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Abstract: 

Der wirtschaftliche Aufschwung nach dem II.Weltkrieg brachte Westeuropa ein Vierteljahrhundert 

stetigen und robusten ökonomischen Wachstums mit beachtlichen Wohlstandzuwächsen. Dies 
erzeugte Erwartungen hinsichtlich der Fortsetzung dieser Entwicklung. Das Wachstumspotential 

der entwickelten westlichen Gesellschaften war aber bereits an der Schwelle der achtziger Jahre 

der vergangenen Jahrhunderts zu nierdrig, um für die Gesamtbevölkerung stetig steigenenden 

Lebensstandard zu generieren.  
Da man aber einen Wandel des Wertesystems einer Gesellschaft in Richtung auf Relativierung der 

materiellen Motivation nicht vollzogen hat, wurde versucht höheren Wachstum zu genereiren. 

Dies geschah mithilfe einer Wirtschaftspolitik im Namen der Deregulierung, Liberalisierung, 

Privatisierung und im Vertrauen in den Marktautomatismus. Nach anfänglichen Erfolgen führte 
diese Wirtschaftspolitik zu Erschütterungen und Hypertrofien.  

Seit Beginn des 21. Jahrhunderts steht die Lage in den entwickelten westeuropäischen Ländern 

zunehmend im Zeichen des niedrigen Wirtschaftswachstums, stagnierender Nachfrage und 

politischer Destabilisierung.  
Vor dem Hintergund der sehr hohen staatlichen Verschuldung und stockenden Globalisierung 

scheint unausweichlich zu sein, das Werteparadigma der modernen westlichen Gesellschaft ihren 

ökonomischen und sozialen Zustand und Potentialen anzupassen. Diese Aufgabe birgt in sich 

große politische Sprengkraft. 

  

 

Postmaterielle Option? 
 

Nach dem Ende des II. Weltkriegs verzeichneten westeuropäische Volkswirtschaften ein 

Vierteljahrhundert im Zeichen des hohen ökonomischen Wachstums. Beseitigung der 

Kriegsschäden und nicht zuletzt auch die Ausgaben für den Kalten Krieg riefen 

umfangreiche Investitions- und Innovationsprozesse hervor. Wachstum der 

Volkswirtschaft und des Wohlstandes stützte sich auch auf technologischen Fortschritt, 

Steigerung der Produktivität und billige Nahrungsmittel. Nicht zuletzt hatten auch 

niedrige Rohstoffpreise, insbesondere der günstige Rohölpreis, positive Auswirkungen. 

  

Ein Vierteljahrhundert stetigen und robusten ökonomischen Wachstums brachte beacht-

liche Wohlstandzuwächse.  Rückblickend betrachtet, scheinen zumindest einige west- 

liche Gesellschaften in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts reif für einen schritt-



weisen Wandel ihres Motivationssystems von den materiellen zu den nicht-materiellen 

Werten gewesen zu sein. Die Entstehung und Siegeszug der „alternativen“ Weltan-

schauung in vielen diesen Gesellschaften könnte als Indiz dafür gedeutet werden, dass in 

Teilen der Gesellschaft Bereitschaft zum Wertewandel vorhanden war. Akademische 

und publizistische Eliten haben damals jedenfalls die Möglichkeit gesehen, das materia-

listisch angelegtes Motivationssystem zu hinterfragen. Darüber zeugt sowohl die wissen-

schaftliche Produktion als auch die gesellschaftliche Debatte in dieser Zeit.  

 

Von besonderer Bedeutung war damals die Veröffentlichung der Studie von Club of 

Rome, „Grenzen des Wachstums“.
1
 Autoren dieses Werkes stellten das Thema der 

Endlichkeit des ökonomischen Wachstums in den Vordergrund. Ronald Inglehart  hat in 

seinem klassischen Werk „The Silent Revolution“
2
 den Versuch unternommen, ein 

theoretisches Gerüst für neue Gesellschaftsentwürfe anzubieten. Nach seiner 

Einschätzung bot die Wohlstandsgesellschaft ein solches Niveau physischer und 

psychologischer Sicherheit an, dass sie begannen, nicht-materielle Werte wie Kultur, 

Freiheit, Bildung oder Glück zu präferieren. Inglehard stützte diese Vermutung implizite 

auf die  „Mangelkonzeption“ der menschlichen Motivation ab, wie wir sie aus dem 

Modell von Abraham Maslow
3
 kennen. Maslow geht davon aus, dass nach der 

Befriedigung der Bedürfnisse, die mit Überleben und sozialer Positionierung 

zusammenhängen, das Ziel der Selbstverwirklichung die Menschen motiviert. 

Selbstverwirklichung stellt für ihn die höchste und nach oben geöffnete Stufe der 

Motivationshierarchie dar.  

 

Zweifelsohne wäre es nicht einfach gewesen, die vorherrschenden materiellen Werte zu 

relativieren, sie schrittweise durch nicht-materielle zu ergänzen und ein neues Motivati-

onssystem und damit auch einen neuen gesellschaftlichen Entwicklungspfad zu suchen. 

Nie werden wir erfahren, ob dies überhaupt in Reichweite war. Fest steht allerdings, dass 

weder in der politischen noch in der ökonomischen Sphäre ernsthafte Initiativen in dieser 

Richtung unternommen wurden.  

 

Politiker waren nicht geneigt, die Wachstums- und Konsumerwartungen der Bürger zu 

relativieren, geschweige denn in Frage zu stellen. Für politische Eliten stellte das Ver-

sprechen materieller Verbesserung die einfachste und seit Jahren routiniert betriebene 

Methode des Wettbewerbs um Wählerstimmen dar.   

 

Dass diese Vorgehensweise letztlich in die Sackgasse der Staatsverschuldung führen 

wird, wurde von den politischen Eliten entweder nicht erkannt oder nicht zur Kenntnis 

genommen. Wenn über diese Gefahr überhaupt nachgedacht wurde, dann wies man auf 

das ökonomische Wachstum hin, das die Verschuldung in Grenzen halten würde. 

 

In der Wirtschaft herrschte verständliches Interesse vor, an der Vorherrschaft der 

materiellen Motivation festzuhalten. Durchsetzung einer zunehmend oder vorwiegend 

                                                         
1 Meadows, D.; Meadows, D.L., a.al.: The Limits to Growth. Universe Books, 1972 
2 Inglehart, R.: The Silent Revolution. Princeton, Princeton University Press, 1977.  
3 Maslow, A. H.: A Theory of Human Motivation. in: Psychological Review, 50, (1943).  S. 370-396. 

 



nicht-materiellen Definition des Wünschenswerten hätte die Konsumorientierung und 

Nachfragepotentiale geschwächt.   

 

Darüber hinaus wurde der „alternative“ Lebensstil von seinen Protagonisten weniger als 

eine ausbaufähige Variante, sondern vielfach als Kontrastprogramm zum herrschenden 

„bürgerlichen“ Lebensstil dargestellt und als eine Form der Jugendrevolte gegen das 

Establishment ausgelebt. Im politischen Raum wurde dies mit beinahe religiösem Eifer 

und systemveränderndem  antikapitalistischen Unterton vertreten.  

 

Diese Radikalität der Abkehr von dem konsumorientierten Verhaltensmuster schreckte 

allerdings  auch die Teile der Gesellschaft ab, die vermutlich für eine schrittweise 

Relativierung der materiell fixierten Werteorientierung durchaus offen waren. Der größte 

Teil der Öffentlichkeit war durch die fundamentale Kritik am Konsum- und 

Wachstumsmodell abgeschreckt. Dies könnte eine Teilerklärung dafür sein, dass die 

Bereitschaft, nicht-materielle Werte zu verinnerlichen, nur auf einen relativ kleinen Teil 

der Gesellschaft beschränkt blieb.   

 

Das möglicherweise exitierende „postmaterielle Zeitfenster“ schloss ich also recht bald. 

Der hoffnungsvolle Anlauf des nicht-materiellen Denk- und Lebensstils verlor 

schrittweise seine Dynamik und erschöpfte sich im Laufe der achtziger Jahre immer 

mehr in der Ideologisierung des Umweltschutzes. Die positive Folge war, dass mit 

politischen Mitteln  beachtliche Fortschritte beim Schutz der Natur durchgesetzt wurden. 

Aber der nicht materielle Lebensstil wurde nur von einer gesellschaftlichen Minderheit 

langfristig übernommen.  

 

Statt eines Paradigmawechsels wurde der Wertekanon der Wachstums- und 

Wohlstandsgesellschaft lediglich mit einigen grün-alternativen Akzenten ergänzt; 

veränderte sie aber mehr als er selbst von ihnen verändert wurde. Die „alternative Denk- 

und Lebensweise“ wurde als „life style“ marktfähig umgeformt und damit letztlich von 

dem Wachstums- und Wohlstandsbegriff umschlungen. Die Definition der 

wünschenswerten Lebensziele, die sich behauptet hat oder besser gesagt bestehen blieb, 

stützte sich auch weiterhin auf die Anhäufung von materiellen Werten. Das 

Wirtschaftswachstum blieb somit die unverzichtbare Voraussetzung der politischen 

Stabilität der westlichen Gesellschaften.   

 
Suche nach Wachstumsimpulsen  
 

Die dargestellten Prozesse verliefen teilweise parallel und in Wechselwirkung mit 

ökonomischen Turbulenzen, die etwa ab Mitte der siebziger Jahre ansetzten. In der 

zweiten Hälfte der siebziger Jahre wurde die Fortsetzung der Wachstums- und 

Wohltsandsphase auf spektakuläre Weise in Frage gestellt. Die OPEC-Länder haben ein 

Ölembargo erklärt und damit zugleich einen Punkt hinter dem Nachkriegsaufschwung 

und ein Fragezeichen hinsichtlich der dauerhaften Erreichbarkeit des hohen 

ökonomischen Wachstums überhaupt gesetzt.  

 



Die steigenden Energiepreise schlugen sich sowohl in den Herstellungs- und 

Verkaufspreisen als auch in den Reallöhnen und Gewinnen negativ nieder. Die damals 

mächtigen Gewerkschaften konnten aber trotzdem ihre Lohnforderungen durchsetzen 

und dies hat die Unternehmensgewinne weiter gesenkt.  

 

Als Reaktion auf die wirtschaftliche Stagnation hat sich in den westlichen Staaten eine 

Wirtschaftspolitik durchgesetzt, die von der neoklassischen ökonomischen Theorie 

inspiriert war. Diese wirtschaftspolitische Ausrichtung repräsentierten insbesondere 

britische Premierministerin Margaret Thatcher und amerikanische Präsident Ronald 

Reagan. Ihre Politik, die bald auch von den übrigen westlichen Regierungen 

übernommen wurde, stützte sich auf den Glauben an die Selbstregulierung der Märkte 

und die Triade Liberalisierung, Privatisierung und Deregulierung. Dieser 

wirtschaftspolitische Viersatz sollte für die Wiederherstellung der Wachstumsdynamik 

sorgen.    

 

Eine besondere Rolle spielte bei der Suche nach neuen Wachstumsimpulsen die seit den 

achtziger Jahren zunehmend wichtig werdende Informationstechnologie. Sie ist auch 

hinsichtlich des Themas dieses Essays von einiger Bedeutung. Ihrem Wesen nach hätte 

sie nämlich durchaus die Entwicklung hin zur Stärkung der nicht-materiellen Werte und 

entsprechender Lebensweise beflügeln können.  

  

Dieses Potential blieb allerdings weitgehend ungenutzt. Stattdessen setzte sich die 

kommerzielle Verwertbarkeit der Informationstechnologie durch. Ihre Hardware wurde 

sehr schnell zum begehrten Konsumprodukt mit hohem Statuswert.
4
 Die sehr schnell 

steigende Leistungsfähigkeit der Geräte, schneller Modellwechsel und die Verbreitung 

der Informationstechnologie in allen Wirtschaftszweigen brachten für die 

Computerbranche starke Wachstumsimpulse.   

 

Besonders massiv und folgenreich wurde die Informationstechnologie in der 

Finanzindustrie eingesetzt. Sie führte zur Beschleunigung von Finanzoperationen und 

diente zur Entwicklung neuartiger und komplexer Finanzprodukte.   

 

In seinem prophetischen Aufsatz „Globalization of Markets“ aus dem Jahre 1983
5
 kon-

statierte der als Prophet der Globalisierung betrachtete Theodor Lewitt, dass viele Unter-

nehmen darunter leiden würden, dass die Märkte in den westlichen Gesellschaften An-

zeichen der Sättigung zeigten. Lewitt verwies darauf, dass neue Märkte gefunden wer-

den müssten. Auf diesen Märkten würden solche Unternehmen erfolgreich sein, die 

weltweit standardisierte Produkte anbieten und am weltweit billigsten Standort herstellen 

würden.  Er sollte Recht behalten. 

                                                         
4  Die technischen Merkmale (insb. Brand, Geschwindigkeit, Gewicht, Design u.ä)  wurden wichtiger als die 

Ausnutzung des Leistungspotentials für das Ausleben postmaterieller Werte.  
5 Lewitt,T.: Globalization of Markets. in: Harvard Business Review, May-June (1983). 

 



Die ökonomische und politische Entwicklung westlicher Gesellschaften prägte also 

wesentlich die Tatsache, dass die Schwellenländer seit den achtziger Jahren an 

internationaler Arbeitsteilung aktiv teilnehmen. Ihre schwächere Position in der 

Weltwirtschaft gleichen sie bis heute mithilfe ihrer niedrigen Löhne aus. Die Chance, die 

Herstellungskoten durch die Verlagerung der Produktion in Schwellenländer zu senken, 

kam den westlichen Produzenten entgegen,  führte aber zugleich zu Erschütterungen und 

beträchtlichem Anpassungsdruck auf den westlichen Arbeitsmärkten.   

 

Sowohl die Auswirkungen der Produktionsverlagerung in die III. Welt als auch der 

kommerziellen Nutzung der Informationstechnologie wurden durch den Untergang des 

Kommunismus verstärkt. Erst der Zerfall der machtpolitischen Architektur aus der Ära 

des Kalten Krieges ermöglichte eine wahrhaft globale Globalisierung d.h. den 

weltweiten Wettbewerb um Kapital und Arbeit. Solange die Welt gespalten war, blieben 

die Investitionsmittel und damit auch die Arbeitsmöglichkeiten und kaufkräftige 

Nachfrage vorwiegend in der westlichen Welt. Nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ 

verhinderte nichts mehr die Verlagerung der Investitionsmittel zur global billigsten 

Arbeit und maximaler Verzinsung des Kapitals.  

 

Unter diesen Umständen brachte der sich auf Selbstregulierung der Märkte und 

Wachstum durch Liberalisierung, Privatisierung und Deregulierung stützende 

neoklassische wirtschaftspolitische Ansatz deutliche Wachstumsimpulse. Aber in den 

letzten zwei Dekaden zeigten sich auch Nachteile dieser Wirtschaftspolitik. Besonders 

schwerwiegend ist die Tatsache, dass die Globalisierung einem Prozess der 

Umschichtung der Arbeit und des Wohlstandes von den westlichen Ländern zu den 

Schwellenländern gleicht. 

 

Die beängstigend leistungsfähige globalisierte Ökonomie erzeugt eine Produktmenge, 

die immer schwieriger Abnehmer findet. Während die Anzahl der kaufkräftigen 

Verbraucher in den aufstrebenden Schwellenländern noch nicht hoch genug ist, nimmt 

sie in den westlichen Wohlstandsländern tendenziell ab.  

 

Möglicherweise ist die Nachfrageschwäche in den westlichen Ländern nicht zyklischer, 

d.h. Folge einer konjunkturellen Abkühlung, sondern im Kern struktureller Natur. So 

deute ich auch die zitierte Vermutung von Lewitt über die tendenzielle Sättigung der 

westlichen Märkte. In die gleiche Richtung weist auch die langfristige Entwicklung der 

westlichen Zinspolitik.  

 

In den achtziger Jahren schwankte der Zinssatz der FED um die Marke von zehn 

Prozent. Seitdem ist er nur gesunken und liegt heute bei Null. Die Zinspolitik der EZB 

weist seit ihrer Gründung in die gleiche Richtung. Die Investoren halten sich aber trotz 

des billigen Geldes zurück. Vermutlich sind sie nicht restlos davon überzeugt, dass die 

Investitionen in den westlichen Ländern ertragreicher sind als Investitionen in den 

Schwellenländern oder in der Finanzindustrie.   

 

 



Dies kann auch kaum verwundern. Aufgrund des Umfangs der globalen Arbeitsteilung 

sinkt in den westlichen Gesellschaften die Anzahl der Verdienstmöglichkeiten für 

durchschnittlich begabte und leistungsfähige Arbeitnehmer. Ihre Arbeit verrichten 

zunehmend Menschen in den Schwellenländern.
6
 Da die westlichen Volkswirtschaften 

ihre Konkurrenzfähigkeit nicht nur durch Innovationsfähigkeit, sondern zum großen Teil 

auch dank Senkung der Arbeitskosten erreichen, nimmt die Anzahl der Menschen zu, die 

Schwierigkeiten haben, ihren bisherigen Lebensstandard zu halten.
7
 Dies gilt 

insbesondere im Bereich der mittleren und niedrigen Einkommen. 

 

Konsum und Gesellschaftsvertrag 
 

Ein größer werdender Teil der Bevölkerung muss reale Einkommenseinbussen in Kauf 

nehmen, später in Rente gehen können und zum Teil mit dem Risiko der Altersarmut 

rechnen. Für den durchschnittlichen Arbeitnehmer wird es daher zunehmend schwierig
8
, 

den gewohnten und als gesellschaftliche Norm anerkannten konsumorientierten 

Lebensstil zu praktizieren.  

 

Vor diesem Hintergrund ist auch die Tatsache von Bedeutung, dass in den letzten Jahren 

in den westlichen Wohlstandsgesellschaften der Einkommensunterschied zwischen der 

Mittel- und Unterschicht der Gesellschaft und der Einkommenselite größer wird. Märkte 

schaffen es nicht mehr, steigenden Wohlstand für die Gesamtbevölkerung zu generieren. 

Und es gelingt auch nicht mehr, Einkommenszuwächse proportional (d.h. auch bei 

Erhaltung von bestehenden Einkommensunterschieden) auf die Gesamtbevölkerung zu 

verteilen.  

                                                         
6 Alleine der Eintritt Chinas auf die Weltmärkte hatte eine Erhöhung der Anzahl des global verfügbaren 

Arbeitskräfteangebots um ein Viertel; ein Viertel, das bereit war für den Bruchteil westlicher Löhne zu 

arbeiten. 
7 In Deutschland war diese Entwicklung längere Zeit dank der hohen Exporte nach Südostasien überschattet. 

Durch die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in China macht sich diese Entwicklung auch in 

Deutschland bemerkbar.  
8 Da seine Lebenshaltungskosten im Gegensatz zu seinem Realeinkommen steigen, u.a. aufgrund steigender 

Kranken- und Rentenversicherungsbeiträge. 



Während die unteren und mittleren Schichten real ärmer werden, konzentrieren sich die 

Einkommenszuwächse auf eine kleine Bevölkerungsgruppe. Laut dem vierten Armuts- 

und Reichtumsbericht der Bundesregierung
9
 vereinen die vermögensstärksten zehn 

Prozent der Haushalte über die Hälfte des gesamten Nettovermögens auf sich. Die untere 

Hälfte der Haushalte verfügt nur über etwas mehr als ein Prozent des gesamten 

Nettovermögens.
10

 In den Vereinigten Staaten ist diese Entwicklung noch deutlicher 

ausgeprägt.
11

 

 

Diese Umschichtung hat neben der erwähnten Nachfrageschwäche der mittleren und 

unteren Schichten auch zur Folge, dass die Wohlhabenden zunehmend Schwierigkeiten 

haben, für ihr Kapital in der Realwirtschaft attraktive Verzinsung zu finden. Einer der 

Gründe dafür ist eben die stagnierende oder sinkende Kaufkraft der 

Bevölkerungsmehrheit. Auch deshalb suchen Wohlhabende Anlagemöglichkeiten 

außerhalb der Realwirtschaft. Hier sind höhere Renditen erreichbar aber seit der 

Finanzkrise wissen wir auch, dass die dort erzielbaren Gewinne mit hohem Risiko 

verbunden sind. 

   

Viele westliche Volkswirtschaften vermögen es nicht mehr, soviel Waren und 

Dienstleistungen zu exportieren, um den Lebensstandard ihrer Durchschnittsbürger zu 

halten oder sogar zu steigern. Zugleich ist der Gesellschaftsvertrag in den westlich-

demokratischen Staaten auf dem Wohlstandsversprechen gegründet. Seine Erfüllung 

sicherte bisher den sozialen Frieden.  

 

Die Tatsache, dass sich die Stabilität der politischen Ordnung insbesondere auf die 

„Gewissheiten“ des Konsums stützt, zwingt seit Jahren alle Regierungen mithilfe der 

Sozialpolitik die „Konsumlücke“ der unteren Mittelschicht und der Unterschicht 

auszugleichen. Deshalb steht westliche Wirtschaftspolitik der letzten drei Dekaden im 

Zeichen der Bemühungen um die Erhaltung der Konsumfähigkeit der mittleren und 

unteren Schichten.  

 

                                                         
9 Entwurf des vierten Armuts- und Reichtumsbericht. Abgerufen am 18.9.2012 vom 

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/neuer-armuts-und-reichtumsbericht-der-bundesregierung-reiche-trotz-

finanzkrise-immer-reicher-1.1470673. Zur Drucklegung dieses Essays lag er noch im Entwurfsform vor und 

die war auf der Website des Arbeitsministeriums nicht verfügbar. 
10 Der Anteil des obersten Zehntels sei immer weiter gestiegen. 1998 belief er sich laut den amtlichen Zahlen 

auf 45 Prozent, 2008 war in den Händen dieser Gruppe bereits mehr als 53 Prozent des 

Nettogesamtvermögens. Entwurf des vierten Armuts- und Reichtumsbericht. Abgerufen am 18.9.2012 vom 

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/neuer-armuts-und-reichtumsbericht-der-bundesregierung-reiche-trotz-

finanzkrise-immer-reicher-1.1470673 
11 Zwischen 2002-2007 hatte 1% der amerikanischen Einkommensbezieher zwei Drittel des 

Einkommenszuwachses auf sich vereinigt. 0,1 % der Einkommensbezieher hatte mehr als ein Drittel des 

Einkommenszuwachses auf sich vereinigt. Zitiert nach Finacial Times Deutschland vom 16.Mai 2012.  

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/neuer-armuts-und-reichtumsbericht-der-bundesregierung-reiche-trotz-finanzkrise-immer-reicher-1.1470673
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/neuer-armuts-und-reichtumsbericht-der-bundesregierung-reiche-trotz-finanzkrise-immer-reicher-1.1470673
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/neuer-armuts-und-reichtumsbericht-der-bundesregierung-reiche-trotz-finanzkrise-immer-reicher-1.1470673
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/neuer-armuts-und-reichtumsbericht-der-bundesregierung-reiche-trotz-finanzkrise-immer-reicher-1.1470673


Wenn der auf Wohlstandssteigerung gestützte konsumorientierte Lebensstil für die 

Gesamtbevölkerung nicht mehr erreichbar ist, gefährdet dies die politische Stabilität der 

Gesellschaft. Dies gilt auch für ökonomisch starkes und im Vergleich mit anderen EU-

Ländern sehr erfolgreiches Deutschland.
12

 

 

Die gegenwärtige Verschuldungskrise ist insbesondere in Europa zum großen Teil eine 

Folge der Politik, die es jahrelang nicht gewagt hatte, die Unhaltbarkeit der 

Konsumideale und der Erwartung des steigenden Lebensstandards anzusprechen. Und 

auch heute noch eröffnen es die Regierungen den Bürgern nicht, dass ihr Wohlstand 

vermutlich eher stagnieren als wachsen wird. 

 

Volkswirtschaftliche Folgen davon waren und sind hohe Staatsausgaben und steigende 

Staatsverschuldung. Die Schulden einzelner Euro-Länder spiegeln folglich auch die 

Lücke zwischen der Konkurrenzfähigkeit ihrer Volkswirtschaft und 

Konsumerwartungen der Bevölkerung wider. Nach dem Ende der großen 

Wirtschaftskrise in den dreißiger Jahren lag die Verschuldung der entwickelten Welt bei 

etwa siebzig Prozent ihres BIP. Heute erreicht sie etwa neunzig Prozent des BIP.
13

  

 

Die Lage erschwert auch ein anderes Versäumnis der Vergangenheit und zwar unklares 

Verständnis der Gleichheit im gesellschaftlichen Bewußtsein. Sozialpolitisch zutreffend 

bedeutet sie Chancengleichheit. Aber in Wirklichkeit  haften dem Begriff Gleichheit 

noch Konnotationen aus den Arbeiterkämpfen des Anfangs des 20. Jahrhunderts an. Die 

Kampfparolen der damaligen Zeit versprachen Erlangung von Einkommens- und 

Wohlfahrtsgleichheit.  

 

Die wahlkampftechnische Nützlichkeit des Begriffs Gleichheit war für den politischen 

Wettbewerb so attraktiv und das Wohlstandsversprechen in dem Maße unantastbar, dass 

keine politische Partei den Mut gehabt hat, die Unerreichbarkeit der Konsumgleichheit 

auszusprechen. Ganz im Gegenteil wurde diese, auf illusorische Konsumerwartungen 

hinauslaufende Bedeutung dieses Begriffs stillschweigend auch von den konservativen 

Parteien übernommen.  

 

So schwingt die „sozialistische“ Einfärbung des Begriffs Gleichheit bis heute mit und 

begründet die unrealistische Erwartungen der Konsum-Gleichheit und stellt damit 

„ideale“ Grundlage für sozialen Neid dar. 

 

 

 

 

                                                         
12 Im Entwurf des vierten Armuts- und Reichtumsberichts des Arbeitsministeriums wird auf die politische 

Bedeutung dieser Tatsache ausdrücklich hingewiesen. "Stundenlöhne, die bei Vollzeit zur Sicherung des 

Lebensunterhalts eines Alleinstehenden nicht ausreichen, verschärfen Armutsrisiken und schwächen den 

sozialen Zusammenhalt." Entwurf des vierten Armuts- und Reichtumsbericht. Abgerufen am 18.9.2012 vom 

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/neuer-armuts-und-reichtumsbericht-der-bundesregierung-reiche-trotz-

finanzkrise-immer-reicher-1.1470673. 
13 Reinhart, C.M.; Sbranicia, M.B.: The Liquidation of Government Debt. NBER Working Paper No. 16893, 

issued in March 2011.  

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/neuer-armuts-und-reichtumsbericht-der-bundesregierung-reiche-trotz-finanzkrise-immer-reicher-1.1470673
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Wellbeing statt Konsum? 
 

In den siebziger Jahren hat es weder in der politischen noch in der ökonomischen Sphäre 

Initiativen hinsichtlich einer Neudefinierung des Wohlstandes gegeben. Im Gegensatz 

dazu sind heute Politiker ungewöhnlich aktiv geworden. Von Seiten der westlichen 

Regierungen gibt es seit einigen Jahren Bemühungen, eine Debatte über eine neue 

Wohlstandsdefinition zu initiieren.  

 

Nicolas Sarkozy hat eine wissenschaftliche Kommission, unter Leitung des 

Nobelpreisträgers  Joseph Stiglitz ins Leben gerufen. Sie sollte sich mit der 

Neubewertung des Wirtschaftswachstums beschäftigen. Die Kommission wurde vom 

französischen Statistikamt „Institut national de la statistique et des études économiques“ 

(INSEE) und der in Paris ansässigen OECD unterstützt.
14

  Bei der Vorstellung des 

Abschlussberichts erklärte Sarkozy, dass das konventionell aufgefasste 

Wirtschaftswachstum nicht mehr als Sieg über Knappheit gefeiert werden könne, weil es 

mehr zerstöre als es schaffe.  

 

Ähnliche Initiative ergriff auch der britische Premierminister David Cameron. Er 

beauftrage britisches Statistikamt und ließ unter der Führung von Jil Matheson, das 

nationale Wohlergehen als Grundlage für politisches Handeln neu vermessen. Auch er 

äußerte sich ähnlich wie Sarkozy und sprach davon, dass ein Indikator des Fortschritts 

nicht nur ökonomisches Wachstum, sondern auch Verbesserung der Lebensbedingungen, 

nicht nur Lebensstandard, sondern auch Lebensqualität sind.
15

 

 

In der Forschung versucht man schon seit längerer Zeit, das BIP als zentrale Messgröße 

des Wohlstandes abzulösen. In letzten Jahren entstand eine Vielzahl von Indexen, die 

sich aus unterschiedlichen Komponenten zusammensetzen. Häufig tauchen neben 

Einkommen auch Maßstäbe wie Gesundheit, Bildung und Umwelt. Zu den bekanntesten 

Indexen gehören Human Development Index oder Canadian Index of Wellbeing. 

 
Neu ist, dass die Politik diese Themen aufgreift. Es scheint, dass die Auseinandersetzung 

mit dem Thema des stagnierenden oder sogar sinkenden BIP und die damit 

einhergehende Frage nach der Tragfähigkeit und Erreichbarkeit des konsumorientierten 

Leitbildes oben auf der politischen Agenda steht.  

 

Diese Tatsache direkt auszusprechen, wagen die Politiker noch nicht. Sie ziehen 

unverändert die klassischen Sprachregelungen vor, wonach beispielsweise die aktuelle 

Sparpolitik eine unverzichtbare Voraussetzung dafür darstelle, dass in Zukunft 

Wirtschaftswachstum wieder generiert werde. Aber in Wirklichkeit laufen ihre 

Initiativen eher auf eine Neuausrichtigung der Wirtschaftspolitik und damit auch neue 

(leichter erreichbare) Zielsetzungen für die Politik hinaus. Sehr wahrscheinlich schwebt 

den Politikern und ihren Planungsstäben letztlich eine Neudefinierung des Wertesys-

                                                         
14 Stiglitz, J. E.; Sen, A., & Fitoussi, J.-P.: Report by the Commission on the Measurement of Economic Perfor-

mance and Social Progress. Paris 2009. 
15 Cameron, D.:. PM speech on well-being am 25.11.2010. Abgerufen am 4.10.2012 vom: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ 20101125155006/ http://www.number10.gov.uk/ 
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tems, Schwächung der Dominanz materieller Werte und folglich auch auf die Senkung 

des Erwartungsdrucks der Bevölkerung gegenüber der Regierung vor.  

 

Es wird versucht den überlieferten Wohlstandsbegriff zwar zu erhalten, ihn aber neu (in 

materieller Hinsicht bescheidener) zu definieren und von Wirtschaftswachstum 

schrittweise abzukoppeln. Gute Dienste bei der Umdeutung des Wohlstandsbegriffs tut 

der englische Ausdruck „Wellbeing“ (Wohlergehen). Die Verwendung eines 

Fremdwortes in anderen Sprachen eröffnet immer Möglichkeiten der Umdeutung des 

ursprünglichen Begriffs.   

 

Es scheint, dass die schleichende Schwächung der wirtschaftlichen Grundlagen des 

konsumorientierten Lebensstils dadurch aufgefangen werden soll, dass der 

Lebensstandard definitorisch umgedeutet und die überlieferte Motivationsstruktur 

verändert wird.   

 

Verhalten sich die Politiker zukunftsweisend oder sogar visionarisch? Eher nicht. Es 

scheint sich vielmehr um ein weiteres Beispiel dafür zu handeln, dass die Politiker nur 

dann schwierige Themen anfassen, wenn sie ihnen nicht mehr ausweichen können.  

Diese Initiativen kommen entschieden zu spät und zur Unzeit. 

 

Am Anfang des 21. Jahrhunderts steht die Lage in den entwickelten westlichen Ländern 

im Zeichen des niedrigen Wirtschaftswachstums, stagnierender Nachfrage und 

politischer Destabilisierung.  

 

Westliches Wachstumspotential ist vermutlich nicht mehr hoch genug, um das 

Versprechen des steigenden Wohlstandes für die Gesamtbevölkerung zu erfüllen. Damit 

stößt auch der Wohlfahrtsstaat an seine Grenzen. Da sich die Bevölkerungsmehrheit 

dieser Erkenntnis logischerweise verschließt und von der Politik Fortsetzung des 

Wachstumskurses verlangt, befinden sich die westlichen Staaten, je nach Wirtschaftslage 

mehr oder weniger tief in einer Wohlstandssackgasse. Diese komplizierte Lage 

erschwert auch die sich abzeichnende Zuspitzung des globalen Wettbewerbs um 

Wohlstandsanteile.  

 

Sinkende Aufnahmefähigkeit der Märkte in den westlichen Wohlstandsländern für die 

Produkte aus den Schwellenländern sorgt auch in diesen Ländern für Verlangsamung des 

Wirtschaftswachstums. Zugleich erwartet auch die dortige Bevölkerung 

Wohlstandszuwächse. Der Widerspruch zwischen den Erwartungen und Möglichkeiten 

stellt auch in den Schwellenländern eine Bedrohung der innenpolitischen Stabilität dar. 

Besonders ausgeprägt ist diese Gefahr in China.  

 



Wie bereits gezeigt wurde, gleicht die Globalisierung letztlich einer Umschichtung der 

Arbeit und des Wohlstandes aus den westlichen Ländern in die Schwellenländer. Die 

Finanzkrise führt zwar zur Verlangsamung dieses Prozesses und dies verursacht 

trotzdem auf beiden Seiten innenpolitische Spannungen. Wenn die eigenen Bürger 

infolge der Globalisierung nicht mehr genug gewinnen (in China) oder weiter verlieren 

(in Europa), büßt die Globalisierung aus der Sicht der Regierungen das Attribut einer 

Win-win-Situation ein und ähnelt eher einem Nullsummenspiel. Dies führt zur 

Zuspitzung der weltweiten Konkurrenz um Wachstums- und Wohlstandsanteile. 

Infolgedessen sind gewaltsame Konflikte, z.B. in Zusammenhang mit Energie- und 

Rohstoffsicherung nicht mehr ausgeschlossen. Die im September 2012 neu 

ausgebrochene Auseinandersetzungen um die Senkaku Inseln sind dafür beispielhaft.  

 

Wertewandel in Krisenzeiten 
 

Man kann darüber unterschiedlicher Meinung sein, ob die westliche 

Wohlstandsgesellschaft in den siebziger Jahren saturiert und folglich für einen 

grundlegenden Wertwandel reif gewesen war. Setzt man dies aber voraus, könnte 

folgende Argumentationskette formuliert werden:  

  

Sowohl die Staatsschuldenkrise als auch stagnierende Nachfrage in den westlichen 

Ländern hängen möglicherweise damit zusammen, dass Volkswirtschaften, die 

eigentlich saturiert waren und deshalb nicht mehr stark haben wachsen können, trotzdem 

auf den Wachstumspfad gebracht wurden. Der Versuch, Wachstum mithilfe einer 

Wirtschaftspolitik im Namen der Deregulierung, Liberalisierung, Privatisierung und im 

Vertrauen in den Marktautomatismus zu generieren, hat aber zu Erschütterungen und 

Hypertrofien geführt. 

 

Die westlichen Volkswirtschaften sind zwar gewachsen aber die dazu verwendete 

Wirtschaftspolitik war dem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt und politischer 

Stabilität nicht zuträglich. Destabilisierende Wirkungen dieser Wirtschaftspolitik hängen 

z.B. mit Verlagerung der Arbeitsplätze für durchschnittlich und weniger Gebildete und 

Begabte ins Ausland und von der folglich abnehmenden Massenkaufkraft zusammen. 

Das uneingeschränkte Vertrauen in die selbstregulierenden Marktmechanismen war 

nicht gerechtfertigt. Umso mehr als mit China und den übrigen BRICS-Ländern wichtige 

wirtschaftliche Mächte agieren, die staatskapitalistisch organisiert sind, d.h. in die 

Marktmechanismen systematisch eingreifen. Man denke nur an die unterbewertete 

chinesische Währung. Und last but not least ist auch die seit 2008 andauernde 

Finanzkrise aufs Engste mit der deregulierenden Wirtschaftspolitik verbunden.   

 

Ob diese Hypothese zutrifft, wird wohl erst die Zukunft zeigen. Aber bereits heute 

stehen die Regierungen vor der Aufgabe, auf die Dissonanz zwischen dem Wachstums- 

und Wohlstandspotential und den Erwartungen der Bevölkerungsmehrheit hinsichtlich 

ihres Lebensstandards zu reagieren.   

 



In den siebziger Jahren war die Beurteilung, ob die westliche Gesellschaft saturiert ist 

vornehmlich ein Thema des unverbindlichen akademischen Diskurses gewesen. Im 

Gegensatz zur damaligen Situation existiert heute keine Möglichkeit, sondern eher eine 

gesellschaftspolitische Notwendigkeit, den Glauben daran zu revidieren, dass das künftig 

erreichbare Wachstum so hoch sein wird, dass das jetzige Niveau des vorwiegend 

materiell definierten Lebensstandards weiter gesteigert werden kann.  

 

Heute und noch stärker in Zukunft steht im Raum weniger die Frage, ob eine mehr oder 

weniger saturierte Gesellschaft freiwillig ihren konsumorientierten Lebensstil revidiert. 

Im Vordergrund wird wahrscheinlich eher die unbequeme Feststellung stehen, dass sich 

eine Gesellschaft, die nicht mehr steigenden Lebensstandard aller Mitglieder zu 

generieren vermag, als „saturiert“ wird verhalten müssen.  

 

Das Werteparadigma der modernen westlichen Gesellschaft wird also wohl oder übel an 

ihren ökonomischen und sozialen Zustand und Entwicklungspotentiale angepasst 

werden. Die abnehmende Verfügbartkeit von materiellen Anreizen für die 

Gesamtbevölkerung erzwingt die Suche nach Alternativen.  

 

Und so stehen finanziell erschöpfte westliche Staaten in einer ungünstigen 

weltwirtschaftlichen Lage vor der Aufgabe, einer Gesellschaft, die sich damit 

auseinandersetzen muß,  aber nicht will, die unpopuläre Erkenntnis  zu vermitteln, dass 

das bisher dominierende konsumorientierte Wohlstandsmodell und zugleich auch das 

entsprechende Motivationssystem revidiert und neu ausgestaltet werden muss.  

 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwieweit die materielle 

Motivationsstruktur mit dem menschlichen Wesen untrennbar verbunden ist oder ob sie 

sich als eine „soziale Evolutionsleistung“ an die gegebenen (und sich möglicherweise 

noch verschlechternden) Bedingungen anpasst. Aktuell gibt es Beispiele gegenteiliger 

Anpassung in der Absicht, eigenen Lebensstandard zu halten. Auch im wirtschaftlich 

relativ erfolgreichsten Deutschland haben bereits 2,5 Millionen (das sind 8,8 Prozent) 

Arbeitnehmer mindestens einen Nebenjob. Seit 2003 hat sich ihre Anzahl mehr als 

verdoppelt.
16

 Diese Entwicklung deutet darauf hin, wie stark Menschen auf das 

konsumorientierte Leitbild fixiert sind.  

 

                                                         
16 Im Juni 2003 hatten 1,157 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte einen Nebenjob, das 

entspricht einem Anteil von 4,3 Prozent. Im gleichen Monat 2011 waren es 2,5 Millionen oder 8,8 Prozent 

gewesen. Abgerufen am 5.10.2012 vom http://www.focus.de/ finanzen/news/entwicklung-des-arbeitsmarktes-

in-deutschland-der-trend-geht-klar-zum-zweitjob_aid_832708.html. 

 



Aber wenn die Annahme zutrifft, dass sich die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den 

vornehmlich konsumorientierten Lebensstil kaum verbessern werden, wird es 

erforderlich sein, diese Tatsache politisch und soziologisch zu verarbeiten. Die 

politischen und medialen Eliten werden aus der „Defensive heraus“ gezwungen sein, 

gesamtgesellschaftlich anerkannte Ideale von „immer mehr“ auf „hinreichend“ oder 

„qualitativ  anders“ umzupolen und die Bevölkerungsmehrheit davon zu überzeugen, 

nicht mehr alleine den materiellen Wohlstand, sondern auch das breiter definierte 

Wohlergehen als gleichwertiges oder sogar übergeordnetes Lebensziel anzunehmen. 

Menschen bewerten ihren Wohlstand und Wohlbefinden in enger Relation zu ihrer 

sozialen Umwelt, d.h. letztlich zu ihrem sozialen Status. Es wird also auch darum gehen, 

die Menschen davon zu überzeugen, dass auch ein umgestaltetes Wertesystem 

Selbstverwirklichung ermöglicht und soziale Anerkennung verspricht. 

 

Während dieser gesamtgesellschaftlichen Lernprozesse wird es entscheidend darauf 

ankommen, soziale und politische Erschütterungen zu vermeiden. Deshalb werden die 

politischen und medialen Eliten sehr sensibel vorgehen müssen. Sie sollten auf keinen 

Fall der Versuchung unterlegen, die Rücksichten auf Klimawandel, nachhaltiges 

Wachstum oder Armut in der III. Welt als ethisch-moralische Begründung für 

materiellen Verzicht und bescheideneren Lebensstandard im Westen zu benutzen. In 

Wahrheit gibt es schon erste Anzeichen für die Verwendung dieser 

Argumentationsstrategie. Es ist aber sehr zweifelhaft, dass diese flankierende 

Begründung für den sinkenden Lebensstandard den Durchschnittsbürger überzeugen 

würde. 

 
Reich gewordenen westlichen Gesellschaften haben seinerzeit die Rücksicht auf Natur 

entdeckt. Sie konnten sich den Umweltschutz „leisten“ ohne deshalb auf ihren hohen 

Lebensstandard verzichten zu müssen. Das ändert sich aber vor dem Hintergrund der 

beschriebenen volkswirtschaftlichen Entwicklungen. 

 

Wenn es nunmehr um die „Verteidigung“ ihres Lebensstandards geht, wird die 

Bevölkerungsmehrheit sehr wahrscheinlich den Wohlstand dem Naturschutz vorziehen. 

Politik wird sich diesem Meinungsumschwung kaum verschließen können. Bald werden 

wir dafür insbesondere in den ärmeren europäischen Ländern Belege finden können. Auf 

diesem Gebiet liegt wohl der größte Kollateralschaden dieses gesamtgesellschaftlichen 

Lernprozesses.  

 

Eine weitere Klippe stellt ohne Zweifel die Bedeutung der Gleichheit und Gerechtigkeit. 

Um Aufwind für klassenkämpferische politische Gruppierungen zu verhindern, wird 

wohl kein Weg daran vorbeiführen, die drohenden sozialen Spannungen mit einer Politik 

abzumildern, die auf gleichmäßigere Wohlstandsverteilung innerhalb der eigenen 

Gesellschaft gerichtet ist.  

  



Ziel der oben geschilderten und sicher auch noch weiteren Bemühungen sollte es sein, 

die Bedeutung der materiellen Werte zu relativieren und durch nicht-materielle Werte so 

zu ergänzen, dass das einseitig materiell verstandene Konsumversprechen auf die 

Wirtschaft und Politik nicht mehr den permanenten Druck eines unerfüllbaren 

Versprechens ausübt. Möglicherweise ist eine so umfassende Veränderung der geltenden 

Wertehierarchie eben nur während einer tiegreifenden Krise ihrer Grundlagen erreichbar. 

Leicht wird sie zweifellos nicht sein.  
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