplatz sind wichtige 

Faktoren. Jene Art von Wachstum, das angepeilt werden sollte, ist 

innovationsgetriebenes Wachstum.“

Welches Wachstum ist nachhaltig? 
Ein Argumentarium

Das Projekt „Welches Wachstum ist nachhaltig? Ein Argumentari-

um für ein anderes Wachstum“21 auf Initiative des österreichischen 

Lebensministeriums stellte die Frage nach guten Gründen für eine 

andere Art des Wachstums. Ziel des Projektes war es, einen breiten 

Dialog zu führen, in dem alle Argumente Raum haben sollen, 

um letztlich eine Annäherung unterschiedlicher Standpunkte zu 

ermöglichen und neue Perspektiven zu entwickeln. Zu den Stakehol-

dern zählen Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft , von 

Wirtschaft sforschungsinstituten, relevanten Ministerien (Finanz-, 

Wirtschaft s-, Sozialministerium …), NGOs und andere. Folgende 

Fragen standen im Mittelpunkt:

• Löst das derzeitige Wachstumsparadigma unsere Probleme  

 (wie Arbeitslosigkeit, steigende Armut, Umweltverbrauch  

 und -verschmutzung) oder verursacht es diese Probleme erst?

• Welche Möglichkeiten gibt es für ein anderes, qualitatives  

 Wachstum?

• Wie kann der Dialog darüber zwischen den verschiedenen  

 Institutionen/Akteuren bestmöglich in Gang gebracht 

 werden?

Eine erste Defi nition scheint sich abzuzeichnen: Unter qualitativem 

Wachstum sollte ein Zuwachs an Lebensqualität in einer Gesell-

schaft  verstanden werden. Als ein Ergebnis des Projekts wird Anfang 

2010 ein Argumentarium für interessierte „AnwenderInnen“ vor-

liegen, mit gut durchdiskutierten Argumenten, die hinsichtlich der 

oben dargestellten Problematik von Bedeutung sind (www.

wachstumimwandel.at). Die Ergebnisse sollen als Beitrag Österrei-

chs laufend in die oben beschriebenen internationalen Aktivitäten 

einfl ießen.
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Ausblick

Die Debatte ist also eröff net, jetzt muss es darum gehen, die be-

stehenden Initiativen miteinander zu vernetzen, tiefer zu schür-

fen, zu diff erenzieren, abzuwägen und einander gut zuzuhören, 

um letztlich die richtigen Entscheidungen für unsere Zukunft s-

fähigkeit zu treff en. Dass aufgrund einer einseitigen Ausrichtung 

auf Zielsetzungen wie Wachstum und Wettbewerb und den 

damit einhergehenden Begleiterscheinungen immer weniger 

Menschen den gestiegenen Lebensstandard als entsprechende 

Verbesserung der Lebensqualität erkennen, ist nur ein wich-

tiger Grund, der nahe legt, die rein materielle Perspektive auf 

Wachstum und Wohlstand aufzugeben und nach alternativen 

Entwicklungsansätzen zu suchen. Anknüpfend an die Zukunft s-

forscherin Hazel Henderson, die meint: It’s a crime to waste a 

crisis, sollten wir die aktuelle Wirtschaft s- und Finanzkrise – 

auch aufgrund einer notwendigen Solidarität mit den nächsten 

Generationen – als Lernchance begreifen und nach eingehender 

Ergründung und Refl exion der Ursachen die Möglichkeiten für 

eine Neuausrichtung und Veränderung nutzen.

HINWEIS
Dieser Beitrag ist eine geringfügig überarbeitete Fassung des gleichnamigen Textes 
von Rita Trattnigg in „Welches Wachstum ist nachhaltig? Ein Argumentarium“, he-
rausgegeben von Fritz Hinterberger et al., erschienen 2009 im Mandelbaum Verlag. 
Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Lebensministeriums.

ANMERKUNGEN
1 Der Begriff „Community“ steht hier für eine Gruppe von Personen, die an einem 
bestimmten Thema arbeitet (z.B. an einer Strategie), in einer (internationalen) 
Organisation miteinander vernetzt ist (z.B. EU, OECD) und sich durch diese Arbeit 
einem gemeinsamen Ziel verbunden/verpfl ichtet fühlt (z.B. einer nachhaltigen Ent-
wicklung). Diese Personen arbeiten in unterschiedlichen Ländern und Institutionen 
(Politik/Verwaltung, Interessenvertretungen usw.) in realen Settings (z.B. Sitzungen/
Verhandlungen in Brüssel) oder virtuell (z.B. Internet-Plattformen) zusammen.
2 Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
(kurz: Lebensministerium). Das Lebensministerium ist mit der Koordination der öster-
reichischen Nachhaltigkeitsstrategie und – gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt 
– mit der Umsetzung der EU-Nachhaltigkeitsstrategie in Österreich beauftragt. Die in 
diesem Beitrag vertretenen Auffassungen sind jene der Autorin und nicht notwendi-
gerweise jene des Lebensministeriums.
3 Die 4. internationale Arbeitstagung der deutschen Industriegewerkschaft Metall 
1972 wurde in 10 Bänden zu Themen wie „Qualität des Lebens“, „Umwelt“, „Ge-
sundheit“, „Qualitatives Wachstum“ und „Demokratisierung“ dokumentiert. Auch in 
Österreich wurde in den siebziger Jahren im Rahmen politischer Programmarbeit die 
Thematik aufgegriffen, so beispielsweise von der ÖVP durch die sog. „vier Pläne zur 
Lebensqualität“ (erarbeitet von 1972–1975): Plan 1: Gesundheit, Wohnen, Umwelt, 
Plan 2: Sozialer Fortschritt für alle, Plan 3: Qualitative soziale Marktwirtschaft, 

Plan 4: Bildung (siehe dazu Khol et al. 2005, S. 14).
4 An dieser Stelle wäre eine (historische) Analyse erforderlich, um zu begründen, 
wieso die sehr progressive politische Rhetorik der 1960er- und 1970er-Jahre nicht 
den gewünschten realpolitischen Niederschlag gefunden hat. Dies kann an dieser 
Stelle leider nicht geleistet werden. Siehe dazu jedoch beispielsweise die Kritik am 
sog. „Modell Neuzeit“ durch Peter Heintel. Heintel liefert Begründungen dafür, wie 
sich ein gesellschaftliches Teilsystem (die Wirtschaft) über alle anderen gesellschaft-
lichen Teilsysteme erheben konnte (Heintel 2004). 
5 Die Verhandlungen für die erneuerte EU-Nachhaltigkeitsstrategie wurden in der 
eigens dazu eingerichteten Gruppe „Freunde der Präsidentschaft“ geführt, die 
von den EU-Mitgliedstaaten vorwiegend mit VertreterInnen aus den nationalen 
Umweltministerien, Außenministerien oder Bundeskanzlerämtern beschickt wurde. 
VertreterInnen aus den Bereichen Wirtschaft oder Finanzen nahmen nicht teil.
6 Die EU-Nachhaltigkeitsstrategie (bzw. Fragen der nachhaltigen Entwicklung) wird 
in den EU-Mitgliedsstaaten auf ministerieller Ebene meist von VertreterInnen der Um-
weltministerien oder vereinzelt der Bundeskanzlerämter bearbeitet. Darüber hinaus 
existiert eine große Vielfalt an Institutionen und Personen, die sich mit dem Thema 
beschäftigen (z.B. zivilgesellschaftliche Organisationen, Forschungsinstitutionen, 
Abteilungen in den Landesregierungen usw.).
7 Die Lissabonner Strategie der EU für Wachstum und Beschäftigung enthält als 
Zieldatum das Jahr 2010. Dementsprechend muss nun für die Zeit danach (post 
2010) über die neue strategische Ausrichtung entschieden werden. Siehe dazu auch 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (2008). Die Strategie wird von Vertrete-
rInnen aus den Wirtschafts- und/oder Finanzministerien sowie Bundeskanzlerämtern 
der EU-Mitgliedstaaten bearbeitet („Lissabon-Community“).
8 Das WIFO empfi ehlt für Österreich, die Wachstumsstrategie entsprechend der 
Position Österreichs als reiches Land auf Innovation und Qualität aufzubauen und 
für die EU eine Ausrichtung als knowledge based economy mit der Fokussierung 
auf Forschung und Innovation als zentrale Treiber für Wachstum und Beschäftigung 
(WIFO-Weißbuch 2006, Böheim/Unterlass 2008).
9 Eine Übersicht über gängige Indikatoren oder Indizes, die hierzu in Frage kommen 
bzw. weiterentwickelt werden sollen, fi ndet sich im Zwischenbericht der Commission 
sur la Mesure des Performances Economiques et du Progrès Social (Commission on 
the Measurement of Economic Performance and Social Progress) im Auftrag des 
französischen Staatspräsidenten. Dabei wird auf den Ergebnissen der internationa-
len Lebensqualitätsforschung aufgebaut. Zum Begriff der Lebensqualität fand im Mai 
2008 auf Initiative des österreichischen Lebensministeriums, des Europäischen 
Forums Alpbach, der Fachhochschule Salzburg, der Arbeiterkammer und der Wirt-
schaftskammer Salzburg die Tagung „Zukunft:Lebensqualität. Ein gutes Leben für 
heutige und zukünftige Generationen“ statt.
10 “... climate change concerns mean that a business-as-usual scenario for the 
character of EU growth is no longer tenable“ (Begg 2008, S. 50).
11 “It cannot distinguish between activities that have a negative or a positive 
impact on wellbeing. In fact, war and even natural disasters may register as 
an increase in GDP. We need to fi nd measures that will complement GDP 
and build a more nuanced and accurate understanding of economic and 
societal progress.” Almunia weiter: „Of course, economic growth can bring 
about an improvement in quality of life, but only up to a point. Indeed, many 
studies of affl uent countries do not register an increase in happiness in line 
with wealth. Thus there is a clear need to fi nd measures that go beyond GDP. 
Today more than ever before, we are faced with major environmental and demo-
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graphic challenges and rapid changes in our societies. To address these challenges, 
we need to gain a better understanding of what is happening in society at large 
and the impact these transformations are having on citizens and on the broader 
environment“ (Almunia 2007).
12 „Our statistics may not be capturing some phenomena, which have an increasing 
impact on the well-being of citizens. For instance, if citizens are concerned about the 
quality of air, and air pollution is increasing, then statistical measures which ignore 
air pollution will provide an inaccurate estimate of what is happening to citizens’ 
well-being“ (CMEPSP-Issues Paper-25/07/08, p. 6).
13 „Real progress cannot be measured by money alone. We must ensure that econo-
mic growth contributes to our quality of life, rather than degrading it.“
14 „… to discover whether there is an alternative to the ‘maximum GDP per head’ 
conception of prosperity which can be more compatible with sustainable develop-
ment, articulated in terms of economics (as well as possibly in other ways, e.g. 
in terms of religion or psychology), and potentially acceptable to the majority of 
people.“
15 „We are encouraged that initiatives to measure societal progress through 
statistical indicators have been launched in several countries and on all continents. 
Although these initiatives are based on different methodologies, cultural and intel-
lectual paradigms, and degrees of involvement of key stakeholders, they reveal an 
emerging consensus on the need to undertake the measurement of societal progress 
in every country, going beyond conventional economic measures such as GDP per 
capita.“
16 Unter anderem werden folgende Fragen im Mittelpunkt der Konferenz stehen: 
„Can we measure progress without identifying some goal or target toward which we 
are aiming?“; „How can we measure progress in terms of community and environ-
mental well-being, instead of economic growth?
17 Auch US-Präsident Barack Obama sprach in seiner Rede zur Inauguration 
im Jänner 2009 in Anlehnung an die US-amerikanische Verfassung davon, „to carry 
forward that precious gift, that noble idea passed on from generation to generation: 
the (…) promise that all are equal, all are free, and all deserve a chance to pursue 
their full measure of happiness. (…) The state of our economy calls for action, bold 
and swift. And we will act, not only to create new jobs, but to lay a new foundation 
for growth. (…) The success of our economy has always depended not just on the 
size of our gross domestic product, but on the reach of our prosperity, on the ability 
to extend opportunity to every willing heart – not out of charity, but because it is the 
surest route to our common good.“
18 ”The best available scientifi c evidence indicates that the global economy has 
grown beyond ecologically sustainable limits, as have many national economies, 
especially those of the wealthiest countries. We therefore call for a paradigm shift 
from the general and unlimited pursuit of economic growth to a concept of ,right-
sizing’ the global and national economies.“
19 Siehe dazu: Vortrag von Michael Rutland, bhutanischer Honorarkonsul im 
Vereinigten Königreich und ehemaliger Berater des 4. Königs von Bhutan im 
Rahmen der Veranstaltung „Bruttonationalglück. Auf der Suche nach einer guten 
Gesellschaft“ im Jänner 2009 in St. Virgil/Salzburg. Vortragsmanuskript.
20 Gestaltung des Ö1-Radio-Kollegs: Rosa Lyon
21 Das Projekt, das in Kooperation mit dem Sustainable Europe Research Institute 
(SERI) und Karuna Consult (beide mit Sitz in Wien) und zahlreichen Partnern 
(Ministerien etc.) durchgeführt wird, wird unter dem Titel „Wachstum im Wandel“ 
im Jahr 2009 weitergeführt (Veranstaltungen usw.).
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