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Welche Eigenschaften Wachstum haben 

muss, damit es zur Erreichung breiterer Ent-

wicklungsziele beiträgt, beschäftigt seit einiger 

Zeit die Entwicklungsforschung. Hieran 

schließt der aktuelle Human Development 

Report an und beschreibt den fehlenden 

systematischen Zusammenhang zwischen 

Wachstum und Fortschritten in Gesundheit 

und Bildung.  

In der Diskussion werden neben Pro-Poor 

Growth auch Begriffe wie Inclusive Growth, 

Shared Growth, Fair Growth oder Equitable 

Growth verwendet. In der Verhandlung inter-

nationaler politischer Erklärungen ist die 

„richtige“ Qualifizierung des Wachstumsbeg-

riffs regelmäßig Gegenstand der Diskussion. 

Das Ergebnis sind nicht selten Brückenkon-

struktionen, die ein hohes Maß an Interpreta-

tion erlauben, so wie die Formel sustained, 

inclusive and equitable economic growth im 

Abschlussdokument des VN „MDG-Gipfels“ 

(Sept. 2010). Selten besteht hierbei ein ge-

meinsames Verständnis darüber, was sich 

hinter den Konzepten verbirgt. Durch die 

klimapolitische Debatte werden zudem auch 

wieder verstärkt ökologische Referenzen 

gezogen und halten auch in der Wachstums-

debatte Einzug mit Begriffen wie pro-poor 

green growth, green economy oder ökologi-

sches Wirtschaften.  

All diese Wachstumskonzepte sind in der 

Regel normativ, das heißt sie beschreiben die 

Eigenschaften die Wachstum haben sollte, 

nicht notwendigerweise aber, wie diese Form 

des Wachstums erreicht werden kann. Dabei 

werden die teilweise ähnlich klingenden Be-

grifflichkeiten nicht selten mit unterschiedli-

chen Bedeutungen unterlegt.  

Kernpunkte der Debatte 

Bei der Diskussion um die verschiedenen 

Wachstumskonzepte stehen folgende Fragen 

im Vordergrund: 

 Welche weiteren Ziele sollen durch das 

„andere“ Wachstum erreicht werden: Reduzie-

rung der Armut, stärkere Chancengleichheit, 

Orientierung auf eine größere Ergebnisgleich-

heit, die Stärkung des gesellschaftlichen 

Zusammenhalts, oder ökologische Nachhal-

tigkeit?  

 Welches Subjekt soll in einer anderen 

Form am Wirtschaftsprozess teilhaben: Per-

sonen, Regionen oder Sektoren? 

 In welchem Umfang soll das Subjekt von 

Wachstum profitieren? Reicht es z.B. wenn 

das Einkommen der armen Bevölkerung 

absolut wächst oder muss der Wachstums-

prozess darüber hinaus auch zu einer relati-

ven Verbesserung im Vergleich zur übrigen 

Bevölkerung beitragen? 

 Wer trägt die Haupt-Verantwortung zur 

Erreichung eines anderen Wachstumspfades: 

Das Individuum, der Staat oder andere Institu-

tionen? 

 Welche Politiken tragen hierzu bei: ord-

nungspolitische Veränderungen der Rahmen-

bedingungen, Redistributions- oder Inklusi-

onsansätze? 

Wer steht für was? 

Nicht jede Organisation bezieht immer klar 

Position zu all diesen Fragen, häufig bleiben 

wichtige Punkte offen oder bestenfalls implizit. 

Um die Bandbreite der Diskussion aufzuzei-

gen sollen hier Beispiele genannt werden: 

Das OECD DAC definiert Pro-Poor Growth als 

Wachstum, an dem Arme teilhaben, zu dem 

sie beitragen und von dem sie profitieren. 

Für die Asian Development Bank muss inklu-

sives Wachstum an Chancengleichheit ge-

koppelt sein und hat eine wirtschaftliche, 

soziale und institutionelle Dimension.  

Das UNDP International Policy Centre for 

Inclusive Growth sieht inklusives Wachstum 

als Prozess und Resultat. Jede/r soll am 

Wachstum teilnehmen (auch durch politische 

Mitbestimmung) aber in gleicher Weise an 

den Vorteilen teilhaben können (equitably 

sharing the benefits of growth‘). 

Für Teile der Weltbank steht die Teilnahme 

aller Sektoren sowie des Großteils der Ar-

beitskräfte am Wachstumsprozess im Vorder-

grund von inklusivem Wachstum. Im Mittel-

punkt sind Chancengleichheit (i.G. zu equality 

of outcomes), Beschäftigung und Produktivi-

tät. Staatliche Transfers werden nicht reflek-

tiert.  

Die Europäische Kommission fordert ein 

intelligentes, nachhaltiges und integratives 

Wachstum. Im Kern sollen die Menschen 

befähigt werden, Wandel zu antizipieren und 

zu bewältigen, um den Grundstein für einen 

gesellschaftlichen Zusammenhalt zu legen. 

Darüber hinaus müssen auch periphere Regi-

onen Europas von Wachstum profitieren 

(territorialer Zusammenhalt).  

Das Center for Global Development argumen-

tiert, dass Wachstum am besten aufrechter-

halten wird, wenn es politisch von einem 

Großteil der Bevölkerung getragen wird. Es 

plädiert daher für ein Konzept des fairen 

Wachstums, welches auch explizit auf die 

Mittelschicht abzielt.  

Transparenz in Debatte erhöhen 

Wenn normative Fragen erörtert werden, 

muss dies transparent und offen geschehen. 

Die „babylonische Sprachverwirrung“ in der 

Wachstumsdebatte versteckt aber die norma-

tive Diskussion über die ökonomische, soziale 

und ökologische Dimension von Entwicklung 

hinter technokratischen Begriffen, für die es 

keine genaue Definition gibt. Letztendlich wird 

es darauf ankommen, dass nationale Politiken 

sich so ändern, dass dies veränderte Wachs-

tumspfade mit sich bringt. Bei wirtschaftspoli-

tischen Debatten muss daher über die Fragen 

der Ziele, Betroffenen, Verantwortlichen und 

Politikansätze ein offener Diskurs stattfinden. 

Erst dann besteht Hoffnung, dass politisch 

Verantwortliche ihre Entwicklungsstrategien 

auch entsprechend anpassen. ■ 
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