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Klausur Nr. 1 
 
 
 
Thema: Welchen „Wohlstandsbegriff“ brauchen wir? 

 
 

 
 
Aufgabenstellung: 
 
 
 
1. Erläutern Sie die klassischen Ziele der Wirtschaftspolitik der Bundesrepublik 

Deutschland und erklären Sie für zwei Ziele die offiziellen Indikatoren.  
(48 Punkte) 

 
 
2. Analysieren Sie den vorliegenden Textauszug. Vergessen Sie bitte nicht, eine 

Zusammenfassung der Hauptaussagen zu formulieren. (26 Punkte) 
 
 
3. Erörtern Sie die These „Wir brauchen Wachstum, um unseren Wohlstand zu ver-

teidigen.“ (26 Punkte) 
 
 
 
(Die sprachliche Darstellung wird zusätzlich mit bis zu 20 Punkten bewertet.) 

 
 

 
Viel Glück und Erfolg!!  

 

 

 

 



„Die aktuelle Wachstumskritik ist unreflek-

tiert und greift zu kurz." 

Frau Drautz1, worum geht es in Ihrem Projekt? 

Wohlstand durch Wachstum ist eines der wichtigsten Ziele der Wirtschaft. So sehen es zu-

mindest die meisten Wirtschaftspolitiker und Ökonomen. Doch wirtschaftlicher Wohlstand ist 

ungleich verteilt, mehr Geld macht nicht immer glücklich und eine wachsende Wirtschaft 

verbraucht in den meisten Fällen mehr natürliche Rohstoffe und belastet die Umwelt stärker. 

Deshalb müssen wir weg vom blinden Wachstumsmantra2. Doch die in vielen Debatten über 

Wachstum und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen verbreitete Denkrichtung, Ökologie 

gegen Ökonomie in Stellung zu bringen, hat sich ebenfalls als zu kurz gegriffen erwiesen. 

Aus dem vermeintlichen Antagonismus ist eine Bedingung erwachsen. Wachstum ist nur 

nachhaltig, wenn es wirtschaftliche Stabilität sowie beschäftigungspolitische Wirksamkeit ga-

rantiert und ökologisch verträglich ist. Das Ziel unseres Projekts ist es daher, Perspektiven für 

ein Wohlstandsmodell in Deutschland auszuloten, das auf einer sozial verträglichen, gerech-

ten und ressourcenschonenden Wirtschaftsweise beruht. 

Brauchen wir Wachstum, um unseren Wohlstand zu halten? 

Die aktuelle Wachstumskritik ist unreflektiert und greift zu kurz. Dass Wohlstand durch 

Wachstum entsteht, war für frühere Generationen vollkommen unbestritten. „Nur wer im 

Wohlstand lebt, lebt angenehm“, heißt es in der Dreigroschenoper. Der gesellschaftliche 

Reichtum, der aus Wachstum erwächst, ist in unserem heutigen System auch Voraussetzung 

für die sozialen Umverteilungen. Es darf also in der aktuellen Debatte über die Grenzen des 

Wachstums nicht allein darum gehen, Wohlstand zu verteufeln und der materiellen Entsagung 

das Wort zu reden. Allerdings spricht vieles dafür, dass Wachstum auch mit hohen Kosten 

verbunden ist. Letztendlich kommt es darauf an, wie wir Wohlstand definieren. Geht es uns 

nur um immer steigenden materiellen Konsum – oder beziehen wir Faktoren wie den Erhalt 

der natürlichen Lebensgrundlagen, aber auch intakte gesellschaftliche Strukturen und Dimen-

sionen wie beispielsweise den Zeitwohlstand mit in den Begriff ein? 

Wo sehen Sie die Schwächen oder Defizite in der aktuellen Debatte über die „Grenzen des 

Wachstums“? 

Die rein materielle, quantitative Bemessung von Wachstum, wie beim Bruttosozialprodukt, 

hat in Zeiten ökologischer und sozialer Krisen ausgedient. Die Aussagekraft solcher Kennzah-

len wird einfach immer geringer. Hohe Wachstumsraten, die auf exzessivem Schuldenmachen 

und virtuellen Spekulationskreisläufen aufbauen, sind zudem mitverantwortlich für Finanz- 

und Wirtschaftskrisen mit fatalen Folgen für die Realwirtschaft, so etwa in Form des Verlus-

tes von tausenden Arbeitsplätzen und damit einhergehender sozialer Unsicherheit und Desta-

                                                
1 Cordula Drautz ist Fellow der stiftung neue verantwortung und war wissenschaftliche Mitarbeiterin für Ulrich Kelber, den stell-

vertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag mit Zuständigkeit für die Themen Umwelt, Nachhaltigkeit, 
Energie und Verbraucherschutz. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Mitglied der Internationalen Kommission des SPD-
Parteivorstandes und des Thyssen-Gesprächskreises “Transatlantische Beziehungen“ der Deutschen Gesellschaft für Auswär-
tige Politik e.V. (DGAP) und des German Marshall Fund. Frau Drautz ist Vizepräsidentin der International Union of Socialist Y-
outh (IUSY) und Vorstandsmitglied des Forum für Politische Beratung e.V. und des Willy-Brandt-Centers Jerusalem e.V.. Sie 
veröffentlicht regelmäßig Beiträge in aktuellen Medien wie der Financial Times Deutschland (FTD), spiegel online, enorm Maga-
zin . 
2 Mantra=heilige Silbe/heiliges Wort 



bilisierung. Auf der anderen Seite jedoch steht eine ebenso wichtige Frage im Raum: Welche 

gesellschaftlichen Perspektiven hat ein Land wie Deutschland, hochverschuldet und mitten-

drin im demografischen Wandel, ohne Wachstum? Ist ein Wirtschaftssystem denkbar, das 

nicht wachsen muss und trotzdem Wohlstand und Stabilität garantieren kann? Die aktuelle 

Debatte bietet hier noch zu wenig konkrete Lösungsansätze und Alternativen. Unser wirt-

schaftspolitisches Denken braucht dringend mehr Nachhaltigkeit, mehr Qualität. Eine solche 

Qualität muss sich in der Debatte widerspiegeln. Das sehe ich im Moment leider nicht. 

Haben wir die falschen ökonomischen Indikatoren, um Wohlstand zu messen? 

„Das Bruttoinlandsprodukt misst alles - außer das, wofür sich das Leben lohnt“, sagte Robert 

Kennedy, der Bruder des früheren US-Präsidenten, schon 1968. Der König der südasiatischen 

Monarchie Bhutan verkündete 1972, dass Glück das erstrebenswerteste Ziel von Entwicklung 

sein müsse. Daher solle neben dem Bruttoinlandsprodukt auch das Bruttonationalglück erho-

ben werden. Seit 2008 wird mit dem Gross National Happiness-Index die Zufriedenheit der 

Bewohner des Kleinstaates gemessen, in dem Faktoren wie Gesundheit, Bildung, Staatsfüh-

rung, Wohlbefinden, ökologische Vielfalt und Spiritualität zentral sind. Auch westliche Öko-

nomien und Gesellschaften wie Deutschland sollten meines Erachtens neue Wachstumsindi-

katoren entwickeln, die – passend zum volkswirtschaftlichen Entwicklungsstand – langfristige 

Perspektiven widerspiegeln. Nicht zuletzt die Finanzkrise hat uns vor Augen geführt, zu wel-

chen gesellschaftlichen Fehlentwicklungen ein rein auf kurzfristiges Wachstum und nicht-

nachhaltige Ziele ausgerichtetes Wirtschaften führen kann. 

Sie arbeiten an diesem Projekt mit einem Team, dessen Mitglieder aus unterschiedlichen Be-

reichen kommen. Wie genau ist dieses Team zusammengesetzt? Was erhoffen Sie sich von der 

Zusammenarbeit? 

Interdisziplinäres Arbeiten und Denken erhöht die Chancen, kreative und langfristig tragfähi-

ge Lösungsvorschläge hervorzubringen. Die bekannte „Weisheit der Vielen“ soll in dem Pro-

jekt zum Tragen kommen. Eine so komplexe Aufgabe zu bearbeiten, wie Ansätze und Strate-

gien für den Übergang in eine nachhaltige Marktwirtschaft zu entwickeln, erfordert ein Team 

mit vielen Perspektiven und Know-how. Sonst bleiben die Lösungsvorschläge eindimensional 

und damit nicht umsetzbar. In unserem Team sind Wissenschaftler und Praktiker vom Supply 

Chain Management Institute (SMI) ebenso vertreten wie vom Rheinisch-Westfälischen Insti-

tut für Wirtschaftsforschung, dem Sachverständigenrat für Umweltfragen, der E.ON AG oder 

Permira Advisors. Wir durchbrechen somit die starke Versäulung des Denkens und bauen 

Brücken zwischen der wissenschaftlichen, unternehmerischen und politischen Ebene. 

Quelle: Stiftung Neue Verantwortung, zit. n.: http://www.stiftung-nv.de/141543,1031,141260,-1.aspx 

 


