
 

 

Änderungsantrag zum Grundsatzprogramm:  

Wachstumsagnostische Wirtschaftspolitik 

(Stand: 19.09.2020) 

 

Der folgende Antrag beziehen sich auf die Thematik „Wachstumsagnostische Wirtschaftspolitik“. 

Im Kern geht es darum, unser Wirtschaftssystem so auszugestalten, dass es auch ohne 

Wirtschaftswachstum stabil ist und eine Grundversorgung der Bevölkerung sicherstellen kann.  

Antrag 

neuer Absatz nach Absatz (91): 

„Wir müssen vorsorgen, dass unsere Gesellschaft auch ohne Wachstum des BIPs stabil bleibt. Die 

Wirtschafts-, Währungs- und Finanzkrisen der letzten Jahre haben gezeigt, dass wir nicht mehr mit 

ungebrochenem Wachstum rechnen können. Daher müssen unsere Institutionen, insbesondere der 

Arbeitsmarkt sowie die Gesundheits- und Sozialsysteme so umgebaut werden, so dass sie auch bei 

stagnierendem oder sinkendem BIP funktionieren. Gleichzeitig erhalten wir auf diese Weise 

ausreichend Spielraum für umweltpolitische Maßnahmen, ohne gesellschaftliche Verwerfungen zu 

riskieren.“ 

Begründung: 

Dieser Absatz ist Ausdruck einer wohlbegründeten Skepsis, ob wir in Zukunft mit stetigem und 

ungebrochenem Wirtschaftswachstum rechnen können. So haben wir in den letzten beiden Dekaden 

gesehen, dass sich unser Wirtschaftswachstum kontinuierlich abschwächt. Maßgeblich sind eine 

zunehmend überalterte Gesellschaft, eine Sättigung von Märkten sowie das Ende von Lebenszyklen 

althergebrachter Technologien. Darüber hinaus läßt sich beginnend in den späten 90er Jahren eine 

Häufung von globalen Krisen feststellen, die mit zum Teil erheblichen wirtschaftlichen Einbrüchen 

verbunden waren. Genannt seien hier die Dotcom-Krise im Jahr 2000, 9/11 in 2001, die SubPrime-

Krise ab 2007, die Eurokrise in den Jahren ab 2010 sowie die Corona-Krise in 2020. Schliesslich ist 

es grundsätzlich unsicher, ob uns im Zuge der Klimakrise weiterhin Wirtschaftswachstum innerhalb 

der planetaren Grenzen gelingen kann. Zwar geht der Green New Deal davon aus, dass durch 

Investitionen in neue Technologien ein wirtschaftliches Wachstum möglich sein wird auch ohne die 

natürlichen Ressourcen über Gebühr zu beanspruchen. Ob diese Hoffnung Realität wird, ist jedoch 

offen und kann nicht als stabiles Fundament für künftige Wirtschaftspolitik genommen werden. 

Ausgehend von diesen Argumenten ist es schlichtweg unmöglich mit Sicherheit vorherzusagen, ob 

unsere Wirtschaftsweise auch in Zukunft durch ein kontinuierliches Wirtschaftswachstum geprägt 

sein wird. Daher gebietet eine vorsorgeorientierte Wirtschaftspolitik die Finanzierung unseres 

Staates so zu gestalten, dass wir weniger auf Wirtschaftswachstum angewiesen sind. Ziel ist 

insbesondere eine Stabilisierung des Arbeitsmarktes sowie eine zuverlässige Finanzierung unserer 



 

 

Gesundheits- und Sozialsysteme. Darüber hinaus eröffnen sich auf diese Weise Spielräume für 

notwendige umweltpolitische Maßnahmen, die auch mit einer Beeinträchtigung des 

Wirtschaftswachstums verbunden sein können. 

Zu all diesen Themen finden sich die entsprechenden Ansätze bereits im Grundsatzprogramm, so 

dass der obige Absatz eine wesentliche konzeptionelle Klammer für die verschiedenen 

Programmpunkte liefert (Arbeitsmarkt Tz. 283 und 278, Sozialsysteme Tz. 294f und 300f, 

Gesundheitssysteme Tz. 214 sowie zur Finanzierung von neuer Sozialpolitik Tz. 134ff).  

 

Antragsteller: Karsten Heppner 

 

 

 

 


