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Zehn Jahre nach der Finanzkrise und in Anbetracht von Klimawandel und steigender Ungleichheit ist
die Notwendigkeit eines Umdenkens in Wirtschaft und Wirtschaftswissen offensichtlich. 'Business as
usual' ist keine Option mehr – weder in Wirtschaftspolitik noch in Bezug auf Theorien und Methoden
der Wirtschaftswissenschaften. Trotz dieser Erkenntnis existiert bisher keine makroökonomische
Theorie, welche ökonomische, ökologische und soziale Phänomene und ihre Verwobenheit
zufriedenstellend analysiert.
Unter dem Banner von 'Post-Growth Economics' wird der Versuch unternommen einen alternativen
makroökonomischen Ansatz zu entwickeln. Hierin wird die zentrale Rolle des Wirtschaftssystems
nicht nur für wiederkehrende Wirtschafts- und Finanzkrisen sondern auch für ökologische und
soziale Krisen anerkannt und entsprechend die Notwendigkeit einer grundlegenden Transformation
des

Wirtschaftssystems

herausgestellt.

Dies

erfordert

die

Erforschung

möglicher

Transformationspfade hin zu einer ökologisch und sozial nachhaltigen als auch ökonomisch und
finanziell stabilen Wirtschaft. Mit diesem Ziel wird die Überwindung disziplinärer und methodischer
Grenzen als zentral erachtet.
Dieses Paper nimmt die Stärken, Schwächen und Überschneidungspunkte verschiedener
ökonomischer Denkschulen als Ausgangspunkt, um eine Basis für die Erarbeitung eines solchen
theoretischen Rahmens zu schaffen. Besonders hervorgehoben wird die Notwendigkeit einer
systemischen Perspektive für die Analyse von Krisen in Finanzsystem, Gesellschaft und Umwelt. Ein
fundiertes Verständnis der Grundpfeiler des Wirtschaftssystems sowie der daraus folgenden
Dynamiken ist Voraussetzung, um über Transformation nachzudenken. Dieses Paper bietet eine neue
theoretische Perspektive als auch einen methodischen Ansatz für die Analyse verschiedener
(Politik-)Vorschläge und ihres Potentials zu einer Transformation des jetzigen Wirtschaftssystems.
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Ten years after the financial crisis, and in view of climate change and rising inequality, the economy –
and economics - needs to be fundamentally rethought. 'Business as usual' is no longer possible – not
only in policy but also in economic theory and methodology. Yet, a macroeconomic theory that
adequately captures these phenomena is missing. What is needed is a theoretical framework that is
capable of accounting for the interconnections between the economic, financial, social and
biophysical, as well as the system as a whole.
Post-Growth (Macro)Economics is emerging as a new paradigm proposing an alternative approach to
establishing such framework. Acknowledging the interconnectedness between of economic,
environmental and socio-political systems it stresses that a fundamental change of the economic
system is required and seeks to explore potential trajectories towards a more ecologically and socially
sustainable economy. For that purpose, Post-Growth Macroeconomics expresses the need to move
beyond disciplinary and methodological boundaries.
By elaborating on the strengths, weaknesses and interconnections of different schools of thought, this
paper points out some directions for both the advancement of a coherent agenda for transformation
and the elaboration of a sound theoretical framework that underpins it. Strong emphasis is put on the
need for a systemic understanding of economic, financial, ecological and social crises as well as their
interconnectedness. Having a sound understanding of the pillars on which the system is built as well
as the dynamics to which it gives rise is key in order to think about its transformation. This paper
proposes both a theoretical framework of thinking about the system and a way of assessing specific
policy proposals for change.

