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Bern, den 23. Januar 1985 

Zins macht kein Wachstum 

Mit unerschütterlicher Überzeugung behaupten viele 
Freiwirtschafter, der Zins sei der Motor des ständigen 
Wirtschaftswachstum. Ich dagegen behaupte: =LQV�
PDFKW� NHLQ�:LUWVFKDIWVZDFKVWXP�� VRQGHUQ�9HUP|�
JHQVZDFKV� 
Wirtschaftliches Wachstum ist gleichbedeutend mit 
Produktivitätssteigerung, mit der Zunahme dessen, was 
in einer Arbeitsstunde erzeugt werden kann. Dieses 
:DFKVWXP� KDW� VHLQH� *UXQGODJH� LQ� GHU� =XQDKPH�
GHV�9HUEUDXFKV� WHFKQLVFKHU�(QHUJLH, nicht im Zins. 
Denn genau im gleichen Maß, wie das Bruttosozialpro-
dukt wächst, nimmt auch der Verbrauch technischer 
Energie zu. In 27 Jahren (1950–1977) sind in Westeu-
ropa sowohl Bruttosozialprodukt wie Energieverbrauch 
verblüffend parallel zueinander auf das Dreifache ge-
wachsen (Technische Rundschau 27/1977). Und im-
mer dann, wenn eine neue technische Energieform 
wirtschaftlich nutzbar wurde, weil sie billiger geworden 
war, gab es Wachstumsschübe. Die Erfindung der 
Dampfmaschine hat die erste industrielle Wachstums-
phase zur Folge gehabt. Die Entdeckung des billigen 
Erdöls führte zur bisher letzten und stärksten Wachs-
tumsphase. Seit das Erdöl wesentlich teurer geworden 
ist, ist das Wachstum fast gestoppt. Ist das nicht merk-
würdig? 0D�JHEHQG� I�U� GDV� :LUWVFKDIWVZDFKVWXP�
LVW� GDV� .RVWHQYHUKlOWQLV� ]ZLVFKHQ� WHFKQLVFKHU� (�
QHUJLH� XQG� PHQVFKOLFKHU� $UEHLWVNUDIW� Nur wenn 
technische Energie billiger ist, kann Wirtschaftswachs-
tum stattfinden. Der Zuwachs an Produktivität und 
gleichzeitig an Rohstoffverbrauch käme ohne vermehr-
ten Energieeinsatz nie zustande. Produktivitätssteige-
rung, Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung 
werden fortdauern,. solange technische Energie billiger 
ist als menschliche. 

Das Entdecken einer billigeren Energiequelle würde 
auch in einem geldfreien System zur Steigerung der 
Produktivität führen. Auch werden Sachkapital und 
Wissen, die zum Einsatz technischer Energie erforder-
lich sind, ohne Zinssystem erworben und bewahrt. Geld 
ist dazu nicht nötig, und durch Zins wird niemand dazu 
gezwungen. 

Stattdessen hat der Zins eine ganz andere Wirkung. Er 
führt zum :DFKVWXP�GHU�.DSLWDOYHUI�JXQJVPDFKW�LQ�
GHQ�+lQGHQ�ZHQLJHU. Dies tut er ganz allein und ohne 
Wirtschaftswachstum. Er YHUVFKLHEW� 9HUP|JHQ von 
den Armen zu den Reichen, von vielen zu wenigen, 
von den Entwicklungsländern zu uns Industrieländern. 
Doch ist Vermögenswachstum kein Wirtschaftswachs-
tum. 

Das Wachsen der Produktivität und das Konzentrieren 
von Vermögen sind zwei voneinander unabhängige 
Erscheinungen, haben keinen ursächlichen Zusam-

menhang. Sie traten in den letzten Jahrzehnten aller-
dings gleichzeitig zueinander auf und konnten so zu 
der optischen 7lXVFKXQJ verleiten, der Zins würde 
zum Wirtschaftswachstum führen. Dies kann er aber 
nicht. Auch ist technische Energie nicht deshalb billiger 
als menschliche, weil wir in einer Zinswirtschaft leben 
oder weil das Sachkapital, das zu ihrer Nutzung benö-
tigt wird, aufgrund des Zinses im Besitz einiger weniger 
konzentriert ist, sondern weil wir über die entsprechen-
den. Energiequellen verfügen und wissen, wie wir sie 
zu unseren Gunsten nutzen können, und weil es 
gleichzeitig weniger menschliche Arbeit erfordert, unse-
re Bedürfnisse unter Nutzung dieser Energien zu be-
friedigen, als auf diese Nutzung zu verzichten. Die 
:LUWVFKDIW�NDQQ�RKQH�=LQV�ZDFKVHQ; sie tut es allein 
aufgrund billiger Energie. 

Wollen wir das Wirtschaftswachstum und mit ihm die 
Umweltzerstörung stoppen, müssen wir WHFKQLVFKH�
(QHUJLH� YHUWHXHUQ, besteuern; wollen wir technische 
Energie verteuern, besteuern; wollen wir ungerechten 
Reichtum verhindern, müssen wir den 0HKUZHUW� GHV�
*HOGHV im Zins zu Gunsten der Allgemeinheit DE�
VFK|SIHQ. 

Sehen wir uns nun die Sache noch im kleinen an: Ein 
verschuldeter Unternehmer, sei er Bauer, Handwerker 
oder Großproduzent, kann zwar durch den Zins ge-
zwungen sein, seine Produktion auszuweiten, sofern er 
den Zins nicht ohne diese Ausweitung bezahlen kann, 
Seine Produktion, sein Unternehmen wachsen. Doch 
ist Unternehmenswachstum noch kein allgemeines 
Wirtschaftswachstum. Er könnte ja durch sein Wach-
sen einem andern den Marktanteil schmälern. Er 
wächst dann auf Kosten dieses andern, den er viel-
leicht in den Bankrott treibt. 

Wenn -er aber nicht auf Kosten eines andern wachsen 
kann, oder wenn viele verschuldet sind und zu wach-
sen versuchen, stellt sich die ganz grundlegende Fra-
ge: Was liefert ihm überhaupt die -Möglichkeit zum 
Wachsen? Er muss dabei die Produktivität der einge-
setzten Mittel vergrößern. Dies kann er nur, wenn er 
«rationeller» produziert, wie man sagt, wenn er es billi-
ger macht als zuvor. Und billiger machen kann er es 
nur, wenn er aufgrund des technischen Fortschritts 
seine Produktion mit weniger Arbeit erbringen kann. 
Dazu dienen ihm zwei Quellen: erstens neues Wissen, 
zweitens zusätzliche technische Energie. Beides zu-
sammen muss ihm billiger kommen als die zuvor ein-
gesetzten Mittel. (Meistens wirkt sich das neue Wissen 
im Einsatz neuer Maschinen aus, die bisher meist 
mehr, statt weniger Energie verbrauchten.) Machen 
neue Verfahren seine Produktion nicht billiger, so wird 
er sie nicht einsetzen. Das wäre gegen alle wirtschaftli-
che Vernunft. Was geschieht aber, wenn ihm keine 
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billigeren Verfahren zur Verfügung stehen? Er muss 
aufgeben, oder er verarmt zwangsläufig, wird ausge-
beutet. 

Die Ausbeutung ist unbestritten die Wirkung des Zin-
ses. Doch Wachstum der Wirtschaft als Ganzes kann 
er nicht bewirken. Wachstum kann nur eintreten, wenn 
entweder die gleiche Menge Energie aufgrund unseres 
fortschreitenden Wissens aus Erfahrung und For-
schung rationeller eingesetzt wird, sparsamer, mit hö-
herem Wirkungsgrad, oder wenn der Einsatz techni-
scher Energie billiger ist als menschliche Arbeit und 
deshalb mehr davon verbraucht wird. Doch ist die =X�
QDKPH�GLHVHV�9HUEUDXFKV�QLFKW�)ROJH�GHV�:DFKV�
WXPV�� VRQGHUQ� EOR�� HLQH� VHLQHU� ZLFKWLJHQ� %HJOHL�
WHUVFKHLQXQJHQ. Seine Voraussetzung ist der Kosten-
vorteil der technischen Energie. Seine Ursache jedoch 
liegt in keinem von diesen. Sie liegt vielleicht im 
©'UDQJ�]XU�)DXOKHLWª�GHU�0lQQHU, wie ich es nenne, 

verbunden mit ihrem Forscher- und Erfinderdrang. 
Hierin finden wir die tief menschliche Grundlage des 
Wirtschaftswachstums. 

Die Erwartung von Freiwirtschaftern, mit einem zins-
freien Geldsystem ließe sich das beseitigen, was sie 
den «Zwang zum Wirtschaftswachstum» nennen, ist in 
meinen Augen ein Trugschluss. Es ist sicher verführe-
risch, auch aus dem Wirtschaftswachstum und der 
damit verbundenen Umweltzerstörung die Schädlich-
keit unseres Geld- und Zinssystems ein weiteres Mal 
beweisen zu können. Hier geht aber die Rechnung 
nicht auf. Ein zinsfreies Geldsystem wird nicht in der 
Lage sein, :LUWVFKDIWVZDFKVWXP�XQG�8PZHOW]HUVW|�
UXQJ zu stoppen, weil sie nicht von dieser Seite ge-
speist werden, sondern allein�DXI�HLQHP�.RVWHQYRUWHLO�
EHUXKHQ��GHU�XQDEKlQJLJ�LVW�YRP�=LQV. 

(EHUKDUG�.Q|OOHU��%HUQ�
 

'HU�(QHUJLHYHUEUDXFK�ZlFKVW�SURSRUWLRQDO�]XP�%UXWWRVR]LDOSURGXNW���

Wachstumsindex 1950–1977 in Westeuropa: 
Zunahme des Bruttosozialprodukts:  313% 
Zunahme des Energieverbrauchs:  331% 

4XHOOH��7HFKQLVFKH�5XQGVFKDX�%HUQ�����������6����$XIVDW]�'U��:LQWHU��%$6)�/XGZLJKDIHQ��


