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Einleitung 
 
Die zentrale These Binswangers in Die Wachstumsspirale ist die These des Wachstumszwanges 
(Binswanger 2009a, z.B. S. 327): Es gibt eine positive Wachstumrate r*, sodass es keinen stabilen 
Wachstumspfad gibt, in dem die Volkswirtschaft mit einer Rate r (0 ≤ r < r*) wächst. Fällt die 
Wachstumsrate unter den Wert r*, so setzt ein wirtschaftlicher Schrumpfungsprozesse ein. 
 
Binswanger folgert die These des Wachstumszwanges aus einem eigens entwickelten makroöko-
nomischen Modell, das er vorwiegend qualitativ, auf S. 327ff. aber auch quantitativ formuliert. 
Den Grundgedanken des Modells und der Begründung der zentralen These verstehe ich wie 
folgt: 
 

- Die Produktion von Gütern und Dienstleistungen einerseits und deren Verkauf anderer-
seits erfolgen zeitversetzt. Güter und Dienstleistungen, die in der Periode t-1 hergestellt 
werden, werden erst in der Periode t verkauft. 

- Damit muss die Produktion von Gütern und Dienstleistungen vorfinanziert werden. 
- Das Einkommen der Haushalte in einer Periode t ist identisch mit den (vorfinanzierten) 

Ausgaben der Unternehmen für den Erwerb von Produktionsmitteln. 
- Die Haushalte geben mehr oder weniger ihr gesamtes Einkommen in Periode t für den 

Konsum der in Periode t-1 hergestellten Güter und Dienstleistungen aus. 
- Der Gewinn von Unternehmen in der Periode t ist die Differenz zwischen den Einnah-

men aus dem Verkauf (in t) und den Ausgaben für die Herstellung (in t-1) von Gütern 
und Dienstleistungen. 

- Das bedeutet, dass Unternehmen nur dann Gewinne schreiben, wenn sie in Periode t 
mehr Produkte herstellen (für t+1), als sie in Periode t verkaufen, d.h. als sie in t-1 herge-
stellt haben. Unternehmensgewinne sind daher an Wachstum gebunden. 

- Wenn Unternehmen hingegen keine Gewinne mehr schreiben, dann besteht auch keine 
Bereitschaft mehr seitens der Anleger und Banken, Kapital zur Vorfinanzierung der Pro-
duktion (inklusive Risikozuschlag) zur Verfügung zu stellen. Und das führt unweigerlich 
zum Rückgang wirtschaftlicher Produktion. 

 
Die These des Wachtumszwanges ist nicht nur überraschend, sondern besitzt auch politisch weit-
reichende Folgen. Insbesondere bedeutet sie, dass man den "äußeren Schranken" des Wachstums 
(Binswanger 2009a, S. 373) nicht einfach dadurch Rechnung tragen kann, das Wirtschaftswach-
stum langsam zu drosseln und die Volkswirtschaft schrittweise in einen Zustand mit Nullwach-
stum zu überführen. Zumindest nicht, ohne die Struktur unserer Wirtschaft entscheidend zu än-
dern. Genau dies schlägt Binswanger in Vorwärts zur Mässigung denn auch vor. Insbesondere müs-
se das Bankensystem und die Geldpoltik grundlegend reformiert werden, um die kontinuierliche 
Geldschöpfung zu unterbinden (Binswanger 2009b, S. 139ff.). 
 
Wissenschaftliche Politikberatung, zumal wenn sie weitreichende Empfehlungen abgibt, bedarf 
einer besonders soliden Begründung. Aus diesem Grund werde ich Binswangers Überlegungen 
im Folgenden genauer untersuchen, und zwar aus einer wissenschaftsphilosophischen Perspekti-
ve heraus, die sensibel für die Reichweite ökonomischer Modellierung und die Grenzen ökono-
mischen Zukunftswissens ist. 
 



Was genau tut man, wenn man die Wirtschaft modelliert? Welchen Status besitzen eigentlich 
ökonomische Modelle? Und welchen Geltungsanspruch kann man für die aus Ihnen abgeleiteten 
Aussagen gerechtfertigterweise erheben? Ökonomische Modellierung lässt sich erstens in Analogie 
zur naturwissenschaftlicher Modellierung verstehen. Betrachten wir als Beispiel ein Modell des 
hydrologischen Kreislaufes im Klimasystem der Erde. So ein Modell kann mehr oder weniger 
detailliert sein, und sowohl rein qualitativ als auch quantitativ formuliert werden. In jedem Fall 
beschreibt es nur einen kleinen Teil des gesamten Klimasystems. Für diesen Teilbereich bean-
sprucht es indes, einen relevanten kausalen Mechanismus zu beschreiben, der im Gesamtsystem 
operiert. Modelle, so drücken das Wissenschaftsphilosophen aus, können also kausale Prozesse 
identifizieren und auf einer konzeptionellen Ebene isolieren, und diese Prozesse so einer genaue-
ren (mathematischen, begrifflichen etc.) Untersuchung zugänglich machen. Hieraus ergibt sich 
die erste Lesart von Binswangers volkswirtschaftlichem Modell: Es beschreibt und isoliert einen 
relevanten kausalen Mechanismus, der in unserer Volkswirtschaft operiert und dafür verantwort-
lich ist, dass es kein stabiles Null-Wachstum gibt. Vergleiche für diese erste Lesart insbesondere 
(Cartwright 2009) und (Maki 2009). 
 
Eine ganz andere, zweite Interpretation ökonomischer Modelle geht auf Überlegungen des Öko-
nomen Robert Sugden zurück (Sugden 2009). Sugden schlägt vor, Modelle als "credible worlds" 
(glaubwürdige Welten) zu interpretieren. Dieser Vorschlag lässt sich, insbesondere im Anschluss 
and Grüne-Yanoff (Grune-Yanoff 2009), wie folgt verstehen: Mit einem ökonomischen Modell 
erhebt man nicht den Anspruch, einen Wirklichkeitsbereich als Ganzes oder auch nur unter ge-
wissen Gesichtspunkten adäquat zu beschreiben, sondern legt einzig ein plausibles Szenario dar, 
d.h. eine möglicherweise zutreffende Beschreibung eines gegenwärtigen, zukünftigen oder vergange-
nen Zustandes. Entsprechend lernt man aus solchen Modellen auch nicht, was in Wirklichkeit der 
Fall ist, sondern allein, was möglicherweise der Fall ist. Modelle als credible worlds können uns bei-
spielsweise belehren, dass Konsequenzen, die wir vormals für unmöglich hielten, sehr wohl ein-
treten könnten. 
 
Wie ist nun Binswangers Modell zu verstehen – als Identifikation eines kausalen Prozesses, der in 
unseren Volkswirtschaften tatsächlich operiert, oder als Beschreibung einer credible world? Und 
lässt sich unter der gegeben Lesart die These des Wachstumszwanges noch rechtfertigen? 
 
 
Modelle als Identifikation isolierter Mechanismen 
 
Wissenschaftsphilosophen führen generelle Bedenken gegen die Behauptung ins Feld, ökonomi-
sche Modelle könnten kausale Teilmechanismen der Volkswirtschaft zutreffend isolieren und 
beschreiben. Ein dabei immer wieder auftauchender Einwand verweist auf die unrealistischen 
Annahmen, die dabei gemacht würden, und die jeden Schluss von dem Modell auf die Wirklich-
keit unterminierten. So schreibt etwa die amerikanische Wissenschaftsphilosophin Nancy Cartw-
right: 
 

One uncontroversial constraint on induction from special cases is to beware of extending conclu-
sions to situations that we know are different in relevant respects. In the case of economic models 
it is clear by inspection that the unrealistic structural assumptions of the model are intensely rele-
vant to the conclusion. Any inductive leap to a real situation seems a bad bet. (Cartwright 2009) 

 
Doch die Probleme der Lesart ökonomischer Modelle als adäquate Beschreibungen wirtschaftli-
cher Teilprozesse gehen noch weiter. Selbst wenn ein Modell einen Teilmechanismus zutreffend 
beschreiben würde, würde es doch nur dann Rückschlüsse auf die volkswirtschaftliche Wirklich-
keit erlauben, wenn die Interaktion des identifizierten Teilmechanismus mit allen anderen kausal 
relevanten Wirtschaftsprozessen verstanden wäre. Diese Interaktion wird in der Modellierung ja 
ganz gezielt ausgeblendet – in der Komplexitätsreduktion besteht ja gerade der Sinn der Model-



lierung. Das unterminiert aber im Gegenzug jeden induktiven Rückschluss auf das Wirtschaftssy-
stem – zumindest solange nicht sicher gestellt ist, dass der modellierte Prozess tatsächlich ver-
gleichsweise ungestört und isoliert operiert. 
 
Diese allgemeinen methodologischen Bedenken scheinen mir nun voll auf Binswangers Modell 
zuzutreffen. Obwohl Binswanger ganz bewusst von den Annahmen neo-klassischer Wach-
stumsmodelle abweicht, macht doch auch er notgedrungen – zumal in der mathematisch formu-
lierten Variante, auf die es letztlich ankommt – stark vereinfachende Annahmen. Ich möchte hier 
nur auf eine einzige solche Annahme hinweisen, die vielleicht weniger offenkundig ist. Binswan-
gers Modell scheint mir implizit auf einer Homogenitätsannahme zu beruhen – ganz ähnlich der 
Homogenitätsannahmen neo-klassischer Wachstumsmodelle, in denen es sogenannte repräsenta-
tive Haushalte und Unternehmen gibt. Anders ausgedrückt: Binswangers Modell berücksichtigt 
nicht die Heterogenität des Produktions- und Konsumsektors. Dass es in Wirklichkeit aber nicht 
nur ein Unternehmen gibt, bzw. nicht alle Unternehmen identisch operieren, sondern dass es 
natürlich viele verschiedene Unternehmen gibt, die unterschiedliche Produkte herstellen und für 
die Vorfinanzierung der Produktion auf verschiedene Kapitalgeber zurückgreifen können, scheint 
mir für die Argumentation Binswangers von zentraler Bedeutung zu sein. Denn könnte man 
nicht einwenden: Der von Binswanger beschriebene Mechanismus impliziert zunächst einmal 
nur, dass ein einzelnes Unternehmen, oder eine mehr oder weniger homogene Branche unter 
Wachstumszwang steht und auf Dauer kein stabiles Nullwachstum anstreben kann. Das ist aber 
kompatibel damit, dass in einer Volkswirtschaft einige Unternehmen wachsen, und andere 
schrumpfen, sodass sich die gesamte volkswirtschaftliche Produktion nicht verändert.  
 
Das Problem der unrealistischen Annahmen und das der Interaktion mit anderen wirtschaftli-
chen Prozessen ließe sich freilich lösen, indem das entsprechende ökonomische Modell hinrei-
chend häufig empirisch – nicht zwangsläufig experimentell – getestet wird (so ja schon Friedman 
1953). Sollte sich das Modell bei der Prognose empirischer Phänomene dauerhaft bewährt haben, 
so ließen sich mit ihm freilich heute zuverlässige Prognosen aufstellen. 
 
Eine derartige empirische Bewährung wird in Die Wachstumsspirale indessen nicht dokumentiert. 
 
Aus all dem scheint zu folgen, dass Binswangers Modell kein gut bestätigtes Modell im Sinne der 
ersten Lesart darstellt. Es ist nicht klar, ob dieses Modell einen relevanten volkswirtschaftlichen 
Prozess adäquat beschreibt, und die Rückschlüsse von diesem Modell auf die volkswirtschaftliche 
Wirklichkeit – verstanden als deterministische Prognosen – sind nicht gerechtfertigt. 
 
 
Modelle als credible worlds 
 
Wenn sich Binswangers Modell nicht wohlwollend als ökonomisches Modell im ersten Sinne 
verstehen lässt, besteht die angemessene Interpretation desselben vielleicht in der zweiten Lesart, 
der Credible-world-Lesart. Dementsprechend entwirft Binswanger einzig ein plausibles Szenario, 
ohne den Anspruch zu erheben, ein empirisch adäquates Modell der Volkswirtschaft aufzustellen. 
Es geht nicht darum zu beschreiben, wie die Welt wirklich ist, sondern wie sie sein könnte. 
 
Was lehrt uns das so verstandene Modell? Nun, es lehrt uns nicht, dass es Nullwachstum tatsäch-
lich nicht geben kann, sondern einzig, dass es möglicherweise kein Nullwachstum geben kann. Und 
dass möglicherweise alle Versuche, das Wirtschaftswachstum auf 0 zu drosseln, scheitern müssen. 
Wir sollten, mit anderen Worten, nicht davon ausgehen, dass dies mit Sicherheit problemlos 
möglich sei. Anstelle einer deterministischen Prognose lässt sich mit Binswanger bloß eine Mög-
lichkeitsprognose rechtfertigen: Möglicherweise gerät die Wirtschaft, sollte eine bestimmte Wach-
stumsrate (r* > 0) unterschritten werden, in einen Schrumpfungsprozess. 



 
Stellt die zweite Lesart nun tatsächlich die wohlwollende Interpretation Binswangers dar, müssen 
die Handlungsempfehlungen, die Binswanger abgibt, nochmals auf den Prüfstand. Denn bloße 
Möglichkeitsprognosen rechtfertigen politische Maßnahmen auf ganz andere Weise als determi-
nistische Prognosen. 
 
Stünde etwa die Prognose des Wachstumszwanges fest, so ließe sich plausibel argumentieren: 
 

(1) In der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung schrumpft die volkswirtschaftliche Gesamtlei-
stung oder sie steigt deutlich an. 

(2) Schrumpfung sowie Wachstum der volkswirtschaftliche Gesamtleistung haben langfristig 
katastrophale Folgen. 

(3) Hat die gegenwärtige Wirtschaftsordnung langfristig katastrophale Folgen, so sollte sie 
umgebaut werden. 

(4) ALSO: Die gegenwärtige Wirtschaftsordnung sollte umgebaut werden. 
 
Handelt es sich hingegen bei (1) tatsächlich um eine bloße Möglichkeitsprognose, müsste das 
Argument lauten: 
 

(1') Es ist möglich, dass die volkswirtschaftliche Gesamtleistung in der gegenwärtigen Wirt-
schaftsordnung entweder schrumpft oder deutlich ansteigt. 

(2) Schrumpfung sowie Wachstum der volkswirtschaftliche Gesamtleistung haben langfristig 
katastrophale Folgen. 

(3') Hat die gegenwärtige Wirtschaftsordnung möglicherweise langfristig katastrophale Folgen, so 
sollte sie umgebaut werden. 

(4) ALSO: Die gegenwärtige Wirtschaftsordnung sollte umgebaut werden. 
 
Die Prämisse (3') ist aber wesentlich fragwürdiger als (3), sodass das modifizierte Argument deut-
lich schwächer ist.  
 
Wenn wir ökonomisches Zukunftswissen wohlwollend als Möglichkeitswissen interpretieren, 
sind wirtschaftspolitische Entscheidungen, in der Begrifflichkeit Frank Knights, keine Entschei-
dungen unter Sicherheit oder Risiko, sondern Entscheidungen unter Unsicherheit (Knight 1921). 
Dem ist bei der wissenschaftlichen Politikberatung und der Kommunikation wirtschaftswissen-
schaftlicher Resultate unbedingt Rechnung zu tragen. 
 
 
Schlussbemerkung 
 
Die methodologische Kritik ökonomischer Modelle ist unabhängig von der politisch-moralischen 
Intention ihrer Autoren durchzuführen. Politikempfehlungen, die auf unbegründeten Modellan-
nahmen beruhen, sind zu kritisieren und zurückzuweisen, ganz gleich ob sie von einem Keyne-
sianer, einem neo-klassischen Ökonomen, oder einem Vertreter der ecological economics vorge-
tragen werden. 
 
Die Grenzen unseres ökonomischen Zukunftswissens stellen eine erhebliche Herausforderung 
für die ökologische uns soziale Reform unseres Wirtschaftssystems dar. Denn zwischen konser-
vativen und 'progressiven' Politikempfehlungen besteht eine systematische epistemische Asym-
metrie. Während wir von der bestehenden Wirtschaftsordnung aufgrund von Erfahrung wissen, 
dass sie im Großen und Ganzen funktioniert und was z.B. die Verteilungseffekte, die ökologi-
schen Konsequenzen etc. sind, können wir das für weitreichende Reformen des Wirtschaftssy-
stems gar nicht mit Sicherheit wissen. Über die Effektivität wirtschaftspolitischer Reformen (Be-



heben sie tatsächlich, wie intendiert, die Mängel des alten Systems?) und deren unintendierte Ne-
benfolgen (Wie entwickeln sich Arbeitslosigkeit, privates Konsumverhalten, Zufriedenheit der 
Mittelschicht etc. ?) können nur Möglichkeitsprognosen aufgestellt werden. Damit scheint mit 
Reformpolitik immer auch ein größeres Risiko (des Scheiterns) verbunden zu sein. 
 
Persönlich bin ich zugleich aber der Meinung, dass es zum ökologischen Umbau der Wirtschaft 
keine Alternative gibt. Wie kann dieser dann aber vonstatten gehen? Als Antwort auf die beste-
henden Unsicherheiten möchte ich abschließend folgende Maximen, denen wirtschaftspolitische 
Reformen Rechnung tragen sollten, zur Diskussion stellen: 
 

1. Minimal Intervention. Bevorzuge Maßnahmen, die durch möglichst geringe, und struk-
tur-konservative Eingriffe in die bestehende Wirtschaftsordnung die intendierten Ziele 
erreichen. 

2. Recycling. Verwende so weit wie möglich bestehende und bewährte wirtschaftspoliti-
sche Instrumente. 

3. Restoration. Versuche eher einen früheren Zustand, in dem die intendierten Ziele bereits 
realisiert waren, wiederherzustellen, als einen gänzlich neuen, bisher noch nicht dagewe-
senen Zustand herbeizuführen. 

4. Graduality. Führe Maßnahmen so weit wie möglich in zeitlichen Schritten und regional 
gestaffelt ein. 

5. Reversibility. Bevorzuge reversible wirtschaftspolitische Eingriffe. 
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