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Ergebnisse der Enquete-Kommission
„Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität - Wege zu nachhaltigem Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der sozialen
Marktwirtschaft“

Die mit Beschluss (Drucksache 17/3853) des Deutschen Bundestages vom 1. Dezember 2010 eingesetzte Enquete-Kommission
„Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität - Wege zu nachhaltigem Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der sozialen
Marktwirtschaft“ hatte den Auftrag, den Stellenwert von Wachstum in Wirtschaft und Gesellschaft zu ermitteln, einen ganz-
heitlichen Wohlstands- und Fortschrittsindikator zu entwickeln und die Möglichkeiten und Grenzen der Entkopplung von Wachs-
tum, Ressourcenverbrauch und technischem Fortschritt auszuloten. 

1. Erkenntnisse und Ergebnisse der Arbeit der Kommission*):

– Die soziale Marktwirtschaft hat sich bewährt. Ein wesentlicher Grund dafür ist, „dass die Soziale Marktwirtschaft nie rein 
technokratisch auf reine Marktmechanismen abzielte, sondern immer die kulturellen und sozialen Grundlagen im Blick hatte,
auf denen sich Wirtschaften letztlich vollzieht. Dieser ganzheitliche Ansatz mit der damit untrennbar verbundenen Wand-
lungsfähigkeit lässt die Soziale Marktwirtschaft auch in Anbetracht der aktuellen Herausforderungen weiterhin als bestens 
geeignetes Wirtschaftsmodell erscheinen. (S. 103)“.

– Ein zentrales Ergebnis der Enquete-Kommission ist die Erkenntnis, wonach „das zentrale Ziel der Politik (…) der Wohlstand al-
ler Bürgerinnen und Bürger [ist]. Wirtschaftliches Wachstum dagegen ist kein politisches Ziel. Es ist vielmehr ein guter – wenn
auch unvollkommener – Indikator dafür, wie sich die wirtschaftliche Situation und damit der materielle Wohlstand der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer sowie der Unternehmerinnen und Unternehmer im Durchschnitt verändert. Unberück-
sichtigt bleiben dabei insbesondere Verteilungsaspekte, die Entwicklung der nichtmateriellen Lebensqualität sowie die Erfor-
dernisse der Nachhaltigkeit.“ (S. 43) Beispielsweise, so heißt es in dem Bericht weiter, kann eine mit steigendem Einkommen 
zunehmende Präferenz für Freizeit eine Abnahme der Wachstumsraten bewirken, die aber gleichwohl gewünscht und daher kein
Anzeichen für eine rückläufige Lebensqualität ist.“ (S. 43).

– Aus Sicht der Kommission kann „konstatiert werden, dass der ehemals feste Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und
Wohlstand für viele in unserer Gesellschaft lockerer geworden ist.“ (S. 235).

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben der Chefin der Staatskanzlei vom 1. Juli 2014 übersandt.

Das mit Schreiben der Chefin der Staatskanzlei vom 1. Juli 2014 vorgelegte Gutachten zum Regionalen Wohlfahrts-Index sowie die obenstehend
abgedruckten Ergebnisse der Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität – Wege zu nachhaltigem Wirtschaften und gesell-
schaftlichem Fortschritt in der sozialen Marktwirtschaft“ wurden vorab den Fraktionen zugeleitet.

Das Gutachten kann darüber hinaus auf der Homepage des Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung unter 
„Service/Publikationen“ eingesehen werden.

Federführend ist die Ministerin für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung.

*) Vgl. Schlussbericht der Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität – Wege zu nachhaltigem Wirtschaften und gesellschaft-
lichem Fortschritt in der sozialen Marktwirtschaft“ (DS 17/13300). Hg. von der Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Band 1419;
http://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/175745/schlussbericht-der-enquete-kommission;

Die im vorliegenden Papier genannten Seitenzahlen beziehen sich auf diesen Schlussbericht.
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– Die Kommission erkennt an, dass der „materielle Wohlstand eines Landes (…) sowohl durch die marktvermittelte als auch durch
die nichtmarktvermittelt Produktion (Kindererziehung, Pflege im Haushalt, Ehrenamt etc.) bestimmt [wird], ein großer volks-
wirtschaftlicher Wertschöpfungsbereich, der bislang wenig im Blickfeld steht.“ (S. 29).

– Zur Wohlfahrtsmessung hat die Kommission einen Vorschlag für ein Indikatorensystem erarbeitet. „Als Dimensionen des Wohl-
stands und der Lebensqualität schlägt die Enquete-Kommission folgende Bereiche vor:

1. Materieller Wohlstand
2. Soziales und Teilhabe
3. Ökologie

Der Aspekt der Nachhaltigkeit wird dabei innerhalb der jeweiligen Bereiche mit abgebildet. Zentraler Gegenstand dieses 
programmatischen Ansatzes ist die Frage nach den Möglichkeiten eines nachhaltigen Entwicklungspfades für die Gesellschaft,
also eines Pfades, der ‚die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass zukünftige Generationen ihre eigenen
Bedürfnisse nicht befriedigen können‘, wobei ‚Bedürfnisse‘ hierbei in einem weiten Sinne verstanden werden und wirtschaftliche,
soziale und ökologische Aspekte umfassen.“ (S. 236 f ).

– Vor diesem Hintergrund schlägt die Kommission das folgende Leitindikatoren vor (S. 238):

– Über diese zehn Leitindikatoren hinaus schlägt die Kommission die Einführung sogenannter Warnlampen vor. Diese sollen die
Leitindikatoren ergänzen. Damit will die Kommission erreichen, dass Fehlentwicklungen, die durch die Leitindikatoren nicht aus-
reichend abgebildet werden, nicht aus dem Blickfeld verschwinden. „Folgende Indikatoren stehen hinter den ‚Warnlampen‘: Für
den Bereich ‚Materieller Wohlstand‘ sind es die Nettoinvestitionen, die Vermögensverteilung, die ‚Finanzielle Nachhaltigkeit
des Privatsektors‘, für den Bereich ‚Soziales/Teilhabe‘ sind es die Unterbeschäftigung, die Weiterbildung, die ‚Gesunden Lebens-
jahre‘ und für den Bereich ‚Ökologie‘ sind es die globalen Emissionen der Treibhaus-gase, der globale Stickstoff-Überschuss und
die globale Artenvielfalt.“ (S. 28 f ). Mit Blick auf die Warnlampen für den Bereich Ökologie führt die Kommission aus: „Um das
Bewusstsein in Politik und Öffentlichkeit dafür zu schaffen und zu erhalten, dass sich der Erfolg aller Bemühungen um die Ein-
haltung der ökologischen Belastungsgrenzen letztlich im globalen Maßstab entscheidet, werden die entsprechenden globalen Indi-
katoren als Warnlampen in den Indikatorensatz aufgenommen. Diese werden angesichts der gegenwärtigen und absehbaren 
internationalen Entwicklung in den nächsten Jahren dauerhaft „leuchten“ und somit nicht zu übersehen sein.“ (S. 268).

– Im Kontext der Arbeit zum Thema „Wachstum, Ressourcenverbrauch und technischer Fortschritt – Möglichkeiten und 
Grenzen der Entkopplung“ kommt die Kommission zu dem Schluss, „dass die ökologischen Grenzen der Umweltbe-lastung der
Erde die Grenzen unseres Handelns bestimmen. In manchen Bereichen wie dem Ausstoß von Klimagasen, dem Verlust von 
Biodiversität oder der Überlastung des natürlichen Stickstoffkreislaufs sind diese Grenzen schon heute überschritten. Ziel muss
also vielfach nicht nur eine Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltverbrauch, sondern eine absolute Reduktion
des Umweltverbrauchs sein.“ (S. 25).

– Bei der Frage der absoluten Reduktion des Umweltverbrauchs spielt der Rebound-Effekt eine entscheidende Rolle. „Der Rebound-
Effekt führt oftmals dazu, dass Effizienzgewinne nicht zur erwarteten Verringerung des Verbrauchs führen, sondern von er-
höhtem Konsum aufgezehrt werden.“ (S. 25). Daher fällt die „Wirkung von Investitionen auf die Steigerung der technologischen
Effizienz (…) im Gesamtzusammenhang sehr oft geringer aus als auf der Ebene der Einzeltechnologie.“ (S. 435). Daraus ergibt
sich die Herausforderung, dass eine Politik der „Effizienzsteigerung (in Abwesenheit von Caps und/oder entsprechenden 
Ressourcen-Steuern),“ gesamtwirtschaftlich betrachtet „zum BIP-Wachstum, nicht unbedingt aber – oder lediglich in einem um
den Reboundeffekt verminderten Ausmaß – zur Verbrauchsreduktion“ (S. 435) beiträgt.
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Die zehn Leitindikatoren im Detail

Materieller Wohlstand Soziales und Teilhabe Ökologie

BIP: BIP Kopf/Verände-
rungsrate des BIP

pro Kopf (Rang des
absoluten BIP global)

Beschäftigung:
Beschäftigungs-

quote

Bildung:
Sekundar-
abschluss-
II-Quote

Treibhausgase:
nationale

Emissionen

Einkommensverteilung:
P80/P 20

Gesundheit: Lebenserwartung
Stickstoff:
nationaler

Überschuss

Staatsschulden:
Schuldenstandsquote
(Tragfähigkeitslücke)

Freiheit: Weltbank-Indikator
„Voice & Accountability“

Artenvielfalt:
nationaler
Vogelindex
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2. Auswertung

Aus rheinland-pfälzischer Sicht ist die Bestätigung der Sozialen Marktwirtschaft als bestens geeignetes Wirtschaftsmodell zu be-
grüßen. Gleichwohl gilt es in Zukunft, auch in Rheinland-Pfalz daran zu arbeiten, die Soziale Marktwirtschaft an die veränderten
Rahmenbedingungen und neuen Herausforderungen anzupassen. Im Lichte der Ergebnisse der Kommission würde dies bedeuten,
als Ziel den Wohlstand aller Bürgerinnen und Bürger beziehungsweise die gesellschaftliche Wohlfahrt stärker in den Vordergrund
zu rücken und wirtschaftliches Wachstum als ein Instrument hierfür zu sehen.

Darüber hinaus ist die Erkenntnis von Bedeutung, dass die ökologischen Grenzen der Umweltbelastung der Erde die Grenzen un-
seres Handelns und Wirtschaftens bestimmen. Die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes stellt hierfür ein wichtiges Instrument dar,
das allerdings in Zukunft die Problematik der planetarischen Grenzen noch stärker als bislang widerspiegeln sollte. Die Energie-
wende, das Klimaschutzgesetz, die neue Biodiversitätsstrategie, die Unterstützung des ökologischen Landbaus, das Kreislaufwirt-
schaftsgesetz und viele andere Maßnahmen der Landesregierung sind vor diesem Hintergrund Maßnahmen, mit denen die Landes-
regierung ihre langfristige Verantwortung wahrnimmt. Gleichwohl muss zur Kenntnis genommen werden, dass der Rebound-Ef-
fekt eine Herausforderung darstellt. Hier ist die Aufgabe gemeinsam mit anderen Ländern, dem Bund und der EU nach Lösungen
zu suchen.

Schließlich ist festzustellen, dass die Enquete-Kommission Bedarf für ein umfassendes Instrument zur Wohlfahrtsmessung sieht. Der
vom Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung in Auftrag gegeben Regionale Wohlfahrtsindex Rhein-
land-Pfalz ist ein Schritt, diesem Bedarf zu entsprechen. 

Dabei stimmt das von der Kommission vorgeschlagene Indikatorensystem in seiner normativen Grundlegung mit dem Ansatz des
Regionalen Wohlfahrtsindex überein, methodisch weisen beide Ansätze jedoch deutliche Unterschiede auf. So kann der Regionale
Wohlfahrtsindex für sich in Anspruch nehmen, ein Ergebnis zu haben, das in einem einzigen Zahlenwert besteht, der, sei es in Re-
lation zum BIP oder im Zeitvergleich, eine Gesamtbetrachtung der Wohlfahrtsentwicklung erlaubt. In dieser Hinsicht befindet er
sich auf Augenhöhe mit dem BIP. Der methodische Preis dafür besteht darin, dass (in seiner aggregierten Form) einzelne Entwick-
lungen überdeckt werden können. Zudem sieht sich der Ansatz des Regionalen Wohlfahrtsindex dem Vorwurf ausgesetzt, Dinge
zueinander in Beziehung zu setzen, die schwer oder gar nicht miteinander zu verrechnen sind, also etwa Konsum, Familienarbeit
und Umweltzerstörung. 

Der alternative Ansatz, wie ihn etwa die Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ mit einer Vielzahl von In-
dikatoren und Warnlampen gewählt hat, entgeht dieser Kritik. Der methodische Preis liegt hier jedoch in einer eingebauten Unüber-
sichtlichkeit; in analoger Weise öffentlichkeitswirksam wie beim BIP eine periodische Entwicklungsrate der Wohlfahrt, ausgedrückt
in Prozent, anzugeben, erlaubt dieser Ansatz nicht. Mehr noch: Entwickeln sich verschiedene Indikatoren in unterschiedliche Rich-
tungen, erlaubt dieser Ansatz keine Aussage darüber, ob die Wohlfahrt insgesamt zu- oder abgenommen habe.

Von daher bleibt auch für Rheinland-Pfalz abzuwarten, zu welchem Ergebnis die weitere Diskussion kommen wird. Dies gilt ins-
besondere mit Blick auf den nun anstehenden Umsetzungsprozess der Vorschläge der Enquete-Kommission. Dem Vertrag zur Bil-
dung der großen Koalition im Bund zufolge sollen die Erkenntnisse der Enquete-Kommission in einen ressortübergreifenden Ak-
tionsplan „gut leben“ zur Verbesserung der Lebensqualität in Deutschland einfließen.
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