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Intro
Zu mir?

Der Mörder sei dem Krimi entgegengesetzt

schon zu Beginn genannt und die Titelfrage beantwortet:

Nein, eine sozial-ökologische Marktwirtschaft ist nicht genug –

Und überhaupt sollte bei der Marktwirtschaft Suffizienz walten

Übrigens: – so ganz ohne „Geschichte“ werde ich

trotz der Idee „heute“ wohl eher nicht auskommen. © Eva Blaise



1. Szene Was ist Suffizienz?
Drei Versuche der begrifflichen Einkreisung

a) Suffizienz – ein Irrtum mit Folgen?

b) Und mal so rein sprachlich?

Im Deutschen nicht geläufig.

Im Italienischen schon – und eher als Adjektiv: No grazie, è sufficiente.

c) Suffizienz ist derjenige Nachhaltigkeitszugang, der zum Kapitalismus am 

wenigsten passt.

Günter Altner während eines Suffizienzworkshops auf dem Heiligen Berg in Wuppertal.



Effizienz – Suffizienz – Konsistenz: Drei Wege zur Nachhaltigkeit
Hier versuchsweise anhand der Wuppertaler Schwebebahn erklärt
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Folgerung und Antwort

Suffizienz ist eine kritische, eine Widerstandskategorie, die das 

Vorhandene nicht in Ruhe lässt. Besonders im Französischen: Ça suffit!

In dieser Perspektive kann von zentralen Suffizienzpolitiken und -

instrumenten noch keine Rede sein und die Antwort auf die erste 

Leitfrage lautet:

Suffizienzpolitiken werden möglich, wenn die Politik weniger Angst hat 

und sich etwas traut. Wenn sie vermag, neben den Fluss zu treten und 

ihre eigene Wachstumsabhängigkeit kritisch zu reflektieren. Es ist auch 

gesellschaftliche Aufgabe, eine solche Politik zu ermöglichen.



Zweite Szene und Hauptteil: Suffizienz heute

Übrigens: So ganz ohne die „Freiheit“ werde ich wohl nicht auskommen, wenn ich 

nun versuche, unterschiedliche Typen von  Suffizienzpolitik analytisch zu 

differenzieren (Leitfrage 2)

Ein wichtiger Unterschied sollte erfragt werden:

Handelt es sich um freiwillige Suffizienz – oder um erzwungene? Auf diese Frage 

brachte mich vor vielen Jahren Bettina Bahn-Walkowiak am Wuppertal Institut.



Erzwungene Suffizienz...

... als Ausdruck einer repressiven Sozialpolitik (zum Beispiel in 

Pinneberg)

... als Folge einer externalisierenden Wirtschaft(spolitik)

... im Zuge von Knappheit, so wie wir sie beispielsweise gerade 

erleben: Als Ausdruck von Energie- bzw. Erdgasknappheit.



Allerdings gibt es ganz ebenso
erzwungene Nicht-Suffizienz

Deshalb habe ich Suffizienz als Schutzrecht formuliert:

Das bedeutet auch:

Die Geschichte von Suffizienz und Freiheit muss anders herum

erzählt werden. Und hier ist erneut zu differenzieren:

Eher im globalen Norden: 

Frei  zur Suffizienz sein dürfen.

Sich für Suffizienz entscheiden dürfen.

Eher im globalen Süden: 

Saving in zweierlei Bedeutung  und

als Recht, etwas übrig behalten zu dürfen.



Suffizienz heute zum Beispiel...
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Suffizienz heute zum Beispiel...

Wertvoll.

Wenn man richtig guckt,

ist es nicht nur ein Getreidehaufen

Was vor lauter Suffizienz nicht 
vergessen werden sollte:

Wir wollen mehr!
Mehr Bodenfruchtbarkeit.
Mehr Biodiversität.
Mehr Wasserqualität.

© Alfons Wiesler-Trapp



Suffizienz heute zum Beispiel...

Geht‘s noch?

Nachdenken über Energie-

demokratie

Übrigens und zur Leitfrage 3:

Energiesuffizienz könnte
viel einfacher sein, wenn es
eine suffizienzpolitisch inspirierte
Hinwendung zu kleinen Energie-
wenden geben würde.

© Dietmar Hocke



3. Szene: Suffizienzperspektiven

Exemplarisch

„Eine gute Waldpolitik ist Friedenspolitik.“

Es darf klein sein! Agrarpolitik fördert das Nichtwachsenmüssen der Höfe und 
landwirtschaftlichen Betriebe

Energie anders denken!



3. Szene: Suffizienzperspektiven

Konzeptionell

Übrigens, wie gerecht Suffizienzpolitik ist (vierte Leitfrage) hängt mit davon ab, welche 
Gerechtigkeit wir meinen. Die ökologische? Die affirmative – oder die transformative? 
Die anerkennende oder die verteilende Gerechtigkeit?

In der Perspektive des Vorsorgenden Wirtschaftens wäre beispielsweise gerecht, wenn 
Vorsorge und Sorge ein politisches und wirtschaftliches Handlungsprinzip wären. Es ist 
verbunden mit „Zeit“ und mit intergenerationaler Gerechtigkeit.

Eine weitere Schattenseite der Konsum- und Verhaltenssuffizienz ist ihre individuelle 
Schlagseite. Suffizienz und Suffizienzpolitiken brauchen aber das Gemeinsame – das 
Zusammenhandeln, brauchen Kooperation statt Konkurrenz

Außerdem ist vom Elementaren auszugehen und von der Orientierung am für das gute 
Leben Notwendigen.



Fine: Suffizienz, Rücksicht und das andere
(Leben und Wirtschaften)

1. Wider das Monokulturelle. Es gibt immer noch ein Leben und 
Wirtschaften in und mit Natur, das anders ist und auch suffizient.

2. Wider externalisierendes Wirtschaften und ihre Folgen und Wirkungen 
auf Andere. 

3. Wider das Auffressen von Zukunftsmöglichkeiten durch die Gegenwart. 
Zukunft für andere, zukünftige Generationen offen lassen.

Fast zum Schluss eine mittlere Vermutung:
Auch eine gute Suffizienzpolitik ist Friedenspolitik!
Ganz zum Schluss eine schwere Vermutung:
Suffizienzpolitik kann nicht additiv sein. Politik kann nicht bleiben wie sie ist 
– und dann gibt es zusätzlich auch noch Suffizienzpolitik. Sondern: Damit es 
Suffizienzpolitik geben kann, muss Politik anders werden.
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