
Der Deutsche Bundestag hat kürzlich eine En-
quete-Kommission „Wirtschaftswachstum, 
Wohlstand, Lebensqualität“ eingesetzt. 

Neben einem neuen Wohlstandsindikator als Al-
ternative zum klassischen Bruttoinlandsprodukt 
soll die Kommission auch grundlegende Fragen 
von Notwendigkeit und Nachhaltigkeit wirtschaft-
lichen Wachstums erörtern. Thomas Seltmann 
hat zur inhaltlichen Begleitung und Beratung der 
Kommission eine „Wissenschaftliche Arbeits-
gruppe nachhaltiges Geldsystem“ gegründet und 
kommentiert in diesem Beitrag die Ausgangsfra-
ge. Die Arbeitsgruppe ist offen für inhaltliche Bei-
träge und für eine kompetente und kontinuierliche 
Arbeit noch auf Unterstützung auch finanzieller 
Art angewiesen.

Wirtschaftswachstum ist notwendig, darüber herrscht Kon-
sens hinweg über die Grenzen von Parteiprogrammen, Öko-
nomieschulen und über die klassische Frontlinie zwischen 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Die einzige Kritik am 
Wachstum kommt aus der ökologischen Ecke und selbst dort 
ist man sich uneins, ob nachhaltiges Wirtschaften nicht doch 
mit Wirtschaftswachstum vereinbar wäre. 

In der Tagespolitik wird das Wachstum gar als Ausweg pro-
pagiert – nicht nur aus wirtschaftlichen Krisen und Nöten. 
Alles wird gut, wenn wir nur für genügend Wirtschaftswachs-
tum sorgen. Warum ist Wirtschaftswachstum derart populär? 
Woher kommt der in dieser Frage bombenfeste Konsens zwi-
schen diametral gegensätzlichen gesellschaftlichen Milieus?

Was wächst denn, wenn die Wirtschaftsleistung wächst? 
Es wächst die Menge an realen Gütern, also die in einem 
Jahr produzierten und verbrauchten Waren und Dienstleis-
tungen, egal ob Haareschneiden, Kartoffeln, Fernsehgeräte 
oder neue Autobahnkilometer. 

Die Wirtschaftsleistung, das ist aber auch der monetäre Ge-
genwert für den Kauf dieser Güter, also das Geld, das sich in 
dieser Form aufteilt: 
•	 Einerseits in Form von Löhnen, Gehältern, Provisionen 

und Unternehmerlöhnen – also die Erträge aus konkre-
ten Arbeitsleistungen. 

•	 Andererseits Zinsen, Dividenden, Gewinnausschüttun-
gen, also die Renditen der Geldanleger in Aktien, Fonds- 
und Unternehmensanteilen, Spareinlagen und Wertpa-
pieren – also die Erträge aus dem Besitz von Vermögen.

Soweit herrscht noch Einigkeit in der Wirtschaftswissen-
schaft und diese Aufteilung wird durch mehr oder weniger 
plausible Erklärungsversuche untermauert. Der Mantel des 
Schweigens hüllt sich dann allerdings über die Tatsache, 
dass in einer sich entwickelnden Volkswirtschaft im Lauf 
der Zeit die Anteile der zweiten Gruppe immer größer wer-
den. Dabei erklärt sich diese Entwicklung mit dem kleinen 
Einmaleins: Tatsächlich konsumieren die Vermögenden ihre 
Erträge nicht, sondern legen sie zusätzlich renditetragend 
an. Deshalb wächst das renditesuchende Anlagevermögen 
längst schneller als die Wirtschaftsleistung. Wenn das so ist, 
müssen aber auch die Einkommen aus Renditen und ihr An-
teil am Volkseinkommen immer größer werden. Für Einkom-
men aus Arbeit bleibt dann einfach weniger übrig.

Mit Wirtschaftswachstum lässt sich diese Problematik in 
gewissem Umfang und eine Zeit lang kaschieren und um-
gehen. Wir erleben das etwa seit den 1980er Jahren. Seit-
dem nutzt das Wirtschaftswachstum immer weniger der Le-
bensqualität der Menschen, sondern dient vor allem dem 
Umgehen des Verteilungskonfliktes. Langfristig treten die 
negativen Folgen dieser Scheinlösung aber offen zutage, 
beispielsweise durch die ökologischen Folgen des Wirt-
schaftswachstums.

Natürlich lässt sich dieser Zusammenhang nicht bestrei-
ten. Dennoch wird er seltsamerweise sowohl von der Wirt-
schaftswissenschaft wie auch von der Politik übersehen 
und ignoriert. Schließlich könnte man doch einmal fragen, 
warum es so sein muss, dass sich bei steigender Wirt-
schaftsleistung zwar die Arbeitseinkommen kürzen lassen, 
aber die Einkünfte aus Anlagevermögen „uneingeschränkt 
gezahlt werden müssen“, wie es ehemalige „Wirtschafts-
weise“ unter den Ökonomen standfest erklären. Wenn 
dem Anlagekapital erst noch die „Arbeitslosigkeit“ droht, 
schnüren Regierungen sogar eilends Rettungspakete und 
spannen Rettungsschirme über die bedrohten Vermögen, 
ohne diese selbst in Haftung zu nehmen. Geraten dage-
gen Menschen in Arbeitslosigkeit – präziser wäre „Ein-
kommenslosigkeit“ – zahlt der Sozialstaat die Rettung aus 
Beiträgen und Steuern der noch verbleibenden Arbeits-Ein-
kommensempfänger.
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All das findet statt in einer Marktwirt-
schaft, in der sich Machtverhältnisse 
in Form von Angebot und Nachfrage ge-
genüber stehen. Offensichtlich hat die 
Notwendigkeit des Wirtschaftswachs-
tums nicht nur etwas mit der Vertei-
lungsfrage zu tun, sondern auch mit 
einer ungleichen Wettbewerbsposition 
zwischen den Beziehern von Einkom-
men aus Leistung und den Beziehern 
von Einkommen aus Vermögen. An de-
ren zahlenmäßiger Übermacht kann es 
nicht liegen, denn nach der Statistik 
beziehen nur wenige Prozent der Bun-
desbürger ihre Einkünfte vor allem aus 
Kapitalerträgen. Es muss also eine an-
dere Erklärung geben für diese prinzi-
pielle Vorrangposition des Geldes über 
die Arbeit.

Gesucht wird keine Ideologie und kein 
anderes Menschenbild. Mit Gier und 
moralischer Verderbnis lässt sich alles 
und nichts erklären. Und Appelle für 
ein anderes individuelles Denken und 
Handeln ändern kein finanzwirtschaft-
liches System, das nicht Naturgesetzen 
folgt, sondern dessen Konstruktion 
und Regeln von Menschen geschaffen 
wurden und geändert werden können. 
Die etablierte Wirtschaftswissenschaft 
und Politik hat bisher offensichtlich 
nach der Erklärung und möglichen sys-
temischen Korrekturen weder gesucht 
noch sie gefunden. Es wäre an der Zeit, 
dieses Versäumnis nachzuholen. Die 
neue Enquete-Kommission des Bun-
destages bietet dafür eine gute Gele-
genheit. 
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BUCHHINWEIS: 

MAEVA! führt „Das Tahiti-Projekt“ weiter 
Mit MAEVA! steht der Fortsetzungsroman von „Das Ta-
hiti-Projekt“ in den Starlöchern. Die offizielle Präsenta-
tion findet am 12. März auf einer Veranstaltung  von 
GLOBAL CHANGE NOW! in Berlin statt.

In Berlin wird MAEVA! erstmals dem interessierten Publikum vor-
gestellt. Am 17. März erscheint MAEVA! dann auf der Leipziger 
Buchmesse. Anschließend startet der Autor Dirk C. Fleck eine Le-
sereise durch die Republik und bemerkt: „Ich tue das sehr ger-
ne, denn ich bin von dem Roman zutiefst überzeugt.“ Dirk C. 
Fleck hat mit „Das Tahiti Projekt“ den angesehen Deutschen Sci-
ence Fiction Preis in der Kategorie Roman im Jahr 2009 gewon-
nen. Als „Appetithappen“ hier ein Auszug aus dem Nachwort mit 
freundlicher Genehmigung des Autors:

Jeder Autor wünscht sich, dass sein Werk ein Erfolg werden möge. Nun wissen wir, dass Qualität nur 
bedingt zum Erfolg eines Buches beiträgt. Es bedarf schon einer ganzen Reihe günstiger Umstän-
de, um den Wunsch des Autors wahr werden zu lassen. MAEVA! ist mit diesen Umständen gesegnet. 
Der Titel ist magisch. Er sieht gut aus, er klingt gut, er ist doppeldeutig (Maeva ist ein tahitianischer 
Mädchenname, bedeutet aber in der Sprache der Maori auch „Willkommen!“). Zudem stellt MAEVA! 
die Brücke zum Roman „Das Tahiti-Projekt“ her, der sich seit seinem Erscheinen 2008 zu einem for-
midablen Dauerbrenner entwickelt hat und das Prädikat Bestseller durchaus verdient.
 Maeva, Cording, Steve, Knowles – sie alle spielten schon im „Tahiti- Projekt“ eine Rolle. 
Man muss den Vorgängerroman nicht gelesen haben, um diesen hier zu verstehen. Schaden kann 
es aber nicht. Im „Tahiti-Projekt“ erzähle ich die Geschichte einer Inselgesellschaft, die sich jenseits 
des globalen Wahnsinns neu orientiert, die nicht gegen die Natur, sondern mit ihr arbeitet. Ihr so-
zio-ökologisches Wirtschaftsmodell funktioniert. Ein harmonisches Zusammenspiel zwischen Na-
tur und umweltschonender Technik ist möglich. Alle gesellschaftlich relevanten Bereiche wie Ener-
gie, Mobilität, Baubiologie, Geld- und Steuersystem, Bodenrecht, Landwirtschaft, Bildungswesen, 
Grundversorgung und vieles mehr kommen im „Tahiti-Projekt“ auf den Prüfstand. Die neuen Kon-
zepte sind nur befriedigend umzusetzen, wenn sie im Verbund wirken und vom gleichen Geiste ge-
tragen werden. Wie sagte schon Sokrates: Nicht das Leben ist von Bedeutung, sondern die Lebens-
führung.
 Die Idee zu MAEVA! entstand, nachdem klar geworden war, wie groß das Potential an Le-
sern ist, das sich für eine „konkrete“ Utopie wie das „Tahiti-Projekt“ begeistern kann. Als hungerten 
wir geradezu nach einer positiven Perspektive, von der es aus verständlichen Gründen nicht viele 
gibt. Es ist die Zeit der Untergangsliteratur. Ich selbst habe mit „Palmers Krieg“ (1992) und „GO!-
Die Ökodiktatur“ (1993) zwei heftige Dystopien vorgelegt. Aber die Untergangsliteratur von heute 
ist längst Teil der Unterhaltungsindustrie geworden und insofern kaum noch ernst zu nehmen.
 Meine Protagonistin Maeva sollte den Geist des Tahiti-Projekts in die Welt tragen, wie 
einen positiven Virus, der von Tahiti aus auf den gesamten Globus übergreift. Das war die Idee. 
Es ist ein Buch zwischen Hoffen und Bangen geworden, anders geht es wohl auch nicht, wenn die 
Handlung von Tahiti auf die Weltbühne verlagert wird. Es handelt sich ja hier um eine literarische 
Hochrechnung. Und wer den selbstmörderischen Mechanismus der Gier erkannt hat, der unseren 
Planeten zu vernichten droht, sollte sich schon einen Schuss Realismus bewahren, wenn er ins Träu-
men gerät.
 Der von den Menschen längst eingeleitete Ökozid geht an den Nerv allen Lebens. Aber 
es ist schön, sich eine Figur auszudenken, die zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist, um die 
müde gewordenen Herzen der Menschen wiederzubeleben. Maeva ist diese historische Person, die 
als Öko-Kriegerin nur deshalb Erfolg haben kann, weil sie ihre Botschaft von einem neuen Natur- 
und Menschenverständnis vor dem Hintergrund eines kollabierenden kapitalistischen Systems in 
die Welt trägt. In der Mediengesellschaft von morgen ist es durchaus denkbar, dass eine moderne 
Jeanne d‘Arc wie sie zum Hoffnungsträger für Millionen wird.
 Ich sprach von den glücklichen Umständen, die das Buch begleiten. Einer dieser Um-
stände ist die Tatsache, dass immer mehr Menschen das Bedürfnis verspüren, sich zu vernetzen, 
um dem Wahnsinn, der die Lebensgrundlagen auf der Erde zu zerstören droht, effektiv entgegen zu 
wirken. Das „Tahiti-Projekt“ hat diesem Bedürfnis entsprochen. Um das Buch ist eine eigene enga-
gierte Gemeinde gewachsen, die MAEVA! mit offenen Armen empfangen wird. Denn so aussichtslos 
unser Kampf auch anmutet, es beginnt erst besser zu werden, wenn wir anfangen zu handeln. Oder 
um mit Maeva zu sprechen: Wir werden Liebende sein oder wir werden gar nicht mehr sein.
 
MAEVA! erscheint im Greifenverlag zu Rudolstadt und Berlin, einem 1919 gegründetem 
Traditionshaus, das so illustre Namen wie Johannes R. Becher, Lion Feuchtwanger, Erich 
Mühsam, Victor Klemperer, Paul Zech, Max Grünberg und viele mehr zu seinen Autoren 
zählte.  Das Buch kann ab sofort im Online-Shop der HUMANEN WIRTSCHAFT vorbestellt 
werden. Die Auslieferung erfolgt sofort nach dem offiziellen Erscheinen.
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