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VORWORT  
zur deutschen Ausgabe

»To green grow or to degrow, that is the question«, würde Shakespeare wohl 

sagen, um den aktuellen Stand der Nachhaltigkeitsdebatte zu pointieren. Man-

che Kommentatoren beklagen die an Heftigkeit zunehmende Kontroverse zwi-

schen den beiden Lagern »Green Growth« und »Degrowth«, von denen jedes 

für sich reklamiert, das richtige Konzept zur langfristigen Sicherung mensch-

lichen Wohlergehens ausgebrütet zu haben. Zuweilen wird moniert, dass es 

eingedenk der globalen Problemlagen unverantwortlich sei, einen Streit um 

des Kaisers Bart zu führen, statt mit vereinten Kräften die Klimaka ta strophe 

und anderes Ungemach abzuwenden. Ob mit oder ohne Wirtschaftswachs-

tum spiele dabei eigentlich keine Rolle, Hauptsache nachhaltig, lautet ein häu-

fig vernehmbarer Beschwichtigungsversuch. Was aber, wenn sich das ohnehin 

völlig überschätzte, zumeist nur technische Innovationen umfassende Green-

Growth-Repertoire längst nicht nur als wirkungslos entpuppt hat, sondern 

unter Berücksichtigung aller nachgelagerten Wirkungen gar zu einer Verschär-

fung gegenwärtiger oder Entstehung neuer Nachhaltigkeitsdefizite führt? Träfe 

dies zu, wäre es nicht nur nutzlos, sondern sogar riskant, den Fokus weiterhin 

allein auf bequeme Green-Growth-Lösungen im Bereich Effizienz, Kreislauf-

wirtschaft oder regenerative Energieträger zu legen. Fast täglich mehren sich 

die Argumente und empirischen Beobachtungen, die für diese These sprechen. 

Umso besser, dass wachstumskritische Positionen, zuweilen sogar solche, 

die einen prägnanten Rückbau des nordwestlichen Konsumkomplexes for-

dern, zunehmend präsent sind. Deren wissenschaftliche Vertiefung sowie die  

Erprobung daraus abzuleitender Handlungskonzepte wäre ein Gebot der 

Stunde. Eine der Ausreden dafür, nicht gleich damit zu beginnen – nämlich 

dass es an instruktiver Grundlagenliteratur mangelt –, dürfte nunmehr ent-

fallen. Denn das hier in deutscher Übersetzung vorgelegte Degrowth-Hand-

buch wird dem wachstumskritischen Diskurs im deutschsprachigen Raum  

sicherlich einen Impuls verabreichen, auch deshalb, weil damit nahtlos an 

ein denkwürdiges Ereignis angeknüpft wird. Es war erst der vierte Degrowth-

Kongress, der in Leipzig im September 2014 stattgefunden hatte und auf char-

mant unkonventionelle Weise von einem Netzwerk diverser Nichtregierungs-

organisationen vorbereitet wurde. Dennoch sprengte die Besucherzahl nicht 

nur kühnste Erwartungen, sondern übertraf alles, was in Europa bis dato an 

vergleichbaren Veranstaltungen durchgeführt wurde. 
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Das weltweit aktive Degrowth-Netzwerk bewegt sich inmitten einer zwei-

ten Welle der Wachstumskritik, die Anfang der 2000er Jahre an Schwung ge-

wann. Auf den ersten Blick könnte Degrowth mit einer Rubriküberschrift oder  

geschweiften Klammer assoziiert werden, unter der sich mehr oder weniger 

sämtliche der inzwischen nicht wenigen wachstumskritischen Einlassungen 

und Konzepte finden. Weit gefehlt: Viele Degrowth-Protagonisten scheinen 

immensen Wert darauf zu legen, sich von (vermeintlich) weniger radikalen 

wachstumskritischen Standpunkten abzugrenzen, insbesondere solchen, die 

nicht »links«, kapitalismuskritisch oder hinreichend »politisch« sind. Und 

doch verweisen »Degrowers« zugleich darauf, dass die auffällige Diversität an 

theoretischen Zugängen und Ansätzen, die diesem Sammelbecken zugerech-

net werden können, gerade seine Stärke ausmachen. Aber was genau ist dann 

Degrowth? Und wer trägt die Kompetenz oder Legitimation, das Selbstver-

ständnis dieser Bewegung, insbesondere deren Objektbereich zu beschreiben? 

Naheliegenderweise wird in vergleichbaren Fällen oft ein Manifest aufge-

setzt, um eine markante inhaltliche Basis zu deklarieren. Dies stiftet Identi-

tät und Orientierung, grenzt ab und lässt sich wirkungsvoll kommunizieren. 

Aber ein damit eingehandeltes Dilemma ist offenkundig: Einerseits soll ein 

möglichst breiter Konsens abgebildet werden, um viele Träger der neuen Strö-

mung zu inkludieren; nur so lässt sich deren politische Bedeutung untermau-

ern. Andererseits sollen der originäre Gehalt und daraus abzuleitende (politi-

sche) Forderungen nicht verwässert werden. Wie leicht ein solcher Spagat in 

wolkiger Beliebigkeit enden kann, zeigt das Beispiel des jüngst vorgelegten 

»Konvivialistischen Manifestes«. 

Ein derartiger Absturz vom Tiger zum Bettvorleger scheint dem Degrowth-

Netzwerk erspart zu bleiben – dank einer genialen Idee dreier Protagonisten, 

nämlich Giacomo D’Alisa, Federico Demaria und Giorgos Kallis: Anstatt sich 

in den Anspruch eines inhaltlichen oder politischen Konsenses zu verbeißen, 

wurde ein Gerüst aus Schlüsselbegriffen zusammengestellt, die den Degrowth-

Komplex kennzeichnen. So konnte eine Vielzahl an Autoren beteiligt wer-

den, die nicht auf einen inhaltlichen Codex eingeschworen werden mussten, 

sondern jeweils zu einem relevanten Stichwort das damit bezeichnete Kon-

zept und dessen Beziehung zum Degrowth-Kontext darlegen. Ein waghalsiges 

Experiment, ließe sich einwenden, zumal damit Widersprüchen, Überschnei-

dungen und thematischen Abschweifungen Tür und Tor geöffnet werden. 

Aber das vorliegende Resultat darf als äußerst erfolgreich bezeichnet werden. 

Durch eine gelungene Auswahl an prägenden Begriffen und Autorinnen und 

Autoren wird mit dem Handbuch ein abgrenzbarer, also keineswegs beliebiger 

Raum vermessen, in dem die multiplen Zugänge und möglichen Konsequen-

zen eines Degrowth-Programms erkennbar werden. Dieses bestätigt zwar den 

Charakter einer sozialen oder politischen Bewegung, der Degrowth oft zuge-
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schrieben wird; aber ebenso sichtbar wird eine heterodoxe, jedoch durchaus 

kongruente wissenschaftlich-analytische Basis.  

Gewiss, nicht alles davon ist neu, sondern verweist auf einige der radikals-

ten Vertreter der seinerzeit ersten wachstumskritischen Welle, beispielsweise 

auf Georgescu-Roegen  – im Buch augenzwinkernd mit G-R abgekürzt  –, 

Illich oder Gorz. Aber genauso wenig, wie das Rad neu erfunden werden muss, 

wäre es verkürzt und kaum produktiv, den aktuellen Anlauf gegen das Wachs-

tumsdogma aus einem Vakuum heraus starten zu wollen. Es dürfte die wissen-

schaftliche und politische Emanzipation einer Idee gerade unterstützen, wenn 

diese auf eine gehaltvolle Historie verweisen kann. Vielen der Autorinnen 

und Autoren des Degrowth-Handbuches gelingt es vorzüglich, auf jeweils nur 

zweieinhalb Seiten einen erkenntnisreichen Bogen von den Anfängen wachs-

tumsskeptischen Denkens bis zur Jetztzeit zu spannen. Was ist noch aktuell, 

was ist längst überholt? Können wir heute noch etwas von Malthus und Mill 

lernen? Warum wird Dalys »Steady-state«-Konzept, an dem sich die wachs-

tumskritische Szene stets orientierte, von manchen Degrowth-Theoretikern 

als nicht hinreichend beurteilt? Neben einer erfrischend kritischen Reflexion 

der Ursprünge mancher wachstumskritischen Analysen und Therapievor-

schläge werden sowohl Weiterentwicklungen als auch die aktuellen Diskussi-

onsstände sowie Verknüpfungen zur Degrowth-Logik dargestellt. 

Der Informationsgehalt und die Hinweise auf Vertiefungen und weiterfüh-

rende Literatur sind zumeist von hoher Qualität. Besondere Stärken entfal-

tet das Handbuch dort, wo aktuelle Entwicklungen in der Analyse und Um-

setzung Degrowth-tauglicher Maßnahmen behandelt werden. Aber »aktuell« 

muss eben nicht »neu« heißen, sondern kann auch die Reaktivierung und Ver-

feinerung solcher Diskurse bedeuten, die bekannt sind, zwischenzeitlich aus 

dem Fokus gerieten, jedoch aus Degrowth-Perspektive nunmehr neue Bedeu-

tung erlangen. So unverzichtbar Konzepte wie beispielsweise Antiutilitarismus, 

Bioökonomie, Alternativwährungen, Arbeitszeitumverteilung, Bürgergeld, 

Genossenschaften, Ökogemeinschaften, Gewerkschaften, Konvivialität, Mi-

nimalismus, ziviler Ungehorsam, Urban Gardening etc. auch sind, so bekannt 

sind sie auch und so intensiv wurden sie diskutiert. Mit der Aufdeckung oder 

Neuerfindung einer Wunderwaffe, durch die sich das Wachstumsdogma mühe-

los und planbar überwinden lässt, am besten noch zugunsten all jener, die bis-

lang sozial zu kurz gekommen sind, kann das Handbuch indes nicht aufwarten.  

Doch wäre dieser Anspruch auch vermessen: Ein wirtschafts- und sozialpoliti-

sches Backrezept, das einerseits hinreichende Konsum- und Mobilitätsreduk-

tionen erwirken würde, andererseits die hierzu notwendige Transformation 

mehrheitsfähig werden ließe, entspräche einer Quadratur des Kreises. 

Und doch wird dessen Vorhandensein innerhalb aktueller Diskurse fort-

während zum Vorhalt erhoben: Es bedürfe zunächst eines makroökonomi-
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schen Konzeptes, heißt es zuweilen, weil sonst nicht kalkulierbar sei, wie das 

Gesamtsystem auf die reduktive Anpassung reagiere – als hätte eine solche 

Strategie oder Steuerbarkeit moderner Ökonomien jemals existiert. Weiterhin 

müsse der Wandel »alle Menschen mitnehmen« oder »dort abholen«, wo sie 

stünden. Für einkommensschwache Gruppen bedürfe es außerdem sozialpoli-

tischer Sicherungsmaßnahmen, etwa eines bedingungslosen Grundeinkom-

mens oder Jobgarantien, zwei Vorschläge, die sich übrigens auch im Handbuch 

finden. Aber gerade dann, wenn mit dem Aufbruch in eine Degrowth- oder 

Postwachstumsökonomie solange gewartet wird, bis auch das Veto derjeni-

gen verstummt ist, die erst einen lückenlosen Plan, am besten mit doppeltem 

Boden, vorgelegt haben wollen, besteht die Gefahr, dass eine zwischenzeitlich 

hereinbrechende Transformation umso planloser oder gar chaotisch verlaufen 

wird, nämlich als Sequenz kopfloser Reaktionen auf die nächsten Krisensze-

narien, die damit zum ungebetenen Treiber des Wandels werden. Siehe Grie-

chenland. 

Was daraus unter anderem folgt: Die nötigen Konzepte und Umsetzungs-

schritte zu einer Wirtschaft ohne Wachstum müssen (1) nicht neu erfunden 

werden, sondern sind längst bekannt, sind (2) erschreckend einfach, nämlich 

technisch und ökonomisch oft voraussetzungslos, und erweisen sich (3) als 

mühsam, weil es dafür keine Smartphone-App gibt. Vielmehr erfordert ihre 

Ausführung bisweilen anstrengende, selbsttätig zu erbringende Umgewöh-

nungs- und Reduktionsleistungen. Wie unpolitisch! Aber an dieser als unmo-

dern gebrandmarkten Wahrheit werden sich auch jene nicht dauerhaft vor-

beimogeln können, die makroökonomische oder politische Vorbedingungen 

stellen, um daraus eine »Machtfrage« abzuleiten. Denn insoweit eine Ent-

kopplung des zeitgenössischen Wohlstandsmodells kraft technischen Fort-

schritts scheitert, ist es keine ethische, sondern mathematische Konsequenz, 

dass allein eine radikale Verringerung des Güteroutputs dazu verhilft, ökologi-

sche Grenzen einzuhalten. Daraus eine Macht- oder Verteilungsfrage zimmern 

zu wollen, endet in einer Sackgasse. Denn es ist längst nicht mehr nur eine 

dekadente Elite, die das Gros der Ressourcen verbraucht. In zeitgenössischen 

Konsumdemokratien und immer mehr Schwellenländern ist es umgekehrt nur 

noch eine verschwindend kleine Elite, die nicht über ihre ökologischen Ver-

hältnisse lebt, weil Elektronik, Flugreisen und viele andere Konsumgüter so 

unverschämt erschwinglich geworden sind. 

Übersehen wird oft, dass die durchaus extrem ungleiche Einkommens- und 

Vermögensverteilung erstens nichts über die Konsumquote der jeweiligen 

Haushalte und zweitens nichts über die absolute reale Kaufkraft derjenigen 

aussagt, die relativ betrachtet als »arm« gelten. Gemessen am physischen Kon-

sum- und Mobilitätswohlstand ist es in immer mehr Ländern die Mehrheit, 

welche von den bestehenden, auf Wachstum beruhenden Verhältnissen profi-
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tiert. Jede auch noch so an feinfühligen Gerechtigkeitserwägungen orien tierte 

Degrowth- oder Postwachstumspolitik, die diesen Namen verdient, käme da-

her nicht umhin, der demokratischen Mehrheit materielle Reduktionsleistun-

gen abzuverlangen. Bevor aber diese Mehrheit auch nur daran denkt, sich 

durch ein politisches Votum freiwillig einer materiellen Entzugskur zu unter-

werfen, müssen erst die dann notwendigen Praktiken der Genügsamkeit, Sess-

haftigkeit und zumindest graduellen Selbstversorgung eingeübt worden sein. 

Denn niemand springt ins Wasser, wenn er/sie nicht schwimmen kann. Dar-

aus ließe sich schlussfolgern, dass es eher mikroökonomische Voraussetzungen 

sind, die den Ausbruch aus der Steigerungslogik befördern: Degrowth-taugli-

che Reallabore, avantgardistische Projekte und vor allem Übungsprogramme 

für suffiziente und subsistente Lebens- und Versorgungsstile tun daher not.  

Glaubwürdig vorgelebte Daseinsformen, die das vorwegnehmen, was nach 

einer möglichen Transformation Realität sein müsste, sind die eigentliche 

Politik, auf die es ankommt. Eine subversive Unterwanderung des Wachs-

tumsdogmas beginnt damit, sich selbst zugleich als Träger eines reduktiven 

Übungsprogramms und als lebendes Kommunikationsinstrument zu entde-

cken. 

So gesehen ist es kein Makel, sondern ein Prädikat, dass Degrowth zwar 

nicht nur, aber zuvorderst eine soziale Bewegung darstellt. Dem wird das 

Handbuch in besonderer Weise gerecht, zumal es unzählige Handlungsoptio-

nen offenbart, die auch unterhalb des Radars politischer Institutionen Platz 

greifen – ohne deshalb politischer Abstinenz das Wort zu reden. Die insge-

samt 53 Kapitel, eingerahmt von einer glänzenden Einführung und Conclu-

sio der drei Herausgeber, vermitteln eine bunte, mit Querverweisen ausgestat-

tete Werkschau dessen, was Degrowth gegenwärtig verkörpert. Dass viele der 

Beitragenden aus der wachstumskritischen Szene Spaniens und Frankreichs 

vertreten sind, ist ein besonderer Gewinn, denn dies dürfte die im deutsch-

sprachigen Raum diskutierten Ausprägungen von Wachstumskritik immens 

bereichern. Nach dessen vollständiger Lektüre  – die dringend empfohlen 

wird – dient das Handbuch aufgrund seiner modularen Struktur als essentiel-

les Nachschlagewerk. Kurz: Dieses Buch gehört auf jedes wachstumskritische 

Nachtschränkchen. 

Niko Paech

Oldenburg, Januar 2016



GELEITWORT 
zur englischen Ausgabe

Wenn Worte nicht ausreichen, um auszudrücken, was ausgedrückt werden 

muss, ist es Zeit für neue Begriffe. Wir leben in einer Ära der Stagnation, der 

rapiden Verarmung großer Teile der Bevölkerung, wachsender Ungleichheit 

und sozioökologischer Katastrophen – vom Hurrikan Katrina, den Erdbeben 

in Haiti und auf den Philippinen über Fukushima, die Ölpest im Golf von 

Mexiko oder dem vergrabenen Giftmüll in Campania bis hin zum Klimawan-

del und dem nicht enden wollenden vermeidbaren Sterben von Menschen, 

weil der Zugang zu Land, Wasser und Nahrung fehlt.

Selbst manch radikale Denker finden keine neuen Antworten, die sich nicht 

an dem doppelten Imperativ von Wachstum und Entwicklung orientieren. 

Wenn der Wunsch nach Wachstum wirtschaftliche, soziale und Umweltkrisen 

verursacht, wovon die Autoren in diesem Band ausgehen, dann kann Wachs-

tum aber nicht die Lösung sein.

Glücklicherweise schießen Alternativen wie Pilze aus dem Boden. Von 

neuen Formen des Zusammenlebens, der gemeinschaftlichen Produktion und 

des gemeinschaftlichen Konsums bis zu neuen Institutionen, die ohne Wachs-

tum den Lebensunterhalt aller sichern. Dennoch sind umfassendere Narrative 

gegen das herrschende Denken nötig, um die entstehenden Alternativen zu 

artikulieren und miteinander zu verbinden. Wir hoffen, dass dieses Buch die 

Begriffe zur Konstruktion derartiger Narrative liefert.

Degrowth kann unterschiedlich gedeutet werden, und es führen verschie-

dene Wege dorthin. Manche Degrowth-Bewegte sind der Überzeugung, dass 

dem Wachstum Grenzen gesetzt sind. Andere meinen, dass wir in eine Ära der 

wirtschaftlichen Stagnation eintreten und Möglichkeiten finden sollten, den 

Wohlstand ohne Wachstum zu bewahren. Wieder andere glauben, dass eine 

wirklich egalitäre Gesellschaft nur entstehen kann, wenn sie sich vom Kapi-

talismus und seinem unersättlichen Expansionsdrang befreit; wenn sie lernt, 

sich gemeinschaftlich selbst zu beschränken und nicht mehr den eigenen Vor-

teil als Grundmaßstab zu nehmen. Und wieder andere finden einfach, dass 

Degrowth nach der Lebensweise klingt, für die sie sich entschieden haben.

Die Autoren dieses Handbuchs kommen aus verschiedenen Denkrichtun-

gen, unterschiedlichen Disziplinen und Lebenssphären: Umwelt-(Bio- und 

Steady-State-)Ökonomen, Antiutilitaristen, (Neo-)Marxisten, politische Öko-

logen, Genossenschaftler, Nowtopianer und verschiedene Aktivisten und Prak-
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tiker. Jeder Beitragende sieht Degrowth ein wenig anders. Nicht alle teilen die 

Auffassungen ihrer Kolleginnen und Kollegen in diesem Band. Aber Degrowth 

ist das, was sie verbindet und zusammenführt.

Eine allgemeingültige Definition für Degrowth gibt es nicht. Wie Freiheit 

oder Gerechtigkeit steht Degrowth für ein Bestreben, das sich nicht in einem 

Satz auf den Punkt bringen lässt. Degrowth ist ein Rahmen, in dem verschie-

dene Denkrichtungen, Imaginationen und Vorgehensweisen zusammenkom-

men. Diese Vielseitigkeit sehen wir als Stärke. Deshalb haben wir beschlossen, 

den Degrowth-Gedanken in der Form eines Handbuchs vorzustellen. Das 

Degrowth-Vokabular ist ein Netz aus Ideen und Gesprächen mit starken Wur-

zeln in den radikalen und kritischen Traditionen, aber mit offenem Ausgang 

und zugänglich für vielfältige Verbindungen.

Das Buch beginnt mit einem von uns Herausgebern verfassten Essay. Er ist 

länger als die anderen Beiträge des Buchs, nicht weil wir die Umfangsgrenze 

für uns persönlich großzügiger ausgelegt hätten, sondern weil hier versucht 

wird, Degrowth zu präsentieren, indem wir dieses Schlüsselwort des Werks 

mit den anderen Stichwörtern im Buch verbinden. In diesem einführenden 

Kapitel stellen wir die Geschichte des Begriffs Degrowth und die verschiede-

nen Thesen und Ideen vor, in denen der Degrowth-Gedanke seinen Nieder-

schlag findet.

Das Buch selbst hat vier Teile. Der erste Teil widmet sich den intellektu-

ellen Wurzeln, die den Degrowth-Gedanken nähren – anders ausgedrückt, 

dem erkenntnistheoretischen Aspekt des Degrowth-Projekts. Die Beiträge 

fassen in wenigen Worten ganze Denkrichtungen zusammen und erläutern 

ihre jeweilige Relevanz für das Thema Degrowth. Der zweite Teil präsentiert 

die Konzepte, die im Zentrum der Degrowth-Kritik am eindimensionalen 

Wachstumsdenken stehen. Jeder Eintrag in diesem Teil steht für einen ande-

ren Zugang zum Degrowth-Gedanken. Gemeinsam bilden diese Einträge die 

Degrowth-Theorie. Im dritten Teil geht es um das Handeln und um kon-

krete institutionelle Vorschläge sowie lebendige Beispiele, wie der Degrowth-

Gedanke im realen Leben umgesetzt wird. Die Beiträge reichen von politi-

schen Maßnahmen bis zu Projekten von Aktivisten und versuchen, die ganze 

Bandbreite des postkapitalistischen Imaginären einer Degrowth-Gesellschaft 

abzudecken. Der vierte und letzte Teil beschäftigt sich mit den »Bündnis-

sen«; er stellt Denkrichtungen, Akteure und Konzepte vor, die viel mit dem 

Degrowth-Projekt gemeinsam haben, die aber bisher nur lose mit Degrowth 

in Verbindung stehen. Hier findet man fruchtbare geografische Bezüge und 

künftige Erweiterungsmöglichkeiten des Degrowth-Projekts, die verstärkt 

werden können.

Die Leser können das Buch wie jedes andere am Anfang aufschlagen und 

einen Beitrag nach dem anderen lesen. Unserer Meinung nach zählt diese Her-
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angehensweise aber nicht zu den spannendsten. Eine Alternative wäre, bei 

einem Eintrag anzufangen, der einem besonders interessant erscheint, und 

dann, den (fett gedruckten) Querverweisen folgend, zu anderen Einträgen zu 

wandern. Akribische Leser möchten vielleicht nacheinander alle in einem Bei-

trag erwähnten weiteren Beiträge lesen und beim nächsten genauso verfahren, 

bis sie das ganze Buch durchforstet haben. Wir ermuntern die Leser, ihre Reise 

durch das Buch selbst zu gestalten und zu einer eigenen Einschätzung zu kom-

men, was Degrowth für sie bedeutet.

Ans Ende haben wir einen Essay mit dem Titel »Von der Austerität zur 

Dépense« gestellt, in dem wir festhalten, welche Bedeutung Degrowth im 

Laufe der Arbeit an diesem Buch und beim Lesen der Einträge für uns bekom-

men hat. Es ist die politisch orientierte und selektive Meinung, die wir selbst 

aus dem Buch gewonnen haben.

Die Autorinnen und Autoren, die Beiträge zu diesem Band lieferten, wur-

den gebeten, sich so einfach wie möglich auszudrücken, ohne den Inhalt zu 

beeinträchtigen. Die Einträge sind für ein breites Publikum gedacht, nicht nur 

für Experten. Sie verlangen keine Vorkenntnisse zur bisherigen Debatte oder 

zur Terminologie. Dennoch sind sie mit derselben Sorgfalt und Expertise wie 

bei einem Fachbuch abgefasst. Am Ende eines jeden Eintrags finden Leser, die 

sich in ein Thema vertiefen wollen, weiterführende Literatur.

Das Buch ist ein Gemeinschaftswerk, aber mit unserer Auswahl und Anord-

nung der Einträge und Autoren haben wir ihm unseren Stempel aufgedrückt. 

Wie bei jedem Geistesprodukt sind unsere Beiträge zu diesem Werk nicht unser 

alleiniges Eigentum, sondern das Ergebnis der gesammelten Arbeit von Auto-

ren, die wir gelesen, und der Menschen, mit denen wir gesprochen haben. Es 

verkörpert die soziale und familiäre Arbeit der Reproduktion und ist eingebet-

tet in diese: Es ist ein Ertrag der Allmende.

Die meisten Ideen, die in diesem Buch Ausdruck finden, haben wir inner-

halb von Research & Degrowth in Barcelona diskutiert. Viele Mitglieder die-

ser Gemeinschaft – einige von ihnen sind zudem Wissenschaftler am Institute 

of Environmental Science and Technology (ICTA) der Autonomen Univer-

sität Barcelona – haben zu diesem Werk beigetragen. Aber wir wollen sie hier 

der Reihe nach würdigen: Filka, Viviana, Claudio, Marta, Kristofer, Erik, 

Christian, Iago, Christos, Daniela, Diego, Rita, Lucha, Aggelos, Marco und die  

verschiedenen wechselnden Teilnehmer unserer Lesegruppe – sie alle zu nen-

nen würde den Rahmen sprengen. Unser besonderer Dank gilt Joan Martinez-

Alier, der am ICTA eine wunderbare Oase für radikales Denken geschaffen 

hat, einen Zufluchtsort, ohne den wir niemals zu unserem Gemeinschafts-

werk zusammengefunden hätten; ganz herzlich danken wir auch François 

Schneider, der seine Leidenschaft für die Degrowth-Bewegung mit nach Bar-

celona gebracht und uns alle damit angesteckt hat. Aber wir wollen auch all 
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jenen danken, ohne die dieses Buch nicht hätte erscheinen können. Jacques 

Grinevald, der seine Kenntnisse zur Geschichte des Degrowth-Gedankens  

großzügig mit uns geteilt hat. Unser Dank gilt auch unserer Grafikerin Bàrbara 

Castro Urío (labarbara.net), die die Illustrationen in diesem Buch gestaltet hat. 

Für die deutsche Ausgabe danken wir Niko Paech für sein wunderbares Vor-

wort, den Übersetzerinnen für ihre hervorragende Arbeit, dem oekom verlag 

für die Aufnahme der Publikation in sein Verlagsprogramm sowie Corinna 

Burkhart, Steffen Lange, Jonathan Rentsch und Andrea Vetter für die fachli-

che Durchsicht des Textes.

Dieses Buch hat zahlreiche Kapitel und Autoren. Wir sind nicht die Ein-

zigen, die dazu beigetragen haben, aber wir haben eine Menge Arbeit inves-

tiert. Wir möchten dieses Werk den Menschen widmen, die uns am meisten 

bedeuten: Giacomo D’Alisa seiner Frau Stefania und seinen Kindern Claudia 

Pilar und Nicolas Mayo, seiner Gegenwart und Zukunft; Federico Demaria 

seiner Partnerin Veronica, seinen Eltern Maria und Mario und seinem Bruder 

Daniele. Giorgos Kallis seiner Frau Amalia, seinen Eltern Vassili und Maria 

und seiner Schwester Iris.

Giacomo D’Alisa, Federico Demaria, Giorgos Kallis

Barcelona, April 2014

vocabulary.degrowth.org

Der Elefant und die Schnecke (Bàrbara Castro Urío, labarbara.net 2014)



DEGROWTH
Giorgos Kallis, Federico Demaria und Giacomo D’Alisa

Die Drehungen und Wendungen des Begriffs

Der Begriff décroissance (französisch für Degrowth) wurde 1972 erstmals von 

dem französischen Intellektuellen André Gorz verwendet. Gorz stellte dabei 

eine Frage, die auch im Zentrum der heutigen Degrowth-Debatte steht: »Ist 

das Gleichgewicht der Erde, für das Null-Wachstum – oder sogar décroissance – 

der materiellen Produktion notwendige Bedingung ist, vereinbar mit dem 

Überleben des kapitalistischen Systems?« (Gorz 1972, S. IV) Andere franko-

phone Autoren gebrauchten den Begriff dann im Anschluss an den Bericht 

Die Grenzen des Wachstums (Meadows et al. 1972). Zum Beispiel schrieb der 

Philosoph André Amar 1973 in einer Ausgabe zu »Les objecteurs du croissance« 

(»Die Wachstumsgegner«) der Zeitschrift NEF Cahier über La croissance et le 

problème moral (»Wachstum und moralisches Problem«).1

Ein paar Jahre später setzte sich André Gorz in seinem Buch Ökologie und 

Politik explizit für Degrowth ein. Er schrieb:

Nur ein Wirtschaftswissenschaftler, Nicholas Georgescu-Roegen, besaß den  

gesunden Menschenverstand, darauf hinzuweisen, dass selbst bei Null-

Wachs tum der fortgesetzte Verbrauch knapper Ressourcen unweigerlich zu 

ihrer völligen Erschöpfung führen wird. Es geht nicht darum, darauf zu 

verzichten, immer mehr zu konsumieren, sondern darum, immer weniger 

zu konsumieren – einen anderen Weg, die verfügbaren Reserven für künf-

tige Generationen zu bewahren, gibt es nicht. Das ist ökologischer Realis-

mus … Radikale, die sich weigern, sich mit der Frage der Gleichheit ohne 

Wachstum zu beschäftigen, beweisen nur, dass für sie der »Sozialismus« 

nichts anderes ist als die Fortsetzung des Kapitalismus mit anderen Mit-

teln – eine Verlängerung der Werte, des Lebensstils und der sozialen Denk-

muster der Mittelschicht … Heute zeigt sich Realitätsferne nicht mehr 

darin, für wachsendes Wohlbefinden durch Degrowth2 und den Umsturz 

des vorherrschenden Lebensstils einzutreten. Realitätsferne besteht in der 

Vorstellung, dass Wirtschaftswachstum immer noch zum Wohlergehen der 

Menschen beitragen kann und dass es überhaupt physikalisch möglich ist.

(Gorz 1977, S. 13)
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Gorz war ein Vordenker der politischen Ökologie. Für ihn stellte Ökologie 

einen festen Bestandteil eines radikalen politischen Wandels dar. Nicholas 

Georgescu-Roegen, der Gorz beeinflusste, war der intellektuelle Pionier der 

Umweltökologie und der Bioökonomie. 1971 erschien sein Opus magnum 

The Entropy Law and the Economic Process. 1979 gaben Jacques Grinevald und 

Ivo Rens, Professoren an der Universität Genf, unter dem Titel Demain la 

décroissance eine Aufsatzsammlung von Georgescu-Roegen heraus (interessan-

terweise ohne zu wissen, dass auch Gorz den Begriff verwendete). Grinevald 

wählte den Titel mit Georgescu-Roegens Einverständnis; décroissance war seine 

Übersetzung für den Begriff descent aus Georgescu-Roegens Aufsatz über ein 

»Minimal Bio-economic Programme« (Grinevald 1974).

Mit dem Ende der Ölkrise und dem Aufkommen des Neoliberalismus 

in den 1980er und 1990er Jahren schwand das Interesse an den Grenzen 

des Wachstums und an den Degrowth-Überlegungen; allerdings blühte die 

Debatte in Frankreich in den 1990er Jahren wieder auf. 1993 setzte sich der 

in Lyon lebende und sich für Umwelt und Gewaltfreiheit einsetzende Michel 

Bernard mit Grinevald in Verbindung und bat ihn, für seine Zeitschrift Silence 

einen Artikel über »Georgescu-Roegen: Bioeconomics and Biosphere« zu 

schreiben. Der Beitrag erwähnte explizit den Degrowth-Begriff. Später, im 

Juli 2001, brachten Bruno Clémentin und Vincent Cheynet, beide ebenfalls in 

Lyon ansässig, den Begriff sustainable degrowth in Umlauf (Vincent Cheynet 

war ehemaliger Werbetexter und hatte gemeinsam mit Randall Ghent die 

Zeitschrift Casseurs du pub gegründet). 

Clémentin und Cheynet ließen den Begriff als geistiges Eigentum schüt-

zen, um den Zeitpunkt seiner Erfindung festzuhalten, und warnten scherzhaft 

vor künftigem Missbrauch und Konventionalisierung. Nach Erscheinen einer 

Sonderausgabe von Silence zum Gedenken an Georgescu-Roegen im Jahr 

2002 nahm in Frankreich die öffentliche Degrowth-Debatte Fahrt auf. Das 

von Clémentin und Cheynet herausgegebene Heft verkaufte sich 5000-mal  

und erlebte zwei weitere Auflagen. Wahrscheinlich war dies der Zeitpunkt, an 

dem die heutige Degrowth-Bewegung ihren Anfang nahm.

In der ersten Phase der Degrowth-Debatte in den 1970er Jahren lag der 

Schwerpunkt auf den begrenzten Ressourcen. In der zweiten Phase – die im  

Jahr 2001 begann – war die treibende Kraft die Kritik an der vorherrschen-

den Idee der »nachhaltigen Entwicklung«. Für den Wirtschaftsanthropologen  

Serge Latouche war nachhaltige Entwicklung ein Oxymoron, wie er in seinem 

Aufsatz »A bas le développement durable! Vive la décroissance conviviale!« 

darlegte. Im Jahr 2002 fand in den Räumlichkeiten der UNESCO in Paris 

die Konferenz »Défaire le développement, refaire le monde« mit 800 Teilneh-

mern statt. Die Konferenz besiegelte ein Bündnis zwischen Umweltaktivisten  

aus Lyon wie Bernard, Clémentin und Cheynet und der akademischen Ak-
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teure des Post-Development, denen  Latouche angehörte (siehe Entwicklung). 

2002 wurde in Lyon das Institut d’études économiques et sociales pour la 

décroissance soutenable (Institut zur Wirtschafts- und Sozialforschung für 

nachhaltiges Degrowth) gegründet. Ein Jahr später organisierte das Institut 

in der Stadt das erste internationale Kolloquium zu dem Thema sustainable  

degrowth mit über 300 Teilnehmern aus Frankreich, der Schweiz und Italien.  

Zu den Sprechern gehörten Serge Latouche, Mauro Bonaiuti, Paul Ariès,  

Jacques Grinevald, François Schneider und Pierre Rabhi, die später zu den 

profiliertesten Autoren zum Thema Degrowth werden sollten. Im selben Jahr 

gaben Bernard, Clémentin und Cheynet das Buch Objectif décroissance her-

aus, das 8000-mal verkauft und ins Italienische, Spanische und Katalanische 

übersetzt wurde.

Die Décroissance-Bewegung erlebte in Lyon Anfang der 2000er Jahre in 

der Folge von Demonstrationen für autofreie Städte, gemeinsame Mahlzeiten 

auf der Straße, Lebensmittelkooperativen und Kampagnen gegen Werbung 

eine Blütezeit. Von Frankreich ausgehend, wurde décroissance ein Slogan, den 

grüne Aktivisten und Globalisierungsgegner 2004 in Italien (als decrescita)  

und 2006 in Katalonien und Spanien (als decreixement und decrecimiento) auf-

griffen. Ein größeres Publikum erreichte die Degrowth-Bewegung in Frank-

reich 2004 durch Konferenzen, direkte Aktionen und Initiativen wie die 

Zeitschrift La Décroissance, le journal de la joie de vivre, die heute eine Monats-

auflage von 30.000 Exemplaren hat. Im selben Jahr trat der Wissenschaftler  

und Aktivist François Schneider mit einem Esel eine einjährige Wander-

schaft durch Frankreich an, um den Degrowth-Gedanken zu verbreiten, und 

erregte damit bei den Medien große Aufmerksamkeit. 2007 gründete Schnei-

der gemeinsam mit Denis Bayon in Frankreich das akademische Kollektiv 

Research & Degrowth, später gesellte sich Fabrice Flipo hinzu und setzte sich  

für mehrere internationale Konferenzen ein. Die erste wurde 2008 in Paris 

abgehalten, die zweite 2010 in Barcelona. 

Der englische Begriff degrowth wurde auf der Pariser Konferenz zum ers-

ten Mal »offiziell« gebraucht, die damit zur Geburtsstunde einer internatio-

nalen Forschungsgemeinde wurde. Als sich die Gruppe des Institute of Envi-

ronmental Science and Technology der Autonomen Universität Barcelona 

(ICTA) der Bewegung anschloss und die zweite Konferenz ausrichtete, wuchs 

die Degrowth-Forschungsgemeinschaft über ihre Hochburgen in Frankreich 

und Italien hinaus. Das ICTA stellte Verbindungen zu Wissenschaftlern aus 

dem Bereich der ökologischen Ökonomie und zu lateinamerikanischen Netz-

werken für Politische Ökologie und Umweltgerechtigkeit her. Nach dem 

Erfolg der Konferenzen in Paris und Barce lona fanden weitere Konferenzen in 

Montreal (2011), Venedig (2012) und Leipzig (2014) statt, Budapest wird 2016 

folgen. Das Thema Degrowth wurde von Gruppen und Aktivitäten in Flan-
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dern, der Schweiz, Finnland, Polen, Griechen land, Deutschland, Portugal, 

Norwegen, Dänemark, Tschechien, Mexiko, Brasi lien, Puerto Rico, Kanada, 

Bulgarien, Rumänien und anderswo aufgegriffen.

Seit 2008 hat der englische Begriff in wissenschaftliche Zeitschriften Ein-

zug gehalten; zu dem Thema erschienen über 100 Artikel und mindestens 

sieben Sonderausgaben in wissenschaftlichen Zeitschriften (Kallis et al. 2010; 

Cattaneo et al. 2012; Saed 2012; Kallis et al. 2012; Sekulova et al. 2013; White-

head 2013; Kosoy 2013). Der Degrowth-Gedanke ist Gegenstand der Lehre 

an Universitäten in aller Welt geworden, darunter auch an prestigeträchtigen  

Einrichtungen wie SciencePo in Paris. Der Begriff wurde von französischen 

und italienischen Politikern gebraucht und missbraucht; viele namhafte Zei-

tungen, darunter Le Monde, Le Monde Diplomatique, El País, The Guardian, 

The Wall Street Journal und die Financial Times brachten Artikel zu dem Thema.

Aber was bedeutet Degrowth eigentlich genau?

Degrowth heute

Degrowth bedeutet zuallererst Wachstumskritik. Degrowth-Anhänger fordern 

die Dekolonialisierung der öffentlichen Debatte von der Sprache des Ökono-

mismus und die Abschaffung des Wirtschaftswachstums als gesellschaftliches 

Ziel. Darüber hinaus zeigt Degrowth auch eine erwünschte Richtung auf, eine 

Richtung, in der Gesellschaften weniger natürliche Ressourcen verbrauchen, 

sich anders organisieren und anders leben werden als heute. Begriffe wie »Tei-

len«, »Einfachheit«, »Konvivialität«, »Fürsorge« und »Commons/Allmende« 

geben wichtige Hinweise darauf, wie diese Gesellschaft aussehen könnte.

In der Regel bringt man Degrowth mit der Idee in Zusammenhang, dass 

»kleiner« schön sein kann. Umweltökonomen definieren Degrowth als eine 

gerechte und notwendige Absenkung von Produktion und Konsum, die den 

gesellschaftlichen Durchsatz an Energie und Rohmaterial reduziert (Schneider 

et al. 2010). 

Unser Schwerpunkt liegt hier jedoch auf dem Anders und nicht nur auf 

dem Weniger. Degrowth steht für eine Gesellschaft mit einem geringeren 

Metabolismus oder Stoffwechsel, aber noch wichtiger, für eine Gesellschaft 

mit einem Metabolismus, der eine andere Struktur hat und neue Aufgaben 

erfüllt. Degrowth verlangt nicht, dasselbe in einem kleineren Rahmen zu tun. 

Das Ziel ist nicht, den Elefanten schlanker zu machen, sondern es geht darum, 

ihn in eine Schnecke zu verwandeln. In einer Degrowth-Gesellschaft wird 

alles anders sein: andere Aktivitäten, andere Energieformen, die anders ein-

gesetzt werden, andere Beziehungen, andere Geschlechterrollen, eine andere 

Aufteilung der Zeit zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit, andere Bezie-

hungen zur nichtmenschlichen Welt.
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Degrowth bietet einen Rahmen, der vielfältige Ideen, Konzepte und Vor-

schläge verbindet (Demaria et al. 2013). Innerhalb dieses Rahmens gibt es je-

doch einige Schwerpunkte (siehe die nachfolgende Abbildung). Das erste ist 

die Kritik am Wachstum. Das zweite die Kritik am Kapitalismus, einer Ge-

sellschaftsordnung, die Wachstum verlangt und aufrechterhält. Zwei weitere 

starke Strömungen in der Degrowth-Literatur sind erstens die Kritik am BIP 

und zweitens die Kritik an der Kommerzialisierung, also dem Prozess der 

Umwandlung sozialer Produkte und sozioökologischer Dienstleistungen und 

Beziehungen in Waren mit einem Geldwert. Degrowth beschränkt sich je-

doch nicht auf Kritik. Auf der konstruktiven Seite zentrieren sich die Vorstel-

lungen bezüglich einer Degrowth-Gesellschaft auf die reproduktive Ökono-

mie der Fürsorge sowie die Wiedereroberung der alten – und die Schaffung 

neuer – Commons oder Allmenden. Gemeinschaftliche Fürsorge kommt in 

neuen Formen des Lebens und Produzierens zum Ausdruck, wie etwa in Öko-

gemeinschaften und Kooperativen. Durch neue staatliche Institutionen wie 

Arbeitsumverteilung sowie ein Grund- und Höchsteinkommen, also Struk-

turen, die die Last der Lohnarbeit verringern, kann Zeit für ehrenamtliche und 

fürsorgliche Tätigkeiten frei gemacht werden.

Degrowth ist nicht zu verwechseln mit negativem BIP-Wachstum. Den-

noch wird als Folge der im Namen von Degrowth geforderten Betätigungen 

wahrscheinlich eine Reduzierung des BIP, wie es heute berechnet wird, eintre-

ten. Eine grüne, soziale und gemeinschaftliche Ökonomie wird voraussicht-

lich das gute Leben ermöglichen, aber wohl kaum das Bruttoinlandsprodukt 

um zwei bis drei Prozent pro Jahr wachsen lassen. Degrowth-Befürworter be-

schäftigen sich damit, wie das unvermeidliche und wünschenswerte Absin-

ken des BIP sozial tragfähig gemacht werden kann, da unter der Herrschaft 

Die Stichwörter der englischen Fassung des Degrowth-Handbuchs (die jeweilige Größe 
zeigt, wie oft in diesem Buch ein Stichwort in den Einträgen genannt wird).
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des Kapitalismus Volkswirtschaften in der Regel entweder wachsen oder zu-

sammenbrechen.

Im Denken der meisten Menschen ist Wachstum (Growth) immer noch 

mit Fortschritt oder Wohlstand verbunden. Deshalb wehren sich manche fort-

schrittlichen Intellektuellen gegen die Verwendung des Terminus Wachstums-

rücknahme, -abkehr oder Degrowth. Es sei nicht sinnvoll, wenden sie ein, für 

erwünschte Veränderungen einen »negativen Begriff« zu benutzen. Doch der 

Gebrauch einer Negation für ein positives Projekt zielt darauf ab, das »Imagi-

näre« zu kolonialisieren, das in die Einbahnstraße einer nur vom Wachstum 

beherrschten Zukunft führt. Das Wort »Degrowth« soll gerade diese automa-

tische Verknüpfung von Wachstum und »besser« aufbrechen. Degrowth-Ver-

fechter müssen die scheinbar unumstößliche Erwünschtheit von Wachstum 

im gesellschaftlichen Denken hinterfragen, wenn eine Debatte um eine an-

dere Zukunft in Gang gesetzt werden soll (Latouche 2009). »Degrowth« ist 

also ein gewollt subversiver Begriff.

Natürlich ist es unumgänglich, dass manche Sektoren wie etwa die Bildung, 

die Gesundheitsversorgung oder erneuerbare Energien in Zukunft blühen, 

während andere wie schmutzige Industrien oder der Finanzsektor schrump-

fen müssen. Insgesamt wird dies zu Degrowth führen. Außerdem ziehen wir  

es vor, Wörter wie »blühen« statt »wachsen« oder »entwickeln« zu verwenden, 

wenn wir über die Gesundheitsversorgung oder den Bildungssektor sprechen. 

Der gewünschte Wandel ist ein qualitativer wie bei der Blüte der Kunst und 

kein quantitativer wie beim Wachsen der Industrieproduktion. 

Das Wort »Entwicklung« ist, selbst wenn es von seiner belastenden histori-

schen Bedeutung befreit werden könnte oder mit Attributen wie ausgeglichen, 

lokal oder nachhaltig schöngefärbt wird, ein problematischer Begriff, weil er 

ein vorbestimmtes Ende suggeriert: Ein Embryo »entwickelt« sich zu einem 

Erwachsenen, der dann altert und stirbt. In modernen liberalen Gesellschaf-

ten wird jedoch grundsätzlich geleugnet, dass es ein letztes gemeinsames Ziel 

gibt, und man tut so, als gäbe es nichts anderes als Aufstieg. Entwicklung wird 

so zum Selbstzweck: Entwicklung um der Entwicklung willen, darstellbar als 

unanfechtbarer Richtungspfeil des Fortschritts, ohne dass ein Ende in Sicht 

wäre (Castoriadis 1985).

Eine häufig vorgetragene Kritik an Degrowth lautet, dass es nur auf die 

überentwickelten Ökonomien des Globalen Nordens anwendbar sei. Die Wirt-

schaft in den ärmeren Ländern des Südens müsse erst noch wachsen, um die 

Grundbedürfnisse ihrer Bevölkerung zu befriedigen. Tatsächlich wird eine  

Wachstumsabkehr im Norden ökologischen Raum für Wachstum im Süden 

schaffen. Die Armut im Süden ist die Folge der Ausbeutung seiner natür li-

chen und menschlichen Ressourcen zu geringen Kosten durch den Norden. 

Degrowth im Norden wird die Nachfrage nach und Preise von natürlichen 
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Ressourcen und Industriegütern senken, was sie für den sich entwickelnden 

Süden erschwinglicher macht. Doch eine Wachstumsabkehr im Norden sollte  

nicht darauf abzielen, dem Süden die Möglichkeit zu geben, dem früheren 

Weg des Nordens zu folgen. Vielmehr geht es in erster Linie darum, den Län-

dern des Südens Spielraum zu verschaffen, ihren eigenen Weg zu finden hin zu 

dem, was sie unter einem guten Leben verstehen. In den Ländern des Südens 

gibt es eine reiche Vielfalt alternativer Weltanschauungen und politischer 

Projekte wie Buen Vivir in Lateinamerika (oder Sumak Kawsay in Ecua dor): 

Ubuntu in Südafrika oder die an Gandhis Philosophie anknüpfende Eco-

nomy of Permanence in Indien. Bei all diesen Konzepten handelt es sich um 

Alternativen zur Entwicklung, die einem anderen sozioökonomischen Weg 

folgen. Häufig ist mit ihnen der Ruf nach globaler Umweltgerechtigkeit ver-

bunden. Sie können nur gedeihen, wenn sich die Wachstumsfantasien in den 

Ländern des Nordens, die sie auch dem Rest der Welt aufdrängen, wenn nicht 

sogar aufzwingen, zurückziehen.

Das Degrowth-Panorama

Im Folgenden gliedern wir die (alte und neue) Degrowth-Literatur in fünf 

Themen: die Grenzen des Wachstums; Degrowth und Autonomie; Degrowth 

als Repolitisierung; Degrowth und Kapitalismus; sowie Vorschläge für den 

Übergang in eine Degrowth-Gesellschaft.

Die Grenzen des Wachstums

Die Grundthesen des Degrowth-Denkens sind, dass Wachstum unwirtschaft-

lich, ungerecht und ökologisch nicht nachhaltig ist und niemals genügt. Und 

wahrscheinlich wird das Wachstum spätestens dann aufhören, wenn es an 

äußere und innere Grenzen stößt.

Wachstum ist unwirtschaftlich, weil der Schaden durch negative externe 

Effekte schneller zunimmt als der Wohlstand – zumindest in den enwickel-

ten Ländern (Daly 1996). Zu den Kosten des Wachstums gehören psychische  

Erkrankungen, lange Arbeitszeiten, Verkehrsbelastungen und Umweltver-

schmutzung (Mishan 1967). Im BIP werden Kosten wie etwa die für den Bau 

eines Gefängnisses oder die Reinigung eines Flusses als Positiva ausgewiesen.3 

Folglich mag das BIP vielleicht weiterhin wachsen, doch Wohlstandsfakto-

ren, wie sie im Genuine Progress Index (Echter Fortschrittsindex) oder im 

Index of Sustainable Economic Welfare (Index für nachhaltigen wirtschaft-

lichen Wohlstand) genannt werden, stagnieren in den meisten entwickelten 

Ökonomien seit den 1970er Jahren. Oberhalb eines bestimmten Nationalein-

kommens erhöht Gleichheit und nicht Wachstum das soziale Wohlergehen 

(Wilkinson und Pickett 2009).
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Wachstum ist erstens ungerecht, weil es durch unsichtbare reproduktive 

Arbeit im Privathaushalt subventioniert und aufrechterhalten wird (siehe Für-

sorge). Die Feministische Ökonomie zeigt, dass diese Arbeit genderspezifisch 

ist und größtenteils von Frauen erledigt wird. Wachstum ist zweitens unge-

recht, weil es auf einem ungleichen Ressourcentransfer zwischen den Ländern  

im Zentrum und denen an der Peripherie sowie Zentrum und Peripherie inner-

halb der Länder beruht. Die Energie und die Materialien, die das Wachstum 

nähren, werden an den Rohstoffgrenzen gefördert, und zwar häufig in den 

Territorien indigener Völker oder in unterentwickelten Regionen, die unter 

den Folgen des Raubbaus leiden. Abfälle und Schadstoffe werden in margina-

lisierten Gebieten, Gemeinden oder Stadtvierteln entsorgt, in denen die unte-

ren Schichten der Gesellschaft und Menschen mit einer anderen Hautfarbe 

oder Ethnie als die Mehrheit der Bevölkerung leben (siehe Umweltgerechtig-

keit). Doch obwohl Wachstum unwirtschaftlich und ungerecht ist, kann es 

gerade deshalb erhalten bleiben, weil die Gewinne denen zufließen, die Macht 

ausüben, während die Kosten den Marginalisierten zugeschoben werden.

Die Kommerzialisierung als integraler Bestandteil des Wachstums lässt 

Gemeinschaftsgefühl sowie Sitten und Gebräuche erodieren. Fürsorge (oder 

»Sorgearbeit«), Gastfreundschaft, Liebe, Bürgerpflichten, Naturschutz, spiri-

tuelle Kontemplation – all das gehorchte früher nicht der Logik des persönli-

chen Profits (siehe Antiutilitarismus). Heute aber werden sie in der formellen 

BIP-Ökonomie zunehmend als Objekte des Markts bewertet und mit Geld 

bezahlt. Profitmotive verdrängen moralische oder altruistische Verhaltenswei-

sen mit der Folge, dass das soziale Wohlergehen leidet (Hirsch 1976).

Über ein bestimmtes Niveau hinaus steigert Wachstum nicht das Glück, 

denn sobald die materiellen Grundbedürfnisse befriedigt sind, wird zusätz-

liches Einkommen nur für immer mehr Statusgüter ausgegeben (z. B. ein 

Haus, das größer ist als das des Nachbarn). Relativer, nicht absoluter Wohl-

stand bestimmt, welchen Zugang man zu Statusgütern hat. Jeder strebt nach 

Wachstum, um seinen Status zu erhöhen, weil aber alle zusammen aufsteigen, 

schneidet niemand besser ab. Es ist ein Nullsummenspiel. Schlimmer noch, 

Wachstum verteuert die Statusgüter. Das sind die sozialen Grenzen des Wachs-

tums: Das Wachstum kann das Ringen um Status niemals beenden, sondern 

nur schlimmer machen. Wachstum wird daher niemals »genug« für alle her-

vorbringen (Skidelsky und Skidelsky 2012).

Zudem ist Wachstum ökologisch nicht nachhaltig. Bei einem anhaltenden 

globalen Wachstum werden die meisten Ökosysteme der Erde ihre Belastungs-

grenzen überschreiten. Es gibt einen engen, direkten Zusammenhang zwi-

schen dem BIP und den Kohlenstoffemissionen, die zum Klimawandel führen 

(Anderson und Bows 2001). Theoretisch könnte die Wirtschaft durch die Wei-

terentwicklung sauberer und effizienterer Technologien oder durch eine Um-
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strukturierung hin zum Dienstleistungssektor dekarbonisiert werden. Doch 

bei einem jährlichen weltweiten Wachstum von zwei bis drei Prozent ist der 

erforderliche Grad der Dekarbonisierung praktisch nicht zu schaffen. Die glo-

bale Karbonintensität (C/$) müsste bis 2050 um das 20- bis 130-Fache gegen-

über heute gesenkt werden, doch zwischen 1980 und 2007 ging sie nur um 

23 Prozent zurück (Jackson 2008). Bislang gibt es kaum Länder, die von sich 

behaupten können, sie hätten bei gleichzeitigem Wachstum ihren Material-

verbrauch oder ihre Kohlenstoffemissionen reduziert. Und wenn doch, dann 

deshalb, weil sie schmutzige Industrien in Entwicklungsländer verlagert haben. 

Absolute Verminderungen des Energie- und Materialverbrauchs (siehe Dema-

terialisierung) werden höchstwahrscheinlich nicht durch technischen Fort-

schritt erreicht: Je größer der technische Fortschritt und die Effizienz einer 

Wirtschaft ist, desto mehr Ressourcen verschlingt sie, weil diese billiger werden 

(siehe Jevons’ Paradoxon). Dienstleistungsökonomien sind in materieller Hin-

sicht ebenfalls keine Leichtgewichte. Sie haben einen hohen Anteil an Emergie 

(graue Energie). Computer oder das Internet benötigen große Mengen Selte-

ner Erden und Energie sowie Wissen und Arbeit, die ebenfalls mit Energie und 

Material »produziert« wurden (Odum und Odum 2001).

In den entwickelten Volkswirtschaften könnte das Wachstum an ein Ende 

kommen, und zwar aufgrund abnehmender Grenzerträge (Bonaiuti 2014): 

weil die technologischen Neuerungen keine Effizienzsteigerung mehr bewir-

ken können (Gordon 2012) oder weil bei der Schaffung effektiver Nachfrage- 

und Investitionsmöglichkeiten die Grenzen erreicht sind und sich demzu-

folge kein Kapital mehr durch Zinseszins akkumulieren kann (Harvey 2010).  

Natürliche Ressourcen setzen dem Wachstum ebenfalls Grenzen: Wirtschafts-

wachstum vermindert die Energievorräte hoher Ordnung (niedrige Entropie) 

und verwandelt sie in Wärme und Emissionen niedriger Ordnung (hohe En-

tropie). 

Peak Oil, das Fördermaximum bei den wichtigen Rohstofflagern, wie etwa 

Phosphor, sowie der Klimawandel durch Kohlenstoffemissionen schränken 

bereits jetzt das Wachstum ein, und neue Rohstoffe, die das Öl ersetzen, wie 

beispielsweise Schiefergas, sind ebenfalls nicht unerschöpflich und, im Fall 

von Kohle oder Teersand, häufig noch schmutziger, sodass sie den Klimawan-

del weiter beschleunigen. Erneuerbare Energie durch Sonneneinstrahlung  

und Wind ist sauberer, aber die Anlagen bringen im Vergleich zu fossilen 

Brennstoffen mit der gegenwärtigen Technologie weniger Mehrwert an Ener-

gie (EROI, Energieertrag im Verhältnis zum Energie-Input). Für den Über-

gang zu den Erneuerbaren muss sehr viel konventionelle Energie aufgewendet  

werden. Angesichts des geringen EROI im Vergleich zu fossilen Brennstoffen 

kann eine Solarkultur nur kleine Ökonomien tragen. Der Übergang zu den 

Erneuerbaren führt unausweichlich in eine Degrowth-Gesellschaft.
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Unter dem Aspekt des Degrowth-Gedankens ist die gegenwärtige Wirt-

schaftskrise das Ergebnis systemischer Wachstumsgrenzen. Es handelt sich da-

bei nicht um eine zyklische Krise oder einen Fehler im Kreditsystem. Erstens  

wurde die Krise in den USA durch die Erhöhung der Ölpreise ausgelöst; der 

Binnenhandel litt darunter, und die Beschäftigten konnten sich das Pendeln 

zwischen Wohnort und Arbeitsplatz nicht mehr leisten. Dies wiederum führte 

zu Zwangsverkäufen von Eigenheimen und schließlich zur Subprime-Hypo-

thekenkrise. Zweitens wuchs die Scheinwelt der Finanzwirtschaft (Blase) und 

mit ihr die Zahl der Privatkredite, weil es keine andere Wachstumsquelle und 

keine andere Möglichkeit gab, einen Nachfragerückgang zu verhindern. Pri-

vate und öffentliche Schulden stützten eine Wachstumsrate, die sonst nicht 

hätte erreicht werden können (Kallis et al. 2009). Dadurch wurde die Stagna-

tion zwar hinausgeschoben, aber nur vorübergehend.

Degrowth und Autonomie

Dass das Wachstum Grenzen und irgendwann ein Ende hat, ist nicht unbe-

dingt schlecht. Für viele Degrowth-Anhänger bedeutet die Wachstumsabkehr 

nicht die Anpassung an unausweichliche Grenzen, vielmehr ist es für sie ein 

erstrebenswertes Projekt auf dem Weg zur Autonomie. Autonomie war für 

Denker wie Illich, Gorz und Castoriadis ein zentraler Begriff, wenngleich ihn 

jeder von ihnen ein wenig anders interpretierte. Illich (1973) verstand darun-

ter das Freisein von großen, von der Technik beherrschten Infrastrukturen 

und zentralisierten bürokratischen Institutionen, seien sie öffentlich oder pri-

vat, die diese Infrastruktur verwalten. Für Gorz (1982) ist Autonomie das Frei-

sein von Lohnarbeit. Autonom ist die Sphäre nichtbezahlter Arbeit, wo der 

Einzelne und kollektive Gemeinschaften Muße haben und für den eigenen 

Gebrauch und nicht für Geld produzieren. Für Castoriadis (1987) hingegen 

bedeutet Autonomie die Möglichkeit eines Kollektivs, gemeinsam über seine 

Zukunft zu entscheiden, frei von äußeren (»heteronomen«) Imperativen und 

Gegebenheiten wie etwa vom Gesetz Gottes (Religion): oder den Gesetzen der 

Wirtschaft (Ökonomie).

Illich-Anhänger unter den Degrowth-Bewegten erheben daher nicht nur 

wegen Peak Oil oder wegen des Klimawandels Einwände gegen fossile Brenn-

stoffe, sondern auch, weil ein hoher Energieverbrauch komplexe technologi-

sche Systeme stützt. Komplexe Systeme verlangen spezialisierte Fachleute und 

Bürokratien zu ihrer Verwaltung und führen unweigerlich zu nichtegalitären 

und undemokratischen Strukturen, das heißt zu Hierarchien. Autonomie 

hingegen erfordert konviviale Mittel, das heißt Mittel, die von den Nutzern 

verstanden, gelenkt und kontrolliert werden können. Ein urbaner Garten, ein 

Fahrrad oder ein selbstgebautes Lehmziegelhaus sind konviviale und auto-

nome Produkte. Ein unkrautresistentes Feld mit gentechnisch veränderten 
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Pflanzen, ein Hochgeschwindigkeitszug oder ein energieeffizientes »intelligen-

tes Gebäude« sind es nicht. Degrowth-Anhänger kritisieren solche Hightech-

projekte ökologischer Modernisierung und des Green Growth nicht nur, weil  

sie sich am Ende als nicht nachhaltig erweisen könnten, sondern weil sie die 

Autonomie einschränken. Projekte, die von Degrowth-Visionen zeugen – Be-

pflanzung leerer Parzellen in Städten oder Fahrradselbsthilfewerkstätten –, 

sind konvivial, beruhen auf freiwilliger Arbeit und werden von den Beteilig-

ten selbst gesteuert und gestaltet (siehe Nowtopia).

Statt die Grenzen des Wachstums zu beklagen, liegt in der Literatur über 

Autonomie der Schwerpunkt auf der kollektiven Selbstbeschränkung. Gren-

zen, oder besser Selbstbeschränkung, werden nicht der Natur zuliebe oder 

zur Vermeidung einer bevorstehenden Katastrophe beschworen, sondern weil 

ein einfaches Leben und die Minimierung unseres Fußabdrucks in der nicht-

menschlichen Welt, in die wir hineingeboren sind, die Grundpfeiler eines 

guten Lebens sind. Nicht zuletzt befreit uns solche Selbstbeschränkung von 

der Lähmung durch ein schier unbegrenztes Warenangebot. Und nur Systeme 

von überschaubarer Größe können wirklich egalitär und demokratisch sein, 

da nur sie von ihren Nutzern direkt gelenkt werden können. Die Selbstbe-

schränkung ist deshalb »eine soziale Entscheidung … und nicht … ein äußerer 

Imperativ aus Umwelt- oder anderen Gründen« (Schneider et al. 2010, S. 513). 

Ökologische oder soziale Schäden und Risiken – Klimawandel, Peak Oil oder 

unwirtschaftliches Wachstum – untermauern nur die Notwendigkeit kollek-

tiver Selbstbeschränkung.

Es ist kein Zufall, dass sich Degrowth-Vertreter auf die Neomalthusianer  

und Anarcho-Feministen auf Emma Goldman berufen und nicht auf Malthus 

selbst. Goldman und ihre Mitstreiter traten für die Geburtenkontrolle nicht 

wegen einer drohenden Bevölkerungsexplosion ein, sondern im Kampf gegen 

die kapitalistische Ausbeutung des weiblichen Körpers als Gebärmaschine 

für Soldaten und billige Arbeitskräfte. Zwischen beiden Motiven besteht ein 

feiner, aber entscheidender Unterschied. Die Neomalthusianer entschieden 

sich bewusst für Geburtenkontrolle als Teil eines Projekts sozialer und poli-

tischer Veränderung. Sie hatten keine moralischen Motive und praktizierten 

Empfängnisverhütung weder, weil sie »mussten«, noch, um eine Katastrophe 

(siehe Katastrophenpädagogik) zu verhindern. Ihr Handeln war politisch. Sie 

stellten sich die Welt vor, die sie schaffen und in der sie leben wollten. 

Degrowth als Repolitisierung

Der Begriff Degrowth wurde ausdrücklich als provokantes »Schlagwort« ge-

wählt, um die Umweltbewegung zu repolitisieren und den entpolitisierenden  

Konsens nachhaltiger Entwicklung aufzubrechen (Ariès 2005). Denn der Be-

griff der nachhaltigen Entwicklung entpolitisiert die eigentlichen politischen 
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Gegensätze im Sprechen über die Zukunft, in der man leben möchte; er macht 

aus Umweltproblemen technische Fragen, verspricht Win-win-Lösungen und 

setzt auf das (nicht erreichbare) Ziel, Entwicklung weiter anzutreiben, ohne 

die Umwelt zu schädigen. Die durch nachhaltige Entwicklung verheißene 

ökologische Modernisierung weicht dem größten Dilemma der Gegenwart 

aus, das nach Bruno Latour (1998) darin besteht, ob »modernisiert oder öko-

logisiert« werden soll. Die Degrowth-Bewegung ergreift in dieser Frage Partei. 

Ökologisierung der Gesellschaft, so ihre Vertreter, heißt nicht, eine alternative, 

bessere oder grünere Entwicklung in Gang zu setzen. Es geht vielmehr darum, 

Alternativen zur modernen Entwicklung zu entwerfen und umzusetzen.

Entsprechend fordert die Degrowth-Bewegung die Politisierung von Wis-

senschaft und Technik gegen die zunehmende Technokratisierung der Politik. 

Eine saubere Trennung zwischen Wissenschaft und Politik ist nicht aufrecht-

zuerhalten, wenn es um Fragen der globalen Wirtschaft oder den Klimawandel  

geht, ein Bereich, in dem »Kriege um die Wahrheit« geführt werden und  

Werte hinter den Erkenntnissen stehen, die verschiedene Akteure ins Feld  

führen. Neue Modelle der demokratisierten Wissensgewinnung sind notwendig.  

Die Postnormale Wissenschaft schlägt die Ausweitung der Peer-review-Ge-

meinschaft vor, um die Qualität des wissenschaftlichen Inputs bei der Ent-

schei dungs findung zu gewährleisten. Dieser Peer-review-Gemeinde sollen 

alle angehören, für die etwas auf dem Spiel steht, nicht zuletzt auch Laien. 

Die Postnormale Wissenschaft fordert dazu auf, Entscheidungen nicht mehr 

durch »Expertengruppen« wie Wissenschaftsausschüsse und Beratungsgre-

mien fällen zu lassen, sondern von »Expertengemeinschaften« (D’Alisa et al. 

2010).

Der apolitische, technokratische Diskurs um nachhaltige Entwicklung ist  

Ergebnis eines umfassenderen Prozesses der Entpolitisierung der öffentlichen 

Debatte in liberalen Demokratien mit der Folge, dass Politik auf die Suche 

nach technischen Lösungen vorformulierter Probleme reduziert wurde und 

kein echter Streit zwischen alternativen Visionen mehr geführt wird. Die Poli-

tische Ökologie schreibt diese Entpolitisierung dem Aufstieg des Neoliberalis-

mus und dem Washington Consensus zu. Durch sie wurden ursprünglich sou-

veräne politische Entscheidungen den Bedürfnissen des unregulierten Kapitals  

und der liberalisierten Märkte unterworfen. Degrowth-Wissenschaftler stim-

men Letzterem zwar zu, datieren die Ursprünge der Entpolitisierung aber auf 

eine frühere Zeit. 

Neoliberale Reformen werden bis heute im Namen des Wachstums und 

dieses im Namen der Entwicklung gerechtfertigt. Dieser Konsens in der Frage 

der Entwicklung, der sich quer durch das gesamte politische Spektrum zieht 

und sogar jenseits des Eisernen Vorhangs galt, entleerte das Politische bereits 

vor dem Aufkommen des Neoliberalismus: Sozialistische Volkswirtschaften 
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waren am Ende nichts anderes als Staatskapitalismus, weil auch sie im Streben 

nach Wachstum und Entwicklung gefangen blieben.

Ein Kennzeichen der modernen kapitalistischen wie sozialistischen Volks-

wirtschaften ist die (institutionalisierte) Investition eines beträchtlichen Teils 

des gesellschaftlichen Überschusses in neue Produktion. Dadurch wird ver-

leugnet, was in den früheren Zivilisationen ein Akt politischer Souveränität 

schlechthin war: die Entscheidung über die Verwendung des Überschusses 

(siehe Dépense – Verausgabung). In früheren Zivilisationen wurde der Über-

schuss oft für »verschwenderische« Ausgaben verwendet, die keinem utilita-

ristischen Zweck dienten (siehe Antiutilitarismus). Ausgaben für Pyramiden, 

Kirchen, Feste, Ritualfeuer oder – bei den Ureinwohnern Amerikas – Potlatch 

(ein Fest von Bewohnern der nordwestlichen Pazifikküste) waren für diese 

Gesellschaften Ausdruck des »guten Lebens« und wurden nicht getätigt, um  

zur Produktion oder zum Wachstum beizutragen. In der modernen industriel-

len Zivilisation werden solche Akte verschwenderischer Verausgabung kom-

merzialisiert und individualisiert. In der Moderne muss jeder Einzelne den 

Sinn des Lebens für sich finden. Dies geschieht unter der Prämisse, jedes Indi-

viduum habe das Recht, alle dafür notwendigen Ressourcen zu mobilisieren. 

Auf die gesellschaftliche Ebene übertragen, wird daraus die nicht verhandel-

bare Forderung nach Wachstum: Nur durch Wachstum können die Forde-

rungen aller sich nicht einschränkenden Individuen befriedigt werden. Wäh-

rend die Individuen jedoch vergeblich nach Sinn suchen, wird die genuin 

»politische« Sphäre, wo Sinn durch kollektive Akte der Verausgabung oder 

Dépense gesellschaftlich konstruiert werden könnte, entleert und dem Impe-

rativ des Wachstums untergeordnet.

Degrowth und Kapitalismus

Eric Hobsbawm (2011, S. 12) sagte sehr spät in seinem langen Leben einmal, es 

gebe »einen offensichtlichen Konflikt zwischen der Notwendigkeit, die Aus-

wirkungen unserer Ökonomie auf die Biosphäre rückgängig zu machen oder 

zumindest zu begrenzen, und den Imperativen des kapitalistischen Markts: 

größtmögliches Wachstum um des Profits willen«. Dieser Aussage liegen zwei 

Prämissen zugrunde. Die erste wurde bereits weiter oben dargelegt: Wirt-

schaftswachstum erhöht unvermeidlich den Materialdurchsatz und wirkt sich 

negativ auf die Biosphäre aus (entgegen der Behauptung von Vertretern des 

grünen Wachstums oder eines grünen Kapitalismus, dass es möglich sei, zu 

wachsen und gleichzeitig die Folgen für die Umwelt zu mildern). Die zweite 

Prämisse lautet, dass Wachstum im Kapitalismus ein Imperativ ist.

Theoretisch könnte der Kapitalismus auch ohne Wachstum fortbestehen. 

Kapitalistische Ökonomien durchlaufen sogar ungewollt Perioden des gerin-

gen, des Null- oder negativen Wachstums. Doch diese dürfen nur vorüber-
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gehend sein. Im Kapitalismus führt fehlendes Wachstum zu einer erhöhten 

Ausbeutung der Arbeitskräfte, wenn die Gewinnmarge erhalten bleiben soll 

(Blauwhof 2012; Harvey 2010). Doch eine Intensivierung der Ausbeutung ist 

ohne Gewalt und Gegengewalt nicht allzu lange möglich. Mangelndes oder 

fehlendes Wachstum destabilisiert daher den Kapitalismus und die liberale 

Demokratie. Historische Beispiele hierfür sind der Aufstieg des Faschismus 

nach der Weltwirtschaftskrise oder des Kommunismus in Russland davor, bei-

des politische Projekte, die den Kapitalismus verändern oder beenden woll-

ten. Wachstum verhindert Konflikte um eine Umverteilung und stützt den 

Kapitalismus politisch. In diesem konkreten, nicht im abstrakten Sinne ist 

Wachstum im Kapitalismus ein Imperativ.

Die Geschichte legt nahe, dass eine freiwillige Entscheidung von kapitalis-

tischen Ländern, nicht mehr zu wachsen, höchst unwahrscheinlich ist. Theo-

retisch aber könnte man sich ein Szenario vorstellen, bei dem politische Kräfte 

auf demokratischem Weg an die Macht kommen, die Obergrenzen für den 

Ressourcenverbrauch sowie soziale Mindeststandards durchsetzen (z. B. eine 

Beschäftigungsgarantie für Arbeitslose) und damit den kapitalistischen Be-

trieb sozial und ökologisch in die Schranken weisen (Lawn 2005). Doch damit 

dies realisiert werden kann, wäre eine radikale Umverteilung der politischen 

Macht notwendig. Obergrenzen, ein neues Steuersystem oder Einkommens- 

und Arbeitsplatzgarantien schaden aber den wirtschaftlichen Interessen mäch-

tiger Unternehmen mit privilegiertem Zugang zu Regierungen. Blauwhof 

(2012) legt dar, dass diese institutionellen Reformen nur durch eine Revolution  

herbeigeführt werden können. Wäre ein System nach derart dramatischen poli-

tischen und institutionellen Veränderungen überhaupt noch kapitalistisch?  

Jackson (2009) hält einen Kapitalismus unter diesen Bedingungen zwar für 

möglich, aber er wäre ein völlig anderer; außerdem seien für ihn begriffliche 

Debatten über die Bezeichnung des Systems in einer blühenden Zukunft ohne 

Wachstum uninteressant. Skidelsky und Skidelsy (2013) hingegen argumentie-

ren, das Ende des Wachstums stelle uns vor die Aufgabe, »uns auszumalen, wie 

ein Leben nach dem Kapitalismus aussehen könnte; denn ein Wirtschaftssys-

tem, in dem kein Kapital mehr akkumuliert wird, ist kein Kapitalismus mehr, 

egal, wie man es nennen möchte«.

Eine Degrowth-Wirtschaft bedeutet natürlich nicht nur die Verminderung  

des Materialdurchsatzes. Es geht darüber hinaus vor allem um das Denken 

und den Aufbau einer anderen Gesellschaft – einer Gesellschaft, die erkennt, 

dass sie genug hat und nicht mehr akkumulieren muss. Der Kapitalismus ist 

eine Ansammlung von Institutionen wie Privateigentum, Unternehmen und 

Aktien gesellschaften, Lohnarbeit, Privatkredit und Zinsen, die eine Dynamik 

von Profit auf der Suche nach mehr Profit (»Akkumulation«) erzeugen. Die 

Alternativen – Projekte und eine Politik, die die Vorstellung von Degrowth 
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verkörpern, sind im Wesentlichen nichtkapitalistisch: Durch sie verlieren 

zentrale kapitalistische Institutionen wie Eigentum, Geld und so weiter an Be-

deutung, und an ihre Stelle treten Institutionen, die von anderen Werten und 

einer anderen Logik geprägt sind. Degrowth ist daher gleichbedeutend mit 

einem Wandel, der den Kapitalismus hinter sich lässt.

Die Wende zu einer Degrowth-Gesellschaft

Die Wende zur Degrowth-Gesellschaft ist keine kontinuierliche Abwärtsbe-

wegung, sondern ein Wandel hin zu konvivialen Gesellschaften, die ein einfa-

ches, gemeinschaftliches Leben führen und mit weniger auskommen. Es gibt 

verschiedenste Ideen, wie ein solcher Wandel in der Praxis erleichtert wer-

den kann, welche Institutionen dabei hilfreich wären und welche Prozesse die 

Bemühungen bündeln und zur Blüte bringen könnten.

Die Wirtschaftspraxis der Graswurzelbewegung

Ökodörfer, Online-Communities (siehe Digitale Commons), die Zurück- 

aufs-Land-Bewegung, Kooperative, urbane Gärten, Regionalgeld, Zeitban-

ken, Tauschbörsen, Kindergarten- und Gesundheitsversorgungsvereine: Vor 

dem Hintergrund der Krise und angesichts des Versagens der konventionel-

len Institutionen bei der Befriedigung der elementaren Bedürfnisse der Men-

schen entstehen in Ländern und Provinzen wie Argentinien, Griechenland 

oder Katalonien spontan zahlreiche neue nichtkapitalistische Projekte und 

Institutionen (Conill et al. 2012).

Die Praxis der Graswurzelbewegungen zeichnet sich durch fünf Charak-

teristika aus: erstens durch den Wechsel von der Produktion für den Handel 

zur Produktion für den (eigenen) Gebrauch. Zweitens treten an die Stelle der 

Lohnarbeit freiwillige Aktivitäten, das heißt, es finden eine Entkommerziali-

sierung und Entprofessionalisierung der Arbeit statt. Drittens folgt die Pra-

xis einer Logik, durch die anstelle der Güterzirkulation zumindest teilweise 

ein Austausch gegenseitiger »Geschenke« in Gang gesetzt wird, der nicht dem 

Profit dient (siehe Antiutilitarismus). Viertens ist diese Praxis im Gegensatz 

zum kapitalistischen Unternehmen nicht von der Dynamik der Akkumula-

tion und Expansion bestimmt. Fünftens ist sie das Ergebnis von Commoning, 

das heißt Vergemeinschaftungsprozessen; Verbindungen und Beziehungen 

zwischen den Beteiligten haben einen Wert an und für sich. Diese Praxisfor-

men sind nichtkapitalistisch: Sie weisen dem Privateigentum und der Lohn-

arbeit eine geringe Rolle zu. Es handelt sich um neue Commons- oder All-

mendeformen.

Und auch in einem engeren Sinne sind dies Beispiele für Degrowth. Im Ver-

gleich zu den staatlichen oder marktwirtschaftlichenSystemen verbrennen sie 

weniger Kohlenstoff und haben einen geringeren materiellen Durchsatz, obwohl 
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sie dieselben Leistungen erbringen. Sicher, bezogen auf eine Produkteinheit 

sind sie aufgrund geringerer Spezialisierung und Arbeitsteilung vielleicht we-

niger effektiv. Ein alternatives Netzwerk für biologische Lebensmittel beispiels-

weise benötigt womöglich mehr Beschäftigte pro Produkteinheit als ein Agro-

Business-Unternehmen (allerdings auch weniger Düngemittel, Pestizide und 

fossile Brennstoffe). Doch das ist nicht unbedingt ein Nachteil, wenn man die 

Arbeitslosigkeit berücksichtigt. Dezentralisierte kooperative Systeme der Was-

ser- oder Energieproduktion liefern vielleicht weniger Wasser beziehungsweise  

Energie pro eingesetzter Arbeits- und Ressourceneinheit. Doch sie sind wahr-

scheinlich genau deshalb ökologisch unschädlicher, weil ihre geringe Produk-

tivität ihre Größe einschränkt (ein umgekehrter Jevons-Effekt): weniger Effi-

zienz pro Einheit, insgesamt kleiner.

Alternative Commoning-Praktiken liefern Anregungen für die Erneuerung 

öffentlicher Dienstleistungen und können deren Privatisierung abwenden. 

Kooperative Gesundheits- oder Bildungssysteme müssen nicht unbedingt an 

die Stelle öffentlicher Gesundheitsversorgung und Bildung treten. Aber deren 

steigende Kosten können vermindert werden, indem beispielsweise Eltern in 

die Bildung der Kinder einbezogen oder Nachbarschaftsnetzwerke von Ärz-

ten und Patienten aufgebaut werden, die präventive Gesundheitschecks und 

eine ärztliche Grundversorgung bieten. Prävention auf der Grundlage einer 

genauen Kenntnis des Patienten ist weitaus billiger als hochtechnische Dia-

gnosen und Behandlungen (diese können speziellen Fällen vorbehalten blei-

ben). Die Einbeziehung der Verbraucher ist generell billiger und demokrati-

scher als die teure Auslagerung von öffentlichen Dienstleistungen an private, 

gewinnorientierte Versorger. Degrowth kann daher zu einer Verbesserung 

öffentlicher Dienstleistungen statt zu deren Qualitätsminderung führen.

Sozialsystem ohne Wachstum

Wenn es kein Wachstum gibt, steigt die Arbeitslosigkeit. Im Übergang zu einer 

Degrowth-Gesellschaft werden neue Sozialeinrichtungen benötigt, um be-

zahlte Beschäftigung vom Wachstum beziehungsweise das Wohlergehen von 

bezahlter Beschäftigung zu entkoppeln. Eine solche Struktur ist die der Be-

schäftigungsgarantie, der zufolge der Staat in letzter Instanz als Arbeitgeber 

fungieren soll, um die faktische Arbeitslosigkeit auf null zu senken. Ein wei-

teres Beispiel ist der Vorschlag eines bedingungslosen Grundeinkommens für 

alle Bürger, das durch eine progressive Einkommens- und Gewinnsteuer sowie 

eine Konsumsteuer finanziert wird (während durch Besteuerung gleichzeitig 

ein Höchsteinkommen festgelegt wird). Damit würden für alle, die keinen 

Zugang zu entlohnter Arbeit haben, ein Existenzminimum und soziale Sicher-

heit gewährleistet. Arbeitsumverteilung zwischen den Beschäftigten und Ar-

beitslosen durch eine Verminderung der Arbeitszeit im bezahlten Sektor kann 
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ebenfalls die Arbeitslosigkeit senken und zu einer Umverteilung des Wohl-

stands führen, sofern die Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich gekürzt wird.

Die autonome Sphäre freiwilliger, konvivialer Aktivitäten kann sich aus-

weiten, wenn ein Grundeinkommen die Befriedigung elementarer Bedürf-

nisse gewährleistet oder Arbeitsumverteilung dafür sorgt, dass die bezahlte 

Arbeit weniger Zeit verschlingt. Durch Beschäftigungsgarantie können Akti-

vitäten in der autonomen Sphäre finanziert werden, etwa in den Bereichen 

Sorgearbeit und Bildung, in urbanen Obst- und Gemüsegärten, in Koope-

rativen oder in der Produktion kostenloser Software. Auf diese Weise würden 

neue soziale Institutionen und die Wirtschaftspraxis von Graswurzelbewegun-

gen einander ergänzen.

Sorgearbeit, Bildung, medizinische Dienstleistungen und Programme zur 

Sanierung von Umweltschäden haben einen hohen sozialen Wert und bieten 

sinnvolle Beschäftigung; sie können zum Rückgrat einer neuen Wirtschafts-

ordnung werden, die ohne Wachstum blüht. Und weil es sich um eine arbeits-

intensive Wirtschaft handeln wird, dürfte Arbeitslosigkeit kaum noch vor-

kommen.

Geld- und Kreditinstitutionen

Alternativwährungen bzw. Regionalgeld, Zeitbanken und lokale Tauschmärkte 

können zur Verminderung und Relokalisierung wirtschaftlicher Tätigkeit bei-

tragen und die Zirkulation auf eine Gemeinschaft beschränken. Alternativ-

währungen dienen in Krisenzeiten als Ergänzung zum offiziellen Geldsystem 

und ermöglichen Menschen, die sonst ganz vom Markt ausgeschlossen wären, 

Zugang zu lebenswichtigen Dienstleistungen. Vom Staat ausgegebenes Geld 

aber bleibt auch beim Übergang zu einer Degrowth-Gesellschaft der zentrale 

Ort der Intervention; erstens weil Steuern, ein Großteil der Gesamtzirkulation, 

in dieser Währung bezahlt werden; und zweitens weil Alternativwährungen 

den Erfordernissen des interkommunalen und internationalen Handels nicht 

gerecht werden, auf den man in komplexen Ökonomien wie der unseren nicht 

verzichten kann.

Ein Vorschlag für den Übergang zu einer Degrowth-Ökonomie lautet, dass 

der Staat den privaten Banken die Kontrolle über die Erzeugung von neuem 

Geld wieder entzieht (Bürgergeld). Privatbanken erzeugen praktisch neues 

Geld auf dem Markt, indem sie verzinslichte Kredite vergeben. Während Pri-

vatbanken nur durch solche Kreditschulden Geld erzeugen können, kann der 

Staat auch zinsfreies Geld zur Verfügung stellen, um öffentliche Bedürfnisse 

zu befriedigen. Beispielsweise könnte ein Staat Geld zur Finanzierung eines 

Grundeinkommens, für die Beschäftigungsgarantie oder zur Subventio-

nierung von Kooperativen, für Fürsorgedienste, für den Umweltschutz oder 

erneuerbare Energien ausgeben. Bürgergeld würde die Lage der öffentlichen 
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Haushalte verbessern, weil der Staat die Seignorage (die Differenz zwischen 

dem Nominalwert des Geldes und den Kosten für seine Produktion) für sich 

beanspruchen und keine Schulden mehr bei Privatbanken machen würde, um 

öffentliche Ausgaben zu finanzieren. 

Geld, das in Form von Krediten in Umlauf gebracht wird, führt zu einer 

Wachstumsdynamik. Schulden werden mit Zinsen zurückbezahlt, und Zinsen 

erfordern Wachstum. Es ist nicht zu erwarten, dass Volkswirtschaften weiter-

hin in dem Maße wachsen, wie es notwendig wäre, um Schulden zu bezahlen, 

die angehäuft wurden, um ein fiktives Wachstum aufrechtzuerhalten (Kallis  

et al. 2009). Schulden sind nichts anderes als soziale Beziehungen. In der Ge-

schichte finden wir etliche Beispiele für Gesellschaften, die einen Schulden-

schnitt gemacht und wieder bei null angefangen haben. Westliche Gesellschaf-

ten erhalten sich ihren materiellen Wohlstand, indem sie die Rückzahlung 

von Schulden in die Zukunft verlegen. Ein genereller Schuldenschnitt wird 

unausweichlich zu einer Absenkung des Lebensstandards kleiner Gläubiger 

und Sparer führen. Unter dem Degrowth-Aspekt besteht das Ziel nicht darin, 

das Wachstum wieder anzukurbeln und Schulden zurückzuzahlen, sondern 

darin, die Kosten eines Schuldenschnitts gerecht zu verteilen. Von Bürgern 

durchgeführte Schuldenaudits sind von entscheidender Bedeutung, will man 

bestimmen, ob die Begleichung einer Geldschuld gerechtfertigt ist oder nicht. 

Es könnte zum Beispiel gerechtfertigt sein, die Schulden derer nachzulassen, 

deren Existenzminimum bedroht ist, und Schulden an Gläubiger nicht zu-

rückzuzahlen, die mit hohen Gewinnen Geld verleihen.

Politik des Übergangs zur Degrowth-Gesellschaft

In der Degrowth-Literatur herrscht keine Einigkeit über die Politik und die 

politischen Strategien, mit denen erreicht werden kann, dass alternative, von 

Werten des Degrowth-Gedankens geprägte Institutionen die gegenwärtigen 

Institutionen des Kapitalismus ersetzen. Die bevorzugten Strategien reichen 

von denen der Nowtopianer, die gegen Lohnarbeit eintreten und ein klassen-

ähnliches autonomes Leben führen und autonom produzieren, bis zu den ge-

genwärtigen sozialen Bewegungen, politischen Parteien und sogar Gewerk-

schaften. Wenn es einen Konsens in der Degrowth-Gemeinde gibt, dann ist es 

der, dass ein Wandel nur durch vielfältige Strategien und verschiedenste Ak-

teure zustande kommen kann – durch eine Bewegung der Bewegungen, die die 

Alltagspraxis und zugleich die staatlichen Institutionen verändern (Demaria  

et al. 2013).

D’Alisa et al. (2013) unterteilen die Degrowth-Strategien und Akteure in 

zivilisierte und »unzivilisierte«, wobei unter Letzteren diejenigen verstanden 

werden, die sich nicht »reglementieren« lassen wollen. Organisierter Ungehor-

sam gehört zum Repertoir von Degrowth-Aktivisten. Das Spektrum des Un-
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gehorsams reicht von der Besetzung verlassener Häuser (Hausbesetzungen) 

bis zu Sit-ins gegen Megaprojekte und Kohlekraftwerke. Hinzufügen könnte 

man auch die Landbesetzungen durch arbeitslose, landlose oder arme Bauern.  

Eine Form finanziellen zivilen Ungehorsams praktizierte Enric Duran, ein 

prominenter Degrowth-Aktivist in Barcelona, der 492.000 Euro »enteignete«, 

indem er kurz vor der Finanzkrise im Jahr 2008 bei 39 Banken Kredite auf-

nahm, um das spekulative Kreditsystem anzuprangern, und das Geld alterna-

tiven Projekten zur Verfügung stellte.

Latouche (2009) dagegen glaubt, dass sich der Wandel vor allem durch 

parlamentarische Prozesse und Aktionen an der Basis vollziehen wird. Er for-

dert von den linken Parteien, Degrowth auf ihre Tagesordnung zu setzen, ist 

aber gegen eine »Degrowth-Partei« im strengen Sinne. Andere setzen eher auf  

soziale Bewegungen wie die Indignados (Occupy): um das parlamentarische 

System durch eine direktere Form der Demokratie zu ersetzen, wie sie etwa in 

den Versammlungen der Indignados- und Occupy-Bewegung auf den besetz-

ten Plätzen vorgeführt wird. Wieder andere stellen das transformative Potenzial 

einer nichtkapitalistischen Wirtschaftspraxis an der Basis in den Mittelpunkt, 

wie etwa in der Bildung, bei der Sorgearbeit, der Nahrungsmittel versorgung, 

in der Lebensführung und Produktionsweise, die alle als politisch verstan-

den werden, obwohl sie nicht in der traditionellen Arena stattfinden, die ge-

meinhin mit Politik verbunden wird: in politischen Parteien, durch Wahlen 

oder in Parlamenten. Sie sind politisch, weil sie konkrete Alternativen zu den 

dominierenden Institutionen des Kapitalismus entwickeln, die dann allge-

meine Verbreitung finden können. Interessanterweise bringen die Methoden 

der Indignados (Occupy) – Sit-ins, urbane Gärten auf besetzten Grundstü-

cken, Volksküchen, Tauschmärkte – prototypisch die Werte der alternativen 

Projekte zum Ausdruck.

Eine Hypothese lautet, dass ein systemischer Wandel in Richtung Degrowth  

derselben Dynamik folgen wird wie die systemischen Veränderungen in der 

Vergangenheit. Der Kapitalismus ging aus dem Feudalismus hervor, als zu-

nächst Verbindungen zwischen neuen Wirtschaftsinstitutionen (Unterneh-

men, Aktiengesellschaften, Handelsverträge, Banken, Investitionen) herge-

stellt wurden und dann zwischen Institutionen, die durch soziale Kämpfe zur 

Stärkung dieser Neuerungen entstanden (Abschaffung der Monarchien und 

der feudalen Privilegien, Einhegung der Allmenden, liberale Demokratie, Ge-

setze zum Schutz des Privateigentums). Die praktische Arbeit von Graswurzel-

bewegungen, die in diesem Abschnitt erwähnten neuen Währungseinrichtun-

gen sowie Institutionen, die das Wohlergehen fördern, könnten die Saat legen 

für einen grundlegenden Wandel, der aus dem System selbst, aus der jüngs-

ten Krise des Kapitalismus hervorgeht, während die Ära des Wachstums und 

der Expansion endet.
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Die Zukunft des Degrowth-Gedankens

Die Zukunft der Degrowth-Bewegung ist offen. Weitere Forschung ist not-

wendig, um die zentralen Thesen zu untermauern, die in der Degrowth-Ge-

meinde fest verankert sind und gemeinsame Prämissen darstellen, obwohl sie 

von der Wissenschaft und der Gesellschaft insgesamt noch längst nicht an-

erkannt werden. Zu diesen Thesen gehören: Eine Dematerialisierung durch 

technologischen Fortschritt ist nicht möglich, und ein katastrophaler Klima-

wandel ist unausweichlich, wenn am Wachstum festgehalten wird; die ent-

wickelten Volkswirtschaften werden, zum Teil durch die Knappheit der Res-

sourcen, in eine Periode systemischer Stagnation eintreten; eine Abkehr vom 

Wachstum wird die Politik eher wiederbeleben und die Demokratie fördern 

als zur Zerstörung beider zu animieren. Weitere wissenschaftliche Forschung 

kann zeigen, wie sich Menschen und Länder fehlendem Wachstum anpassen, 

warum manche der Graswurzelbewegun gen beschrittenen Wege erfolgreich 

sind, während andere scheitern oder in den Mainstream eingebunden werden, 

oder wie und unter welchen Bedingun gen neue soziale Institutionen die Re-

sultate bringen, die ihre Verfechter prophezeien.

Die politische Frage dreht sich um die soziale Dynamik, die Akteure, die 

Bündnisse und die Prozesse, die zu einem Wandel in Richtung Degrowth 

führen werden. Es ist keine rein intellektuelle Frage. Sozialer Wandel ist ein 

Schöpfungsprozess, dessen Verlauf man nicht voraussagen kann. Allerdings 

können wissenschaftliche Studien Argumente und Narrative liefern, die die 

Politik des Übergangs anregen. Die in diesem Beitrag vorgelegten Überlegun-

gen tun das bereits. Wenn jedoch Degrowth ein lebendiges Konzept bleibt 

und seine Frische nicht verliert, gibt es keinen Grund, warum es bei diesen 

Narrativen bleiben sollte. Wir können das »Rohmaterial« des Degrowth-Vo-

kabulars nutzen und ständig Vorstellungen und Argumente kreieren, die nicht 

in die Falle falscher Gegensätze geraten wie »Austerität versus Investitionen«. 

Das versuchen wir im Nachwort dieses Buchs, in dem wir eine neue These for-

mulieren, die Degrowth im Konzept der Dépense verankert.

ANMERKUNGEN

1 In diesem Beitrag haben wir die Originaltitel in französischer Sprache meist belas-
sen, nicht nur aus Gründen des sprachlichen Pluralismus oder der Praktikabilität, 
sondern auch, weil viele der verwendeten Begriffe auf Französisch schlicht anregen-
der klingen.

2 In der ursprünglichen Übertragung des Texts Ecologie et liberté (1977) ins Engli-
sche (1980) wurde décroissance mit dem irreführenden Begriff »Wachstumsumkehr/ 
inversion of growth« übersetzt. Wir verwenden hier stattdessen den Begriff »De-
growth«.
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3 Wo in diesem Kapitel keine Literaturverweise angegeben sind, werden die jeweili-
gen Thesen oder Behauptungen durch die entsprechenden Einträge (fett gedruckt) 
untermauert.
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1
Antiutilitarismus
Onofrio Romano
Fachbereich Politologie der Universität Bari »A. Moro«

Der Antiutilitarismus ist eine Denkrichtung, die die Vorherrschaft der er-

kenntnistheoretischen Postulate der Wirtschaftswissenschaften in den Geis-

tes- und Sozialwissenschaften kritisiert. Antiutilitaristen betonen die zentrale 

Bedeutung der sozialen Bindung gegenüber dem Eigeninteresse. Sie skizzie-

ren ein Paradigma des Schenkens und Tauschens, das darauf abzielt, zwei Be-

zugssysteme der Sozialwissenschaften zu überwinden: den Holismus und den  

methodologischen Individualismus.

Im Jahr 1981 riefen der französische Soziologe Alain Caillé und der Schwei-

zer Anthropologe Gérard Berthoud in den Sozialwissenschaften die Antiutili-

tarismus-Bewegung MAUSS ins Leben (Mouvement anti-utilitariste dans les 

sciences sociales). Das Akronym MAUSS ist eine geniale Reminiszenz an den 

Verfasser des Werkes Die Gabe (1924) Marcel Mauss, der ebenso wie Karl 

Polanyi die Arbeit der Gruppe inspirierte. Die beiden oben genannten Grün-

der der Bewegung entschieden sich für das intellektuelle Projekt, nachdem 

sie ein Jahr zuvor an einer interdisziplinären Debatte mit Philosophen, Öko-

nomen und Psychoanalytikern zum Thema »Geschenktausch« teilgenommen 

hatten. Beide waren enttäuscht, mit welcher Hartnäckigkeit die anderen Teil-

nehmer an ihrer Überzeugung festhielten, jedes menschliche Handeln, auch 

Schenksitten und die Demonstration von Großzügigkeit, beruhe ausschließ-

lich auf egoistischem Kalkül. 

Von Anfang an führte Alain Caillé die Bewegung an und sammelte Intel-

lektuelle aus verschiedenen Wissensgebieten um sich: Serge Latouche (Wirt-

schaftswissenschaftler und Philosoph), Ahmet Insel (Wirtschaftswissenschaft-

ler und Politologe), Jean-Luc Boilleau (Soziologe und Philosoph), Jacques 

Godbout (Anthropologe), Philippe Rospabé (Wirtschaftswissenschaftler und 

Anthropologe) und viele mehr. Zunächst gründeten sie die Zeitschrift Bulletin  

du MAUSS und 1988 die Revue du MAUSS, die bei dem angesehenen französi-

schen Verlag La Découverte erscheint (anfangs vierteljährlich, seit 1993 halb-

jährlich).

MAUSS besteht heute aus einem großen Netzwerk von Wissenschaftlern, 

die in Europa, Nordamerika, Nordafrika und dem Nahen Osten tätig sind. 
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Die Bewegung zeichnet sich durch eine Vielfalt von Ansätzen, Themen und 

Anwendungsgebieten aus. Ihr zentrales theoretisches Ziel ist es, eine neue 

erkenntnistheoretische Basis für Universalismus und Demokratie zu schaffen. 

Ihre Arbeit – systematischer und umfassender ausgeführt in den Werken von 

Alain Caillé – hat im Wesentlichen drei Reflexionsachsen: das Individuum, 

die soziale Bindung und die Politik.

Antiutilitaristen stellen die theoretischen Ansätze infrage, nach denen jedes 

menschliche Handeln als Kern stets das Individuum im Blick hat und somit 

immer der Befriedigung eigener Bedürfnisse dient:

Als utilitaristisch bezeichnen wir jede Doktrin, die auf der Behauptung be-

ruht, dass menschliche Subjekte von der Logik des egoistischen Kalküls 

von Lust und Schmerz, lediglich von ihren Interessen oder lediglich von 

ihren Vorlieben beherrscht werden; und dass dies gut sei, weil es keine an-

dere mögliche Grundlage für ethische Normen gebe außer dem Gesetz des 

Glücks von Individuen und ihren Gemeinschaften.
(Caillé 1989, S. 13)

Gegenstand der Kritik der Antiutilitaristen ist eine ideologische Matrix, die 

dem Denken und der Kultur im weiteren Sinne zuwiderläuft:

Utilitarismus ist weder ein philosophisches System noch eine von meh-

reren Komponenten der dominanten Ideologie moderner Gesellschaften. 

Vielmehr ist sie zu ebendieser Ideologie geworden; bis zu dem Punkt, dass 

alles, was sich nicht in Nützlichkeit und instrumentelle Funktionsfähigkeit 

ummünzen lässt, für moderne Menschen weitgehend unverständlich und 

nicht akzeptabel ist. (Caillé 1989, S. 4 f.)

Antiutilitaristen kritisieren den Utilitarismus, weil er den Menschen reduziert. 

Es müsse, so betonen sie, ein Kampf um die Anerkennung der Komplexität 

und Pluralität der Lebensformen geführt werden. Antiutilitarismus, der alles 

andere als antimodern ist, zielt darauf ab, die wahre Bedeutung der Moderne 

wiederzuentdecken und den Geist der Wissenschaft anstelle des Scientismus 

ebenso wieder in Kraft zu setzen wie die Vernunft anstelle des Rationalismus 

und die Demokratie anstelle der Technokratie. In diesem Sinne führt Caillé 

die brahmanische Klassifikation der Ziele des Menschen (purus
˙
ārtha) weiter: 

Sinnesbefriedigung (kama), Wohlstand (artha), Pflichterfüllung (dharma), 

und die verlustlose Befreiung von allem Begehren (moksha) (Caillé 1989, 

S. 89 ff.). Caillé zufolge hat der Utilitarismus die Vielfalt der Ziele auf das 

alleinige Reich des artha reduziert. Aber er kritisiert auch andere Denkrich-

tungen, die die ontologische Vielfalt auf eines der drei anderen Ziele herunter-
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schrauben: die Freudianer, die sich auf das kama konzentrieren, die holistische 

Schule, die das dharma in den Mittelpunkt stellt, oder die existenzialistische 

Stimmung (à  la Bataille) auf der Suche nach moksha. Das von den Antiu-

tilitaristen vorgeschlagene Gegenprojekt ist ein modernes Existenzrecht für 

alle brahmanischen Daseinsebenen, das heißt für die »vielfältigen Zustände 

des Subjekts«. Dieser Anspruch wird sowohl auf einer analytischen Ebene als 

auch, wie wir später sehen werden, auf einer politischen Ebene zum Ausdruck 

gebracht.

Der zweite Pol der Reflexion, die soziale Bindung, überschneidet sich mit 

der Neubewertung der Geschenklogik. Mauss zufolge wird die Gabe verstan-

den als »soziales Totalphänomen«. So wie die »zugrunde liegende Struktur des 

Unbewussten«, die Lévi-Strauss sich vorstellte, wird die Gabe zu einer arche-

typischen Darstellerin oder universellen symbolischen Matrix des Bundes 

zwischen Individuen und Gruppen. Sie wirkt auf einer mikrosoziologischen 

Ebene mittels des Kunstgriffs der dreifachen Verpflichtung – »geben, anneh-

men und erwidern« –, kann aber auf die mesosoziologische Ebene des »Bun-

des« und schließlich auf die »Politik«, also den makrosoziologischen Rahmen, 

ausgeweitet werden. »Jeder dieser drei Begriffe – Gabe, Bund und Politik – ist 

eine Metapher, ein Symbol und ein Werkzeug zur Interpretation der anderen« 

(Caillé 2000, S. 218).

In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre wurde die politische Tendenz der 

Bewegung akzentuierter, angefangen mit den »dreißig Thesen für eine neue 

und universalistische Linke« (diskutiert in verschiedenen Ausgaben der Revue 

du MAUSS, ab Nr. 8/1, 1997). Politisch identifizierte sich der Antiutilita-

rismus mit dem Projekt »Demokratie für Demokratie«: Das demokratische 

Ideal kann nur wiederbelebt werden, wenn man alle Ziele und Interessen, vor 

allem egoistische, aus der kollektiven Diskussion heraushält. Caillé zufolge 

ist das Haupthindernis für Demokratie – und der Hauptgrund für den Ver-

fall der Politik – ein Mangel an alternativen gesellschaftlichen Lebensmodel-

len, sodass beispielsweise sogar Diskussion und Auswahl geäußerter Vorlieben 

durch die utilitaristische Ideologie behindert werden (vgl. Entpolitisierung). 

Die Demokratie muss die Vielfalt durch das Angebot verschiedenster Lebens-

stile fördern, durch die Erweiterung des öffentlichen Raums für die Debatte 

und die Vermehrung der Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung. Ein wich-

tiger Vorschlag in diesem Zusammenhang wäre ein Grundeinkommen, das 

»absolut bedingungslos« sein würde. Es ist notwendig, Einkommen von spe-

zifischen Sozialleistungen zu entkoppeln, denn diese Kopplung schränkt die 

Freiheit der Bürger ein, die nichtreduzierbare Pluralität menschlicher Ziele zu 

erfahren. Stattdessen sollte die größtmögliche Zahl von Bürgern die Chance 

haben, sich selbst zu verwirklichen und auszudrücken, wer sie sind und was 

sie sein wollen.
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Serge Latouche zufolge, dem sogenannten »Antipapst von MAUSS« (wegen 

seiner Differenzen mit Caillé), brachte die antiutilitaristische Bewegung auch 

einen Hauptstrang der Degrowth-Bewegung hervor. Latouche ist gegenüber 

dem westlichen Kapitalismus weniger duldsam, den er hauptsächlich durch 

die Brille der Kritik an der Entwicklung betrachtet. Während Caillé darauf 

abzielt, die »wahre« Bedeutung der Moderne gegen ihre Perversionen wieder-

herzustellen, plädiert Latouche für ein radikales Umdenken der Moderne, um 

ihre ererbte Verbindung mit dem Utilitarismus zu kappen.

Die Wachstumsumkehr ist insofern ein vollwertiger Bestandteil des anti-

utilitaristischen Systems, als sie das Ideal einer Gesellschaft verfolgt, die von 

der Ideologie des unbegrenzten Wachstums dekolonialisiert wurde, einer 

Ideologie, die eine direkte Korrelation zwischen einem wachsenden BIP und 

kollektivem Glück unterstellt. Latouche zufolge existiert eine explizite um-

gekehrte Korrelation zwischen Wohlstand und Wohlbefinden. Dennoch ist 

Degrowth nicht gleichbedeutend mit einer absichtlichen Senkung des BIP, 

sondern lediglich ein A-Wachstum, das heißt die Befreiung von einer produk-

tivistischen Obsession, um andere menschliche Dimensionen wiederzuentde-

cken, und zwar in erster Linie Beziehungsdimensionen.

Die meisten Antiutilitaristen werfen Latouche die Wahl des Begriffs »De-

growth« vor: Die Bezugnahme auf die produzierende Sphäre des gesellschaft-

lichen Lebens (beschworen durch den Begriff »Wachstum«) – selbst in der 

Umkehrung (»De-growth«) – bettet die Alternative implizit in eine wirtschaft-

liche Bildwelt ein. Ähnlich wie die ethische Disziplin, die, wie Weber erstmals 

anmerkte, den westlichen Kapitalismus charakterisiert, bringen folglich alle 

durch Degrowth angeregten Alternativen am Ende einen genügsamen Lebens-

stil und wirtschaftliche Zurückhaltung mit sich. Viele Antiutilitaristen for-

dern stattdessen eine »politische« Kritik von Grenzenlosigkeit und Überfluss  

(Dzimira 2007), die den Diskurs aus einer ethischen Ebene herausreißt. Viel-

mehr vertreten sie ein politisches Projekt, das die Prinzipien der »Umkehrbar-

keit« ebenso umwandelt (das heißt gegen die externen Effekte des Fortschritts, 

die die kollektive Existenz bedrohen) wie die Prinzipien der »Wechselseitig-

keit« (das heißt gegen die Macht der meisten entwickelten Gesellschaften, die 

die Lebens- und Handlungschancen von weniger entwickelten Gesellschaf-

ten und künftigen Generationen einschränkt und bedroht). Im Degrowth-

Diskurs sehen sie das Risiko, dass der Imperativ der Erhaltung des Lebens, der 

hier betont wird, nur die Übersetzung der »neutralitaristischen« Wurzel der 

utilitaristischen politischen Philosophie sei: Die Politik wird zur bloßen Funk-

tion, um das »biologische« Leben der Bürger aufrechtzuerhalten (»Leben um 

des Lebens willen«). Für sie unterscheidet sich das nicht allzu sehr von dem 

Hauptziel im Zeitalter der Entwicklung, das heißt der Fruchtbarmachung des 

Lebens (»Wachstum um des Wachstums willen«). In beiden Fällen geht es – 
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vorausgesetzt, es handelt sich um die alleinige Domäne von Individuen und 

ihren Netzwerken – nicht darum, politisch und kollektiv den Sinn des Lebens 

zu konstruieren. Die Strategie ändert sich, aber das Ziel ist immer dasselbe: 

Leben, ohne jede politische Bedeutung.

Gegenseitige Vorwürfe zwischen den Antiutilitaristen und ihren Abkömm-

lingen in der Degrowth-Bewegung sind wohlbegründet. Beide könnten, wenn 

auch aus unterschiedlichen Gründen, mit ihrem Anliegen scheitern, eine 

erkenntnistheoretische Diskontinuität zu den utilitaristischen Grundlagen 

unserer Gesellschaft herzustellen. Ein soliderer Weg zu Antiutilitarismus und 

Degrowth könnte einerseits durch Integration der Theorieströmung entstehen, 

die Bataille mit seinem Konzept der Dépense eröffnet hat, und andererseits 

durch einen weiter gefassten Blick auf die zahlreichen unbeachteten antiutili-

taristischen Verhaltensweisen und Erfahrungen, die es innerhalb und außer-

halb westlicher Gesellschaften gibt (Romano 2012).
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2
Bioökonomie
Mauro Bonaiuti
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Universität Turin 

Bioökonomie ist ein Forschungsgebiet, das man vor allem mit dem Namen 

Nicholas Georgescu-Roegen verbindet. Er untersuchte erstmals und sehr radi-

kal die Folgen einer Integration der Naturwissenschaften und der Biologie 

in die Wirtschaftswissenschaften (Bonaiuti 2011, S. 1–48). Als solche unter-

scheidet sich die Bioökonomie nicht von der Ökologischen Ökonomie, aller-

dings sind die präanalytischen Prämissen, die Georgescu-Roegens Bioökono-

mie kennzeichnen, andere als die Grundannahmen, von denen die Begründer 

der Ökologischen Ökonomie (Daly, Costanza usw.) ausgehen. Dadurch sind 

auch die Gegensätze zwischen Georgescu-Roegens Standpunkt und der Hal-

tung der meisten ökologischen Ökonomen verständlich, insbesondere was das 

Paradigma der nachhaltigen Entwicklung betrifft. Seine Äußerungen lassen 

keinen Zweifel, was er von der neuen Formel hielt: »nachhaltige Entwicklung 

ist eins der schädlichsten Rezepte« (Bonaiuti 2011, S. 42). 

Seine scharfe Kritik an nachhaltiger Entwicklung ist auch der Grund, war-

um Georgescu-Roegens Bioökonomie von Anfang an eine tragende Säule für 

den Degrowth-Gedanken war. Im Widerspruch zur neoklassischen redukti-

onistischen Herangehensweise in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre öffne-

te Georgescu-Roegen die Wirtschaftswissenschaft für die Entwicklungen des 

20. Jahrhunderts in der Physik und anderen Naturwissenschaften – angefan-

gen mit der thermodynamischen Revolution (Georgescu-Roegen 1971).

Der Begriff »Bioökonomie« wurde erstmals Ende der 1960er Jahre von Jirì 

Zeman von der tschechischen Akademie der Wissenschaften verwendet, der 

mit diesem Begriff in einem Brief eine »neue Wirtschaftsordnung« bezeich-

nete, in der »die biologische Substanz des Wirtschaftsgeschehens in fast jeder 

Hinsicht« angemessen berücksichtigt werden sollte (Bonaiuti 2011, S. 158). 

Georgescu-Roegen gefiel der Begriff, und seit Anfang der 1970er Jahre ver-

einte er unter dieser Flagge die wichtigsten Erkenntnisse, die er in einem For-

scherleben gewonnen hatte.

Die erste dieser Erkenntnisse lautet, dass der Wirtschaftsprozess, der phy-

sische und biologische Wurzeln hat, die von den Gesetzen der Physik gesetz-

ten Grenzen nicht ignorieren darf, und zwar insbesondere das Gesetz der 
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Entropie. Das führt zu der Überlegung, dass das fundamentale Ziel der Wirt-

schaftstätigkeit, unbegrenztes Wachstum von Produktion und Konsum auf 

der Grundlage endlicher Quellen von Material/Energie, nicht mit den fun-

damentalen Naturgesetzen zu vereinen ist. Die Gemeinde der ökologischen 

Ökonomen akzeptiert heute diesen Schluss, so schockierend er auch gewesen 

sein mag, als er erstmals geäußert wurde.

Die zweite Einsicht betrifft die Methodologie: die Darstellung des Wirt-

schaftsgeschehens, die am Anfang eines jeden Lehrbuchs der Volkswirtschaft 

steht und zeigt, wie die Nachfrage die Produktion stimuliert, welche wiede-

rum das nötige Einkommen liefert, um neue Nachfrage zu erzeugen, und zwar 

in einem umkehrbaren Prozess, der scheinbar imstande ist, sich unendlich zu 

reproduzieren. Sie muss ersetzt werden durch eine evolutionäre Darstellung, 

in der das Wirtschaftsgeschehen einerseits mit seinen biophysikalischen Wur-

zeln und andererseits mit Werten und institutionellen Rahmenbedingungen 

in Wechselwirkung steht. Der letztgenannte Aspekt ist zu betonen: Die Wech-

selwirkungen des Wirtschaftsprozesses mit »soziokulturellen Organisatio-

nen« und die qualitativen Wandlungen (Emergenz), die mit Skalensprüngen  

im Wachstumsprozess verbunden sind, erklären einige der fundamentalen 

Charakteristika, die Georgescu-Roegens Standpunkt im Gegensatz zu den Be-

gründern der Steady-State-Ökonomie auszeichnen. Für Georgescu-Roegen  

ist Entwicklung (anders als für Daly) kein abstrakter Vorgang, der lediglich 

»mehr Nutzen« impliziert, sondern ein konkreter historischer Prozess, der 

nicht »vom wirtschaftlichen Wachstum zu trennen ist« (Bonaiuti 2011, S. 46). 

Die unumgängliche Verminderung von Material- und Energieverbrauch 

(Erdöl usw.), die damit verbundene Dringlichkeit, auf sämtliche Luxusgüter 

zu verzichten, der Bevölkerungsrückgang und die gesellschaftliche Kontrolle 

über technische Innovationen, Forderungen, die den Kern des »bioökonomi-

schen Minimalprogramms« darstellen, können nicht einfach durch eine Poli-

tik der Governance (wie es die meisten ökologischen Ökonomen vorschlagen) 

erreicht werden: Sämtliche institutionellen Rahmenbedingungen der Volks-

wirtschaften von heute müssen infrage gestellt werden.

Obgleich in Georgescu-Roegens Werken der Begriff »Degrowth« nicht vor-

kommt, autorisierte er die Verwendung des Ausdrucks in der französischen 

Übersetzung seiner Schriften zur Bioökonomie, die Jacques Grinvald 1979 

unter dem Titel Demain la Décroissance herausgab. Der Slogan »Degrowth« 

wurde 2002 in der Monografie der Zeitschrift Silence und auf der internatio-

nalen Konferenz Défaire le développement, refaire le monde wiederbelebt, die 

2003 in Paris stattfand. Schnell zeigte sich, dass unter dem neuen Slogan zwei 

Denkrichtungen zusammenfanden: die der »kulturell/institutionellen« Kritik 

an der Wachstumsgesellschaft, die über die Jahre insbesondere von Ivan Illich 

(1973), Cornelius Castoriadis (2010) und Serge Latouche getragen wurde, und 
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die bioökonomische Kritik. Erstere gelangte, ausgehend vom Scheitern der  

Entwicklungspolitik im Globalen Süden, insbesondere in Afrika, zu einer 

radikalen Kritik am Konzept der Entwicklung schlechthin, sowohl in ihren 

imaginären Vorannahmen (Antiutilitarismus) als auch in ihren historischen 

und sozialen Manifestationen. Die beiden Denkrichtungen begegneten sich 

und hatten in ihrer Kritik der nachhaltigen Entwicklung sozusagen das Ge-

fühl, sich bereits zu kennen.

Zehn Jahre später stellt sich die interessante Frage, woher der Erfolg die-

ser Verbindung rührt. Der Hauptgrund mag die Tatsache sein, dass Bioöko-

nomie und kulturelle Entwicklungskritik auf gemeinsamen (präanalytischen) 

Prämissen beruhen. Insbesondere gelangte Georgescu-Roegen, noch bevor er 

seine bioökonomische Theorie entwickelte, zu der Überzeugung, dass »Wirt-

schaftsgesetze – weit davon entfernt, eine natürliche und universelle Grund-

lage zu besitzen« (Georgescu-Roegen 1971) – innerhalb spezifischer kulturel-

ler Prämissen und institutioneller Rahmenbedingungen Gestalt annehmen. 

In seinen Arbeiten aus den Jahren 1960 bis 1966 zu überbevölkerten bäuer-

lichen Volkswirtschaften, zweifellos inspiriert durch seine Erinnerungen an 

Rumänien und dann untermauert durch seine Aufenthalte in Indien (1963), 

Brasilien (1964, 1966 und 1971) und Ghana (1972), hatte Georgescu-Roegen 

bereits deutlich erkannt, dass sich die Rezepte, die für kapitalistische Volks-

wirtschaften gelten, verheerend auswirken können, wenn man sie beispiels-

weise auf eine bäuerliche Volkswirtschaft anwendet. Mit anderen Worten, 

Georgescu-Roegens Bioökonomie war offen für die Idee – die von Kritikern 

der Entwicklung (Illich 1973; Castoriadis 2010) noch rigoroser formuliert 

wurde –, dass die Hauptursachen für die soziale und ökologische Nichtnach-

haltigkeit des westlichen Modells letztlich in den kulturellen Prämissen und 

ihrer entsprechenden institutionellen Hülle zu finden sind. Aus diesem Grund 

war Georgescu-Roegen ein vehementer Gegner des Paradigmas der nachhalti-

gen Entwicklung, die ebenso wie das der Steady-State-Ökonomie die anthro-

pologischen und institutionellen Grundlagen der Marktwirtschaft nicht radi-

kal infrage stellt. Nach dem Versuch einer Kritik des herrschenden Modells 

auf rein physikalischer und rationaler Basis (das »vierte Gesetz der Thermo-

dynamik«) in den letzten Jahren seines Lebens ahnte Georgescu-Roegen, dass 

die ökologische Nichtnachhaltigkeit nur die letzte Konsequenz aus den kul-

turellen und institutionellen Voraussetzungen ist, die Wachstumsökonomien 

kennzeichnen.

Es ist leicht vorstellbar, dass die Grundzüge einer Degrowth-Gesellschaft 

bereits 30 Jahre früher formuliert worden wären, hätte Georgescu-Roegen die 

Werke von Marcel Mauss und Karl Polanyi gelesen oder wäre er vielleicht in 

den 1970er Jahren Ivan Illich in Mexiko begegnet. Aber auch dann würde 

die heutige Lage wahrscheinlich nicht sehr viel anders aussehen. Das Schwei-
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gen, das in den letzten 25 Jahren des vergangenen Jahrhunderts Georgescu-

Roegens »bioökonomisches Minimalprogramm« ebenso umgab wie die Anre-

gungen von André Gorz (der Illich tatsächlich in Cuernavaca traf ), zeigt, dass 

die Zeit noch nicht reif war.

Was hat sich geändert? Wegen der Ölkrise und des Übergangs vom keyne-

sianisch-fordistischen Wachstumsmodell zu einem System der flexiblen Akku-

mulation, das auf dem Dienstleistungsbereich fußt, sind die Wachstums- und  

Produktivitätsraten in den fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaften 

allmählich gesunken. Im Gegensatz dazu sind die sozialen und ökologischen 

Kosten, verbunden mit der Hyperkomplizierung der bürokratischen und 

wirtschaftlich-finanziellen »mégamachine«, gewachsen. Die Krise der 1970er 

Jahre markierte den Übergang in die zweite Phase eines s-förmigen Zyklus 

der Akkumulation: die Phase des »abnehmenden Grenznutzens« (Bonaiuti 

2014). Diese Phase ist begleitet von einer Verminderung des sozialen Wohl-

befindens, die sich durch die Finanzkrisen noch verschärft hat. Die Dynamik 

des abnehmenden Grenznutzens löst allmählich die materiellen und imagi-

nären Grundlagen der Wachstumsgesellschaft auf und führt zu Chancen, das 

heute herrschende Modell zu überwinden und neue Szenarien zu eröffnen. 

Eine Degrowth-Gesellschaft ist eines dieser Szenarien.
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3 
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Entwicklung eindeutig zu definieren ist unmöglich. Für viele ist Entwicklung 

die unumgängliche Strategie, mittels derer sich arme Länder modernisieren 

müssen; andere sehen darin einen den armen Ländern seitens der reichen kapi-

talischen Länder auferlegten Zwang, dem man sich schon von daher widerset-

zen sollte; für wieder andere ist sie ein vom Westen erfundener Diskurs, um 

nichtwestliche Gesellschaften kulturell zu dominieren, der über seine öko-

nomische Wirkung hinaus als ein solcher Diskurs entlarvt werden muss. Für 

viele einfache Leute weltweit reflektiert der Begriff der Entwicklung schließ-

lich entweder ihre eigenen Ambitionen, ein Leben in Würde zu führen, oder 

sie ist ein ganz und gar destruktiver Prozess, mit dem sie koexistieren müssen – 

und nicht selten überschneiden sich beide Erfahrungen. Als Ganzes betrach-

tet, lässt sich sagen, dass Entwicklung ein Prozess der jüngeren Geschichte ist, 

der soziale, ökonomische, politische und kulturelle Aspekte umfasst.

Das Konzept von Entwicklung, wie es gegenwärtig verstanden wird, exis-

tiert erst seit Ende der 1940er Jahre, als »ökonomische Entwicklung« mit 

einem Prozess verknüpft wurde, der »in unterentwickelten Gebieten« den 

Weg für eine Nachahmung der Zustände in Industrienationen ebnen sollte 

(grob gesagt: Technisierung der Landwirtschaft, Urbanisierung, Industrialisie-

rung und die Übernahme von modernen Werten). Die Entstehung des Kon-

zepts lässt sich in verschiedenen Zusammenhängen bis in die spätkolonialis-

tische Periode zurückverfolgen (siehe den British Colonial Development Act 

von 1929 und bestimmte Pläne zur »Gemeindeentwicklung« in Südafrika in 

den 1930er Jahren); angestrebt wurde dabei, durch einen expliziten und oft 

geplanten Prozess, die Ausrottung von Armut. In erster Linie aber war das 

Konzept von Entwicklung ein Produkt der großen Neuausrichtung am Ende 

des Zweiten Weltkriegs, als ein riesiger Apparat geschaffen wurde, zu dem die 

Bretton-Woods-Institutionen und Planungsbüros in den meisten Hauptstäd-

ten der Dritten Welt gehörten. »Entwicklung« und »Dritte Welt« haben folg-

lich dieselben historischen Wurzeln, wobei die Entwicklung als Strategie par 

excellence die Modernisierung in die sogenannte Dritte Welt bringen sollte 

(Escobar 1995; Rist 1997). Das Wiederaufleben des klassischen Strebens nach 
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Kapitalakkumulation Ende der 1940er Jahre durch die Wachstumstheorie von 

Harrod und Domar, in der Wachstum (durch den sogenannten Kapitalkoeffi-

zienten) in Beziehung zu Kapitalstock und Investitionen gesetzt wird, war eine 

weitere wichtige Säule in dem Prozess, mit dem Entwicklung verankert wurde 

und seither untrennbar mit Wachstum verbunden ist. Für eine Handvoll Phi-

losophen wie Vatimo oder Dussel sind Entwicklung und Fortschritt zentrale 

Aspekte der Moderne, sei es in Form des unvermeidlichen Privilegs, das einem  

mit dem »Neuen« zuteilwird, oder durch den »entwicklungsideologischen 

Trugschluss«, dem zufolge alle Länder dieselben historischen Epochen durch-

laufen müssen, notfalls mit Gewalt.

In den letzten sechs Jahrzehnten hat die Konzeptualisierung von Entwick-

lung in den Sozialwissenschaften drei wichtige Stadien durchlaufen, die mit 

drei gegensätzlichen Denkrichtungen korrespondieren: die Modernisierungs-

theorie in den 1950er und 1960er Jahren, mit all den dazugehörigen Wachs-

tumstheorien; die vom Marxismus inspirierte Abhängigkeitstheorie und ver-

wandte Vorstellungen in den 1960er und 1970er Jahren; und die Kritik an 

der Entwicklung als kultureller Diskurs in den 1990er und 2000er Jahren. 

Die Modernisierungstheorie läutete eine Periode der Gewissheit im Denken 

vieler Theoretiker und Akteure der Weltelite ein, basierend auf der Prämisse 

der segensreichen Wirkung von Kapital, Wissenschaft und Technik. Dieser 

Gewissheit wurde mit der Abhängigkeitstheorie ein erster Schlag versetzt, die 

argumentierte, es gebe eine Verbindung zwischen externer und interner Aus-

beutung, also einerseits der Abhängigkeit armer Länder von den reichen und 

andererseits der Ausbeutung der Armen durch die Reichen innerhalb eines 

Landes. Darin, und nicht in irgendeinem angeblichen Mangel an Kapital, 

Technologie oder modernen Werten, lägen die Wurzeln der Unterentwicklung.  

Für die Abhängigkeitstheoretiker bestand das Problem weniger in der Ent-

wicklung als im Kapitalismus; folglich machten sie sich für sozialistische Ent-

wicklungsmodelle stark, wobei sie die Wachstumshypothese unangetastet 

ließen. Mit Beginn der 1980er Jahre begann eine wachsende Zahl von Kul tur-

kri ti kern in vielen Teilen der Welt schließlich, die eigentliche Idee von Ent-

wicklung zu hinterfragen. Sie analysierten Entwicklung als Diskurs westli-

chen Ursprungs, der als machtvoller Mechanismus für die kulturelle, soziale 

und ökonomische Produktion der Dritten Welt funktionierte (Escobar 1995; 

Rist 1997). Diese drei Stadien können gemäß ihren Entstehungsparadigmen 

als liberal, marxistisch und poststrukturalistisch klassifiziert werden. 

Trotz Überschneidungen und wilder Kombinationen lässt sich festhalten, 

dass eine Version des Modernisierungsparadigmas weiterhin die meisten Posi-

tionen der Gegenwart prägt. Dabei handelt es sich um das allumfassende Sys-

tem der neoliberalen Globalisierung, bei der die Kernannahmen hinsichtlich 

Wachstum, Fortschritt, modernen Werten und rationalem politischen Han-
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deln fortbestehen, auch wenn der Markt natürlich mehr in den Mittelpunkt 

gerückt ist als in früheren Entwicklungsdekaden. Marxistische und kultura-

listische Weltanschauungen sind keineswegs verschwunden; das wird deutlich 

in Lateinamerika, wo Debatten über einen Sozialismus des 21. Jahrhunderts 

(für die vom Marxismus inspirierte Denkweise) und Buen Vivir (für die kul-

turell orientierte Anschauung) echte Herausforderungen für liberale und neo-

liberale Systeme sind.

Da die poststrukturalistischen Analysen weniger bekannt sind als die mar-

xistische Kritik, sollen sie hier im Mittelpunkt stehen, zumal sie die zentralen  

kulturellen Vorstellungen von Entwicklung, einschließlich Wachstum, radi-

kal infrage stellen und diese Analysen von daher eine wichtige Rolle in den 

frühen Degrowth-Theorien in Italien und Frankreich spielten. Flügge wurde 

diese Kritik mit dem von Wolfgang Sachs 1992 herausgegebenen Sammel-

band Wie im Westen so auf Erden: ein polemisches Handbuch zur Entwicklungs-

politik. Das Buch beginnt mit einer verblüffenden und umstrittenen Behaup-

tung: »Die letzten vierzig Jahre kann man als Zeitalter der Entwicklungspolitik 

bezeichnen. Aber diese Epoche geht zu Ende, und es wird Zeit, einen Nach-

ruf zu formulieren.« (Sachs, S. 1) Wenn die Entwicklung jedoch tot war, was  

kam danach? Manche begannen, als Antwort auf diese Frage über eine »Post-

Development-Ära« zu sprechen, und mit einem zweiten Sammelband, The 

Post-development Reader (Rahnema und Bawtree 1997), begann das Projekt, 

diese Vorstellung mit Inhalten zu füllen. Manche Degrowth-Theoretiker, ins-

besondere Latouche, trugen dazu bei, diese Perspektive im Norden zu verbrei-

ten. Seither folgten Reaktionen aus allen Richtungen des wissenschaftlich- 

politischen Spektrums, was zu einer lebhaften, wenn auch zeitweise etwas er-

bitterten Debatte führte, die Praktiker und Akademiker aus vielen Fachgebie-

ten und Anwendungsbereichen zusammenbrachte.

Post-Development wurde allgemein als eine Ära verstanden, in der Ent-

wicklung nicht länger das zentrale Organisationsprinzip einer Gesellschaft 

sein wird. Somit hängt sie mit zwei anderen aufkommenden Bereichen des 

Imaginären zusammen, dem Postkapitalismus (der die Fähigkeit des Kapita-

lismus hinterfragt, sich der Wirtschaft vollumfänglich und selbstverständlich 

zu bemächtigen, womit die Visualisierung eines ganzen Spektrums alternati-

ven wirtschaftlichen Handelns einhergeht); und dem Postwachstum oder De-

growth (wo Wachstum nicht mehr Wirtschaft und Gesellschaft definiert). Es 

gibt allerdings eine gewisse geografische Ungleichheit, wie diese Systeme im 

globalen Norden im Gegensatz zum globalen Süden gesehen und gedanklich 

weiterentwickelt werden. Während die wissenschaftliche und politische Dis-

kussion um Degrowth im globalen Norden zunehmend Aufmerksamkeit er-

fährt, ist das im globalen Süden bisher noch nicht der Fall. Einerseits argumen-

tieren dort manche, dass zumindest einige Sektoren Wachstum brauchen (z. B. 
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Gesundheit, Bildung und auch die Sicherung des Lebensunterhalts). Anderer-

seits beschäftigt sich die kritische Debatte im Süden direkter damit, Entwick-

lung neu zu definieren. Insoweit ist in den vergangenen fünf Jahren, insbe-

sondere in Lateinamerika, die Diskussion über Entwicklung wieder aufgelebt. 

Aktuell herrscht die Strömung vor, »nach tiefer reichenden Alternativen zu su-

chen, was heißt, danach zu streben, das kulturelle und ideologische Funda-

ment von Entwicklung hinter sich zu lassen und andere Imaginationen, Ziele 

und Praktiken hervorzubringen« (Gudynas und Acosta 2011, S. 75). Während 

die Welle progressiver Regierungen in Lateinamerika im letzten Jahrzehnt 

einen Kontext geschaffen hat, der diese Debatte befördert, bildeten soziale Be-

wegungen die dahinterstehende Hauptantriebskraft. Zwei Schlüsselbereiche 

dieser Diskussion und des aktiven Handelns sind die Vorstellungen von Buen 

Vivir (gemeinschaftliches Wohlergehen) und den Grundrechten der Natur.  

Bei dieser Debatte laufen zwei Diskussionen parallel: Es geht um einen Wan-

del des Zivilisationsmodells und die Übergänge zu einem postextraktivisti-

schen, also nicht mehr auf Rohstoffausbeutung basierenden Modell. Dies 

scheint ein guter Zeitpunkt, ausdrücklich Brücken zwischen Degrowth und 

den Übergangsnarrativen im Norden und den Alternativen zu Entwicklung, 

zivilisatorischem Wandel und den Übergängen zum Postextraktivismus im 

Süden zu schlagen. Dabei ist es jedoch wichtig, die Denkfalle zu vermeiden, 

dass der Norden Degrowth brauche, der Süden hingegen »Entwicklung«. 

Denn aus der Tandemdiskussion von Degrowth und Alternativen zur Ent-

wicklung, bei der die jeweiligen geopolitischen und erkenntnistheoretischen 

Eigenheiten respektiert werden, entsteht eine wichtige Synergie.

Weltweit hat die ökonomische Globalisierung (insbesondere in Asien) so 

gewaltig an Schub gewonnen, dass kritische Debatten über »Entwicklung« 

scheinbar nicht mehr auf der Tagesordnung stehen. Auch wurde diese Debatte 

mit den Diskursen zu den Millenniums-Entwicklungszielen (den MDGs) der 

Vereinten Nationen gewissenhaft domestiziert und nach Ende des Programms 

2015 durch die »nachhaltigen Entwicklungsziele« (Sustainable Development 

Goals, SDG) ergänzt. Dennoch erhalten globale Bewegungen, die Vertie-

fung der Armut und die Zerstörung der Umwelt das kritische Gespräch am 

Leben, wobei die Debatte zur Entwicklung mit Fragen der erkenntnistheo-

retischen Dekolonialisierung, sozialer Gerechtigkeit und Umweltgerechtig-

keit, der Verteidigung der kulturellen Vielfalt und des Übergangs zu postkapi-

talistischen und Postwachstumssystemen verknüpft wird. Für die meisten 

Anhänger dieser Bewegungen ist klar, dass die konventionelle Entwicklung 

der Art, wie der Neoliberalismus sie bietet, keine Option ist. In diesem Kon-

text ist die wiederauflebende Diskussion von Alternativen zur Entwicklung 

in Lateinamerika ein Lichtblick. Allermindestens wird dadurch klar: Wenn 

der Slogan des Weltsozialforums »Eine andere Welt ist möglich« zutrifft, dann 
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sollten auch Alternativen zur Entwicklung möglich sein. Zumindest von vie-

len sozialen Bewegungen und Befürwortern eines Übergangs müssen »Ent-

wicklung« oder Alternativen zur Entwicklung – welche Form sie auch anneh-

men mögen – radikaler denn je hinsichtlich Wachstum, Extraktivismus und 

auch der Moderne schlechthin hinterfragt werden.
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Um funktionsfähig zu bleiben, wandeln Gesellschaften Energie und Material-

flüsse um. Dieser Prozess wird als »gesellschaftlicher Metabolismus« oder 

»Stoffwechsel« bezeichnet. Wie bei lebenden Organismen, in deren innerem 

System bestimmte komplexe chemische Reaktionen stattfinden müssen, da-

mit sie funktionieren, werden mit dem Begriff des gesellschaftlichen Meta-

bolismus die Energie- und Materialflüsse beschrieben, die mit den Funk-

tio nen und der Reproduktion der Strukturen menschlicher Gesellschaften 

zusammenhängen. Der Stoffwechsel menschlicher Gesellschaften beruht auf 

der Nutzung exo somatischer Energie (Energie, die unter der Kontrolle, aber 

außer halb des eigenen Systems umgewandelt wird), im Unterschied zur endo-

somatischen Energie (Energie, die im eigenen System umgewandelt wird). 

Der Begriff »Metabolismus« tauchte erstmals im 19. Jahrhundert in den 

Schriften von Moleschott, Liebig, Boussingault, Arrhenius und Podolinski 

auf und bezeichnete den Austausch von Energie und Stoffen zwischen Orga-

nismen und deren Umwelt sowie die Gesamtheit der biochemischen Reak-

tionen in lebendigen Systemen. Beispiele hierfür wären unter anderem eine 

biologische Zelle, ein Rechtssystem oder der kapitalistische Staat. Dies sind 

sogenannte autopoietische Systeme, das heißt, sie sind in der Lage, sich selbst 

zu reproduzieren und zu erhalten. Marx und Engels gehörten zu den Ersten, 

die den Terminus »Stoffwechsel« verwendeten, um die Dynamik sozioökolo-

gischer Veränderungen und Entwicklungen zu beschreiben. Heutzutage gibt 

es diverse Vorstellungen des Begriffs Metabolismus. Die Wiener Schule für 

soziale Ökologie führt beispielsweise Analysen von Material- und Energieflüs-

sen in Wirtschaftssystemen durch (MEFA, Material and Energy Flow Ana-

lyses). Der Schwerpunkt liegt dabei auf historischen Übergängen von land-

wirtschaftlichen zu industriellen Volkswirtschaften und der Quantifizierung 

solcher Ströme (Fischer-Kowalski und Haberl 2007). In der politischen Öko-

logie wird der Begriff Metabolismus verwendet, um auf den »Bruch« zwischen 

Mensch und Natur im Kapitalismus hinzuweisen, auf die sozialen Macht-

verhältnisse, die den Fluss von Material und Rohstoffen in der Produktion 
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urbaner Räume bestimmen, oder die Zunahme globaler Energie- und Mate-

rialflüsse, die zu Konflikten an den Rohstoffgrenzen der Welt führen. Dieser 

Eintrag konzentriert sich jedoch auf ein anderes Konzept: das des »sozietalen« 

Metabolismus, wie es Mario Giampetro und Kozo Mayumi entwickelt haben 

(Giampietro et al. 2012, 2013). Dieses Konzept des gesamtgesellschaftlichen 

Metabolismus richtet die Aufmerksamkeit nicht nur auf die Quantifizie-

rung von Strömen, sondern stellt einen Zusammenhang her zwischen diesen  

Strömen und den Agenten, die Input-Ströme in Output-Ströme verwandeln, 

dabei aber zugleich ihre eigene Identität wahren (diese Elemente werden als 

»Bestandselemente« [fund elements] bezeichnet, ein Begriff, der aus der Bio-

ökonomie von Georgescu-Roegen [1971] übernommen wurde). So wären 

zum Beispiel bei der Produktion von Autos die Materialien (wie Aluminium 

und Stahl), die Energie (für die Montage und die Extraktion der Rohstoffe) 

und das im Lauf des Prozesses verbrauchte Wasser die »Ströme«, während die 

menschliche Tätigkeit (die Arbeitenden), das Land und die Großproduktions-

anlagen »Bestandselemente« wären. Beim sozietalen Metabolismus werden 

demzufolge Bestandselemente (die Akteure und Transformatoren in einem 

Prozess) und Ströme (die Elemente, die verwendet und verbraucht werden) 

miteinander verbunden, um Indikatoren zu erhalten, die bestimmte Erschei-

nungsformen des Systems charakterisieren. Beispiele für solche metabolischen 

Indikatoren sind: Energie-Input pro Arbeitsstunde oder Wasserverbrauch pro 

Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche. 

Im Zentrum des Konzepts des sozietalen Metabolismus stehen die biophy-

sikalischen Prozesse, die die Produktion und den Konsum von Gütern und 

Dienstleistungen ermöglichen: was produziert wird, wie es produziert wird, 

der Zweck des Produzierten und wer es konsumiert. Dies wird dann mit der 

Analyse des Mehrwerts (im Verhältnis zum Einsatz von Produktionsfaktoren) 

verbunden. Es handelt sich daher um eine Methode, die eine Verbindung her-

stellt zwischen monetären Repräsentationen des wirtschaftlichen Prozesses 

und einer Repräsentation der biophysikalischen Transformationen im Zusam-

menhang mit der Produktion und dem Konsum von Gütern und Dienstleis-

tungen – eine integrierte Analyse also, die vielfältige Dimensionen wie etwa 

demografische Faktoren und das Thema der Mehrebenenanalyse (Koexistenz 

verschiedener Raum- und Zeitebenen) der analysierten Ökonomien mitein-

bezieht.

Die Charakteristik des sozietalen Metabolismus eines Landes beruht bei-

spielsweise auf typischen quantitativen Indikatoren als Referenzpunkte oder 

»Benchmarks«, anhand deren die biophysikalischen oder ökonomischen Er-

gebnisse eines Systems beurteilt werden können. Abhängig von ihrer Organi-

sation und den jeweiligen Funktionen, die sie erfüllen, zeigen Gesellschaften 

unterschiedliche metabolische Profile. Solche »Benchmarks« können sich auf 
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den sozioökonomischen oder den ökologischen Aspekt der Nachhaltigkeit be-

ziehen (z. B. Energieverbrauch pro Stunde Tätigkeit im Dienstleistungssektor 

beziehungsweise Wasserverbrauch in der Landwirtschaft pro Hektar).

Hinsichtlich der Energieflussraten pro Arbeitsstunde im produktiven Sek-

tor gibt es große Unterschiede im Metabolismus der europäischen Länder. So 

kann beispielsweise der Energiedurchsatz pro Stunde in den Sektoren Ener-

gie, Bergbau, Bauwesen und Industrieproduktion von 130 bis 1000 Mega-

joule reichen. Ebenso ist die Arbeitsproduktivität in diesen Sektoren mit 10 bis 

50 Euro pro Stunde sehr unterschiedlich (Giampetro et al. 2012, 2013). Ent-

sprechend zeigen die metabolischen Profile von Volkswirtschaften mit einer 

hoch entwickelten Extraktionsindustrie wie der von Finnland und Schweden 

im Allgemeinen höhere Energiedurchflussraten mit höherer Arbeitsprodukti-

vität in den produktiven Sektoren. Diese Unterschiede sind auf eine Kombi-

nation äußerer und innerer Beschränkungen zurückzuführen und finden ihren 

Niederschlag in der historischen Entwicklung der verschiedenen Länder. 

Der sozietale Metabolismus ist bereits seit den 1970er Jahren ein Thema 

in der Energetikliteratur, die sich mit der Analyse biophysikalischer, auf die 

Gesellschaften einwirkender Beschränkungen beschäftigt. In den Debatten 

über Nachhaltigkeit blieb er jedoch zunächst ausgeklammert, vor allem wegen 

der Fülle des zur Verfügung stehenden billigen Öls und des damit verbunde-

nen schwindenden Interesses an den Grenzen von Wachstum und Energie. 

Energetik und die Analyse des sozietalen Metabolismus haben jedoch in den 

letzten Jahren erneuten Aufschwung bekommen, da Wissenschaftler wieder 

nach neuen Konzepten suchen, um Interaktionen zwischen Gesellschaft und 

Umwelt aus biophysikalischer Sicht zu analysieren.

In Verbindung mit dem Degrowth-Konzept erweist sich die Analyse des 

sozietalen Metabolismus als sinnvolle Methode, um unter dem Gesichtspunkt 

von Energie- und Materialverbrauch die Machbarkeit und Wünschbarkeit 

vorgeschlagener alternativer Entwicklungswege und die Realisierbarkeit einer 

gedrosselten Wirtschaft zu ermitteln. Bezieht man die Betrachtung des Meta-

bolismus mit ein, stellen sich bei vorgeschlagenen Degrowth-Konzepten meh-

rere Probleme, die noch nicht gelöst sind (Sorman und Giampietro, 2013).

Vor allem gilt es zu beachten, dass die gegenwärtigen gesellschaftlichen 

Funktionen (Dienstleistungen und Regierung, Nahrungsproduktion und so 

weiter) und die mit ihnen verbundenen Stoffwechselmuster (Verbrauch von 

fossilen Brennstoffen in Joules für die Aufrechterhaltung des Gesundheitssys-

tems, Arbeitsstunden für die Produktion einer bestimmten Nahrungsmenge) 

auf der Nutzung fossiler Brennstoffe als Hauptenergiequelle beruhen. Fossile 

Brennstoffe liefern hohe Erträge und haben eine ausgezeichnete Qualität. Ihre 

Einführung hat die Menge an Energie, Arbeit und technischem Kapital, die in 

die tatsächliche Produktion nützlicher Energie selbst einfließen, enorm redu-
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ziert. Damit, das heißt mit dem Überschuss an Zeit, den billige Energiequel-

len schaffen, konnten moderne Gesellschaften ihre gegenwärtige Komplexi-

tät ausbilden. 

Doch da wir uns nun dem Peak Oil (Ölfördermaximum) und dem Über-

gang zu Energiealternativen geringerer Qualität nähern, wird es unumgäng-

lich, Energie, Arbeitskraft und technisches Kapital in erhöhtem Maß unmit-

telbar in die Energieproduktion (erneuerbare und andere) selbst zu investieren, 

um die metabolischen Muster der Gesellschaften und ihre komplexen Struktu-

ren zu erhalten. Um den Erfordernissen sozioökonomischer Systeme, wie sie  

zurzeit im Globalen Norden existieren, gerecht zu werden, die von einer hohen 

ökonomischen Diversität, einem hohen Altenquotienten (auf grund eines stei-

genden Anteils älterer Menschen und einer durchschnittlich längeren Aus-

bildung) und einem prozentual hohen Beitrag des Dienstleistungssektors zur 

Wirtschaft gekennzeichnet sind, werden höchstwahrscheinlich mehr Beschäf-

tigte und mehr Arbeitsstunden erforderlich sein, um ange sichts schwindender 

fossiler Brennstoffe die gegenwärtigen metabolischen Muster der Gesellschaf-

ten aufrechtzuerhalten. Hier zeigt sich ein Widerspruch zur Forderung der 

Degrowth-Bewegung nach einer Verminderung der Arbeitszeit (Arbeitsplatz-

teilung). Angesichts einer künftigen Energieverknappung werden wir mehr 

arbeiten müssen, nicht weniger.

Und selbst wenn ein freiwilliger Wohlstandsverzicht erreicht werden kann, 

wie es sich die Degrowth-Bewegung wünscht, gibt es bislang keine tragfähi-

gen Studien, die zeigen, dass dieser zu einer weltweiten Reduktion des Ener-

gie- und Materialverbrauchs führen wird, da wir eine wachsende Weltbevöl-

kerung und, damit verbunden, einen erhöhten Konsum zu erwarten haben. 

Sobald Länder wie China, Indien und Brasilien und ihre Bevölkerungen mehr 

Wohlstand erlangen, wird sich ihr Material- und Energiebedarf beträchtlich 

erhöhen und möglicherweise die Gewinne aus der höheren Energieeffizienz 

oder den freiwilligen Konsumeinschränkungen des Globalen Nordens neu-

tralisieren.

Darüber hinaus gefährdet das Jevons’ Paradoxon die Effizienz jedes frei-

willigen Verzichts. Eine freiwillige Reduktion des Energieverbrauchs bei eini-

gen Aktivitäten oder durch einige Menschen wird tendenziell von einer (frei-

willigen oder unfreiwilligen) Zunahme des Energieverbrauchs bei anderen 

Aktivitäten oder durch andere Menschen aufgewogen werden. Bezieht man 

die biophysikalischen Aspekte des sozietalen Metabolismus ein, muss auf die 

Grenzen von Degrowth-Strategien auf der Grundlage freiwilligen Verzichts 

auf Ressourcen-, Energie- und Kapitalverbrauch hingewiesen werden. Diese 

Strategien allein werden nicht genügen.
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In diesem Beitrag geht es um einen Ansatz von Forschung und Praxis, der welt-

weit angewandt und unter dem Begriff »politische Ökologie« zusammenge-

fasst wird.

Die Zahl der Forscher und Praktiker, die sich mit politischer Ökologie 

befassen, ist seit den 1980er Jahren enorm gestiegen, womit sich das Feld ste-

tig erweitert hat und neue Möglichkeiten eröffnet wurden. Dabei geht es den 

Beteiligten nicht um die Entwicklung einer strikten Lehrmeinung oder um 

eine Debatte darüber, wer als »politischer Ökologe« gelten soll, ein Begriff, der 

hier im Sinne von Paul Robbins (2011, S. XIX) die Angehörigen einer Gemein-

schaft bezeichnet, die »eine intellektuelle Erforschung der Wechselwirkung 

zwischen Mensch und Umwelt betreibt und sich für mehr soziale und ökolo-

gische Gerechtigkeit engagiert«. Im Gegensatz zu bestimmten »Ismen« und 

deren Vertretern geht es politischen Ökologen ebenso wie den Degrowth-Ver-

fechtern vor allem darum, das vielfältige Wissen und das praktische Handeln, 

auch von nichtdominanten Gruppen, zu untersuchen.

 Die Geografen Piers Blaikie und Harold Brookfield (1987, S. 17) definie-

ren politische Ökologie als eine Methode, die Ökologie und politische Öko-

nomie miteinander verbindet, um die Beziehungen zwischen Gesellschaft und 

Landressourcen sowie zwischen sozialen Gruppen und Schichten zu untersu-

chen, die unterschiedlichen Zugang zu diesen Ressourcen haben und sie ver-

schieden nutzen. Ihre Studien und die von Kollegen, die sich zunächst auf den 

Globalen Süden beschränkten, wurden später durch Studien in nördlichen 

Kontexten und in Städten als »dichte Netze miteinander verwobener sozial-

räumlicher Prozesse, die zugleich lokal und global, menschlich und materi-

ell, kulturell und organisch« sind, ergänzt (Swyngedouw und Heynen 2003, 

S. 899). Richard Peet, Paul Robbins und Michael Watts integrierten dann in 

ihrem Buch Global Political Ecology (2011) diese Stränge zu einem Konzept von 

Umweltpolitik, das Produktion, Konsum und Naturschutz weltweit umfasste.

Sowohl das Degrowth-Konzept als auch die politische Ökologie befassen 

sich mit der Zerstörung spezifischer Sozioökologien, doch Letztere geht noch 

einen Schritt weiter und erforscht die anhaltende Produktion von Naturen 
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und Kulturen. Nach Arturo Escobar (2010, S. 92) hat diese Disziplin drei sich 

überschneidende Phasen: In der ersten werden die politisch-ökonomischen 

Faktoren der Umweltzerstörung analysiert; in der zweiten untersucht man die 

epistemologischen Prozesse, in denen kulturelle, wissenschaftliche und politi-

sche Konzeptionen und Diskurse auf die Beziehungen zwischen Mensch und 

Natur einwirken; in der dritten Phase schließlich geht es um ontologische Fra-

gen über Prozesse, durch die vielfältige sozionatürliche Welten produziert und 

reproduziert werden.

Diese erkenntnistheoretischen und ontologischen Forschungen können 

dazu beitragen, dass Degrowth-Wissenschaftler den Begriff »Produktionsform« 

neu denken, indem sie natürliche Ressourcen nicht als endliche Gegebenhei-

ten (die erschöpft werden können) betrachten, sondern als Aspekte sozioöko-

logischer Umgebungen, die ständig durch kulturelle und historische Prozesse 

(neu) konstruiert werden. So gesehen, stellen Menschen nicht nur Nahrung, 

Schutz und Kleidung her, sondern auch biophysikalische Landschaften sowie 

Regelungen zu Produktion und Konsum, zu Umweltwissen und Umweltsteue-

rung. Nicht zuletzt produzieren wir Menschen aber auch uns selbst: mensch-

liche Körper, die in ihrer Sozialisation Fähigkeiten, Visionen und Wünsche 

erwerben, unter anderem auch die Lust auf Konsum. Dies führt zu einem 

komplexeren Verständnis von Konsum, bei dem nicht mehr zwischen angeb-

lich »physischen Bedürfnissen« und »kulturellen Entscheidungen« unterschie-

den wird. Für den Menschen sind alle Aspekte des Lebens zugleich materiell 

und mit Bedeutung belegt: Die elementarsten »körperlichen« Bedürfnisse wie 

Essen und Sex sind immer schon mit symbolischer Bedeutung und Werten 

aufgeladen, während selbst unsere subjektiven Fantasien und politischen Visi-

onen vom biochemischen Charakter und der physischen Größe des mensch-

lichen Gehirns abhängen.

Eine der größten Herausforderungen für die Degrowth-Bewegung sind der 

enge kulturelle Horizont und die geringe historische Tiefe des gegenwärtigen 

Umweltdiskurses, die unser Potenzial, uns Alternativen zu den momentan vor-

herrschenden Mensch-Umwelt-Beziehungen vorzustellen, beschränken. Als 

Antwort auf diese Herausforderung greifen politische Ökologen auf Studien 

über Systeme zurück, die nicht auf Wachstum beruhen und sich zum Teil über 

Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende halten konnten. So haben beispielsweise 

Anthropologen, Archäologen und Geografen, die in den Anden und im Ama-

zonasgebiet forschen, gezeigt, dass überraschenderweise auch große Bevölke-

rungen durch Landwirtschaft auf Hochfeldern, durch Terrassenbau, Brand-

wirtschaft, das Vertical-Archipelago-System und andere Strategien versorgt 

werden konnten, die auf einer hochkomplexen Organisation des wechselsei-

tigen Gebens und Nehmens und der Verwaltung der Commons/Allmenden 

beruhten. Diese Wissenschaftler sind auch der Frage nachgegangen, wie es zur 
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Zerstörung bestimmter Systeme zu bestimmten Zeiten gekommen ist. Politi-

sche Ökologen wie Bina Agarwal und Anna Tsing, die in Südasien beziehungs-

weise in Indonesien forschen, widmen sich diesen Themen bis heute und legen 

dabei den besonderen Schwerpunkt auf die Frage, wie der gemeinsame Reich-

tum – zum Beispiel Wälder – produziert und erhalten wurde.

Die Infragestellung ethnozentrischer Parameter in den Wirtschaftswissen-

schaften ist dabei von entscheidender Bedeutung. So kam Marshall Sahlins 

beispielsweise Anfang der 1970er Jahre durch die kritische Interpretation der 

Daten einer Reihe »primitiver« Gesellschaften in seinem Werk Stone Age Eco-

nomics zu dem Schluss, dass Jäger-Sammler-Gesellschaften Überfluss ganz an-

ders auffassten und erlangten als westliche Gesellschaften, nämlich indem sie 

sich auf wenige Wünsche beschränken und ihre freie Zeit genießen, während 

Letztere Überfluss durch ein hohes Maß an Produktion und Konsum zu er-

reichen versuchen. Jäger-Sammler-Gesellschaften haben sich in der menschli-

chen Geschichte 150.000 Jahre lang gehalten, auf Landwirtschaft beruhende 

etwa 8000. Im Gegensatz dazu scheinen industrielle/auf fossilen Brennstoffen 

basierende Volkswirtschaften nun schon nach wenigen Jahrhunderten gefähr-

det. Ansätze der politischen Ökologie, etwa von Alf Hornborg, Brett Clark und 

Kenneth Hermele (2012), die weit in die Geschichte zurückblicken, vertreten 

jedoch nicht die Rückkehr zu einem primitiven Leben. Im Gegenteil, kultur-

übergreifendes und (prä)historisches Wissen tragen dazu bei, gegenwärtig vor-

herrschende Systeme durch den Blick auf viele mögliche Formen menschlicher 

Existenz zu relativieren und den Horizont so zu erweitern, dass nie da gewe-

sene Zukunftsvisionen eröffnet werden, um Fragen wie die folgenden zu be-

antworten: »Wie können menschliche Gesellschaften von nichtwachsenden 

Volkswirtschaften getragen werden?« und »Wie können Menschen ohne die 

Motivation und die Freuden leben, die die Konsumkultur liefert?«

Umweltwissenschaftler und politische Entscheidungsträger benötigen neue, 

wirksamere Methoden der Begriffsbildung und Umsetzung im Bereich der  

Multiskalenanalyse, der sozialen Differenzierung und vor allem von Macht-

strukturen. Wie können wir Phänomene miteinander in Zusammenhang 

bringen, die vom freiwilligen Minimalismus Einzelner bis zu Weltmärkten,  

Volkswirtschaften, soziopolitischen Institutionen und biophysikalischen Cha-

rak te ristika lokaler Ökosysteme reichen? Durch die Verortung von Um welt-

phänomenen an den Kreuzungen multipler Machtverhältnisse erweitert die  

politische Ökologie die Dimensionen der Umweltanalyse über geografische 

Standorte und lokale Populationen hinaus. 

Heute gilt als anerkannt, dass länderübergreifende Faktoren, angefangen 

vom Klimawandel über den Nieder gang von Fischbeständen bis hin zu Märk-

ten und Medien selbst, auf die isoliertesten Sozioökologien Einfluss haben. 

Auch entsteht mittlerweile ein Bewusstsein dafür, dass Menschen, die in lokale 
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Kämpfe für die Umwelt involviert sind, globale Kräfte und Ideen in innova-

tiver und manchmal auch transformativer Weise nutzen, wie etwa das Kon-

zept des Buen Vivir, das beim alternativen Klimagipfel in Bolivien vorgestellt 

wurde. 

Die politische Ökologie basiert seit ihren Anfängen auf der Analyse sozio-

ökonomischer und räumlicher Ungleichheiten, und sie rückte schon bald die 

Umweltinteressen, das Wissen und die Praktiken verschiedener Akteure in 

den Vordergrund. Im Laufe der Zeit entwickelten dann politische Ökologin-

nen wie Juanita Sundberg und Dianne Rocheleau tiefgreifendere Analysen zu 

der Frage, wie ethnorassische, Geschlechter- und andere Sozialsysteme mit der 

Umwelt in Wechselwirkung treten. Dabei konzentrierten sie sich nicht mehr 

nur auf die Untersuchung von Identitäten marginalisierter Menschen, son-

dern beschäftigten sich auch mit Identitätssystemen, die so durch Zeit und 

Raum wirken, dass sie den ungleichen Zugang zu Ressourcen und deren Aus-

tausch herstellen und rechtfertigen. Um den Dialog zwischen der Degrowth-

Bewegung, der politischen Ökologie, dem Ökofeminismus und Umweltge-

rechtigkeits- und anderen Bewegungen zu vertiefen und die Wirkung ihrer 

Arbeit zu verstärken, ist eine systematischere Erfassung der Rolle notwendig, 

die hierarchische Identitätssysteme bei der Konstitution von Ökonomien, 

Landschaften und Umweltregimen spielen.

Welchen Einfluss haben Macht und Politik auf die Produktion von Waren, 

die Entstehung von Diskursen und Sozioökologien? Die politische Ökolo-

gie entwickelte sich in einer stürmischen Periode der Geistesgeschichte in Zu-

sammenhang mit kritischen Studien zum Kolonialismus, zur internatio nalen  

Entwicklung, zur Umweltgeschichte, zu Rasse und Ethnizität sowie zur Gen-

derfrage. In diesen neuen Forschungsdisziplinen wurden maßgebliche Grund-

lagen der westlichen Wissenschaft hinterfragt: die Dichotomie zwischen Natur  

und Kultur, die Universalität der Rationalität (und des homo oeconomicus), 

die Zweckdienlichkeit der konventionellen Fachdisziplinen und die Neutrali-

tät der westlichen Wissenschaftskategorien und wissenschaftlichen Erkennt-

nisse. Die Studien zur Macht in unerwarteten Zusammenhängen, vor allem 

bei der Entstehung von Wissen, führten zu heftigen Auseinandersetzungen 

in der akademischen Welt. Zugleich gaben sie politischen Ökologen wie Alf 

Hornborg auch die Möglichkeit, Macht als wesentlichen und bedeutsamen 

Bestandteil der Theorie zu erfassen – Macht, die in einer asymmetrischen 

Kontrolle über Ressourcen einschließlich menschlicher Arbeit und Energie 

zum Ausdruck kommt und auch bei der Bildung sozialer Systeme ausgeübt 

wird, die diese Ungleichheiten aufrechterhalten. Dies geschieht insbesondere 

durch kulturelle Mystifizierung, die soziale Konstrukte wie etwa die Macht 

der Maschine und die Darstellung von Arbeit und Natur als Waren so erschei-

nen lässt, als wären sie natürliche Phänomene.
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Unter allen Geschöpfen, die in den Ökosystemen der Erde interagieren, ist 

der Mensch das einzige, das mithilfe von Politik versucht, seine Bedürfnisse zu 

befriedigen und das Überleben seiner Nachkommen zu sichern. Diese Politik 

beeinflusst die Zirkulation von Macht in bestimmten vorherrschenden Sys-

temen in den Bereichen Wissen und Technologie sowie in Repräsentations-

regimen und die Auswirkungen dieser Dynamik auf soziale und biophysika-

lische Ergebnisse. Die Multiskalenanalyse von Macht und Politik, wie sie die 

politische Ökologie vornimmt, sowie die Beachtung der ungeheuren Vielfalt 

der Beziehungen zwischen Mensch und Umwelt sind entscheidende Waffen  

im Kampf um die Dekolonialisierung von Vorstellungen, die sich bisher auf 

business as usual beschränken.

Der Degrowth-Gedanke ist aus einer mehrdimensionalen philosophischen 

und soziopolitischen franko-europäischen Bewegung namens »L’ecologíe poli  -

tique« hervorgegangen, in der seit den 1970er Jahren die Beziehung zwischen  

Politik und Ökologie debattiert wurde und zu der unter anderem André  

Gorz, Ivan Illich und Bernard Charbonneau gehörten – allesamt Denker, die 

die Grundlagen für das Degrowth-Konzept schufen. Heute profitiert die De-

growth-Bewegung außerdem von ihrem Bündnis mit der zweiten Variante der 

politischen Ökologie, die hier beschrieben wurde. Sowohl das Degrowth-Kon-

zept als auch die politische Ökologie stellen die vorherrschenden Erklärun-

gen für Umweltprobleme infrage. Beide liefern Alternativen zu den allgemein 

verbreiteten technokratischen und wirtschaftlichen Lösungsansätzen. Beide 

nehmen eine kritische Haltung zur nachhaltigen Entwicklung und zu der in 

ihrem Namen stattfindenden Kommerzialisierung ein. Und schließlich mo-

tivieren beide zu einem politischen und praktischen Handeln mit dem Ziel 

der gerechteren Verteilung von wirtschaftlichen und ökologischen Ressour-

cen und Risiken.
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Eine Steady-State-Ökonomie oder stationäre Wirtschaft ist von einer stabilen 

Bevölkerungszahl und einem konstanten Durchsatz gekennzeichnet, wobei 

Durchsatz als Förderung von Rohstoffen aus der Natur und ihrer Rückkehr in 

die Natur in Form von Abfall definiert wird (siehe Metabolismus). Für jed-

wede Technologie bedeutet eine Steady-State-Ökonomie einen gleichbleiben-

den Bestand an von Menschen gefertigten Dingen, der durch einen konstant 

fließenden Durchsatz aufrechterhalten wird. Physikalische Gesetze machen 

es unmöglich, etwas aus nichts zu schaffen oder nichts aus etwas. Wirtschaft-

liche Vorgänge vollziehen sich damit auf der Basis der Bioökonomie: Ener-

gie und Rohstoffe aus der Natur werden umgeformt in wirtschaftliche Pro-

dukte, die den Menschen dienen, bevor sie irgendwann als Abfall in die Natur 

zurückkehren. Das feste Anlagevermögen – also Fabriken, Häuser und ande-

re Infrastruktur – benötigt durchgängig einen Instandhaltungsdurchlauf, um 

den Kräften von Entropie und Verfall entgegenzuwirken. Auf die endlichen 

Bestände an nichterneuerbaren fossilen Brennstoffen entfallen 86 Prozent der  

in diesem Wirtschaftsgeschehen verwendeten Energie, wobei hier um ein 

Vielfaches mehr verbraucht wird, als durch neue Funde ausgeglichen werden 

könnte (siehe Peak Oil); der Beitrag erneuerbarer Energien beträgt lediglich 

zwei Prozent und damit weniger als der jährliche Anstieg des Gesamtenergie-

verbrauchs. Die Verbrennung fossiler Energieträger ist ein unumkehrbarer 

Prozess, in dem nützliche Energie in zerstreute Energie und Abfallprodukte 

wie CO2 und Feinstaub verwandelt werden. Letztlich ist die Wirtschaft ein 

physikalisches Subsystem eines endlichen planetaren Systems, und deshalb ist 

endloses wirtschaftliches Wachstum unmöglich.

Menschen sind wie alle Spezies auf die lebenserhaltenden Funktionen des 

Ökosystems angewiesen, und dazu gehört auch dessen Fähigkeit, den Nach-

schub der für die Produktion benötigten nachwachsenden Rohstoffe aufrecht-

zuerhalten und Abfall aufzunehmen.

Eine Steady-State-Ökonomie muss fünf Regeln gehorchen. Erstens darf die 

Gewinnung erneuerbarer Ressourcen nicht ihre Regenerationsrate überstei-

gen, denn eine Übernutzung würde den Ressourcenbestand auf null bringen.  
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Zweitens darf das Abfallaufkommen die Kapazität zur Abfallabsorption nicht 

übersteigen, andernfalls entstünden Abfallhalden, die stetig wachsenden Scha-

den anrichten. Drittens ist es mit den heutigen Technologien wohl unmöglich, 

die Grundbedürfnisse der gegenwärtigen Weltbevölkerung zu erfüllen, ohne 

nichterneuerbare Ressourcen wie fossile Brennstoffe zu verwenden. Die Rate, 

mit der die Gesellschaft diese Ressourcen verbraucht, darf daher nicht höher 

sein als die Rate, mit der sie erneuerbare Ersatzlösungen entwickelt. Viertens 

dürfen weder die Ressourcengewinnung noch das Abfallaufkommen die für 

das menschliche Überleben essenziellen Funktionen des Ökosystems bedro-

hen. Und schließlich muss die Bevölkerungszahl stabil bleiben. Die ersten vier 

dieser Ziele lassen sich ganz offensichtlich durch die Festlegung von Grenz-

werten für den Durchsatz erreichen. Wie die Zahl der Weltbevölkerung stabi-

lisiert werden kann, wird hingegen kontrovers diskutiert (siehe Neomalthu-

sianer).

Diese Regeln beschreiben, was möglich, nicht aber, was wünschenswert 

wäre: Entweder lässt sich eine Steady-State-Ökonomie mit einer sehr großen 

Weltbevölkerung und niedrigen, aber stabilen Beständen an erneuerbaren Res-

sourcen sowie einem auf Existenzsicherung beschränkten Verbrauch umsetzen 

oder aber mit einer kleinen Bevölkerung, größerem Ressourcenbestand und 

einem höheren Pro-Kopf-Verbrauch. Eine Grundprämisse der Wirtschafts-

theorie lautet: Je mehr man von etwas besitzt, desto weniger ist eine zusätzliche 

Einheit davon wert. Der Grenznutzen aus wirtschaftlichem Wachstum sinkt, 

und die ökologischen Grenzkosten steigen. Das Wachstum sollte also aufhö-

ren, bevor die Grenzkosten den Grenznutzen übersteigen, damit das Ganze 

nicht unwirtschaftlich wird. Dies gilt selbst dann, wenn wir Kosten und Nut-

zen nicht präzise und objektiv messen können.

Viele Verfechter der Steady-State-Ökonomie vertreten den Standpunkt, das 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) einer Gesellschaft – die übliche Maßeinheit für 

Wirtschaftstätigkeit – müsse stabil bleiben. Aber Zuwächse im BIP sind nicht 

unbedingt mit Zuwächsen im Durchsatz verbunden. Zum Beispiel könnten 

die Festlegung von Obergrenzen für den Durchsatz und die anschließende 

Versteigerung des Überschusses die Zahl der wirtschaftlichen Transaktionen, 

und damit das BIP, potenziell erhöhen, während sie gleichzeitig den Durch-

satz verringern. Alternativ dazu berufen sich viele Wirtschaftswissenschaftler 

auf eine mögliche Entmaterialisierung der Wirtschaft, womit die Verflech-

tung von BIP und Durchsatz aufgehoben wäre. Obgleich das BIP wohl weit-

gehend den Durchsatz spiegelt, ist es weniger kontrovers und wichtiger, einen 

Steady-State-Durchsatz anzustreben, als das Wachstum des BIP zu beenden.

Über lange geschichtliche Zeiträume hinweg hielt sich das Wachstum der 

Wirtschaft und der Bevölkerung von einer Generation zur nächsten in Gren-

zen, und eine Steady-State-Ökonomie war der akzeptierte Status quo. Das 
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änderte sich erst mit dem Aufkommen der von fossilen Brennstoffen angetrie-

benen Marktwirtschaft im 18. Jahrhundert. Seither haben sich mehrere unter-

schiedliche Ansichten zur Steady-State-Ökonomie herausgebildet.

Frühe Philosophen wie Thomas Malthus und Adam Smith setzten Wachs-

tum mit Fortschritt gleich, erkannten aber, dass Wachstum auf einem end-

lichen Planeten nicht unendlich weitergehen kann. Aus diesem Blickwinkel 

wäre die Steady-State-Ökonomie unvermeidbar, aber bedauerlich. Spätere 

Ökonomen, darunter John Stuart Mill und John Maynard Keynes, sahen das 

Ende des Wirtschaftswachstums als wünschenswerten Zustand, der es der Ge-

sellschaft endlich erlauben würde, sich auf geistigen, moralischen und sozia-

len Fortschritt zu konzentrieren, statt einfach noch mehr materiellen Wohl-

stand auf Kosten der Natur anzuhäufen. Diese Philosophen konzentrierten 

sich stärker auf die Attraktivität der Steady-State-Ökonomie als auf ihre Un-

vermeidbarkeit.

Der dramatische Anstieg des Bevölkerungswachstums und des Pro-Kopf-

Verbrauchs, der in den 1950er Jahren einsetzte, sowie das wachsende Bewusst-

sein für die Umweltfolgen waren Anlass zu umfangreichen Forschungsarbeiten 

zu den Grenzen des Wachstums. Ökologen, Umweltschützer, Systemanalyti-

ker und ökologisch denkende Wissenschaftler schlugen Alarm und verwiesen 

auf die potenziell katastrophalen Auswirkungen der Ressourcenverknappung, 

des Abfallaufkommens und des Bevölkerungswachstums. Georgescu-Roegen,  

der die Gesetze der Thermodynamik auf die Wirtschaftswissenschaften über-

trug, kam zu dem Schluss, dass selbst eine Steady-State-Ökonomie auf einem 

endlichen Planeten nicht lebensfähig sei (siehe Bioökonomie). Optimisti-

scher gestimmt, forderte Herman Daly einen Übergang in eine Steady-State-

Ökonomie, in der das quantitative Wachstum des Durchsatzes von Material 

enden, qualitative Verbesserungen zum Wohl der Menschen aber voranschrei-

ten müssten. Gemeinsam mit ähnlich denkenden Wissenschaftlern war Daly 

in den 1980er Jahren Mitbegründer der Ökologischen Ökonomie, die einer 

Steady-State-Ökonomie als zentralem Ziel Vorrang einräumt.

Mit dem Ruf nach einer Steady-State-Ökonomie richtet sich die Aufmerk-

samkeit auch auf die Verteilungsfrage. Die größten Nutznießer einer Steady-

State-Ökonomie werden voraussichtlich die künftigen Generationen sein, die 

andernfalls nur noch unzureichende Ressourcen zur Erfüllung ihrer Grund-

bedürfnisse zur Verfügung haben werden. Allerdings erscheint es aus ethischer 

Perspektive kaum sinnvoll, die Bedürfnisse der Ungeborenen zu berücksichti-

gen und dabei die Grundbedürfnisse der heute Lebenden zu ignorieren. Wenn 

wir den Durchsatz begrenzen müssen, stehen wir darüber hinaus also auch vor 

der Frage, wer berechtigt ist, ihn zu nutzen. Der Ausgangspunkt einer Ethik-

debatte muss die gerechte Verteilung unseres gemeinsamen Erbes sein. Aus 

praktischer Sicht ist klar, dass Menschen, die bereits heute kaum ihre Grund-
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bedürfnisse erfüllen können, ihren Verbrauch nicht weiter reduzieren werden, 

um die Bedürfnisse künftiger Generationen zu befriedigen. Mit Wachstum 

führt kein Weg aus der Armut, und deshalb müssen wir eine Umverteilung 

vornehmen.

Konventionelle Wirtschaftswissenschaftler weisen nach wie vor die Not-

wendigkeit einer Steady-State-Ökonomie zurück, weil sie vermuten, der tech-

nologische Fortschritt werde auf Dauer unendliches Wachstum ermöglichen. 

Ein Ende des Wachstums werde zu Elend, Armut und Arbeitslosigkeit führen. 

Die Folge ist, dass exponentielles Wirtschaftswachstum weiterhin das domi-

nante Ziel buchstäblich aller Länder und fast aller Politiker ist, unabhängig 

von ihrer politischen oder wirtschaftspolitischen Ideologie.

Immer mehr Verfechter einer Steady-State-Ökonomie fordern jedoch mitt-

lerweile für den Übergang in diese Wirtschaftsform eine Degrowth-Phase, 

also eine Wachstumsrücknahme.

Eine wachsende Zahl von jüngeren Studien zeigt, dass die Weltwirtschaft 

kritische planetare Grenzen überschritten hat, vom Verlust der Artenvielfalt 

bis hin zum Klimawandel. Der Materialdurchsatz übersteigt zurzeit alle Gren-

zen, die mit einer Steady-State-Ökonomie vereinbar wären. Die Menschheit 

lebt nicht mehr von der regenerativen Kapazität des globalen Ökosystems, son-

dern baut aktiv den natürlichen Kapitalstock ab und schränkt die künftigen 

Möglichkeiten wirtschaftlicher Aktivitäten ein. Die Frage lautet nicht länger, 

wann das Wirtschaftswachstum beendet wird, sondern wie viel Wachstums-

rücknahme erforderlich ist, ehe der Übergang in die Steady-State-Ökonomie 

vollzogen ist. Je länger wir die Umstellung hinauszögern, desto deutlicher muss 

die Wachstumsrücknahme ausfallen, um diesen Zustand zu erreichen. 

Zwar ist diese Umstellung für den gesamten Planeten unerlässlich, doch vor 

allem für die fast eine Milliarde Menschen, die in bitterer Armut leben, ohne 

ihre Grundbedürfnisse erfüllen zu können. Der Grenznutzen von Wachstum 

für die Armen ist enorm. In den Industrieländern lässt sich kaum ablesen, dass 

eine Verdoppelung des Pro-Kopf-Einkommens in den vergangenen Jahrzehn-

ten die Lebenszufriedenheit verbessert hätte, doch unzählige Beweise unter-

mauern, dass die ärmsten Regionen der Welt am meisten unter dem Klima-

wandel und anderen unbeabsichtigten, aber unausweichlichen Folgen dieser 

Einkommensverdoppelung leiden. 

Überdies konkurrieren Reiche und Arme um die begrenzten Ressourcen, 

und zwar in einem Wirtschaftssystem, in dem die Kaufkraft Vorrang hat, was 

gleichzeitig Krisen der Fettleibigkeit wie der Unterernährung zur Folge hat. 

Mit der Lösung sozialer und gesundheitlicher Probleme ist zugleich auch die 

Herstellung größerer Gerechtigkeit verbunden. Empirische Daten legen nahe, 

dass es möglich wäre, den Konsum in den reichsten Ländern deutlich zu redu-

zieren, ohne die Lebensqualität einzuschränken, sodass Ressourcen frei wür-



68 Joshua Farley

den, um in den ärmsten Ländern die Grundbedürfnisse der Menschen zu be-

friedigen.

Eine gescheiterte Wachstumsökonomie führt heute bereits zu Elend, Armut 

und Arbeitslosigkeit, während endloses Wachstum eine ökologische Katastro-

phe heraufbeschwört, die in der Zukunft von Elend und Armut begleitet sein 

wird. Solche Zielkonflikte sind nicht hinnehmbar. Die Lösung ist ein sorg-

fältig geplanter Übergang in eine Steady-State-Ökonomie durch einen sozial 

gerechten und ökologisch nachhaltigen Degrowth-Prozess.
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Im Umweltschutz gibt es drei Hauptströmungen, die man folgendermaßen 

benennen könnte: erstens den Kult der Wildnis, zweitens das Evangelium 

der Ökoeffizienz und drittens das Mantra der Umweltgerechtigkeit oder des 

Umweltschutzes der Armen. Sie gleichen drei dicken Ästen an einem Baum 

oder drei sich kreuzenden Strömungen im selben Fluss.

In den Vereinigten Staaten hat der Kult der Wildnis seinen Ursprung in 

den Werken des schottisch-amerikanischen Naturforschers John Muir und 

der Schaffung der Nationalparks Yosemite und Yellowstone. Ähnliche Bewe-

gungen gab es in Europa und auf anderen Kontinenten. Selbst in Indien, wo 

in den 1980er Jahren die Doktrin des »Umweltschutzes der Armen« in Oppo-

sition zum »Kult der Wildnis« entstand, sind Vogelbeobachtung und andere 

Naturschutztraditionen der Mittel- und Oberschicht weit verbreitet.

Diese Bewegung verfügt tatsächlich über sehr viele Anhänger und große fi-

nanzielle Mittel. Historisch war ihr Hauptanliegen seit dem 19. Jahrhundert 

die Erhaltung der unberührten Natur durch die Ausweisung von Naturschutz-

gebieten, in denen Menschen nicht geduldet wurden, sowie der aktive Schutz 

wilder Tiere und Pflanzen wegen ihres ökologischen und ästhetischen Werts 

und nicht weil sie wirtschaftlichen Nutzen bringen oder zum Lebensunter-

halt von Menschen hätten beitragen können. Die weltweite Naturschutzbe-

wegung bedient sich aber zunehmend einer ökonomischen Sprache. Obwohl 

sich viele ihrer Anhänger zur »Tiefenökologie« bekennen, also an den intrinsi-

schen Wert der Natur glauben und die Natur als etwas Heiliges verehren, hat 

der Mainstream der Bewegung beschlossen, sich an die Ökonomen zu halten. 

Die TEEB-Berichte (»The Economics of Ecosystems and Biodiversity«, ein 

vom World Wildlife Fund [WWF], ja von der gesamten IUCN [International 

Union for Conservation of Nature and Natural Resources] unterstütztes Projekt), 

veröffentlicht unter der Schirmherrschaft des Umweltprogramms der Verein-

ten Nationen (UNEP), folgen diesem Leitmotiv: Um den Verlust an Bio diver-

sität sichtbar zu machen, sollten wir uns nicht auf einzelne Spezies konzentrie-

ren, sondern auf Ökosysteme, sodann auf Ökosystemdienstleistungen, und 
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schließlich müssen wir solchen Dienstleistungen einen wirtschaftlichen Wert 

beimessen, weil das die Aufmerksamkeit der Politiker und Wirtschaftsfüh-

rer auf den Naturschutz lenken würde. Die TEEB-Initiative ist voll des Lobes 

für das Prinzip der »positiven Nettoauswirkungen« des Bergbaukonzerns Rio 

Tinto. Dieses Prinzip besagt, dass Staaten oder Konzerne überall Tagebau be-

treiben können, vorausgesetzt, der Staat oder das Unternehmen unterstüt-

zen dort einen Nationalpark oder forsten beispielsweise einen Mangrovenhain 

wieder auf. John Muir wäre angesichts solcher Ideen entsetzt gewesen.

Die zweite Strömung im Umweltschutz ist heute vielleicht die stärkste. Ihr 

Name ruft Samuel Hays’ 1959 erschienenes Buch Conservation and the Gospel 

of Effiency: The Progressive Conservation Movement, 1890–1920, in Erinnerung, 

in dem erste Anstrengungen der Regierung der Vereinigten Staaten dargestellt 

werden, Abfall zu reduzieren und Wälder zu schützen (oder in Baumplantagen 

zu verwandeln). Ein wichtiger Vertreter der Ökoeffizienz war Gifford Pinchot, 

der in Europa Forstwissenschaft studiert hatte.

Das Konzept der »Nachhaltigkeit« war im 19. Jahrhundert in der deutschen 

Forstverwaltung eingeführt worden, nicht etwa aus Achtung für die unbe-

rührte Natur, sondern im Gegenteil, um aufzuzeigen, wie sich durch Opti-

mierung nachhaltiger Erträge von Baumplantagen aus der Natur Profit schla-

gen lässt. Diese Idee findet heute ihren Niederschlag in einer ganzen Palette 

von Rezepten für nachhaltige Technologien, marktwirtschaftliche Umwelt-

politik (Steuern, handelbare Fischereiquoten, Märkte für Verschmutzungszer-

tifikate), optimale Extraktionsraten, die Substitution von verlorenem »Natur-

kapital« durch von Menschen hergestelltes Kapital, Einpreisung und Zahlung 

für Umweltdienstleistungen, die Entmaterialisierung der Wirtschaft, Habitat-

Trading, CO2-Handel und insgesamt nachhaltige Entwicklung. Das »Evange-

lium der Ökoeffizienz« geht Hand in Hand mit der Doktrin der »ökologischen 

Modernisierung« und dem Glauben an sogenannte Umwelt-Kuznets-Kurven. 

Der Begriff »nachhaltige Entwicklung« wurde 1987 mit dem Erscheinen des 

Brundtland-Berichts breiteren Kreisen bekannt.

Degrowth-Verfechter sind aus zwei Gründen gegen »nachhaltige Entwick-

lung«. Erstens glauben sie nicht, dass wirtschaftliches Wachstum ökologisch 

nachhaltig ist oder sein kann. Zweitens wenden sich viele von ihnen auch 

gegen die Idee der Entwicklung, weil sie, wie Arturo Escobar, Wolfgang Sachs 

und andere in den 1980er Jahren erklärt haben, für ein Muster des gleichför-

migen Wandels hin zu einem American way of life steht, der sich grundsätz-

lich von der in einigen Ländern des Südens heute bedeutenden Betonung des 

Buen Vivir oder Sumak Kawsay unterscheidet (Vanhulst und Beling 2014).

Die Degrowth-Bewegung weist häufig explizit darauf hin, dass der Nutzen 

erhöhter Ökoeffizienz leicht durch das Jevons’ Paradoxon oder den Rebound-

effekt zunichtegemacht werden kann. Dennoch bekennen sich die meisten 
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Regierungen und die Vereinigten Staaten zum »Evangelium der Ökoeffizienz«. 

Gleichzeitig schließt sich eine Ansammlung lokaler Widerstandsbewegun-

gen und -netzwerke unter dem Begriff der Umweltgerechtigkeitsbewegung 

(gewiss nicht so gut organisiert wie der IUCN) zusammen. Diese Bewegungen 

verbinden die Frage des Lebensunterhalts mit sozialen, kulturellen, wirtschaft-

lichen und ökologischen Themen (Martinez-Alier et al. 2014). Ihre »morali-

sche Ökonomie« setzen sie der Logik der Extraktion von Erdöl, Bodenschätzen,  

Holz oder Agrokraftstoffen an den »Rohstoffgrenzen« entgegen und verteidi-

gen die biologische Vielfalt und ihre eigenen Lebensgrundlagen. Dazu gehört 

auch die Forderung nach Klima- und Wassergerechtigkeit. Im wachsenden 

Widerstand gegen Umweltungerechtigkeit kommen überall viele Menschen, 

die die Umwelt verteidigen, ums Leben.

Arme Menschen denken und verhalten sich nicht immer wie Naturschüt-

zer. Das zu glauben wäre blanker Unsinn. Der Umweltschutz der Armen 

hängt mit der Tatsache zusammen, dass die Weltwirtschaft auf fossilen Brenn-

stoffen und anderen nichterneuerbaren Ressourcen basiert, dass diese Wirt-

schaft bis ans Ende der Welt geht, um sie sich zu holen, und dabei sowohl die 

unberührte Natur als auch die Lebensgrundlage der Menschen zerstört und 

verschmutzt, dabei aber auf den Widerstand armer und indigener Gruppen 

stößt, die häufig von Frauen angeführt werden. Arme und Ureinwohner ver-

langen manchmal wirtschaftliche Kompensation, sehr viel häufiger appellie-

ren sie aber mit einer anderen Sprache an andere Werte wie Menschenrechte, 

indigene Territorialrechte, menschliche Lebensgrundlagen und die Heiligkeit 

bedrohter Berge oder Flüsse.

Die Naturschutzbewegung hat den Umweltschutz der Armen ignoriert. 

Aber auch die Degrowth-Bewegung (und Steady-State-Ökonomie-Bewegung) 

mit ihren Wurzeln in Europa und Nordamerika hat bis vor Kurzem die Inten-

sität des weltweiten Kampfs um Ressourcen heruntergespielt. Eine wichtige  

Hypothese der politischen Ökologie lautet jedoch, dass es immer häufiger 

zu Konflikten um Rohstoffextraktion und Mülldeponien kommt, und zwar 

wegen der Zunahme des globalen Metabolismus. Viele dieser Umweltkonflikte 

in aller Welt sind, nach Ländern und Rohstoffen klassifiziert, in der öffentlich 

zugänglichen Datenbank des EJOLT-Projekts aufgelistet (www.ejatlas.org).

Es gab Versuche, die Naturschutzbewegung näher an den Umweltschutz der 

Armen und indigenen Völker heranzuführen, die gegen Entwaldung, Agro-

kraftstoffe, Bergbau, Baumplantagen und Staudämme kämpfen. Zum Beispiel 

kann man Mangrovenwälder gegen den Aufbau von Garnelen-Aquakulturen 

verteidigen, weil durch diese die Lebensgrundlage der dort lebenden Män-

ner und Frauen bedroht wird, aber auch wegen des Artenreichtums und der 

Schönheit der Mangrovenwälder. Obwohl es Gelegenheiten dazu gibt, ist es 

oft schwierig, die Naturschutzbewegung mit der Umweltgerechtigkeitsbewe-
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gung zusammenzubringen, nicht nur weil sich die Naturschutzbewegung zu 

sehr mit der zweiten Strömung, den Ingenieuren und Ökonomen, einlässt, 

sondern auch, weil die Naturschutzbewegung ihre Seele an Konzerne wie Shell 

und Rio Tinto verkauft hat.

Die Degrowth-Bewegung könnte hingegen ohne Weiteres ein Bündnis mit 

der Bewegung für Umweltgerechtigkeit und dem Umweltschutz der Armen 

eingehen. Allerdings schätzt die politische Linke (wie die Präsidenten Lula und 

Roussef in Brasilien, die Kommunistische Partei im indischen Westbengalen 

oder die Präsidenten Evo Morales in Bolivien und Rafael Correa in Ecuador) 

den Umweltschutz der Armen und der indigenen Völker nicht, der ausdrück-

lich gegen die Übergriffe des generalisierten Marktsystems und die Zunahme 

des gesellschaftlichen Metabolismus kämpft und für eine Wirtschaft eintritt,  

die die Grundbedürfnisse Nahrung, Gesundheit, Bildung und Wohnen dauer-

haft und für alle erfüllen will.

Trotz der tiefen Risse, die wir zwischen den drei Hauptströmungen im Um-

weltschutz beobachten, besteht Hoffnung auf ein Bündnis zwischen Natur-

schützern, denen der Verlust der Artenvielfalt Sorge bereitet, den vielen Men-

schen, die das Unrecht im Zusammenhang mit dem Klimawandel umtreibt, 

die die Begleichung ökologischer Schulden fordern und sich für die Umstel-

lung auf Solarenergie einsetzen, Ökofeministinnen und einigen Sozialisten 

und Gewerkschaftlern, die sich um die Gesundheit am Arbeitsplatz sorgen 

und die überdies wissen, dass man auf wirtschaftliche Gerechtigkeit, die an-

geblich irgendwann im Zuge des Wirtschaftswachstums kommen soll, nicht 

endlos warten kann. 

Es besteht auch die Hoffnung auf ein Bündnis zwischen urbanen Haus-

besetzern, die »Autonomie« gegenüber dem Markt predigen, Agrarökologen, 

Zurück-aufs-Land-Bewegten, Degrowth-Anhängern und den Kämpfern für 

»Wohlstand ohne Wachstum« in einigen reichen Ländern, den großen inter-

nationalen Bauernbewegungen wie Via Campesina, den Pessimisten (oder 

Realisten), die sich wegen der Risiken und Unsicherheiten des technischen 

Wandels sorgen, den indigenen Bevölkerungsschichten, die den Schutz der 

Umwelt an den Rohstoffgrenzen fordern, und der weltweiten Umweltgerech-

tigkeitsbewegung.

Auf politischer Ebene fordert die Degrowth-Bewegung häufig die Einfüh-

rung von »Obergrenzen« für den Ressourcenverbrauch. In manchen Ländern 

gibt es so etwas bereits, zum Beispiel Obergrenzen für den Ausstoß von Koh-

lendioxid (und damit für die Verbrennung fossiler Energieträger). Das ließe 

sich ausweiten auf mineralische Rohstoffe und die Nutzung von Biomasse. 

Vorschläge wie die Yasuni-ITT-Initiative aus Ecuador und ähnliche Versuche 

in Nigeria mit dem Ziel, das Erdöl im Boden zu lassen, fügen sich in idealer 

Weise in die Degrowth-Sichtweise ein (Martinez-Alier 2012).
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Die Bewegung für Umweltgerechtigkeit, die den Umweltschutz der Armen  

einschließt, überschneidet sich mit einem weiteren wichtigen Programm der 

Degrowth-Bewegung, das darauf zielt, die gesellschaftliche Relevanz der Wirt-

schaft (als Kunst des Gelderwerbs) herabzustufen: Man nimmt das generali-

sierte Marktsystem als Prinzip der sozialen Organisation aus der kollektiven 

Imagination heraus, indem man zeigt, dass viele Menschen in aller Welt ihr 

Recht auf Zugang zu natürlichen Ressourcen als Lebensgrundlage durch Sys-

teme gemeinsamer Verwaltung, also mittels Commons/Allmende, verteidigen.

LITERATUR

Hays, S. (1959): Conservation and the gospel of efficiency: the progressive conservation 
movement, 1890–1920, Cambridge.

Martinez-Alier, J. (2002): The environmentalism of the poor: a study of ecological conflicts 
and valuation, Cheltenham.

Martinez-Alier, J. (2012): »Environmental justice and economic degrowth: an alliance 
between two movements«, Capitalism Nature Socialism, Bd. 23/Nr. 1, S. 51–73.

Martinez-Alier, J., Anguelovski, I., Bond, P., Del Bene, D., Demaria, F. et al. (2014): 
»Between activism and science: grassroots concepts for sustainability coined by 
environmental justice organizations«, Journal of Political Ecology, 21, S. 19–60.

Vanhulst, J. & Beling, A. E. (2014): »Buen vivir: emergent discourse within or beyond 
sustainable development«, Ecological Economics, 101, S. 54–63.



74 Isabelle Anguelovski

8
Umweltgerechtigkeit 
Isabelle Anguelovski
Institute of Environmental Science and Technology (ICTA),  
Autonome Universität Barcelona 

Umweltgerechtigkeit ist das Recht, an seinem Wohnort und in seiner Um-

welt zu bleiben und vor unkontrollierten Investitionen und Wachstum, Ver-

schmutzung, Landraub, Spekulation, Investitionsabbau sowie Verfall und Im-

stichlassen geschützt zu werden.

Ende der 1970er Jahre wurde in den Medien erstmals ausführlich über 

Mobilisierungen für Umweltgerechtigkeit berichtet, die in den Vereinigten 

Staaten stattfanden, und zwar in Love Canal, NY (1978), und Warren County, 

NC (1982). Angeprangert wurden damals Umweltverschmutzung und ihre 

Folgen für die menschliche Gesundheit. Love Canal steht für den Kampf wei-

ßer Arbeiterfamilien, die gegen 20.000 Tonnen Chemikalien unter ihren  

Häusern und Schulen vorgingen und die Umsiedlung von 833 Haushalten 

erreichten. In Warren County kam die Dimension der Rassendiskriminierung 

zu den Umweltlasten hinzu, die historisch marginalisierten Gruppen auf-

gebürdet wurden, denn den afroamerikanischen Anwohnern einer von der 

Umweltschutzbehörde genehmigten Deponie sollten 10.000 LKW-Ladungen 

kontaminierter Erde zugemutet werden. Ihr Widerstand brachte ans Licht, 

dass dunkelhäutige Bevölkerungsschichten durch Giftmülldeponien unver-

hältnismäßig belastet und geschädigt wurden, daher die enge Beziehung zwi-

schen Umweltungleichheit und Umweltrassismus.

Seit den 1980er Jahren beschäftigt sich eine umfangreiche Literatur in 

den Bereichen der Soziologie, Umweltpolitik und Umweltgesundheit mit 

den Ungleichheiten zwischen Gruppen, die durch Mülldeponien, Verbren-

nungsanlagen, Raffinerien, Verkehr und räumlich begrenzte Emissionsquellen 

Gesundheitsrisiken und Kontaminationen ausgesetzt sind (Size 2007). Schad-

stoffexposition und Risiken gibt es auch für Beschäftigte in der Landwirt-

schaft und bei Zulieferbetrieben, die bei ihrer Arbeit zwangsläufig mit Pes-

tiziden und Sondermüll in Kontakt kommen. Im Globalen Süden werden 

unterdessen durch Quecksilberkontamination aus Goldminen, durch Kup-

fer- und Kohletagebaue, Erdölförderung und Nutzholzgewinnung, Entwal-

dung und Erosion aufgrund von Monokulturen und Staudämmen Millionen 
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Hektar Land zerstört und die Gesundheit armer Anwohner geschädigt. Über-

dies werden tonnenweise Giftmüll aus Industrie und Landwirtschaft, Elektro-

schrott sowie zur Abwrackung vorgesehene Schiffe in ärmere Länder expor-

tiert (Carmin und Agyeman 2011).

Der Widerstand gegen Umweltungerechtigkeit ist im Globalen Norden und 

vor allem in den Vereinigten Staaten sehr stark. Anwohner – unterstützt von 

Umwelt-NGOs, lokalen Organisationen, Wissenschaftlern und Anwälten – 

haben sich gegen Raffinerien, Mülldeponien, Recyclinganlagen, im Grunde 

gegen jedwede lokal unerwünschte Landnutzung (LULU) zusammen getan. 

Gegen Umweltrassismus gerichtete Forderungen, ursprünglich im Rahmen 

der Bürgerrechtsbewegung formuliert, werden inzwischen unter dem Aspekt 

der Menschenrechte und sogar der Gleichstellung von Mann und Frau gese-

hen. Mitte der 1990er Jahre wurde die Umweltgerechtigkeitsbewegung der 

Vereinigten Staaten global. Von seinem Ursprung im Norden verbreitete sich 

der Begriff »Umweltgerechtigkeit« über die Welt und verband vor allem in den 

Ländern des Südens die Umweltbewegung der Armen mit den Konflikten, 

die bereits in Lateinamerika – zum Beispiel wegen Landraub und Umwelt-

katastrophen – im Gange waren. 

Robert Bullard, Wissenschaftler und Begründer der Umweltgerechtigkeits-

bewegung in den Vereinigten Staaten, gab in den 1990er Jahren durch seinen 

Einfluss den Anstoß für nationale Umweltgerechtigkeitsbewegungen in Bra-

silien und in Südafrika. Heute entbrennen täglich in aller Welt Konflikte um 

Rohstoffe, in denen arme und indigene Anwohner ihr Land schützen und 

Widerstand gegen den Abbau von Rohstoffen und die damit einhergehende 

Kontamination leisten. In den vielen Konflikten um Rohstoffgewinnung und 

Mülldeponien verteidigen die Armen ihre Interessen, ihre Existenz, ihre kul-

turellen Werte und ihre territoriale Identität gegen das dominierende Denken 

in Kategorien des wirtschaftlichen Werts.

Umweltungerechtigkeit gibt es nicht nur bei der Verteilung von Umwelt-

belastungen und beim Abbau von Rohstoffen, sondern auch bei der Zutei-

lung von Umweltgütern und -dienstleistungen, was besonders in den Städ-

ten offenkundig wird. Sozial benachteiligte Kommunen sind in der Regel 

auch im Hinblick auf Umweltdienstleistungen wie Grünflächen, Straßenrei-

nigung und Müllabfuhr unterversorgt, während reichere weiße Kommunen 

rassenexklusive Umweltprivilegien genießen – wie Parks, Küsten und Freiflä-

chen (Park und Pellow 2011). Diese Diskriminierung geht oft mit dem Verfall 

ganzer Stadtviertel einher. Auch im Süden sind Megacitys wie Mumbai oder 

Jakarta von drastischen Ungleichheiten geprägt – zwischen grünen, abgeschie-

denen Vierteln, die Umweltdienstleistungen bieten, und nicht genehmigten 

Slums, die von kommunalen Dienstleistungen wie Müllabfuhr und Wasser-

versorgung ausgeschlossen sind.
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Folglich hat sich in den vergangenen zehn Jahren die Agenda der Umwelt-

gerechtigkeit ausgeweitet, sie hat viele Facetten gewonnen und umfasst auch 

Dimensionen gerechter Nachhaltigkeit (Agyeman et al. 2003). Heute mobili-

sieren Umweltgerechtigkeitsgruppen im Norden für einen gut angebundenen, 

bezahlbaren und sauberen öffentlichen Nahverkehr in den Städten, für gesun-

des, frisches, regionales und bezahlbares Essen, für grünes, bezahlbares und 

gesundes Wohnen, Recycling und Grünflächen innerhalb von Wohnanlagen  

sowie für Ausbildungs- und Arbeitsplätze in der ökologischen Wirtschaft. 

Umweltinitiativen wie Urban Gardening in marginalisierten Vierteln sind oft 

eine direkte Reaktion auf Jahre des Verfalls und der direkten oder indirek-

ten Zerstörung, die Ortsansässige als urbanen Krieg und Umwelt gewalt erle-

ben. Projekte wie die solidarische Landwirtschaft bieten nicht nur die Chance  

für Begegnungen und den Aufbau stärkerer Bindungen, sondern sie helfen 

auch, zersplitterte Gemeinschaften wieder zu festigen und Umwelttraumata  

zu überwinden. Zum Beispiel wurde in den 1980er Jahren der Bostoner 

Stadtteil Dudley durch Brandstiftung und Wegzug verwüstet, bis am Ende 

1500 Grundstücke leer standen. Heute haben Projekte wie Gemeinschaftsgär-

ten, -bauernhöfe, -parks und -spielplätze die Zuversicht der Bewohner wieder-

hergestellt, die zuvor Vernachlässigung, Umweltproblemen und Armut aus-

gesetzt waren. Die Bewohner können sich wieder zugehörig und zu Hause 

fühlen. Einige dieser Umweltgerechtigkeitsinitiativen sind Teil der Degrowth-

Bewegung, weil sie kleinere, einfachere alternative Wirtschaftsformen, basie-

rend auf den Commons/der Allmende, fördern. 

Wissenschaftler wie Logan und Molotch verwenden das Bild der Wachs-

tumsmaschine, um auf Eliten, Privatiers und die sie umgebende wirtschaft-

liche und politische Koalition zu verweisen, die der Motor des unregulierten 

Kapitalismus, der privaten Kapitalakkumulation und der räumlichen Un-

gleichheiten sind. Weil Investitionen in Zyklen von Wachstum, Entwertung, 

Zerstörung, Neuinvestitionen und Mobilität von Ort zu Ort wandern, so die 

Argumentation, ist die Entwicklung innerhalb der Stadt letztlich ungleich. 

Mit anderen Worten: Die Tretmühle der Produktion nützt den Anlegern, Eli-

ten und Entscheidungsträgern, während sie sich auf die Menschen am un-

teren Ende der sozialen Pyramide negativ auswirkt (Schnaiberg et al. 2002). 

Wohlhabende Gemeinschaften leben in Vierteln mit genügend Ressourcen 

und können die Vorteile von Umweltgütern und -dienstleistungen genießen, 

während sie die Umweltbelastung in die Armenviertel abschieben. In ländli-

chen Gebieten sind die Konflikte um das Wachstum der Rohstoffextraktion 

weitgehend durch den zunehmenden gesellschaftlichen Metabolismus zu er-

klären – und durch die Forderung der Konzerne nach immer neuen Rohstof-

fen und Nachschub, der durch die Ausweitung der Rohstoffgrenzen sicher-

gestellt werden muss.
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Das heißt, in Städten wie in ländlichen Regionen im Norden und Süden 

ist Land ein Objekt der privaten Aneignung, Spekulation und Ausbeutung. 

Wachstum ist daher Bestandteil des Prozesses, der Unrecht schafft. Weil der 

technologische Fortschritt die Ausweitung von Produktion und Konsum syn-

ergetisch vorantreibt und weil Staaten, Anleger und Arbeiter vom wirtschaft-

lichen Wachstum abhängig sind, das Arbeitsplätze schafft und Einnahmen 

generiert, setzen sich Zyklen der unaufhörlichen Produktion, der Extraktion 

von Rohstoffen, des Abfallaufkommens und der ungleichen räumlichen Ent-

wicklung fort. Heute ist daher der neueste Aspekt der Umweltgerechtigkeits-

bewegung – und vielleicht ihr wichtigster – die Verteidigung des Rechts zu 

bleiben (right to place). In ländlichen Gebieten leisten arme Bauern Wider-

stand gegen Landraub für den Anbau von Agrotreibstoffen, Bergbau oder Öl- 

und Gasextraktion und bewerten ihr Land und auch ihr Wasser als schützens-

werte Commons/Allmende. 

In den Städten des Nordens haben viele Umweltgerechtigkeitsgruppen ihre 

Arbeit von den Mülldeponien und der Sanierung geschädigter Flächen auf 

den Kampf für bezahlbares Wohnen verlagert und treten dafür ein, dass sich 

die Bewohner das Leben in ihrem neu belebten Raum auch leisten können. 

In den Städten des Südens wie Bangalore oder Mexiko-Stadt beteiligen sich 

viele am Widerstand gegen Flughäfen und Autobahnen oder gegen geschlos-

sene Wohnkomplexe, weil sie ihr Gebiet beeinträchtigen. Andere wie die Alli-

ance of Indian Wastepickers (AIW) schließen sich zusammen, weil sie ihren 

Lebensunterhalt durch Sammeln, Sortieren, Recyceln und Verkauf von Mate-

rial verdienen, das von Bürgern und Unternehmen weggeworfen wird, und 

protestieren gegen Müllverbrennungsanlagen, die ihnen ihre Einkommens-

quelle nehmen würden.

Folglich beteiligen sich viele Umweltgerechtigkeitsaktivisten am Kampf für 

das Recht auf Stadt, das mit dem Degrowth-Diskurs zusammenhängt. Aus-

gehend von Lefebvres Ausführungen zum Recht auf Stadt und zum wichti-

gen Aspekt, nicht nur Produktionsräume zu kontrollieren, sondern auch die 

Stadt zu nutzen und zu gestalten, fordern Bündnisse wie die »Right to the City 

Alliance« in den Vereinigten Staaten oder das Hamburger Bündnis »Recht auf 

Stadt« Wirtschafts- und Umweltgerechtigkeit sowie mehr Demokratie und 

die Beendigung der Immobilienspekulation, der Privatisierung öffentlichen 

Raums und der Gentrifizierung. Sie wehren sich gegen die Bebauung ihrer 

öffentlichen Räume und Gärten mit Luxuswohnungen, sie hinterfragen Pro-

jekte, die durch Verschönerung und Sanierung der Stadt den Tauschwert von 

Immobilien maximieren. Im Süden verbindet sich der Widerstand gegen Ver-

treibung oft mit Landrechtsbewegungen wie Via Campesina (International), 

die Bewegung der Landlosen (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 

Brasilien) oder das Bhumi Uchhed Pratirodh Committee (Indien).
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Unter dem organisatorischen und politischen Aspekt betrachtet, formu-

lieren solche Bewegungen transformative Forderungen – die Notwendigkeit, 

gegenüber dem Staat autonom zu bleiben und spontanere und direktere For-

men der Demokratie und Entscheidungsfindung zu entwickeln. Letztlich ist 

die Umweltgerechtigkeitsbewegung gespalten zwischen einigen Gruppen, 

die eine radikalere Transformation des Wirtschaftssystems und ein Ende der 

Fixierung auf das Wirtschaftswachstum fordern (etwa indigene Gruppen, die 

sich in Ecuador für das Konzept des Sumak Kawsay einsetzen, oder die Buen-

Vivir-Bewegung), und anderen, die den Kapitalismus des freien Marktes ver-

bessern wollen, ohne eine echte Alternative zum derzeitigen System vorzu-

schlagen – die also nicht die Verbindung herstellen zwischen den langfristigen, 

weiterreichenden Folgerungen aus der Steigerung von Produktion und Kon-

sum, aus der Ressourcenextraktion und ungleichen Umweltbedingungen.

Insgesamt rufen die Umweltgerechtigkeitsbewegungen in Erinnerung, dass 

weniger zu konsumieren und zu produzieren per se nicht reicht. Das »Weni-

ger« muss gerechter verteilt werden, und Menschen müssen die Produktions-

prozesse in der Hand haben, damit in Städten und ländlichen Räumen mehr 

Gleichheit herrscht.
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Cornelius Castoriadis definiert Autonomie als die Fähigkeit des Menschen, 

sich unabhängig und bewusst Gesetze und Regeln zu geben. Im Fall der Hete-

ronomie hingegen herrschen Bedingungen, unter denen uns Gesetze und 

Regeln von anderen auferlegt werden (vor allem in Form von verinnerlichtem 

Diskurs und Bildern von den anderen). In der Frage des Unterschieds zwi-

schen Autonomie und Heteronomie hebt Castoriadis hervor, dass der Andere 

(oder die Anderen) nicht, wie oft üblich, als äußeres Hindernis oder erlitte-

nes Übel zu verstehen sind, sondern als konstitutiv für das Subjekt, weil »die 

menschliche Existenz eine Existenz mit anderen ist« (Castoriadis 1987, S. 108). 

Diese Klarstellung ist besonders wichtig, wenn wir bedenken, dass die Männer 

in der philosophischen Tradition die Fürsorge, die ihnen von anderen zuteil-

wird  – insbesondere durch Frauen –, gewöhnlich verbergen, herunterspie-

len oder entwerten, um Autonomie und Unabhängigkeit als Teilaspekte ihres 

Selbst hinzustellen.

Indem wir das Bild »des unabhängigen Mannes« im öffentlichen Raum 

fördern, verschleiern wir einen großen Teil der Fürsorge, Sorgearbeit und der 

Dienstleistungen, die in der häuslichen Sphäre stattfinden. Dasselbe gilt für 

Dienstleistungen »im Backoffice«, dem halbprivaten Bereich der Firmen und 

Ämter. 

Unter diesem Aspekt sollte Autonomie nicht als Synonym für Unabhän-

gigkeit betrachtet werden. Autonomie bedeutet nicht Verschlossenheit und 

Furcht vor dem Anderen, verträgt sich aber auch nicht mit symbiotischen 

Beziehungen, die keine Distanz und Abgrenzung zulassen. Zur präzisen Defi-

nition der Autonomie gehört jedoch in jedem Fall, dass sie ein Selbstgefühl 

fördert, das auch die bewusste Anerkennung der Beziehungen beinhaltet, 

die uns mit dem Leben verbinden. Die menschliche Existenz ist nicht nur 

intersubjektiv, sondern auch sozial und historisch. So besteht für Castoriadis 

zwischen Autonomie und den gesellschaftlichen Institutionen sowohl ein 

Zusammenhang als auch ein Spannungsverhältnis. Autonomie kann nur als 

kollektives Projekt verstanden werden.
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Bei seinen Betrachtungen zur Ausbreitung des Nazismus in Europa und der 

Trägheit der Gesellschaften, die Gefahr liefen, von Hitler überfallen zu werden, 

stellte der Psychoanalytiker Bruno Bettelheim fest, dass viele nicht die Flucht 

ergriffen, weil es ihnen schwerfiel, ihre Habe zurückzulassen. Bettelheim weist 

auf einen Konflikt hin, der in unserer Zeit im Mittelpunkt steht. Heute leiden 

die Menschen unter der Unfähigkeit, zwischen elementaren Alternativen zu 

wählen. Freiheit und individuelle Subjektivität scheinen im Widerspruch zu 

den materiellen Annehmlichkeiten zu stehen, die die moderne Technik und 

eine Konsumgesellschaft bieten:

Niemand möchte seine Freiheit aufgeben. Die Angelegenheit ist jedoch 

komplizierter, wenn entschieden werden muss: Wie viele Güter bin ich 

bereit aufs Spiel zu setzen, um frei zu bleiben, und wie radikal werde ich 

meine Lebensbedingungen ändern, um die Herrschaft über mich selbst zu 

behalten. (Bettelheim 1980, S. 288)

Bettelheims Überlegungen berühren eine grundlegende Wirkungsweise der 

Wachstumsgesellschaft. Kapitalismus und Konsum(enten)kultur bringen 

eine passive Bevölkerung hervor, die dem Handeln und den Entscheidun-

gen anderer unkritisch gegenübersteht. Dies betrifft zunächst banale Dinge – 

materielle, organisatorische und technische –, doch dann tritt allmählich die 

Akzeptanz von Verhaltensmustern und sozialen Bedeutungen hinzu, die dem 

Materialismus zugrunde liegen. Theoretisch bringt unsere Gesellschaft tech-

nisch und ökonomisch starke Individuen hervor. In Wirklichkeit aber ist 

genau das Gegenteil der Fall. Je stärker eine Gesellschaft ist – hinsichtlich ihrer 

Institutionen und ihrer technischen Mittel –, desto ohnmächtiger fühlt sich 

das Individuum und desto mehr fürchtet es um seine gesellschaftliche Stel-

lung. Deshalb muss es jemanden, besser noch, etwas finden, an das es sich 

anlehnen kann.

Bettelheim erkannte diese Haltungsänderung bereits Anfang der 1960er 

Jahre:

Die Hoffnungen und Ängste des Menschen im Zeitalter der Maschine 

unterscheiden sich von allem früher Dagewesenen insofern, als der Mensch 

sich die rettenden und vernichtenden Mächte nicht mehr als Menschen 

vorstellt. Die Größen, von denen wir annehmen, dass sie uns retten oder 

zerstören können, sind nicht mehr eine Projektion des Menschenbildes. 

Die Macht, von der wir hoffen, sie werde uns retten, und die Macht, die 

uns, wie wir in unseren Wahnvorstellungen fürchten, zerstören wird, besit-

zen keine menschlichen Eigenschaften mehr. 

(Bettelheim 1980, S. 60 f.)
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Auch heute noch glauben viele, dass allein die Technik die sozioökologische 

Krise lösen kann. Doch je mehr wir auf äußere Mittel zurückgreifen, desto 

weniger vertrauen wir auf Veränderungen, die wir unabhängig, als Teil unse-

rer subjektiven, auf unsere Werte gegründeten Entscheidungen herbeiführen.

Die moderne Gesellschaft gefährdet die individuelle Autonomie durch die 

Sucht nach Gütern und Annehmlichkeiten und die Abhängigkeit davon. Dar-

über hinaus bedroht sie die Autonomie noch in zwei anderen wichtigen Punk-

ten: Durch die Unterwerfung unter die Marktbedingungen vermindert sie 

unsere Fähigkeit, zu handeln und etwas zu erschaffen, und beschränkt unsere 

persönliche Entscheidungsfreiheit.

In Hinblick auf den ersten Aspekt hat Ivan Illich den Begriff des radikalen 

Monopols entwickelt. Im Fall eines solchen Monopols »übt ein industriel ler 

Produktionsprozess eine ausschließliche Kontrolle über die Befriedigung eines 

dringenden Bedürfnisses aus, wobei er zu diesem Zweck jeden Rekurs auf 

nichtindustrielle Aktivitäten ausschließt« (Illich 1975, S. 96). Eigene Lösun-

gen und selbsthergestellte Dinge werden systematisch durch standardisierte 

Industrieprodukte ersetzt, bis am Ende nicht einmal mehr die einfachsten  

Bedürfnisse außerhalb des Markts befriedigt werden können. Das radikale 

Monopol schränkt die autonome Organisation und Selbstbestimmung ein 

und führt mittelfristig zu einem Nettoverlust praktischer Fähigkeiten, da diese 

nicht mehr abgerufen werden können.

Das zweite Thema ist die zunehmende Abneigung, bei konkreten Prob-

lemen autonome Entscheidungen zu treffen. Was den Menschen von heute 

betrifft, stellt Bettelheim fest, 

dass der naturwissenschaftliche und technische Fortschritt ihm so viele Pro-

bleme, die er einst selbst lösen musste, wenn er weiterleben wollte, abge-

nommen [hat], während die moderne Welt ihm gleichzeitig viel mehr Mög-

lichkeiten bietet, als er früher hatte. Die Sache hat also ihre zwei Seiten: Die 

Notwendigkeit, Autonomie zu entwickeln, ist geringer, weil der Mensch 

auch ohne sie weiterleben kann; sie ist andererseits größer, je weniger man 

dazu neigt, andere über sein Leben entscheiden zu lassen. Je bedeutungslo-

ser die Entscheidungen werden, umso weniger wird man es für nötig halten 

oder geneigt sein, Entscheidungsfähigkeit zu entwickeln. 

(Bettelheim 1980, S. 79)

Diese Entwicklung hat jedoch Grenzen. Die Logik des kapitalistischen Wachs-

tums besteht in der Notwendigkeit, ständig neue Bedürfnisse und Ansprüche 

zu schaffen und zu befriedigen. Aber sie beruht auf einer Illusion. Die Grund-

säulen dieser Logik nehmen uns ironischerweise das Recht, die Inhalte unse-

rer Bedürfnisse und Wünsche selbst zu bestimmen. Es ist der große Traum, 
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den Konsumenten von der Wiege bis zum Grab im Griff zu haben. Ab einer 

gewissen Grenze des Produktivismus und Konsumismus wird die Frustration 

größer als die Befriedigung. Laut Illich hält unser Bedürfnis nach autonomer 

Initiative die Ausweitung der Industrie mit ihrem Konsumzwang in Grenzen.

Vor diesem Hintergrund wird verständlich, dass Autonomie und Degrowth 

eng miteinander verbunden sind. Einerseits ist die Wachstumsabkehr ein Ver-

such, in einer von Finanzmarkt, Warenmarkt und technisch-wissenschaftli-

chem Komplex bestimmten Gesellschaft neue Regeln und Werte aufzustellen. 

Andererseits kann man sich kaum echte Autonomie und Selbstbestimmung 

vorstellen, ohne dass man zugleich den zentralen Imperativ des Wirtschafts-

wachstums infrage stellt. Für Serge Latouche ist das Projekt einer Degrowth-

Gesellschaft eine praktische Ergänzung zu Castoriadis’ Vision einer selbstinsti-

tuierten oder selbstregulierten Gesellschaft (Latouche 2010). Konvivialität 

und Autonomie ergänzen einander; die Freuden der Konvivialität sind eine 

Alternative zu demjenigen Genuss, der im Konsum gesucht wird, und zur 

Unterjochung und Ausbeutung anderer. Konvivialität bedeutet nicht Mani-

pulation in großem Stil (auch wenn sie bisweilen vorkommt), sondern vor 

allem freiwillige Anpassung an einen bestimmten Lebensstil.

Der Weg zur Wachstumsabkehr kann als integrativer Prozess zur Wieder-

herstellung der Autonomie und zur Befreiung aus der Abhängigkeit von ent-

fremdenden und heteronomen Systemen betrachtet werden. Die Debatte über 

diesen Übergangsprozess ist ebenso wichtig wie das Ziel der Wachstumsab-

kehr; außerdem muss der Prozess konvivial sein und auf der Forderung nach 

Autonomie beruhen. Illich wendet sich entschieden gegen den Gedanken, Ex-

perten mit der Aufgabe zu betrauen, dem Wachstum Grenzen zu setzen: Ange-

sichts der drohenden Katastrophen kann sich die »Gesellschaft um des Überle-

bens willen innerhalb der von einer bürokratischen Diktatur festgelegten und 

durchgesetzten Grenzen verschanzen oder aber politisch auf die Bedrohung re-

agieren, indem sie zu politischen und juridischen Verfahren Zuflucht nimmt.« 

(Illich 1975, S. 175). Illich zufolge wäre die (heteronome) bürokratische Orga-

nisation des menschlichen Überlebens nicht nur unannehmbar, sondern vor 

allem unnötig. Diese vielfältige Aufgabe an Technokraten zu dele gieren hieße, 

das industrielle System auf dem Höchststand nachhaltiger Produktivität zu 

halten, um mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln die Toleranzschwelle 

hinunterzudrücken. »Nur eine aktive Mehrheit von Individuen und Gruppen, 

die in einem gemeinsamen konvivialen Verfahren ihre eigenen Rechte wieder-

zugewinnen suchen, kann dem Leviathan die Macht entreißen.« (Illich 1975, 

S. 172) Man könnte ergänzen: dem Leviathan, der uns weismachen will, dass 

Wachstum das einzige Mittel für unser Überleben darstellt.

Degrowth ist daher ein politisches Ziel und Beispiel für das, was Castoriadis 

als die neuen »sozialen Imaginationen und Sinngebungen« bezeichnet. Dieser  
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Wandel führt zu einer Revolution in der Technik hin zu mehr Konvivialität 

und entsteht durch sie (in einer zirkulären Logik) wie auch durch den Wandel 

der Einzelnen und der sozialen Organisation. Das Projekt einer Degrowth-

Gesellschaft ist ein Projekt der Selbstbeschränkung, die bewusst gewählt und 

demokratisch organisiert wird. Es beinhaltet die Errichtung einer gemeinsa-

men Welt, in der die Ideale Autonomie, Konvivialität und Regeneration im 

Vordergrund stehen und die Ideologie des unendlichen Wirtschaftswachstums 

zurückgewiesen wird.
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Bruttoinlandsprodukt
Dan O’Neill
Institut für Nachhaltigkeit, Universität Leeds

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist ein Indikator für wirtschaftliche Aktivi-

tät. Es misst den Gesamtwert aller Endprodukte und Dienstleistungen, die 

innerhalb der Grenzen eines Landes im Lauf eines Jahres neu hergestellt und 

erbracht werden. Sein Vorgänger, das Bruttosozialprodukt (BSP), wurde in 

den 1930er Jahren ursprünglich entwickelt, um den USA aus der Weltwirt-

schaftskrise herauszuhelfen. Denn damals fehlten der Regierung umfassende 

Daten zum Stand ihrer Wirtschaft, sodass es schwer zu beurteilen war, ob 

politische Eingriffe wirkten oder nicht. Der russisch-amerikanische Ökonom 

Simon Kuznets entwarf das erste landesweite Kontensystem für die Errech-

nung des BSP. Sein Grundgedanke war einfach – es galt, wirtschaftliche Pro-

duktionsdaten auf eine einzige Zahl herunterzubrechen, die in guten Zeiten 

stieg und in schlechten fiel (Fioramonti 2013, S. 23–26).

Das System der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, das Kuznets ent-

wickelt hatte, erwies sich im Zweiten Weltkrieg als ungemein wertvoll. Es 

erlaubte den USA, ungenutzte Kapazitäten in der Wirtschaft ausfindig zu 

machen und die Produktion weit über das Niveau anzuheben, das viele für 

möglich gehalten hatten. Cobb et al. (1995, S. 63) stellen fest: »In den USA 

wurde dem Manhattan-Projekt weit mehr Ruhm und Ehre zuteil. Aber als 

technische Errungenschaft war die Entwicklung der BSP-Statistik nicht we-

niger wichtig.«

Nach Kriegsende fand das BSP durch das Beschäftigungsgesetz von 1946 

in den USA Eingang in die offizielle Wirtschaftspolitik. Und 1953 publizier-

ten die Vereinten Nationen ihre internationalen Normen für ein System der 

volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Die Ideen von Simon Kuznets fan-

den nun weltweit Verbreitung. Und Ökonomen begannen zu glauben, dass sie 

durch eine ordnungsgemäße Verwaltung der Steuern und genaues Wissen zur 

Wirtschaftsleistung (wie mit dem BSP gemessen) letztlich den gefürchteten 

»Konjunkturzyklus« in den Griff bekommen und ständig wachsenden Wohl-

stand sichern könnten (Cobb et al., 1995).

Dennoch wurde das BSP nicht weltweit akzeptiert. Die Sowjetunion maß 

ihren wirtschaftlichen Fortschritt mit einer anderen Größe  – dem Netto-
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materialprodukt –, die materielle Güter erfasste, Dienstleistungen jedoch aus-

schloss. Dem sozialistischen Ansatz nach gehörten Dienstleistungen nicht 

zum Primäreinkommen, sondern wurden als Folgen seiner Verteilung gesehen.  

Im Kalten Krieg wurden diese beiden Indikatoren als Propagandainstrumente  

eingesetzt, mit denen sowohl die USA als auch die Sowjetunion für sich eine 

jeweils höhere ökonomische Wachstumsrate beanspruchten. Nach dem Zu-

sammenbruch der Sowjetunion 1991 wurde das BSP jedoch zur einzigen Maß-

einheit (Fioramonti 2013, S. 34–40).

Im selben Jahr wurde das Bruttosozialprodukt still und leise durch das 

Bruttoinlandsprodukt ersetzt. Obwohl diese beiden Indikatoren eng zusam-

menhängen, gibt es einen wichtigen Unterschied. Beim Bruttosozialprodukt 

wird der Ertrag eines multinationalen Unternehmens dem Land zugerech-

net, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat und wo die Profite landen. Beim 

Bruttoinlandsprodukt werden die Profite hingegen dem Land zugeschlagen, 

in dem fabriziert wird und die Ressourcenausbeutung stattfindet, auch wenn 

die Gewinne außer Landes gehen. Diese Änderung in der volkswirtschaftli-

chen Gesamtrechnung hat zu bedeutenden Konsequenzen geführt, insbeson-

dere unterstützte sie die Globalisierung. Wie Cobb et al. (1995, S. 68) es aus-

drücken: »Die Nationen des Nordens machen sich mit den Ressourcen des 

Südens auf und davon und nennen es einen Gewinn für den Süden.«

Schon 1934 warnte Simon Kuznets, dass »eine Messung des Nationalein-

kommens kaum Rückschlüsse auf das Wohlergehen einer Nation zulässt« 

(Cobb et al. 1995, S. 67). 1962 übte Kuznets dann unverblümt Kritik an der 

Art und Weise, wie sein System der Kontenführung eingesetzt und interpre-

tiert wurde, und stellte fest, dass »Ziele für ›mehr‹ Wachstum klar darlegen 

sollten, Wachstum wovon und wofür« (ebd.).

Das Grundproblem beim BIP ist, dass es bei der Wirtschaftstätigkeit nicht 

zwischen Gut und Böse unterscheidet, sondern alle Umsätze gleichermaßen 

zählen. Wenn ich ein Bier oder ein neues Fahrrad kaufe, trägt dies zum BIP bei. 

Auch wenn die Regierung in Bildung investiert, ist das ein Beitrag zum BIP.  

Diese beiden Ausgaben werden wir wahrscheinlich als positiv bewerten. Doch 

wenn es eine Ölpest gibt und die Steuerzahler für die Beseitigung der Schäden 

aufkommen müssen, steigert auch dies das BIP. Und wenn eine wachsende 

Zahl von Familien kostspielige Scheidungsprozesse führt, werden die Ausga-

ben hierfür im BIP erfasst. Krieg, Verbrechen und Umweltzerstörung – all das 

treibt unseren Hauptindikator für landesweiten Fortschritt nach oben. Das 

BIP ist ein Rechner, der eine riesige »Plus«-, aber keine »Minus«-Taste kennt.

Gleichzeitig werden viele nützliche Tätigkeiten wie Hausarbeit oder ehren-

amtliche Tätigkeit nicht im BIP erfasst, weil dabei kein Geld den Besitzer 

wechselt. Wenn ich meine Wäsche selbst wasche, trägt dies nichts zum BIP 

bei. Doch wenn ich Ihnen zehn Dollar dafür zahle, dass Sie mir meine Wäsche 
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waschen, und Sie geben mir zehn Dollar, damit ich dasselbe mit Ihrer Wäsche 

tue, gehen diese 20 Doller ins BIP ein, auch wenn sich die Zahl der gewasche-

nen Hemden dadurch nicht vergrößert hat.

Ein weiteres Problem des BIP ist, dass es keine Informationen zur Einkom-

mensverteilung liefert. Selbst wenn das BIP pro Kopf steigt, ist der Durch-

schnittsbürger vermutlich nicht besser dran, wenn das zusätzliche Einkommen 

ausschließlich bei den Spitzenverdienern landet. Eine ungleiche Verteilung 

von Einkommen und Wohlstand impliziert jedoch ungleiche Chancen für die 

Mitglieder einer Gesellschaft (van den Bergh 2009).

Besonders besorgniserregend ist die Strategie für ein unaufhörlich wach-

sendes BIP, wenn man sich vor Augen führt, dass Wachstum das Leben von 

Menschen in reichen Nationen nicht weiter verbessert, wie eine ganze Reihe 

sozialer Indikatoren zeigt (siehe soziale Grenzen des Wachstums). Bei einem 

Durchschnittseinkommen, das über rund 20.000 Dollar pro Jahr liegt, scheint 

zusätzliches Geld nicht zu mehr Glück zu verhelfen. Der US-Präsidentschafts-

kandidat Robert F. Kennedy stand dem Bruttosozialprodukt besonders kri-

tisch gegenüber und warnte 1968, es »misst weder unsere Schlagfertigkeit 

noch unseren Mut, weder unsere Weisheit noch unser Lernen, weder unser 

Mitgefühl noch unsere Hingabe an unser Land. Kurzum: Es misst alles außer 

dem, was das Leben lebenswert macht.« (Fioramonti 2013, S. 81)

Trotz all dieser Kritik wurde das BIP nie vom Sockel gestoßen. Die Wirt-

schaftsprofessoren sind inzwischen in einer Art von »Gruppendenken« gefan-

gen, in dem der Wunsch nach Konformität alles unabhängige Denken erstickt 

und den Berufsstand davon abhält, kontroverse Themen oder alternative Lö-

sungen auch nur zur Sprache zu bringen (Fioramonti 2013, S. 146–148). Poli-

tiker fürchten, ungenügendes Wachstum könnte zu wirtschaftlicher Instabili-

tät und steigender Arbeitslosigkeit führen, obwohl der empirische Beleg dafür 

eher schwach ist. Fioramonti argumentiert (2013, S. 153–156), das BIP sei 

nicht einfach nur eine Zahl, sondern ein Mittel, die Gesellschaft auf Basis der 

Annahme zu organisieren, nur Märkte könnten Reichtum schaffen. Das BIP 

infrage zu stellen hieße daher, der Marktwirtschaft selbst den Kampf anzu-

sagen. Wenn das stimmt, dann ist es ein politisches Projekt und keine mess-

technische Frage, das BIP zu ersetzen.

Zumal weltweit zunehmend erkannt wird, wie wenig sich das BIP als Maß 

für Fortschritt eignet, steigt das Bedürfnis, etwas daran zu ändern. Die vom 

ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy gegründete Kommis-

sion zum Messen der Wirtschaftsleistung und des sozialen Fortschritts, der 

zwei Nobelpreisträger für Wirtschaft vorsaßen, kam zu dem Schluss: Einer der 

Gründe, warum die Menschen von der globalen Wirtschaftskrise überrascht 

wurden, sei gewesen, dass man sich auf die falschen Indikatoren gestützt habe 

(Stiglitz et al. 2009).
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Was aber sind dann die richtigen Indikatoren, insbesondere wenn unser 

Ziel als Gesellschaft sich von Wachstum zu Degrowth verschiebt? Es mag ver-

lockend scheinen, das BIP auch als Indikator für Degrowth zu nutzen und nur 

das Ziel zu verändern (das heißt von +3 auf –3 Prozent pro Jahr), allerdings 

wäre das keine gute Idee. Auch wenn ein Sinken des BIP anzeigt, dass sich der 

Druck auf die Umwelt verringert, ist damit nicht gesagt, dass der geringere 

Grad an Wirtschaftsleistung ökologisch nachhaltig ist. Schlimmer noch, ein 

Sinken des BIP würde uns auch nicht unbedingt Auskunft über den sozialen 

Fortschritt geben. Denn das BIP ist nun einmal ein schlechter Fortschritts-

indikator, und daran ändert sich nichts, nur weil man sich andere Ziele setzt.  

Frei zitiert nach dem ökologischen Ökonom Herman Daly, können wir mit 

dem BIP nichts Besseres tun, als es zu vergessen.

Um Degrowth zu messen, brauchen wir einen anderen Ansatz mit zweierlei 

Indikatoren: (1) biophysikalische Indikatoren, die messen, wie sich das Niveau 

des Ressourcenverbrauchs einer Gesellschaft im Lauf der Zeit verändert und 

ob sich dieser Verbrauch in umweltverträglichen Grenzen bewegt, und (2) so-

ziale Indikatoren, die messen, ob sich die Lebensqualität der Menschen verbes-

sert. Ich spreche von den Indikatoren jeweils im Plural, um zu betonen, dass 

Degrowth viele Ziele haben kann und jedes Ziel vielleicht seinen eigenen Indi-

kator braucht. Darin unterscheidet sich Degrowth grundlegend von der neo-

klassischen Ökonomie, die nur das eine Ziel der Nutzenmaximierung kennt.

Teilweise auf Grundlage der Erklärung, die bei der ersten internationalen 

Degrowth-Konferenz (in Paris 2008) verabschiedet wurde, habe ich ein Kon -

ten system für Degrowth entworfen, um zu messen, ob Degrowth stattfindet 

und wie sozial nachhaltig es ist (siehe O’Neill 2012). Diese Gesamtrechnung 

umfasst einerseits sieben biophysikalische Indikatoren: Materialverbrauch, 

Energieverbrauch, CO2-Emissionen, ökologischer Fußabdruck, Be völ ke rungs-

 zahl, Viehbestand und alles von Menschen geschaffene Kapital (ob Bauten,  

Infrastruktur, Maschinen, Fabriken, Konsum- und Wirtschaftsgüter, etwa Ge-

schirrspülmaschinen, Autos, Computer und Telefon, aber auch Dinge, die 

Grundbedürfnisse befriedigen wie Essen und Kleidung). Und weiterhin neun 

soziale Indikatoren: Glück, Gesundheit, Gerechtigkeit, Armut, soziales Kapi-

tal, partizipative Demokratie, Arbeitszeit, Arbeitslosigkeit und Inflation. Das 

BIP ist nicht dabei, ebenso wenig sollten irgendwelche anderen modernen 

ökonomischen Indikatoren dazugehören.

Das BIP beziehungsweise das BSP wurde zu einer Zeit entwickelt, als die 

Gesellschaft mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert war als heute. 

Es ist nicht mehr nötig, eine Kriegsproduktion zu maximieren. Stattdessen ist 

dringend geboten, das Wohlergehen aller Menschen innerhalb der ökologi-

schen Grenzen eines einzigen Planeten zu fördern. Wenn sich reiche Natio nen 

entscheiden, statt eines Wirtschaftswachstums nachhaltiges Degrowth anzu-
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streben, dann müssen sie auch die Methoden ändern, mit denen sie Fortschritt 

messen. Sie werden sich vom BIP verabschieden und es durch relevantere In-

formationen ersetzen müssen.
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Commons
Silke Helfrich und David Bollier
Commons Strategies Group

Commons sind sich selbst tragende und organisierende Systeme, die vor allem 

jenseits von Markt und Staat, an der Peripherie der etablierten Politik und 

Wirtschaft angesiedelt sind. Obwohl elementar für den gesellschaftlichen Zu-

sammenhalt, sind Commons im Wesentlichen unsichtbar, und sie folgen einer 

anderen Logik als der des Marktfunda mentalismus. Im Allgemeinen basieren 

sie nicht auf Geld, Verträgen oder Bewilligung durch eine bürokratische In-

stanz, sondern auf Selbstverwaltung und gemeinsamer Verantwortung.

Der Begriff »Commons« wird in der Regel in zwei Hauptbedeutungen ver-

wendet: als Paradigma der Steuerung und des Ressourcen managements einer-

seits und als soziale Praxis in mehr oder weniger allen Bereichen menschlichen 

Handelns. Als Organisationsprinzip verstanden, verweist der Begriff auf Nor-

men, Regeln und Institutionen, die den nachhaltigen und fairen gemeinsamen 

Umgang mit bestimmten Ressourcen ermöglichen. Als soziale Praxis begrif-

fen, wäre eigentlich besser das Verb »Commoning« (als sozialer Prozess) oder 

»Commons leben« zu verwenden. 

Commons fallen nicht einfach vom Himmel, sind nicht als materielle oder 

immaterielle Ressourcen zu verstehen, sondern als konkreter gemeinsamer 

verantwortlicher Umgang mit Dingen, die einer Gemeinschaft (einem Netz-

werk oder der gesamten Menschheit) zusteht, zumindest dem Anspruch nach. 

Diese Dinge, die zu nutzen wir das Recht haben, können Gaben der Natur 

oder kollektiv Erzeugtes wie Wissen und Kulturtechniken, urbane Räume, 

Landschaften und vieles andere sein.

Eine Ressource ist kein Commons, sie wird zu einem Commons, wenn 

eine Gemeinschaft oder ein Netzwerk Sorge für sie trägt. Die Gemeinschaft, 

die Ressource und die Regeln bilden ein integriertes Ganzes. So verstanden 

sind Commons eine enorme begriffliche Herausforderung für die konventio-

nellen Wirtschaftswissenschaften und auch für die traditionellen Gemeingut-

theorien. Für beide gelten Commmons meist als etwas den Ressourcen selbst 

Innewohnendes. In den herkömmlichen Wirtschaftswissenschaften wird eine 

Ressource üblicherweise als Gemeingut bezeichnet, wenn der Ausschluss von 

Nutzern schwierig ist und zugleich Rivalität um das Gut herrscht (mein Ge-
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brauch vermindert deine Möglichkeiten, dasselbe Gut zu nutzen). Kultur  

oder Software-Codes werden nicht verbraucht, wenn jemand sich ihrer be-

dient. Um sie muss nicht rivalisiert werden. Dennoch werden sie (wie zum 

Beispiel Wikipedia und freie Software) von vielen als »Commons« bezeich-

net. Das legt nahe, dass es unmöglich ist, eine kohärente Commons-Theo-

rie auf der Grundlage von Ressourcenkategorien zu entwickeln. Die wichtigs-

ten Charakteristika der Commmons sind soziales Engagement, gemeinsames 

Wissen und gemeinsame Gepflogenheiten beim Umgang mit einer Ressource. 

Eine Süßwasserquelle kann als Commons (historisch auch: Allmende) ver-

waltet werden – mit einer nichtausschließenden, aber begrenzten Nutzung 

durch alle – oder aber eingehegt, in eine Ware verwandelt und als Flaschen-

wasser verkauft werden (siehe Kommerzialisierung). Im Zentrum der Com-

mons und des »Commoning« steht also nicht eine »gemeinsame Allmenden-

ressource«, sondern der aktive Prozess der Vergemeinschaftung von dem, was 

niemandem allein gehört. Sowohl der Rivalität unterliegende Güter (Wasser, 

Land, Fisch und so weiter) als auch andere (Wissen, Gesetze und so weiter) 

können so zusammengeführt werden – oder auch nicht. Das hängt in erster 

Linie von uns ab. Deshalb geht es bei Commons nicht primär um Ressourcen, 

sondern darum, wie wir miteinander umgehen.

Doch bevor ein Commons geschaffen werden kann, muss ein Problem der 

kollektiven Ideenbildung gelöst werden. Jeder muss eine klare Vision davon 

haben, was gemeinsam genutzt werden soll und wie. Ein Commons kann 

scheitern aufgrund schlechter Führung, ungeeigneter Organisationsstruktu-

ren oder einfach wegen der Machtverhältnisse in einer vom Markt beherrsch-

ten Welt, welche Commons in der Regel umgibt.

Laut der International Land Coalition (ILC) beruht die Existenz von etwa 

zwei Milliarden Menschen auf der Welt direkt auf Commons als Versor-

gungsmodell. Doch obwohl sie über Jahrtausende das Standardmodell sozia-

ler Reproduktion waren, werden ihre für den Wandel nutzbaren Stärken erst 

seit Kurzem wiederentdeckt. Das Interesse der Wissenschaft wurde durch die 

Forschungen im Umfeld von Vincent und Elinor Ostrom über »Gemeinres-

sourcen« (»common pool resources«, CPR) und »Gemeineigentumsregime« 

(»common property regimes«) geweckt. Die beiden Wissenschaftler gründe-

ten 1973 den Workshop in Political Theory and Policy Analysis an der Indi-

ana University. Elinor Ostrom erhielt 2009 den Nobelpreis für Wirtschaft. 

Einen weiteren Schub erhielt das Thema Commons, als in den 1980er Jahren 

neue Kommunikations- und Informationstechniken aufkamen (siehe digi-

tale Commons).

Commons haben in der Regel wenig mit individuellen Eigentumsrechten, 

Märkten oder geopolitischer Macht zu tun. Im Mittelpunkt stehen vielmehr 

die Lösung konkreter Probleme und die Befriedigung der menschlichen Be-
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dürfnisse durch effektive Selbstverwaltung einer gemeinsamen Ressource oder  

eines gemeinsamen Raums. Commons wurden stets – und nach wie vor – von 

Marktkräften, Parlamenten und Regierungen bedrängt oder zerstört – ein 

Prozess, den man als »Einhegung« bezeichnet. In der Geschichte der Mensch-

heit wurden solche Einhegungen durch ein Narrativ gerechtfertigt, das auch 

einem der meistzitierten Essays der Sozialwissenschaft der letzten 45 Jahre zu-

grunde liegt – Die Tragödie der Allmende von Garrett Hardin, ein Werk, das 

1968 erschien. Seine irreführende Botschaft beherrscht bis heute das allge-

meine Denken. Hardin fordert seine Leser auf, sich »eine für alle zugängliche 

Weide« vorzustellen. Wenn jeder auf dem gemeinsamen Land sein Vieh gra-

sen lassen könne, so argumentiert Hardin, habe kein Hirte einen rationalen  

Anreiz, sich zu beschränken. Im Gegenteil, er werde so viel Vieh wie möglich 

dort hinbringen. Auf diese Weise werde die Weide unausweichlich übernutzt. 

Die praktische Lösung sei, so Hardin, das Land unter einzelnen Eigentümern 

aufzuteilen, um eine ausschließliche Nutzung zu sichern oder eine Top-down-

Kontrolle und behördlichen Zwang ausüben zu können. 

Aber Hardin beschrieb nicht eine Allmende, sondern ein Regime des freien  

Zugangs, eine unbeschränkte Nutzung für alle, ohne Regeln und ohne jede 

Verständigung unter den Nutzern. Eine Allmende hat jedoch Grenzen, Re-

geln, Überwachungssysteme, Sanktionen für Trittbrettfahrer sowie soziale 

Normen – all das wird üblicherweise von den Nutzern selbst entsprechend 

ihrer konkreten Situation entwickelt. Die Bedingungen, unter denen die 

Selbststeuerung funktionieren kann, hat Elinot Ostrom in ihrem 1990 er-

schienenen Buch Governing the Commons (dt. Die Verfassung der Allmende: 

jenseits von Markt und Staat, 1999) in Form von Gestaltungsprinzipien erst-

mals zusammengefasst. Dazu gehören klar definierte Grenzen, der wirksame 

Ausschluss nicht Nutzungsberechtigter, lokal entwickelte Regeln im Hinblick 

auf die Aneignung und Bereitstellung von Ressourcen, Prozesse kollektiver 

Entscheidungsfindung, die den meisten Nutzern die Teilnahme ermöglichen, 

Überwachung, abgestufte Sanktionen bei Regelverletzungen, niedrigschwel-

lige Konflikt lösungs mechanismen und die Anerkennung der Selbstorganisa-

tion durch den Staat.

Viele Commoners weisen immer wieder auf die produktive Seite der Com-

mons hin, dass sie Wohlstand hervorbringen. In den sogenannten digitalen 

Commons sieht Yochai Benkler (2006, S. 63) »das Aufkommen effektiverer 

kollektiver Handlungspraktiken, die dezentralisiert sind, aber nicht auf dem 

Preissystem oder einer hierarchischen Führungsstruktur beruhen«. Die Com-

mons gewinnen die Konkurrenz durch mehr Kooperation. Hierfür verwen-

det Benkler den Begriff der »commons-based Peer Production« (»commons-

basierte Produktion durch Gleichberechtigte«), womit kooperative Systeme 

gemeint sind, die auf Eigentümerschaft verzichten und darauf beruhen, dass 
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»Ressourcen und Outputs unter verstreuten, nur lose miteinander verbunde-

nen Individuen verteilt werden« (ebd.).

In den letzten Jahren hat eine junge Commons-Bewegung – im Austausch 

mit der Wissenschaft – einen Diskurs über die Commons als politische Phi-

losophie und politische Agenda entwickelt. Dieses Netz kämpft gegen mora-

lisch und politisch begründete Einhegungen, mit denen heute privates (Unter-

nehmens-)Eigentum an ethnobotanischem Wissen, Genen, Lebensformen 

und synthetischen Nanomaterialien gerechtfertigt wird. Degrowth-Strategien 

müssen auf jegliche Formen der Einhegung antworten, weil sie soziale Bezie-

hungen zerstören, zu einem extremen Individualismus führen und Bürger zu 

bloßen Konsumenten degradieren. Auf dieser analytischen Grundlage ent-

steht gegenwärtig ein Bündnis zwischen der Degrowth- und der Commons-

Bewegung. 

In beiden Diskursen wird Wohlstand neu interpretiert und mit dem 

Gedanken »größerer Freiheit in Verbundenheit« verknüpft. Kritik am Wachs-

tum bildet den Rahmen (was tun?), während die Commons eine Erzählung 

dessen liefern, wie wir leben und unsere sozialen Beziehungen in diesem Rah-

men strukturieren sollten. Der Degrowth-Gedanke zeigt uns, wie dringlich 

die Befreiung aus »dem Käfig des Konsumismus« ist, und der Prozess des 

Commoning, also der Teilhabe an und Reproduktion von Commons, zeigt, 

wie eine Kultur jenseits des Konsumismus aussehen und empfunden werden 

könnte. Meist vertreten Commoners eine »Logik der Fülle«, sie gehen also 

davon aus, dass genug für alle produziert wird, wenn es uns gelingt, eine Fülle 

von Beziehungen, Netzwerken und Formen kooperativer Steuerung aufzu-

bauen. Diese Fülle kann uns helfen, Gepflogenheiten und Bräuche zu entwi-

ckeln, bei denen die Grenzen des Wachstums berücksichtigt werden und die 

Freiheit aller, selbstbestimmt zu handeln, wächst.

Darüber hinaus kann Commoning in dreifacher Weise zur Entmaterialisie-

rung von Produktion und Konsum beitragen. Erstens kann es die Produktion 

relokalisieren (viele Commons sind an ein geografisches Gebiet gebunden); 

zweitens kann Commoning die Nutzungsintensität von Dingen steigern, sei 

es durch Mitnutzung oder kollaborative und ergänzende Nutzung, die ihrer-

seits Rebound effekte verhindern oder verstärken (siehe Jevons’ Paradoxon); 

und drittens kann Commoning die »Prosumption« fördern, das heißt die Ver-

schmelzung von Produktion und Konsumption zu einem einzigen Prozess. 

Allerdings ist auch zu erwarten, dass die Stärkung sozialer Beziehungen selbst 

zur Entmaterialisierung führt, weil sie Bedürfnisse befriedigt, statt neue zu 

schaffen.

Kurz gesagt: Commons und Degrowth ergänzen einander. Com mons ver-

langen radikaldemokratische Lösungen, bei denen Umweltbelange nicht in 

Konkurrenz zu sozialer Gerechtigkeit stehen. Der Erfolg der Prinzipien des 
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Commoning beruht nicht auf Wirtschaftswachstum. Vielmehr tragen sie dazu 

bei, dass an die Stelle des kulturellen Imperativs, »mehr zu haben«, andere so-

ziale Aspekte treten, die zeigen, dass »gemeinsames Tun« das »Haben« aussticht 

und damit »Degrowth« und »Lebensqualität« in Einklang zu bringen sind.  

Darüber hinaus wird durch die verstärkte Kritik an (geistigen) Eigentumsrech-

ten in der Commons-Bewegung eine der Hauptsäulen des Kapitalismus und 

damit des Wachstums unterminiert. 

Wenn »die Wirtschaft« mithilfe von zentralen Commonsbegriffen wie »ver-

teilte Produktion«, Modularität, Gemeinschaftseigentum und gemeinsame 

Verantwortung neu gedacht wird, ist auch ein hocheffektives Wirtschaftssys-

tem bei gleichzeitiger Zurückweisung kapitalistischer Konzepte und Instituti-

onen (Aktiengesellschaften, Weltmärkte, Konkurrenz, Arbeit) denkbar (siehe 

Kapitalismus).
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Die Idee und das Projekt, das Imaginäre zu dekolonialisieren, speist sich aus 

zwei Quellen: zum einen aus der Philosophie von Cornélius Castoriadis und 

zum anderen aus der anthropologischen Kritik am Imperialismus. Neben der 

ökologischen Kritik sind diese beiden Quellen auch der intellektuelle Ur-

sprung der Degrowth-Bewegung. Bei Castoriadis liegt der Fokus auf dem Ima-

ginären, während sich die antiimperialistischen Anthropologen auf die De-

kolonialisierung konzentrieren. Kehrt man zu diesen beiden Quellen zurück, 

lässt sich die genaue Bedeutung des Begriffs illustrieren.

In Castoriadis’ Werk scheint die performative Wendung »das Imaginäre  

dekolonialisieren« auf, obwohl er sie meines Wissens nach nie in dieser Form 

benutzt hat. Für Castoriadis, den Verfasser des Werks Gesellschaft als imaginäre 

Institution: Entwurf einer politischen Philosophie, ist soziale Realität die Umset-

zung »imaginärer Signifikationen«, also von Repräsentationen, durch die Ge-

fühle mobilisiert werden. 

Wenn Wachstum und Entwicklung Glaubenssätze sind und damit ebenso 

wie »Fortschritt« und alle anderen grundlegenden Kategorien der Wirtschaft 

imaginäre Signifikationen darstellen, dann muss das Imaginäre verändert wer-

den, um sich daraus zu befreien, um sie abzuschaffen und zu überwinden (die 

berühmte Hegel’sche Aufhebung). Aus diesem Grund muss eine Gesellschaft 

nach der Wachstumswende unter anderem auch in der Lage sein, das Ima-

ginäre zu dekolonialisieren, also die Welt wirklich zu verändern, bevor uns 

der Wandel der Welt aburteilt. Das ist die strikte Umsetzung von Castoriadis’ 

Lehre. Castoriadis erklärt: 

Erforderlich ist eine neue imaginäre Schöpfung von einer Größe, wie sie 

in der Vergangenheit beispiellos ist, eine Schöpfung, die, anstelle der Aus-

weitung von Produktion und Konsum, andere Signifikationen ins Zen-

trum des menschlichen Lebens stellt, Signifikationen, die Menschen für er-



96 Serge Latouche

strebenswert erachten … So enorm ist das Problem, dem wir uns stellen  

müssen. Wir sollten uns eine Gesellschaft wünschen, in der ökonomische 

Werte nicht mehr zentral (oder einzigartig) sind, in der die Wirtschaft in 

die Schranken gewiesen wird als bloßes Hilfsmittel für das menschliche 

Leben und nicht als sein ultimatives Ziel, in der man von diesem verrück-

ten Wettlauf um stetig wachsenden Konsum ablässt. Das ist notwendig, 

nicht nur um die endgültige Zerstörung der Umwelt auf der Erde zu ver-

hindern, sondern auch und vor allem um der seelischen und moralischen 

Verarmung der heutigen Menschen zu entrinnen.

(Castoriadis 1996, S. 143f.)

Mit anderen Worten, der erforderliche Ausstieg aus der hypermodernen Ge-

sellschaft des Konsums und des schönen Scheins ist höchst wünschenswert. 

Allerdings fügt Castoriadis hinzu:

Aber eine derartige Revolution würde grundlegende Veränderungen in der 

psychosozialen Struktur der Menschen in der westlichen Welt erfordern, 

Änderungen in ihrer Haltung zum Leben, kurz gesagt, in ihrem Imaginä-

ren. Die Vorstellung, das einzige Ziel im Leben sei es, mehr zu produzie-

ren und zu konsumieren, ist eine absurde, demütigende Idee, die aufge-

geben werden muss. Das kapitalistische Imaginäre einer pseudorationalen 

Pseudo  herrschaft und unbegrenzter Expansion muss aufgegeben werden. 

Nur Männer und Frauen können das tun. Ein einziger Mensch oder eine 

Organisation kann nur vorbereiten, kritisieren, ermutigen und bestenfalls 

mögliche Orientierungen aufzeigen. (Castoriadis 2010, S. 199)

Um sich einen Ausstieg aus dem herrschenden Imaginären vorstellen zu kön-

nen, müssen wir allerdings zunächst an den Punkt zurückkehren, an dem wir 

es betreten haben, das heißt zu dem Prozess der Ökonomisierung des Den-

kens, der mit der Kommerzialisierung der Welt einhergeht. Für Castoriadis  

ist die Ökonomie eine Erfindung. Die letzten Seiten von Gesellschaft als ima-

ginäre Institution beschäftigen sich mit genau diesem Thema. Sie sind die 

Grundgedanken, die ich in meinem L’invention de l’économie (Die Erfindung  

der Ökonomie) weiter ausführe, indem ich den Vorgang analysiere, mit dem 

die Ökonomie in das westliche Imaginäre der Neuzeit eingeführt wurde 

(Latouche 2005).

Bei Castoriadis werden Entwicklung und Wachstum keiner ausführlichen 

Analyse unterworfen. Seine Darstellung beschränkt sich auf einige pointierte 

Sätze, sei es am Wendepunkt einer Diskussion oder bei Reflexionen zu ande-

ren Themen. So spricht er von einer Krise der Entwicklung und definiert sie 

als Krise der entsprechenden imaginären Signifikationen und insbesondere des 
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Fortschritts. Die unglaubliche ideologische Widerstandskraft der Entwick-

lung basierte auf der nicht weniger erstaunlichen Widerstandskraft des Fort-

schritts. Castoriadis fasst dies wunderbar in Worte:

Niemand glaubt wirklich noch an den Fortschritt. Jeder will nächstes Jahr 

ein bisschen mehr haben, aber niemand glaubt, dass Glück in einem drei-

prozentigen jährlichen Wachstum des Konsums beheimatet ist. Das Ima-

ginäre des Wachstums existiert zweifellos immer noch: Es ist sogar das 

einzige Imaginäre, das in der westlichen Welt fortbesteht. Der westliche 

Mensch glaubt an nichts außer an die Tatsache, dass er bald imstande sein 

wird, ein hochauflösendes Fernsehgerät zu kaufen.

(Castoriadis 2010, S. 181)

Eine Möglichkeit, einen Glauben an der Wurzel auszureißen, ist bereits mit 

der Metapher der Dekolonialisierung in der Analyse der Nord-Süd-Bezie-

hungen formuliert. Der Begriff »Kolonialisierung«, wie er von antiimperia-

listischen Anthropologen häufig im Hinblick auf Geisteshaltungen verwendet 

wird, findet sich im Titel mehrerer Bücher. Eines der ersten war der Text von 

Octave Manonni zur Psychologie der Kolonialisierten. Deutlicher betitelte 

Gérard Althabe, ein Balandier-Schüler, seine 1969 erschienene Untersuchung 

zu Madagaskar mit Oppression et libération dans l’imaginaire. 1988 erschien 

Serge Gruzinskis La colonisation de l’imaginaire mit einem Untertitel, der sich 

auf den Prozess der Verwestlichung bezieht. Wenn Gruzinski von der Kolo-

nialisierung des Imaginären spricht, bezieht er sich allerdings immer noch 

auf die Fortsetzung der Kolonialisierung im strengen Sinne und der Bekeh-

rung der Eingeborenen durch die Missionare. Der Wechsel der Religion war 

sowohl eine Dekulturation des Denkens wie eine Akkulturation an das Chris-

tentum und die westliche Zivilisation durch das imperialistische Projekt. Dies 

ist die wahre Unterdrückung im Imaginären, durchgeführt mit Mitteln und 

Wegen, die mehr als nur symbolisch sind: Man denke an die Scheiterhaufen, 

die die spanischen Eroberer während der Inquisition in der Neuen Welt viel-

fach einsetzten.

Bei Wachstum und Entwicklung haben wir es mit einem Prozess der Be-

kehrung von Geisteshaltungen zu tun, einem Prozess ideologischer und quasi-

religiöser Natur, der darauf zielt, das Imaginäre des Fortschritts und der Wirt-

schaft zu etablieren. Dennoch bleibt die »Vergewaltigung des Imaginären«, 

um die schöne Formulierung von Aminata Traoré (2002) zu zitieren, immer 

noch symbolisch. Wenn wir im Westen von der Kolonialisierung des Imagi-

nären sprechen, beziehen wir uns auf eine mentale Invasion, bei der wir Opfer 

und Täter sind. Es handelt sich weitgehend um eine Selbstkolonialisierung, 

eine teils freiwillige Knechtschaft.
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Daher markiert der Begriff »Dekolonialisierung des Imaginären« einen 

semantischen Wandel. Seine Besonderheit liegt in der Betonung der speziellen 

Form des Umkehrprozesses im Gegensatz zu dem, wie er von den Anthropolo-

gen analysiert wurde. Dabei geht es um eine Veränderung der »Software«, des 

Paradigmas, »eine wahre Revolution des Imaginären«, wie Edouard Glissant 

es nennt. Sie ist zunächst und zuallererst eine Kulturrevolution. Aber das ist 

noch nicht alles. Es geht auch um einen Ausstieg aus der Ökonomie, um die 

Veränderung von Werten, also um Entwestlichung. Dies entspricht dem Pro-

gramm des Post-Development, das von den »Partisanen« der Degrowth-Bewe-

gung entworfen wurde.

Die Frage des Ausstiegs aus dem herrschenden oder kolonialen Imaginären 

ist für Castoriadis ebenso wie für die antiimperialistischen Anthropologen ein 

zentrales Thema. Allerdings wäre ein solcher Prozess mit Schwierigkeiten ver-

bunden, weil wir uns nicht einfach entschließen können, unser Imaginäres zu 

verändern und noch viel weniger das von anderen, vor allem wenn sie »süch-

tig« nach Wachstum sind. Man kann nicht umhin, an Bildung zu denken, an 

paideïa, der Castoriadis eine wesentliche Rolle beimisst:

Was bedeutet zum Beispiel die Freiheit oder die Chance für Bürger, sich zu 

beteiligen, fragt er, wenn in der Gesellschaft, von der wir reden, etwas fehlt – 

was in der zeitgenössischen Debatte untergeht … – und das ist die paideïa, 

die Bildung für Bürger. Damit meine ich nicht Arithmetikunterricht, son-

dern Unterricht in dem, was es heißt, ein Bürger zu sein. Niemand wird als 

Bürger geboren. Und wie wird man einer? Man lernt, es zu sein. Wir lernen 

es zunächst, indem wir die Stadt betrachten, in der wir leben. Und sicher 

nicht, indem wir das Fernsehprogramm von heute verfolgen.

(Castoriadis 2010)

Diese Entgiftung kann jedoch nicht vollständig gelingen, ehe nicht zugleich 

auch eine Gesellschaft ohne Wachstum etabliert ist. Wir hätten zuerst die 

Konsumgesellschaft und ihr System der »Volksverdummung« hinter uns las-

sen sollen, das uns in einem Kreislauf gefangen hält, der durchbrochen werden 

muss. Außerdem gilt es, die Aggression der Werbung anzuprangern, eines Ve-

hikels der heutigen Ideologie. Dies wäre zweifellos der Ausgangspunkt für eine 

Offensive gegen das, was Castoriadis »Konsum- und TV-Onanie« nennt. Es 

ist kein Zufall, dass die Zeitung La décroissance (Wachstumswende) aus dem 

Bündnis »Casseur de pub« (Werbebrecher) hervorging. Werbung ist die große 

treibende Kraft der Wachstumsgesellschaft. Die Bewegung der Wachstums-

kritiker und -gegner ist naturgemäß großflächig vernetzt mit dem Widerstand 

gegen die Aggressivität der Werbung.
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Der Begriff »Dematerialisierung« steht für die drastische Reduzierung der 

Materialien, die für die Produktion und den Verbraucherbedarf auf unserem 

Planeten verwendet werden. Er verweist auf Methoden (und den Umfang) 

der notwendigen Drosselung unseres gesellschaftlichen Metabolismus. Im 

Gegensatz zu traditionellen Maßnahmen, die »am Ende der Pipeline« anset-

zen, ist Dematerialisierung eine input-orientierte Strategie und zielt darauf 

ab, Umweltprobleme an ihrem Ursprung anzugehen. Und sie basiert auf der 

Erkenntnis, dass die gegenwärtigen Umweltprobleme (wie Klimawandel und 

Verlust der Biodiversität) in enger Verbindung zur Material- und Energie-

menge stehen, die bei der Herstellung von Waren und Dienstleistungen einge-

setzt wird: Wenn der Input abnimmt, wird sich letztlich auch dessen Gesamt-

auswirkung auf die Umwelt reduzieren.

Dematerialisierung ist außerdem eine Antwort auf den Umstand, dass die 

Vorräte an nichterneuerbaren Ressourcen zur Neige gehen und dass einige 

wichtige erneuerbare Ressourcen wie Fisch und Holz in höherem Umfang ver-

braucht werden, als ihr Regenerationsvermögen es zulässt. Hierzu einige auf-

schlussreiche Zahlen:

 ◆ Die »konventionelle« Rohölförderung erreichte 2006 ihren Höchststand, 

doch die meisten bedeutenden Ölfelder wurden bereits in den 1960er Jah-

ren entdeckt. Deren Produktion geht jährlich um 4 bis 6 Prozent zurück, 

eine Entwicklung, die vom »neuen« Öl nicht ausgeglichen werden kann 

(siehe Peak Oil).

 ◆ Bei 63 der 89 nichterneuerbaren Ressourcen, die für die hochtechnologi-

sierte Industriegesellschaft unabdingbar sind, herrscht weltweit seit 2008 

Knappheit. 

 ◆ 82 Prozent der beobachteten Fischbestände waren im Jahr 2008 ausgefischt 

oder überfischt (Überfischung betrifft 32 Prozent; in den 1970er Jahren wa-

ren es noch 10 Prozent).
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 ◆ 30 Prozent des Weltbestands an urbarem Boden ist inzwischen unfrucht-

bar; die Bodendegradation setzte sich 10- bis 40-mal schneller fort, als 

durch die natürliche Regeneration aufgewogen wird.

Dematerialisierung wird oft in Zusammenhang mit Entkopplung gebraucht 

oder auch damit verwechselt. Unter Ressourcenentkopplung versteht man die 

Reduktion der Menge einer Ressource, die pro Einheit einer im Bruttoinlands-

produkt erfassten wirtschaftlichen Aktivität verbraucht wird. Grundsätzlich 

bezieht sich Entkopplung auf die Wirtschaft und wirtschaftliche Tätigkeiten,  

während Dematerialisierung die Möglichkeiten und Grenzen der Erde als Be-

zugspunkt erfasst. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen relativer und 

absoluter Entkopplung. 

Von relativer Entkopplung sprechen wir, wenn der Ressourcenverbrauch 

langsamer wächst als das Bruttoinlandsprodukt, von absoluter Entkopplung, 

wenn die Wirtschaft wächst, der Ressourcenverbrauch jedoch gleichbleibend 

ist oder sogar sinkt. Dematerialisierung, so wie wir sie verstehen, würde sich 

demnach als absolute Entkopplung darstellen, das heißt als absolute Verrin-

gerung des Materialverbrauchs oder der Kohlendioxidemissionen. Oft ist die 

Möglichkeit der absoluten Entkopplung gemeint, wenn man vom Rückgang 

der Material- oder CO2-Intensität der Wirtschaft um den »Faktor 4« oder 

»Faktor 10« spricht.

Senkungen des Ressourcenverbrauchs sollen dadurch erreicht werden, dass 

ein möglicher, vom Wirtschaftswachstum angestoßener, deutlich höherer Res-

sourcenverbrauch durch eine gesteigerte Ressourcenproduktivität ausgegli-

chen wird. Für die Umsetzung einer absoluten Entkopplung gibt es eine ganze 

Reihe von Ansätzen, etwa die Entwicklung neuer Technologien oder Materi-

alien, höhere Produktivitätsstandards für die beim Bau verwendeten Ressour-

cen, längere Haltbarkeit und besseres Recycling von Waren und ein anderer, 

sogenannter ressourcenextensiver Lebensstil. Diese Entwicklungen müssten 

von konkreten politischen Maßnahmen unterstützt werden wie die Förderung 

von Forschung und Entwicklung, die Bevorzugung ökoeffizienter Verfahren 

bei der Vergabe öffentlicher Aufträge sowie die aktive Unterstützung eines 

Markts für dematerialisierte Waren und Dienstleistungen. Des Weiteren for-

dern die Befürworter der Entkopplung die Internalisierung externer Umwelt-

kosten, insbesondere durch marktbasierte Maßnahmen wie die Besteuerung 

von Energie und Rohstoffen.

Einige Staaten wie Deutschland und die Vereinigten Staaten von Amerika 

nehmen für sich in Anspruch, durch Programme zur effizienteren Ressourcen-

nutzung eine absolute Entkopplung ihrer Wirtschaft erreicht zu haben (das 

heißt die Stabilisierung ihres Ressourcenverbrauchs trotz gestiegenen BIPs). 

In Wahrheit aber steigen Materialverbrauch und Emissionswerte dieser Staa-
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ten weiter an – nur dass sie in Ländern stattfinden, aus denen sie in immer 

stärkerem Maße Sachgüter importieren.

Der Eindruck absoluter Entkopplung entsteht durch die Methoden, mit 

denen der Materialfluss erfasst wird. Dabei zeichnet sich eine anhaltende glo-

bale Verlagerung ab, das heißt, hoch entwickelte Volkswirtschaften reduzieren 

die heimische Materialförderung und -verarbeitung, aber auch die Produk-

tionsprozesse und importieren stattdessen verarbeitete materielle Ressourcen  

aus Entwicklungs- und Schwellenländern (Peters et al. 2011). Dies wirft die 

Frage der Umweltgerechtigkeit auf. Bei genauerer Betrachtung einer derar-

tigen physikalischen Handelsbilanz finden wir in Europa die höchste Aus-

lagerung und in Australien und Lateinamerikaa die höchste Aufnahme von 

Umweltbelastungen. Diese Auslagerung macht es jedoch möglich, dass Europa 

den Anschein einer absoluten Entkopplung erwecken kann.

Um den Materialeinsatz korrekter berechnen zu können, benutzt die Euro-

päische Umweltagentur ein Verfahren, das den Materialverbrauch einer Volks-

wirtschaft nicht anhand ihrer Produktion bemisst, sondern anhand ihres Kon-

sums. Es berücksichtigt sämtliche eingesetzten Grundstoffe in allen innerhalb 

eines Staates konsumierten Endprodukten und trägt dem Ressourcenver-

brauch entlang der gesamten Produktionskette Rechnung – Investitionen in 

Maschinenausstattung und Infrastruktur eingeschlossen (Europäische Um-

weltagentur 2013).

Die meisten Länder verzeichnen allerdings eine relative Entkopplung, das 

heißt, ihr Materialverbrauch steigt weiter an, wenn auch deutlich langsamer 

als ihre Wirtschaftsleistung. Von 1980 bis 2008 erhöhte sich die Material-

produktivität weltweit um 37 Prozent. Die Wirtschaftsleistung der Welt wuchs 

im selben Zeitraum um 147 Prozent, während der Materialverbrauch um »nur« 

79 Prozent stieg. Diese relative Entkopplung war jedoch von einer enormen 

weiteren Materialisierung der Weltwirtschaft begleitet. Exemplarisch zeigt  

sich dies daran, dass sich die Nutzung von Biomasse auf der Erde in diesem 

Zeitraum um 35 Prozent erhöhte, die Förderung von mineralischen Boden-

schätzen um 133 Prozent, die Förderung fossiler Energieträger um 60 Prozent 

und der Metallverbrauch um 89 Prozent. Der Ausstoß von Treibhausgasen 

wuchs um 42 Prozent (Dittrich et al. 2012).

Die bislang vorliegenden technologischen und marktorientierten Vorschlä-

ge zur Entkopplung reichen bei Weitem nicht aus für die riesige Aufgabe, die 

wir bewältigen müssen, wenn Bevölkerungen und Einkommen weiter wach-

sen. Das schlichte Volumen der Maßnahmen, die im Fall eines anhaltenden 

Wachstums nötig wären, ist beängstigend. In einer Welt mit neun Milliarden 

Menschen, die alle den westlichen Lebensstil anstreben, müsste die Kohlen-

stoffintensität eines jeden erwirtschafteten Dollars im Jahr 2050 mindestens 

130-mal niedriger sein als heute, wenn wir die CO2-Konzentration unterhalb 
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des Grenzwerts von 350 ppm (Teilchen pro Million) halten wollen, was nach 

Meinung der Wissenschaftler zur Vermeidung eines gefährlichen Klimawan-

dels nötig wäre. Gegen Ende dieses Jahrhunderts müsste Kohlendioxid im 

Zuge der wirtschaftlichen Aktivitäten aus der Atmosphäre entzogen werden, 

anstatt es an sie abzugeben. Das Jevons’ Paradoxon und die Möglichkeit, dass 

die durch Effizienzsteigerung entstandenen finanziellen Einsparungen in an-

dere material- und energieintensive Waren investiert werden, macht dies nur 

noch schwieriger. Effizienzgewinne führen unter Umständen nicht zu einem 

gesenkten Ressourcenverbrauch, sondern zu einem erhöhten.

Weit wirksamere Maßnahmen zur Dematerialisierung sind vor diesem Hin-

tergrund Emissions- und Ressourcenhöchstgrenzen, die eventuelle »Schlupf-

löcher« schließen und einen Wiederanstieg verhindern (siehe hierzu die Ini-

tiative »Resource Cap Coalition«). So könnte man eine absolute Reduktion 

des Ressourcenverbrauchs dadurch erreichen, dass man bei Vereinbarungen 

zu Höchstgrenzen Ressourcenzertifikate zuteilt, die im Jahresrhythmus gerin-

ger bemessen sind. Dies würde eine dauerhafte Änderung von Produktions-

verfahren und Verbrauchsgewohnheiten anregen, und zugleich entstünde 

der Anreiz, neue Produkte und Dienstleistungen mit niedrigem Materialver-

brauch zu entwickeln. Außerdem können vordefinierte Ressourcengrenzwerte 

die Rückkehr zu einer dezentralisierten Wirtschaft mit engeren Kreisläufen 

und größerer Autarkie befördern; ein gutes Beispiel dafür geben die in die-

sem Buch vorgestellten Bewegungen wie Nowtopia, Urban Gardening oder 

Zurück aufs Land.

Kleinere Korrekturen innerhalb des Systems werden nicht genügen, um 

die drastische Reduktion des Materialverbrauchs und der Emissionswerte her-

beizuführen, die vorsorglich erreicht werden muss, wollen wir die Erde als 

Lebensraum erhalten. Und Dematerialisierung lässt sich wohl kaum in einer 

Wirtschaft realisieren, die weiterhin wächst. Was wir brauchen, ist eine subs-

tanzielle Wachstumsrücknahme, die Reduktion unseres gesellschaftlichen 

Metabolismus auf eine nachhaltige Steady-State-Ökonomie. Obergrenzen 

sind ein politisch akzeptiertes Mittel, um dieses Degrowth durchzusetzen.
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Direkte Demokratie ist eine Form der Selbstbestimmung durch das Volk, in 

der die Bürger kontinuierlich und direkt an den Regierungsaufgaben teil-

haben. Sie ist eine radikale Form der Demokratie, die Dezentralisierung und 

größtmögliche Verteilung von Macht fördert und damit den Unterschied zwi-

schen Herrschenden und Beherrschten auflöst. Direkte Demokratie basiert 

auf dem Prinzip politischer Gleichheit, das dahingehend interpretiert wird, 

dass alle Stimmen einer Gesellschaft gleich laut gehört werden sollen. Bera-

tende Versammlungen sind dabei die Schlüsselinstitution, um direkte Demo-

kratie zu verwirklichen. Diese Versammlungen geben beispielsweise Bürgern  

einen Raum, um zu einem Thema verschiedene Perspektiven anzuhören und 

zu diskutieren, jede Perspektive eingehend zu reflektieren und dadurch ge-

meinsam wohlüberlegte, für alle zufriedenstellende Entscheidungen zu tref-

fen. Direkte Demokratie gibt Bürgern die Möglichkeit, Entscheidungen, die 

sie selbst betreffen, zu beeinflussen, setzt partizipatorische Entscheidungsfin-

dung an die Stelle blinden Vertrauens in Politiker, die ihre eigenen Interessen 

verfolgen, und bringt Entscheidungen hervor, die sich durch eine hohe Legi-

timierung auszeichnen (Heywood, 2002). Direkte Demokratie unterscheidet  

sich daher von repräsentativer Demokratie, auch wenn es bestimmte Elemen-

te einer limitierten direkten Demokratie, wie das Referendum, bereits in den 

heute bestehenden repräsentativen Demokratien gibt.

Die Praxis direkter Demokratie ist uralt. Das antike Athen des 5. Jahrhun-

derts v. Chr. ist das am meisten herangezogene Beispiel einer direkten Demo-

kratie, in der erwachsene männliche Bürger direkt an gesellschaftlicher Ent-

scheidungsfindung teilnahmen. Der ausschließende Charakter athenischer 

Demokratie, die Sklaven, Frauen und Ausländer nicht an der Entscheidungs-

findung beteiligte, zeigt, dass es sich dabei um eine sehr begrenzte Form der 

Demokratie handelte. Dennoch ist das Beispiel relevant im Hinblick auf die 

Institutionen direkter Demokratie und den Formen der Teilhabe für diejeni-

gen, die zu dieser geschlossenen Gruppe der »Bürger« gehörten. In einem ähn-

lichen Rahmen gab es bürgerliche Selbstbestimmung im Laufe der Geschichte  
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häufiger als angenommen. Die mittelalterlichen angelsächsischen folkmoots  

und die germanischen Things (Versammlungen freier Männer), die Alþingi-

Versammlung, die für mehr als zwei Jahrhunderte ohne eine zentralisierte Re-

gierung über Island geherrscht hat, selbstverwaltete Arbeiterkollektive im Spa-

nischen Bürgerkrieg und die schweizerische Jura Federation stellen historische 

Beispiele in Europa dar. Heute finden sich derartige Regierungsformen in den 

Schweizer Kantonen Glarus und Appenzell-Innerrhoden, in den radikalen  

Initiativen der Ökodemokra tien in Indien wie die des Arvari-Sansad-Bauern-

parlaments in Rajasthan, und in der Verwaltung der kurdischen autonomen 

Region von Rojava, die von Bookchins libertärer Stadtverwaltung inspiriert ist. 

Betrachtet man die intellektuellen Ursprünge der direkten Demokratie, stößt 

man auf Jean-Jacques Rousseau. Er empfand es als eine Form der Versklavung, 

sein Selbstbestimmungsrecht an eine andere Person abzugeben, und lehnte  

Gesetzgebungen ab, über die nicht von Bürgern beratschlagt wurde und die sie 

an Bestimmungen binden würden, denen sie nicht zugestimmt haben.

Viele Degrowth-Forscher haben die Bedeutung von Demokratie hervorge-

hoben. Latouche weist beispielsweise darauf hin, dass das Ziel einer Verrin-

gerung des wirtschaftlichen Umsatzes nicht nur ist, weniger zu produzieren 

und zu konsumieren, sondern auch, dies in einer gesellschaftlich emanzipa-

torischen und demokratisierenden Weise zu tun (Cattaneo et al., 2012). Auch 

Muraca (2012) sieht Demokratie als essenziell an, um jegliche Art von Post-

wachstumsgesellschaft zu stabilisieren, da Bürger, wenn Wachstum und Kon-

sum als Inbegriffe eines »guten Lebens« verschwinden, demokratisch neue 

Perspektiven eines solchen »guten Lebens« aushandeln müssen. Aber die Ver-

bindung zum Konzept der direkten Demokratie wird noch klarer, wenn man 

Cornelius Castoriadis und seine Texte über Autonomie betrachtet. Castoria-

dis versteht Autonomie als die Fähigkeit einer Gesellschaft, kollektiv und kon-

tinuierlich die eigenen Normen und Institutionen infrage zustellen und zu 

verändern und sich dabei darüber im Klaren zu sein, dass sie selbst die einzige 

rechtmäßige Instanz ist, um dies zu leisten. Castoriadis kritisierte Wachstum 

als ein Dogma, das externe Regeln formulierte, die die Autonomie einschrän-

ken, und setzte sich für direkte Demokratie als spontanen gesellschaftlichen 

Prozess ein, der es Kollektiven ermöglicht, Dinge in die eigenen Hände zu 

nehmen und ihre Zukunft selbst zu bestimmen.

Direkte Demokratie überschneidet sich mit Degrowth auf zwei Ebenen: in 

der Überlegung, welche Regierungsform eine hypothetische zukünftige Post-

wachstumsgesellschaft haben sollte; und in der Betrachtung der Beiträge di-

verser Formen demokratischer Politik für eine Degrowth-Transformation. 

Vier kritische Auseinandersetzungen prägen diese zwei Verbindungen.

Erstens ist eine zentrale Frage, ob Staaten überhaupt die besten Mittel sind, 

um Degrowth anzustoßen. Staaten, also politische Vereinigungen mit sou-
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veräner Rechtsprechung innerhalb territorialer Grenzen, zentralisiertem Re-

gierungsapparat und einem Monopol auf Rechtszwang, bieten Vorteile beim 

Organi sieren und Koordinieren von Richtlinien und kollektivem Verhalten – 

ein wichtiger Punkt, da einige der größten Herausforderungen an die Regie-

rung in einer Postwachstumsgesellschaft (z. B. Energieerzeugung, Vermögens-

aufteilung) es nötig machen, Ressourcen und Akteure über lokale Grenzen 

hinaus zu verpflichten. Zudem kann die große Reichweite staatlicher Macht 

einen effizienten Weg darstellen, um die Gesellschaft vor diskriminierenden 

Borniertheiten zu schützen, die von kleineren Gemeinschaften und Einhei-

ten der Entscheidungsfindung erzeugt werden könnten. Beispielsweise wurde 

Frauen im Schweizer Kanton Appenzell-Innerrhoden erst 1991 das Wahlrecht 

zugesprochen, und der Kanton registrierte den höchsten Prozentsatz an Wäh-

lerstimmen für ein Bauverbot von Minaretten in der Schweiz. Dies zeigt auch 

den offenen Charakter der demokratischen Herausforderung: In der Unter-

stützung demokratischer Strukturen lässt man stets die Möglichkeit offen, dass 

Gesellschaften sich dafür entscheiden, nicht den Weg in eine Postwachstums-

gesellschaft einzuschlagen. Verfechter direkter Demokratie erwidern darauf, 

dass auch die Mindestkataloge an Grundregeln, das, was heute beispielsweise 

die Menschenrechte sind, im Kollektiv erarbeitet werden können, um genau 

solche Überschreitungen zu verhindern. Solche Entscheidungen, die über das 

Lokale hinausgehen, könnten in Versammlungen getroffen werden, in denen 

die Meinungsbilder lokaler Versammlungen durch Delegierte vertreten wer-

den, deren Mandat ausschließlich für diese eine Gelegenheit gilt, jederzeit wi-

derrufbar ist und zwischen den Mitgliedern rotiert. Dieser Vorschlag verbin-

det direkte mit repräsentativer Demokratie und föderalistischen Alternativen.

Diese entscheidende Diskussion um Staat und Demokratie führt zu einer 

Debatte um die Grenzen von Regelungen und die Relevanz repräsentativer 

Demokratie oder den Möglichkeiten, die beiden zu verbinden. Können Par-

lamente und Regierungen Mechanismen zur Lenkung von Druck aus der 

Bevölkerung sein, die Systeme transformieren und marginalisierten Gruppen 

helfen, ihre Bedürfnisse zu artikulieren – wie es einige Anhänger eines gram-

scianischen »ganzheitlichen Staates« vorschlagen, ähnlich der Projekte links-

populärer Regierungen wie Syriza (Griechenland) und Podemos (Spanien) 

in Europa? Oder sollte die Macht, öffentliche Entscheidungen zu treffen, so 

weit wie möglich verteilt werden, statt von Repräsentanten und Regierungen 

monopolisiert zu werden, weil der Staat im Laufe der Geschichte kollektive 

Macht immer wieder enteignet und privatisiert hat?

Zweitens idealisiert direkte Demokratie die Vorstellung von Einigkeit und 

spielt die Rolle von Konflikten für radikalen sozialen und demokratischen 

Umschwung herunter. Schließlich ist Konflikt auch ein Ausdruck von Plura-

lität. Konflikt kann Gemeindebeteiligung befeuern, den Einfluss von Unter-
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nehmen ausgleichen und den Staat dazu bringen, Bürgerrechte auszuweiten:  

Soziale Konflikte sind also keineswegs unerwünscht, sondern spielen im Ge-

genteil eine essentielle Rolle für wirklich demokratische Gesellschaften. Das 

Streben nach endgültigen Lösungen für Konflikte bringt die Demokratie in 

Gefahr, da es die undemokratische Idee propagiert, dass wir irgendwann eine 

Phase jenseits politischer Bemühungen erreichen könnten, in der Antagonis-

men und Konflikte komplett beigelegt werden und eine perfekte Demokratie 

erreicht sein wird. Außerdem verdeckt die Idee einer solchen vollkommenen 

Einigkeit Stimmenungleichheit und Machtungleichgewichte, da ihre macht-

freie Kommunikation vermutlich unmöglich ist. Dennoch kann auch das 

Hochhalten von Konflikten als eine grundsätzliche Bürgerhaltung in der Ent-

scheidungsfindung dazu führen, Konflikt auf Kosten schwächerer Gruppen 

aufrechtzuerhalten. Konflikte könnten Akteure begünstigen, die besser dazu 

in der Lage sind, an ihnen teilzunehmen, da nicht jeder materiell und psycho-

logisch gleichermaßen dafür ausgestattet ist, in Konflikten zu agieren. Aus der 

Perspektive direkter Demokratie lassen sich Strategien sowohl auf Einigung 

als auch auf Konflikt auslegen – durch beide Varianten werden Stimmenun-

gleichheit und demokratische Defizite erzeugt.

Drittens konzentrieren sich die Konzepte von Beratungsversammlungen 

und direkter Demokratie auf horizontale Entscheidungsfindung. Vielleicht 

brauchen wir aber eine gute Führung (leadership) viel mehr als radikale Dezen-

tralisierung und demokratische Gespräche, um Situationen mit dringendem 

Handlungsbedarf gerecht zu werden und sozioökologische Transformationen 

zu verwirklichen. Auch wenn öffentliche Beratungsversammlungen Unterstüt-

zung für gemeinschaftliche Aktionen erzeugen können, sind starke Signale 

und Leitung vonseiten der Regierung und immer noch essenziell, um weitrei-

chende Veränderungen anzugehen. Gute Führung, die den Weg in eine Post-

wachstumsgesellschaft unterstützt, kann sinnvoll sein, wenn dadurch keine 

Beherrschung durch diejenigen entsteht, die führen, und wenn sie nicht Auto-

rität und Machtungleichheiten erzeugt oder bestimmte Werte, Anliegen und 

Weltsichten marginalisiert. Die Rotation von Führungsrollen, zum Beispiel in 

der Form von who spearheads-projects, und kurze Amtsperioden von Machtha-

bern können helfen, solche Ungleichheiten zu vermeiden. Tatsächlich enthielt 

die athenische Demokratie Elemente wie die der Auswahl von Amtsträgern 

mithilfe von Losverfahren oder im Turnus oder wie der Regelung, dass man 

hohe Ämter nur für einen einzigen Tag und auch nur einmal im Leben einneh-

men durfte, wodurch Machtungleichheiten vermieden werden sollten.

Viertens stellen feministische Perspektiven die Fokussierung der Versamm-

lungen direkter Demokratie auf Einigkeit und Vernunft als Mittel zur Ver-

wirklichung radikaler sozialer Transformation infrage. Sie betonen stattdessen 

die Rolle von Leidenschaft, Emotionen und Akten kollektiver Identifikation. 
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Aus der Neuropsychologie wissen wir, dass menschliche Handlungen weniger 

auf Vernunft basieren – bei der Prinzipien und Kompromisse eine entschei-

dende Rolle spielen – als auf Motivationen, die von Emotionen, Imagination, 

Narrative, Sozialisierung und körperlichen Aktivitäten ausgelöst werden. Ent-

scheidungen auf der Basis von ruhigen, distanzierten Untersuchungen und 

Erwägungen zu treffen, um bedacht unsere nächsten Maßnahmen zu wählen, 

entspricht einer einfachen, sicheren und langsamen Umwelt (Nelson, 2013), 

weit entfernt von der Realität sozialökologischer Dringlichkeit, die im Kern 

der Degrowth-Bewegung liegt. Dennoch: Emotionen können manipuliert 

und für die Erzeugung simplifizierender, sinnlicher und populistischer Narra-

tive missbraucht werden, die reaktionären Zwecken dienen und danach stre-

ben, die Veränderung momentaner Zustände zu verhindern. Ein kompletter 

Verzicht auf Vernunft ist daher auch keine Lösung. Ausdrucksmöglichkeiten 

gleichermaßen für Emotionen wie für Vernunft zu schaffen und das Beste aus 

dem Veränderungspotenzial zu machen, das sie mitbringen, ist daher auch für 

die Degrowth-Bewegung eine zentrale Herausforderung.

Auch wenn direkte Demokratie alleine in keinster Weise ein Allheilmittel 

darstellt, ist das Konzept bedeutend für die Verfolgung sozialer Veränderung 

hin zu einer Degrowth-Zukunft. Aktive Bürger, die einen bestimmten Anteil 

ihrer Zeit der regelmäßigen Teilnahme an der Politik und Entscheidungsfin-

dung einer zukünftigen Degrowth-Gesellschaft widmen, wäre außerdem ein 

idea ler Weg, um direkte Demokratie in die Degrowth-Bewegung einzuführen. 

Gleichzeitig suggeriert die derzeitige Ausbreitung beliebter selbstorganisier-

ter Initiativen wie den Indignados (Occupy), die ein bedeutungsvolleres und  

demokratischeres Leben außerhalb des Kapitalismus und eine stärkere Kon-

trolle und Teilnahme von Bürgern in der Politik anstreben, dass direkte Demo-

kratie höchst relevant für momentane Bestreben politischer und ökologischer 

Transformationen ist.
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Wir verwenden unsere Energie in zwei verschiedenen Bereichen. Der erste ist 

für die Erhaltung des Lebens und die Fortpflanzung unverzichtbar. Auf den 

zweiten entfallen nichtproduktive Aufwendungen: Luxus, Trauer, Krieg, Reli-

gion, Spiele, Darbietungen, die Künste, perverse sexuelle Aktivitäten. Alles 

in allem sind diese Aktivitäten – die als dépense gelten können – Selbstzweck. 

Jede Gesellschaft hat einen Überschuss an Energie, der exakt als jene Ener-

gie definiert wird, die nicht für die schlichte Reproduktion des Lebens benö-

tigt wird.

In einem weiteren, die Natur einschließenden Sinne bezeichnet dépense 

oder Aufwendung jenen Anteil an Energie, der von lebenden Organismen 

aufgrund ihrer physiologischen Beschränkungen nicht genutzt werden kann. 

Dieser Teil befindet sich in einem ungerichteten und unaufhörlichen Kreislauf 

in der Umwelt, bis der Punkt erreicht ist, an dem er erlischt.

George Bataille führt diese Definition überschüssiger Energie in seinem 

Essay »Der Begriff der Aufwendung« ein, der erstmals in der Zeitschrift La 

Critique Social (1/1933) erschien. Wie bei allen theoretischen Konstrukten 

Batailles sind Inhalt und Konturen von dépense fließend und werden niemals 

in axiomatischen Kategorien definiert. Allein von diesem Essay gibt es sie-

ben Versionen. Schließlich versuchte Bataille, ausgehend von dem Begriff der 

dépense, ein theoretisches Projekt für eine allgemeine Ökonomie zu entwer-

fen. Die ersten fragmentarischen Versionen tauchen in den Essays L’Économie 

à la mesure de l’univers (1946) und La limite de l’utile auf (posthum erschie-

nen in der Ausgabe des Gesamtwerks, 1976). In seinem Text La part maudite 

(1949) war das Projekt endlich geschaffen. Ein zweiter Teil des Werks folgte 

mit dem Titel Histoire de l’érotisme (1957) und zuletzt ein dritter Teil mit dem 

Titel La Souveraineté (Bataille 1976). Anklänge an dépense finden sich auch in 

Freuds Konzepten der Vergänglichkeit und des Todestriebs (Freud 1920/1999), 

hauptsächlich aber in Marcel Mauss’ Analyse des Potlatch in Die Gabe (2004). 

All diese Schriften handeln von der beunruhigenden Tendenz zum Verlust, 

die sich bei Menschen und Gesellschaften zeigt und im Widerspruch steht zu 

ihrem angeblich »natürlichen« Streben voranzukommen.
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Aus anthropologischer Sicht könnte Energie neu bestimmt werden als 

Treibstoff des Handelns, das heißt der Treibstoff, der uns zum Handeln aufruft. 

Den Anteil der Energie, die ein Lebewesen für Selbsterhaltung oder biologi-

sches Wachstum benötigt, bezeichnet Bataille als »dienend«. Tatsächlich kann 

die reine biologische Selbsterhaltung durch einen minimalen Teil der gesam-

ten verfügbaren Energie gesichert werden. Das Grundproblem entsteht durch 

die Restenergie, die über den Teil hinausgeht, der einem solch dienenden Ge-

brauch gewidmet wird. Überschüssige Energie erfordert eine »souveräne« Nut-

zung: Es ist nötig, ein Ziel für den Treibstoff des Handelns auf Grundlage einer 

durch philosophische Intention gestützten politischen Perspektive zu wählen 

(Romano 2014). Die souveräne Nutzung überschüssiger Energie zeichnet uns 

als »Menschen« aus. Die unterschiedlichen Muster des Gebrauchs überschüs-

siger Energie charakterisieren und unterscheiden Gesellschaften über Raum 

und Zeit. Überschuss kann für Opfer oder für Feste genutzt werden, im Krieg 

oder im Frieden. Die tibetische Gesellschaft zum Beispiel verwendet über-

schüssige Energie fast ausschließlich, um ihre Mönche zu unterstützen.

Wie die menschliche Begegnung mit der überschüssigen Energie gestaltet 

wird, ist von entscheidender Bedeutung. In diesem Sinne ist überschüssige 

Energie ein »verfemter Teil«: Er zwingt Menschen, den Sinn des Lebens und 

ihren Weg in der Welt zu hinterfragen. Der Nichtgebrauch von überschüssiger 

Energie würde die Unfähigkeit der Menschen signalisieren, von ihrer Freiheit 

Gebrauch zu machen. Aus diesem Grund haben alle menschlichen Gesell-

schaften ausgeklügelte Rituale für dépense – das heißt Formen der Zerstörung 

von Energien, die über das Dienende hinausgehen.

Diese Rituale sind in ihrer Ausgestaltung in unterschiedlichem Maße per-

fektioniert, und sie erfüllen verschiedene Funktionen:

 ◆ Sie dienen dazu, überschüssige Verschwendung zu vermenschlichen, und 

holen sie aus dem Reich der unkontrollierten natürlichen Vorgänge in das 

Reich der Kultur und des Symbols.

 ◆ Sie befreien Energie aus der utilitaristischen Dimension (der biologisch-

funktionalen) und lassen sie ins Heilige eintreten – die Zerstörung von 

Dingen zielt praktisch darauf, ihren dienenden Status als etwas Nützliches 

zu zerstören, um sie im Reich des Heiligen anzusiedeln (dies ist die wahre 

Bedeutung des Opfers: durch rituelle Zerstörung von Dingen etwas Heili-

ges zu schaffen).

 ◆ Sie tilgen physisch die belastende Präsenz von Überschuss und damit den 

Aufruf, zu sein und zu handeln.

Der Begriff dépense trägt dazu bei, die größte Lücke in der »Wachstumsgesell-

schaft« zu enthüllen. Wie sollen wir es anstellen, das Problem von Energie und 
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Überschuss zu lösen? Die Anbetung des dienenden Moments ist ja tatsäch-

lich das Fundament dieser Gesellschaft. Die Moderne entstand in einem Kon-

text des existenziellen Notstands und der Angst um das Überleben der Spezies, 

ausgelöst durch eine unvorhergesehene Bevölkerungsexplosion (und damit 

wachsende soziale Not), die mit den Produktionskapazitäten der damaligen 

Gemeinschaften nicht zu bewältigen war. Dieses Ungleichgewicht führte zur 

Dekonstruktion traditioneller Gemeinschaften, denen es aufgrund ihrer sym-

bolischen Codes nicht erlaubt war, sich der neuen Herausforderung zu stellen. 

Um ihre unerfüllten Bedürfnisse zu befriedigen, versuchten Individuen, die 

Bindung an ihre Gemeinschaften zu durchbrechen und autonom neue und 

effektivere, wachstumsorientierte Vorgehensweisen zu erproben. Für Europa 

verortet Riesman (1964) diese entscheidende demografische Veränderung und 

ihre sozialen Folgen im 17. Jahrhundert.

Die Individualisierung nahm den Gemeinschaften ihre Fähigkeit, mit Ener-

gie zu haushalten. Dazu gehörten auch dépense-Rituale, in denen überschüssige 

Energie verbrannte. Nach wie vor geprägt von diesem »ursprünglichen Not-

stand«, verharrt die moderne Gesellschaft in ihrem Wachstumsmoment, ohne 

innezuhalten. Macht man den ursprünglichen Notstand permanent, wird das 

Problem der überschüssigen Energie beseitigt, wir vermeiden also, uns dem 

»Sinn« des Handelns zu stellen. Beständig mit dem Überleben beschäftigt (was 

fortwährendes Wachstum erfordert), sind wir aus dem Zustand der Lähmung 

befreit, der uns befällt, wenn wir mit der Notwendigkeit des »Seins« konfron-

tiert sind, die mit dem Auftauchen von überschüssiger Energie entsteht. Mit 

anderen Worten, ein Tier zu bleiben befreit uns von der ermüdenden Auf-

gabe, Mensch zu sein. Gleichzeitig verbannen wir dépense aus dem »offiziellen« 

öffentlichen Forum. Stattdessen wird sie »privatisiert« und voller Scham ver-

steckt (denn jede »verschwenderische« Aktivität wird moralisch unvereinbar 

mit dem angeblich ewig währenden Notstand).

Angesichts der Individualisierung der Gesellschaft schultern einzelne Indi-

viduen die Last der Verschwendung, und zwar durch kleine Tauschgeschäfte: 

von perverser Sexualität bis zu Alkoholismus, Spielsucht und protzigem Kon-

sum – was Bataille das »vulgäre Rülpsen« des Kleinbürgertums nannte. In der 

Ära des Wachstums gibt es keine schwelgerische, gemeinschaftliche dépense 

mehr, sondern nur die private, inoffiziell konsumierte Auflösung. Daher ver-

suchen moderne Gesellschaften, das Problem der Energie mit einer Doppel-

strategie zu lösen: Zunächst heben sie ihre dienende Nutzung auf ein beispiel-

loses Niveau (die Wachstumsobsession), und dann privatisieren sie die dépense. 

Aber diese Strategie erscheint unangemessen angesichts der entscheidenden 

Notwendigkeit, die verfügbare Energie zu verbrauchen. Eine sehr große Ener-

giemenge ist ungenutzt; sie bleibt im Umlauf und stellt für die Menschen eine 

Belastung dar. Weil Werkzeuge der freiwilligen und symbolischen Katastro-
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phe fehlen (also das Ritual der kollektiven dépense), beginnen die Angehöri-

gen der Wachstumsgesellschaften, eine »echte« Naturkatastrophe zu erträu-

men und herbeizusehnen.

Dépense ist also ein Schlüsselbegriff, um dem Ausstieg aus der Wachstums-

gesellschaft theoretisch den Weg zu bereiten. Paradoxerweise ist sie unter den 

erkenntnistheoretischen Säulen der gängigen Degrowth-Theorien jedoch 

nicht zu finden, noch dient sie der Bewegung der Wachstumsgegner als Inspi-

rationsquelle. Womöglich liegt es daran, dass eine echte Öffnung für dépense 

die Demontage des kognitiven Rahmens der Katastrophe und der Knappheit 

bedeuten würde, die dem Degrowth-Paradigma zugrunde liegt. Im Lichte von 

dépense ist die Katastrophendrohung, die in westlichen Gesellschaften herum-

spukt, nur ein Symptom der gescheiterten Beseitigung überschüssiger Energie. 

Für Degrowth-Bewegte ist sie ein »echtes« Risiko. Das Degrowth-Denken ist 

daher implizit der herrschenden Kultur untergeordnet, die neoliberale kapi-

talistische Umstrukturierungen rechtfertigt. Es prangert die Knappheit von 

Ressourcen an, die notwendig wären, um den gegenwärtigen Lebensstil wei-

terzuführen, und handelt eigentlich aus der bloßen Umkehrung des Grund-

problems der Wachstumsgesellschaft heraus. Bataille zufolge:

In der Regel läuft eine einzelne Existenz immer Gefahr, einem Mangel an 

Ressourcen zu unterliegen. Damit steht sie im Gegensatz zu der allgemeinen 

Existenz, deren Ressourcen im Überfluss vorhanden sind und für die der Tod 

keine Bedeutung hat. Vom Standpunkt des Einzelnen aus gesehen, entstehen 

Probleme zuallererst durch einen Mangel an Ressourcen. Sie entstehen zu-

allererst durch einen Überfluss an Ressourcen, wenn man es von einem allge-

meinen Standpunkt aus betrachtet (Bataille 1988: 39).

Das individualisierte Lebewesen ist durch die prekäre Natur seiner Exis-

tenz gebunden und beschäftigt sich deshalb zwanghaft mit dem Problem sei-

nes Überlebens. Im Zustand der Isolation macht es sich die elementar die-

nende Haltung zu eigen und kehrt in den Status eines Tieres zurück, das sich 

zentral mit der Sammlung von Ressourcen befasst. Die Herausforderung der 

überschüssigen Energie wird erst sichtbar, wenn wir imstande sind, unseren 

Standpunkt auf einer systemischen Ebene anzusiedeln. Degrowth-Bewegte 

tun nichts anderes, als die für das individualisierte Subjekt typische dienen-

de Haltung auf das allgemeine System zu übertragen. Die Vielschichtigkeit 

der Menschheit wird der »Herrschaft der Bedürfnisse« unterworfen, gestützt 

durch eine utilitaristische Logik des Überlebens. Damit überträgt man die  

individuelle Sicht, die betont, es gebe nicht genügend Ressourcen, auf die  

Gemeinschaft schlechthin.

Folglich besteht die Gefahr, dass die Degrowth-Theorie die fundamentale 

Maxime der Ökonomie, nämlich das Prinzip der Knappheit, wiederbelebt und 

ihr neuen Schwung verleiht. Sie riskiert, den Mythos des Wachstums zu spie-
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geln, indem sie dasselbe Imaginäre von einem umgekehrten Standpunkt aus 

verwendet, ein Imaginäres, das vorsieht, die gesamte im Umlauf befindliche 

Energie für die Erhaltung des Lebens zu verwenden, diesmal allerdings mittels 

eines »tugendhaften« Lebensstils und effizienter Technik. Das Degrowth-Pro-

jekt könnte mehr Freiräume und Anziehungskraft gewinnen, wenn es statt-

dessen seine Sorge um die kollektive Konstruktion von Lebenssinn und die 

Wiederherstellung politischer Souveränität betonen würde. Das ist der einzige 

Weg, wie wir modernen Menschen uns der Herausforderung der überschüssi-

gen Energie stellen können.
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Emergie steht für die Gesamtmenge verfügbarer Energie (gewöhnlich von der 

Sonne stammend), die von der Umwelt direkt oder indirekt in einem Prozess 

eingesetzt wird. Sie gilt als wissenschaftliches Maß für die Leistung der Bio-

sphäre bei der Unterstützung von Lebensprozessen auf der Erde (Odum 1988, 

1996). Richtet man den Blick auf die »Geberseite«, liegt der »Wert« einer Res-

source in der Kraft, die für seine Erzeugung durch die Natur und seine Verar-

beitung durch die Gesellschaft aufgebracht wird. Dies geschieht im Zuge eines 

evolutionären »Trial-and-Error-Verfahrens«, in dessen Verlauf ein Ressourcen-

kreislauf optimiert wird. Etablierte Wirtschaftstheorien vertreten hingegen ein 

Wertekonzept, das auf monetären Aspekten basiert (Zahlungsbereitschaft, das 

heißt »user-side-value«). Im Unterschied dazu gibt der emergiegestützte Wert 

die Menge primärer Ressourcen an (Sonnenenergie, geothermische Wärme 

und so weiter), die von der Natur für nachhaltige Erzeugung und Arbeitspro-

zesse aufgewendet werden (Ölförderung und Aufnahme der Kohlendioxid-

emissionen benötigen dieselben Photosynthesevorgänge, unabhängig vom 

Preis eines Barrels Öl, den wir zu zahlen bereit sind: verbraucherseitiger Wert). 

Die Bilanzierung Grauer Energie liefert eine quantitative Bestimmung des 

Um weltwerts von vermarkteten und nichtvermarkteten Ressourcen, Dienst-

leistungen, Rohstoffen und Vorräten. Die hier verwendete Einheit ist die ku-

mulative Sonnenenergie (»SeJ, Solar equivalent Joule«), die zur Bereitstellung 

eines konkreten Produkts oder einer Dienstleistung gebraucht wird.

Sonnenabstrahlung, Gravitation und tiefe Erdwärme sind die treibenden 

Kräfte, die die Biosphäre in die Lage versetzen, Materie- und Informations-

kreisläufe zu entwickeln und sie durchzuführen. Durch Kreisläufe bleiben 

Systeme ungeachtet des thermodynamischen Gleichgewichts anpassungsfähig  

und vital (wie im Kohlenstoffkreislauf: Bäume erzeugen mittels der Photo syn-

these aus Kohlendioxid Blätter; abgestorbene Blätter zerfallen am Boden zu 

Humus, der durch Mikroorganismen umgewandelt und wieder zu Kohlen-

dioxid wird. Kreisläufe gibt es bei Wasser, Stickstoff, Phosphor und sämtlichen 

Komponenten von Ökosystemen in allen Dimensionen und Geschwindigkei-

ten). Emergie ist nicht gleich Energie. Sie benutzt die treibenden Kräfte der 
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Energie als Indikator für die Umweltunterstützung von Prozessen. Bei einer 

Emergiebilanzierung werden Energie, mineralische Rohstoffe, Zeit und Bei-

träge des Ökosystems erfasst. Durch die Konzentration mineralischer Stoffe 

in der Erdkruste und durch die Zirkulation von Luft, Wasser und Nährstof-

fen können der Zustrom von Sonneneinstrahlung, Gravitationskraft und tie-

fer Erdwärme in der Umwelt die lebenserhaltenden Systeme erzeugen und 

aufrechterhalten, in denen Organismen, Spezies, Populationen und ganze 

Gemeinschaften dauerhaft gedeihen und sich entwickeln. Die von diesen Kräf-

ten beherrschten Ökosysteme sind allen Spezies dienlich und tragen außerdem 

dazu bei, Rohstoffe für die spätere Verwendung zu speichern: a) sich lang-

sam erneuernde Ressourcen wie Grundwasser, Mutterboden, feste Biomasse 

und Artenvielfalt, b) nichterneuerbare Ressourcen wie fossile Brennstoffe und 

mineralische Rohstoffe (von »sich langsam erneuernd« und »nichterneuerbar« 

spricht man in Relation zur Lebensdauer einer menschlichen Gesellschaft).

Bei der Emergiebilanzierung wird der Rohstoffzufluss erfasst und verbrau-

cherseitigen Qualitätskriterien zugeordnet (als »Transformities«/»Transfor-

mation Ratio« oder »Unit Emergy Value« bezeichnet), und zwar abhängig von 

ihrer Funktion und ihren Kosten in der Umweltdynamik. Dabei erzeugt man 

Leistungsindikatoren, mit denen Wirtschaftlichkeit, Ressourcenverfügbarkeit 

und Umweltverträglichkeit des Endprodukts dargestellt werden. Es können 

auch verschiedene Leistungskriterien und Verhältnisgrößen definiert werden, 

um der Entwicklung eines Prozesses oder eines Systems in all seinen Eigen-

heiten gerecht zu werden: lokal vorhanden gegen importiert (bei Ressourcen), 

erneuerbar gegen nichterneuerbar, leistungsfähig gegen leistungsschwach, dif-

fus gegen konzentriert, ressourcengestützt gegen finanzierungsgestützt (bei 

der Handelsbilanz), statisch gegen dynamisch und vieles mehr. So erfasst die 

Emergiebilanzierung den Rohstoffhandel beispielsweise nach seinen tatsächli-

chen Umweltkosten und nicht nach seinem finanziellen Wert (wie es in wirt-

schaftlichen Terms of Trade üblich ist): Selbst wenn die Wirtschaftsbilanz 

nahezu ausgeglichen ist, mag es bei der Umweltbilanz ganz anders aussehen. 

Wenn Schwellenländer in erster Linie gegen Bezahlung Rohstoffe exportieren, 

büßen sie Umweltwerte und Arbeitspotenzial ein, die zur Unterstützung ihrer 

Wirtschaft hätten eingesetzt werden können. Ein solcher Verlust wird durch 

das Emergieäquivalent des dafür erhaltenen Geldes meist nicht aufgewogen 

(also durch den Emergiewert der geringen Mengen verarbeiteter Ressourcen, 

die mit diesem Geld auf dem Weltmarkt gekauft werden können).

Wirtschaftliche Aktivitäten erzeugen neue Ströme und entwickeln neue 

Speicher. Öl wird in Elektrizität und Transportdienste umgewandelt, mine-

ralische Bodenschätze werden zu Infrastruktur, Maschinen und Städten, und 

Elektrizität, Maschinen und Infrastruktur wiederum werden in Bildung, 

Gesundheitsdienste und Freizeitangebote umgesetzt. Dabei entstehen neue 
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Informationsspeicher (Universitäten, Bibliotheken, Kunst, Museen, Know-

how und – über lange Zeiträume gesehen – ganze Kulturen, Religionen und 

Sprachen). Sie sind Grundlage für die Weiterentwicklung der Gesellschafts-

systeme und zugleich auch Bezugspunkt für untergeordnete Entwicklungs-

ebenen, die ihre Ressourcenbasis stabilisieren oder erweitern wollen.

Mit dem Hinweis, dass menschliche Gesellschaften vom Verbrauch des 

Naturkapitals leben und verschiedenste Ökosysteme nutzen, definierte Odum 

(1988, 1996) die Nutzung des Naturkapitals und der Ökosysteme als wahre 

Quelle von Wohlstand im Gegensatz und in Ergänzung zu der gängigen Vor-

stellung, dass allein Arbeit und ökonomisches Kapital Wohlstand schaffen. 

In traditionellen Energie- oder Wirtschaftsanalysen werden Bestandteile, die 

auf finanzieller oder energetischer Ebene nicht erfassbar sind, gar nicht erst 

berücksichtigt. Der Markt kennt nur finanzielle Werte; dabei verlässt sich 

die Wirtschaft in hohem Maße auf Beiträge der Umwelt. Wenn diese nicht 

berücksichtigt und mit einem realistischen Wert beziffert werden, kann dies zu 

Ressourcenmissbrauch führen, sodass zukünftige Möglichkeiten des Systems 

nicht mehr ausschöpfbar sind. Während sich ein Großteil der durch Men-

schen veranlassten Ströme unmöglich in einer Weise messen lässt, die ihren 

komplexen Wert ermittelt, ist es mit dem Emergiemodell sehr viel leichter, 

ihre »Produktionskosten« zu erfassen und eine Wertehierarchie in den Pro-

zessen der Biosphäre aufzustellen. Emergie steht für ein alternatives Wertesys-

tem, das auf den Produktionskosten jener Ressourcen basiert, die die Natur  

zum Nutzen einer weit größeren Zahl von Verbrauchern hervorbringt – für 

alle Spezies auf Erden, nicht nur für Menschen. Was wir Menschen als Maxi-

mierung des Marktwerts ansehen, bedroht die Überlebensstrategien der ande-

ren Spezies. Emergie verlangt Optimierung – nicht Maximierung – und poli-

tische Entscheidungen, die sowohl die Rechte aller Spezies berücksichtigen  

als auch die Qualität der Ressourcen gemessen an dem, was für ihre Entste-

hung aufgewendet wird (Energie, Zeit, Ausgangsmaterialien), auch wenn 

Marktwertbestimmungen darauf keine Rücksicht nehmen.

Natürliche Prozesse haben sich innerhalb eines langen biologischen Zeit-

rahmens entwickelt und ihren Verbrauch auf den verfügbaren Ressourcen-

fluss abgestimmt. Leider haben die menschlichen Gesellschaften nach Entde-

ckung der fossilen Energieträger gelernt, Ressourcen schneller auszuschöpfen,  

als sie ersetzt werden können. Damit stehen wir in Anbetracht des Auf nahme-

ver mö gens der Biosphäre und der verfügbaren Vorräte vor der Frage ihrer  

Nachhaltigkeit. 

Wirtschaftswachstum und Wirtschaftsleistung werden gegenwärtig zuneh-

mend von Umweltproblemen und Engpässen bestimmt (Klimawandel, Ener-

gieknappheit oder Versorgungsengpässe, Verlust von Biodiversität, Süßwasser-

mangel), die sich in finanziellen Kategorien nicht vollständig erfassen lassen. 
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Die Gesamtemergie, die einen Prozess antreibt, wird zum Maßstab der Selbst-

organisation unseres Planeten, und diese Messung verrät uns die Wachstums-

grenze des Systems, das heißt die Obergrenze der Belastbarkeit der Biosphäre. 

Ökologische Zwänge und allgemeine Systemeigenschaften sorgen dafür, 

dass ein System grundsätzlich Zyklen von Wachstum, Klimax, Niedergang 

und Regeneration durchläuft (»Pulsing Paradigm«). Demgemäß haben Odum 

und Odum (2001) für die Zivilisation der Gegenwart denn auch die Grund-

züge eines »glücklichen Niedergangs« aufgezeigt (für das, was in diesem Buch 

als »Degrowth« oder »Wachstumsumkehr« bezeichnet wird). Nachhaltigkeit 

ist in diesem Sinne dann eher die Fähigkeit, sich an die Ressourcenoszillatio-

nen anzupassen, als zu einer auf ewig währenden Steady-State-Ökonomie zu 

gelangen. Das Ökosystem eines Waldes hat einen kurzen Pulsierungszyklus 

mit Baumblüte und Wachstum im Frühling, Entwicklung von Früchten und 

Samen (gespeicherte Information) im Sommer, dem Fallen der Blätter (für die 

Verwertung durch Bodenorganismen) im Herbst und der Regeneration im 

Winter, wenn Ressourcen (Sonnenenergie) nur begrenzt zur Verfügung stehen. 

Ganz ähnliche ressourcenabhängige Muster bestimmen auch alle anderen Sys-

teme und Lebewesen auf der Erde, die Menschen eingeschlossen. Wie Odum 

und Odum (2001) erklären, haben wir Schwierigkeiten, gesellschaftliche Zyk-

len zu erkennen, von denen wir Teil sind und deren Pulse eine längere Wel-

lenlänge haben, während wir die kurzen Pulsierungszyklen von Ökosystemen 

problemlos ausmachen können. Da sie sich auf Zeit und auf Qualität konzen-

triert, eignet sich die Emergiebilanzierung ganz hervorragend für die prakti-

sche Durchführung von Wachstumsrücknahme und Ressourcenoptimierung. 
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»Das Politische« ist das umkämpfte öffentliche Terrain, wo unterschiedliche 

imaginäre Vorstellungen möglicher sozioökologischer Systeme mit der sym-

bolischen und materiellen Institutionalisierung dieser Visionen konkurrieren. 

Tatsächlich ist das Gebiet, auf dem um die politisch-ökonomische Zukunft 

gekämpft wird – wo die heterogenen Perspektiven und Wünsche, die eine 

Gesellschaft spalten, sichtbar und fühlbar werden – und die Frage zur Debatte 

steht, wie diese zu erreichen ist, exakt das Gebiet des »Politischen«. Folglich ist 

unter dem Politischen ein weit gefasster, gemeinsamer öffentlicher Raum zu 

verstehen, eine Vorstellung vom Zusammenleben, und es signalisiert das Feh-

len eines elementaren und entscheidenden Bezugspunkts (in Natur, Gesell-

schaft, Wissenschaft, Kultur oder politischer Philosophie) für eine bestimmte 

Politik oder Gesellschaft. Das Politische ist ein der agonistischen Praxis imma-

nenter Bereich.

Transformative Politik hin zu »Degrowth« erfordert daher besondere For-

men der Politisierung entsprechend der Situation, in der sich die Welt gegen-

wärtig befindet.

Doch während die normative Sicht die Notwendigkeit von Degrowth mit 

dem Nachweis des entropischen Energie-Ungleichgewichts aufgrund des 

kapitalistischen Eingriffs in die Natur begründet sowie mit den sozioökolo-

gischen Ungleichheiten und Konflikten, die mit diesen Prozessen einherge-

hen, muss bei der Umgestaltung von einer wachstumsbasierten hin zu einer 

auf Degrowth ausgerichteten sozioökologischen Konfiguration die »naturwis-

senschaftliche« und soziale Argumentation erweitert und das Politische mit in 

den Blick genommen werden.

Für mich beziehen sich Politik und Politikgestaltung, im Gegensatz zum 

Politischen, auf die Machtspiele zwischen politischen Akteuren und die tag-

täglichen Choreografien von Verhandeln, Formulieren und Implementieren 

von Regeln und Praktiken innerhalb einer vorgegebenen institutionellen und 

verfahrenstechnischen Konfiguration, in der Individuen und Gruppen ihre 

Interessen verfolgen. Damit konstituiert Politik in Form von Institutionen 
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und Steuerungstechniken – zusammen mit Taktiken, Strategien und Macht-

verhältnissen, die auf Konfliktbewältigung und Förderung parteiischer Son-

derinteressen zielen – bedingt Gesellschaft und gibt ihr zugleich eine (insta-

bile) Form und zeitweiligen Zusammenhalt.

Als gesellschaftliche Steuerung steht die Politik in starkem Gegensatz zum 

Politischen als der Sphäre kämpferischer Debatten und Auseinandersetzun-

gen über die Lebensräume, die wir bewohnen wollen, und darüber, wie wir sie 

herstellen können. Erstere tendiert dazu, Gegensätze zuzudecken, zu leugnen 

oder auszuschließen. Dieser Prozess ist gekennzeichnet durch eine Kolonisie-

rung des Politischen seitens der Politik oder die Sublimierung des Politischen, 

indem man es durch »Gemeinschaft« (als imaginierter ungeteilter Einheit), 

eine spezielle soziologische Imagination von »Volk« (als Nation, ethnische 

Gruppe oder einer anderen sozialen Kategorie), »Organisation«, »Verwaltung« 

oder »verantwortungsbewusste Regierung« ersetzt. Im gegenwärtigen entpoli-

tisierenden neoliberalen Klima ist die öffentliche Verwaltung von Dingen und 

Menschen hegemonial davon bestimmt, dass die Notwendigkeit eines ökono-

mischen Wachstums wie ein Naturgesetz behandelt wird – die nicht hinter-

fragte Ingangsetzung von Marktbeziehungen und -kräften gilt als einzig mög-

liche Form des Zugangs zur Natur, zu ihrer Umwandlung und Distribution 

(in umgewandelter Gestalt). Somit wird der Kapitalismus als einzig vernünf-

tige und mögliche Organisationsform für den Stoffwechsel zwischen Gesell-

schaft und Natur betrachtet. Dieser Ausschluss des Politischen, der so weit 

geht, dass nicht einmal mehr die Legitimität von Gegenstimmen und -posi-

tionen anerkannt wird, konstituiert einen Prozess der Entpolitisierung. In 

anderen Worten: Entpolitisierung nimmt die Form der zunehmenden Vor-

herrschaft einer Reihe von miteinander zusammenhängenden verwaltenden 

und technischen Steuerungsmechanismen an, die auf Erhalt und Förderung 

des Wachstums – hier verstanden als ununterbrochene Akkumulation ökono-

mischen Reichtums – abzielt (Swyngedouw 2011). Beispielsweise ist die heute 

vorherrschende ökologische Debatte über nachhaltige Entwicklung vor allem 

auf den Einsatz technischer und institutioneller Mittel ausgerichtet, etwa die 

Abmilderung des Klimawandels durch das Kyoto-Protokoll, wobei es das Ziel 

ist, ökologische Anliegen mit einer auf kapitalistischem Wachstum beruhen-

den Ökonomie in Einklang zu bringen, »sodass sich nichts wirklich ändern 

muss« (Swyngedouw 2010, S. 222). Dabei bleibt der größere Rahmen neolibe-

ralen Wachstums als solcher unangefochten. Denken Sie nur einmal daran, 

dass die Krise nach 2008 von den vereinten nationalen und internationalen 

Eliten in einer Weise gemeistert wurde, die nicht nur das Überleben, sondern 

letztlich sogar die Verschärfung des Akkumulationsprozesses und die Erneue-

rung des wirtschaftlichen Wachstums ermöglichte. Gerade dieser Mechanis-

mus, der über Gegenstimmen oder alternative Visionen schlicht hinweggeht 
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beziehungsweise ihr kämpferisches Auftreten verhindert, setzen viele inzwi-

schen mit postdemokratischen Formen gleich, die existierende Ordnung zu 

verwalten. Es ist ein Prozess, der gekennzeichnet ist durch die Zwillingsimpe-

rative der Entpolitisierung der Wirtschaft einerseits (das heißt, der neoliberale 

Kapitalismus kann innerhalb der Register der vorherrschenden Politik nicht 

angefochten werden) und der Ökonomisierung der Politik andererseits (jeder 

Bereich öffentlicher Belange wird den Marktgesetzen und dem ökonomischen 

Kalkül unterworfen).

Die Degrowth-Fantasien zu politisieren heißt daher, in einem Zeitalter post-

demokratischer Entpolitisierung wieder das Politische zu denken und zu prak-

tizieren. Das Politische kann nicht auf Dauer unterdrückt werden. Es kehrt 

unweigerlich als eine immanente Praxis wieder, die sich um die Metapho-

rik von Emergenz, Auflehnung und Gleichheit entwickelt und eine egalitäre 

Gemeinschaftlichkeit regelrecht inszeniert. Das Wiederauftauchen des Politi-

schen entfaltet sich in einer Praxis der Störung der jeweiligen Situation: mit 

einem Aufruhr, einer Rebellion, einem Aufstand oder der politischen Inszenie-

rung neuer Praktiken der Gemeinschaftlichkeit. Es ist immer spezifisch, kon-

kret, besonders, steht aber als metaphorische Verdichtung für das Universelle. 

Diese Vorgehensweise impliziert die Produktion neuer egalitärer Substanz und 

diskursiver sozioökologischer Räumlichkeit innerhalb und durch die existie-

rende Räumlichkeit der bestehenden Ordnung. Dabei gilt Dissens als unab-

dingbare Grundlage für Politik, operiert wird mittels der (Wieder)Aneignung 

von Raum und der Herstellung neuer sozioökologischer Qualitäten und neuer 

sozioökologischer Beziehungen (Wilson und Swyngedouw 2014).

Beispiele für solch neu auftauchende Formen noch unausgereifter Repoliti-

sierung lassen sich in dem vielfältigen rebellierenden Aktivismus und den stark 

zunehmenden Manifestationen radikaler Unzufriedenheit erkennen, wie etwa 

bei den Indignados in Spanien, der Occupy-Bewegung und einer Reihe ande-

rer sozialer Aufstände ebenso wie in der gerade flügge werdenden Degrowth-

Bewegung und den mit ihr verwandten anderen Aktivistengruppen, die mehr 

Gerechtigkeit und soziale Integration sowie mehr angemessene ökologische 

Sensibilität einfordern. Was die gegenwärtige zögerliche Rückkehr »des Poli-

tischen« kennzeichnet, ist gerade die Tatsache, dass diese Bewegungen jenseits 

der Register momentan existierender (demokratischer oder anderer) Politik 

und Politikgestaltung agieren. Mit anderen Worten: Politisierung findet, wie 

Miguel Abensour es ausdrückt, in Distanz zum Bestehenden statt. Überdies 

inszenieren die neuen politischen Akteure einen Anspruch auf Gleichberech-

tigung in einem Kontext, der für die überwiegend ungleichen sozioökologi-

schen Bedingungen verantwortlich ist.

Eine Repolitisierung sozioökologischer Belange in einem Kontext neoli-

beraler Entpolitisierung erfordert intensive strategische Überlegungen. Statt 
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der postmodernen Obsession identitärer Politik anheimzufallen und die Viel-

falt der möglichen Seinsweisen zu bejubeln oder die Mikropolitik sporadi-

schen Widerstands und individualisierter alternativer Praxis zu feiern, müssen 

vielmehr die Themen Verteilung und Ausschluss in den Vordergrund gerückt 

werden. Dabei muss besonderer Wert auf »die politische Tat« gelegt werden 

und auf das Vertrauen in eine politische Wahrheitsfindung, die es erforderlich 

macht, Partei zu ergreifen, während sie gleichzeitig auf Universalisierung ab-

zielt. Letzteres heißt, dass es ein Politisierungsprozess sein muss, zu dem jeder 

eingeladen ist (auch wenn keinesfalls alle dieser Einladung folgen werden). 

Wenn rebellische egalitäre Akte effektiv sein sollen, müssen sie über Fantasien 

von jener Art von Handeln hinausgehen, das aus dem Aufruf zum »Wider-

stand« als positive Aufforderung besteht. Der Akt des Widerstands (»ich muss 

mich dem Prozess, sagen wir, des unbegrenzten Wachstums, der Neoliberali-

sierung, der Globalisierung oder dem Kapitalismus widersetzen, weil andern-

falls die Stadt, die Welt, die Umwelt, die Armen zu leiden haben«) ist nur eine 

Antwort auf den Ruf der Macht in seiner postdemokratischen Verkleidung. Es 

wird zwar tatsächlich zu widerständischem Handeln aufgefordert, doch die 

politische Ordnung bleibt unangetastet. Erschöpft sich Politik lediglich in Ri-

tualen des Widerstands, ist das politische Scheitern vorprogrammiert. Wider-

stand und das Nähren von Konflikten als äußerster Horizont vieler sozialer  

Bewegungen sind nur Taschenspielertricks, die verschleiern, was wirklich auf 

dem Spiel steht, nämlich die Einführung einer anderen sozioökologischen, 

postkapitalistischen Ordnung.

Daher muss sich die Aufmerksamkeit auch auf die Modalitäten der Repoli-

tisierung richten. Repolitisierung als Eingriff in den Status quo, der die sym-

bolische Ordnung des existierenden Zustands transformiert und gegen sie ver-

stößt, bedeutet einen Wechsel von der alten zu einer neuen Situation, die 

nicht länger in Begriffen des alten symbolischen Rahmens gedacht werden 

kann. Folglich ist Politisierung die Einführung einer Praxis, die die symboli-

sche Ordnung des existierenden postdemokratischen Arrangements sprengt 

und daher in der existierenden Ordnung eine Umgestaltung der Ordnung 

selbst erfordern würde, damit Symbolbildung stattfinden kann. Die vielver-

sprechendsten politisierenden Momente der Degrowth-Bewegung finden sich 

genau dort, wo solche Taktiken gestützt und gefördert werden.

Drittens ist die angemessene Antwort auf die Aufforderung (der Eliten), 

aktiv zu werden, Neues zu entwerfen, kreativ (in einem neoliberalen Sinn) 

und anders zu sein, die Weigerung zu handeln. Immer wieder wird von der 

Bevölkerung verlangt, in bestimmter Weise zu agieren – Müll zu recyclen, den 

ökologischen Fußabdruck zu reduzieren –, was den Mythos aufrechterhält, 

individuelles Konsumverhalten könne die sozioökologische Ordnung in eine 

gerechtere und ökologisch vernünftigere Richtung stupsen, während tatsäch-
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lich sichergestellt wird, dass nichts Durchgreifendes geschieht. Eine solche 

Verweigerung des Handelns ist auch eine Einladung zum Denken oder eher, 

wieder zu denken. Denn es besteht die dringende Aufgabe, neue egalitäre ima-

ginäre Vorstellungen oder Fantasien auszubilden und das emanzipatorische 

Denken wiederzubeleben, das zensiert, aus dem Skript gestrichen, außer Kraft 

gesetzt wurde.

All dies stellt in den Mittelpunkt, Gleichheit wieder politisch zu denken, 

das heißt Gleichheit nicht als ein soziologisch verifizierbares Konzept oder als 

eine Verfahrensweise zu denken, die eine politische Arena eröffnen könnte, in 

der in irgendeiner utopischen Zukunft die festgestellten Ungleichheiten (uto-

pisch/normativ/moralisch) behoben werden, sondern als den unanzweifelbar 

gegebenen und vorausgesetzten, wenn auch bedingten Zustand des Demokra-

tisch-Politischen – Gleichheit in ihrer performativen Inszenierung. Man sollte 

darauf beharren, dass wirklich jeder und alle gleichermaßen in die Lage ver-

setzt werden, aktiv ein egalitäres und freies gemeinschaftliches Leben aufzu-

bauen. Um dies zu erreichen, ist vor allem die radikale Politisierung der Art 

und Weise vonnöten, wie wir den Zugang zu und die Umgestaltung und Ver-

teilung der sozioökologischen Dinge und Dienstleistungen organisieren. Die 

übereinstimmenden Fantasien der Elite zu durchkreuzen erfordert tatsäch-

lich den intellektuellen und politischen Mut, sich radikal die kollektive Her-

stellung von gerechten und gemeinsamen sozioökologischen Räumlichkeiten 

vorzustellen. Notwendig sind auch die Einführung neuer politischer Bahnen 

für gemeinschaftliches Leben und, am wichtigsten, der Mut, sich zu entschei-

den, Partei zu ergreifen, sein Vertrauen in die egalibertäre Praxis zu erklären, 

die bereits auf den Plätzen prototypisch aufschien. Diese Augenblicke mar-

kieren die entstehenden politischen Landschaften, deren integraler Bestand-

teil die Degrowth-Bewegung ist. In diesem Sinn müssen wir zurückfinden zu 

sozioökologischen egalibertären Praktiken. Das ist heute die dringlichste Auf-

gabe. Degrowth und egalitäre Demokratisierung sind notwendigerweise eng 

miteinander verknüpft.
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Entropie als Maßstab für den Verlust von Energie und Ressourcen beruht auf 

einem Grundprinzip der Thermodynamik. Um sie zu definieren, müssen wir 

uns genauer mit dem Begriff »Energie« beschäftigen, die gewöhnlich als Fähig-

keit, mechanische Arbeit zu leisten, beschrieben wird oder, in weiterem Sinne, 

als »Fähigkeit, die Umwandlung eines Systems anzutreiben«. Dies umfasst alle 

Arten physikalischer, chemischer und biologischer Umwandlung. Während 

die Energie eine Umwandlung vorantreibt, verliert sie ihre Fähigkeit, diesen 

Prozess zu wiederholen. Energie kann zwar in Form von Wärme konserviert 

werden, aber einige ihrer Eigenschaften, die den Prozess ermöglicht haben, 

gehen unwiederbringlich verloren (Gradienten oder Entropiegefälle von Kon-

zentration, Temperatur, Druck, Höhe, Information). Diese Definition und 

dieser Verlauf gelten nicht nur für Energie, sondern in gleichem Maße auch 

für materielle Ressourcen, die in der Lage sind, dank Ableitung des Entropie-

gefälles im Verhältnis zu ihrem natürlichen Umfeld Prozesse zu unterstützen. 

Während eines realen Prozesses geht das Entropiegefälle verloren, nicht aber 

die Materie oder die Wärme, die vielmehr konserviert werden. Das Nachlas-

sen der Fähigkeit, Arbeit zu leisten, ist das, was gemeinhin »Entropie« genannt 

wird. Konservierung von Energie kann auch als »Konservierung von Wärme« 

bezeichnet werden (erster Hauptsatz der Thermodynamik). Dass die Fähigkeit 

zur Unterstützung von Prozessen verloren geht, ist wiederum Teil des Entro-

piekonzepts; dass es unmöglich ist, Wärme zu 100 Prozent in Arbeit umzu-

wandeln, gehört hingegen in das Konzept der »nutzbaren Energie« (die Ener-

giemenge, die tatsächlich umgewandelt werden kann).

Der Begriff »Entropie« entstand zur Zeit der industriellen Revolution (von 

Beginn des 18. bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts) in England. Nach 

Erfindung der Dampfmaschine (um Wasser aus den Kohlebergwerken zu 

pumpen und um durch die Verbrennung von Kohle Arbeit zu leisten) entwi-

ckelte sich eine breite technologische und naturwissenschaftliche Forschung. 

Damals formulierte man ein grundlegendes Regelwerk für Prozesse der Ener-

gieumwandlung, bekannt als die Hauptsätze der Thermodynamik. Sie be-

schreiben die wichtigsten dem Prozess der Energieumwandlung zugrunde lie-
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genden Prinzipien. Carnot war 1824 der Erste, der die Beschränkungen bei der 

Umwandlung von Wärme in Arbeit verstand und beschrieb; seine Erkennt-

nisse wurden 1850 von Clausius und 1851 von Thomson (auch bekannt als 

Lord Kelvin) mathematisch dargestellt. Man übertrug das Konzept der En-

tropie auch auf Staaten (Boltzmann 1872), die sich aufgrund der natürlichen 

Evolution von eher unwahrscheinlichen (differenzierten) Staaten (mit besserer 

Organisationsstruktur, stärkerer Konzentration, höherer Qualität) zu wahr-

scheinlicheren (undifferenzierten) Staaten (mit schlechterer Organisation, hö-

herer Auflösung und geringerer Qualität) entwickeln. Um dieser Entwicklung 

entgegenzuwirken, muss dem System nutzbare Energie von außen zugeführt 

werden. 

Später verwendete man den Begriff »Entropie« auch in der Wirtschaft, wo 

er zur Bezeichnung für Ressourcendegradation dient, insbesondere für den 

Verlust von Konzentration, Struktur und Informationsgehalt von Materialien 

und die Unmöglichkeit ihrer kompletten Wiederherstellung (Georgescu-Roe-

gen 1971).

Der Zustand eines Systems, das A genannt wird, ist grundsätzlich durch 

einen Entropiewert SA charakterisiert, der das Verhältnis zu einem Standard-

zustand S0 beschreibt. Sobald die Energieumwandlung stattfindet, bewegt 

sich das System hin zu einem neuen Zustand B und wird nun von einem  

divergierenden Entropiewert SB gekennzeichnet. Dieser neue Wert ist abhän-

gig vom Wärmeaustausch mit dem umgebenden Umfeld und der Temperatur 

dieses Austauschs. Je nach Richtung der Wärmeübertragung wird die Entro-

pie des Systems zu- oder abnehmen, während die Entropie des umgebenden 

Umfelds jeweils umgekehrt ab- oder zunimmt. Die Veränderung der Entro-

piewerte in einer unumkehrbaren Umwandlung zwischen zwei Zuständen A 

und B ist immer höher als die einer umkehrbaren (reale Prozesse in der Natur 

sind grundsätzlich unumkehrbar). Ist ein System isoliert, etwa weil es weder 

Energie noch Materie mit dem umgebenden Umfeld austauscht, kommt der 

sogenannte Entropiehauptsatz zur Geltung: »Wenn ein isoliertes System  

eine Veränderung seines Ausgangszustands A hin zu einem Endzustand B 

erlebt, ist die Entropie des Endzustands niemals niedriger als die Entropie 

des Ausgangszustands.« Mit anderen Worten, die Entropie nimmt in jedem 

Fall zu. Dies bezieht sich auf einen unbelebten Organismus, der nicht in der 

Lage ist, durch Einbeziehung einer von außen stammenden Energie dem en-

tropischen Verfall entgegenzuwirken. Wie etwa im Fall eines Gebäudes, das 

Energie zufuhr von außen (Wartung) braucht, will man verhindern, dass seine 

Entropie ansteigt. Ein typisches Beispiel ist die Photosynthese: Die Pflanzen 

erhalten Energie von der Sonne und verwenden sie zum Aufbau der Polymere, 

das heißt, sie senken ihre Entropie auf Kosten der wachsenden Entropie in 

dem sie umgebenden Umfeld.
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Was geschieht, wenn die Entropie steigt? Was bedeutet es auf praktischer 

Ebene? Aus streng thermodynamischer Sicht gibt der ansteigende Entropie-

wert eines Systems die Menge an Energie (oder materielle Ressourcen) an, die 

zur Unterstützung des fortschreitenden Prozesses nicht mehr zur Verfügung 

steht. Wenn die gesamte Energie eines Systems aufgebraucht ist, wird auch 

eine Umwandlung des Systems unmöglich. Aus diesem Grund verwendet man 

den Begriff »Entropie« häufig in einem weiteren Sinn als in der wissenschaft-

lichen Gemeinde üblich, nämlich in Zusammenhang mit Unordnung, Des-

organisation, Unklarheit, physikalischer oder sozialer Degradation, geringe-

rer Qualität und Nutzbarkeit. Der Begriff taucht auch im Zusammenhang mit 

verringerter Zugänglichkeit von hochwertigen Ressourcen auf sowie mit wach-

sender Umweltverschmutzung durch Müll, Chemikalien und Wärmeabgabe 

an die Umwelt, stärkere gesellschaftliche Umbrüche aufgrund von schlechte-

ren Lebensbedingungen in Megastädten weltweit und dem Zusammenbruch 

von Volkswirtschaften. Daran knüpft auch die Forderung an, sich verstärkt mit 

der angemessenen Nutzung von Ressourcen zu beschäftigen und die Zerstö-

rung von Lebensräumen für Mensch und Natur (und damit den Verlust der 

Biodiversität) zu stoppen.

Der Wirtschaftswissenschaftler Nicholas Georgescu-Roegen (1971) formu-

lierte mit der Übertragung des Entropiekonzepts auf die Materie den vierten  

Hauptsatz der Thermodynamik (siehe Bioökonomie). In konzentrierter und 

organisierter Form wie in der Produktion und im Konsum haben wir hoch-

wertige Materie vor uns. Während des Verbrauchs unterliegt die Materie 

durch den Verlust von Konzentration und Organisation einer allmählichen 

Zerstörung, sie löst sich auf und zerstreut sich in der Umgebung, verliert ihre 

Struktur. Um zerstreute Materie (wie Metallatome von Metallmünzen) wieder 

einzusammeln, bräuchte man riesige (unendliche) Mengen an Energie, was 

die Wiederherstellung praktisch unmöglich macht. Am vierten Hauptsatz der 

Thermodynamik entzündete sich eine hitzige Debatte zu seinen Grundlagen 

und seiner Anwendbarkeit (zum Beispiel Khalis 1990) sowie zu der Frage, ob 

er nicht eher als Sonderfall des zweiten Hauptsatzes angesehen werden sollte 

(Bianciardi et al. 1993). Doch das zugrunde liegende Prinzip schuf die Basis für 

eine auf der Thermodynamik basierende Theorie zu den Grenzen des Wachs-

tums und zur Entwicklung der Bioökonomie im Gegensatz zur neoklassi-

schen Ökonomie.

Der Zerstörung von Materie und Energie stehen der konstante Zustrom 

von Sonnenenergie und anderen erneuerbaren Ressourcen wie Erdwärme und 

Gezeitenkraft entgegen. Diese starken Antriebskräfte sind der Ausgangspunkt 

von Howard T. Odums Konzept der Emergie. Sie unterstützen die Selbstorga-

nisation der Biosphäre aus ungeordneter Materie, ein Prozess, der allein den 

Beschränkungen der nutzbaren Quellen und Deponien unterliegt. Während 
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der Selbstorganisation entsteht Entropie, die in Form zerstreuter Wärme an 

den Weltraum abgegeben wird. Diese Theorie, die weniger beängstigend ist 

als die Aussicht auf den totalen Zusammenbruch, erfordert lediglich unsere 

Anpassung an die Gesetze der Natur, indem wir das Vorhandensein von Oszil-

lation (Wachstum und Zerfall) und die eingeschränkte Ressourcenverfügbar-

keit (Grenzen des Wachstums) berücksichtigen, um ihre Möglichkeiten und 

Verfahren nutzen zu können. Wir würden dem Entropiekonzept also einen 

schlechten Dienst erweisen, wollten wir es allein auf den Ordnungszerfall und  

Zerstörung anwenden. Sofern die Gesetze der Biosphäre beachtet werden, er-

zeugt der Lebensprozess (wie etwa die Photosynthese) Organisation und neue 

Strukturen, verbindet Materie, wertet Energie auf und vermittelt durch den 

zugleich stattfindenden Verlust der Einspeisungsquellen neue Information. 

Diese steht sodann, letztlich angetrieben (und begrenzt) durch den Entropie-

verlust der Sonnenenergie, für neue Lebenszyklen zur Verfügung.
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Fürsorge ist das tägliche Tun von Menschen zu ihrem eigenen Wohl und zum 

Wohl ihrer Gemeinschaft. Gemeinschaft bezieht sich hier auf die Gruppe von 

Menschen im näheren Umfeld, mit denen jeder Mensch lebt, wie etwa die  

Familie, der Freundeskreis oder die Nachbarn. In diesen Räumen, ebenso wie 

in der Gesellschaft insgesamt, wird enorm viel Sorgearbeit auf die Ernährung, 

die Reproduktion und die Zufriedenheit in den menschlichen Beziehun-

gen verwendet. »Unbezahlte Arbeit« ist der in der feministischen Ökonomie 

verwendete Begriff für die diesen Aufgaben gewidmete kostenlose Tätigkeit. 

Femi nistinnen prangern seit Jahren die Unterbewertung der körperlichen und 

persönlichen Fürsorge und Pflege an sowie die damit zusammenhängende  

Unterbewertung der hier geleisteten Arbeit und der Menschen, denen diese 

Aufgaben übertragen werden, das heißt der Frauen (Jochimsen und Knobloch 

1997). Feministinnen betonen die herausragende Rolle, die Fürsorge und Sor-

gearbeit für das Wohlergehen von Menschen spielen. Diese zeigt sich nicht nur 

darin, dass die unbezahlte Arbeit die Gesamtmenge der auf dem Markt geleis-

teten bezahlten Arbeit übersteigt (Picchio 2003). Bedeutung kommt ihr vor 

allem insofern zu, als Fürsorge fundamental wichtig für die Integrität eines je-

den Menschen auf der körperlichen, geistigen und auf der Beziehungs ebene ist.

Dennoch verschleiern die Hauptströmungen des politischen und ökono-

mischen Denkens diese im Verborgenen aufgebrachte Kraft und die für die 

Ernährung, das Aufziehen der Kinder und die Beziehungen geleisteten Stun-

den, weil sie nicht direkt mit der Produktivität vereinbar sind, der einzigen 

Variablen, der die kapitalistischen Gesellschaften – theoretisch – aufgrund der 

Entlohnung einen Wert beimessen.

Traditionell bestehen enge Zusammenhänge zwischen der Verteilung von 

Pflegearbeit und der Verteilung von Macht quer durch die Hierarchien von 

Geschlecht, Klasse und ethnischer Zugehörigkeit. Ökofeministinnen haben 

diese Verbindung und den enormen Umfang der Fürsorgezeit aufgezeigt, die 
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benötigt wird, damit ein Mann seine produktive Arbeit täglich auf dem Markt 

verkaufen kann. Feministinnen prangern die virile männliche Arbeitskraft an, 

weil sie Frauen unsichtbar macht und die Produktionskosten auf Frauen und 

die Natur verlagert.

Hierarchien, Konflikte und Formen der Dominanz werden sichtbar, wenn 

wir die Produktionszeit (von »produktiven Männern«) der biologischen Re-

produktionszeit gegenüberstellen. In der imaginären Vorstellungswelt der 

zeitgenössischen Wirtschaftswissenschaften ist von Zeit als einer knappen Res-

source die Rede, die effizient zugeteilt werden müsse, wobei Kosten und Chan-

cen zu bedenken seien. In den Räumen der Hauswirtschaft, Fürsorge und 

Pflege hingegen ist die Nutzung der Zeit nicht auf Effizienz gerichtet, sondern 

orientiert sich am Rhythmus des Lebens. Im Zentrum der feministischen Kritik  

steht die chronologische Zeit der Produktion als von den täglichen Zyklen 

des Körpers und den Zyklen des Lebens abgetrennt und zudem losgelöst vom 

ökologischen Rhythmus der Jahreszeiten und der Regeneration des Ökosys-

tems sowie der biologischen Zeit der Fortpflanzung (siehe Bioökonomie). Die 

Zeit der emotionalen Unterstützung und Fürsorge ist stark durch die Not-

wendigkeiten der Ernährung bestimmt und im Raum der Nähe verwurzelt 

(Mellor 1997).

Unter der Herrschaft des Kapitalismus, der die Märkte dem Imperativ 

unaufhörlichen Wachstums unterwirft, bleibt offenbar wenig Zeit, die man 

sich selbst, den Angehörigen, Freunden oder bürgerlichem Engagement und 

politischer Betätigung widmen kann. Beziehungen sind aber fundamental für 

ein gutes Leben, wie Aristoteles in seiner Nikomachischen Ethik lehrt. Martha 

Nussbaum (1986) erinnert uns daran, dass es nach Aristoteles für das Selbst 

drei förderliche Beziehungen gibt: Liebe, Freundschaft und politisches Enga-

gement. Diese Lebenssphären stellen einen Selbstzweck dar und dürfen nicht 

als Mittel dienen. Sie können nur durch wechselseitiges Geben und Neh-

men genossen werden. Dank dieser Eigenschaft sind sie besonders zerbrech-

lich – eine Zerbrechlichkeit, die durch die Profitlogik des Marktes auf eine 

harte Probe gestellt wird. Zum Beispiel existiert Liebe als solche nur dann, 

wenn sie auf Gegenseitigkeit beruht; wenn man aber Sex kauft, bekommt man 

nur ein Surrogat für körperliche, psychische und emotionale Unterstützung, 

aber gewiss keine Liebe. Für die eigenen Kinder zu sorgen nimmt enorm viele 

Stunden in Anspruch; bezahlt man hingegen einen Babysitter, ist das ein Sur-

rogat für elterliche Fürsorge.

Wirtschaftliches Wachstum ist nicht imstande, dauerhaftes Glück zu ver-

leihen, was angeblich durch wachsendes Einkommen erreicht wird. Easterlins 

Paradoxon zeigt, dass in Gesellschaften mit wachsendem Wohlstand die Einzel-

nen nicht unbedingt glücklicher werden. Die Produktion und der Markt wei-

ten sich beständig aus, besetzen Räume der Fürsorge des sozialen Lebens und 
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des wechselseitigen Gebens und Nehmens, was unweigerlich zum Zerfall von 

Beziehungen führt und negative Folgen für das Wohlbefinden hat. Die Für-

sorge wird aus der Familie herausgenommen und an den Staat oder den Markt 

ausgelagert (zum Beispiel die Sorge für Kinder oder die Pflege älterer Men-

schen), womit ihr Wesenskern, das wechselseitige Geben und Nehmen, entwer-

tet wird. In der Literatur über Glück kann man nachlesen, dass das subjektive 

Wohlbefinden steigt, sobald man bei der Zuteilung von Zeit dem Familien-

leben und der Gesundheit (also der Fürsorge oder Sorgearbeit) Vorrang gibt.

Degrowth-Bewegte, die mit Nachdruck sozioökologische Gerechtigkeit 

verlangen, können die feministische Forderung nach einer faireren Verteilung 

von Pflegearbeit nicht ignorieren. Angesichts der Unmöglichkeit, auf diese 

Arbeit zu verzichten, muss eine Umverteilung unabhängig von Geschlechts- 

und Klassenzugehörigkeit stattfinden. Bei ihrem Engagement im Kampf gegen 

die Produktivität – die Obsession der Moderne – müssen Degrowth-Verfech-

ter die kontinuierliche Wiederholung reproduktiver Tätigkeiten berücksich-

tigen. Die Sorge für andere ist ein Schritt hin zur Emanzipation von den indi-

viduellen Exzessen des modernen Menschen, der in einer Industriegesellschaft 

lebt. Wenn diese Annahmen zutreffen, dann stellt sich unausweichlich die 

Frage, wie die Würde der Fürsorge in einer Degrowth-Gesellschaft wiederher-

gestellt werden kann.

Rückt man die Fürsorge ins Zentrum einer Degrowth-Gesellschaft, ist zu-

nächst ein radikales Umdenken erforderlich, und zwar hinsichtlich der Bezie-

hungen zwischen Männern und Frauen. Dabei stellt sich auch die Frage, wie 

diese Beziehungen mit menschlichen Bedürfnissen korrespondieren und wie 

sie Widerstände, Dualismen und Hierarchien überwinden können. Nach Joan 

Tronto (1993) besteht der Prozess der Fürsorge und Pflege aus vier Phasen:

1. Sich kümmern um bedeutet, dass ein Bedürfnis wahrgenommen und die 

Notwendigkeit, sich darum zu kümmern, persönlich ebenso wie sozial 

anerkannt wird;

2. sorgen für bedeutet, die Übernahme einer gewissen Verantwortung im 

Verhältnis zu dem erkannten Bedürfnis wird erwogen und entschieden, 

wie man sich dazu verhält;

3. pflegen bedeutet die Zusage und die konkrete Arbeit, um das Bedürfnis 

nach Fürsorge zu erfüllen, und erfordert normalerweise eine direkte Be-

ziehung zwischen der Person, die pflegt/Fürsorge gibt, und der Person, 

die gepflegt wird/Fürsorge empfängt;

4. Pflege annehmen steht für den letzten Akt, bei dem die empfangende Per-

son reagieren kann, indem sie zeigt, dass die Fürsorge tatsächlich ihrem 

Wohl dient, oder aber indem sie zu erkennen gibt, dass die angebotene 

Fürsorge nicht hilfreich oder ungeeignet ist.



130 Giacomo D’Alisa, Marco Deriu und Federico Demaria

Tronto zeigt, dass der Ausdruck »sorgen für« häufig mit der Rolle des Mannes 

in der Öffentlichkeit in Verbindung gebracht wird und dass es, wenn Männer 

»für etwas sorgen«, fast immer um öffentliche Fragen geht. Auf der anderen 

Seite verbindet man die Begriffe »pflegen« und »Pflege« mit Frauen; und wenn 

die Handelnde eine Frau ist, bezieht sich der Ausdruck »sorgen für« auf reale 

Personen aus Fleisch und Blut in einem intimen, privaten Raum. Offensicht-

lich gründet diese Unterscheidung in der dualistischen Haltung zu Sorge und 

Pflege in unserer patriarchalen Gesellschaft. Der Mann besetzt die öffentliche 

Sphäre mit seinem Interesse an wichtigen Fragen, vor denen die Gesellschaft 

steht. Die Frau besetzt die Privatsphäre mit ihrer Verantwortung für die tägli-

chen Bedürfnisse der Familie. 

Zwei separate Sphären, hierarchisch vorgegeben, errichten und bestärken 

die asymmetrische Machtverteilung zwischen Mann und Frau. Diese Spal-

tung zu überwinden ist ein wichtiges Ziel für eine Degrowth-Gesellschaft. Es 

würde Frauen erlauben, ihre Leidenschaft für die Welt auszudrücken und an 

der öffentlichen Definition dessen mitzuwirken, worum sich die Gesellschaft 

kümmern und wofür sie sorgen sollte. Wird diese Spaltung überwunden, so 

würden Männer lernen können, was es wirklich bedeutet, unter den konkre-

ten Bedingungen knapper Zeit und emotionaler Belastung für Menschen zu 

sorgen. Auf diese Weise können Degrowth-Bewegte die Erfahrung der körper-

lichen und persönlichen Verletzlichkeit zurückholen und sie ins Zentrum von 

Politik und Wirtschaft stellen.

Warum eine gesellschaftliche Neuordnung, die Fürsorge in den Mittel-

punkt stellt, den Weg für Degrowth ebnen würde, ist leicht vorstellbar. Ers-

tens wird die Idee der Gleichheit der Geschlechter umgesetzt, indem die Für-

sorgearbeit innerhalb der Gemeinschaft, aber auch innerhalb der Gesellschaft 

insgesamt geteilt wird. Zweitens wird die Bedeutung der Pflege und Fürsorge 

für das Wohlbefinden des Einzelnen, der Familie, der Nachbarschaft und der 

ganzen Gesellschaft wieder ins Zentrum gerückt. Menschen würden sich ent-

schließen, weniger zu arbeiten und der Wirtschaftssphäre weniger Zeit zu 

opfern. Als Folge davon könnte auch die höhere Belastung von Einwande-

rern (in der Regel Frauen) durch sorgende Arbeit und Pflege verringert wer-

den. Drittens würde, weil weniger Arbeitsstunden für den Markt verfügbar 

wären, auch die Arbeitsumverteilung gefördert, sodass die meisten Menschen 

bezahlte Arbeit finden würden. Nicht zuletzt würde Arbeit, die die Verletz-

lichkeit anderer vermindert, jedem ermöglichen, die eigene Verletzlichkeit 

zu erfahren und über ihre besonderen Charakteristika nachzudenken. Das ist 

ein erster wichtiger Schritt, um die narzisstische Auffassung aufzugeben, das 

Selbst diene dem Schutz vor Schwäche, mit anderen Worten, auf diesem Weg 

ist es möglich, sich vom anthropologischen Wesenskern der Wachstumsgesell-

schaft zu trennen.
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Glück ist eine Komponente des subjektiven Wohlbefindens, die sich in ge-

wissem Sinne mit der Lebenszufriedenheit überschneidet, betrachtet man die 

hohen Korrelationswerte, die sich bei Umfragen zwischen Lebenszufrieden-

heit und Glück ergeben. 

Was Glück ist, wird in den philosophischen Theo rien recht unterschiedlich 

interpretiert. Unter dem hedonistischen Aspekt steht Glück für die positiven 

Auswirkungen, die sich mit der Beschaffung von Gegenständen oder ange-

nehmen Erfahrungen einstellen. Empirisch wird es dicht an der Lebenszufrie-

denheit angesiedelt, und man erfasst es in numerischen Tabellen, in denen der 

niedrigste Wert die völlige Unzufriedenheit mit dem Leben verkörpert und 

der höchste Wert völlige Zufriedenheit. Eudaimonisches Glück hingegen setzt 

ein Leben im Einklang mit den höchsten Potenzialen eines Individuums und  

mit seinem Lebenssinn voraus. Zu seiner Bestimmung benutzt man Frage-

bögen, die sich auf positive psychologische Erfahrungen konzentrieren. Eini-

ge Aktivitäten erzeugen sowohl eudaimonisches als auch hedonistisches Glück, 

doch nicht alle hedonistischen Freuden ziehen zwangsläufig auch eudaimoni-

sches Glück nach sich.

Der erste wichtige Aspekt in der Glücksforschung befasst sich mit der Be-

stimmung des subjektiven Wohlbefindens, das sich aus greifbaren wie aus 

nicht greifbaren Komponenten zusammensetzt. Wie sich zeigte, haben nicht-

monetäre Komponenten (also Gesundheit, Sozialkapital, Beziehungsstruktu-

ren, Ehestand und Veranlagung) ein höheres Gewicht bei der Erzeugung von 

Glück als monetäre (materielle Lebensbedingungen oder die Höhe des ver-

fügbaren Einkommens) (Easterlin 2003). Störungen in den nichtmonetären  

Bedingungen des Glücks führen in der Regel zu einem tieferen Absinken des 

Wohlbefindens als finanzielle Verluste. Dies steht im Einklang mit der De-

growth-Theorie und dem Konzept einer niedrigeren Einstufung der ökono-

mischen Aspekte des Lebens zugunsten jener Komponenten, die sich auf 

zwi schenmenschliche Beziehungen, soziale Einbindung und Konvivialität 

kon zen trieren.
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Eine zweite wichtige Erkenntnis ergibt sich aus der Auseinandersetzung 

mit der Nutzentheorie in den Wirtschaftswissenschaften. Sofern die Lebens-

zufriedenheit quasi die Stelle des Nutzens einnimmt, hat – wie Glücksstu-

dien nachweisen – die Vergrößerung eines konkreten Konsumpakets keine 

dauerhaft positive Auswirkung auf den Nutzen. So lässt sich aus der Glücks-

forschung schließen, dass selbst unter rein ökonomisch-utilitaristischen Ge-

sichtspunkten Wachstum sein ursprüngliches Ziel nicht erfüllt.

Das dritte Resultat betrifft das Easterlin-Paradoxon. Es beschreibt den 

fehlenden Zusammenhang zwischen einem steigenden Einkommen und 

dem dauerhaften subjektiv empfundenen Wohlbefinden. Es zeigt auf, dass 

auch über längere Zeiträume hinweg in verschiedenen Ländern das subjek-

tive Wohlbefinden von einem steigenden Einkommen kaum beeinflusst wird. 

Diese Dissoziation hat im Wesentlichen zwei Ursachen. Erstens hat der soziale 

Vergleich Einfluss darauf, wie man sich fühlt, das heißt, man zieht seine Fol-

gerungen, wie ein gutes oder »glückliches« Leben aussehen sollte, gemessen 

an einer konkreten Referenzgruppe oder einer Umgebung (siehe auch soziale  

Grenzen des Wachstums). Und zweitens sehen wir hier, dass die materiel-

len Erwartungen ständig höhergeschraubt werden, die Ansprüche also ständig 

steigen, was verhindert, dass ein Einkommensanstieg dauerhaft einen positi-

ven Einfluss auf das Wohlbefinden hat.

Wie vertragen sich diese drei Erkenntnisse mit konkreten Überlegungen 

des Degrowth-Konzepts? Intuitiv würde man zunächst folgern, wenn Wachs-

tumsbegrenzung einen allgemeinen und gerechten Rückgang des Konsums 

nach sich zieht, müsste dies nicht zwangsläufig auch negative Auswirkungen 

auf das subjektive Wohlbefinden haben. Erstens wegen der Anpassung. Es liegt 

in der Natur des Menschen, dass er sich an die Verbesserung seiner materiellen 

Bedingungen gewöhnt. Lotteriegewinner beispielsweise sind – auf Dauer gese-

hen – nicht glücklicher als Angehörige einer Kontrollgruppe mit vergleichba-

ren Eigenschaften. In diesem Sinne müsste eine Senkung des materiellen Kon-

sums nicht unbedingt auch dauerhafte Einbrüche im Glücksempfinden zur 

Folge haben, wenn die gesellschaftliche Stellung in die Betrachtung einbezo-

gen wird. Dies führt zum zweiten Punkt: dem sozialen Vergleich. Mit einer 

für alle gültigen Senkung des Konsums geht auch das Niveau der vergleich-

baren Einkommen zurück, was die damit verbundenen nachteiligen gesell-

schaftlichen und psychologischen Auswirkungen aufhebt. Wenn die Wachs-

tumsrücknahme jedoch nur einen Konsumrückgang für einen kleinen Teil der 

Bevölkerung bedeutet, und zwar in einer sonst von Überfluss und materiellem 

Wohlstand geprägten Gesellschaft, wie es in Krisenzeiten der Fall ist, könnte 

das Wohlbefinden leiden.

Sofern wir Degrowth als mehrdimensionale Veränderung mittels komple-

mentärer Maßnahmen, Methoden und Strategien definieren, stehen wir vor 
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der Frage, wie sich bestimmte Kerngedanken dieses Konzepts auf das Glück 

auswirken. Ein Vorschlag von Degrowth bezieht sich auf eine allgemeine Ver-

ringerung offizieller Arbeitsstunden und die Organisation der Arbeitsumver-

teilung. In der Glücksforschung zeichnet sich ab, dass Teilzeitbeschäftigun-

gen ein höheres Maß an Lebenszufriedenheit mit sich bringen. Wenn also die 

Erhöhung des Einkommens aller nicht auch bei allen das persönliche Glücks-

empfinden erhöht, muss ein Rückgang des Einkommens aller (als Resultat der 

Verringerung offizieller Arbeitsstunden) auch nicht zwangsläufig das Glück 

aller Betroffenen einschränken. Nun könnte man einwenden, dass finanzielle 

Verluste gemäß den Regeln der Prospect Theory schwerer wiegen als gleichlau-

tende finanzielle Gewinne. Doch zur Frage, ob eine solche Asymmetrie tat-

sächlich existiert und, wenn ja, von Dauer ist, gibt es empirisch kein einhelli-

ges Urteil.

Die Arbeitsumverteilung, wie das Degrowth-Konzept sie vorschlägt, ist 

verbunden mit einem Mehr an Freizeit und Lebensraum, das mit nichtmone-

tären, reziproken, gemeinschaftlichen und zum Großteil wohl reproduktiven 

Tätigkeiten ausgefüllt werden kann. Da die Qualität der sozialen und familiä-

ren Beziehungen (siehe Fürsorge) nachweislich eine der grundlegenden posi-

tiven Determinanten des Wohlergehens ist, kann man davon ausgehen, dass 

sich vermehrte Arbeit im Dienst der Gemeinschaft wohl kaum dämpfend auf 

das Glück auswirken wird. Hinzu kommt, dass Freiheit, definiert als Kon-

trolle über Zeit und Aktivitäten, länderübergreifend und länderintern eine 

stärkere Auswirkung auf die Lebenszufriedenheit hat als Gesundheit, Beschäf-

tigung, Einkommen, Ehestand oder Religion. Deshalb kann ein größerer, mit 

als sinnvoll angesehenen Tätigkeiten ausgefüllter Zeitrahmen einen deutli-

chen Anstieg an Lebenszufriedenheit mit sich bringen. Ehrenamtliche Arbeit 

zum Beispiel trägt zur Erhöhung des Glücks bei, weil sie Empfindungen wie 

Mitgefühl befördert und zu Umbrüchen in Erwartungshaltungen führt.

Darüber hinaus wird im Degrowth-Konzept oft auf ein demokratisch ge-

stütztes und festes Verhältnis zwischen Mindest- und Höchstlohn hingewie-

sen (siehe Grund- und Höchsteinkommen). Ungerechte Einkommensver-

hältnisse haben, wie sich gezeigt hat, einen extrem negativen Effekt auf die 

Lebenszufriedenheit. Personen in einem Umfeld, in dem Einkommen un-

gleich verteilt sind, bewerten sowohl Gesundheit als auch persönliches Glück 

oft negativer als andere. Sollte sich die Einkommenslücke zwischen Personen, 

aber auch zwischen Staaten im Zuge der Wachstumsrücknahme ein Stück 

weit schließen, könnte die Minderung des Konkurrenzdrucks in ein höheres 

Maß an Lebenszufriedenheit münden.

Ein weiterer Grundgedanke des Degrowth-Konzepts befasst sich mit der 

Verringerung der Abhängigkeit vom Auto sowie von schnellen Transportmit-

teln und umweltverschmutzender Infrastruktur allgemein. Sofern eine ent-
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sprechende Transformation in urbaner wie in ländlicher Umgebung der 

(un gezähmten) Natur mehr Raum geben kann, ohne gesellschaftliche Ent-

behrungen nach sich zu ziehen, wird es das Wohlbefinden wahrscheinlich 

positiv beeinflussen. Umfragen bei Pendlern zeigen, dass sich stundenlanger 

Aufenthalt in einem motorisierten Fahrzeug dauerhaft negativ auf das Glück 

auswirkt. Immer mehr Studien berichten auch von nachteiligen Einflüssen 

der Umweltzerstörung auf die Lebenszufriedenheit. So wird beispielsweise ein 

Zusammenhang zwischen schlechter Luftqualität und geringerer Bewertung 

des persönlichen Glücks festgestellt, was sowohl für London als auch für die 

größeren Städte Chinas gilt, wo Verkehrsstaus das Wohlbefinden beeinträch-

tigen. Wenn Menschen in einer x-beliebigen Stadt ihr Auto abschaffen und  

öffentliche Verkehrmittel benutzen oder sich einen Arbeitsplatz nahe am 

Wohnort suchen, wird aller Wahrscheinlichkeit nach ihre Lebenszufrieden-

heit nicht leiden. Leben sie jedoch in einer Gesellschaft, die sich in hohem 

Maße auf das Auto stützt, werden sie es bedauern, wenn sie das eigene Fahr-

zeug aufgeben.

Ein viel diskutierter Vorschlag des Degrowth-Konzepts ist das Verbot von 

Werbung im öffentlichen Raum. Studien belegen, dass Menschen, die großen 

Wert auf Materielles und auf finanzielle Sicherheit legen, eher weniger zufrie-

den mit ihrem Leben sind (Kasser, 2002). So könnten also entsprechende 

Maßnahmen zur Dämpfung materieller Ansprüche eine Erhöhung des Wohl-

befindens nach sich ziehen. Darüber hinaus verweisen einige wenige Unter-

suchungen darauf, dass Fernsehen die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 

unterdrückt, die jedoch eine wesentliche Glückskomponente darstellt.

Auf einer allgemeineren Ebene hinterfragt das Degrowth-Konzept das vor-

herrschende Imaginäre von Wachstum, das besagt, man könne mit der An-

häufung von materiellem Besitz höheres gesellschaftliches Ansehen gewin-

nen. Einige Untersuchungen stellen fest, dass mit einer nichtmaterialistischen  

Lebenshaltung oft ein höheres Maß an Lebenszufriedenheit verbunden ist.  

Innere Werte (wie Altruismus) gehen offenbar in der Regel damit einher, dass 

Menschen zufriedener sind und zudem geringere materielle Ressourcen zur 

Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse brauchen. Angesichts der negativen 

Auswirkungen eines auf Konkurrenz basierenden Konsums auf unser Glück 

könnte die Kultivierung eines individuellen wie gesellschaftlichen Imaginä-

ren, das nicht von materiellen Werten kolonisiert ist, dem Glück des Einzel-

nen nur zuträglich sein.

Dies ist natürlich keine umfassende Darstellung zu den Auswirkungen eini-

ger Kerngedanken des Degrowth-Konzepts auf das Glück. Es wäre naiv zu 

glauben, dass Degrowth automatisch »glücklich macht«. Ebenso wenig sollte 

man erwarten, dass eine Gesellschaft allein auf das Glück ihrer Mitglieder 

ausgerichtet ist. Wir können jedoch festhalten, dass sich das Lebensgefühl 
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durch Wachstumsrücknahme kaum verschlechtern wird, vor allem wenn sie 

auf folgenden Bedingungen basiert: wenn jedwede Einkommensverringerun-

gen oder Gehaltseinbußen gleichmäßig von allen getragen werden, so wie der 

größere Rahmen an verfügbarer Zeit und persönlicher Freiheit allen zur Ver-

fügung steht; wenn die zusätzliche, auf Gegenseitigkeit basierende und für  

die Gemeinschaft investierte Arbeit durch eine Verbesserung der sozialen 

Beziehungen belohnt wird; wenn man durch die schnellen Transportsys-

teme Zeit verlangsamen kann, weil für Reisen mehr Zeit zur Verfügung steht; 

wenn sich der Konsum von Luxusartikeln und Komfort durch Gewöhnung 

an Güterteilung und Konvivialität reduziert. Mit anderen Worten, solange 

Degrowth eine Entwicklung auslöst, deren diverse Maßnahmen und Metho-

den wechselseitig die jeweiligen (theoretisch möglichen) negativen Folgen 

ausgleichen, wird es das Glück des Einzelnen kaum beeinträchtigen. Können 

durch die Wachstumsrücknahme also Glücksfaktoren gestärkt werden, bei 

denen der Anpassungseffekt nur eine geringe Rolle spielt, wie zusätzliche Frei-

zeit, Verbesserung der städtischen und ländlichen Umwelt, Gesundheit, per-

sönliche Freiheit und Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen, wird 

all dies dauer haft positive Auswirkungen auf das persönliche Wohlbefinden 

haben. 
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Wenn das ökonomische Wachstum ein gewisses Niveau überschritten hat, 

sodass die materiellen Grundbedürfnisse befriedigt sind, wird ein immer grö-

ßer werdender Anteil des Einkommens für sogenannte positionale Güter 

ausgegeben (Hirsch, 1976), die also als Statussymbole fungieren. Exklusive 

Immobilien, ein teures Auto, ein seltenes Gemälde, der Abschluss an einer pri-

vaten Eliteuniversität, all das zählt dazu. Der Zugang zu solchen Gütern zeigt 

die jeweilige Position in der Gesellschaft an und hängt vom relativen Einkom-

men ab. Im Gegensatz zu normalen Gütern ziehen wir umso weniger Befrie-

digung daraus, je häufiger ein solches positionales Gut bei unseren Bekann-

ten verbreitet ist. Da Knappheit das Wesen des positionalen Gutes ausmacht, 

muss es rar sein. Schon per definitionem kann nicht jeder einen hohen Status 

haben, ein seltenes Gemälde oder das teuerste Auto besitzen.

Ökonomisches Wachstum kann den Wunsch nach positionalen Gütern 

nie befriedigen. Schlimmer noch, Wachstum macht positionale Güter weni-

ger erschwinglich. Denn wenn die Wirtschaft produktiver wird und sich somit  

die materiellen Güter vermehren, werden positionale Güter teuer, die ihrer 

Natur nach begrenzt sind. Beobachten Sie einmal den Preisanstieg für ein 

Haus mit Aussicht oder die tatsächlichen Gesamtkosten für den Abschluss an 

einer Spitzenuniversität. Positionale Güter ziehen daher die sozialen Grenzen 

für Wachstum, das heißt eine Grenze, was Wachstum liefern kann, im Vergleich 

zu den Grenzen des Wachstums, das heißt der Grenzen, die dem kontinuierli-

chen Wachstum gesetzt sind.

Dennoch erhält in reichen Volkswirtschaften eben genau der Traum, Zu-

gang zu positionalen Gütern zu bekommen, das Streben nach Wachstum am 

Leben. So verteidigt Daniel Ben-Ami in einem gegen Degrowth gerichteten 

Buch den Traum von »Ferraris für alle«. Folgen wir einen Augenblick lang 

seiner Argumentation und lassen wir dabei Peak Oil und den Klimawandel  

beiseite, denn theoretisch kann der technologische Fortschritt solche Beschrän-

kungen überwinden. Auch der Stau soll uns nicht weiter beschäftigen, der  
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Ferraris langsamer als Fahrräder machen würde, falls wirklich jeder einen 

Ferrari hätte. Theoretisch könnten Städte und Autobahnen so umgebaut wer-

den, dass sieben Milliarden Ferraris Höchstgeschwindigkeit fahren könn-

ten. Es gibt dennoch eine entscheidende Grenze für Ben-Amis Traum: Wenn 

jeder einen Ferrari hat, ist ein Ferrari nicht länger ein »Ferrari«. Er wird zum 

Äquivalent eines Fiat 500, eines Autos für die Masse. Und man würde danach 

trachten, ein anderes, schnelleres Fahrzeug zu haben, das für Reichtum und 

hohen gesellschaftlichen Status steht. Diejenigen, die keinen Zugang zu die-

sem neuen Modell hätten, wären genauso frustriert wie heute diejenigen, die 

keinen Ferrari haben. Das Streben nach positionalen Gütern ist ein Nullsum-

menspiel (Frank 2000).

Allerdings ein Nullsummenspiel mit beträchtlichen gesellschaftlichen Kos-

ten (wenn man sich allein einmal ausmalt, wie viele Ressourcen verschwendet 

würden, um Flächen umzugestalten oder um die Luftverschmutzung zu besei-

tigen, die sieben Milliarden Ferraris verursachen). Die bei solchen Nullsum-

menspielen verschwendeten privaten und öffentlichen Ressourcen könnten 

woanders nützlicher eingesetzt werden (Frank 2000). Tatsächlich aber wird 

in wohlhabenden Gesellschaften ein immer größerer Anteil des Volkseinkom-

mens für den privaten Geltungskonsum verschwendet, während Gemeingut, 

das die Lebensqualität aller verbessern würde, dem Verfall überlassen wird 

(Galbraith 1958). Zudem erhöht der Konsum positionaler Güter die Kos-

ten freier Zeit und macht Muße weniger attraktiv, er untergräbt Geselligkeit 

und reduziert die Zeit für Familie, Freunde, das Gemeinwesen und die Poli-

tik (Hirsch 1976). Zeit wird budgetiert und zunehmend in Geldwert aufge-

rechnet; im Ergebnis werden soziale Beziehungen zunehmend kommerziali-

siert. Auch die Kommerzialisierung ist also ein Ergebnis der Einfriedungen, 

die verstärkt werden, um den privilegierten Zugang zu positionalen Gütern zu 

erhalten (etwa in Form eines Privatstrands oder einer Collegegebühr; Hirsch 

1976). Während mehr und mehr Güter und Dienstleistungen in den Einfluss-

bereich des Vermögens- und Statuswettbewerbs geraten, entsteht ein wahrer 

Teufelskreis, die Liebe zum Geld wird immer stärker angefacht, was die sozia-

len Beziehungen und die gesellschaftlichen Konventionen noch weiter unter-

gräbt (Hirsch 1976, Skidelsky und Skidelsky 2012).

Die These von den sozialen Grenzen ist zentral für den Degrowth-Gedan-

ken. Nicht nur, dass Wachstum nicht ewig währen oder wegen seiner sozialen  

und der Umweltkosten unwirtschaftlich werden wird. Nein, Wachstum ist 

»unsinnig« (Skidelsky und Skidelsky 2012, S. 7, 19), ein Ziel ohne Grund, das 

Streben nach einem flüchtigen Traum. In wohlhabenden Ländern ist genug 

vorhanden, um die Grundbedürfnisse von jedem zu befriedigen. Statusunter-

schiede haben ihren Grund in der Verteilung, nicht im gesamtwirtschaftlichen 

Wachstum. Wenn aber steigende Produktivität und Wachstum positionale  
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Güter teurer machen, dann werden sie durch Degrowth billiger, das Wohl-

befinden steigt, und kollektive Ressourcen sind vom unnötigen Geltungskon-

sum entlastet. Eine Entwicklung zu Degrowth könnte auf diese Weise zu einer 

Verbesserung und nicht – wie häufig behauptet – zu einer Verschlechterung 

von Gemeingütern wie Bildung, Gesundheit und öffentlicher Infrastruktur 

führen.

Bei dieser Rechnung bleiben allerdings einige Unbekannte. Erstens wird in 

der Degrowth-Literatur, insbesondere in jener zum freiwilligen Minimalis-

mus, der Verzicht auf positionale und auffällige Güter häufig als moralische 

und individuelle Angelegenheit dargestellt. Das aber ist falsch: Der Konsum 

positionaler Güter ist kein persönliches Laster. Es ist ein strukturelles gesell-

schaftliches Phänomen, dem Individuen zu entsprechen suchen, um Teil des 

Mainstream zu bleiben. Ein Ausscheiden aus dem Konkurrenzkampf und ein 

Herunterschalten bergen für die Pioniere Risiken, etwa geringeres Ansehen, 

weniger Arbeitsmöglichkeiten und Einkommensverlust (Frank 2000). Stehen 

aber Menschen aus weniger privilegierten Schichten wirtschaftlicher Unsi-

cherheit gegenüber, sind sie verständlicherweise nicht gerade erpicht darauf, 

solche Risiken einzugehen. Es steckt außerdem eine gesunde Dosis bürgerli-

cher Ethik in dem Wunsch, dem durchschnittlichen Lebensstil zu entsprechen 

und sich nicht allzu sehr zu unterscheiden. Tatsächlich ist es im Spätkapitalis-

mus ja der Wunsch, sich zu unterscheiden, der ständig neue positionale Güter 

kreiert und die Akkumulation anheizt. Paradoxerweise kündet inzwischen  

der frugale, »einfache« Lebensstil von Distinktion und gehobenem Status, da 

er zuerst von Mitgliedern der gebildeten und künstlerischen Eliten übernom-

men wurde, die ihn schätzten und ihn sich leisten konnten (Heeth und Potter  

2004). Denken Sie an die Jeans, die anfangs von den »Zurück aufs Land«-

Anhängern in den 1960er Jahren getragen wurden, oder an die gestiegenen 

Immobilienwerte in den entlegenen Gegenden auf dem Land, von Gegen-

kulturellen »entdeckt« und von Ökogemeinschaften besiedelt. In gewissem 

Sinne tragisch, wurden aus denjenigen, die dem Konsum positionaler Güter 

entfliehen wollten, Wegbereiter neuer positionaler Güter.

Wenn ein Problem struktureller Natur ist, muss die Lösung ebenfalls eine 

strukturelle sein. Einige Ökonomen fordern Regierungen auf, positionale 

Güter teurer zu machen. Die Vorschläge reichen von Steuern auf Luxusgüter 

oder Verbrauchssteuern anstatt Einkommenssteuern, im Wesentlichen indem 

die Ersparnisse vom steuerpflichtigen Jahreseinkommen abgezogen werden 

(mit einer steilen Progression, um der Tatsache gerecht zu werden, dass die 

Reichen mehr sparen [Frank 2000]). Andere gehen weiter. Ein Vorschlag ist 

die radikale Umverteilung, denn wenn jeder über denselben Reichtum ver-

fügt, könnte keiner die Preise für positionale Güter in die Höhe treiben. Ein 

anderer Vorschlag ist das Entfernen positionaler Güter aus dem kommerziel-
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len Sektor (die Dekommerzialisierung), indem man sie durch öffentlichen 

Zugang oder eine öffentliche Verteilung außerhalb der Marktsphäre verfügbar 

macht (Hirsch 1976, S. 262).

Ein zweites, damit zusammenhängendes Thema ist die Frage, ob Status-

wettbewerb mit Steuern und Regulierung innerhalb des Kapitalismus gezähmt 

werden kann oder ob seine Überwindung den Übergang aus dem Kapitalis-

mus hinaus kennzeichnet. Ungleichheit ist für die Dynamik des Kapitalismus 

zentral und nicht nebensächlich, so schon Joseph Schumpeter. Ungleicher Zu-

gang zu positionalen Gütern erhält eine generelle Unersättlichkeit aufrecht, 

die unverzichtbar ist, soll der Kapitalismus ständig jedem weiter soziale Ener-

gie entziehen, selbst nachdem die materiellen Bedürfnisse befriedigt sind. Und 

vice versa gab es zwar in allen menschlichen Gesellschaften positionale Güter 

und finanziellen Wettbewerb, doch erst der Kapitalismus »befeuert unsere an-

geborene Neigung zur Unersättlichkeit, indem er sie von den Beschränkun-

gen der Sitten und der Religion befreit, durch die sie früher begrenzt wurden« 

(Skidelsky und Skidelsky 2013, S. 60 f.). 

Unersättlichkeit mag psychologische Wurzeln haben, aber es ist der Kapita-

lismus, der sie zur psychologischen Basis einer Zivilisation gemacht hat. Eine 

Gesellschaft, die von sich selbst zufrieden sagen würde, sie habe »genug«, hätte 

keinen Grund zur Akkumulation mehr und wäre nicht länger eine kapitalisti-

sche (Skidelsky und Skidelsky 2012).

Sozialistische Volkswirtschaften haben positionale Güter per Verordnung, 

durch Umverteilung und erzwungene Kollektivierung abgeschafft. Doch 

der Statuswettbewerb ist an anderer Stelle wieder aufgetaucht, er zeigte sich 

im Wettbewerb um eine gehobene Position in der Bürokratie und um rare 

Güter aus dem Westen. Manche alten Gesellschaften haben den Wettbewerb 

durch symbolische Sportereignisse, rauschhafte Feste wie den Potlatch und 

Geschenk aktionen kanalisiert. Auch haben Anthropologen dokumentiert, 

dass in primitiven egalitären Gesellschaften Ränge existierten, allerdings waren 

sie nicht sehr wichtig, weil sie entweder rotierten oder einer sozialen Kontrolle 

unter lagen und scharfer Tadel üblich war, um sicherzustellen, dass kein Ein-

zelner und keine Gruppe zu viel Macht anhäufte. 

Angenommen, irgendein Kollektiv (eine Nation, ein Gemeinwesen oder 

ein anderes) entscheidet heute, in der gegenwärtigen Welt globaler Kommuni-

kation und Bezugsrahmen, sich in solch eine egalitäre Richtung zu entwickeln, 

dann stellt sich eine Frage: Warum sollten sich seine Mitglieder nicht mit den 

reicheren Individuen in weniger egalitärer Umgebung vergleichen und daraus 

Wünsche ableiten/empfinden, dass ihnen etwas fehlt? Dies kann teilweise dazu 

beigetragen haben, was in sozialistischen Ländern geschehen ist. Obwohl der 

Wettbewerb um positionale Güter ein strukturelles Problem ist, kann seine Lö-

sung nie allein von oben aufgezwungen werden. Sie muss integraler Bestand-
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teil eines ethisch-politischen Projekts der Selbstbeschränkung, des Minima-

lismus und der Gleichheit sein, zu dem sich die Mitglieder eines Kollektivs 

autonom verpflichten. 
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Als in Großbritannien während der Hochphase der Industriellen Revolution 

die Sorge aufkam, es könne die Kohle ausgehen, beobachtete William Stanley 

Jevons (Jevons 1865; Alcott 2005) zwei gleichzeitig ablaufende Phänomene: 

1) Der pro Einheit verhüttetes Eisen oder pro Leistungseinheit der Dampf-

maschinen erforderliche Input an Kohle sank schon seit Langem; und 2) der 

Gesamtverbrauch an Kohle war gewachsen. Ebenso war die Nachfrage nach 

Arbeitskräften gestiegen, obwohl doch gleichzeitig die Arbeitsproduktivität 

zugenommen hatte. Daraus zog Jevons den allgemeinen Schluss, dass techni-

sche Neuerungen, die eine effizientere Ressourcennutzung erlauben, die Ver-

brauchsrate dieser Ressource erhöhen und nicht senken.

Diese Behauptung wurde später anhand des elektrischen Lichts bestätigt: 

Der über ein Viertel geringere Energieverbrauch pro Lumen (durch die Ver-

wendung von Wolfram- anstelle von Kohlefäden in Glühbirnen) führte zu 

einem Anstieg des auf die Beleuchtung von Gebäuden und Straßen entfallen-

den Stroms um das Tausendfache. 

Jevons bezeichnete dies als »Paradoxon«, weil wir intuitiv erwarten, dass 

eine Abnahme des Inputs pro Einheit eine Verringerung des gesamten Inputs 

bewirkt. Der Input könnte statt Strom natürlich auch Wasser, Phosphor, kul-

turfähiger Boden oder Arbeitszeit sein.

Zunächst ein paar Definitionen. Nehmen wir an, ein durchschnittlicher 

Wasserkocher wird um zehn Prozent energieeffizienter. Nehmen wir ferner 

an, dass sich die Zahl der Wasserkocher und die Wassermenge, die pro Gerät 

gekocht wird, nicht verändern. Dann würde die Strommenge, die zum Was-

serkochen gebraucht wird, um zehn Prozent sinken. Diese zehn Prozent der 

gesamten zuvor zum Wasserkochen benötigten Strommenge wären eine abso-

lute Menge an gesparter Energie; man spricht hier von »Engineering-Einspa-

rungen«. Doch dieser Wert ist nur theoretisch. In der Wirklichkeit wird weni-

ger eingespart, da aufgrund niedrigerer Preise sowohl des Outputs als auch des 

Energie-Inputs die Verbraucher die momentan eingesparte Energie für andere 

Dinge nutzen. Wenn die Energielieferanten die Stromerzeugung nicht dros-

seln und damit dem Preisverfall entgegenwirken, verschlingt die latente Kon-
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sumentennachfrage diese zeitweise brachliegende Energie wieder. Die neue 

Nachfrage wird als »Reboundkonsum« bezeichnet.

Jevons war der Ansicht, dass der Reboundkonsum höher ist als die inge-

nieurwissenschaftlich kalkulierten Einsparungen. Das heißt, dass sogar mehr 

Energie verbraucht wird als bei gleichbleibender Effizienz. Wäre die Dampf-

maschineneffizienz auf demselben Niveau geblieben wie zur Zeit von James 

Watt um 1800, würden wir viel weniger Kohle verbrauchen. Denkbar ist aber 

auch, dass der Rebound zu 100 Prozent den ingenieurwissenschaftlich kalku-

lierten Einsparungen entspricht. Dazu kommt es, wenn sich die technologi-

sche Effizienzsteigerung nicht auf den Input auswirkt und dieser einfach wei-

ter ansteigt. Eine dritte Möglichkeit ist, dass für einen Teil der brachliegenden 

Energie dauerhaft keine Nachfrage besteht. Dann liegt der Reboundeffekt zwi-

schen 1 und 99 Prozent. Wenn sich dieser 100 Prozent annähert, sorgen Maß-

nahmen zur Effizienzsteigerung für steigende Kosten. Bei 100 Prozent sind sie 

schlicht ineffektiv, bei über 100 Prozent kommt es zu einem Bumerang effekt – 

Jevons’ Paradoxon –, und sie sind kontraproduktiv.

Ist es also eine vernünftige Degrowth-Strategie, Effizienzsteigerung zu för-

dern oder gesetzlich zu verankern? Nicht, wenn die latente Nachfrage und das 

Bevölkerungswachstum sämtliche zeitweise durch Effizienzsteigerung frei ge-

wordenen Ressourcen auffressen, und ganz gewiss nicht, wenn Jevons recht  

hat. Viele Historiker, Anthropologen und Psychologen halten es für völlig 

plausibel, dass wir keine theoretisch umwandelbare Energie ungenutzt im 

Boden lassen. Mehr Verbraucher, neue Energiequellen, neue Nutzungsmög-

lichkeiten für Energie und eine effizientere Fördertechnik – all das wirkt sich 

auf die gesamte Verbrennungsmenge aus. Aber auch Effizienzsteigerungen tra-

gen dazu bei. Sie erweitern die Produktionsmöglichkeiten der Gesellschaft, 

was auf die Anhebung von deren Gesamtkaufkraft hinausläuft, sie fördern die 

Suche nach neuen Energienutzungen, und sie unterstützen das Bevölkerungs-

wachstum, indem sie die Lebensmittelversorgung verbessern und den Bau von 

gesunden, beheizten Gebäuden fördern.

Es lässt sich belegen, dass im Lauf der letzten 200 Jahre weltweit der Output 

per Inputeinheit gestiegen ist: Eine Arbeitsstunde, ein Joule fossiler Brennstoff, 

ein Hektar landwirtschaftliche Fläche bringen mehr Güter und Dienstleistun-

gen hervor als früher. Das lässt sich an dem erhöhten Gesamt-BIP der Welt 

im Verhältnis zu physikalisch messbaren Inputs wie aufgewendete Arbeitszeit 

und Verbrauch von Energie und Süßwasser oder Metallen wie Kupfer, Eisen 

oder Seltenen Erden ablesen. Doch ging mit dieser Effizienzsteigerung welt-

weit auch eine Abnahme der aufgewendeten Energie, der geleisteten Arbeits-

stunden oder der geförderten Rohstoffe einher? Keineswegs. Tatsächlich zeigt 

eine umfassende empirische Analyse, dass die Rebounds mindestens 100 Pro-

zent betragen. Interessanterweise behaupten im Hinblick auf die Arbeitsstun-
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den sämtliche Historiker und Ökonomen, dass der Rebound über 100 Pro-

zent liegt. Höhere Produktivität bedeutet seit jeher Wirtschaftswachstum und 

mehr Arbeitsplätze.

Wer glaubt, dass der Rebound unter 100 Prozent liegt, bestreitet natürlich 

nicht, dass bis heute kein Tropfen Öl durch Effizienzsteigerung eingespart 

wurde. Aber viele behaupten entgegen bewiesenen Fakten, dass ohne die Ef-

fizienzsteigerung noch mehr Öl verbrannt worden wäre. Dies zeigt, dass die  

gegenwärtige Rebounddebatte im Grunde rein theoretisch ist. Sicher, wir kön-

nen mit mikroökonomischen Methoden den sogenannten direkten Rebound 

messen: Wenn ein Konsument einen Wagen mit einer hohen Effizienzklasse 

fährt und damit Geld spart, gibt er einen Teil dieser Einsparung für zusätzli-

che Fahrten aus. Der Output – die gefahrenen Kilometer – steigt, somit ist der 

Rebound größer als null Prozent (Khazzoom 1980). Aber weitere indirekte Re-

bounds sind ebenso gewiss, vor allem der sogenannte Einkommenseffekt, der 

den Konsumenten in die Lage versetzt, dank seiner eingesparten Kaufkraft ein 

technisches Spielzeug, Kleidung oder ein Flugticket zu erwerben. Diese bei-

den Spielarten von Rebound liefern uns die ökologisch relevante Zahl, die wir 

haben wollen – den Gesamtrebound. Indirekte Rebounds aber sind bekann-

termaßen nur schwer messbar, hinzu kommt, dass es keine Methode gibt, in-

direkte und Gesamtrebounds aus den direkten Rebounds der verschiedenen 

Wirtschaftssektoren abzuleiten, so genau die Messungen der Letzteren auch 

sein mögen.

Reboundstudien in einzelnen Ländern oder Ländergruppen statt auf welt-

weiter Ebene stehen vor einem weiteren Problem: Wenn man nur die Ener-

giemenge misst, die innerhalb des Landes verbraucht wird, und die Mengen 

unberücksichtigt lässt, die in den Nettoimporten wie Autos oder Computer 

stecken, ist das Ergebnis verzerrt. Und schließlich besteht bei der Ermittlung 

des Durchschnittsrebounds aller Länder die Schwierigkeit, dass bei Studien 

zum Gesamtrebound in ärmeren Gesellschaften höhere Schätzwerte (häufig 

auch ein Backfire) herauskommen als in OECD-Ländern, womöglich weil die 

Konsumenten dort einen Nachholbedarf haben. Angesichts dieser methodi-

schen Probleme verwundert es nicht, dass die Schätzungen für den Gesamt-

rebound auch nach 30 Jahren mikroökonomischer Untersuchungen um mehr 

als eine Größenordnung auseinanderklaffen (Sorrell 2009).

So kann man, gelinde gesagt, nur mit großer Unsicherheit reale Einsparun-

gen durch technische Effizienz erzielen. Daher liegt es nahe, sich der alterna-

tiven Strategie eines »genügsameren« Lebens zuzuwenden – das heißt, weni-

ger zu arbeiten, zu produzieren und zu konsumieren. Aber auch hier kommt 

es zu einem Reboundeffekt: Wenn ich für mich beschließe, weniger Energie 

zu kaufen, senkt mein geschrumpfter Bedarf den Preis für Energie durch ein 

Mehr an Energie auf dem Weltmarkt. Dies wiederum versetzt die Milliarden 
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»Grenzkonsumenten« auf der Welt, die so viel wie zuvor arbeiten und mehr 

Produkte konsumieren möchten, in die Lage nachzufragen, was ich nicht 

mehr nachfrage. Das könnte zu einem gerechteren Konsum führen, aber nicht 

zu Energieeinsparungen. Wenn nicht die gesamte Weltbevölkerung genügsa-

mer wird, was moralisch nicht vertretbar ist, weil Milliarden in unfreiwilliger 

Armut leben, werden andere Menschen die Nachfrageflaute wieder ausglei-

chen, die durch freiwilligen Energie»verzicht« entsteht.

Für die Wachstumsabkehr ist der Rebound deshalb von Bedeutung, weil das, 

was auf eine nachhaltige Größenordnung schrumpfen muss, nicht der Nutzen, 

das Glück und nicht einmal unbedingt das BIP ist, sondern die Menge an bio-

physikalischem, von Menschen verursachtem Durchsatz – die Gesamtmenge 

verbrauchter natürlicher Ressourcen plus Emissionen sowie der durch diesen 

Verbrauch entstehende Abfall. Und tatsächlich gibt es eine bekannte Option, 

mit der der Durchsatz direkt und zuverlässig reduziert werden kann: gesetzli-

che Obergrenzen für die Menge der geförderten und verbrauchten Rohstoffe. 

So begrenzen beispielsweise Kommunen seit Jahrhunderten die Menge des 

Wassers, das legal aus dem Grundwasserspeicher entnommen werden darf, und 

im Kyoto-Prozess wird heute versucht, die Emissionen in die Luft zu deckeln.

Wie zur Zeit von Jevons setzen viele Menschen auf die unsichere Strate-

gie der effizienteren Nutzung der Rohstoffe, statt den Ressourcenverbrauch 

mit Mitteln konkret definierter Obergrenzen zu senken. Doch was geschieht 

mit der Energie, die durch Effizienzsteigerung eingespart wird? Wird sie tat-

sächlich gespart? Wenn einige Menschen mit einem geringeren Durchsatz 

leben und womöglich mittels Arbeitsplatzteilung weniger arbeiten, wird dann 

der Rest der Menschheit nicht die frei gewordenen Ressourcen nachfragen, 

deren Bereitstellung schließlich weiterhin Gewinn bringt? Der Input-Kon-

sum hat einen Reboundeffekt, und darüber hinaus kann der Schwanz nicht 

mit dem Hund wedeln: Erst wenn die Gesellschaft ihren Ressourcenkonsum 

beschränkt, werden die Menschen automatisch effizienter und genügsamer 

leben – und dabei nicht weniger glücklich sein.

Die Hoffnung unseres »inneren Ingenieurs« ist, dass die technologischen, 

auf eine Einheit bezogenen Effizienzsteigerungen das Gesamtniveau von 

Raubbau und Umweltverschmutzung senken werden, und genau das führt 

zur ökologischen Strategie der Effizienzsteigerung. Die Umwelt »kümmert 

sich« aber nicht um Dinge wie unsere menschliche Effektivität oder – was auf 

dasselbe hinausläuft – die Dematerialisierung der Wirtschaft. Nur tatsächli-

che Mengen zählen, ganz unabhängig davon, wie viel Nutzen wir aus unseren 

begrenzten Rohstoffmengen herausquetschen.

Wenn etwas dran ist an Jevons’ Behauptung, dass Menschen durch Bevölke-

rungswachstum im Verein mit größerem materiellen Wohlstand einen größe-

ren ökologischen Fußabdruck hinterlassen, sollten wir von technischen oder 
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rein individuellen Veränderungen absehen und uns politischen Lösungen 

zuwenden, die auf der Erkenntnis beruhen, dass natürliche Ressourcen Com-

mons/Allmenden, also Gemeinschaftseigentum, sind (Sanne 2000).
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Der Kapitalismus ist eine spezifische historische Organisationsform von Wirt-

schaft und Gesellschaft. Über das Entstehungsdatum besteht Uneinigkeit, je 

nachdem, ob man seine Besonderheit in der Sphäre des Austauschs oder der 

Produktion verortet. Die meisten Kommentatoren folgen Marx und setzen 

sein Erscheinen mit der qualitativen Veränderung der Produktions weise und 

der damit verbundenen sozialen Beziehungen, der Produktionsverhältnisse, 

gleich, die in der zweiten Hälfte des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts in 

England stattfand und sich schließlich zur industriellen Revolution verfestigte.

Der Kapitalismus unterscheidet sich durch fünf wesentliche Merkmale von 

anderen sozioökonomischen Systemen wie dem Feudalismus oder dem Sozia-

lismus. Erstens sind die Produktionsmittel in einem kapitalistischen System 

in relativ wenigen Händen konzentriert. Zweitens muss ein beträchtlicher An-

teil der Bevölkerung dazu gezwungen sein, die Arbeitskraft gegen Lohn zu 

tauschen, das heißt über keinerlei andere Mittel verfügen, sich den jeweili-

gen Lebensunterhalt zu sichern. Drittens sind Kapitalisten die Eigentümer 

der im Produktionsprozess geschaffenen Produkte und müssen sie auf den 

Markt bringen, um Profite zu realisieren. Eine kapitalistische Produktions-

weise ist also die Produktion von Waren, das heißt von Gütern und Dienst-

leistungen, die zum Verkauf und nicht zur unmittelbaren Nutzung bestimmt 

sind. Viertens ist der Kapitalismus abhängig von einem Finanzsystem, in dem 

Geld durch Bankkredite bereitgestellt wird, sowie von einem Marktgeschehen 

als wesentlichem Koordinationsinstrument. Die Preise für Produktion und 

Konsum werden durch Wettbewerb bestimmt. Geld, Arbeitskraft, Produk-

tions- und Konsumgüter werden auf dem Markt getauscht, ebenso wie An-

lagevermögen. Und schließlich ist in der kapitalistischen Wirtschaft der Pro-

fit die wesentliche Triebfeder der Produktion. Ohne Aussicht auf Profit findet 

keine Produktion statt.

Diese institutionellen Gegebenheiten sind Thema gegensätzlicher Interpre-

tationen (Watts 2009). Liberale Theoretiker wie Friedrich August von Hayek 
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folgten Adam Smith, der den Markt als rationalen, sich selbst regulierenden 

Mechanismus verstand, als eine Quelle sozialer Harmonisierung und Integra-

tion, der letztlich in der Lage sei, individuelle Freiheit und Wohlergehen zu 

befördern. Kritiker wie Marx und Polanyi hingegen sahen im »freien Markt« 

eher eine politisch durchgesetzte – und nicht unwillkürlich entstandene – Ins-

titution: eine Erweiterung dessen, was mit der erzwungenen Unterwerfung 

von Land, Arbeitskraft und gesellschaftlichen Allmenden unter kapitalisti-

schen Bedingungen bereits angelegt war. Genauso sehen Mainstream-Ökono-

men die Arbeitskraft als eine Ware, die frei auf dem Markt verkauft wird, wäh-

rend die Freiheit, die der Arbeiter genießt, für kritische Wissenschaftler seit 

Marx nur eine formale ist und den höchst ungleichen und ausbeuterischen 

Charakter dieser Beziehung verschleiert (Watts 2009).

Zwei weitere Klarstellungen müssen hier folgen. Erstens bezieht sich 

»Akkumulation« auf die dynamische, in ständig zunehmendem Maße stattfin-

dende Reproduktion des Kapitals durch die Reinvestition des Mehrwerts. So 

gesehen, wird Akkumulation als Prozess verstanden und ist daher etwas ande-

res als ökonomisches Wachstum. Als Folge der Akkumulation zeigt Wachs-

tum schlicht die pauschale Zunahme der Produktion von Gütern und Dienst-

leistungen ins gesamt an, normalerweise gemessen als Veränderungsrate des 

Brutto inlands produkts (BIP). Zweitens bedeutet der Begriff »Kapital« aus 

marxistischer Sicht nicht eine bestimmte Menge von Geld oder Anlagevermö-

gen, sondern dessen Einsatz in der Produktion in der Erwartung steigenden 

Profits. In dieser Hinsicht ist Kapital ein »Wert, der danach strebt, seinen Wert 

zu erhöhen«, und also der zentrale wirtschaftliche Motor des Kapitalismus. 

Wie De Angelis (2007) argumentiert, tendiert das Kapital in einem kapita-

listischen System dazu, die sozioökonomischen Beziehungen immer stärker 

zu kolonialisieren (siehe Kommerzialisierung), doch es erobert sie nie kom-

plett. Das ist der zentrale Punkt. In welch unterschiedlichem Grad das Kapi-

tal die sozialen Beziehungen durchdringt und ebenso die verschiedenen sozia-

len, politischen und ideologischen Institutionen, welche die Akkumulation 

stützen, ist weitgehend entscheidend für die historisch-geografischen Unter-

schiede innerhalb des Kapitalismus. Insgesamt kann man eine Gesellschaft 

jedoch so lange eine kapitalistische nennen, wie das solchermaßen definierte 

Kapital seine Logik der (Re)Produktion durchsetzt. 

Eine relevante Frage für Degrowth-Vertreter ist, ob Expansion ein notwen-

diges oder nur ein mögliches (und folglich modifizierbares) Merkmal des Ka-

pitalismus ist. Unter kritischen Wissenschaftlern herrscht Konsens, dass der 

Kapitalismus von seinem Wesen her zum Wachstum gezwungen ist. Die kon-

tinuierliche Expansion seiner selbst – »die Akkumulation um der Akkumu-

lation willen« – gilt als strukturelles Merkmal des Kapitalismus. Für Marx ist 

eine »einfache Reproduktion« nur abstrakt vorstellbar: Das Streben des Kapi-
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talisten, im Wettbewerb zu überleben, untermauert für ihn die Notwendigkeit 

der »Akkumulation durch sich ausweitende Reproduktion«.

Zusammenfassend kann man sagen: Kapitalisten konkurrieren um den 

Zugang zu Geld, Arbeitskraft, Rohstoffen und Märkten. Dieser Wettbewerb 

wird durch die Reinvestition der Profite geführt. Daher müssen Firmen, um 

zu überleben, danach streben, ihre Profitabilität zu maximieren. Dies lässt sich 

durch die effektivere Gewinnung von »Mehrwert« erreichen, was zur Inten-

sivierung der Arbeit, zu Investitionen in technische Verbesserungen und der 

Ausweitung des Operationsfelds führt. Das zwingt immer mehr Bereiche 

sozia ler Aktivität, immer größere Areale der Welt und immer umfangreichere 

Ressourcenmengen in kapitalistische Produktionsverhältnisse. Diese Expan-

sion wiederum steigert den Wettbewerb und reproduziert dadurch das dyna-

mische Wachstum des Kapitalismus.

Über den streng ökonomischen Bereich hinaus dient auch die kulturelle 

und politische Verherrlichung des Profits der Expansion. Laut Max Webers 

klassischer Position verhalf die »protestantische Ethik« in Westeuropa durch 

das Propagieren von Arbeit, Sparsamkeit und Investitionen der Logik konti-

nuierlicher Akkumulation zur Vorherrschaft (Ingham 2008, S. 25–30). Wäh-

rend das religiöse Element heutzutage seine Bedeutung im Großen und Gan-

zen eingebüßt hat, werden neue Bedürfnisse und grenzenlose Wünsche durch 

Marketing stimuliert (siehe soziale Grenzen des Wachstums). Auch wurde an-

gesichts von Rezessionen, die gesellschaftliche Brüche erzeugten, eine entpoli-

tisierte Darstellung von Wachstum (Wachstum dient dem »Gemeinwohl«) 

zum vorherrschenden Diskurs. Jede politische Infragestellung des Wachs-

tums wird durch die finanzielle Übermacht kapitalistischer politischer Sys-

teme zudem konsequent in die Schranken gewiesen.

Was die Zwangsläufigkeit kapitalistischer Expansion angeht, sind sich die 

Degrowth-Theoretiker uneinig. Für manche, wie den Steady-State-Ökonom  

Philip Lawn, können Kapitalismus und negatives oder Nullwachstum durch 

die Schaffung von Institutionen, die den negativen gesellschaftlichen Folgen 

einer Rezession, insbesondere der Arbeitslosigkeit, entgegenwirken, mitein-

ander in Einklang gebracht werden. Marxistische Kritiker wiederum beharren 

darauf, dass kapitalistische Profite zwar auch bei fehlendem Wachstum vorü-

bergehend gesichert werden könnten, dies aber zu einer Verschlimmerung der 

Krise führe und die Legitimität des Systems untergrabe. Weiterhin verweisen 

sie darauf, dass es naiv sei, politische Institutionen als von den Erfordernissen 

der Akkumulation unabhängig und nicht als Teil des Systems zu betrachten. 

Ungeachtet dieser Diskussionen steht die Existenz einer engen Verbindung 

zwischen Kapitalismus und Wachstum, wie zwangsläufig auch immer, außer 

Frage. In allen intellektuellen Strömungen, die heutzutage die Degrowth-Be-

wegung prägen, wird als zentraler Punkt hervorgehoben, dass grenzenlose  
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Akkumulation in einer endlichen Welt weder wünschenswert noch nachhaltig 

ist. Kritiker verschiedener Traditionen betonen immer wieder die Existenz so-

wohl »innerer« als auch »äußerer« Grenzen der Kapitalakkumulation. Erstens 

wird es zunehmend schwieriger, großen Mehrwert zu reinvestieren. Harvey 

(2010) hat auf das wiederkehrende Problem hingewiesen, dass man der »Über-

akkumulation« von Kapital (dem Mangel an weiteren profitablen Investitions-

möglichkeiten), die seit den 1970er Jahren besonders dramatisch ist, vor allem 

mit a) aggressiver Privatisierung (ein Beispiel für »Akkumulation durch Ent-

eignung«) und b) der Expansion von Schulden- und Finanzspekulation begeg-

net. Keine dieser Lösungen trägt auf lange Sicht. Insbesondere die Finanziali-

sierung (das heißt Investitionen in die Finanz- anstelle der Realwirtschaft) hat 

die Wirtschaft zunehmend instabil und krisenanfällig gemacht, auch wenn sie 

einigen kapitalistischen Sektoren wieder zu Gewinnen verhalf.

Eine zweite Wachstumsbeschränkung wird nachdrücklicher von Vertre-

tern der ökologischen Wirtschaftswissenschaft angeführt, nämlich die »exter-

nen« oder auch absoluten biophysikalischen Grenzen des Wachstums. Wäh-

rend einige von Marx inspirierte Kommentatoren dem von Malthus gefärbten 

Diskurs der »absoluten Grenzen« gegenüber skeptisch sind, besteht weitge-

hend Übereinstimmung, dass die kapitalistische Expansion immer stärker an 

ihre ökologischen Grenzen stößt und die biophysikalischen Grundlagen der 

Gesellschaft und des Lebens selbst aushöhlt. So meint James O’Connor (1991), 

dass das Bedürfnis nach grenzenloser Expansion für den Kapitalismus einen 

fundamentalen Widerspruch mit sich bringt: In dem Drang, sowohl Mensch 

als auch Natur immer mehr zu einer Ware zu reduzieren, um so die Akku-

mulation aufrechtzuerhalten, werden die grundlegenden Bedingungen für die 

Reproduktion dieses Systems vernichtet.

Degrowth befindet sich in völliger Übereinstimmung mit anderen radikal-

ökologischen Positionen, was die Unmöglichkeit eines »grünen« Kapitalismus 

betrifft. So ist die politische Agenda zum Klimawandel ein hervorragendes 

Beispiel dafür, wie unrealistisch es ist, marktorientierte Lösungen zu überneh-

men, um ökologische Probleme in den Griff zu bekommen. Genauso umstrit-

ten ist die Suche nach »technischen Problemlösungen«, wie sie ökologische 

Modernisierungsbefürworter propagieren. Ein typisches Beispiel hierfür ist 

die »Energieeffizienz«: Im Gegensatz zu Mainstream-Umweltschützern und  

Politikern, die darin ein Allheilmittel sehen, haben Kritiker überzeugend dar-

gelegt, dass relative Effizienzsteigerungen größeren Konsum und mehr Investi-

tionen ermöglichen und somit nicht notwendig den absoluten Material- und 

Energieverbrauch reduzieren. Das ist der sogenannte Reboundeffekt oder 

»Jevons’ Paradoxon«.

Wenn der Kapitalismus dazu gezwungen ist zu wachsen und wenn Wachs-

tum mit sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit nicht kompatibel ist, ist 
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Degrowth dann in einem kapitalistischen Kontext machbar? In der einen 

oder anderen Form würden die meisten Degrowth-Befürworter einräumen, 

dass zwischen Kapitalismus und Degrowth eine grundlegende Unvereinbar-

keit besteht (zum Beispiel Latouche 2012), sie sträuben sich aber, selbst expli-

zit Position gegen den Kapitalismus zu beziehen. Dieser Widerwille wurde 

zu einem Streitpunkt mit den Marxisten und auch zum Diskussionsgegen-

stand innerhalb der Degrowth-Gemeinde. Es gibt zumindest drei Gründe für 

diesen Widerwillen. Erstens soll der Kapitalismus für Degrowth-Theoretiker 

wie Latouche (2012) nicht zum Hauptziel der Kritik fetischisiert werden: Es 

ist eher das ihn untermauernde ökonomische und »produktivistische« Imagi-

näre, das ins Visier genommen werden soll. Zweitens ist Degrowth als soziale 

Bewegung von Prinzipien wie freiwilligem Zusammenschluss und dezentra-

ler, horizontaler Selbstorganisation geleitet, sodass die Förderung bestimmter 

alternativer Projekte groß angelegte, revolutionäre Kampfformen ersetzt, die 

sich eindeutig gegen den Kapitalismus richten. Und schließlich geht es vie-

len Degrowth-Befürwortern in wissenschaftlichen Debatten vorrangig um die 

Akzeptanz des Degrowth-Projekts. Die Übernahme eines explizit antikapi-

talistischen Diskurses würde sich auf die Bereitschaft, sich solchermaßen zu 

engagieren und dabei die Anerkennung von Ökonomen und Sozialwissen-

schaftlern innerhalb des Mainstreams zu suchen, abschreckend auswirken.

Aufgrund dieser Bedenken hat sich die Degrowth-Gemeinde bisher im 

Großen und Ganzen einem kritischen Engagement hinsichtlich der politi-

schen Ökonomie des Kapitalismus und der Möglichkeiten seiner Transforma-

tion verweigert. Doch dies bleibt eine entscheidende intellektuelle und poli-

tische Aufgabe, der Degrowth-Wissenschaftler und -Aktivisten in Zukunft 

nicht werden ausweichen können. 
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Der Zugriff auf Aspekte des Lebens, die traditionell nicht von Marktwerten 

und -normen regiert werden, ist eine der markantesten Entwicklungen unserer 

Zeit. Dieses Phänomen wird »Kommerzialisierung« genannt. Man definiert es 

als die symbolischen, diskursiven und institutionellen Entwicklungen, die sich 

zeigen, wenn Waren oder Dienstleistungen, die bisher nicht käuflich waren, in 

die Sphäre des Geldes und der Markttransaktionen eintreten.

Kritik an der Kommerzialisierung wurde häufig mit der Begründung ge-

übt, dass manche Dinge weder auf dem Markt sein noch durch Marktlogik 

beherrscht werden sollten. Die Einwände beruhen weitgehend auf der histo-

risch begründeten Beobachtung, dass die Kommerzialisierung die zwischen 

Menschen untereinander und zwischen Mensch und Natur bestehenden Be-

ziehungen ändert, sobald sie von Markttransaktionen geprägt sind. Ein frü-

her Beobachter der gesellschaftlichen Auswirkungen der Kommerzialisierung 

war Karl Marx, der den Begriff des »Warenfetisches« prägte, um zu zeigen, 

wie Produzenten und Konsumenten einander mittels des Geldes und der Wa-

ren, die sie austauschen, wahrnehmen. Mauss (1954), ein Degrowth-Vorden-

ker, der den französischen Antiutilitarismus begründete, stellte fest, dass mit 

der Entstehung von Warenbörsen symbolische Bindungen und die Logik des 

wechselseitigen Gebens und Nehmens, die traditionell mit wirtschaftlichen 

Trans aktio nen einhergehen, ausgehöhlt werden und schließlich verschwinden. 

Mauss’ These wurde von Polanyi (1957) aufgegriffen, der erklärte, die Kom-

merzialisierung in Marktgesellschaften habe zur Folge, dass sich soziale Bezie-

hungen auflösen und auf den Austausch von Geld reduziert werden. Er kriti-

sierte die Kommerzialisierung von Land, Arbeit und Geld, die den Aufstieg 

des Liberalismus begleitete, und stellte fest, dass diese fiktiven Waren im Ge-

gensatz zu den traditionellen Waren weder menschengemacht noch für den 

Verkauf bestimmt sind.

Historisch war die Kommerzialisierung eng verknüpft mit der Einhegung 

der Allmende. Frühe Analysen der Einhegung durch Proudhon (1840) und 
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Marx (1942) kennzeichneten bekanntermaßen die private Aneignung der All-

mende als Raub. Im Kapital führt Marx aus, dass die Einhegung der Allmende 

zu Beginn der Moderne die Grundlage für die sogenannte primitive Akkumu-

lation bildete und die Entfaltung kapitalistischer Beziehungen ermöglichte. 

Denker wie Federici (2004) und Harvey (2003) erweiterten diese These mit 

der Feststellung, dass die Einhegung der Allmende – und damit die Anhäu-

fung von Reichtum mittels Enteignung und Privatisierung von öffentlichem 

Land und Ressourcen – bis zum heutigen Tag weitergeht. Heutige Einhegun-

gen sind der Landraub in Afrika und die Kommerzialisierung der Natur durch 

Ausgleichsmaßnahmen für den Verlust von Biodiversität und durch den Emis-

sionshandel.

Degrowth ist sowohl Kritik am Wachstum als auch Kritik an der kolonia-

lisierenden Ausweitung der Werte, der Logik und der Sprache des Marktes auf 

bisher unberührte soziale und ökologische Bereiche. Degrowth fordert die 

Entkommerzialisierung sozialer Beziehungen und des Verhältnisses zwischen 

Mensch und Natur und hinterfragt den »neuen Umweltpragmatismus«, der 

den Umweltschutz mithilfe von Marktinstrumenten sicherstellen will. Um-

weltschützer (siehe Umweltschutz) sind bei der Kommerzialisierung der Natur 

sowohl Opfer wie Täter. Enttäuscht vom gescheiterten Versuch, die ökologi-

sche Krise abzuwenden, greifen viele auf monetäre Bewertung und Marktan-

reize als pragmatische kurzfristige Strategie zurück. Damit wird der Wert der 

Artenvielfalt in einer Sprache kommuniziert und erfasst, in der sich dominan-

te politische und wirtschaftliche Ansichten spiegeln. Diese gut gemeinte Stra-

tegie übersieht die breiteren soziopolitischen Prozesse, in denen die Märkte 

ihre Grenzen ausweiten und der monetäre Wert neue Bereiche kolonialisiert. 

Innerhalb der vorherrschenden institutionellen Rahmenbedingungen ebnet 

der Fokus auf monetäre Bewertungen und Anreize diskursiv und manchmal 

auch technisch den Weg für die Kommerzialisierung der Beziehung zwischen 

Mensch und Natur und kann durch Einführung einer Logik des kurzfristigen 

wirtschaftlichen Kalküls intrinsische Motivationen für den Naturschutz zu-

rückdrängen. Darin besteht die Tragödie der gutgemeinten Bewertung.

Kommerzialisierung – und der Kampf dagegen – ist theoretisch und prak-

tisch von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, die Allmende zu 

verteidigen und zurückzuerobern. Diese Anstrengungen gehören unausweich-

lich zum umfassenderen Kampf gegen den Kapitalismus. Weil kapitalistische 

Volkswirtschaften bedingt durch den Marktwettbewerb strukturell stets vom 

Niedergang bedroht sind, versuchen sie unaufhörlich, die Grenzen der Kom-

merzialisierung auszuweiten und in neue soziale und ökologische Bereiche 

vorzudringen (Luxemburg 1951, Harvey 2003). Die Allmende stellt das natur-

gegebene Spielfeld dar, auf dem das Kapital neuen Raum für die Akkumula-

tion sucht. Aber die Kolonialisierung der Allmende bleibt immer unvollstän-
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dig. Bei ihrer Ausweitung stößt die Kommerzialisierung auf biophysische, 

institutionelle und soziale Grenzen. Biophysische Grenzen beruhen darauf, 

dass Prozesse und Komponenten des Ökosystems nicht austauschbar oder 

fungibel sind, das heißt, sie lassen sich womöglich nicht in einzelne handel-

bare Ein heiten zerlegen. Bakker (2007) meint, die unkooperative Natur von 

Umweltwaren erkläre, warum es in den vergangenen Jahrzehnten nicht ge-

lungen ist, mit der Kommerzialisierung des Wassers in Großbritannien wei-

ter voranzukommen. Institutionelle Grenzen beruhen darauf, dass viele öko-

logische Allmenden dem Gemeinwohl dienen, man anderen also nur schwer 

den Zugang zu ihnen verwehren kann, was jedoch eine Voraussetzung für die 

Schaffung effizienter Märkte wäre. Das erklärt, warum man nur relativ sel-

ten gut entwickelte Märkte für Ökosystemdienstleistungen findet, obwohl sie 

von Wissenschaftlern und zwischenstaatlichen Organisationen aktiv gefördert 

werden. Und die sozialen Grenzen beruhen auf dem energischen Widerstand, 

auf den die Kommerzialisierung stößt, wenn sie sich lebenswichtigen Gü-

tern zur Abdeckung der Grundbedürfnisse zuwendet. So stieß im Jahr 2000 

der Versuch, das Wasser zu privatisieren, im sogenannten Wasserkrieg von  

Cochabamba in Bolivien auf Gegenwehr, die in einem Aufstand gipfelte.

Wie diese Fälle illustrieren, ist die Kommerzialisierung ein umstrittenes 

und zeitlich begrenztes Phänomen, bedingt durch die Machtverhältnisse, die 

im jeweiligen historischen Augenblick zwischen den Besitzenden und den 

Enteigneten herrschen. Anders als häufig vermutet, ist der Prozess der Kom-

merzialisierung weder eine Einbahnstraße noch unumkehrbar. Lebewesen 

und Dinge nehmen den Status der Kommerzialisierung an und legen ihn wie-

der ab, die Geschichte liefert viele Beispiele für eine Entkommerzialisierung, 

angefangen mit der Abschaffung des mittelalterlichen Ablasshandels bis hin  

zur offiziellen Abschaffung der Sklaverei in vielen Ländern weltweit im 19. 

und 20. Jahrhundert. Gnadenakte und Menschen wurden aus den Märkten 

herausgenommen und der Umgang mit ihnen anhand von Werten wie Spi-

ritualität und Menschenrechte neu geregelt. Institutionell wird der Kommer-

zialisierung zum Beispiel durch das Washingtoner Artenschutzübereinkom-

men (WA) und die Verfassungen von Ländern wie Bolivien und Ecuador 

Grenzen gesetzt, die – wenn auch zaghaft – durchdrungen sind von Werten 

und Ontologien nichtkapitalistischer indigener Gesellschaften. Diese Verfas-

sungen erkennen das Recht auf Natur offiziell an, und die Ecuadors erklärt 

Beiträge der Ökosysteme zu öffentlichen Gütern, die nicht privater Aneig-

nung unterworfen werden dürfen (siehe Buen Vivir).

Um sich nicht die Hände an Alltagspolitik schmutzig zu machen, ziehen 

sich viele soziale Bewegungen und zeitgenössische Kritiker auf die entrückte 

und moralisch sichere Position zurück, jede Kommerzialisierung abzulehnen. 

Aber trotz ihrer Allgegenwart im Kapitalismus hat die Kommerzialisierung 
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als vorkapitalistisches Phänomen eine tausendjährige Tradition, und Märkte 

gehören zu den dauerhaftesten Institutionen der Menschheit. Wiedereinge-

bettet in angemessene soziale und ökologische Grenzen, werden Märkte als 

Koordinierungsmechanismen in jedem realistischen politischen Projekt eine 

Rolle spielen, das auf unserem zunehmend komplexen Planeten mit seiner 

großen Bevölkerung Versorgung und Austausch organisieren kann.

Die kritische Frage lautet also, wo die Grenzen verlaufen sollen, die der 

Kommerzialisierung gesetzt werden, ein Dilemma, das Immanuel Kant mit 

seiner berühmten Feststellung »Im Reich der Zwecke hat alles entweder einen 

Preis oder eine Würde« auf den Punkt brachte. Obgleich technische Aspekte – 

wie die Möglichkeit, gleichwertigen Ersatz zu schaffen, oder das Niveau 

der Rivalität und der Ausschließbarkeit der betreffenden Ware – auf prakti-

scher Ebene eine wichtige Rolle spielen, ist die Frage, wo der Kommerziali-

sierung Grenzen gesetzt werden sollen, grundsätzlich eine ethische und poli-

tische. Zu den Begriffen und Kriterien, die uns bei diesen Entscheidungen 

helfen können, gehören Unverletzlichkeit, Einzigartigkeit, Seltenheit, imma-

nenter Wert, Menschenrechte, Umweltgerechtigkeit und Grundbedürfnisse. 

Diese Entscheidungen müssen auf allen Ebenen erfolgen, angefangen mit dem 

Abschluss internationaler Verträge zum Schutz der globalen Allmende, über 

natio nale Verfassungen zum Schutz öffentlicher Güter bis zu lokalen Rege-

lungen, Normen und Tabus, die bestimmte Formen der Kommerzialisierung 

verbieten. Viele Bestandteile dieses institutionellen Gefüges sind in der heute 

bereits vorhandenen Vielfalt von Institutionen zu finden. Andere lassen sich 

aus dem riesigen Laboratorium institutioneller Regelungen herüberretten, die 

von menschlichen Gesellschaften im Lauf von Jahrtausenden entwickelt und 

von der Moderne und der kapitalistischen Globalisierung weggeschwemmt 

wurden. Doch es werden auch noch viele andere neue Formen künftigen kol-

lektiven Handelns nötig sein, um die globale Allmende in dieser Ära beispiel-

loser weltweiter Vernetzung zu schützen.

Erst wenn der Bereich der Märkte und Waren vorläufig definiert worden 

ist, werden Umweltschützer, Wachstumsgegner und die Gesellschaft insge-

samt entscheiden können, welche externen Effekte in die Märkte internalisiert 

und welche internen Effekte externalisiert werden und von nicht marktbasier-

ten Normen und Werten gelenkt werden müssen.
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Ivan Illich leitet sein Konzept der Konvivialität von einer 1825 erschienenen 

Schrift von Jean Anthelme Brillat-Savarin mit dem Titel Die Physiologie des 

Geschmacks oder Betrachtungen über das höhere Tafelvergnügen ab. Illichs kom-

plexe Reflexionen beschränken sich jedoch keineswegs darauf, an die Bedeu-

tung sozialer Bande zu erinnern. Für Illich bedeutet das Wort »Konvivialität« 

nicht Freude oder Unbeschwertheit; es bezieht sich auf eine Gesellschaft, in 

der heutige Werkzeuge geteilt und von allen ganzheitlich genutzt werden kön-

nen, ohne sich auf ein Expertengremium zu stützen, das die besagten Werk-

zeuge kontrolliert.

Illichs Überlegungen zur Konvivialität beruhen auf einer Erkenntnis, zu 

der uns das industrielle Wachstum zwingt: dass es bestimmte »Schwellen« des 

Wohlbefindens gibt, die nicht überschritten werden können. Sobald Institu-

tio nen im Bereich von Medizin, Bildung oder Wirtschaft über eine bestimmte 

Größe hinauswachsen, verändern sich die Ziele, denen sie sich ursprünglich 

widmen sollten. Und die Institutionen werden zu einer Bedrohung für die 

Gesellschaft.

Für Illich ist Konvivialität »das Gegenteil der industriellen Produktivität«. 

In Wirklichkeit lässt die scheinbare Freiheit, die das Wachstum der industriel-

len Produktion verspricht, die Menschheit verarmen und setzt neuen Mög-

lichkeiten Grenzen. Industrielle Werkzeuge schaffen oft sogar ein »radikales 

Monopol«, wie Illich sagt. Dieses Monopol bezieht sich nicht auf Alterna-

tiven innerhalb einer bestimmten Kategorie, sondern auf die Tatsache, dass 

die Bereitstellung von industriell produzierten Waren und Dienstleistungen 

den Menschen die Freiheit nimmt, Waren selber herzustellen oder das, was sie 

brauchen, außerhalb des Marktes zu tauschen oder zu teilen.

Sobald unsere Bedürfnisse in Waren verwandelt werden, schaffen neue Wa-

ren neue Bedürfnisse (siehe Kommerzialisierung). Das Wohlbefinden wächst 

also nicht mit einem unverhältnismäßigen Anwachsen der Produktion, son-

dern durch ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen Gütern und Waren, was 

eine Synergie zwischen Gebrauchswert und Tauschwert zulässt. Mit dieser  
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Argumentation unterscheidet sich Illichs Beitrag vom traditionellen ökologi-

schen Denken, das sich hauptsächlich auf die Umweltfolgen der Produktion 

konzentriert. Denn, wie Illich hervorhebt, auch mit ökoeffizienten Produkten 

erzeugt die Wohlstandsgesellschaft mit ihrem radikalen Monopol eine Läh-

mung der Menschen und zerstört ihre Autonomie: »Dieses radikale Monopol 

würde den Hochgeschwindigkeitsverkehr begleiten, selbst wenn die Motoren 

mit Sonnenlicht angetrieben und die Fahrzeuge aus Luft bestehen würden« 

(Illich 1978, S. 73).

Deshalb gilt in einem sozialen Sinn – nicht nur unter ökologischen Ge-

sichtspunkten –, dass die von der Gesellschaft geschaffenen Werkzeuge nicht 

dafür geeignet sind, die gesellschaftliche Nachhaltigkeit zu fördern. Die unge-

hemmte Industrialisierung produziert Werkzeuge, die scheinbar unverzicht-

bar sind, die aber in erster Linie die individuelle Autonomie entwerten und 

Menschen in die wachsende Abhängigkeit von Waren zwingen, für die sie 

immer mehr arbeiten müssen. Das Ergebnis – so Illich – ist, dass die Wachs-

tumsrate der Frustration die Produktionsrate übertrifft, was eine »Moderni-

sierung der Armut« zur Folge hat. Ohne konviviale Werkzeuge ist für Illich 

die Verwirklichung von Autonomie – verstanden als die Macht, die Verwen-

dung von Ressourcen zu kontrollieren und die eigenen Bedürfnisse zu erfül-

len – nicht möglich.

Hier findet sich eine Verbindung zum Thema der Entfremdung bei Marx. 

Die Entfremdung, die Illich beschreibt, hängt jedoch nicht mit dem Besitz 

von Produktionsmitteln zusammen. Sie ist keine Frage von Eigentum und 

Umverteilung, sondern von der inhärenten Logik, die dem Werkzeug inne-

wohnt. Bestimmte Werkzeuge sind laut Illich inhärent destruktiv, ganz gleich 

wer sie besitzt und benutzt. Illich zufolge sind manche Werkzeuge darauf an-

gelegt, neue Nachfrage und neue Formen von Sklaverei zu produzieren, um 

die Industriegesellschaft mit einer intensiven Marktwirtschaft unverzicht-

bar zu machen. Auf der anderen Seite ist ein Werkzeug konvivial, wenn es 

ohne Schwierigkeit benutzt und für einen durch das Individuum bestimm-

ten Zweck angepasst werden kann und wenn es eine größere Freiheit, Autono-

mie und menschliche Kreativität zur Folge hat. Als Beispiele für nichtkonvi-

viale Werkzeuge führt Illich die Fernstraßennetze, Flugzeuge, Tagebauminen 

und die Schule an; hingegen sind das Fahrrad, die Nähmaschine, das Telefon 

und das Rundfunkgerät konvivial. Aber bei anderen Geräten ist die Konvivia-

lität schwerer festzustellen. Man denke nur an den Computer und das Inter-

net – dürfen sie nach Illich als konvivial gelten?

In seinem Buch Selbstbegrenzung – eine politische Kritik der Technik (1975) 

bezeichnet Illich Computer, Informationstechnologien und das, was man all-

gemein als die »digitale Zivilisation« und »Kybernetik« bezeichnet, als kontro-

vers. Auch in anderen Essays überlegt der Autor, ob der Computer »entkör-
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perlichtes« Denken fördere. Mit Nachdruck spricht er von seiner Befürchtung, 

dass Menschen in ihrem Denken und Sprechen immer stärker von Compu-

tern abhängig werden – so wie wir von Autos abhängig geworden sind. In 

seinem Buch Entschulung der Gesellschaft bezeichnet Illich Computernetz-

werke und die Möglichkeit, mit Gleichaltrigen und Gleichgesinnten in der-

selben Stadt oder auch in fernen Ländern in Kontakt zu treten, als alternative 

Möglichkeit der Begegnung, des Aufbaus und der Pflege sozialer Beziehun-

gen und des Lernens, im Gegensatz zu traditionellen Formen des normierten 

Schulwesens (Illich 1972). Aus diesem Grund erklärt Michael Slattery (http://

convivialtools.org, aufgerufen am 13. 7. 2015), der die Website Convivial Tools 

betreibt, Illich sei ein Vorläufer der digitalen Revolution gewesen. Er erin-

nert sich, wie der Computeringenieur Lee Felsenstein – beteiligt an der Ent-

wicklung des Osborne 1, des ersten industriell produzierten Laptops – Illichs 

Text gelesen und seinen Computer als konviviales Werkzeug eingestuft hatte. 

Dem steht entgegen, dass man bei kritischer Betrachtung unserer veränder-

ten Wahrnehmung von Geschwindigkeit, Zeit und Bild und dem Wandel 

des Werts von persönlichen Beziehungen wohl kaum behaupten kann, Illich 

nehme eine ähnliche Position ein wie die enthusiastischen Befürworter der 

vernetzten Gesellschaft.

Auf jeden Fall zeigt die Debatte, dass Illichs Definition des Konvivialen 

eine gewisse Unsicherheit und Mehrdeutigkeit aufweist. Natürlich spricht 

Illich ausdrücklich von der Struktur des Werkzeugs und nicht von der Struk-

tur des Individuellen und der Gemeinschaft. Mit einer allzu starren Trennung 

zwischen konvivialen und nichtkonvivialen Werkzeugen läuft man jedoch 

Gefahr, zwei wesentliche Aspekte seines Denkens aus den Augen zu verlieren.

Der erste lautet, dass technische Werkzeuge nicht in einem Vakuum exis-

tieren, sondern in ein Netzwerk von Sozial- und Geschlechterbeziehungen 

eingebettet sind. Illich stellt offenbar die Struktur des Dings an erste Stelle, 

also über die Struktur der Beziehungen. In gewisser Hinsicht war es eine 

bestimmte Beziehungsstruktur, die zur Erfindung der ersten Feuerwaffen, des 

Autos, des Düsenjets und der Atombombe führte. Andererseits kann sich die 

Verwendung eines jeden Werkzeugs, auch eines scheinbar konvivialen, in der 

Struktur einer nicht konvivialen Beziehung gegen die Autonomie und Wahl-

freiheit von Männern, Frauen und Kindern richten. Jedes Werkzeug fügt sich 

also in einen bestimmten Bereich sozialer Verhältnisse und Geschlechterbe-

ziehungen und drückt bis zu einem gewissen Grad die Struktur dieser Bezie-

hungen aus. Daher bestimmen die Struktur der sozialen Beziehungen und die 

Struktur des Werkzeugs einander und entwickeln sich zirkulär und nicht ziel-

gerichtet.

Dies führt uns zur zweiten Überlegung. Manche Werkzeuge – darunter ver-

mutlich auch das Internet – scheinen in eine Grauzone zu fallen. Sie zeigen 
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eine gewisse Formbarkeit und Dynamik und können, je nach Kontext, mehr 

zu ihrem Gebrauchswert oder mehr zu ihrem Tauschwert tendieren. Wenn 

die Struktur der sozialen Beziehungen wandelbar ist, kann sich bis zu einem 

bestimmten Grad auch der konviviale oder nichtkonviviale Charakter eines 

Werkzeugs ändern. Bemerkenswerterweise fordert Valentina Borremans (1979, 

S. 4) eine neue Forschungsrichtung zu konvivialen Werkzeugen und zu den 

kulturellen, sozialen und politischen Bedingungen, die ihren Gebrauchswert 

rechtfertigen könnten.

Illich hebt mehrfach hervor, es bestehe kein Grund, jedes starke Werkzeug 

oder jede Form der zentralisierten Produktion aus einer konvivialen Gesell-

schaft zu verbannen. Es komme vielmehr darauf an, dass die Gesellschaft ein 

Gleichgewicht zwischen den von ihr produzierten Werkzeugen – um den 

Bedarf zu decken, für den sie erfunden wurden – und jenen Werkzeugen 

schafft, die Erfindungsgeist und Selbstverwirklichung fördern. »Eine konvi-

viale Erneuerung setzt die Beseitigung des heutigen industriellen Monopols, 

nicht aber die Beendigung jeglicher industrieller Produktion voraus.« (Illich 

1998, S. 112) Die konviviale Gesellschaft ist weder unbeweglich noch erstarrt. 

»In einer stagnierenden Gesellschaft ließe sich ebenso schlecht leben wie in der 

heutigen Gesellschaft des ständigen Wandels.« (Illich 1998, S. 116)

Der Übergang in eine postindustrielle Gesellschaft bedeutet potenziell die 

Öffnung für ein Gesellschaftsmodell, in dem Mittel und Wege der Produktion 

breit gefächert sind und in dem die persönliche Initiative gefördert wird. Die 

industrielle Produktion ist auf lange Sicht standardisiert, die konviviale Pro-

duktion hingegen ermuntert zu persönlicher Kreativität und Innovation auf 

der Basis von Gemeinschaftsarbeit. Der Übergang von Produktivität zu Kon-

vivialität ist, in gewisser Weise, der Übergang von ökonomischen Engpässen 

zu der Spontaneität und Extravaganz einer Schenkökonomie.

Zweifellos war Ivan Illichs Beitrag zur Konvivialität eine wichtige Grund-

lage für die Theoretiker der Degrowth-Bewegung – angefangen mit Serge 

Latouche (2010). Mit Konvivialität schafft er aus der Sicht von Degrowth 

eines seiner zentralen anthropologischen Konstrukte, repräsentiert sie doch 

den Glauben an die Möglichkeit von Raum für Beziehungen, Anerkennung, 

Vergnügen und allgemein ein gutes Leben und damit die verminderte Abhän-

gigkeit von einem Industrie- und Konsumsystem.

Ivan Illich hat den Begriff »Degrowth« allerdings nicht benutzt. Der Gegen-

pol zu der zunehmenden Modernisierung der Armut besteht seiner Ansicht 

nach in einer Form der »modernen Existenz«, die er »konviviale Selbstbegren-

zung« nannte. Es sei eine ganz konkrete politische Entscheidung, wollten 

wir »die Freiheit und den Gebrauch konvivialer Werkzeuge sichern«, und sie 

kommt sehr nah an das heran, was wir heute mit »freiwilliger Wachstumsrück-

nahme« oder »Degrowth« bezeichnen: den in einer postindustriellen Gesell-
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schaft vorherrschenden Lebensstil (die »moderne Subsistenz«), in dem es 

den Menschen gelungen ist, ihre Marktabhängigkeit zu reduzieren, und zwar 

indem sie – durch politische Mittel – die soziale Infrastruktur schützen, in 

der Techniken und Werkzeuge hauptsächlich genutzt werden, um Gebrauchs-

werte zu erzeugen, die von professionellen Bedürfnisweckern nicht gemessen 

werden können und unmessbar sind (Illich 1978, S. 52)
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Grundsätzlich versteht man unter Minimalismus oder freiwilliger Einfach-

heit einen Lebensstil, mit dem man sich gezielt um die Reduzierung eines 

abfall- und ressourcenintensiven Konsums bemüht. Dazu gehört jedoch auch 

die Wiederentdeckung der Idee des »guten Lebens«, das heißt, man verwendet 

schrittweise immer mehr Zeit und Energie auf die Suche nach dem Lebenssinn 

und das Streben nach nichtmateriellen Quellen von Zufriedenheit. Anders 

ausgedrückt, man begnügt sich bei bewusster Einfachheit mit einem mini-

mal »ausreichenden« Lebensstandard und gewinnt dadurch die Zeit und die 

Möglichkeit, andere Lebensziele zu verfolgen wie Leben in Gemeinschaf-

ten, soziales Engagement, Beschäftigung mit der Familie, künstlerische oder 

intellektuelle Projekte, handwerkliche Betätigung, eine erfüllendere Erwerbs-

arbeit, politisches Engagement, spirituelle Suche, Entspannung, Vergnügen 

und so weiter – alles Dinge, die nichts oder nur wenig kosten. Der Minimalis-

mus, propagiert von seinen Vertretern wegen seiner Vorzüge auf persönlicher, 

gesellschaftlicher, politischer, humanitärer und ökologischer Ebene, stützt 

sich auf die Voraussetzung, dass wir Menschen ein sinnerfülltes, freies und 

glückliches Leben führen können, auch wenn wir uns mit einem gerechten 

Anteil an natürlichen Ressourcen zufriedengeben (siehe dazu Alexander und  

Ussher 2012).

Der Begriff »freiwillige Einfachheit« wurde von dem Sozialphilosophen  

Richard Gregg 1936 geprägt, doch die damit beschriebene Lebensweise ist na-

türlich so alt wie die Menschheit selbst. Es gab in der Vergangenheit immer 

wieder Einzelne oder Gemeinschaften, die den Wert eines materialistischen, 

vom Besitzstreben beherrschten Lebens infrage stellten. Eine Geschichte des 

Minimalismus könnte mit Siddharta Gautama Buddha beginnen, der im Alter 

von 29 Jahren das aufgab, was er als oberflächlichen Luxus seiner königlichen 

Existenz ansah, und in radikaler Askese nach spiritueller Wahrheit suchte.  

Als er in selbstauferlegter Entsagung beinahe verhungert wäre, schlug er einen 

anderen Weg ein und soll nach jahrelangem inneren Ringen Erleuchtung ge-

funden haben. Dies geschah auf dem, wie es im Buddhismus heißt, »mittle-
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ren Weg«, also durch meditative Selbstdisziplin, die weder weltlichen Genüs-

sen frönt noch Askese fordert. Ähnliche Lehren über den spirituellen Wert 

eines materiell genügsamen Lebens finden sich in fast allen Weltreligionen 

und geistlichen Texten (wenn auch nicht unbedingt in ihrer gelebten Praxis!) 

sowie in vielen Überlieferungen indigener Weisheit.

Das einfache Leben hatte auch Anhänger unter den großen Philosophen 

der Antike, insbesondere des Kynismus und des Stoizismus. Mit am radikals-

ten fand der Minimalismus bei dem Kyniker Diogenes Ausdruck, der in selbst 

gewählter Armut lebte, um zu zeigen, dass ein freies und sinnerfülltes Leben 

mit den konventionellen Kriterien des Wohlstands wenig zu tun hat. Weniger 

radikal zeigten sich die Stoiker wie Epiktet, Mark Aurel und Seneca, die sich 

eher für eine disziplinierte, durchdachte Mäßigung aussprachen als für Armut. 

Immer wieder findet man bei ihnen den Hinweis, dass es nicht unbedingt der 

Kontrolle des Einzelnen unterliegt, wie viel Wohlstand und Ruhm er erwirbt, 

dass er jedoch sehr wohl in der Hand hat, mit welcher Haltung er materiellem 

Status begegnet. In diesem Sinne ist auch der Spruch des chinesischen Philo-

sophen Laotse zu verstehen: »Reich ist, wer weiß, dass er genug hat«, was auch 

bedeutet, dass jemand, der nicht weiß, dass es ihm an nichts mangelt, arm ist.

Im viktorianischen England fand das einfache Leben begeisterte Fürspre-

cher in den großen »Moralisten« John Ruskin und William Morris. Ruskin 

weigerte sich, Geld als neutrales Tauschmittel zu betrachten, und verwies dar-

auf, dass durch die Mechanismen einer Geldwirtschaft Zusammenhänge ver-

nebelt und die konsumbedingten sozialen Folgen und Umweltschäden ver-

hüllt werden. Materielle Gegenstände seien nur insoweit von Wert, als sie zu 

einem wertvollen Zweck verwendet würden, was er in seiner Maxime auf den 

Punkt brachte: »Es gibt keinen Wohlstand, es gibt nur das Leben.« William 

Morris führte dies weiter aus und verwies insbesondere auf die Tatsache, dass 

Konsum stets auf Arbeit beruht. Die Menschen könnten ihre »sinnlose Pla-

ckerei« ganz wesentlich reduzieren, wenn sie den Erwerb »jener Artikel des 

Prunks und des Luxus« einschränken würden. Europäische Künstler hin-

gegen bemühten sich im Interesse der Kunst und der Erbauung um ein ein-

faches Leben. Anders verhält es sich mit den Amish, den Trappistenmönchen 

und den Quäkern, deren Varianten eines Lebens in Einfachheit auf religiösen 

Überzeugungen beruhen. Im 20. Jahrhundert waren es so herausragende Per-

sonen wie Gandhi, Lenin, Tolstoi und Mutter Teresa, die in größter materiel-

ler Bescheidenheit lebten.

Bedenkt man, dass der Hyperkonsumismus von den Vereinigten Staaten 

ausging, mag es erstaunen, dass es dort auch eine beständige Unterströmung 

des »einfachen Lebens und großartiger Gedanken« gab (Shi 2007). Gegen 

Mitte des 19.  Jahrhunderts formulierten die Transzendentalisten aus den 

Neuenglandstaaten faszinierende Konzepte des Minimalismus. Diese bunt  
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ge misch te Gruppe von Dichtern, Mystikern, Gesellschaftskritikern, Sozial-

refor mern und Philosophen – unter ihnen Henry David Thoreau (siehe Bode 

1983) – hatte sich in einem Leben der Bescheidenheit eingerichtet, um sich den 

Luxus schöpferischer Betätigung und Kontemplation leisten zu können. So ver-

sicherte Ralph Waldo Emerson, die führende Figur der Transzendalisten, es sei  

besser zu verzichten, als für seinen Besitz einen allzu hohen Preis zu zahlen.  

Andere amerikanische Denker der Vergangenheit verwiesen auf das Span-

nungsverhältnis zwischen Profitdenken und Bürgermoral und betonten den 

engen Zusammenhang zwischen einem Leben in Einfachheit und einer leben-

digen Demokratie. Benjamin Franklin beispielsweise warnte vor überborden-

dem Konsum, der die Menschen verleitete, sich gedankenlos in Schulden zu 

stürzen.

Welch ein Unsinn, sich für solchen Tand zu verschulden! … Bedenkt, was 

ihr tut, wenn ihr Schulden aufnehmt, ihr gebt anderen die Macht über 

eure Freiheit … Bewahrt euch die Freiheit, schützt eure Unabhängigkeit … 

bleibt schlicht und frei. (Weems 1817, S. 94) 

In den letzten Jahrzehnten sprach sich der frühere US-Präsident Carter für 

materielle Bescheidenheit aus, denn »Besitz und Genuss von Dingen sind 

keine Befriedigung unserer Sehnsucht nach einem Lebenssinn«. Der Kult von 

»Maßlosigkeit und Konsum« auf Basis einer »falschen Vorstellung von Frei-

heit« habe zu einer »Krise des Geistes« geführt (siehe dazu Shi 2007).

Was als moderne Strömung des Minimalismus angesehen werden kann, 

hatte ihren Ursprung in den Gegenkulturen, die in den 1960er und 1970er 

Jahren in den Vereinigten Staaten und in Europa entstanden und die mit ihrer 

explizit konsumfeindlichen und auf Umweltschutz konzentrierten Ausrich-

tung generell für ein einfaches Leben eintraten. Dies gilt besonders für die 

von Helen und Scott Nearing inspirierte sogenannte Zurück-aufs-Land-Be-

wegung. In jüngerer Zeit repräsentieren Initiativen wie Transition Town, Per-

makultur und Eco Village die Ausrichtung auf einen weniger konsum- und 

energie intensiven Lebensstil (siehe Ökogemeinschaften). Mit ihrer Konzen-

tration auf die praktische Umsetzung streben sie eine gesellschaftliche Alter-

native an, wenn ihr Einfluss gegenwärtig auch noch bescheiden ist. Stärker 

ausformulierte Theorien des Minimalismus finden sich in den Modellen der 

»Sufficiency Economy« (Alexander 2012) oder »The Simpler Way« (Trainer 

2010), die sich für die Umstrukturierung der Gesellschaft zu einer Steady-

State-Ökonomie mit niedrigem Energiebedarf und lokalen Kreisläufen aus-

sprechen, gestützt auf eine politisch engagierte Kultur des Minima lismus 

(siehe Entpolitisierung). Eine Minimalismus-Bewegung ohne politischen 

Hintergrund würde wohl kaum ausreichen, die politischen und makroökono-
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mischen Strukturen zu ändern. Sie darf nicht darauf ausgerichtet sein, aus 

dem System »auszusteigen«, sondern sollte es von Grund auf »transformieren«.

Die rein makroökonomische Sicht der Wachstumsumkehr als Prozess der 

geplanten Schrumpfung vernachlässigt die kulturellen Werte und Traditionen, 

die diesen Wandel begleiten oder ihm vielleicht sogar vorausgehen müssen. 

Wenn sich eine Kultur vorwiegend aus Individuen zusammensetzt, die nach 

immer höherem Einkommen und Konsum streben, wird diese Kultur zwangs-

läufig in ihrer ökonomischen Struktur auf Wachstum ausgerichtet sein. Um 

auf politischer und wirtschaftlicher Ebene Abstand vom Wachstums gedan ken  

zu nehmen, müssen die Menschen also bereit sein, sich vom konsum orien-

tierten Lebensstil der Überflussgesellschaft abzuwenden und sich statt  dessen 

mit einem einfachen Leben und mit einem reduzierten oder maß vol  len Kon-

sum zufriedenzugeben. Im Idealfall entscheidet man sich freiwillig für diese 

Umstellung – als »geplante wirtschaftliche Schrumpfung« –, womöglich aber 

wird sie der Bevölkerung durch Rezession oder einen Zusammenbruch der 

Wirtschaftssysteme auch aufgezwungen. Da sich die Menschen im Lauf der 

Geschichte in Ost wie in West immer wieder eines Lebens in Einfachheit 

befleißigt haben, um sich mit einer Vielzahl von bereichernden Tätigkeiten 

wie Philosophie, religiöser Hinwendung, künstlerischem Schaffen, Hedonis-

mus, revolutionärer oder demokratischer Politik, praktischer Nächstenliebe 

und ökologischem Einsatz befassen zu können – und dies in einer Gesellschaft, 

in der die Werte des freiwilligen Minimalismus in der Regel von eher materi-

alistischen Werten überlagert werden –, besteht jedoch Grund zur Hoffnung. 

In einer Zeit mit gewaltigem Raubbau an den ökologischen Ressourcen und 

wirtschaftlicher Instabilität, wie wir es gegenwärtig erleben, ist die Degrowth-

Bewegung sicherlich darauf angewiesen.
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Neomalthusianer nannte man Autoren, die in den 1960er und 1970er Jah-

ren in dramatischen Texten vor dem Bevölkerungswachstum warnten, unter 

ihnen der Ökologieprofessor Paul Ehrlich von der Stanford University. Ihre 

Sorge war tatsächlich begründet, denn im 20. Jahrhundert wuchs die Welt-

bevölkerung von 1,5 Milliarden auf 6 Milliarden und hat jetzt schon über 

7 Milliarden erreicht. Da allerdings die Fruchtbarkeit (Anzahl der Kinder pro 

Frau) gegenwärtig in vielen Ländern deutlich absinkt und in mehreren ande-

ren dauerhaft unter zwei liegt, wird die Weltbevölkerung in den 2050er Jah-

ren mit 8,5 oder 9 Milliarden wahrscheinlich ihren Höhepunkt erreichen und 

dann leicht absinken. Der Bevölkerungsrückgang wird nicht nur die ländli-

chen Regionen betreffen, sondern in einigen Staaten auch den urbanen Raum.

Paul Ehrlich wies in seinem Buch Die Bevölkerungsbombe (1971) darauf 

hin, dass die Überbevölkerung nur eine von mehreren Ursachen der Umwelt-

zerstörung ist. Er führte mit U = f (B, V, T) (B=Bevölkerung, V=Verbrauch, 

T=Technologie) eine bekannte Gleichung ein, welche besagt, dass Um welt-

belas tungen (wie die erhöhte Produktion von Treibhausgasen, die die Zu sam-

men setzung der Atmosphäre verändern) durch die Bevölkerungszahl, ihren 

Pro-Kopf-Verbrauch und ihren Technologieeinsatz bedingt sind. Doch die 

Bevölkerungszahl ist und bleibt einer der entscheidenden Faktoren.

Das Thema Bevölkerungswachstum ist in der Degrowth-Bewegung bislang 

kaum diskutiert worden. Grundsätzlich wird ein Bevölkerungswachstum zwar 

abgelehnt, doch man richtet den Fokus eher auf die gesellschaftlich unge-

rechte Verteilung im Pro-Kopf-Verbrauch. Hier steht Degrowth im Einklang 

mit anderen Strömungen der Linken.

Restriktive Maßnahmen in der Bevölkerungspolitik und eine Beschrän-

kung der Migration, wie sie von Paul Ehrlich und noch deutlicher von Garrett 

Hardin in den 1960er und 1970er Jahren gefordert wurden, lassen sich mit 

dem Degrowth-Gedanken nicht vereinbaren. Das gilt gleichermaßen für 

Zwangssterilisation und die in China staatlich verordnete Ein-Kind-Strategie. 

Doch im Unterschied zu den Marxisten betrachtet die Degrowth-Bewegung 
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das Bevölkerungswachstum mit Sorge oder sollte es zumindest tun. Malthus 

traf in seinem Text Das Bevölkerungsgesetz aus dem Jahr 1789 eine pessimisti-

sche Prognose zur Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion. Er glaubte 

an die reale Gefahr absinkender Erträge im Verhältnis zur Arbeitsleistung. 

Durch das Bevölkerungswachstum stünden der Landwirtschaft zwar mehr 

Arbeitskräfte zur Verfügung, doch die Produktion würde nicht in gleichem 

Verhältnis steigen wie die Zahl der Menschen. Und dies würde in eine Nah-

rungsmittelkrise münden. 

Die Marxisten lehnten Malthus wegen seiner Theorie der sinkenden Er-

träge ab, vor allem aber auch wegen seiner These, die wirtschaftliche Situation 

der Armen zu verbessern sei sinnlos, weil sie zu erhöhter Fruchtbarkeit füh-

ren werde. Er war ein echter Reaktionär. Außerdem verurteilten die Marxisten 

Malthus’ Einschätzung, Subsistenzkrisen seien notwendig, um das Bevölke-

rungswachstum einzudämmen, während Marx diese Krisen als logische Kon-

sequenz aus der mangelnden Kaufkraft des ausgebeuteten Proletariats im Ver-

hältnis zu überhöhtem Kapitaleinsatz erklärte. Nach Ansicht der Marxisten 

wird das Bevölkerungswachstum befördert durch die kapitalistische Forde-

rung nach billigen Arbeitskräften. In einer nichtkapitalistischen Gesellschaft 

könnte das Bevölkerungswachstum, wie Engels meinte, weit besser gebremst 

werden.

Die Degrowth-Bewegung kennt diese Thesen, und obwohl sie Malthus’ 

reaktionäre Ansichten ablehnt, gibt man Malthus doch mit seiner Warnung 

vor einem ungehinderten Bevölkerungswachstum recht. Degrowth lehnt aller-

dings auch den Optimismus jener Wirtschaftswissenschaftler ab, die meinen, 

das Wachstum der menschlichen Bevölkerung sei keine erhebliche Bedrohung 

für die natürliche Umwelt. Diese Ökonomen befürworten das Bevölkerungs-

wachstum mit der Begründung, dass die Erträge pro Hektar und noch stär-

ker pro Arbeitsstunde mithilfe des technologischen Fortschritts immer weiter 

ansteigen könnten. 

Ester Boserup erklärte in ihrem 1965 erschienenen Buch The Conditions of 

Agricultural Growth, das Bevölkerungswachstum werde zu einer höheren Pro-

duktion führen (im Widerspruch zu Malthus), da es intensivere Anbaumetho-

den mit schnelleren Wachstumszyklen (von Wanderfeldbau zu bewässertem 

Daueranbau) fördere. Dies mag in längst vergangenen Epochen der menschli-

chen Geschichte zutreffend gewesen sein, doch seit Mitte des 19. Jahrhunderts 

hat sich die Landwirtschaft in Europa ohnehin schon in immer stärkerem 

Maße auf importierte Düngemittel wie Guano und später fabrikgefertigte 

Dünger gestützt. Die moderne Nahrungsmittelproduktion ist ausgesprochen 

energieintensiv und nutzt in hohem Maße fossile Brennstoffe, und aus ökolo-

gisch-wirtschaftlicher Sicht werden wir kaum noch eine Ertragssteigerung in 

der Landwirtschaft erwarten können.
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Degrowth fühlt sich Malthus’ Erbe nicht verpflichtet, versteht sich aber sehr 

wohl in der Tradition der radikalen feministischen Neomalthusianerinnen, die 

um 1900 (in Europa und in den Vereinigten Staaten) auftraten und sich für 

eine »bewusste Fortpflanzung«, also Familienplanung, einsetzten und es auch 

armen Frauen und Männern zugestanden, sich gezielt für oder gegen die Zeu-

gung von Kindern zu entscheiden (Masjuan 2000, Ronsin 1980). Es war eine 

feministische und frühe ökologische Bewegung. Heutige Neomalthusianer 

aus den reichen Ländern der Erde hingegen sehen die höhere Fortpflanzungs-

rate bei den Armen der Welt wegen der absehbaren Migration als Bedrohung 

des eigenen Umfelds. Hardin entwickelte aus dieser Vorstellung die Metapher 

»Das Boot ist voll«, mit der man die Forderung nach politischen Maßnahmen 

zur Begrenzung des Bevölkerungswachstums begründete. Die neomalthusia-

nische Bewegung von 1900 vertrat derartige Ansichten jedoch nicht.

Degrowth steht im Einklang mit dem basisorientierten Ansatz der femi-

nistischen Neomalthusianerinnen zum Bevölkerungswachstum und lehnt 

die Vorstellungen der optimistischen Ökonomen ab. Die Theorie, dass immer 

mehr junge Menschen in einem Beschäftigungsverhältnis stehen müssen, um 

die Renten der älteren Generation zu zahlen, und die jungen Leute mit der 

Zeit dann auch zu bezugsberechtigten Rentnern werden, also eine Art demo-

grafisches Schneeballsystem, erscheint einfach nur absurd.

Die neomalthusianischen Anarchofeministinnen forderten das Recht der 

Frau, selbst zu entscheiden, wie viele Kinder sie haben wollte. Eine Reihe von 

ihnen sorgte sich auch ganz konkret um die Umwelt und befasste sich mit der 

Frage, wie viele Menschen auf der Erde leben und dauerhaft satt werden kön-

nen. Es war eine erfolgreiche internationale soziale Bewegung (mit Figuren 

wie Emma Goldman und Margaret Sanger in den Vereinigten Staaten und 

Paul Robin in Frankreich an der Spitze), deren Anhänger sich ganz bewusst 

»Neomalthusianer« nannten, im Gegensatz zu Malthus jedoch die Ansicht ver-

traten, das Bevölkerungswachstum unter den Armen könne durch bewusste 

Entscheidungen eingedämmt werden. Dazu empfahlen sie eine Geburtenkon-

trolle, einschließlich der freiwilligen Sterilisation des Mannes. Die neomalthu-

sianische Bewegung rief nicht nach dem Staat, um die Bevölkerungzahl mit  

restriktiven Maßnahmen zu begrenzen, sondern stützte sich auf das freiwillige 

Handeln der Frauen an der Basis, um den durch eine zu hohe Bevölkerungs-

zahl verursachten Druck auf den Arbeitslohn und die Belastung der Umwelt 

zu verhindern und die Lebensgrundlagen der Menschen zu sichern. Da sich 

ein überhöhtes Bevölkerungswachstum bereits abzeichnete, wurden vorbeu-

gende Ideen und Maßnahmen entwickelt. In Frankreich und anderen Län-

dern forderten die Neomalthusianer das politische und religiöse Establish-

ment jener Tage durch die Idee des »Gebärstreiks« (la grève des ventres) und 

ihre antimilitaristische und antikapitalistische Haltung heraus. Freiwillige Be-
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völkerungskontrolle war die Weigerung, dem Kapitalismus die billigen Ar-

beitskräfte eines »Reserveheers von Arbeitern« zu liefern.

Außerhalb der Vereinigten Staaten und Europas wirkte die Bewegung auch 

in Argentinien, Uruguay und Kuba. In Brasilien veröffentlichte Maria Lacerda 

de Moura 1932 ihr Buch Amai-vos e nao vos multipliqueis (Liebt euch, aber 

zeugt keine Kinder), und im südlichen indischen Bundesstaat Tamil Nadu 

gründete E. K. Ramaswami 1926 (Periyar) die Selbstachtungsbewegung. Poli-

tisch wandte er sich gegen das Kastensystem, er propagierte die Freiheit der 

Frau, forderte Geburtenkontrolle und verurteilte die hinduistische Vorstel-

lung von der Reinheit des Blutes und, daraus folgend, die Kontrolle über die 

weibliche Sexualität (Guha 2010). Als man 60 Jahre später nach einer Erklä-

rung für die niedrige Geburtenrate in Tamil Nadu suchte, stellte man bei den 

Frauen ein niedriges Bildungsniveau (verglichen mit dem Bundesstaat Kerala) 

und große Armut fest, sodass die Ursache dieses demografischen Antitrends 

womöglich in Periyars politischen Zielen und der von ihm angestoßenen 

sozial reformerischen Bewegung zu suchen ist.

Eine der späten Vertreterinnen dieses radikalen neomalthusianischen An-

satzes war Françoise d’Eaubonne (1974), die den Begriff »Ökofeminismus« 

prägte. Sie kämpfte zu dieser Zeit für das Recht auf Abtreibung und für die  

sexuelle Freiheit, nicht nur für Frauen (die bereits viel erreicht hatten), son-

dern auch für Homosexuelle, die in jenen Jahren in Europa noch immer kri-

minalisiert waren.

Insgesamt gab es in den vergangenen 200 Jahren also drei verschiedene 

Strömungen unter den Malthusianern und Neomalthusianern:

 ◆ Malthus vertrat die Ansicht, die menschliche Bevölkerung werde expositio-

nell anwachsen, solange ihr Wachstum nicht durch Seuchen oder Krieg 

oder durch das unwahrscheinliche Prinzip der Keuschheit oder späte Ehe-

schließung eingedämmt werde. Die Lebensmittelproduktion werde auf-

grund sinkender Erträge im Verhältnis zum Arbeitseinsatz nicht proportio-

nal wachsen. Daher seien Subsistenzkrisen unausweichlich.

 ◆ Die Neomalthusianer zu Beginn des 20. Jahrhunderts glaubten an die Fä-

higkeit der Bevölkerung, ihr Wachstum durch Empfängnisverhütung selbst 

zu kontrollieren. Eine Frau müsste dazu die Möglichkeit der freien Ent-

scheidung haben, die auch ansonsten für sie wünschenswert sei. Armut sei 

Ausdruck gesellschaftlicher Ungerechtigkeit, und um Lohndumping und 

einer Ausbeutung der natürlichen Ressourcen entgegenzuwirken, brauche 

man Familienplanung. Es war eine erfolgreiche basisorientierte Bewegung 

in Europa und Amerika gegen den Staat (der Soldaten brauchte) und gegen 

die katholische Kirche.
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 ◆ Die Neomalthusianer der 1960er und 1970er Jahre traten auf den Plan, weil 

der demografische Übergang auf sich warten ließ und weil sich die Neo-

malthusianer zu Anfang des 20. Jahrhunderts nicht weltweit durchsetzen 

konnten. Sie propagierten von oben gelenkte, von internationalen Organi-

sationen und teilweise auch von Regierungen durchgeführte Maßnahmen. 

Im Bevölkerungswachstum sahen sie die wichtigste Ursache für Armut und 

Umweltzerstörung. Daher sollten Staaten Empfängnisverhütung durch-

setzen, teilweise sogar ohne vorherige Zustimmung der Bevölkerung (vor 

allem der Frauen).

Die Degrowth-Bewegung lehnt Punkt 1 und Punkt 3 grundsätzlich ab, wäh-

rend es gegen Punkt 2 keine Einwände gibt. Die Vorstellung eines freiwilligen 

Verzichts auf Fortpflanzung, ein kollektiver Akt der Selbstbeschränkung im 

Gegensatz zur Wachstumsmaschinerie, ist auch weiterhin ein Gedanke, der 

Degrowth beflügelt. Yves Cochet (langjähriger EU-Abgeordneter und Ver-

treter der Degrowth-Bewegung) hat einen grève du troisième ventre angeregt 

(Streik des dritten Kinds) (Guichard 2009).
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Denis de Rougemont, ein früher Pionier der Ökologie, schrieb 1977:

[Ich] spüre, dass sie kommt, eine Abfolge von Katastrophen, geschaffen 

durch unsere eifrigen, aber unbewussten Anstrengungen. Wenn sie groß 

genug sind, um die Welt wachzurütteln, aber nicht reichen, um alles zu 

zertrümmern, würde ich sie Lernerfahrungen nennen, die einzigen, die es 

schaffen, unsere Trägheit zu überwinden.

(de Rougemont, zitiert bei Partant 1979)

Partants Idee, die in dem Zitat zum Ausdruck kommt und auf der bekann-

ten Vorstellung basiert, dass man aus Erfahrung klug wird, ist schockierend 

radikal und fatalistisch. Zugleich möchte man ihre Wirksamkeit anzweifeln. 

Dennoch hat sie mit dem Erscheinen von Jean-Pierre Dupuys Buch Pour un 

catastrophisme éclairé. Quand l’impossible est certain (2002) eine Renaissance 

erlebt.

Wörterbücher definieren Katastrophen als plötzliches, verhängnisvolles Un-

glück, das einer Person oder einem Volk zustößt. Beispiele für Katastrophen 

wären etwa Unfälle, bei denen viele Menschen umkommen: ein Zugunglück 

oder ein Flugzeugabsturz. Wörtlich würde das heißen: »ein maßgebliches Er-

eignis, das eine Tragödie herbeiführt«. 

Die Katastrophen oder unheilvollen Ereignisse, um die es uns hier geht, 

finden statt im Anthropozän, das heißt, sie wurden hervorgerufen durch die 

Dynamik eines komplexen Systems, der Biosphäre, in Koevolution mit und 

durch menschliche Tätigkeit verändert: Tschernobyl oder Fukushima, aber 

auch der Klimawandel oder der Zusammenbruch der Biodiversität. Wenn wir 

eine Dekolonialisierung des Vorstellungsraums herbeiführen wollen – und 

die brauchen wir, um den verhängnisvollen Weg zu verlassen, auf dem wir un-

terwegs sind –, dürfen wir uns wohl kaum auf solche »Lehren aus der Katas-

trophe« verlassen. Dennoch setzte François Partant, Guru der französischen 

Alternativbewegung und Vordenker von Degrowth, auf solche Bedrohungen 
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als »Starthilfe« aus dem Irrsinn der produktivistischen Gesellschaft. Nicht zu-

fällig nannte er eines seiner Bücher Que la crise s’aggrave! (Möge sich die Krise 

verschärfen!). In diesem Buch aus dem Jahr 1978 vertrat er die Meinung, eine 

tiefe Krise sei die einzige Möglichkeit, um die Selbstvernichtung der Mensch-

heit zu verhindern.

Ist diese Vorstellung katastrophal? Fortschrittsgläubige sind schnell bei der 

Hand, jeden des Pessimismus zu bezichtigen, der über die unserer Zivilisa-

tion drohenden Gefahren nachdenkt. Es ist nicht zu bestreiten, dass die Päd-

agogik der Angst in der Debatte um die atomare Apokalypse entstand, die 

auf den Abwurf der ersten Atombomben folgte. Ich denke hier insbesondere 

an die Bücher von Karl Jaspers und Günther Anders. Sie hängt auch mit der 

These des Kollapses zusammen, die von Jared Diamond (2005) in die öffentli-

che Debatte eingebracht wurde, aber bereits 20 Jahre zuvor von Joseph Tainter 

(1988) entwickelt worden war. Diamond zufolge geht eine Zivilisation unter, 

wenn sie ihre Umwelt zerstört, sich aber an die neue Situation nicht anpas-

sen kann. Komplexe Gesellschaften neigen Tainter zufolge zum Kollaps, weil 

ihre Strategien zur Energiegewinnung dem Gesetz des abnehmenden Ertrags 

unterliegen.

Die Pädagogik der Angst liegt auf einer Linie mit Hans Jonas’ »Heuristik 

der Furcht«, der zufolge die »Vorstellung des Guten … erst durch die Drohung 

antizipierten neuartigen Übels wieder neu verdeutlicht werden muß« (1983, 

S. 392). Er hofft aber keineswegs masochistisch auf einen Vorgeschmack der 

Apokalypse, sondern im Gegenteil darauf, sie abzuwenden. Und er zeigt eine 

Alternative auf zu dem selbstmörderischen Optimismus einer Vogel-Strauß-

Politik. Ebendieser selige (und passive) Optimismus ist es, der uns mit größe-

rer Sicherheit ins Verhängnis führt als eine Haltung, die der sich herauskristal-

lisierenden Katastrophe ins Auge blickt.

In diesem Punkt stimmt die Pädagogik der Angst mit den neueren Analy-

sen des Philosophen Jean-Pierre Dupuy überein. Hat nicht auch er sich einer 

Art Katastrophenpädagogik verschrieben? Dupuy bezieht sich auf Hans Jonas 

und schreibt dessen Katastrophismus eine Lernfunktion zu. Allerdings ist es 

nach Dupuys Auffassung nicht die Katastrophe selbst, die lehrt, es ist die Vor-

ahnung derselben. Dupuy schlägt eine Methode zur Kontrolle von Technokra-

ten vor, ein Gedankenexperiment, bei dem angesichts der größeren techni-

schen Risiken, insbesondere des nuklearen Gefahrenpotenzials, Vorkehrungen 

getroffen werden. Diese Form der Katastrophenpädagogik zielt darauf ab, das 

Irreparable zu verhüten und insbesondere einen Kollaps oder eine finale Kata-

strophe zu vermeiden. Keiner der beiden Ansätze drückt den Wunsch aus, es 

möge das Schlimmste eintreten. Beide haben die Intention, es abzuwenden. 

Der erste basiert auf der Erfahrung und dem Schock, der durch warnende Kri-

sen erlebt wird, während der zweite darauf verzichten will.
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Natürlich stellt sich die Frage, ob Lehren aus einer tragischen Erfahrung, 

wie etwa Fukushima, tatsächlich etwas nützen. Naomi Klein (2007) präsen-

tiert in ihrem berühmten Buch Die Schock-Strategie. Der Aufstieg des Katastro-

phen-Kapitalismus eine Sicht, die das Konzept einer förderlichen Katastrophe 

radikal ablehnt. Klein zufolge ziehen die neoliberalen und neokonservativen 

Oligarchen Vorteile aus Katastrophen oder provozieren sie gar, um ihre Lösun-

gen durchzusetzen, die für die unteren Schichten der Bevölkerung verheerend 

sind, sich aber kurzfristig für die multinationalen Konzerne auszahlen. Ihr 

Buch beginnt mit der Verwüstung Louisianas durch den Hurrikan Katrina 

und dem unheilvollen Katastrophenmanagement der Regierung Bush: der 

Zerstörung des öffentlichen Schulsystems, der Aussperrung der Armen aus 

der Stadt, der hemmungslosen Spekulation beim Wiederaufbau. Viele weitere 

Beispiele, vom 11. September 2001 bis zum Irakkrieg, werden in ihrem Buch 

analysiert und untermauern eine höchst überzeugende These.

Tatsächlich schließen sich beide Thesen – die Pädagogik der Angst einer-

seits und die Ausbeutung von Katastrophen zu Profitzwecken andererseits – 

gar nicht gegenseitig aus. Und das nicht etwa deshalb, weil die Menschheit 

klüger werden müsste. Der Punkt ist, dass die kapitalistische Oligarchie ent-

waffnet und neutralisiert werden muss. Abhängig vom Kontext werden in 

manchen Fällen Lobbys angesichts von Katastrophen die Oberhand behalten. 

In anderen Fällen aber kann der Druck durch die Bevölkerung lebensrettende 

Lösungen und Veränderungen gegen die Wünsche dieser Lobbys durchsetzen.
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Collin Campbell und Aleklett Kjell entwickelten den Begriff »Peak Oil« (Öl-

fördermaximum) bei der Gründung der ASPO (Association for the Study of 

Peak Oil) im Jahr 2002. Nur allzu oft verstehen Beobachter unter Peak Oil 

fälschlicherweise die Erschöpfung oder das Ende der Ölvorräte und denken 

bei dem Begriff an die Debatten der 1970er und 1980er Jahre über die biophy-

sikalischen (Rohstoff-)Grenzen. Damals wurde die Tatsache außer Acht gelas-

sen, dass nichterneuerbare Rohstoffe nicht nur in ihrem Vorkommen (dem 

wirtschaftlich abbaubaren physischen Volumen der Lagerstätten) begrenzt 

sind, sondern – wie die Erneuerbaren – auch in ihrer Durchflussrate. Daher 

kann der Begriff »Peak« auf erneuerbare Ressourcen ebenfalls angewendet wer-

den, was in der Literatur bereits geschehen ist, zum Beispiel Peak Water, Peak 

Fertile Land und so weiter.

Ein »Ressourcenfluss« ist die physikalische Menge, die pro Zeiteinheit 

(meist pro Tag) bei äußeren Beschränkungen – geologischen, wirtschaftlichen, 

ökologischen oder sozialen – gewonnen werden kann. Der Peak, das Maxi-

mum, kann daher definiert werden als »die maximal mögliche Durchflussrate 

eines Rohstoffs (das heißt dessen Produktion und Konsum) bei äußeren Be-

schränkungen«. Der Literatur über den Peak Oil zufolge beträgt diese Rate 

beim Öl etwa 85 Millionen Barrel pro Tag (mb/d). Peaks sind im Hinblick auf 

Rohstoffknappheit und deren Folge für die Gesellschaft entscheidend. Die 

oft erwähnte verbleibende Zeit bis zur Erschöpfung der Ressource (berech-

net durch Teilung der geschätzten noch vorhandenen Vorkommen durch die 

gegenwärtigen jährlichen Konsumflüsse) ist hingegen in hohem Maße irre-

führend. British Petroleum beispielsweise schätzt die Zahl für Öl auf etwa 

40 Jahre, für Gas auf 60 und für Kohle auf 120 Jahre. Solche Größen erwecken 

den falschen Eindruck, dass noch viel Zeit bleibt, um auf Rohstoffverknap-

pung mit geeigneten Maßnahmen zu reagieren.

So ist die erste wichtige Botschaft des Peak Oil, dass Angebotsengpässe 

früher eintreten werden als allgemein angenommen. Wann es dazu kommen 

wird, ist Thema der »Untertage«-Literatur über Peak Oil, die vornehmlich von 
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Geologen stammt und das Hauptaugenmerk auf die Quantität richtet, das 

heißt auf mögliche Flussraten und abbaubare Vorkommen. Der Geologe King 

Hubbert entwickelte eine Kurvenausgleichsmethode, die Produktions- und 

Fundtrends widerspiegelt, um das Gesamtpotenzial Rohölproduktion aufzu-

zeigen. Damit sagte er ziemlich genau den Peak Oil für die USA voraus (Hub-

bert ermittelte die Spitze für 1971, tatsächlich kam es im Herbst 1970 dazu) 

und schätzte, die weltweite Förderung werde im Jahr 2000 ihren Höhepunkt 

erreichen. 

Campbell und Laherrere nahmen (1998) eine Aktualisierung der Arbeit von  

Hubbert vor und legten den Höhepunkt auf 2006. Diese Voraussage wurde 

für die erste Pressemitteilung von ASPO im Jahr 2002 noch einmal präzisiert, 

laut der bei einer Flussrate von 85 mb/d der Gipfelpunkt im Jahr 2010 liegen 

würde. Bislang scheint diese Schätzung standzuhalten, da sich die Produk-

tion gegenwärtig auf dem genannten Niveau eingependelt hat. Die bis heute 

umfassendste Metaanalyse der »Untertage«-Peak-Oil-Studien kommt zu dem 

Schluss, dass aus geologischen Gründen eine Produktionsspitze für konven-

tionelles Öl wahrscheinlich vor 2030 erreicht wird, wobei die Gefahr besteht, 

dass dies bereits vor 2020 eintreten wird (Sorrell et al. 2010).

Die maximal förderbare Ressource (URR, ultimately recoverable resource) 

steht im Zentrum der Debatte um den Zeitpunkt des Peak Oil. URR ist die 

geschätzte Gesamtfördermenge (bisher und in Zukunft) eines bestimmten 

Rohstoffs. Die ASPO geht bei ihren Berechnungen von 1900 Gigabarrel (Gb) 

konventionellem Öl und 525 Gb unkonventionellem Öl aus (etwa Öl aus der 

Tiefsee, schwere Öle wie Teersandöl, Schieferöl und Polaröl). Angesichts des 

bis heute verzeichneten gesamten Ölverbrauchs von etwa 1160 Gb haben wir 

die Hälfte der Ressource bereits ausgeschöpft. Die Leugner eines bald bevor-

stehenden Höhepunkts der weltweiten Ölförderung schätzen die URR weit-

aus höher ein. Die IEA (Internationale Energieagentur) geht bei ihren Vor-

hersagen von 1300 Gb konventionellem und 2700 Gb unkonventionellem 

Öl aus. Jüngste Fortschritte bei der Frackingtechnologie zur Extrahierung 

von Schieferöl und -gas haben solchen optimistischen Ansichten neuen Auf-

trieb gegeben. Doch ein bedeutender Teil der IEA-Zahlen bezieht sich auf 

»noch zu findendes Öl«, ohne dass gesagt wird, wo sich die Lagerstätten befin-

den. Außerdem sehen viele Beobachter den »Schieferhype« als Blase, die jeden 

Augenblick platzen könne.

Bei der Debatte um die URR-Zahlen berücksichtigen die Peak-Oil-Leug-

ner häufig nicht die mögliche Flussrate der jeweiligen Vorkommen, die jedoch 

hier die bestimmende Variable ist. Sorrell, Miller et al. (2010) stellten fest, dass 

angesichts der sinkenden Förderung aus bestehenden Ölfeldern (vier Prozent 

jährlich) die Welt alle drei Jahre tägliche Produktionskapazitäten in der Grö-

ßenordnung Saudi-Arabiens neu entdecken müsse, um mit der gegenwärtigen 
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Nachfrage Schritt zu halten. In Saudi-Arabien lagern etwa 264,2 Gb; als mög-

licher Nachfolger wird häufig der kanadische Teersand mit 170,4 Gb ange-

führt. Doch von den saudischen Ölfeldern kommen etwa 10,85 mb/d auf den 

Weltmarkt, während man beim Teersand aus Alberta Mühe hat, die gegenwär-

tige Produktion von 1,32 mb/d zu steigern.

Abgesehen von den geologischen Bedingungen wird die mögliche Flussrate 

auch durch andere Faktoren bestimmt. So haben zum Beispiel viele Öl pro-

duzierende Länder aufgrund der steigenden (oft subventionierten) Inlands-

nachfrage ihre Exporte wesentlich zurückgefahren. Weitere Engpässe könn-

ten auch durch die geopolitische Lage entstehen. Vor allem aber hat auch die 

Qualitätsdimension des Peak Oil, mit der sich die »Übertage«-Literatur zu 

Peak Oil befasst, maßgeblichen Einfluss auf die Flussraten. 

Die zweite wichtige Botschaft des Peak Oil besteht darin, dass sich das Phä-

nomen in äußerst schädlicher Weise auf das gegenwärtige sozioökonomische 

System auswirkt. Der Grund dafür ist vor allem die Tatsache, dass Öl höhe-

rer Qualität zuerst gefördert wird (Best First Principle). Öl geringerer Qua-

lität bedeutet nicht nur unmittelbar höhere wirtschaftliche Kosten pro Ein-

heit der geförderten Ressource, sondern bringt auch soziale und ökologische 

Kosten mit sich. Wir unterscheiden hier zwischen der Qualität der Ressource 

selbst und der Qualität des Fundorts. Was den Rohstoff selbst betrifft, sind wir 

immer mehr auf schwere Öle (zum Beispiel Teersandöl) oder auf Öl mit einem 

hohen Anteil an Schadstoffen (vor allem Schwefel) angewiesen. Im Hinblick 

auf den Ort sind wir zunehmend mit schwierigen geologischen Bedingungen 

(zum Beispiel Tiefsee, imprägniertes Gestein, Schichten von Flüssigsalz, ver-

streute Einschlüsse/Schiefer), mit geopolitischen Hindernissen (zum Beispiel 

feindseligen Regimen, politischer Instabilität) und problematischen geografi-

schen Umständen (zum Beispiel Polareis, extremen Wetterlagen, offenem Meer  

und so weiter) konfrontiert. Wir stehen beim Erdöl vor einer Ausweitung der 

Rohstofffronten.

Diese steigenden Kosten für Exploration, Extraktion und Produktion redu-

zieren zwangsläufig unsere Energierentabilität (EROI, Energy Return on In-

vestment), die im Lauf der Jahre bereits bei den meisten Energiequellen gesun-

ken ist. Unter Energierentabilität versteht man die Nettoenergie nach Abzug 

der für die Exploration, Extraktion und Raffination notwendigen Energie-

menge. In den 1970er Jahren lag diese in den USA bei etwa 30 : 1 für einheimi-

sches Öl. Im Jahr 2005 war sie bereits auf etwa die Hälfte gesunken. Im Ver-

gleich dazu hat Teersand eine Rentabilitätsrate von 2 : 1 bis 4 : 1 (Murphy & 

Hall 2010). Es ist noch zu früh, um die EROI für gefracktes Öl und Gas genau 

zu bestimmen. Experten weisen aber schon jetzt auf die Tatsache hin, dass 

Frackingbrunnen sehr teuer sind und meist rasch die Produktionsspitze er-

reichen (ganz zu schweigen von den seismischen und ökologischen Auswir-
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kungen). Auch die meisten erneuerbaren Energien (mit Ausnahme der Was-

serkraft) haben eine niedrige Energierentabilität.

Energieexperten zufolge hat die Veränderung der Qualität unserer wich-

tigsten Energiequelle zwangsläufig ganz erhebliche Folgen für die Wirtschaft. 

Anhänger der »Olduvai-Theorie« sagen sogar einen bevorstehenden gesell-

schaftlichen Kollaps voraus. Manche sind der Ansicht, dass die Finanzkrise 

von 2008 hauptsächlich auf die durch Knappheit bedingten hohen Ölpreise 

zurückzuführen war und der Peak Oil die derzeitige Weltwirtschaftskrise ver-

ursacht hat. Orthodoxe Wirtschaftswissenschaftler hingegen bestreiten derar-

tige Zusammenhänge, da ihrer Meinung nach durch technologische Innova-

tion jede Ressource ersetzt werden kann. Dabei stellt sich jedoch das Problem, 

dass abgesehen von dem geringeren EROI der meisten Alternativenergien 

auch bei anderen Ressourcen die zuvor für Öl beschriebene Dynamik wirk-

sam ist. Immer niedrigere Erzanteile im Gestein treiben die Preise von Mine-

ralien (zum Beispiel Peak Phosphor) und Metallen (zum Beispiel Peak Kupfer) 

in die Höhe, die dringend für die Technologie erneuerbarer Energien benötigt 

werden. Besonders betroffen sind davon auch die sogenannten Seltenen Erden 

(zum Beispiel Terbium, Yttrium und Neodym).

Mit anderen Worten, die Rohstoff-Peaks werfen ein Schlaglicht auf die 

Tatsache, dass die menschliche Gesellschaft einschneidende biophysikalische 

Grenzen erreicht hat. Aus dieser Sicht ist die Wirtschaftswachstumswende 

keine Option mehr, sondern Realität. Die Herausforderung für die Degrowth-

Bewegung besteht darin, einen Beitrag zur Entwicklung einer Post-Kohlen-

stoff-Gesellschaft zu entwickeln, der sozial nachhaltig ist. Manche Energie-

analytiker vertreten die Ansicht, ein gelenkter und erfolgreicher Übergang 

sei nicht möglich, weil das Wirtschaftssystem zu komplex und arbeitsteilig 

sei und daher nur schwer einem sanften Wandel unterzogen werden könne. 

In ihren Augen bringen kleine Veränderungen an den Stellschrauben mehr 

Schaden als Nutzen. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Verwundbarkeit 

der Wirtschaft durch den Peak Oil zu berücksichtigen, um vorsichtige Anpas-

sungsmaßnahmen zu entwickeln (zum Beispiel Kerschner et al. 2013). 

Ein erster Ansatzpunkt wäre die freiwillige Beschränkung angesichts der 

biophysikalischen Grenzen, und zwar durch Förderobergrenzen für Rohstoffe, 

um die Abwärtskurve zu bremsen und mehr Zeit für eine Anpassung zu gewin-

nen. Aber das Ziel der Degrowth-Bewegung sollte nicht nur sein, den Peak Oil 

mit den geringsten sozialen Kosten zu »überleben«, sondern auch, die Krise 

zu nutzen, um die Schaffung einer gerechteren und nachhaltigeren Welt zu 

fördern, die die heutigen Formen sozioökonomischer Organisation überwin-

det und sich von einer Zivilisation verabschiedet, die auf dem rücksichtslosen 

Raubbau an nichterneuerbaren Rohstoffen beruht.
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Im Fachbereich für Ökologische Ökonomie und Politische Ökologie an der 

Autonomen Universität Barcelona verstehen und analysieren wir Rohstoff-

fronten als den Ort, an dem die Extraktion von und die Suche nach Rohstof-

fen (Erdöl, mineralischen Bodenschätzen, Biomasse usw.) geografisch expan-

diert und Land kolonialisiert. Dies geschieht, um die aus dem Wachstum des 

gesellschaftlichen Metabolismus von industrialisierten Volkswirtschaften 

resultierende steigende Nachfrage zu befriedigen (Martinez-Alier et al. 2010). 

Die Ausweitung der Rohstofffronten schafft die Voraussetzungen für Umwelt-

zerstörung, soziale Probleme und politische Konflikte.

Der Begriff »Rohstofffronten« lässt sich auch auf die von Jason W. Moore 

(2000) entwickelte Theorie zurückführen, die beschreibt, wie der Kapitalis-

mus durch Anbau, Produktion und Handel von Zucker im 15. Jahrhundert 

seine Expansion einleitete. Wie Moore ausführt, erreichte man die Ausweitung 

von Umfang und Reichweite der Kommerzialisierung hauptsächlich durch 

die Strategie der Überschreitung existierender Grenzen. Zusätzliche Auswei-

tung ist möglich, solange es noch Land, Produkte und Beziehungen gibt, die 

bisher nicht kommerzialisiert wurden. Land steht hier für den Raum, auf dem 

Lebensmittel erzeugt oder Bodenschätze abgebaut werden, beziehungsweise 

für das Meer, aus dem man das Erdöl und Erdgas fördert.

Moores (2002/03) Definition von Rohstofffronten verbindet Immanuel 

Wallersteins Weltsystemtheorie mit Marx’ metabolischem Riss. Mit ihrem 

Konzept der »Warenkette« untersucht die Weltsystemtheorie die Arbeits- und 

Produktionsprozesse, die in einer fertigen Ware resultieren. Anstatt sich auf 

das fertige Produkt zu konzentrieren, steht man bei einer Analyse der Roh-

stofffronten vor der Aufgabe, den Raum der Ausweitung zu verfolgen und die 

verschiedenen Rohstoffe zu definieren, die sie konstituieren. Der Begriff des 

metabolischen Risses beleuchtet den sozialen und ökologischen Bruch, der 

mit der Entfaltung des Kapitalismus entstand. Im Zuge der Verdrängung der 

kleinbäuerlichen Landwirtschaft und der Industrialisierung verloren Bauern 

ihren traditionellen Lebensunterhalt. Getrennt von Grund und Boden, ihrem 
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sozialen Metabolismus und ihrer Produktion, entfremdeten sie sich von ihrer 

natürlichen Umwelt. Gleichzeitig wurde der Strom der Produkte (und Nah-

rungsmittel) vom Land in die Städte verlagert, was zu Schädigungen am Ort 

des Abbaus und zu Verschmutzung am Ort des Verbrauchs führte (Moore 

2003). Eine entscheidende Komponente des Risses ist der Anstieg der Lohn-

arbeit durch die Kommerzialisierung von Land und Arbeit. Die Enteignung  

der von Subsistenzbauern und -hirten genutzten Commons/Allmende führte 

zur Proletarisierung der ländlichen Bevölkerung, die auf der Suche nach 

Arbeit in die Städte strömte (Marx 1976). Moore (2003) zufolge mussten sich 

Bauern, die noch Land besaßen, hoch verschulden, was zu Instabilität und 

hemmungsloser Ausbeutung durch die Kapitalisten führte. Dies hatte ein 

Absinken der Produktivität zur Folge, wodurch die Grenze mit der Suche nach 

neuen Vorräten an Arbeitskräften und Land noch weiter verschoben wurde.

Die Ausweitung des Geschäfts mit Rohrzucker in Madeira am Ende des 

15.  Jahrhunderts, in Brasilien im 16.  Jahrhundert und in der Karibik im 

17. Jahrhundert weist ein Industrialisierungsmuster auf, das in diesen Gebieten 

Land und Arbeit von Grund auf veränderte. Die Zuckerindustrie verbrauchte 

sehr viel Holz, und zwar nicht nur für die Produktion, sondern auch für den 

Bau von Infrastruktur und Schiffen für den Transport, was umfangreiche 

Rodungen auslöste und Bodenerosion verursachte. Wegen der ökologischen 

Erschöpfung am Ort der Produktion und der Umweltzerstörung, die folgte, 

verschob sich die kapitalistische Expansion in zyklischem Auf und Ab auf 

andere Gebiete. Sobald der Boden ausgelaugt war, besetzte man neues Land. 

Wie Moore erklärt, destabilisierten sich lokale Ökosysteme, die sich andern-

falls hätten regenerieren können, was sinkende Produktivität und Rentabilität 

nach sich zog. Damit begann eine weitere Suche nach neuem Land, das man oft  

jenseits der Grenzen der kapitalistischen Weltwirtschaft fand (Moore 2000). 

Vom sozialen Standpunkt aus gelang im Fall der Zuckerproduktion die Umge-

staltung der Arbeit nicht. Weil die indigenen Arbeiter, die man in der Kari-

bik vorfand, oft früh starben, wurden Afrikaner für die Sklavenarbeit auf den 

Zuckerinseln importiert (Moore 2003).

Rohstofffronten haben die wichtige Eigenschaft, dass sie einen gewaltigen 

Komplex wirtschaftlicher Aktivitäten in Gang setzen, der zur Verschiebung 

der Grenzen in neue Gebiete führt. Ein gutes Beispiel ist die moderne Gold-

minenextraktion: Für den Bergbau braucht man Material wie chemische Rea-

genzien, Maschinen, Treibstoff, Baustoffe und Nahrungsmittel für die Arbei-

ter, und weil all dies abgebaut und verarbeitet werden muss, schieben sich 

andere Grenzen weiter voran. 

Was mit dem Zucker in Amerika geschah, passierte später (und passiert 

noch heute) mit Bodenschätzen, fossilen Brennstoffen, Nutzholz und Feld-

früchten (das heißt Baumwolle, Sojabohnen, Agrotreibstoffen). Bei solchen 
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Extraktionstätigkeiten ist die Arbeit oft so organisiert, dass Einheimische kei-

ne Chance auf qualifizierte Beschäftigung und Sozialleistungen haben. Die 

ökologischen Folgen sind gewaltig; die Vegetation wird gerodet, Mutterboden 

geht verloren, und in der Regel folgen Entwaldung und ein enormer Verlust an 

Arten. Düngemittel und Pestizide werden produziert, um die Expansion der 

industrialisierten Landwirtschaft zu ermöglichen, und belasten Boden, Wasser 

und Lebewesen. Man entnimmt Wasser und verbraucht es in großen Mengen, 

sodass es für den lokalen Bedarf nicht mehr im nötigen Umfang und in guter 

Qualität zur Verfügung steht. Der Abbau von Bodenschätzen erzeugt irrever-

sible Veränderungen in den hydrogeologischen Strukturen. Die Bewegung für 

Umweltgerechtigkeit und die ökologische Ökonomie haben die unvergleich-

lichen Folgen für die an diesen Rohstofffronten lebende Bevölkerung unter-

sucht. Indigene und bäuerliche Gemeinschaften, deren Lebensunterhalt und 

Kultur an ihr Territorium gebunden sind, mussten mitansehen, wie man ihr 

Land umzäunte, abtrug oder verseuchte (Martinez-Alier et al. 2010). 

Das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts war geprägt von einer wachsen-

den Zahl sozioökologischer Konflikte. Immer häufiger wehrten sich Gemein-

schaften gegen extraktive und andere folgenreiche Aktivitäten auf ihrem Land 

(Martinez-Alier et al. 2010). In Lateinamerika gingen aus diesen Auseinan-

dersetzungen Vorschläge hervor, die auf alternativen Ansichten zum Thema 

Entwicklung beruhen, Wachstum als Gesellschaftsziel infrage stellen und die  

Begriffe »Wohlergehen« und »Natur« mit neuem Inhalt füllen. In Afrika wird die  

Forderung nach einer Rückkehr zu Ubuntu laut, einer dort verwurzelten sozio-

kulturellen Struktur, die auf Werten wie Solidarität, Konsens und Autonomie 

beruht. Martinez-Alier (2012) sieht hier die Chance, Bündnisse zwischen den 

Bewegungen für Buen Vivir im Süden und Degrowth im Norden zu schließen. 

Allerdings gibt das Vorrücken der Extraktionsgrenzen und dessen Auswir-

kungen nicht nur im Süden Anlass zur Sorge. Die Krise und die darauffol-

genden strukturellen Anpassungen, die unlängst Europa überrollten, haben 

zu einer Entwertung der Arbeit und zur Aufhebung von Gesundheits- und 

Umweltstandards geführt. Extraktionsprojekte, die in der Vergangenheit nicht 

möglich gewesen wären, sind nun zunehmend machbar. Der Kohle- und 

Goldbergbau kehrt nach Europa zurück und führt wie im nordgriechischen 

Chalkidiki zu blutigen Konflikten. Diese Tendenz verstärkt sich durch das 

Aufkommen neuer Techniken wie Fracking zur Erdgasgewinnung und Erdöl-

bohrungen in der Tiefsee ebenso wie in Küstennähe.

Da die physikalischen Grenzen ausgeschöpft sind, gewinnen neue, geogra-

fisch nicht verankerte Methoden zur Kapitalexpansion Gestalt. Beispiel für 

diese neuen Grenzen der Akkumulation sind die Kommerzialisierung von 

indigenem Wissen, Umweltdiensten und CO2-Emissionen (durch den Han-

del mit CO2-Zertifikaten).
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Rohstofffronten und Degrowth sind auf vier Ebenen miteinander verbun-

den. Erstens wurzelt das Vorhandensein von Rohstofffronten in dem inhären-

ten und unaufhörlichen Expansionstrieb des Kapitalismus. – Zweitens rufen 

uns Rohstofffronten in Erinnerung, dass Wachstum einen hohen Preis fordert, 

und zwar von Menschen weit entfernt von den Ländern, in denen es statt-

findet. Die Rohstoffe, die unsere wachsende Weltwirtschaft speisen, stam-

men aus Gegenden, in denen Menschen leben. Ihr Leben wird unter hohen 

sozialen und ökologischen Kosten in nicht zu ermessender Weise beeinflusst. 

Degrowth sollte daher nicht nur anstreben, den Konsum am Ort der Liefe-

rung zu senken, sondern auch die Produktionsstrukturen am Ort der Extrak-

tion hinterfragen. Der erfolgreiche Angriff auf den Imperativ des endlosen 

wirtschaftlichen Wachstums kann direkte und positive Auswirkungen auf das 

Leben der Gemeinschaften an den Rohstofffronten haben. – Drittens hat die 

Ressourcenextraktion stärkere soziale und ökologische Auswirkungen, wenn 

Qualität und Verfügbarkeit der Ressourcen abnehmen. Im Bergbau fallen 

heute bei der Förderung derselben Menge Erz viel mehr taubes Gestein und 

Umweltgifte an als noch vor zehn Jahren. Die Frage lautet nicht mehr, ob es 

noch verfügbare Ressourcen gibt, sondern welche sozialen und ökologischen 

Kosten entstehen, wenn sie weiterhin abgebaut werden. – Viertens gehen 

Volkswirtschaften in Europa und Amerika, die ihre Rohstoffe bis in allerjüngs-

ter Vergangenheit größtenteils importiert haben, dazu über, die Extraktion 

innerhalb der eigenen Landesgrenzen zu forcieren, was neue Industriezweige 

hervorbringt und für eine andere Dynamik und weitere Konflikte sorgt. Folg-

lich verschieben sich die Rohstofffronten vom Süden in den Norden und 

damit zurück ins Mark der kapitalistischen Gesellschaften.

Letzlich aber ergeben sich daraus Chancen für Bündnisse zwischen der 

Degrowth-Bewegung und Bewegungen gegen Rohstoffextraktion, aus denen 

innovative Alternativen zu den wachstumslastigen Entwicklungsrezepten her-

vorgehen können.
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Utopie, wie das Wort selbst sagt, ist in ihrem ursprünglichen historischen 

Sinne eine Art Perspektive aus dem Nirgendwo, die einen scharfen und kriti-

schen Blick auf die geltenden Verhältnisse der Gesellschaft ermöglicht (vgl. 

der erste große Utopiedenker Thomas Morus). So verstanden ist eine Utopie  

zunächst weder eine Zukunftsvision noch ein politisches Programm, sondern 

ein Nichtort intellektuellen Widerstands, in dem alternative Interpretationen 

der Gegebenheiten entwickelt werden. Erst später, unter Einfluss der christli-

chen Tradition der Apokalypse, verlagerte sich das Nirgendwo des utopischen 

Blickes in die Zeit, sodass aus dem Nirgendwo ein »noch nicht«, eine in die 

Zukunft gerichtete Vision wurde, in der die Widersprüche und Konflikte der 

Gegenwart aufgelöst werden. Deswegen ist die Utopie auch wegen ihrer tota-

litären Gefahr kritisiert worden: Demnach stellt sie sich als die alleinige per-

fekte alternative Welt dar, in der keine weitere Kritik oder andere Optionen 

toleriert werden.

Was ihre Form angeht, sind Utopien traditionell Erzählungen einer alterna-

tiven idealen Gesellschaft, die an einem anderen Ort existieren soll, oder sich 

in einer anderen Zeit manifestieren wird. Inhaltlich beschreiben sie oft eine 

gute, bessere Welt und unterscheiden sich somit von den so genannten Dysto-

pien, die düstere und negative Entwicklungen ausmalen.

Utopien können unterschiedliche Funktionen haben: Zum einen liefern 

Utopien gemeinsam mit den Dystopien eine radikale Kritik der geltenden Ver-

hältnisse einer Gesellschaft. Durch den Blick aus dem räumlichen oder zeitli-

chen Nirgendwo können alterprobte Interpretationen der Realität und Selbst-

verständlichkeiten suspendiert und hinterfragt werden. Darüber hinaus kann 

Utopie auch die einfache Funktion des Trostspenders haben – durch ihre alter-

native Vision dient sie als Kompensation für gegenwärtige Leiden, Ausbeu-

tung und Unterdrückung. Insbesondere in ihrer religiös gefärbten Variante 

macht es das Narrativ der Erlösung möglich, unerträgliche Verhältnisse auszu-

halten. Gerade diese Funktion der Utopie ist stark in die Kritik geraten, denn 

so kann Utopie im Widerspruch zur Veränderung gesellschaftlicher Unterdrü-

ckungszustände stehen, wenn sie durch Trost die Widerstandskräfte entschärft 
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und die Empörung einschlummern lässt. Utopie kann aber viel mehr als Trost 

oder bloße Kritik verkörpern: Sie hat eine transformative Funktion. Gerade 

die Vorstellung aus dem Nirgendwo öffnet einen – wenn auch nur idealen – 

Raum, in dem es möglich wird, sich nicht nur eine andere Zukunft vorzustel-

len, sondern auch aktiv darauf hinzuwirken.

Transformativ ist aber die Utopie nur wenn sie – wie es der große Meister 

utopischen Denkens, Ernst Bloch, gezeigt hat – konkret wird: Während abs-

trakte Utopien einem bloßen Tagtraum ähneln und tröstend und kompen-

sa torisch wirken, beziehen sich konkrete Utopien auf einen Prozess der Ver-

wirklichung, in dem die näheren Bestimmungen des Zukünftigen tastend 

und experimentierend in der Gegenwart hervorgebracht werden (Bloch). Für 

Bloch liegt das Transformationspotenzial der Utopie gerade in ihrer Fähigkeit, 

das Real-Mögliche vorwegzunehmen, die Entwicklungspotenziale und Neben-

tendenzen aufzuspüren, die bereits in den Mäandern und Falten der Gegen-

wart schlummern und sich in der Zukunft entfalten können. Die konkrete 

Utopie lässt sich von einem Scharfsinn leiten, der im komplexen und viel-

schichtigen Gewebe der sogenannten Realität eben jene real-möglichen Ten-

denzen identifiziert, die in neue Muster eingefädelt werden können. Dafür 

braucht man das, was Bloch militanten Optimismus nennt: Anders als ein bloß 

naiver Optimismus, der herrschaftsblind ist und an die automatischen Trans-

formationskräfte der Gesellschaft glaubt, erforscht militanter Optimismus die 

versteckten Potenziale und Nebentendenzen und wirkt auf sie als eine Art Ver-

stärker ein, der sie trotzt der hegemonialen Narrative sichtbar macht und en-

gagiert aufgreift.

So können konkrete Utopien radikale soziale Experimente sein, die das 

sogenannte »Soziale Imaginäre« einer Gesellschaft herausfordern und län-

gerfristig verwandeln. Das »Soziale Imaginäre« bezieht sich auf jene Grund-

lage geteilter, kollektiver Werte und Deutungen, die den Legitimations- und 

Rechtfertigungshintergrund von Praktiken, Handlungen und Institutionen 

im weiteren Sinne in einer Gesellschaft konstituiert. So ist das »Soziale Ima-

ginäre« moderner kapitalistischer Gesellschaften laut Latouche durch die all-

durchdringende Wachstumslogik regelrecht kolonisiert und bedarf einer um-

fassenden Dekolonisierung jenes komplexen Bedeutungszusammenhangs, der 

den gesellschaftlichen Zusammenhalt legitimiert, damit überhaupt eine neue, 

wagnisreiche Imagination für Alternativen erst möglich wird.

Für die Transformation des Sozialen Imaginären sind keine radikal neuen 

Werte und Vorstellungen nötig. Denn selbst jene Ideologien, die wie die Wachs-

tumslogik die führenden Wertvorstellungen unserer Gesellschaft prägen, sind 

notwendigerweise auf breite Legitimation angewiesen und müssen Erwartun-

gen, Bedürfnisse und Hoffnungen derer in sich aufnehmen, die eigentlich  

keinen Platz in den von ihnen angekündigten Verheißungen haben. Dazu rei-
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chen Verblendung und Manipulation auf Dauer nicht aus. Herrschende Ideo-

logien, wie Bloch zeigt, enthalten einen Deutungsüberschuss, der über die Art 

und Weise hinausgeht, wie diese aktuell interpretiert und implementiert wer-

den. Gerade in dieser Öffnung kann der Keil einer konkreten Utopie anset-

zen und sie so ihr Subversionspotenzial entfalten: Die (Be)deutung etablierter 

Werte kann somit in und durch subversive(n) Praktiken verschoben, neu inter-

pretiert und anders umgesetzt werden. So speist sich die Utopie aus Wünschen 

und Wertvorstellungen, die in den sozialen Widersprüchen der gegenwärti-

gen Gesellschaft bereits angelegt sind, um die Sehnsucht nach einer radikalen 

Veränderung zu wecken und die Kräfte für ihre Verwirklichung frei zu setzen.

Konkrete Utopien haben zugleich eine präfigurative und eine performa-

tive Kraft: Sie öffnen nicht nur den Raum für die antizipierende Vorstellung 

von Alternativen und agieren somit gegen die Wirksamkeit von TINA-Narra-

tiven (TINA aus dem Englischen: There Is No Alternative, »es gibt keine Alter-

native«). Sie verkörpern auch solche Alternativen schon hier und jetzt in den 

zahlreichen Projekten, sozialen Experimenten und geschützten Räumen, in 

denen nicht nur über Zukunftsentwürfe geredet wird, sondern – wenn auch 

noch nischenhaft und provisorisch – andere Lebensformen konkret auspro-

biert und erfahren werden.

Gerade in ihrer lokal verankerten Struktur und nischenhaften Existenz 

können soziale Experimente als konkrete Utopien wirken, in dem sie die Sehn-

sucht nach Alternativen auslösen und zu regelrechten Laboratorien werden, in 

denen soziale Innovationen geschmiedet und mit neuen Formen des Zusam-

menlebens, mit anderen Anerkennungsverhältnissen konkret experimentiert 

werden kann. In diesen Räumen haben Menschen die Möglichkeit, Zwänge zu 

brechen, überhaupt alternative Alltagserfahrungen zu machen, Empowerment 

gegen hegemoniale Deutungsmuster zu finden. Als Orte nicht bloß intellektu-

eller Kritik, sondern auch und vor allem leiblicher Erfahrung können sie somit 

zu Keimen politischen Widerstands werden. 

Ohne solche Erfahrungsräume ist auch unsere Vorstellungskraft für Alter-

nativen beschränkt. Da die Zwänge tief in die Subjekte eingeschrieben sind, 

braucht es Werkstätten der Befreiung, in denen neue Praktiken der Subjek-

tivierung erprobt werden können. Mit anderen Worten müssen alternative 

Möglichkeiten geschaffen werden, sich als aktive, wirkende Subjekte in unserer 

Gesellschaft zu verstehen und zu handeln – nicht in der Rolle als mehr oder we-

niger bewusste Konsumenten, sondern als Bürger, die über die Bedingungen 

ihres Zusammenlebens kollektiv bestimmen. Viele Degrowth-Aktivisten zei-

gen, dass subversive, wenn auch (noch) systemparasitäre Widerstandsformen  

ihren Platz im politischen Spektrum haben und ein Transformationspotenzial  

bergen. Solche Nowtopias (Utopien, die nicht in einem vermeintlichen Nir-

gendwo, sondern innerhalb der widersprüchlichen Textur der Gegenwart ihren 
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Ort im »Jetzt« haben), wie die Aktivisten sie selbst nennen, arbeiten unter an-

derem an der Schaffung alternativer Strukturen solidarischer und kooperativer 

Ökonomie und neuer Institutionen jenseits der Existierenden. Dazu gehören 

zahlreiche Kooperativen, commons-basierte Produktionsformen, konviviale 

Technologien, alternative selbstverwaltete Formen von Gesundheitsfürsorge 

und Bildung. Mehr als bloße Krisenpflaster, weisen sie in die Richtung zu-

kunftsfähiger Alternativen, die eine radikale Veränderung von Wertvorstellun-

gen und Praktiken mit sich bringen.

Von der feministischer Bewegung der 1970er Jahre kann man lernen, dass 

der Kampf gegen patriarchale Strukturen, die ebenfalls tief in die Körper und 

alltäglichen Praktiken der Subjekte eingeschrieben sind, kollektive Reflexi-

ons- und Aktionsgruppen benötigt, in denen die Arbeit am gesellschaftlichen 

Wandel gleichzeitig eine tiefgreifende Arbeit an sich selbst erfordert und eines 

langsamen Prozesses der Befreiung von solchen Zwängen bedarf.

Deswegen ist die wichtigste Funktion der Utopie auch das, was in der eng-

lischsprachigen Utopieforschung »education of desire« genannt wird (Levitas), 

wobei »education« hier als Prozess kollektiven Lernens zu verstehen ist: durch 

kollektive Praktiken und alternative Erfahrungsräume, die soziale Experimen-

te eröffnen, kann sich ein alternatives Imaginäres, eine andere Basis als Selbst-

verständnis des Zusammenlebens entwickeln. In solchen Räumen können wir 

kollektiv wieder und neu lernen, anders, besser, ja sogar mehr zu begehren 

(desire). Statt das Begehren zurückzudrängen im Sinne einer einseitig verstan-

denen Suffizienz geht es vielmehr darum, sich von den Zwängen zu be freien,  

die unsere kollektive und individuelle Autonomie einschränken, um mehr 

(politisch) verlangen und begehren zu können. Unter dem Wachstumsregime 

ist die Optionsvielfalt des Konsumenten an die Stelle kollektiver Debatten 

über die Bedingungen eines guten Lebens für alle getreten und hat somit un-

sere Fähigkeit, besser und mehr zu begehren betäubt. Mehr zu begehren heißt, 

mehr Handlungsspielräume kollektiver Selbstbestimmung und demokrati-

sche Entscheidungen über Wirtschaftsstrukturen, Produktionsweisen und ge-

sellschaftliche Rahmenbedingungen zu (v)erlangen.

Konkrete Utopien wie die der Postwachstumsgesellschaft sind Zukunfts-

laboratorien, in denen Wünsche und Bedürfnisse kritisch reflektiert und neu 

interpretiert werden: Es kann kritisch hinterfragt werden, wie Vorstellungen  

eines guten Lebens und gefühlte Bedürfnisse zustande gekommen sind und 

inwieweit sie bloß unmittelbarer Ausdruck von etablierten Werten sind, die 

Individuen im Interesse der Bewahrung und Reproduktion der geltenden so-

zialen Verhältnisse übergestülpt werden. 

Degrowth – umfassend verstanden nicht als bloße Schrumpfung der Öko no-

mie, sondern vielmehr als eine radikale Transformation der gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen und der Basisinstitutionen, die von ihrer Wachstums-
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fixierung befreit werden müssen – birgt in sich das Potenzial einer konkre-

ten Utopie. Die Degrowth-Idee deckt die Widersprüche der Wachstumslogik 

auf und unterminiert die traditionellen Legitimationsformen von Wachstums-

gesellschaften, indem sie sowohl die Wirtschaftsstruktur als auch die kultu-

relle Infrastruktur, die sie rechtfertigt, radikal in Frage stellt. Degrowth kann 

somit zu einer Leitidee werden, die zwischen verschiedenen Gruppen, Wider-

standsformen, sozialen Kämpfen und alternativen gesellschaftlichen Entwür-

fen vermittelt.
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Wirtschaftswachstum wird normalerweise als der Zuwachs an Gütern und 

Dienstleistungen definiert, der in einem bestimmten Zeitraum, in der Regel 

ein Jahr, in einer Volkswirtschaft produziert wird. Beim Wirtschaftswachs-

tum geht es, nach herkömmlicher Auffassung, um die Steigerung des Brutto-

inlandsprodukts – BIP – in einem Land. Das mag einfach klingen, die Mes-

sung des Wirtschaftswachstums aber wirft viele Fragen auf. Zum Beispiel, 

welche Güter und Dienstleistung überhaupt berücksichtigt werden. Und was 

ist, wenn sich ihre Qualität im Lauf der Zeit verändert? Wie sollen die ver-

schiedenartigen Güter und Dienstleistungen, von Bananen bis zum Haar-

schnitt, addiert werden, um eine Summe zu erhalten, von der man behaupten 

kann, sie sei gewachsen oder auch nicht? 

Seit den 1940er Jahren haben sich die Vereinten Nationen auf internatio-

naler Ebene bemüht, Messverfahren für das BIP einzuführen, die alle Län-

der übernehmen sollen. Diese von den Vereinten Nationen vorgeschlagenen 

Verfahren geben Antworten auf diese und andere Fragen zum Anwendungs-

bereich und zu den Berechnungsmethoden des BIP und seinen Schwankun-

gen im Lauf der Zeit. Ein Grundprinzip bei der Messung von Wirtschafts-

wachstum ist die Unterscheidung zwischen BIP-Steigerungen, die aus dem 

Mengenzuwachs der erzeugten Güter und Dienstleistungen resultieren (das 

heißt die Steigerung des »realen« BIP) und dem Wachstum des BIP, das nur 

durch Preissteigerungen entsteht (die Steigerung des »nominalen« BIP). In 

der Praxis verändern sich aber sowohl Mengen als auch Preise im Lauf der Zeit, 

und neue Waren und Dienstleistungen ersetzen alte, was die Messung des rea-

len Wirtschaftswachstums erschwert.

In der Geschichte der Wirtschaftswissenschaften hat es unzählige Versu-

che gegeben, Wirtschaftswachstum zu erklären. Die Vertreter der klassischen 

Volkswirtschaftslehre, insbesondere Adam Smith und David Ricardo, beton-

ten den Beitrag der Spezialisierung, der Arbeitsteilung und der Ausweitung 

der Märkte und des Außenhandels, basierend auf Kostenvorteilen, als wich-

tigste Quellen des Wirtschaftswachstums. Später, im 19. und zu Beginn des 

20. Jahrhunderts, gab es verschiedene Versuche, Wirtschaftswachstum anhand 
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von »Phasen« zu klassifizieren, die mutmaßlich jede Volkswirtschaft bei ihrer 

Ausweitung durchlaufen müsse. Was dabei herauskam, war jedoch höchst 

unterschiedlich. Während nach Karl Marx (1887) Wirtschaftswachstum in 

seiner kapitalistischen Phase den Keim seiner Zerstörung bereits in sich trägt, 

folgt laut W. W. Rostow bei einem eigenständigen Wirtschaftswachstum auf 

das Stadium des wirtschaftlichen »Aufstiegs« die Entwicklung zur »Reife« und 

schließlich das Zeitalter des »Massenkonsums«. Irgendwo zwischen diesen bei-

den Sichtweisen liegen die Erkenntnisse von Joseph Schumpeter. Auf ihn geht 

der Begriff »schöpferische Zerstörung« zurück, der den Prozess beschreibt, bei 

dem Innovationen ältere Technologien und die von ihnen abhängigen Unter-

nehmen zerstören und durch neue, gewinnträchtigere ersetzen.

In seiner Allgemeinen Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes 

(1936/2006) erklärte John Maynard Keynes, Arbeitslosigkeit werde durch zu 

geringe Ausgaben verursacht. Er betonte, wie wichtig Investitionen in neue 

Gebäude, Ausrüstungsgüter und Infrastruktur seien, die stärker schwanken 

als andere Komponenten der Ausgaben in einer Volkswirtschaft (etwa Kon-

sum und Verwaltung). Weniger interessierte ihn die Rolle von Investitionen 

bei der Ausweitung der Produktionskapazität eines Landes im Lauf der Zeit. 

In den 1950er und 1960er Jahren rückte dieser Aspekt der Investitionen ins 

Zentrum der Aufmerksamkeit neoklassischer Ökonomen, die mathematische 

Modelle des Wirtschaftswachstums entwickelten, in denen die Akkumulation 

von Kapital und technologischem Wandel für die Steigerung der Arbeitspro-

duktivität eine Schlüsselrolle spielen (zum Beispiel BIP/abhängig Beschäf-

tigte); in Kombination mit einem wachsenden Angebot an Arbeitskräften ent-

steht Wirtschaftswachstum. Während diese Wirtschaftswissenschaftler – allen 

voran Robert Solow – die Bedeutung des technologischen Wandels für das 

Wirtschaftswachstum erkannten, blieben ihre Modelle die Erklärung schuldig, 

wie dieser Wandel zustande kommt. Diesem Problem widmete sich schließ-

lich in den 1980er Jahren die sogenannte endogene Wachstumstheorie, die 

vertrat, mit den richtigen Voraussetzungen bezüglich Investitionen und Inno-

vation könne das Wirtschaftswachstum immer so weitergehen.

Eine Alternative zur endogenen Wachstumstheorie zeigten Wissenschaft-

ler auf, die Wirtschaftswachstum ebenso als physischen wie als ökonomischen 

Prozess sahen. Erklärungen des Wirtschaftswachstums, so forderten sie, soll-

ten nicht nur auf ökonomischen, sondern auch auf naturwissenschaftlichen 

Gesetzmäßigkeiten aufbauen. Robert Ayres (2008) vertritt den Standpunkt, 

dass Exergie (das heißt nützliche, aus Energie gewonnene Arbeit) und nicht 

der technologische Wandel die fehlende Variable in Robert Solows neoklas-

sischer Wachstumstheorie darstellt. Durch Analyse der hundertjährigen Ge-

schichte des Wirtschaftswachstums in Japan und den Vereinigten Staaten 

stellte Ayres fest, dass man den technologischen Wandel nicht mehr heranzu-
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ziehen braucht, um den Teil des Wirtschaftswachstums zu erklären, der nicht 

auf den Zuwachs an Kapital und Arbeit zurückzuführen ist. Ayres kommt zu 

dem Schluss, 

wir dürfen ziemlich sicher annehmen, dass Exergie … ein dritter Faktor der 

Produktion ist ... und dass künftiges Wirtschaftswachstum ganz wesentlich 

von anhaltend sinkenden Kosten der Primärexergie und/oder der anhal-

tenden Steigerung des Outputs nützlicher Arbeit bei sinkendem Exergie-

Input abhängig ist. (Ayres 2008, S. 307)

Die Kritiker des Wirtschaftswachstums blicken auf eine fast ebenso lange 

Geschichte zurück wie das Wirtschaftswachstum selbst. Malthus, ein Zeit-

genosse von Smith und Ricardo, vertrat die Ansicht, das Bevölkerungswachs-

tum werde unausweichlich schneller voranschreiten als die Steigerungen in 

der Lebensmittelproduktion, was eine anhaltende Verbesserung der Lebens-

verhältnisse unmöglich mache. Die meisten Ökonomen distanzierten sich 

von Malthus, aber die von ihm aufgeworfene Frage, ob natürliche Systeme die 

Kapazität haben, stetig wachsende Volkswirtschaften zu stützen, spielt in der 

kritischen Debatte zum Wirtschaftswachstum bis heute eine zentrale Rolle.  

In jüngster Zeit wurden die Grenzen des Wachstums als »Belastungsgrenzen 

des Planeten« (Planetary Boundaries) bezeichnet, zum Beispiel durch Klima-

wandel, Verlust der Artenvielfalt, Versauerung der Ozeane und die Störung 

biophysischer Zyklen. Hinzu kommt die Sorge um schwindende Reserven 

billiger fossiler Brennstoffe, von denen das Wirtschaftswachstum zwei Jahr-

hunderte lang abhängig war. Also ist Wirtschaftswachstum – selbst wenn es 

wünschenswert wäre – vielleicht gar nicht möglich. Der Abwärtstrend bei den 

Steigerungsraten des Wirtschaftswachstums in vielen hoch entwickelten Län-

dern seit den 1960er Jahren lässt vermuten, dass seine Zeit schneller vorbei ist, 

als es die meisten erwarten.

Aber ist Wirtschaftswachstum in reichen Ländern wirklich noch so wichtig? 

Bereits 1848 beklagte John Stewart Mill »das Sich-Drängen, Stoßen, Schieben, 

was den dermaligen Zustand des sozialen Lebens abgibt« (Mill 1869, S. 60), 

und schilderte im Folgenden viele negative Aspekte des Wirtschaftswachstums, 

die uns auch heute nur allzu vertraut sind. Ezra Mishans Buch The Costs of  

Economic Growth (1967) löste eine lebhafte Debatte aus, die mit dem berühm-

ten Bericht des Club of Rome, Die Grenzen des Wachstums (1967/1972), ihren 

Höhepunkt fand. Die hier präsentierten Szenarien von Expansion und Kol-

laps zeigen höchst beunruhigende Übereinstimmungen mit den in den letzten 

40 Jahren erhobenen Daten (Turner 2012). 

Andere haben die meist implizite Mutmaßung hinterfragt, dass Wirtschafts-

wachstum in hoch entwickelten Volkswirtschaften das Wohlergehen steigere. 
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Statt einfach davon auszugehen, dass ein höheres Einkommen Menschen 

glücklicher macht, haben Forscher diesen angeblichen Zusammenhang unter-

sucht und festgestellt, dass er sich nur schwer nachweisen lässt (Layard 2005). 

Offenbar trägt jenseits eines bestimmten Einkommensniveaus, das in vielen 

hoch entwickelten Volkswirtschaften übertroffen wird, eine weitere Steigerung 

des Einkommens wenig zu einem selbst definierten Glücksniveau bei.

Kritiker argumentieren auch, dass Steigerungen des BIP, das mit Wirt-

schaftswachstum gleichgesetzt wird, nicht als Maßstab für irgendetwas von re-

aler Bedeutung taugt. Das BIP kann aus vielerlei Gründen wachsen, die nichts 

mit dem Gemeinwohl zu tun haben. Wenn Tätigkeiten, die normalerweise 

ohne finanzielle Transaktionen erledigt wurden, zur Handelsware werden, 

steigt das BIP. Das kann teilweise das ungewöhnlich hohe Wirtschaftswachs-

tum in Entwicklungsländern erklären. Das BIP wächst dort nicht etwa dank 

echter Produktionssteigerung, sondern weil traditionelle Bräuche und Ver-

richtungen zur Ware gemacht werden (siehe Kommerzialisierung). Auch kann 

die Steigerung des BIP zum Preis von Ressourcenerschöpfung und Umwelt-

verschmutzung erkauft werden, Aspekte, die in herkömmliche Messungen des 

Wirtschaftswachstums nicht einfließen. Ebenso wenig wie die wachsende Un-

gleichheit. Zwar sind manche Erhebungen zu dem Ergebnis gekommen, die 

globale Ungleichheit habe sich in den letzten 20 Jahren insgesamt verringert, 

die Mehrheit der Weltbevölkerung lebt aber in Ländern, die eine wachsende 

Einkommensungleichheit verzeichnen. Und feministische Wissenschaftlerin-

nen haben die Aufmerksamkeit auf die Ungleichheit der wirtschaftlichen Ver-

hältnisse von Männern und Frauen gelenkt, für die das BIP blind ist – ein wei-

terer Beweis dafür, wie wenig es als Maßstab für Wohlergehen taugt (siehe 

Feministische Ökonomie).

Aus zwei maßgeblichen Gründen ist die Kritik am Wirtschaftswachstum 

von Bedeutung. Wenn Volkswirtschaften Wirtschaftswachstum als vorran-

giges politisches Ziel verfolgen, kann es erstens durchaus passieren, dass sie 

andere Ziele verfehlen, die unmittelbarer zu Gemeinwohl und Wohlstand 

beitragen würden, wie etwa Vollbeschäftigung, mehr Freizeit, ein regeres ge-

sellschaftliches Leben, mehr demokratische Beteiligung und eine gesunde 

Umwelt. Zweitens werden reiche Länder, die sich Wirtschaftswachstum auf 

die Fahnen schreiben, in einer Welt mit Umweltproblemen und begrenzten 

Ressourcen höchstwahrscheinlich dafür sorgen, dass das Wirtschaftswachstum 

in Entwicklungsländern, wo sein Nutzen deutlicher zu erkennen wäre, auf der 

Strecke bleibt.

Aus all diesen Gründen ist es an der Zeit, dass die Menschen in hoch entwi-

ckelten Volkswirtschaften darüber nachdenken, wie sie ohne Wachstum oder 

sogar mit einer Wachstumsumkehr, also Degrowth, zurechtkommen.
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33
Alternativwährungen (Regionalgeld)
Kristofer Dittmer
Research & Degrowth (R&D) und Institute of Environmental Science and 
Technology (ICTA), Autonome Universität Barcelona

Geld ist konventionell durch seine drei Hauptfunktionen definiert: als Rech-

nungseinheit, als Tauschmittel und als Wertanlage. Währungen erfüllen die 

Aufgabe des Tauschmittels. Alternativwährungen sind unkonventionelles 

Geld, das heißt, sie wurden von keiner nationalen Regierung zum gesetzli-

chen Zahlungsmittel erklärt. Solche Währungen werden zu den verschiedens-

ten Zwecken geschaffen. Mit variierenden Konnotationen werden sie auch 

häufig als »Gemeinschafts-«, »Komplementär-« oder »Lokalwährung« bezeich-

net. Der Versuch, eine genaue Definition zu finden, scheint nicht ratsam; der 

Begriff bezieht sich jedenfalls auf Geld, das meist von der Zivilgesellschaft und 

gelegentlich von Behörden gedruckt wird und auf subnationaler Ebene im 

Umlauf ist.

Seit Anfang der 1980er Jahre gab es weltweit Experimente mit Alternativ-

währungen in einer seit der Weltwirtschaftskrise nicht mehr da gewesenen 

Größenordnung. Die fünf derzeit wichtigsten sind LETS (Local Exchange 

Trading System oder Scheme), Zeitbanken, das Modell der Ithaca HOURS, 

Tauschhandelswährungen und konvertierbares Regiogeld (zu einer ausführ-

lichen Einführung siehe North 2010). Viele dieser Projekte haben sich durch 

die internationale Ökobewegung verbreitet, für die sie grüne Grundsätze wie 

»small is beautiful« und eine Graswurzelökonomie verkörpern. Die ideologi-

schen Wurzeln der Alternativwährungen reichen jedoch mindestens bis zu 

den Versuchen der utopischen Sozialisten Pierre-Joseph Proudhon und Robert 

Owen im 19. Jahrhundert zurück, mittels monetärer Innovationen fortschritt-

lichere Märkte zu schaffen. Heutige Experimente mit Alternativwährungen 

innerhalb der Linken sind teilweise als Neubewertung von marktbasierten  

Ansätzen zu sehen, nachdem die zentrale Planwirtschaft in sozialistischen 

Ländern gescheitert ist. Alternativwährungen werden auch von rechtsgerich-

teten Libertären in der Tradition von E. C. Riegel favorisiert, laufen dort aber 

unter Bezeichnungen wie »Mutual Credit Systems«.

Die Bedeutung von Alternativwährungen für Degrowth hängt davon ab, 

was mit Degrowth gemeint ist. Einerseits kann Degrowth als vorsätzlicher 
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Abschied von der wachstumsbasierten Gesellschaft verstanden werden, der 

darauf zielt, weitere Umweltzerstörung und menschliches Leid zu verhindern. 

Im Kontext einer langwierigen Krise des globalen Kapitalismus, die sich in 

chronisch unzureichendem Wachstum manifestiert (ein Szenario, das viele 

Degrowth-Befürworter in nicht allzu ferner Zukunft kommen sehen), kann 

Degrowth jedoch auch als eine sozial gerechte Anpassung an eine Gesellschaft 

ohne Wachstum imaginiert werden. Weil zeitgenössische Experimente mit 

Alternativwährungen innerhalb des im Kapitalismus üblichen Wechsels von 

Boom und Rezession stattfinden, ist ihre bisherige Erfolgsbilanz für das erst-

genannte Szenario relevanter als für das zweite. Dieser Erfolgsbilanz zufolge 

haben Alternativwährungen einen freiwilligen Abschied vom Wachstumspfad 

nicht wesentlich erleichtert. Ihr Potenzial für zielorientiertes Degrowth lässt 

sich anhand von vier Kriterien bewerten, die wichtige Motivationen für die 

Schaffung von und die Teilnahme an alternativen Währungssystemen darstel-

len: Aufbau von Gemeinschaften, das heißt der Wiederaufbau oder die Stärkung 

lokaler sozialer Netzwerke; die Förderung alternativer Werte, vermittelt durch 

Handel (das heißt die Infragestellung von Mainstreamwerten hinsichtlich  

Rasse, Klasse, Geschlecht und Natur); die Schaffung alternativer Erwerbs-

quellen, wobei stärkere Selbstbestimmung bei der produktiven Tätigkeit Men-

schen von dem Zwang entbinden kann, Arbeit ungeachtet der von ihr verur-

sachten Umweltschäden anzunehmen; und Ökoregionalisierung, das heißt die 

ökologisch und politisch motivierte Gründung regionaler Netze und Kreis-

läufe für Produktion und Konsum. Bei einer kürzlich erfolgten Durchsicht der 

Fachliteratur zu LETS, Zeitbanken, HOURS und konvertierbarem Regiogeld 

war festzustellen, dass diese Alternativwährungen als Werkzeuge für zielgerich-

tetes Degrowth nur sehr bedingt geeignet sind, wenn ihr Erfolg anhand dieser 

vier Kriterien bewertet wird (Dittmer 2013).

Welche Bedeutung Alternativwährungen für Degrowth im zweiten Szena-

rio haben, ist schwieriger zu beurteilen, weil es keinen Präzedenzfall für eine 

langwierige Krise des Kapitalismus gibt. Bisherige Erfahrungen zeigen, dass 

Alternativwährungen in Situationen wichtig werden können, in denen der  

öffentliche Zugang zu konventionellem Geld beschränkt ist, sodass viele Be-

dürfnisse unbefriedigt und Produktionskapazitäten ungenutzt bleiben. Dass 

Tauschwährungsnetze während der Wirtschaftskrise der Jahre 2001/02 für 

Millionen Argentinier enorm hilfreich waren, ist ein herausragendes Fallbei-

spiel (siehe z. B. Gómez 2009; North 2007). Allerdings funktionierten diese 

Netze weitgehend deshalb, weil die Mittelschicht Secondhandware tauschte, 

die sich in den vorherigen Jahren relativen Wohlstands angesammelt hatte;  

als diese Reservekapazitäten schließlich erschöpft waren, brachen die dann 

überlasteten Netze teilweise zusammen. Glücklicherweise verabschiedete die 

Regierung in diesem Stadium der Krise wichtige Sozialprogramme. Um eine 
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langwierigere Krise mit voraussichtlich schwächeren Sozialprogrammen abzu-

federn, wären sehr viel stärkere positive Auswirkungen auf den produzieren-

den Bereich erforderlich, als sie die argentinischen Tauschwährungen letzt-

lich hatten.

Sollten Alternativwährungen von der offiziellen Produktionswirtschaft 

übernommen werden, stellt sich das nicht unerhebliche Problem, den Wider-

spruch zu überwinden, der zwischen dem verbesserten Zugang zu Ressour-

cen aufgrund einer Zirkulation in großem Maßstab und den Schwierigkeiten 

des Währungsmanagements besteht. Weltweit konnten Alternativwährungen 

diesen Widerspruch nur auflösen – und das auch nur bis zu einem gewis-

sen Grad –, indem sie das Regiogeld mit konventionellem Geld deckten; in 

einer Situation der Geldverknappung funktioniert diese Lösung aber nicht. In 

Argentinien kollabierten die in hohem Maße genutzten Währungen, die den 

allermeisten Teilnehmern zunächst gute Dienste leisteten, wegen Hyperinfla-

tion, ausgelöst durch schlechtes Währungsmanagement und um sich greifende 

Geldfälschung. Dieses Beispiel illustriert, dass solche Geldsysteme ganz erheb-

liche finanzielle und organisatorische Ressourcen erfordern; man kann allge-

mein sagen, dass stabile Systeme historisch immer durch Staaten geschaffen 

wurden (siehe auch Geld, öffentliches). Damit bleibt wenig Spielraum für 

die Aufrechterhaltung materiell bedeutsamer Währungssysteme, die sich im 

Widerstand zum Staat sehen. Zwar konnten sich in Argentinien einige kleinere 

Netzwerke trotz des Kollapses der größeren halten. Aber zu diesem Zeitpunkt 

war die schlimmste Phase der Krise bereits vorüber, also erfüllten diese Netz-

werke nur für wenige Menschen ihren Zweck, und zwar häufig eher aus sozia-

len und weniger aus wirtschaftlichen Gründen. Vielleicht könnten in einer 

langwierigen Krise solche kleineren Netzwerke eine beständigere Rolle spie-

len. Ihr Potenzial für demokratisches Management wird für viele Degrowth-

Bewegte im Gegensatz zu größeren, unberechenbaren Netzwerken attraktiv 

bleiben. Im Szenario einer langwierigen Krise des Kapitalismus, in der sich 

große Teile der Bevölkerung selbst versorgen müssen, weil sie für Regierungen 

und Kapitalisten nicht von Interesse sind, könnten sich Alternativwährungen 

als besonders hilfreich erweisen.
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34
Arbeitsumverteilung 
Juliet B. Schor
Soziologische Fakultät, Boston College

Für die rückläufige Produktion in einer schrumpfenden kapitalistischen Wirt-

schaft sind immer weniger Menschen nötig. Die notwendige Arbeitszeit wird 

sich fast mit Sicherheit verkürzen. Üblicherweise geschieht so etwas durch 

Entlassungen in die Arbeitslosigkeit. Bei bewusstem Degrowth wird die Ar-

beit jedoch so aufgeteilt, dass sich die Arbeitszeit aller Beschäftigten verkürzt, 

sodass niemand seinen Arbeitsplatz verliert. Das nennt man »Arbeitsumver-

teilung«.

In Europa ist Arbeitsumverteilung seit den 1980er Jahren ein wichtiges Ins-

trument der Wirtschaftspolitik, in Nordamerika kommt sie seltener vor. Seit 

der globalen Finanzpanik 2008 hat sich die Zahl der geleisteten Arbeitsstun-

den in den meisten reichen Ländern verringert. In manchen europäischen 

Ländern wurden als Reaktion auf den Abschwung Maßnahmen zur Arbeits-

zeitverkürzung durchgeführt. 

Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich und Großbritannien befinden 

sich weiterhin in der Phase der Arbeitsstundenreduktion. Doch in den USA 

und den Niederlanden hat die wirtschaftliche Erholung nach der Rezession 

dazu geführt, dass nun wieder mehr statt weniger Stunden gearbeitet wird. In 

Schweden und Spanien liegt die Stundenzahl heute sogar beträchtlich höher 

als vor der Rezession. Nach wie vor gibt es zwischen den Ländern erhebli-

che Unterschiede in der durchschnittlich geleisteten Stundenzahl. So arbei-

ten deutsche Arbeitnehmer durchschnittlich 1.396 Stunden pro Jahr, Briten 

kommen auf 1.660 und US-Amerikaner auf 1.708 Stunden, wie von Arbeit-

gebern erhobene Daten ergeben. Einige orthodoxe Wirtschaftswissenschaft-

ler argumentieren, die hohen Arbeitskosten seien ein Hindernis für Beschäf-

tigungswachstum. Die gegenwärtige Krise ist jedoch eher der schwachen 

Gesamtnachfrage und den Langzeitwirkungen des korrumpierten Finanzsek-

tors geschuldet als hohen Löhnen. Tatsächlich ist der Reallohn in vielen Län-

dern seit 2008 gesunken.

Die Degrowth-Bewegung strebt an, die Arbeitsumverteilung im globalen 

Norden, die zurzeit nur als befristete Maßnahme gilt, dauerhaft zu etablie-

ren. Wenn der Ausstoß absichtlich sinkt, müssen die Arbeitsstunden parallel  
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reduziert werden, außer die Zahl der Beschäftigten und die Arbeitsproduk-

tivität würden ebenfalls abnehmen. Doch selbst in den europäischen Län-

dern mit niedriger Geburtenrate wird die Zahl der Beschäftigten voraussicht-

lich nicht sinken, denn reiche Länder werden Klimaflüchtlinge aufnehmen 

müssen. (Angesichts der gegenwärtigen Altersstruktur in den Ländern des 

globalen Südens, der am stärksten betroffen sein wird, ist die Mehrheit der 

Flüchtlinge wahrscheinlich im arbeitsfähigen Alter.) Ebenso wahrscheinlich  

ist, dass die Arbeitsproduktivität weiter steigt. Innovationen in digitaler Tech-

nik können eine gewaltige Zahl von Beschäftigten ersetzen, insbesondere im 

arbeitsinten siven Dienstleistungssektor. Auch können in Verbindung mit um-

welteffizien ten Fertigungsmethoden signifikante Produktivitätssteigerun gen  

erzielt werden. Ein Gegenargument lautet, dass das Ende der billigen Energie 

einen höheren Input an Arbeit erfordern wird (siehe Metabolismus). Aber es 

ist kaum vorherzusagen, was diese gegenläufigen Trends von Produkti vi täts-

wachstum und Energiekosten netto ergeben, insbesondere weil Energiever-

brauch und Produktivität voneinander abhängig sind; es sind aber diese Vari-

ablen, die entscheiden, wie viel Arbeitsumverteilung erforderlich ist, um den 

Arbeitsmarkt im Gleichgewicht zu halten.

Wie können die Arbeitsstunden auf eine Weise reduziert werden, die mit 

den umfassenderen Zielen der Degrowth-Bewegung in Einklang steht? Bei 

der konventionellen Arbeitsumverteilung wird die Arbeitslosenunterstützung 

eingesetzt, um den Beschäftigten zumindest einen Teil ihres Einkommensver-

lustes zu ersetzen. Eine solche Kompensation ist wichtig, um für den Rück-

gang der jährlich zu leistenden Arbeitsstunden insbesondere im Niedriglohn-

bereich Unterstützung durch breite Schichten der Bevölkerung zu bekommen. 

In Degrowth-Szenarien geht man davon aus, dass Löhne normalerweise kon-

stant bleiben und die Reduktion der Arbeitszeit durch Produktivitätswachs-

tum finanziert wird. Eine geringere Stundenzahl bei gleichbleibendem Lohn 

erhöht allerdings den Stundenlohn und kann dazu führen, dass Arbeitgeber 

weniger Arbeitskräfte einstellen.

Ein anderer Ansatz ist der freiwillige Tausch von Einkommen gegen Zeit – 

durch die Viertagewoche, unbefristete Teilzeit (mit Sozialleistungen und Kar-

rierechancen) und Arbeitsplatzteilung (Jobsharing). Diese Varianten wurden 

erstmals in den 1970er Jahren eingeführt, allerdings haben sie außerhalb eini-

ger weniger westeuropäischer Länder bis heute kaum Verbreitung gefunden. 

Auch sind hochgebildete Akademiker eher bereit, Einkommen für Zeit zu 

tauschen, als Arbeiter. Ein großes Hindernis für freiwillige Arbeitszeitverkür-

zung ist zudem der Widerstand von Arbeitgebern, die hoch bezahlten Kräf-

ten ungern geringe Wochenarbeitszeiten genehmigen. Die niederländische 

Regierung hat im Jahr 2000 ein bahnbrechendes Gesetz verabschiedet, das 

Arbeitnehmern das Recht gibt, ihre Stundenzahl zu reduzieren. Eine andere 
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Möglichkeit besteht darin, die Länge des Arbeitslebens zu verkürzen, entwe-

der durch einen früheren Ruhestand oder Auszeiten zwischendrin. Ein viel-

versprechender Ansatz, der aber eine tief greifende Reform des Rentensystems 

erfordern würde.

Degrowth-Befürworter unterstützen Arbeitsumverteilung außerdem, weil 

sie viele zusätzliche Vorteile bringt. Eine neuere Untersuchung der reichen 

OECD-Staaten zeigt, dass Länder mit kürzeren Arbeitszeiten beträchtlich we-

niger Kohlendioxidemissionen verursachen und einen kleineren ökologischen 

Fußabdruck haben. Diese Länder gehen bei der Produktion nicht bis an ihre 

Kapazitätsgrenzen, was heißt, dass ihre Luft- und Bodenverschmutzung ge-

ringer ist. Auch tendiert ihre Wirtschaft im Lauf der Zeit dazu, langsamer 

zu wachsen, und die Beschäftigten pendeln weniger. Zweitens können Haus-

halte mit mehr Freizeit einen nachhaltigeren Lebensstil pflegen, denn umwelt-

freundliche Aktivitäten sind oft zeitaufwendiger. Die Mobilität ist dafür ein 

ausgezeichnetes Beispiel: Um schneller ans Ziel zu kommen, verbrennt man 

mehr Kohlenstoff.

Ein dritter Nutzen der Arbeitsumverteilung ist der Wert der freien Zeit an 

sich. In den arbeitsfixierten Gesellschaften des globalen Nordens leiden Fami-

lien- und Gemeinschaftsleben ebenso wie das politische Engagement darunter, 

dass Menschen nicht genug Muße für soziale Aktivitäten haben. Die Pflege 

sozialer Beziehungen ist zeitintensiv; lange Arbeitstage reduzieren die Zeit, die 

mit anderen verbracht wird, dafür wachsen die Erschöpfung und die Zahl 

der vor dem Fernseher verbrachten Stunden. Kürzere Arbeitszeiten sind daher 

auch wesentlich, um eine stabile Partizipation an demokratischer Kontrolle 

zu gewährleisten.

Für Degrowth liegt die entscheidende Herausforderung darin, Unterbe-

schäftigung und Teilzeitarbeit attraktiv zu machen. Viele Degrowth-Befür-

worter glauben, dass ein Arbeitseinsatz auf dem hohen Niveau wie in der Ära 

der Vollbeschäftigung nicht mehr zu erreichen ist und übrigens auch umwelt-

schädlich wäre. Die Alternative lautet, öffentliche Güter und ein Grundein-

kommen bereitzustellen sowie Zugang zu preisgünstigen, aber hochwertigen 

Gütern und Dienstleistungen zu ermöglichen, damit weniger zu arbeiten ein 

frei gewählter Lebensstil sein kann. Innovative Möglichkeiten, die Bedürf-

nisse der Menschen zu befriedigen, sind beispielsweise die öffentliche oder kol-

lektive Bereitstellung von Basisdienstleistungen wie Wohnung, Energie und 

Transport. Internetfähige Peer-to-Peer-Sharingmodelle, bei denen Menschen 

vermieten, teilen oder Zugang zu einer Unterkunft, einem Fahrzeug, Kon-

sumgütern, Wissen oder Flächen gewähren, finden wachsende Verbreitung 

(siehe Digital Commons). Urban Gardening, Tauschmodelle, Zeitbanken 

und Alternativwährungen verbreiten sich ebenfalls. Eine solche zeitaufwen-

digere Lebensweise ist nur möglich, wenn der Arbeitstag nicht zu belastend  
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ist. Die Degrowth-Bewegung nimmt an, dass im Zuge der Arbeitszeitverkür-

zung auch neue Modelle der Herstellung und des Konsums von Gütern und 

Dienstleistungen entstehen.
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Die Beschäftigungsgarantie als politische Maßnahme sieht vor, dass eine Re-

gierung jeder und jedem qualifizierten Arbeitslosen einen Arbeitsplatz be-

schafft. Dahinter steht die Erkenntnis, dass kapitalistische Wirtschaftssysteme  

in der Regel von unfreiwilliger Arbeitslosigkeit geprägt sind. 

Die allgemeinste Version unter den unterschiedlichen Ausformulierun-

gen dieses Konzepts spricht sich für eine universelle Beschäftigungsgarantie 

aus, befürwortet also, dass eine Regierung die erforderlichen Mittel bereit-

stellt, um jedem, der arbeitswillig und -fähig ist, ein einheitliches Entgelt und 

Sozialleistungen zur Verfügung zu stellen (Mitchell 1998; Wray 1998, 2012). 

Die meisten der Konzepte sehen dafür eine dezentrale Verwaltung vor, die sich 

auf Landesregierungen und kommunale Behörden, gemeinnützige Initiati-

ven und Organisationen in der Gemeinde stützt. Entgelt und Sozialleistun-

gen werden von der Staatsregierung festgesetzt und dienen als Untergrenze für 

Löhne und Gehälter in der gesamten Wirtschaft. Nach der Festlegung eines 

Mindestlohns für Arbeit wird sich die Arbeitsmenge, die von der Regierung 

gemäß ihrer Garantie erworben wird, am Wirtschaftszyklus orientieren und 

entsprechend schwanken. Folglich entwickeln sich die Regierungsausgaben 

von selbst im genau richtigen Umfang antizyklisch und sichern so die Vollbe-

schäftigung.

Das Konzept einer staatlichen Beschäftigungsgarantie entstand bereits in 

den 1930er Jahren. Ähnlich wie die Zentralbank als »lender of last resort«, also 

als Kreditgeber der letzten Zuflucht, fungiert, sollte das Wirtschaftsministe-

rium »Arbeitgeber der letzten Zuflucht« sein (Wray 2012, S. 222). Gestützt 

auf die Schriften von Keynes, Lerner und Minsky, wurden die Konzepte für 

eine staatliche Beschäftigungsgarantie von Ökonomen aus dem Umfeld des 

Center for Full Employment and Price Stability (CEEPS – Zentrum für Voll-

beschäftigung und Preisstabilität) an der University of Missoury, Kansas City, 

sowie dem Center for Full Employment and Equality (CofFEE – Zentrum für 

Vollbeschäftigung und Gleichberechtigung) an der australischen University of 

Newcastle sowie dem Levy Economics Institute (Levy-Wirtschaftsinstitut) in 

New York in den letzten 20 Jahren weiter ausgearbeitet.
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Ihre Befürworter verweisen auf Vorzüge, die über eine schlichte Arbeits-

platzbeschaffungsmaßnahme hinausgehen. Beseitigt man die Arbeitslosigkeit,  

lassen sich damit einhergehende gesellschaftliche und wirtschaftliche Prob-

leme wie Armut, soziale Ungleichheit, Kriminalität, scheiternde Ehen, häus-

liche Gewalt, Diskriminierung, psychische Erkrankungen und Drogenmiss-

brauch wirksamer bekämpfen (Wray und Forstater 2004). Zwar befassen sich 

auch bereits bestehende Hilfsprogramme (sowie das Konzept eines Grund-

einkommens) mit diesen Themen, doch die Befürworter einer staatlichen Be-

schäftigungsgarantie betonen, dass diesen Projekten oft ein Stigma der Abhän-

gigkeit eigen ist, ohne dass sie tatsächlich für alle Arbeitswilligen eine Stelle 

garantieren können. Eine staatliche Beschäftigungsgarantie bietet Arbeits-

losen nicht nur Zugang zu einer Beschäftigung, sondern auch theoretische 

und praktische Weiterbildung sowie Arbeitserfahrung. Vor allem aber haben 

Arbeitswillige die Möglichkeit, sich produktiv in das Leben ihrer Gemeinde 

einzubringen, sobald Beschäftigung, und nicht allein ein Einkommen, zu 

einem Grundrecht wird. Vom Nutzen dieses Konzepts profitieren jedoch nicht 

nur die Beteiligten. Eine staatliche Beschäftigungsgarantie würde sich posi-

tiv auf die Arbeitssituation in der Privatwirtschaft auswirken: Da in der Pri-

vatwirtschaft Beschäftigte jederzeit die Möglichkeit haben, auf einen staatlich 

garantierten Arbeitsplatz zurückzugreifen, wären die privaten Unternehmer ge-

zwungen, hinsichtlich Bezahlung, Sozialleistungen und Arbeitsbedingungen 

mit den staatlichen Stellen zumindest gleichzuziehen (Wray 2012, S. 223 f.). 

So kann eine Beschäftigungsgarantie dazu beitragen, eine Reihe politischer 

Ziele zu verwirklichen. Für die Degrowth-Bewegung etwa hieße dies, dass 

der Staat die Vier-Tage-Woche einführen könnte, was auf die Privatwirtschaft 

Druck ausüben würde, diesem Beispiel zu folgen. Und schließlich könnte die 

staatlich finanzierte Arbeit die Gesellschaft mit all den notwendigen öffent-

lichen Gütern und Dienstleistungen versorgen, die von der Privatwirtschaft 

nicht produziert oder angeboten werden.

Die beiden gängigsten Einwände gegen eine staatliche Beschäftigungsgaran-

tie beziehen sich auf die Inflationsgefahr und die Kosten dieser Maßnahme. 

Konventionellen Theorien zufolge sind Vollbeschäftigung und Preisstabili-

tät nicht miteinander vereinbar, da ein leer gefegter Arbeitsmarkt Löhne und 

Preise in die Höhe treibt. So sieht man in Arbeitslosigkeit denn auch ein not-

wendiges Mittel der Inflationsbekämpfung. Die Befürworter der Beschäfti-

gungsgarantie hingegen erklären, ein Pool von staatlicherseits beschäftigten 

Arbeitskräften könne auf dem Arbeitsmarkt Angebot und Nachfrage ausglei-

chen und sorge somit für mehr Preisstabilität (Mitchell 1998; Wray 1998). Die 

Regierung sichert zu, alle Arbeit zu einem Mindestpreis zu kaufen und an 

die Privatwirtschaft zu jedem Preis zu »verkaufen«, der über dem Mindest-

lohn liegt. Der Arbeitskräftepool habe die Funktion einer Reservearmee von 
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Beschäftigten, die für ebenjene Flexibilität sorgt, die eine dynamische Wirt-

schaft unbedingt braucht (Forstater 1998). Während eines Aufschwungs hält 

sich der Druck auf die Löhne in Grenzen, da die Arbeit von der Regierung 

»verkauft« wird. Und wenn der Beschäftigtenstamm zu klein ist, um infla-

tionäre Lohn- und Gehaltsforderungen zu verhindern, kann die Regierung 

Ermessensausgaben kürzen oder Steuern erhöhen und den Pool wieder auffül-

len. Bei einem Abschwung sorgt der Pool für eine Lohnuntergrenze und ver-

stärkt die Nachfrage, bekämpft also deflationären Druck. Und da Arbeit einen 

entscheidenden Anteil an der gesamten Warenproduktion hat, verhilft die Sta-

bilisierung der Arbeitskosten der Volkswirtschaft zur Preisstabilität.

Mehrere (vor der Finanzkrise angestellte) Berechnungen zu den finanziel-

len Kosten einer staatlichen Beschäftigungsgarantie in den Vereinigten Staaten 

beziffern die Gesamtausgaben auf weniger als ein Prozent des Bruttoinlands-

produkts. Ein beträchtlicher Teil dieser Summe würde durch die Einsparun-

gen in anderen Bereichen wie der Arbeitslosenversicherung und der Sozialhilfe 

ausgeglichen werden (Wray 1998). Darüber hinaus argumentieren die Befür-

worter einer staatlichen Beschäftigungsgarantie, dass eine solche Maßnahme 

gemäß der Modern Money Theory durch das Staatsmonopol in Währungs-

fragen jederzeit finanziert werden kann. Das vermeintliche Kostenproblem 

entstammt der neoklassischen Theorie mit ihrer falschen Gleichsetzung von 

Staatsregierung und Haushaltsfinanzen. Denn dabei wird ignoriert, dass im 

Haushalt Zahlungsmittel eingesetzt werden, die eine Staatsregierung ausgibt 

(siehe Geld). Da die Regierung in der Geldpolitik das Monopol innehat, muss 

sie logischerweise zunächst Geld in Umlauf bringen (also investieren), um es 

anschließend durch Steuern oder den Verkauf von Staatsanleihen wieder ein-

zunehmen. Dies stellt die gängige Annahme auf den Kopf – eine Regierung 

braucht keine öffentlichen Mittel, um ihre Ausgaben zu bestreiten; vielmehr 

braucht die Öffentlichkeit die Gelder der Regierung, um Steuern zahlen oder 

Staatsanlei hen kaufen zu können. Und da eine souveräne Staatsregierung in-

vestiert, indem sie Zahlungsmittel ausgibt, kann sie sich jederzeit alles leisten, 

was in ihrer Währung zum Verkauf steht, also auch die gesamte Arbeitskraft 

der Erwerbslosen (Wray 1998, 2012).

Das Konzept einer staatlichen Beschäftigungsgarantie folgt dem Degrowth-

Gedanken auf verschiedenen Ebenen, am evidentesten wohl, was ihre Mög-

lichkeiten hinsichtlich sozialer und wirtschaftlicher Gleichheit angeht. Bei 

seiner Entwicklung hatte man den Fokus eigentlich eng auf die Frage der 

Arbeitslosigkeit gerichtet. In Anbetracht der Umweltproblematik aber bieten 

garantierte staatliche Arbeitsstellen einzigartige Möglichkeiten, um nicht nur 

auf sozioökonomischem Feld, sondern auch in Umweltfragen aktiv zu werden. 

Kurzfristig gesehen, kann eine Beschäftigungsgarantie dabei helfen, den 

vermeintlichen, in kapitalistischen Gesellschaften oft als solchen wahrgenom-



204 B. J. Unti

menen Widerspruch zwischen Arbeitsplatzsicherheit und Umweltschutz auf-

zuheben. Während die traditionelle Politik gewöhnlich die gesamtwirtschaft-

liche Nachfrage fördert, um das Wachstum anzuregen und Arbeitsplätze zu 

schaffen, sorgt die Beschäftigungsgarantie ungeachtet der gesamtwirtschaft-

lichen Nachfrage für Vollbeschäftigung. Wird die Beschäftigungspolitik auf 

diese Weise von der Nachfrage entkoppelt, ist selbst bei einer Rezession oder bei  

negativem Wachstum die Vollbeschäftigung gesichert.

Auf lange Sicht mag eine staatlich gesicherte Vollbeschäftigung den Über-

gang von den bestehenden umweltzerstörerischen und gesellschaftsfeindlichen, 

auf Profit ausgerichteten Produktionsweisen hin zu einem System aufzeigen, 

das fundamentale gesellschaftliche und ökologische Bedürfnisse befriedigen  

will. Eine staatliche Beschäftigungsgarantie hat den entscheidenden Vorteil, 

dass sie für Menschen die Möglichkeit schafft, sich ihren Lebensunter halt in 

einem nicht auf Akkumulation basierenden Bereich zu verdienen, weil sie nicht 

dem Prinzip des Profitstrebens folgt. Und da eine solche Produktion eher auf 

den Nutzen als auf den Tauschwert ausgerichtet ist, kann sie in Richtung öko-

logisch nachhaltiger Projekte und Produktionsprozesse entwickelt werden, für 

die der Privatwirtschaft der Wille oder die Möglichkeit fehlt (Forstater 1998, 

Mitchell 1998). Arbeitskräfte in einer staatlich garantierten Stellung könnten 

all das erledigen, was aus demokratischer Sicht von gesellschaftlichem Wert ist, 

und möglicherweise unseren Arbeitsbegriff erweitern, indem auch Tätigkeiten 

wie Kinderbetreuung, die Unterstützung Älterer und Schwacher (siehe Für-

sorge), Bildungsarbeit, Umweltprojekte, Urban Gardening, Kunstprojekte 

und so weiter miteinbezogen werden. Als solches ist eine staatliche Beschäfti-

gungsgarantie ein ergebnisoffenes politisches Instrument, das vielleicht dazu 

dienen kann, alle nur denkbaren Schritte in Richtung Degrowth zu ergänzen, 

zu unterstützen oder zu integrieren.
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Der Begriff des öffentlichen Geldes versteht Geld als öffentliche Ressource 

(Mellor 2010). Dahinter steht der Gedanke, dass moderne Gesellschaften 

durch die Schöpfung und Ausgabe von nicht kreditbasiertem und demo-

kratisch kontrolliertem Geld auf der Basis sozialer Gerechtigkeit und öko-

logischer Nachhaltigkeit mit den notwendigen Mitteln ausgestattet werden 

könnten (Robertson 2012). Um zu verstehen, was dieses Konzept von öffentli-

chem Geld bedeutet, müssen wir untersuchen, wie heute neues Geld entsteht 

(Ryan-Collins et al. 2011). Moderne Volkswirtschaften beziehen neues Geld 

aus zwei Quellen: geschöpft von Finanzbehörden wie einer Zentralbank (ge-

wöhnlich »Basisgeld« oder »high powered money« genannt) oder ausge geben 

durch Geschäftsbanken in Form von Krediten (gewöhnlich als »Buchgeld« 

oder »Giralgeld« bezeichnet). Die Erzeugung von Staatswährungen (Noten 

und Münzen) erfolgt durch das Monopol öffentlicher Finanzbehörden; Geld 

kann jedoch auch in elektronischer Form ausgegeben werden, wie es etwa in-

folge der Finanz krise 2007/08 geschah, als die zentralen Notenbanken riesige 

Geldmengen schufen.

Der wichtigste Unterschied zwischen den beiden Quellen neuen Geldes 

(Finanzbehörden oder Geschäftsbanken) liegt darin, dass öffentlich autori-

siertes Geld als Giralgeld ausgegeben werden kann, durch Kredite erzeugtes 

Geld aber immer als Giralgeld ausgegeben werden muss (Ingham 2014). Ge-

schäftsbanken sind nicht befugt, Noten zu drucken oder Münzen zu prägen 

(sondern müssen sie von der Zentralbank kaufen); sie können aber Kredit-

konten einrichten. Indem man einem Kreditnehmer (Privatperson, Unter-

nehmen, Staat) Zahlen auf einem Bankkonto gutschreibt (wie im Fall eines 

Immobilienkredits), wird neues Geld erzeugt. In der traditionellen Banktheo-

rie heißt es, Finanzbehörden seien in der Lage, die Menge des kreditgeschöpf-

ten neuen Geldes zu kontrollieren. Die Finanzkrise hat jedoch gezeigt, dass 

sich dabei eine unkontrollierbare Spirale entwickeln kann. In den modernen 

Volkswirtschaften wird das meiste Geld von Geschäftsbanken über Kredite 

erzeugt und in Umlauf gebracht, wie etwa in Großbritannien, wo es 97 Pro-

zent beträgt (Jackson und Dyson 2013). Somit ist die Geldschöpfung in den 
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moder nen Volkswirtschaften letztlich privatisiert und kommerzialisiert wor-

den. Mehrere Faktoren haben diese »Privatisierung« der Geldschöpfung be-

günstigt: eine neoliberale Ideologie und Deregulierung, eine Steigerung der 

staatlichen und privaten Kreditaufnahme, ein Rückgang des Gebrauchs von 

Münzen und Banknoten und eine verstärkte Nutzung von Kontoüberweisun-

gen, die öffentliche Absicherung von Bankkonten durch die Einlagenversiche-

rung sowie die Funktion der Zentralbanken als »lender of last resort«, als »Kre-

ditgeber letzter Zuflucht« scheinbar grenzenloser Beträge.

Die Degrowth-Bewegung beschäftigt sich insbesondere mit der Rolle der 

Kredite bei der Ausgabe neuen Geldes. Während öffentliche neue Gelder ohne 

Kredite ausgegeben werden könnten, indem man sie (beispielsweise um den 

Menschen das Leben zu erleichtern, statt das Bankwesen zu stützen) in den 

Kreislauf fließen lässt, ist das neue Giralgeld der Geschäftsbanken grundsätz-

lich kreditbasiert und muss mit Zinsen an die Ausgabebank zurückgezahlt wer-

den. Dies erzeugt eine gewaltige Wachstumsdynamik. Wenn fast die gesamte 

Geldmenge als Giralgeld geschöpft wird, das mit Zinsen zurückgezahlt wer-

den muss, ist man gezwungen, das Geldvolumen ständig durch Aufnahme 

neuer Kredite zu erhöhen. Sobald aber die Bereitschaft der Geschäftsbanken 

zur Kreditvergabe oder die Bereitschaft der Menschen zur Kreditaufnahme 

einbricht, wird die Geldmenge knapp. Kredite werden nicht beglichen, oder 

Schuldner belasten den angespannten Geldmarkt durch Rückzahlung ihrer 

Kredite zusätzlich. In einer solchen Krise kann neues Geld allein von den 

Staats- oder Zentralbanken erzeugt werden. Obwohl es möglich wäre, das in 

Notsituationen ausgegebene neue Geld direkt in die Wirtschaft fließen zu las-

sen, verlangt es die gegenwärtige Geldpolitik, dass man es als Kredite an das 

Bankwesen oder an Regierungen leitet. Es ist also heutzutage üblich, öffentli-

ches Geld als Kredit in das Bankwesen zu geben (das es mit Zinsen weiterver-

leihen wird) anstatt in die Hände der Öffentlichkeit, der es eigentlich gehört. 

Stattdessen wird die Öffentlichkeit gezwungen, sich diese Gelder, die zur Ret-

tung der Banken an diese geliehen wurden, wiederum zu leihen – eine Kredit-

aufnahme, die den Staatshaushalt ins Minus bringt und die Verabschiedung 

drastischer Sparmaßnahmen nach sich zieht.

Am einfachsten ließen sich von Banken ausgegebene Kredite, also Schulden, 

und die damit zusammenhängende Wachstumsdynamik abschaffen, indem 

man den Geschäftsbanken das Recht zur Geldschöpfung aberkennt oder es 

drastisch einschränkt. Dann müssten sich Geschäftsbanken wieder mit dem 

befassen, was sie nach Ansicht der meisten von uns seit eh und je tun: das 

bereits existierende Geld ihrer Sparer an Kreditnehmer weiterzuleiten. Anstatt 

es durch Banken mittels Krediten auszugeben, sollte neues Geld kreditunab-

hängig bleiben und direkt in die Wirtschaft geleitet werden, um im Interesse 

der Öffentlichkeit verwendet zu werden. Gegenwärtig müssen Ausgaben der 
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öffentlichen Hand warten, bis durch die Geldzirkulation im Wirtschaftskreis-

lauf ein Profit erzeugt wird, der besteuerbar ist. Dies bedeutet, dass die öffent-

lichen Ausgaben vom Wachstum der Wirtschaft abhängig sind. Und es heißt 

auch, dass sich die meisten von uns nicht unmittelbar der Herstellung der 

von uns benötigten Waren und Dienstleistungen widmen können, sondern 

zunächst im privaten profitorientierten oder im öffentlichen profitabhängi-

gen Sektor arbeiten müssen, um an Geld zu gelangen.

Die Vorschläge zur Schöpfung neuen Geldes als öffentlicher Ressource zie-

len darauf ab, Geld nur noch unter demokratischer Kontrolle mittels monetä-

rer Staatsfinanzierung oder durch eine unabhängige Finanzbehörde zu schaf-

fen (Jackson und Dyson 2013). Die Ausgabe des Geldes würde nicht auf 

Krediten basieren, und es würde direkt in die Wirtschaft fließen. Man könnte 

ausreichend Geld in den Kreislauf bringen, um Geldmangel zu vermeiden und 

bedarfsorientiertes wirtschaftliches Handeln zu ermöglichen (Mellor 2010). 

Die Geldschöpfung könnte auf nationaler, regionaler und lokaler ebenso wie 

auf internationaler Ebene erfolgen. Eingesetzt werden könnte das Geld zur 

Finanzierung wichtiger öffentlicher Dienstleistungen etwa im Gesundheits- 

und Sozialbereich (siehe Fürsorge) oder für klimafreundliche Energieprojekte. 

Flexibilität innerhalb des Wirtschaftssystems könnte man durch die Verwen-

dung des Geldes für ein Grundeinkommen erreichen oder durch die Einrich-

tung eines Investitionsfonds für soziale oder gemeinschaftsorientierte Wirt-

schaftsprojekte. Es könnte an Geschäftsbanken zur Darlehensvergabe fließen, 

solange sich die entsprechenden Projekte mit dem Gemeinwohl vereinbaren 

lassen. Es gäbe auch weiterhin Raum für eine Besteuerung, die im Falle einer 

drohenden Inflation eingesetzt werden könnte, um dem Wirtschaftskreislauf 

Geld zu entziehen. Darüber hinaus könnten Steuern zum bestmöglichen wirt-

schaftlichen Einsatz von natürlichen Ressourcen ermutigen und zu einer Ver-

mögensumverteilung beitragen. 

Öffentliche Gelder werden also gebraucht, um unser Geld der profit- und 

wachstumsorientierten Kontrolle zu entziehen und es wieder zu seinen eigent-

lichen Besitzern zu leiten – in die Hand der Öffentlichkeit, aber diesmal unter 

demokratischer Kontrolle und gemäß den Prinzipien ökologischer Nachhal-

tigkeit und sozialer Gerechtigkeit.
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Seit der Übernahme von Informations- und Kommunikationstechnologien 

bedienen sich Gemeinschaften technologisch vermittelter Kommunikation, 

um gemeinsame Ziele zu verfolgen und ihre Ressourcen zu bündeln (Benkler 

2006). Diese »Online Creation Communities« (OCCs), die gemeinsam ent-

wickelte und offene digitale Informations- und Wissensressourcen teilen, be-

zeichnen wir als »Digital Commons« oder »digitale Wissensallmende«. Grund-

sätzlich gehören die Ressourcen der Community und/oder werden innerhalb 

der Community kostenlos genutzt; sie stehen aber auch Dritten zur Verfü-

gung. Sie werden genutzt und wiederverwendet, aber nicht als Waren gehan-

delt. Alle Mitglieder einer Online-Community, die Digital Commons aufbaut 

und teilt, können in die Steuerung ihrer Interaktionen und die Verwaltung 

ihrer geteilten Ressourcen eingreifen (Fuster Morell 2010).

Die Digital Commons Community lässt sich auf die Hackerkultur als eine 

ihrer frühesten Wurzeln zurückführen. Die Hackerethik ist durchdrungen 

von der Leidenschaft für das Schaffen und Teilen von Wissen. In den 1950er 

Jahren zirkulierte Software weitgehend frei zwischen den Entwicklern. In den 

1970er Jahren wuchs im Softwarebereich das Besitzdenken. Um den freien 

Charakter der Software zu bewahren, führte Richard Stallman (Begründer der 

Freeware-Bewegung) als rechtlichen Rahmen für freie Software die »General 

Public License« ein. Außerdem wurzelt die Digital-Commons- und Cyber-

Kultur generell in der Gegenkulturbewegung der 1960er Jahre (Turner 2006). 

Zurück-aufs-Land-Gemeinschaften gehörten zu den Ersten, die das Poten-

zial des Internets für eine soziale Nutzung sahen und »virtuelle« Communities  

wie The Well schufen, die die digitale Kultur beeinflussten. Umweltschutz 

und Ökologie lieferten dazu wichtige Anregungen – die sich in Sprache, Ter-

minologie und Ökosystemdenken der Internet-Communities niederschlugen.

Die Ausbreitung von Internet und PCs ermöglichte große Freiräume und 

die Entwicklung einer neuen »freien Kultur«, die anstrebte, in Gemeinschafts-

arbeit kulturelle Inhalte zu gestalten und Wissen allgemein zugänglich zu 

machen. Das bekannteste Beispiel dafür ist Wikipedia.
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Ein weiterer berühmter Fall von gemeinsamer Datennutzung und Peer-to-

Peer-Systemen für einen erleichterten Zugang zu und Austausch von kulturel-

len Erzeugnissen ist die schwedische Pirate Bay.

Die Ideale der Digital Commons sind auch in die Welt der Wissenschaft 

vorgedrungen. Beispiele sind der Kampf um Zugang zu antiretroviralen Arz-

neimitteln zur Behandlung von HIV/AIDS in den 1990er Jahren in Südafrika 

sowie die Initiative für die Wiederherstellung des öffentlichen Charakters der 

Forschung durch Open Access, wie die Public Library of Science, ein für jeden 

kostenlos zugängliches Archiv wissenschaftlicher Zeitschriften.

Schließlich ist es den sozialen Bewegungen gegen »Softwarepatente« gelun-

gen, die Einführung solcher Patente in Europa zu verhindern. Der Versuch, 

das Internet durch eine ganze Reihe von Gesetzesinitiativen der Kontrolle 

durch Konzerninteressen zu unterwerfen, konnte in Europa und anderswo 

vereitelt werden.

Nach dem Zusammenbruch der »Dot-Com-Ökonomie« 2001 entstand 

eine neue Form des Wirtschaftens – später bekannt als Informationsökonomie, 

Web 2.0 oder Wikinomics –, die darauf beruhte, Dienstleistungen und Infra-

struktur für die Online-Zusammenarbeit bereitzustellen (Tapscott und Wil-

liams 2007). Beispiele sind YouTube, angeboten von Google, und Flickr (ein 

Fotosharing-Portal), angeboten von Yahoo. Solche Sites machten kolla bo rative 

Online-Infrastrukturen bekannt, verdrängten aber die Logik der Commons 

zugunsten der Konzerne als Hauptprovider. Bei digitalen Wissensallmenden 

wie Wikipedia ist die Community an der Bereitstellung der Infrastruktur be-

teiligt und hat mehr Kontrolle über die Gestaltung der Arbeitsschritte. Inner-

halb des Systems der Konzerne liegt die Kontrolle hingegen weitestgehend in 

der Hand des Providers der Infrastruktur, und die Community der Nutzer hat 

keinerlei Einfluss auf das Design des Portals, ist von den Entscheidungsmecha-

nismen der Site ausgeschlossen und kann die Regeln nicht bestimmen, die die 

Interaktion der Community lenken.

Degrowth und die Digital-Commons-Bewegung haben mehrere Gemein-

samkeiten. Beide hinterfragen das herkömmliche Paradigma des Konsums. 

Die Digital Commons treten für den »Prosumer« (producer-consumer) ein, 

ein Individuum, das in der Online-Community mitarbeitet und Werte »kon-

sumiert«, aber auch produziert. Dies bedeutet die praktische Umsetzung der 

Degrowth-Forderung nach Entkommerzialisierung. Überdies gibt es bei den 

Digital Commons ungehinderten Zugang zu den geschaffenen Werten (Open 

Access), und zwar für alle (ohne dass – abgesehen von Internetzugang und 

»Transparenz« – diskriminierende Hürden errichtet werden). Schließlich wird 

die Produktion oder Erzeugung der gemeinsamen Ressourcen nicht durch 

kommerzielle Motive oder Arbeitsverträge vorangetrieben, sondern durch frei-

willigen Einsatz. Der Zugang zu den produzierten Werten ist von ihrer Erzeu-
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gung getrennt. Einige Zweige der Digital-Commons-Bewegung fordern auch 

ein Grundeinkommen oder setzen sich für Online-Alternativwährungen ein, 

um die Abhängigkeit vom monetären Handel zu verringern. Digital-Commo-

ners stehen ebenso wie Degrowth-Verfechter der Werbung kritisch gegenüber 

oder bekämpfen sie (siehe zum Beispiel Wikipedia, wo der Verzicht auf Wer-

bung zu den Grundpfeilern der Online-Community gehört).

Überdies unterstehen in den Digital Commons die Produktionsmittel der 

Kontrolle der Communities, die bestrebt sind, das sozial Notwendige und 

ihre gemeinsame Mission zu finanzieren. Im Kapitalismus hingegen befinden 

sich die Produktionsmittel in privater Hand und sollen Profite erwirtschaften. 

In den Digital Commons werden Informationen und Wissen als Teil unseres 

menschlichen Erbes und der Zugang zu Wissen als Menschenrecht angesehen. 

Daher bekämpfen die Digital Commons neoliberale Ideen, die die Verfüg-

barkeit von Wissen (durch Privatisierung und Kommerzialisierung) beschrän-

ken wollen.

Anders als traditionelle Commons/Allmenden ermöglichen die neuen 

In formations- und Kommunikationstechnologien Zugang zu Informationen  

und Wissen, das unerschöpflich und von jeglichem Wettbewerb losgelöst ist. 

Andererseits stützen sich die Digital Commons auf eine Infrastruktur, die 

Umweltressourcen verbraucht und zu ihrer Erschöpfung beiträgt (seltene Roh-

stoffe für Handys, Strom für Computer, Kabel in den Weltmeeren, Veranstal-

tungen wie das Electromagnetic Field Camp). Obwohl es Digital-Com mons-

Aktivisten gibt, die sich mit den Umweltfolgen beschäftigen, ist dies kein 

wichtiger Punkt auf der Agenda der Bewegung. Auf diesem Gebiet kann sie  

von Degrowth eine Menge lernen. Energieverbrauch und Energieengpässe sind  

in den Digital-Commons-Communities ebenfalls kein Thema, denn sie beur-

teilen die Möglichkeiten der Kooperation ebenso optimistisch wie die kommu-

nikationsbasierten Verbesserungen der Produktivität, die die wirtschaftliche 

Entwicklung vorantreiben. Aber abgesehen von Differenzen in Umweltfragen 

und dem Degrowth-Imaginären des »Weniger«, das die Digital-Commons-

Bewegung nicht teilt, sind sich Digital-Commons- und Degrowth-Verfechter 

einig in ihrer Forderung nach einem Paradigmenwechsel in der Produktion 

und im Konsum von Werten und nach der Wiedereroberung und Repolitisie-

rung der Commons/Allmenden.
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Gewerkschaften
Denis Bayon
Research & Degrowth (R&D)

In westlichen Ländern – und fast überall auf der Welt – lehnen die maßgebli-

chen Arbeitergewerkschaften den Gedanken eines ökonomischen Degrowth 

aus historischen und pragmatischen Gründen ab. Als offensichtlich wurde, 

dass es keine proletarische Revolution geben würde, übernahmen die Gewerk-

schaften die Rolle reformistischer Organisationen, die sich der Vollbeschäfti-

gung und einer verstärkten Teilhabe der Beschäftigten am Wirtschaftswachs-

tum verpflichtet fühlen. 

In industrialisierten Ländern hat sich diese Strategie zwischen 1950 und 

1980 als recht erfolgreich erwiesen. Als eine Folge davon sind soziale Ungleich-

heit und Armut massiv zurückgegangen. Auch wenn einige »Klassenkampf-

gewerkschaften« weiter für die Entwicklung nichtkapitalistischer Institutio-

nen kämpften (wie Sozialversicherung und staatliche Gesundheitsfürsorge, 

Bildung, Kultur etc.), haben sie weder das Wirtschaftswachstum und die in-

dustrielle und soziale Arbeitsteilung noch die daraus folgenden massiven Aus-

wirkungen auf die Umwelt je kritisiert.

Die heftige Krise des Kapitalismus  – insbesondere seit 2008 – hat die 

Gewerkschaften in zwei Richtungen gelenkt. Einerseits scheinen die großen 

Gewerkschaften angesichts der Vernichtung von Arbeitsplätzen und einer his-

torisch hohen Zahl von Konkursen gegenüber einer Thematik wie Degrowth 

oder »gemeinsamer Genügsamkeit« weniger offen zu sein denn je. Kurzfristig 

haben sie all ihre Anstrengungen gebündelt, um Arbeitsplätze und Lohnniveau 

zu erhalten, und eine Wirtschaftspolitik unterstützt, die angeblich das Wachs-

tum ankurbeln soll. Andererseits sind jedoch auch neue Allianzen zwischen 

einigen Gewerkschaften und Degrowth-Aktivisten entstanden. Wenig über-

raschend, handelt es sich bei diesen Bündnispartnern um kleine, sogar margi-

nale Gewerkschaften, die sich seit jeher den Reformbestrebungen der großen 

Gewerkschaften entgegenstellten, oder um Abweichlerfraktionen innerhalb 

großer Gewerkschaften. Die meisten haben ihre Wurzeln in der revolutionär-

syndikalistischen Bewegung oder sind zumindest indirekt davon beeinflusst. 

Beispiele hierfür sind in Frankreich die Confédération Nationale du Travail 

(CNT) und die Union Syndicale Solidaires (SUD), in Spanien die Confedera-
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ción General del Trabajo (CGT) (mit 65.000 Mitgliedern die größte libertäre 

Gewerkschaft der Welt).

Die Haltung der französischen CNT zum Degrowth-Gedanken ist eindeu-

tig positiv, kürzlich hieß es in einer Erklärung: »Die Verteidigung der Umwelt 

schließt den Kampf gegen den Kapitalismus ein; unsere Gewerkschaft der 

Arbeiterklasse ist ökologisch und spricht sich für Degrowth aus.« (Confédé-

ration Nationale du Travail 2011) Nach Ansicht der spanischen CGT muss 

der Ausbeutung der Umwelt und der Arbeitskraft mit einer ähnlichen Strate-

gie des Klassenkampfs begegnet werden, die vom Degrowth-Gedanken pro-

fitieren könnte. Im Widerspruch zur von den Reformgewerkschaften vertei-

digten Theorie ebenso wie zur kapitalistischen Ideologie, Wachstum schaffe 

die Bedingungen für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt, prangert die 

CGT die durch Massenproduktion und Massenkonsum bedingte »sklavische 

Lebensweise« an (»modo de vida esclavo« – Taibo Arias 2008). Die Gewerk-

schaft weist auf das Risiko eines erzwungenen ökonomischen Degrowth auf-

grund der ungehemmten Ausbeutung natürlicher Ressourcen hin, der wahr-

scheinlich unter brutalen Umständen stattfinden wird. Die Vehemenz der 

Wirtschaftsrezession in Griechenland oder Spanien seit 2008 könnte durchaus 

Vorbote eines solchen sozialen und wirtschaftlichen Zusammenbruchs sein.

Natürlich müssen diese revolutionären Gewerkschaften auch um Arbeits-

plätze und -bedingungen in der Wirtschaft kämpfen, wo diese bedroht sind, 

wenn sie ihren (bescheidenen) Einfluss nicht verlieren wollen. Im Ergebnis 

verteidigen sie dann manchmal auch Arbeitsplätze, selbst wenn diese ökolo-

gisch und ethisch fragwürdig sind (in der Autoindustrie, in Atomkraftwerken 

oder Giftfabriken). Aber genau solchen Schwierigkeiten muss die Degrowth-

Bewegung ins Auge sehen, wenn sie außerhalb von akademischen Kreisen und 

Aktivistengrüppchen in der alltäglichen Realität von Millionen Beschäftigten 

in Industrie, Landwirtschaft und öffentlichem oder privatem Dienstleistungs-

sektor Fuß fassen will.

Lohnempfänger in Industrie, im Dienstleistungsbereich oder in der Verwal-

tung sind nie die Eigentümer von Kapital oder Herren über ihre eigene Arbeit. 

Im Gegensatz zu Bauern, die auf ihren Höfen ökologische Anbaupraktiken 

entwickeln und genossenschaftliche Beziehungen zu Verbrauchern initiieren 

können, ist es diesen Beschäftigten nicht möglich, als Produzenten in Rich-

tung Degrowth zu agieren. Es gibt jedoch ein paar hoffnungsvolle Zeichen, 

dass die zunehmenden Opfer, die den Lohnabhängigen abverlangt werden,  

ihre Obergrenze erreicht haben; und die gegenwärtige Krise könnte ein Nähr-

boden für das Wiederaufleben von Genossenschaften in der Hand von Lohn-

abhängigen sein, die nach Besetzungen und Streiks von Gewerkschaften unter-

stützt werden, um Entlassungen und Ramschverkäufen entgegenzuwirken. 

Beispiele sind die Vio.Me.-Fabrik in Griechenland, die New Era Windows  
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Cooperative in Chicago, die Teefirma Scop-Ti, die La belle Aude-Eismanu-

faktur in Frankreich sowie mehr als 300 handwerkliche Kleinbetriebe in Ar-

gentinien. Sobald sich Werkzeug und Maschinen vermehrt in der Hand der 

Werktätigen befinden, ist vielleicht damit zu rechnen, dass ökologische und 

Gesundheitsfragen am Arbeitsplatz größeres Gewicht erhalten, da es zuneh-

mend ein Bewusstsein für berufsbedingte Krankheiten gibt.

Soweit wir wissen, ist die spanische CGT die einzige Gewerkschaft, in der 

eine anregende Reflexion über die Verbindung von Arbeit und Degrowth statt-

findet – ein Ergebnis ihrer Zusammenarbeit mit der Vereinigung Ecologistas 

en Acción. In einem interessanten Dokument der Gewerkschaft wird »Arbeit« 

sehr weitreichend definiert, denn dort ist damit nicht allein der »Gebrauch 

von Nerven, Muskeln und Hirn« gemeint, der den Lohn legitimiert, den die 

Bosse – sowohl von Privat- als auch von öffentlichen Unternehmen – zah-

len (und der in dem Begriff »Arbeitskraft« seinen Niederschlag findet), son-

dern auch alle häusliche und kollektive Arbeit (Nahrungsversorgung, gesund-

heitliche Fürsorge, Kindererziehung, familiäre Altenpflege, die Entwicklung 

guter nachbarschaftlicher Beziehungen, Kultur). Dazu gehört auch die Arbeit, 

die Menschen für sich und ihre eigene Reproduktion leisten (Essen, Gesund-

heit, Kultur, siehe auch Fürsorge und Feministische Ökonomie) (Confedera-

ción General del Trabajo y Ecologistas en Acción, 2008, S. 18 f.). Damit wird 

der traditionelle Gegensatz zwischen »Arbeiten«, »Herstellen« (beide aus Not-

wendigkeit und im Gegensatz zur Freiheit) und »Handeln« (dem »Bereich 

menschlicher Freiheit«; Arendt 1958) infrage gestellt. Ein solches Verständ-

nis von Arbeit unterscheidet sich daher auch klar von zeitgenössischen Theo-

rien unter dem Etikett »Kritik der Arbeit«. Angesichts der realen Ausbeutung 

der Arbeitskraft wollen manche Gewerkschafter die konkrete Arbeit von der 

Herrschaft des Kapitalismus befreien, mit anderen Worten den Arbeitsmarkt 

abschaffen. 

Tatsächlich gibt es in europäischen Ländern zunehmend einen »Klassen-

kampf« um die Erweiterung des Spektrums menschlicher Tätigkeiten, die 

einen Lohn rechtfertigen. Beispielsweise soll ein erwerbsloser Mensch in dem 

doppelten Sinn als Arbeitender betrachtet werden, dass er/sie keine Einkünfte 

aus Vermögen hat (Zinsen, Profite) und seine oder ihre Arbeitssuche, die von 

ihm oder ihr geleistete Gesundheitsfürsorge und Hausarbeit als Arbeit zu be-

trachten sind. Demnach sollten alle Erwerbslosen ein Gehalt bekommen und 

nicht nur ein kleiner Teil von ihnen, wie es jetzt aufgrund von Grenzen und 

Einschränkungen bei der Arbeitslosenunterstützung (und anderen Beihilfen) 

der Fall ist, die zudem durch die gegenwärtige neoliberale Politik bedroht ist. 

Das ist der Grund, warum sogar in großen Gewerkschaften die Forderung 

nach einer »betrieblichen Vorsorge« und einem angemessenen Mindestlohn 

für alle Arbeiter – ob in Arbeit oder nicht – immer lauter wird. Anders als die 
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Forderung nach einem »Grundeinkommen« kann dieser Vorschlag durch eine 

Stärkung der existierenden sozialen Sicherungssysteme umgesetzt werden, die 

in den meisten entwickelten Ländern bereits gut funktionieren. In Anbetracht 

der zunehmenden, von der Wirtschaftskrise verursachten Armut sollten sol-

che Forderungen Priorität erhalten, denn sie würden der Erpressung durch die 

Androhung des Arbeitsplatzverlustes ein Ende machen, der Arbeiter durch die 

hohe Arbeitslosigkeit ausgesetzt sind, und zugleich Sinn und Zweck mensch-

licher Arbeit hinterfragen.

Ein solches Konzept von Arbeit legt nahe, dass das Ende der »Lohnarbeit« 

eine Grundvoraussetzung für das Degrowth-Projekt ist. Während die Wachs-

tumswirtschaft wie eine »riesige Akkumulation von ökologischen Missstän-

den« erscheint, sind aus Sicht radikaler Gewerkschafter mit dem Wirtschafts-

Degrowth eine massive Verringerung der Produktion (und infolgedessen der  

ökologischen Missstände) sowie die Beseitigung der Lohnarbeit – mit ande-

ren Worten die Abschaffung der durch das Kapital ausgebeuteten Arbeit – ver-

bunden. Aber Arbeit gäbe es weiterhin! Nicht mehr vom Kapital beherrscht, 

könnte menschliche Arbeit, mit neuen Mitteln – oder einem anderen Ge-

brauch mancher bereits existierender Maschinen – eine kooperativere und 

nachhaltigere Gesellschaft schaffen. Menschliche Arbeit wäre mit großer Wahr-

scheinlichkeit umweltfreundlicher, wenn Arbeiter die Kontrolle über die Ar-

beit hätten, die unter kapitalistischen Eigentumsverhältnissen und dem Impe-

rativ des Wachstums gezwungenermaßen umweltschädlich ist. Daher erscheint 

das Degrowth-Konzept als möglicher Weg hin zum Ende der Ausbeutung  

sowohl der Natur als auch der menschlichen Arbeit durch das Kapital. Ein  

gemeinsames Ziel für Degrowth-Aktivisten und radikale, wenn nicht sogar für 

alle Gewerkschafter?

LITERATUR

Arendt, H. (1958): The human condition, Chicago, IL [dt. Vita activa oder Vom tätigen 
Leben, Stuttgart 1960].

Arias, T. C. (2008): Intervención en las jornadas CGT, »Una realidad de lucha y com-
promise contra la crisis del capital«, 26. Sept. 2008 [Taibo Arias C. (2008): Rede 
bei der Versammlung der spanischen CGT, »A reality of struggle and commitment 
against the crisis of the capital«, 26. September 2008, online unter: www.cgt.org.
esgeb (aufgerufen am 17. 8. 2013). 

Confederación General del Trabajo y Ecologistas en Acción (2008): Ecologia y Anarcos-
indicalismo, Manual Corso [General Confederation of Labor and Ecologists in Action –  
Spain (2008): Ecology and Anarchosyndicalism, online unter: www.cgt.org.es/sites/
default/files/IMG/pdf/pdf_ecologismo_y_sindicalismo.pdf (aufgerufen am 4. 9. 2015).

Confédération Nationale du Travail (2011): »Sortir du nucléaire? Le minimum syn-
dical«, communiqué du 7 mars National Confederation of Labor – France (2011): 
»Fazing out nuclear power? The least we can do«, Kommuniqué vom 7. März 2011.



215Grund- und Höchsteinkommen

39
Grund- und Höchsteinkommen
Samuel Alexander
Melbourne Sustainable Society Institute, Universität Melbourne und  
Simplicity Institute

Zur Beseitigung der Armut setzen kapitalistische Gesellschaften grundsätz-

lich auf die Vergrößerung des wirtschaftlichen Kuchens und nicht darauf, ihn 

anders aufzuteilen. Wenn das Streben nach Wachstum aufgegeben und ein 

Degrowth-Prozess geplanter wirtschaftlicher Schrumpfung eingeleitet würde, 

müsste man direkter gegen die Armut vorgehen. Unter anderem wäre eine 

Umstrukturierung des Eigentums- und Steuersystems erforderlich, um den 

Wohlstand umzuverteilen und zu gewährleisten, dass jeder »genügend« hat 

(Alexander 2011). Grundeinkommen und Höchsteinkommen sind zwei Kon-

zepte, die dazu beitragen können, diese wichtigen Gerechtigkeitsziele ohne 

Wachstum zu erreichen.

Es gibt zwar verschiedenste Konzepte zum Grundeinkommen, aber der 

Kerngedanke ist relativ einfach. Im Idealfall würde jede Person, die dauerhaft 

in einem Land lebt, vom Staat eine regelmäßige (z. B. vierzehntägige) Zahlung 

erhalten, die dem Empfänger ein Mindestmaß an wirtschaftlcher Sicherheit 

für ein würdiges Leben gewährt. Die Vertreter dieser Richtung erklären übli-

cherweise, ein bedingungsloses Grundeinkommen solle vom Staat garantiert 

werden, und zwar unabhängig von irgendeiner Arbeitsleistung und für alle.

In einem voll entwickelten Grundeinkommenssystem, so argumentieren 

manche Befürworter, könnten andere staatliche Transferzahlungen abgeschafft 

werden – etwa Arbeitslosengeld, Kindergeld, Pensionen etc. –, da das Grund-

einkommen jedem eine anständige, wenn auch schlichte Existenzgrundlage 

verschaffen würde. Da sich mit der bestehenden »Sozialhilfe« selbst in den  

reichsten Ländern die Armut bisher nicht beseitigen ließ, liegt die große mora-

lische Anziehungskraft des Grundeinkommens darin, dass es der Armut un-

mittelbar entgegenwirkt. Denn es beruht auf dem Gedanken, dass die Ver-

teilung des wirtschaftlichen Reichtums damit beginnen muss, dass jeder 

»genügend« hat, um ein Leben in Würde zu führen. Das Grundeinkommen 

könnte auch nichtmonetäre Leistungen umfassen, etwa eine kostenlose medi-

zinische Versorgung oder die Bereitstellung von Lebensmitteln, Kleidung und 

Unterkunft für die Bedürftigen.
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Gegen die Machbarkeit eines Grundeinkommens werden in der Regel zwei 

Hauptargumente ins Feld geführt (Fitzpatrick 1999). Der erste Einwand lautet, 

die Unabhängigkeit des Grundeinkommens von einer Arbeitsleistung lasse 

eine Gesellschaft von Schmarotzern entstehen und werde letztlich zum wirt-

schaftlichen Zusammenbruch führen. Diese Argumentation beruht jedoch 

auf einem fragwürdigen Menschenbild. Es mag ja sein, dass es in gewissem 

Umfang ein »Schmarotzer«-Problem geben würde, aber man kann auch da-

gegenhalten, dass Menschen im Großen und Ganzen soziale Wesen sind, die 

es sinnvoller und erfüllender finden, sich an der Arbeit in ihrer Gemeinschaft 

zu beteiligen, als isoliert, untätig und parasitär zu leben. Darüber hinaus wäre 

eine Minderheit, die in keiner Weise etwas Produktives beitragen will, eine  

tolerierbare soziale Last  – akzeptabler jedenfalls als die gegenwärtig beste-

hende Armut. Alternativ könnte das Grundeinkommen im Gegenzug irgend-

eine Form des sozialen Engagements fordern, auch wenn es außerhalb der  

»regulären Wirtschaft« stattfindet.

Der zweite Einwand, der oft gegen das Grundeinkommen erhoben wird, 

betrifft die finanzielle Machbarkeit, eine praktische Frage, die offenkundig 

von großer Bedeutung ist. Aber dabei handelt es sich wohl eher um ein Prob-

lem des politischen Wollens als der Finanzierbarkeit, zumal der Staat durch-

aus die Macht besitzt, für lohnende oder notwendige Zwecke Geld zu dru-

cken. Eine politische Option, um die Belastung des öffentlichen Haushalts 

gering zu halten und einen sanften Übergang zu gewährleisten, bestünde darin, 

zunächst nur ein niedriges Grundeinkommen auszuzahlen und es mit der Zeit 

auf ein Niveau anzuheben, auf dem eine würdige Existenz möglich ist. Man 

könnte aber auch eine negative Einkommensteuer einführen, die sich inso-

fern vom Grundeinkommen unterscheidet, als sie nicht allen Bürgern eine 

Steuererleichterung verschafft, sondern nur jenen, deren Einkommen unter 

dem Existenzminimum liegt. Das würde Menschen mit niedrigem Einkom-

men ein garantiertes Mindesteinkommen gewähren, nur auf einem anderen 

Weg. Nach und nach könnte sich diese negative Einkommensteuer zu einem 

Grundeinkommen entwickeln.

Die sozialen Vorteile einer effektiven Grundsicherung wären tief greifend 

und weitreichend. Sie würde nicht nur Armut und wirtschaftliche Unsicher-

heit beseitigen, sondern auch die Verhandlungsposition der Beschäftigten stär-

ken, weil sie den Menschen ein Eigentumsrecht unabhängig von einer be-

zahlten Beschäftigung verleiht; damit wäre es leichter möglich, anständige 

Arbeitsbedingungen zu fordern. Außerdem müssten die Menschen nicht mehr 

um des bloßen Überlebens willen entfremdete, ausbeuterische oder unwür-

dige Arbeiten annehmen. Auch der Zwang, die soziale und politische Auto-

nomie zu opfern, um wirtschaftliche Sicherheit zu erlangen, würde wegfallen. 

Darüber hinaus könnte ein Grundeinkommen als Anerkennung unbezahl-
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ter Arbeit und anderer Beiträge zur Gesellschaft gelten und damit die Beteili-

gung am Wirtschaftsleben über den traditionellen Arbeitsmarkt der »regulären 

Wirtschaft« hinaus erweitern (siehe Fürsorge und Neue Wirtschaftsordnung). 

Nicht zuletzt aus diesen Gründen würde das Grundeinkommen zu einer weit-

aus demokratischeren und gerechteren Gesellschaft führen, als es mit einem 

kapitalistischen System jemals möglich wäre. Deshalb wird das Konzept von 

vielen Vertretern des Degrowth-Gedankens unterstützt.

Neben dem bedingungslosen Grundeinkommen fordern Degrowth-An-

hänger häufig auch eine Deckelung des Einkommens – also eine Obergrenze 

für das individuelle Einkommen, die auch als »Höchsteinkommen« bezeich-

net wird. Wie beim Grundeinkommen gibt es auch hier verschiedene Wege. 

So könnte zum Beispiel der Steuersatz progressiv bis auf 100 Prozent für Ein-

kommen jenseits einer bestimmten Grenze ansteigen. Dies würde die Entste-

hung einer gespaltenen Gesellschaft mit Empfängern eines Grundeinkom-

mens auf der einen und Superreichen auf der anderen Seite verhindern. Für 

eine Deckelung der Einkommen sprechen auch umfangreiche Belege, die zei-

gen, dass große materielle Ungleichheit einer Gesellschaft schadet und Gesell-

schaften, in denen mehr Gleichheit herrscht, im Hinblick auf zahlreiche sozi-

ale und wirtschaftliche Indikatoren besser abschneiden als andere (Pickett und 

Wilkinson 2010). Der Gedanke eines Höchsteinkommens wird auch durch  

soziologische Untersuchungen gestützt, die zeigen, dass – sobald die mate-

riellen Grundbedürfnisse erfüllt sind  – weitere Einkommenssteigerungen 

gar nicht oder nur wenig zum subjektiven Wohlbefinden beziehungsweise 

zum persönlichen Glück beitragen (Alexander 2012). Laut diesen Studien 

sind hohe Einkommen, gemessen am Wohlbefinden, im Grunde Verschwen-

dung und ein Höchsteinkommen ein probates Mittel, um verschwenderi-

schen Konsum zu vermeiden und eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen. Die 

durch das Höchsteinkommen generierte Steuer könnte zur Finanzierung des 

Grundeinkommens verwendet werden.
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Die Indignados- und die Occupy-Bewegung entstanden 2011 in vielen ver-

schiedenen Ländern, um gegen die Austeritätspolitik, die hohe Arbeitslosig-

keit, die sich verschärfende soziale Ungleichheit und das versteckte Zusam-

menspiel der Politik mit der kapitalistischen Unternehmens- und Finanzwelt 

zu protestieren. Gleichzeitig machten sie sich für »echte« Demokratie und 

soziale Gerechtigkeit stark. Die beiden Bewegungen reagierten zwar auf unter-

schiedliche Dynamiken in Spanien und den Vereinigten Staaten, aber beide 

stellen dieselben Forderungen auf, folgen der Methode, städtische Räume zu 

besetzen, und praktizieren direkte Demokratie durch Vollversammlungen.

Anfang 2011 veröffentlichte in Spanien eine neue Plattform von Kollekti-

ven und Netzwerken mit dem Namen »¡Democracia real ya!« (»Echte Demo-

kratie jetzt!«) auf Facebook ein Manifest und rief zu einer Demonstration am 

15. Mai mit dem Slogan auf: »Wir sind keine Waren in den Händen von Politi-

kern und Bankern«. In diesem Manifest erklärten die Aktivisten, sie seien em-

pört (spanisch »indignados«) über das »Diktat der großen Wirtschaftsmächte«, 

die Parteiendiktatur, die Vorherrschaft ökonomischer Faktoren in der Poli-

tik, die sozialen Ungerechtigkeiten und das korrupte Handeln von Politikern, 

Bankern und Unternehmern. Ihrem Aufruf folgend, gingen in 50 Städten Spa-

niens Zehntausende auf die Straße, woraufhin innerhalb weniger Tage in über 

800 Städten weltweit Besetzungen stattfanden. In Spanien selbst blieben viele 

Camps bis Juni oder Juli bestehen, lösten eine lebhafte Debatte aus und führ-

ten zur Bildung zahlreicher Arbeitsgruppen, Ausschüsse und in vielen Städten 

zu einem langen und schwierigen Prozess der Konsensbildung über die Mini-

malforderungen der Bewegung, die dann im Barcelona-Manifest ihren Nie-

derschlag fanden: keine Privilegien mehr für Politiker, Banker und Menschen 

mit hohen Einkommen; angemessene Löhne und Lebensqualität für alle; das 

Recht auf eine Wohnung, gute öffentliche Dienstleistungen, Bürgerrechte (im 

Zusammenhang mit Informations- und Meinungsfreiheit im Internet), di-

rekte Demokratie und eine gesunde Umwelt. Nach der (nicht immer) freiwil-
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ligen Räumung der Protestcamps wurden einige Arbeitsgruppen, Kommissio-

nen und Versammlungen weitergeführt, Nachbarschaftstreffen gewannen an 

Bedeutung und kamen regelmäßig zu Koordinationsgesprächen zusammen. 

Die Bewegung trat in eine eher latente Phase ein, machte sich dann aber 

bei Generalstreiks und Demonstrationen wie der symbolischen »Umzinge-

lung« des spanischen Parlaments im September 2012 bemerkbar. Das Mani-

fest zum ersten Jahrestag der Bewegung enthielt beispielsweise die Ablehnung 

der Bankenrettung und Forderungen wie Schuldenaudits durch die Bürger, 

Bildung für alle, die Umverteilung des Wohlstands und ein Grundeinkom-

men, die Um  verteilung der Arbeit, die Abschaffung prekärer Arbeitsplätze 

und die Wür di gung von reproduktiver, häuslicher Arbeit, das heißt von Für-

sorgetätigkeit.

Die Occupy-Wall-Street-Bewegung nahm ihren Anfang am 17. September 

2011 mit der Besetzung des Zuccotti-Parks im Finanzdistrikt von Manhattan  

durch etwa hundert Menschen, nachdem die Zeitschrift Adbusters im Juli 

einen Aufruf zur Besetzung der Wall Street veröffentlicht hatte. In der Folge 

kam es zu massiven Besetzungen in vielen amerikanischen Städten, die bis No-

vember anhielten. Zu den wichtigsten Themen, die die Bewegung Occupy 

Wall Street ansprach, gehörten die gerechte Verteilung des Reichtums, eine  

Reform des Bankensystems, die Verminderung des Einflusses von Unterneh-

men auf die Politik und die Notwendigkeit eines Systemwechsels, um Unge-

rechtigkeit und Ungleichheit zu bekämpfen.

Beide Bewegungen haben eine ähnliche Struktur und organisieren die in-

ternen Entscheidungsprozesse auf gleiche Weise: Die Generalversammlung 

(General Assembly, GA) ist das (allen offenstehende) Gremium, das die Ent-

scheidungsmacht hat. Bestimmte Themen werden in Ausschüssen und Arbeits-

gruppen behandelt, die der GA regelmäßig Bericht erstatten. Entscheidungen 

werden meist im Konsens gefällt, und man kann sich auch mit Handzeichen 

an den Debatten beteiligen. Das Mittel der offenen Vollversammlung spie-

gelt die Hauptforderung nach »echter« Demokratie wider und stellt prototy-

pisch die Realisierung konsensorientierter, basisdemokratischer Formen der 

Entscheidungsfindung und der Selbstverwaltung dar. Die gegenwärtige reprä-

sentative Demokratie wird als korrupte »Plutokratie« oder als »System von 

Unternehmerparteien« kritisiert, die den Interessen des Finanzkapitalismus 

unterworfen seien; sie könne deshalb gar nicht den Willen des Volkes reprä-

sentieren.

Wie andere soziale Bewegungen zuvor stellen auch Occupy und Indignados 

eine wichtige Arena dar, in der verschiedene Demokratieentwürfe zusammen-

kommen und ausprobiert werden können, wobei die minimalistischen, indivi-

dualistischen und liberalen Vorstellungen einer liberalen Demokratie explizit 

abgelehnt werden (Della Porta, 2013). Während einige Aktivisten die Verall-
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gemeinerung der direkten Demokratie durch Vollversammlungen und der 

Selbstorganisation anstelle des parlamentarischen Systems fordern, streben 

andere nach einer stärkeren Beteiligung innerhalb der etablierten Politik und 

die Verbesserung der Vertretungsmechanismen durch eine Reform des Wahl-

rechts mit Elementen direkter Demokratie auf lokaler Ebene an.

Die Umsetzung einer »echten« Demokratie beinhaltet jedoch mehr als  

nur eine Veränderung der Form der Volksvertretung und der politischen Ent-

scheidungsfindung: Soziale Rechte und die Umverteilung des Reichtums 

sind notwendige Bedingungen dafür, dass Menschen wirklich und effektiv an 

demo kratischen Prozessen partizipieren können. Während die gegenwärtigen 

Demokratien von den wirtschaftlichen Kräften vereinnahmt wurden, verlangt 

echte Demokratie auch Wirtschaftsdemokratie, das heißt eine demokratische 

(Selbst-)Verwaltung auf lokaler Ebene, bei der Arbeit und in der Produktion. 

Echte Demokratie heißt also »Demokratie in allen Lebensbereichen« (siehe 

Asara, 2016).

Die Indignados-Bewegung ist keineswegs nur eine Reaktion auf die Aus-

teritätspolitik und den undemokratischen Charakter (liberaler) repräsentati-

ver Demokratien, sie ist vielmehr Ausdruck einer radikalen, kulturellen Kritik 

an den gegenwärtigen Gesellschaften hinsichtlich ihrer Werte des Produktivi-

tätswahns, Ökonomismus, Individualismus und Konsumismus. Ganz offen-

sichtlich gibt es Gemeinsamkeiten zwischen der Indignados/Occupy- und der 

Degrowth-Bewegung: Der Ruf nach einem Systemwechsel wird, wie bei den 

meisten Degrowth-Vertretern, verstärkt durch die Wahrnehmung einer multi-

dimensionalen Systemkrise, zu der nicht nur politische und wirtschaftliche, 

sondern auch ökologische und kulturelle (Werte-)Aspekte gehören. Anstatt 

für ein neues Wachstum zu demonstrieren, treten beide für andere sozioöko-

nomische Modelle ein, in denen der Degrowth-Gedanke eng mit Umvertei-

lung und sozialer Gerechtigkeit verknüpft ist (Asara 2016). 

Die prototypische Vorgehensweise der Bewegung beziehungsweise ihre 

vorausweisenden Ausdrucksformen wie Besetzungen, Camps und die Inan-

spruchnahme öffentlicher Plätze, die urbanen Gärten, die Kollektivküchen, 

das kollektive Reinigen der besetzten Orte und die kostenlosen Märkte oder 

Tauschmärkte sind zugleich auch wichtige Charakteristika der Degrowth-Be-

wegung.

Die gegenwärtige Krise markiert einen Wendepunkt in der fragilen Alli-

anz zwischen Demokratie und Kapitalismus, wie wir sie kennen. Denn diese 

Allianz scheint von der an sich positiven, aber konjunkturabhängigen Ver-

bindung zwischen Wirtschaftswachstum und Sozialstaat sowie ihrer Propa-

gierung durch Volksparteien im Parteienwettbewerb abzuhängen (Offe 1984; 

Macpherson 1977). Unterdessen trägt die einstige Verheißung von Wohlstand 

und Freiheit, die man dem Wirtschaftswachstum zuschrieb, nicht mehr; und 
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eine Politik, die das Sparen um eines weiteren Wachstums willen als einziges 

Heilmittel gegen die Krise aufzubieten hat, bedroht die Demokratie selbst.

Das hegemonistische neoliberale Programm scheint jedoch, was seine Eig-

nung für die Konsolidierung eines großen Konsenses betrifft, in einer Legiti-

mationskrise zu stecken. Inwieweit soziale Bewegungen wie die Indignados 

oder Occupy in der Lage sein werden, den Kern eines antihegemonistischen 

Blocks zu bilden, lässt sich noch nicht sagen. Aber wegen ihres ursprüngli-

chen Vorgehens könnten sie das Sprungbrett für einen langfristigen Wandel 

sein: durch die erfolgreiche Verbindung von provokativen Formen des Wider-

stands mit kreativen Praktiken, dem kollektiven Experimentieren mit realis-

tischen Alternativen und deren ständiger Korrektur; durch die pluralistische 

Offenheit bei Entscheidungsfindungsprozessen, die zu einem größeren Kon-

sens führen können; durch die gemeinsame und dauerhafte Betonung eines 

alternativen Wertesystems; und durch die Möglichkeit, weltweite Netzwerke 

aufzubauen und über alle Grenzen hinweg miteinander zu kommunizieren. 

Ihre »prototypische Politik«, mit der sie »hier und jetzt« gesamtgesellschaft-

liche alternative Visionen entstehen lassen, stellt ein starkes und attraktives 

Potenzial dar.
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Der Begriff »Kooperative« bezieht sich auf eine Organisationsform, die auf 

verschiedene Unternehmenstypen in vielen Sektoren zutrifft. Viele Koopera-

tiven sehen sich außerdem als Teil einer weltweiten Bewegung, die Mitte des 

19. Jahrhunderts in Europa entstanden ist. Die Inter national Co-operative 

Alliance (ICA – ein Verband genossenschaftlicher Netzwerke, der eine Mil-

liarde Menschen repräsentiert) definiert eine Kooperative als »autonome Ver-

einigung von Personen, die sich freiwillig zusammengeschlossen haben, um 

ihre gemeinsamen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse und 

Ambitionen durch ein demokratisch kontrollier tes Unternehmen in gemein-

schaftlichem Besitz zu befriedigen«. Im Jahr 1995 verabschiedete die ICA fol-

gende sieben Grundsätze von Kooperativen: freiwillige und offene Mitglied-

schaft; demokratische Entscheidungsfindung durch die Mitglieder (nach dem 

Prinzip »ein Mitglied – eine Stimme«: Die Mitglieder sind in die Geschäfts-

führung der Kooperative einbezogen und wählen Vertreter, die ihnen rechen-

schaftspflichtig sind); wirtschaftliche Mitwirkung der Mitglieder; Autonomie 

und Unabhängigkeit; Verpflichtung zu Ausbildung, Fortbildung und Infor-

mation über genossenschaftliche Ethik und Praxis; Kooperation unter den 

Kooperativen; Vorsorge für die Gemeinschaft der Genossenschaft (Birchall 

1997, S. 64–71).

Kooperativen bzw. Genossenschaften sind in einer ganzen Reihe von Sekto-

ren tätig. Die drei wichtigsten Arten sind: Produktions- oder Arbeitergenossen-

schaften (ursprünglich in Frankreich und Italien entstanden), Konsumge nos-

senschaften (erstmals in Großbritannien, als die Rochdale Pioneers einen 

Laden eröffneten) und Kreditgenossenschaften (zuerst in Deutschland). Eine 

andere wichtige Gruppe sind landwirtschaftliche Bezugs- und Absatzgenos-

senschaften (besonders erfolgreich in Skandinavien).

Genossenschaften haben eine bewegte Geschichte hinter sich: Sie wurden 

von Diktaturen vereinnahmt (etwa in Spanien unter Franco oder in der kom-

munistischen Tschechoslowakei), in den 1950er und 1960er Jahren von vielen 

Regierungen unterschiedslos gefördert, dann im Zuge des Neoliberalismus in 
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Mittel- und Osteuropa und in vielen Ländern des globalen Südens geschmäht 

(Birchall 1997, S. 143, 169). Einige moderne Genossenschaften, die sich mit 

strengen ethischen Grundsätzen gegründet hatten, haben sich davon abge-

wandt und arbeiten nun vorwiegend profitorientiert. Die Gründe, dass so 

viele erfolgreiche Kooperativen und Genossenschaften ihre Grundsätze über 

Bord geworfen und sich dem Mainstream angenähert haben, sind vielfältig.

Einer der Gründe ist der ökonomische Druck in einem wettbewerbsorien-

tierten Umfeld. Um wirtschaftlich zu überleben, entschließt sich eine Koope-

rative vielleicht, Arbeitsplätze abzubauen, die Produktion auszulagern oder 

den Anteil ihrer Produkte zu begrenzen, der dem lokalen und fairen Han-

del verpflichtet ist. Ein anderer kann durch ihre Größe bedingt sein. Wach-

sende Kooperativen stellen vielleicht fest, dass nun das Kapital ihrer Mitglieder 

nicht mehr ausreicht, wenn sie streng nach genossenschaftlichen Grundsät-

zen wirtschaften, und geben die Genossenschaftsstruktur auf. Wenn in einer  

Kooperative außerdem große Fluktuation herrscht oder die Mitgliedschaft  

stark wächst und die Verwaltung aufwendiger wird, identifizieren sich die 

Mitglieder eventuell weniger damit und werden passiv, während sich die Ge-

schäftsführung widerrechtlich immer mehr Macht aneignet. In einigen gro-

ßen britischen Baugenossenschaften kam es aufgrund solcher Entwicklun-

gen zur Demutualisierung, in der die Mitglieder dafür gestimmt haben, ihr  

Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln, weil sie sich davon 

mehr erhofften. Innerhalb der österreichischen Kreditunionsbewegung gab 

es Anschuldigungen, Dachverbände würden sich widerrechtlich die Entschei-

dungskompetenz ihrer Mitgliedergenossenschaften aneignen.

Es gibt vielfältige Möglichkeiten sicherzustellen, dass Kooperativen ihrem 

Ethos verpflichtet bleiben. Ein wichtiger Faktor sind die Bildungsarbeit, also 

die Aufklärung über ihre Prinzipien, und eine explizite Politik zur Stärkung 

der Mitgliedermitbestimmung in der Geschäftsführung. Wichtig ist auch, Ko-

operativen miteinander zu vernetzen, um die Mainstream-Ökonomie zu um-

gehen. Dabei können ethisch orientierte und kommunale Finanzinstitute 

miteinbezogen sein. Kooperativen, die laut Richard Douthwaite einen »Ge-

meinschaftsmarkt« haben, beispielsweise die Mit glieds leser schaft einer in Ge-

nossenschaftsbesitz befindlichen Zeitung oder die Mit glieds kundschaft eines 

von der Gemeinschaft unterstützten landwirtschaftlichen Projekts, müssen 

sich nicht ausschließlich auf den Preis als Motivation für ihre Kunden verlas-

sen. Und schließlich kann es auch helfen, sich die Unterstützung und Loyali-

tät der Mitglieder zu sichern, wenn man sich im Zweifelsfall für eine Strategie 

der Replikation (also mehrerer kleinerer Kooperativen) anstelle des Wachs-

tums (zu einer großen) entscheidet. 

Verglichen mit dem profitorientierten Mainstream-Unternehmensmodell, 

das auf externem Aktienbesitz fußt, ist das Unternehmens modell von Koope-
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rativen aufgrund folgender Punkte für eine Degrowth-Ökonomie weitaus ge-

eigneter (Johanisova und Wolf, 2012, S. 565):

 ◆ Vorschriften für einen Geschäftsanteil: Anteile, die Mitglieder für ihre Ko-

operative gezeichnet haben, sind für gewöhnlich nicht auf andere übertrag-

bar und können normalerweise nur zu ihrem ursprünglichen Wert (dem 

»Nennwert«) eingelöst werden. Das hält eher von einem Kurs des »Wachs-

tums um des Wachstums willen« ab, da der Wert eines Geschäfts anteils 

nicht steigt, wenn die Kooperative wächst. Da mit den Geschäftsanteilen 

auch nicht spekuliert werden kann, legt die Mitgliedschaft, die sich eher 

langfristig bindet und lokal verwurzelt ist, vermutlich mehr Wert auf eine 

dauerhafte Gemeinschaft und ökologische Werte.

 ◆ Geschäftsführung: Die demokratische Verwaltungsstruktur ermöglicht 

einem größeren Spektrum von Anteilseignern die Teilnahme am Entschei-

dungsprozess. Im Idealfall sind bei einer genossenschaftlichen Struktur die 

Schranken zwischen Eigentümern, Anteilseignern, Arbeitern und Konsu-

menten gefallen, und es wird nach einer Logik der gegenseitigen Hilfe und 

Bedürfnisbefriedigung gewirtschaftet.

 ◆ Geld als Mittel, nicht als Zweck: Eine Kooperative muss nicht den Er-

fordernissen der Treuhandpflicht (der gesetzlichen Verpflichtung zu maxi-

maler Rendite) genügen. Dies wiederum ermöglicht es, Zielen wie der 

langfristigen Existenz der Organisation, dem Schutz der Arbeitsplätze und 

ökologischen Anstrengungen Vorrang einzuräumen. Außerdem tendiert 

eine mitgliederorientierte, genossenschaftliche Prioritätensetzung dazu, 

eher reale Bedürfnisse als Scheinbedürfnisse zu befriedigen. Und da dem 

dritten Prinzip der Kooperativen zufolge Mitglieder, die für die Koopera-

tive arbeiten oder anderweitig aktiv mit ihr verbunden sind, dasselbe An-

recht auf einen Anteil am Gewinn haben wie diejenigen, die Geld anstelle 

von Arbeit investieren, ist das Finanzvermögen innerhalb der Kooperative 

gleichmäßiger verteilt.

Nur wenige Mainstream-Kooperativen und ihre Verbände haben sich bisher 

auf einen Austausch mit Degrowth- und Umweltbewegungen eingelassen und 

an ihren Debatten teilgenommen. Gleichzeitig entstehen in zwei Bereichen 

gerade Beispiele neuer genossenschaftlicher Strukturen, die mit Ideen und 

Praxis der Degrowth-Bewegung eng verknüpft sind.

Erstens: die Bewegung für eine solidarische Ökonomie (oder soziale und 

solidarische Ökonomie), die noch relativ jung ist – sie zählt erst ein paar Jahr-

zehnte – und von der Antiglobalisierungsbewegung beflügelt wurde. Sie führt 
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unterschiedliche Zugänge zu gesellschaftlichem Wandel zusammen und ver-

bindet soziale Gerechtigkeit mit ökologischen Fragen. Das Intercontinental 

Network for the Promotion of the Social and Solidarity Economy (RIPESS) 

erklärte nach dem UN-Gipfel Rio+20 im Juni 2012:

viele wirtschaftliche und soziale Initiativen … existieren auf allen Konti-

nenten … Sie decken viele Bereiche ab … und sind der lebende Beweis für 

die konkrete, lebendige Möglichkeit, verschiedene Entwicklungsmodelle  

zu schaffen, Organisations- und Gesellschaftsformen, in denen Leben, Viel-

falt, Selbstverwaltung, ökologische und soziale Gerechtigkeit eine solida-

rische Wirtschaft definieren, eine Wirtschaft, die sich von der kapitalisti-

schen unterscheidet. 
(RIPESS 2012)

Die von RIPESS repräsentierten Organisationen haben vorwiegend eine ge-

nossenschaftliche Struktur. Ein Beispiel dafür ist Som Energia, eine katala-

nische Genossenschaft zur erneuerbaren Energiegewinnung, deren Mitglie-

der über ihre Kooperative Energie aus erneuerbaren Quellen beziehen, aber 

auch in neue Projekte zur erneuerbaren Energiegewinnung investieren kön-

nen (https://www.somenergia.coop/es/).

Zweitens gibt es viele Initiativen, die unter den Begriff »Grassroots Inno-

vations« (GI) für Nachhaltigkeit (http://grassrootsinnovations.org/) fallen.  

Dieses Konzept umfasst eine Reihe von Initiativen in gemeinschaftlicher Selbst-

verwaltung und hat bisher vorwiegend in Ländern des globalen Nordens An-

wendung gefunden. So entwickeln Grassroots Innovations Produktions- und 

Konsumstrukturen, die auf Werten wie der Stärkung der Gemeinschaft und 

Nachhaltigkeit fußen (Seyfang 2009). Dazu gehören lokale Erzeuger-Verbrau-

cher- und Konsumgemeinschaften, Tauschmärkte und Zeitbanken, Regio-

nalwährungen, Gemeinschaftsgärten, Wohnprojekte und so weiter. Oft sind 

Grassroots Innovations informell genossenschaftlich organisiert, wobei die 

Werte Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit miteinander verschmelzen 

(Suriñach-Padilla 2012). In europäischen Ländern sehen die mit Degrowth 

verbundenen Bewegungen in den Grassroots Innovations eines der wichtigs-

ten politischen Mittel, um ihre Ziele zu erreichen (etwa Decrece Madrid in 

Spanien oder die weltweite Transition-Town-Bewegung).
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Denker, Erfinder und Improvisationstalente, die mit einem kreativen Ansatz 

an wichtige Aufgaben herangehen und die von der Marktgesellschaft ignoriert 

oder unterschätzt werden, nenne ich Nowtopianer. Ausgehend von Methoden, 

die in den letzten Jahrzehnten entwickelt wurden, verweist die Einstellung die-

ser Menschen zur Arbeit auf wichtige Aspekte der selbstemanzipatorischen 

Klassenpolitik jenseits der traditionellen Arena der Lohnarbeit. Zu diesen 

Methoden gehören das Engagement für Urban Gardening /Urban Farming, 

Fahrradselbsthilfewerkstätten, Hackerkollektive, die kostenlose Softwaretools 

entwickeln und die sozialen Medien ausbauen und verbessern, Schneider-

werkstätten, wo man Kleidung umarbeitet, Biotreibstoff-Kooperativen und 

so weiter. Charakteristisch für viele dieser Aktivitäten ist, dass Menschen ihre 

Zeit und ihr technisches Know-how dem Markt entziehen, in ehrenamtli-

cher Tätigkeit den Abfallstrom des modernen Kapitalismus zurückerobern 

und dabei Technologien anders nutzen, als es für sie geplant war. Allgemein 

gesehen, erfinden sie die soziale und technologische Grundlage für eine post-

kapitalistische Lebensweise. Menschen, die den entwürdigenden Charakter 

von Geschäftsbeziehungen erkannt haben, schaffen in immer größerer Zahl 

Aktivitätsnetze, die sich der Messung durch Geld verweigern. Nowtopistische 

Aktivitäten überschneiden sich in der Praxis mit der Degrowth-Bewegung, 

auch wenn sich die Aktiven nicht offiziell dazu bekennen. Wenn Menschen  

ihre Zeit und ihr technisches Wissen dem Markt entziehen und selbst entschei-

den, welchen Dingen sie sich widmen, setzen sie die Logik der Marktgesell-

schaft außer Kraft, die auf ständiges Wachstum angewiesen ist. Sie »steigen aus 

dem System aus«, wie die Parole von Degrowth lautet. Die gemeinsame Nut-

zung von weggeworfenem und recyceltem Material aus dem Abfallstrom des 

Kapitalismus demonstriert auch eine Verschiebung hin zu einer produktiven 

Tätigkeit, die per definitionem kein Wachstum erzeugt.

Die selbstgelenkte, außerhalb der Lohnarbeit geleistete Arbeit ist am bes-

ten im Zusammenhang mit der Klassen- und letztlich der klassenlosen Gesell-

schaft zu verstehen. Die beiden wesentlichen Komponenten sind dabei Zeit 

und Technosphäre. Menschen engagieren sich für Aktivitäten, die außerhalb 
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ihrer Erwerbstätigkeit in ihrer sogenannten Freizeit stattfinden. Diese oft sehr 

zeitraubenden und anstrengenden Betätigungen beruhen auf Teilen und ge-

genseitiger Hilfe und bilden die Anfänge neuer Gemeinschaftsformen. Da-

durch kommt es zu einer »Neuordnung« der Arbeiterklasse, obwohl sich die 

meisten Beteiligten ein solches Rahmenkonzept nicht zu eigen machen wür-

den. Weil sich diese Menschen mit einer kreativen Aneignung von Technolo-

gien zu selbst ausgeformten und selbst gewählten Zwecken beschäftigen, be-

deuten ihre Unternehmungen eine gewisse (partielle) Transzendierung des 

Korsetts der Lohnarbeit – sie sind »Arbeiter«, die etwas Besseres zu tun haben, 

als ihrer Erwerbsarbeit nachzugehen. Befreit von deren einengenden Zwän-

gen und einer willkürlichen Hierarchie, arbeiten Menschen mit vollem Ein-

satz. Als Tüftler und Bastler widmen sie sich Abfallströmen, öffnen Räume 

des Spätkapitalismus, ersinnen originelle Verfahren und definieren dabei den 

Sinn des Lebens neu.

In einer Gesellschaft, die sich unaufhörlich als demokratisch preist, fin-

det nur selten eine öffentliche Debatte über unser größtes offenes Geheimnis 

statt – die Arbeit. Was völlig fehlt, ist eine öffentliche Kontrolle über Grund-

satzentscheidungen, die unser Leben prägen, sei es, welche Arbeit getan wird, 

wie die Arbeit getan wird oder mit wem wir zusammenarbeiten. Noch weit-

reichender ist die Frage der Natur der wissenschaftlichen Forschung und der 

Technologien, die wir wählen oder ablehnen (abhängig von einer öffentlichen  

Diskussion der Folgen verschiedener Entscheidungen) und so weiter. Aus die-

ser enormen Distanz heraus entstehen Klassen, eine Distanz, die die meisten 

von uns von der Welt trennt, die wir im Zuge der Arbeitsteilung (re)produ-

zieren.

Durch ihre kreative, experimentelle Beschäftigung mit Technik fechten die 

Nowtopianer subversiv um die Richtung, die unsere Gesellschaft nimmt. Mit 

zahllosen Beispielen, mit unzähligen kleinen, »unsichtbaren« Veränderungen 

machen die Nowtopianer jetzt schon das Leben besser, aber sie legen auch 

gesellschaftlich wie technisch den Grundstein für eine echte Bewegung zur 

Befreiung von den Marktzwängen.

Während der Kapitalismus unbarmherzig daran arbeitet, jeden Quadrat-

zentimeter des Globus in die Logik von Geld und Märkten zu zwingen, und 

zugleich versucht, selbst unsere Gedanken zu kolonisieren und unsere Wün-

sche und unser Verhalten zu steuern, entstehen neue Wege mit einer verän-

derten Sicht auf die Politik, die Räume für Unvorhersehbares öffnen. Statt in 

traditionellen politischen Organisationen wie Gewerkschaften und Parteien 

kommen Menschen bei praktischen Projekten zusammen.

Erfindungsreichtum und Schöpfergeist, wie sie fälschlicherweise dem Ka pi-

tal und dem Geschäftsleben zugeschrieben werden, widmen sich der pla ne ta-

ren Ökologie. Angesichts sich entfaltender globaler Katastrophen (von denen 
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viele vermeidbar wären, wenn wir uns bemühen würden) entwerfen Freunde 

und Nachbarn auf lokaler Ebene viele der essenziellen technischen Grund lagen 

des modernen Lebens neu. Diese Neuentwürfe verdanken sich »Research-and-

Development«-Programmen in Garagen und Hinterhöfen unter Freunden 

und unter Verwendung des Abfalls des modernen Lebens. In unserer heutigen 

Allmende findet man ausrangierte Fahrräder und übrig gebliebenes Pflanzen-

öl in Tiefkühltruhen, unbebaute Grundstücke und freie Netzwerkbandbreiten. 

»Echte, wirklich freie Märkte«, Antirohstoffe, Festivals und kostenlose Dienst-

leistungen sind die kreativen Waren einer Gegenwirtschaft, mit deren proviso-

rischem Aufbau freiwillig kooperative und findige Menschen befasst sind. Sie 

warten nicht auf institutionelle Änderungen von ganz oben, sondern haben 

längst begonnen, die neue Welt im Gehäuse der alten zu gestalten.

In der Nowtopia-Bewegung geht es nicht um den Kampf für die Emanzi-

pation der Arbeiter in der kapitalistischen Arbeitsteilung (das Beste, was man 

sich von der Strategie der Gewerkschaften erhoffen kann, falls wir ihnen einen 

Vertrauensbonus geben). Vielmehr geht es um Menschen, denen die überstei-

gerte Arbeitsbelastung und die Leere eines gespaltenen Lebens auf dem prekä-

ren, wachstumsgetriebenen Markt zu viel werden. Sie wollen Emanzipation, 

weil es ihnen nicht reicht, nur Arbeiter zu sein. 

Eine wachsende Minderheit arbeitet daran, der endlosen Tretmühle des 

Konsums und der Überlastung zu entfliehen. Daher ist für viele Zeit wichti-

ger als Geld. Der Zugang zu Gütern war der Hauptanreiz, sich der Diktatur 

der Wirtschaft zu fügen. Aber hier und da gibt es Nischen, in denen der Reiz 

eines hohlen materiellen Wohlstands, und damit die vom Wirtschaftsleben 

verhängte Disziplin, zusammenbricht.

Das ist im Wesentlichen auch der Kern des Degrowth-Gedankens. Das 

unablässige Diktat einer gesichtslosen Ökonomie findet ihren Gegenpol in 

der tagtäglichen, sich außerhalb der Geldwirtschaft behauptenden Manifesta-

tion von Subjektivität und kreativer Produktivität. In diesem Kontext bedeu-

tet Degrowth nicht das Ende des materiellen Wohlstands, sondern eine selbst 

entworfene Reorganisation menschlicher Tätigkeit, sodass wir weniger arbei-

ten, weniger wegwerfen, alles haben, was wir brauchen und wollen, und das 

Leben voll auskosten können. 

Die Einzigen, die solch eine neue Organisation des Alltags entwickeln kön-

nen, sind all jene, die heute noch täglich aufstehen und eine globale kapitalisti-

sche Gesellschaft aufbauen – mit anderen Worten, wir können es nur gemein-

sam schaffen. Wenn wir wieder selbst kontrollieren können, was wir tun und 

wie wir es tun, machen wir den ersten Schritt heraus aus der Tretmühle des un-

aufhörlichen Wachstums, den ersten entscheidenden Schritt zu einer Gesell-

schaft, die auf Wachstum verzichtet.
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Ökogemeinschaften werden eigens für und von Menschen geplant und errich-

tet, die nach ökologischen Prinzipien zusammen leben und arbeiten wollen, 

sich darauf einlassen zu teilen (siehe auch Arbeitsumverteilung) und Wohl-

ergehen durch einen nachhaltigen Lebensstil, Basisdemokratie und Teilauto-

nomie anstreben.

Zu den Ökogemeinschaften zählt das Ökodorf. Laut Gilman (1991, S. 10) 

ist das eine »menschlich dimensionierte, mit allen Funktionen ausgestattete 

Siedlung, in der menschliche Tätigkeit in unschädlicher, einer gesunden Ent-

wicklung der Menschen förderlicher Weise in die natürliche Welt integriert 

und bis in unbegrenzte Zukunft erfolgreich fortgesetzt werden kann«. Öko-

dörfer stellen zwar die typische Form dar, eine Ökogemeinschaft kann aber 

auch in frei stehenden Gebäuden oder in Städten gegründet werden, teilweise 

auch in Gestalt des Co-housing.

Ökogemeinschaften zeichnen sich im Allgemeinen durch ihre überschau-

bare Größe aus – unter oder um die hundert Personen. Es gibt sowohl urbane 

als auch ländlich-urbane (englisch »rurban«) Projekte, doch die Mehrzahl der 

Ökogemeinschaften befindet sich im ländlichen Raum, wo natürliche Pro-

duktionsmittel leicht zugänglich und Miete und Anwesen billiger sind. Die 

Beteiligten betreiben in kleinem Maßstab biologische Landwirtschaft und 

Permakultur, Kunsthandwerk und Handwerk, Eigenbau und DIY-Methoden 

(Do it yourself ) und verwenden bevorzugt erneuerbare Energien und energie-

sparende Produktions- und Transportmittel wie Fahrräder (so die Nowtopia-

ner). Das verwendete Material und die Produktion haben meist einen gerin-

gen ökologischen Fußabdruck, oft sind die benötigten Gegenstände recycelt, 

wurden einer neuen Verwendung zugeführt oder repariert. Diese Zusammen-

führung der Versorgung durch Landwirtschaft, Produktion und Dienstleis-

tungen ist die Umsetzung der Idee des konvivialen Orts, wo Produktionsmit-

tel gemeinsam genutzt werden (Illich 1973, siehe Konvivialität).

Ökogemeinschaften können sowohl materiell wie auch immateriell als 

Commons/Allmenden betrachtet werden, weil sie Boden und materielle Res-
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sourcen gemeinschaftlich verwalten und zugleich Normen, Überzeugungen, 

Institutionen und Prozesse hervorbringen, die eine gemeinschaftliche Identi-

tät stiften. Und diese wiederum trägt zum Fortbestand und zur Reproduktion 

der Gemeinschaft bei.

Die Beteiligten, die Orte schaffen wollen, wo sie ihre utopischen Ideale 

leben und kultivieren können, gehören nicht selten der Zurück-aufs-Land-

Bewegung an, zu der Zeitschriften wie In Context, Integral (spanisch) oder Oya 

(deutsch) anregen. Diese Bewegung hat ihren Ursprung in den 1960er Jahren; 

1994 wurde das Global Ecovillage Network (GEN) gegründet.

Einige bemerkenswerte Beispiele, die zugleich verschiedene Typologien 

von Ökogemeinschaften darstellen, sind: »The Farm« in Tennessee, wo vegan 

lebende kalifornische Hippies gemeinsam ein Grundstück erworben haben; 

»Twin Oaks«, eine egalitäre ländliche Gemeinschaft in Virginia, die über ein 

Labor-Credit-System jedem Mitglied ein wöchentliches Arbeitspensum zuteilt 

(Kinkaid 1994); Lakabe, ein Dorf in der baskischen Region mit einer gemein-

sam verwalteten Bäckerei, die auch für den Verkauf produziert; Sieben Linden, 

ein Ökodorf in Sachsen-Anhalt, und Longo mai, ein Abkömmling der 1968er-

Bewegung, deren Gründerkooperative in Südfrankreich angesiedelt ist; wei-

tere selbstverwaltete Longo-mai-Kooperativen gibt es anderswo in Frankreich, 

in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und in der Westukraine.

Utopische Werte werden sinnfällig in der Entstehung einer Gruppenidenti-

tät, in bestimmten gemeinsamen kulturellen und politischen (und manchmal 

auch spirituellen) Idealen und in der Einführung organisatorischer Prakti-

ken, die vom gemeinsamen Wohnen bis zur Entwicklung eines gemeinsamen 

Lebensprojekts reichen können.

Eine Ökogemeinschaft ist als Einheit zwischen dem Einzelnen und der 

Gesellschaft angesiedelt. Kennzeichnend sind ihre ökologischen (Umwelt) 

und sozialen Dimensionen (Gemeinschaft), die in dieser Kombination nach 

Ansicht von Öko-Commoners im Allgemeinen in den Lebensentwürfen der 

(post)industriellen Gesellschaften fehlen.

Hinsichtlich der Relevanz der Privatsphäre innerhalb der Gemeinschaft 

und dem Grad der Autonomie gegenüber dem Rest der Gesellschaft gibt es 

bei den Ökogemeinschaften eine große Bandbreite. Diese beiden Punkte stel-

len auch eine erhebliche Herausforderung bei der Entwicklung jedes Öko-

gemeinschaftsprojekts dar.

In ihrer Brückenfunktion zwischen der individuellen Ebene/Familien-

ebene und der gesamtgesellschaftlichen Ebene arbeiten Ökogemeinschaften 

mit selbst organisierten Entscheidungsprozessen; unter anderem wird dabei 

festgelegt, wie das Projekt aussehen und welche ökologischen Dimensionen es 

haben soll und wie individuelle und Gemeinschaftsökonomie integriert wer-

den können. In der Regel werden Entscheidungen horizontal getroffen und 
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zuvor im Plenum beraten; viele Ökogemeinschaften arbeiten mit dem Kon-

sensprinzip anstelle von Mehrheitsentscheidungen.

Ökogemeinschaften sind in einem gewissen Sinne Formen der aristoteli-

schen oikonomía (was so viel bedeutet wie »die Kunst des guten Lebens«, wört-

lich »Haushaltsführung«). Geld spielt keine vorrangige Rolle, sondern ist nur 

ein Mittel zur Befriedigung von Bedürfnissen. Der Akkumulation von Kapi-

tal wird vorgebeugt, indem die Gemeinschaft allen Mitgliedern ein gewisses 

Maß an Fürsorge garantiert. Was die Wirtschaftsform betrifft, gibt es große 

Unterschiede. Manche Gemeinschaften verteilen das gesamte Geld unter den 

Mitgliedern, andere wahren wirtschaftlich eine strikte Privatsphäre. In einer 

Studie über besetzte Häuser auf dem Land, die als Sonderfall einer Ökoge-

meinschaft betrachtet werden können, wird ein Zusammenhang zwischen 

dem Grad der Isolation einer Gemeinschaft und dem Verzicht auf Privateigen-

tum festgestellt. In Ökogemeinschaften im Umkreis von Großstädten bewah-

ren sich die Mitglieder ein höheres Maß an persönlicher (monetärer) Unab-

hängigkeit (Cattaneo 2013).

Auch die Einkommensquellen variieren stark. Im Großen und Ganzen 

herrscht aber die genossenschaftlich orientierte Selbstverwaltung vor, und die 

Ökogemeinschaft produziert gemeinsam Waren, die an Ort und Stelle oder 

extern – etwa auf Märkten – verkauft werden. Größere Gemeinschaften wie  

Longo mai in Frankreich sind auf Spenden angewiesen und greifen zuneh-

mend auch zum Crowdfunding. Gemeinschaften mit einem hohen Grad 

finanziel ler Verflechtung unter den Mitgliedern fungieren als »integrale Ge-

nossenschaften«, das heißt, Arbeitende, Produzenten und Konsumenten sind 

in dieselbe Organisation eingebettet.

Ökogemeinschaften geben uns eine Vorstellung davon, wie eine Degrowth-

Gesellschaft aussehen könnte. Jede Umsetzung utopischer Absichten hängt 

von einem starken Willen und einem Pragmatismus ab, der mit den ursprüng-

lichen Idealen kollidieren könnte. 

In den Anfangsphasen (relevant für den Beginn eines gesellschaftlichen 

Wandels) geht es vor allem darum, dass Dinge erledigt werden, und angesichts 

schwieriger Umstände kommt es häufig zu selbst auferlegter Sparsamkeit und 

Selbstausbeutung der Mitglieder. Ökogemeinschaften, die den Weg der Selbst-

verwaltung gehen, entscheiden sich dafür, unabhängig von der Gesellschaft 

zu leben. Wie Marcuse in Der eindimensionale Mensch feststellte, kann eine 

von äußerer Kontrolle und Manipulation befreite Gesellschaft selbst darüber 

bestimmen, wie sie ihre Bedürfnisse befriedigt. Die Beteiligten werden bewusst 

die Protagonisten ihres Lebens und arbeiten am Imaginären des Degrowth mit, 

indem sie die wirtschaftlichen und soziopolitischen Befugnisse, die den kapita-

listischen Märkten und dem Staatsapparat übertragen wurden, in die Gemein-

schaft zurückholen.
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Wenn die Gemeinschaft diese Anfangsphase überlebt, kann Degrowth mit 

durchdachtem ökologischen Handeln und sozialer Konvivialität praktisch 

verwirklicht werden. Bis jetzt gibt es noch keine empirischen Daten dazu, in 

welche Richtung sich Ökogemeinschaften in Hinblick auf den Material- und 

Energieverbrauch über einen längeren Zeitraum entwickeln. Es scheint aber 

plausibel, dass die meisten Ökogemeinschaften mit einer drastischen Abnahme 

des persönlichen Material- und Energieverbrauchs beginnen, in der Reifungs-

phase jedoch ein angenehmerer Lebensstil, der nicht unbedingt nachhaltiger 

ist, die prekäre Lebensweise ablöst (auch wenn im Vergleich zum Durchschnitt 

der Gesamtgesellschaft immer noch Ressourcen eingespart werden).

Ökogemeinschaften üben sich in freiwilligem Minimalismus. Obwohl dies 

zum Imaginären der Wachstumsumkehr gehört, kann man Kritik daran üben, 

dass die Minimalisten teilweise die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen 

Problemen und politisches Handeln scheuen. Generell aber lassen sich Öko-

gemeinschaften weder als politisch noch als unpolitisch charakterisieren. Am 

einen Ende des Spektrums gibt es solche, die man als »Rettungsboote« be-

zeichnen könnte, mit einem klaren Ziel und »geschlossenen Grenzen«, wäh-

rend sich andere Ökogemeinschaften, insbesondere wenn sie von radikalen, 

politisch linken Idealen geprägt sind, eher der Notwendigkeit bewusst sind, 

über die eigenen Grenzen hinaus zu kooperieren und sich für einen umfas-

senden gesellschaftlichen Wandel zu engagieren. Die meisten Ökogemein-

schaften sind sich über ihre begrenzte Macht im Klaren und vertreten wie 

Holloway eine Philosophie nach dem Motto: »Die Welt verändern, ohne die 

Macht zu übernehmen.« Dies kann durch den Aufbau und die Konsolidie-

rung von Bottom-bottom-Netzwerken – anstelle von Bottom-up-Prozessen – 

erreicht werden, die zu einem strategischen Ausstieg einer wachsenden Zahl 

von Menschen aus dem System und zu einer daraus folgenden Abnahme der 

Bedeutung, Größe und Macht des Establishments beitragen (Carlsson und 

Manning 2010). Bislang hat diese Praxis ökologisch bewusster Menschen noch 

keinen Einfluss auf größere Teile der Gesellschaft gewonnen. Die anhaltende 

Wirtschafts- und Ökologiekrise aber könnte zur Bildung weiterer Ökogemein-

schaften führen und ein soziales Phänomen schaffen, das über die gegenkultu-

relle Bewegung, aus der es hervorgegangen ist, hinausreicht.
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Schulden beinhalten eine moralische Verpflichtung: Die Partei, die verschul-

det ist, muss ihre Verbindlichkeiten gegenüber der anderen Partei erfüllen. Oft 

sind diese Verbindlichkeiten finanzieller Natur. Und gelegentlich beruhen sie 

auf ungerechten Umständen, weil sie durch Gewalt oder die Ausübung nicht 

legitimer Macht entstanden sind. Derartige Schulden sind illegitim und soll-

ten nicht bedient werden. Initiativen zur Abschaffung der Verschuldung ver-

weisen daher auf die Möglichkeit von öffentlichen Schuldenaudits. In einem 

solchen Verfahren überprüfen die Bürger die Legitimität von Krediten, klären, 

wer die dafür Verantwortlichen sind, und diskutieren die Frage eines Schul-

denschnitts.

Die Mächtigen der Gesellschaft nutzen Schulden zur Aufrechterhaltung der 

Hierarchie und bedienen sich dabei gesellschaftlicher Traditionen und Regeln, 

die eine Rückzahlung von Schulden favorisieren. Bereits in der Bronzezeit gab 

es, den Quellen nach zu urteilen, Protestbewegungen gegen diesen unlauteren 

Gebrauch von Schulden. In Mesopotamien kam es immer wieder zu Aufstän-

den der Bauern gegen ein System, das Schuldnern und ihren Familien mit Ver-

sklavung drohte, wenn sie ihren Verpflichtungen nicht nachkamen (Toussaint 

2012). Um die bestehende Gesellschaftsordnung aufrechterhalten zu können, 

griffen die herrschenden Klassen regelmäßig zum Mittel der Annullierung aus-

stehender Schulden und gaben den Bauern ihre Rechte zurück. Sowohl im 

Rom und Griechenland der Antike als auch im Mittelalter gab es Schuldener-

lasse, stets als Reaktion auf durch Krisen und wachsende Ungleichheit ausge-

löste soziale Unruhen. 

Nach der Entdeckung Amerikas und dem anschließenden Aufkommen 

des Kapitalismus dienten Verschuldung, Steuern und Inflation der massiven 

Mobilisierung von Arbeitskräften, da die Individuen zur Lohnarbeit gezwun-

gen waren. Wegen ihrer Verschuldung wahrten die Massen Gehorsam gegen-

über den Mächtigen und arbeiteten bereitwillig, um ihre Schulden und die 

Steuern begleichen zu können. In dieser Phase waren Maßnahmen wie Schul-

denerlasse nicht mehr denkbar. Säumnisse beim Schuldenzahlen wurden zu 
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etwas Ehrenrührigem und sie wurden mit dem Verlust von Bürgerrechten 

geahndet.

In der heutigen Zeit wird die Vorherrschaft durch internationale Institu tio-

nen wie den Internationalen Währungsfonds (IWF) und die Weltbank gesi-

chert, die 1944 zur weltweiten Entwicklungsfinanzierung gegründet worden 

waren. Der in den 1970er Jahren einsetzende Neoliberalismus mit seiner De-

regulierung vor allem der Finanztransaktionen und des Warenhandels führte  

zur Finanzialisierung, einer neuen Etappe des Kapitalismus, in der der Finanz-

sektor weit bedeutender wurde als der produktive Bereich und diesen steu-

ert. Mit der Finanzialisierung war ein markanter Anstieg der Schuldenaufnah-

me verbunden, und es bildeten sich komplexe Finanzbeziehungen heraus, die 

einer Wiederbelebung des Imperialismus gleichkommen, bieten sie doch den 

Vorwand für die Anwendung von Druck oder Gewaltmaßnahmen, sobald sich  

ein verschuldeter oder finanziell abhängiger Staat nicht an die von den ton-

angebenden Mächten aufgestellten Bedingungen hält.

Schulden haben den Rohstoff- und Energieverbrauch erhöht und ein 

Wachstum befördert, das durch die Notwendigkeit der Schuldenbegleichung 

legitimiert wurde. Da die Schulden aber viel rascher wachsen als das Sachver-

mögen, wird diese Entwicklung bald ein Ende haben. Kallis et al. (2009) ver-

muten, dass die Grenzen bei Energie, Rohstoffen und Reproduktion in der 

versorgenden Realwirtschaft (Oikonomía) das Wachstum der Produktions-

wirtschaft begrenzen werden. Über einen gewissen Zeitraum hinweg konnte 

Wachstum nur noch durch Kapitaltransaktionen im Finanzbereich und der 

damit verbundenen Generierung von Papiervermögen erzeugt werden. In 

dieser Theorie treffen Verschuldung und Degrowth zusammen. Erstens gilt, 

dass Wachstum zwar als Grundbedingung für die Rückzahlung von Schul-

den betrachtet wird, die Verschuldung jedoch ursächlich dazu dient, ein nicht 

nachhaltiges Wachstum zu sichern. Und zweitens sind eine gerechte Vertei-

lung von Schulden und die Streichung illegitimer Schulden die Voraussetzung 

für einen nachhaltigen »Schrumpfungsprozess«, also eine gesunde und nicht 

durch Austeritätspolitik erzwungene Wachstumsrückbildung. Dies ist das Ziel 

öffentlicher Schuldenaudits.

Die heutigen Forderungen nach Schuldenaudits haben ihren Ursprung 

in internationalen Zusammenschlüssen von Bürgerbewegungen wie Jubilee 

2000, CADTM (Comité pour l’annulation de la dette du tiers monde) und 

Jubilee South, die zu Beginn der 1990er Jahre entstanden, um sich im Interesse 

der ärmsten Staaten im globalen Süden für die Streichung eines Großteils ihrer 

Schuldenlast einzusetzen. Seitdem und verstärkt seit 2007, als die Finanzkrise 

den »Norden« traf, hat sich die Bewegung zunehmend global ausgerichtet und 

ihre Perspektive erweitert, indem sie auch die ökologische Bedrohung unse-

res Planeten berücksichtigt. In den daraus entstandenen öffentlichen Schul-
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denaudits wurden jene Kredite als illegitim eingestuft, die in einer Konstella-

tion des Machtmissbrauchs entstanden waren und die zur Fortsetzung dieser 

ungerechten Verhältnisse beitrugen (Ramos 2006). Beispielhaft dafür sind die 

Ereignisse in Norwegen und in Ecuador. Die norwegische Regierung erkannte 

2006 ihre Verantwortung als einer der Gläubiger an und erließ sieben Staaten 

ihre Schulden bei Norwegen. In Ecuador führte die Kommission zur Über-

prüfung der Staatsschulden (CAIC – Comisión de Auditoría Integral del Cré-

dito Público) ein Audit der Kredite ihres Landes durch und erklärte einen 

Großteil für illegitim. 

Dies sind Beispiele für Verfahren mit einer gemischten Prüfungskommis-

sion, zusammengesetzt sowohl aus Mitgliedern der Zivilgesellschaft als auch 

der Regierung. Allein von Bürgerbewegungen getragene Schuldenaudits wur-

den in Brasilien, den Philippinen und anderen Ländern durchgeführt. In 

Ägypten, Tunesien, Griechenland, Portugal und Irland haben soziale Bewe-

gungen Prozesse zur Durchführung von Schuldenaudits eingeleitet oder 

Druck auf die Regierung ausgeübt, öffentliche Schuldenaudits zu initiieren. 

All diese Bestrebungen haben eines gemeinsam: Man möchte herausfinden, 

wie die Schulden entstanden, welche Personen konkret dafür verantwortlich 

sind und welche Folgen mit diesen Krediten einhergingen. Die Protestbewe-

gungen fordern von den Verantwortlichen Rechenschaft und machen sich 

stark für Alternativen zum Turbokapitalismus. Ein Schuldenaudit verläuft ge-

wöhnlich nach folgendem Muster: Auf die Informationsbeschaffung folgt eine 

Analyse der Daten, man nimmt Partei, vernetzt sich, veröffentlicht die Fak-

ten, unterrichtet die Öffentlichkeit und erhebt Anklage gegen die Verantwort-

lichen.

In Spanien wird ein öffentlicher Schuldenaudit mithilfe der Platafora Audi-

toría Ciudadana de la Deuda (PACD) durchgeführt. Diese Bürgerplattform 

für ein Schuldenaudit analysiert die Verschuldung Spaniens auf verschiedenen 

Verwaltungsebenen und trifft gegenwärtig sektorenspezifische Beurteilungen 

(unter den Aspekten Gesundheit, Bildung, Umwelt und Energieversorgung). 

Ihre Bemühungen zielen darauf ab, Audits als eine Möglichkeit zum Ver-

ständnis der Ursachen der Schuldenkrise und ihren Konsequenzen zu veran-

kern. Integraler Teil dieses Prozesses sind die Forderung nach ständigem und 

uneingeschränktem Zugang zu allen mit den Schulden zusammenhängenden 

Informationen und vor allem das Eintreten für eine bessere Beteiligung der 

Öffentlichkeit an politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ent-

scheidungen. Die PACD versteht ihre Audits als bürgerrechtlich, hat sie die 

Verfahren doch als offenen, kollektiven, dauerhaften und dezentralen Prozess 

organisiert, durchgeführt von diversen organisch entstandenen Arbeitsgrup-

pen, die ihre Entscheidungen im Konsens treffen. Ihre Audits beruhen nicht 

allein auf Expertengutachten, sondern ermöglichen es allen Parteien, Informa-
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tionen einzuholen, Erklärungen der Regierung einzufordern, relevantes Wis-

sen zu teilen, Daten aus ihrer speziellen Perspektive zu analysieren, Unregel-

mäßigkeiten aufzudecken und Alternativen vorzuschlagen. 
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Ziviler Ungehorsam ist eine Methode des politischen Widerstands, bei der in 

einer kollektiven Aktion ein als ungerecht erachtetes Gesetz gebrochen wird. 

»Ungehorsam gegen den Staat« – so nannte der US-amerikanische Intellektu-

elle Henry David Thoreau (1849) seine ersten Aktionen des Widerstands im 

19. Jahrhundert gegen den Krieg gegen Mexiko – bedeutet die Bereitschaft, im 

Namen des Gewissens das Gesetz zu brechen. Für Thoreau kam dabei keines-

falls ein Gesetzesverstoß infrage, der insgeheim zugunsten individueller Inte-

ressen ausgeführt wurde, vielmehr musste er ständig wiederkehrend öffent-

lich begangen werden. Im 20. Jahrhundert erweiterte der indische Aktivist 

und die Leitfigur des zivilen Ungehorsams, Mahatma Gandhi (2012), dies um 

eine entscheidende Dimension: eine unbedingte Haltung der Gewaltfreiheit, 

mit dem Willen verbunden, den Feind – seine Person und Psyche – ebenso 

wie seine Familie und persönliche Habe so wenig wie möglich zu schädigen 

(wobei das Ergebnis nicht vom Willen abhängt). Er lehnte die althergebrachte 

Sicht, dass der Zweck die Mittel heilige, ab. Für Gandhi zeigte sich der Zweck 

in den Mitteln; er hielt es für unmöglich, gerechte Ziele mit ungerechten Mit-

teln zu erreichen. Gewaltlose Methoden sah er als einzige Möglichkeit, die 

Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass seine Ziele gerecht waren und der 

Kampf daher unterstützt werden sollte.

Eng verwandt mit dem zivilen Ungehorsam sind Konzepte der direkten 

Aktion und die Verweigerung aus Gewissensgründen – auch »Nichtkoope-

ration« genannt und ein möglicher erster Schritt hin zu zivilem Ungehorsam 

und der kollektiven Organisation einer Verweigerung. Der Franzose La Boetie 

(2012) vertrat im 16. Jahrhundert die Auffassung, dass Tyrannen, um Men-

schen dauerhaft zu unterdrücken, auf deren Kooperation angewiesen seien. 

Niemals verfüge ein Tyrann über genügend Polizei, um jeden einzelnen Unter-

tan zu zwingen, stets Befehlen zu gehorchen. Mit anderen Worten: Der Tyrann  

braucht unsere feige Billigung und unseren täglichen Gehorsam, um an der 

Macht zu bleiben. Daher ist es also eine moralische Pflicht und ein Prinzip der 

Stimmigkeit, die Kooperation einzustellen, wenn sich etwas mit unserem Ge-

wissen nicht vereinbaren lässt. Die direkte Aktion umfasst die beiden Aspekte, 
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direkt und aktiv zu handeln, wenn Unrecht geschieht, ohne darauf zu warten, 

dass andere (zum Beispiel die gewählten Vertreter) dies in unserem Namen 

tun. Dahinter steht die Idee, dass wir Probleme und auch ihre Ursachen direkt 

angehen sollen. Die gewaltfreie direkte Aktion ist eine Variante dieser poli-

tischen Strategie. Sie verbietet strikt die Anwendung von Gewalt und ähnelt 

daher stark dem Konzept des zivilen Ungehorsams, aber ohne die Notwendig-

keit, irgendein Gesetz zu brechen. Wenn jemand ein ungerechtes Gesetz nicht 

befolgt, ist dies tatsächlich eine gewaltfreie direkte Aktion. Bei sich zu Hause 

eine Komposttoilette als eine Form des Widerstands gegen Wasserverschmut-

zung einzubauen ist ebenfalls eine gewaltfreie direkte Aktion, obwohl sie völ-

lig gesetzeskonform ist.

In der Vergangenheit hat sich der zivile Ungehorsam als ein machtvolles 

Mittel erwiesen, um für rechtliche Gleichstellung (der Frauen, der Schwulen 

und Lesben sowie die Aufhebung der Rassentrennung), für Arbeitnehmer-

rechte, Unabhängigkeit (wie in Indien und Sambia), Frieden (wie im Wider-

stand gegen die Atombombentests, den Vietnamkrieg) und politische Freiheit 

(der Sturz zahlreicher Diktaturen in Ost und West und kürzlich in arabischen 

Staaten) zu kämpfen.

Ziviler Ungehorsam hat eine Menge mit dem Degrowth-Gedanken und 

seiner Bewegung gemeinsam. Akte des zivilen Ungehorsams und gewaltfreie 

direkte Aktionen werden mittlerweile häufig von Werten, Visionen oder For-

derungen der Degrowth-Bewegung beeinflusst, oder der Kampf wird direkt 

in ihrem Namen geführt. Dazu gehörten Aktionen, um Bergbauprojekte zu 

stoppen, einen radikalen Wandel in der Energie- und Wasserpolitik herbei-

zuführen (Bewegungen gegen die Privatisierung des Trinkwassers in Italien, 

Frankreich, Griechenland), sich großen Infrastrukturprojekten wie Flug häfen, 

Autobahnen und Schnellzugstrecken entgegenzustellen (in Spanien, Italien, 

Frankreich) und so weiter. All das zeigt, dass sich das öffentliche Bewusstsein  

verändert. Da Ungehorsam manchmal unumgänglich ist, wenn man den De-

growth-Prinzipien gemäß leben will, wurde so mancher mittels zivilem Unge-

horsam geführte Kampf direkt von Degrowth-Aktivisten angezettelt. Beispiels-

weise wurden 2011 in Frankreich in mehreren Städten Plätze und Grundstücke 

besetzt, um – mit Erfolg – ein Gesetz zu verhindern, das sich gegen kosten-

loses Wohnen (in Zelten, Wohnwagen oder durch Haus- und Grundstücks-

besetzungen) und das Recht, sich selbst sein Eigenheim zu bauen, richtete. 

Die Massenmobilisierung gegen die Einführung genetisch veränderten Ge-

treides in Frankreich Ende der 1990er Jahre, als sich Hunderte von Menschen 

daran beteiligten, Felder mit gentechnisch verändertem Getreide umzupflü-

gen, war (wie in Spanien und Belgien) weitgehend vom Degrowth-Gedanken 

inspiriert, ebenso wie der Kampf um das Recht, mit traditionellem Saatgut zu 

handeln und es zu verwenden (dies im Rahmen der internationalen Kampa-
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gne zivilen Ungehorsams »Act for Seed Freedom«, die von dem indischen Ak-

tivisten Vandana Shiva initiiert wurde). Ziviler Ungehorsam hat sich bereits 

gegen Werbung gerichtet (Aktivisten, die Werbetafeln übermalten, provozier-

ten damit Gerichtsverfahren) und gegen neue intrusive Techniken (mit neo-

ludditischer Maschinenstürmerei wie gegen die Nanotechnologie in Groß-

britannien und Frankreich). In dem symbolträchtigen Fall des katalanischen 

Degrowth-Aktivisten Enric Duran sollten die Akte »finanziellen zivilen Un-

gehorsams« direkt Degrowth sponsern. Duran »enteignete« (so seine Worte) 

öffentlich 39 Banken um 492.000 Euro und lenkte damit kurz vor Ausbruch 

der Krise 2008 die Aufmerksamkeit auf das marode (in dieser Form nicht auf-

rechtzuerhaltende) spanische Kredit- und Bankenwesen. Mit dem Geld unter-

stützte er alternative Bewegungen und Projekte, darunter viele mit Degrowth 

verbundene. Duran erklärte, er habe nicht die Absicht, die Schulden zurück-

zuzahlen, und sei bereit, die Konsequenzen zu tragen und ins Gefängnis zu 

gehen.

Diese politischen Kämpfe zeigen auf, dass es auch für Degrowth-Aktivisten 

notwendig werden kann, dem Gesetz mit zivilem Ungehorsam zu begegnen. 

Es reicht nicht, den eigenen Lebensstil zu ändern, um sich selbst zu retten, 

während die Welt um uns herum zusammenbricht; und Degrowth-Anhänger 

werden den Kapitalismus und das Produktivitätsdenken nicht allein durch 

ihr leuchtendes Beispiel besiegen, wie es sich die »utopischen Sozialisten« des 

19. Jahrhunderts oder die Hippies in den 1970ern erhofften.

Andererseits sind ziviler Ungehorsam und gewaltfreie direkte Aktionen ein-

fach nur Mittel und Taktiken, und zuweilen werden sie auch von Aktivisten 

eingesetzt, die weder eine ökologische noch eine fortschrittliche Zielsetzung 

haben, etwa von Abtreibungsgegnern. Gleichwohl ist eine Taktik nie neutral 

und kann nicht erfolgreich eingesetzt werden, wenn nicht ein starkes Werte-

system dahintersteht. Und die Werte des zivilen Ungehorsams sind weitge-

hend deckungsgleich mit jenen der Degrowth-Befürworter. Erstens bezieht 

sich die direkte Aktion, wozu auch der Grundsatz der direkten Demokratie 

gehört, oft auf einen Entscheidungsprozess mit Konsensprinzip und Bewegun-

gen ohne Anführer. Zweitens erfordert ein pragmatischer Zugang eine offene 

Haltung gegenüber Differenzen und die Auswahl realistischer und erreichba-

rer Ziele nach dem Verfahren »Versuch und Irrtum«, im Gegensatz zu dog-

matischen Haltungen und allzu abstrakten und unrealistischen Zielen. Drit-

tens wissen die Aktivisten, dass sie ebenso irren können wie jeder andere und 

von ihrem Gewissen fehlgeleitet werden können, deshalb entscheiden sie sich 

dafür, keine irreparablen Schäden anzurichten – was bei Gewaltanwendung 

passieren kann –, und handeln Menschen gegenüber strikt gewaltfrei. Diese 

Gewaltfreiheit schließt zunehmend ganz allgemein alles Leben und jede per-

sönliche Habe ein.
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Schließlich hat der Versuch, Wertvorstellungen und Handeln zu verbinden, 

so manche wichtige Persönlichkeit in der Geschichte des zivilen Ungehor-

sams dazu veranlasst, ein Leben quasi nach Degrowth-Prinzipien zu führen: 

Thoreau praktizierte und propagierte nachhaltige Selbstversorgung; Tolstoi 

und Gandhi verteilten ihre Habe und waren Abstinenzler. Alle drei waren von 

einer tiefen Sorge für die Umwelt und alle Lebewesen erfüllt. Gandhi bestand 

zudem darauf, dass hinter Kampagnen des zivilen Ungehorsams ein pragmati-

sches, alternatives/konstruktives Programm stehen soll. Widerstandspläne des 

zivilen Ungehorsams gewinnen an Auftrieb und Stärke, wenn sie von einem 

konstruktiven Programm und von positiven Alternativen zur Unterdrückung 

unterfüttert sind, die zeigen, wohin ein Sieg führen könnte.

Für viele Aktivisten des zivilen Ungehorsams ist Degrowth ein solches kon-

struktives Programm und eine mögliche Lösung für das Problem, das sie be-

kämpfen – und das ist in der Regel der Kapitalismus. Bei den bereits aufge-

führten neueren Kampagnen wurden meist Degrowth-orientierte Lösungen 

mittels zivilen Ungehorsams artikuliert, in Camps mit Volksküche und vega-

nen, biologisch-organischen oder aus den Müllcontainern der Supermärkte 

geborgenen Nahrungsmitteln, mit alternativen Währungen oder Tauschsyste-

men, Komposttoiletten und solarbetriebenen, Wasser sparenden Duschen und 

so weiter. Diese Akte des Ungehorsams beweisen, dass es möglich ist, gleich-

zeitig starken Widerstand aufzubauen und zu Degrowth kompatible Lösun-

gen zu finden.
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Urban Gardening ist eine Praxis, mittels derer Menschen in Städten Nutzpflan-

zen anbauen. Oft wird der Begriff synonym mit »urbaner Landwirtschaft« ver-

wendet, allerdings wird Letztere im Allgemeinen in größerem Maßstab be-

trieben. Die sogenannten Schrebergärten entstanden im 19. Jahrhundert in 

Deutschland als Antwort auf die Nahrungsunsicherheit jener Zeit. Im Ers-

ten und Zweiten Weltkrieg und während der Weltwirtschaftskrise schossen in 

den USA, Kanada, Großbritannien und Italien »Freiheitsgärten« und »Sieges-

gärten« aus dem Boden. Dort bauten die Menschen Obst, Gemüse und Kräu-

ter an, um den Druck auf die Nahrungsmittelproduktion zu mindern und so  

die Kriegsbemühungen zu unterstützen. In den USA wurden viele von euro-

päischen Immigranten bewirtschaftet – insbesondere von Italienern. Heute 

beteiligen sich weltweit mehr als 800 Millionen Menschen an der urbanen 

Landwirtschaft, auch wenn in vielen Fällen, insbesondere im Globalen Nor-

den, die Anbauflächen zu klein sind, um den tagtäglichen Bedarf der Gärtner 

und ihrer Familien zu decken. Urbane Landwirtschaft wird inzwischen auch 

stark politisch wahrgenommen – das jüngste Beispiel ist das Medienspektakel 

um Michelle Obama, die mit Schulkindern auf dem Grundstück des Weißen 

Hauses einen Garten anlegte.

Der immense Nutzen des Gärtnerns wird weithin anerkannt. Erstens hilft 

urbane Landwirtschaft, die Emissionsziele für Treibhausgase zu erreichen, weil 

damit vor Ort schadstoffarm frische Nahrungsmittel für Kunden im nahen 

Umkreis produziert werden. Auch verbessern die Gärten die ökologische Qua-

lität städtischer Viertel, indem sie das Versickern von Regen- und Schmelz-

wasser erleichtern, Luft und Regenwasser filtern, die urbanen Wärmeinsel-

effekte mindern, mit ihrer dezentralen Kompostierung als Senkgrube für 

städtischen Abfall dienen und Bodenerosion verhindern helfen – auch wenn  

in manchen Fällen das Gärtnern in hochkontaminierter Erde erfolgt und des-

halb nur mit starker Unterstützung durch technische Hilfsmittel möglich 

ist. Und wenn in der Stadt Gärten sprießen, lassen sie auch Viertel ergrünen,  

die vorher als Schandflecken betrachtet wurden, wie etwa Haddington in 
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West Philadelphia. In vielen Fällen helfen sie, Orte zu verschönern. Allerdings 

besteht für ein Viertel, das durch Urban Gardening ergrünt, das Risiko der 

Gentrifizierung und Verdrängung, denn attraktiv gewordene Gegenden erfah-

ren eine neue Wertschätzung durch Investoren. In Städten wie Delhi, New 

York oder Boston bewirtschaften tatsächlich zunehmend erst kürzlich zugezo-

gene Einwohner mit höheren Einkommen die urbanen Gärten, während der 

Anteil der Geringverdiener und Farbigen gesunken ist.

Unter sozialen Aspekten betrachtet, werden durch das Gärtnern nachbar-

schaftliche Beziehungen gestärkt und erneuert, denn Gärtner sind beim Jäten, 

Pflanzen und der Gartenpflege gemeinsam aktiv. Die Gärten erhöhen die Bin-

dung der Menschen an ihr Viertel und sorgen für einen stärkeren Gemein-

sinn. Oft entscheiden sich die Gründer für ein kollektives Projekt, indem sie 

ihre jeweiligen Parzellen zusammenlegen und keinen Privatteil einhegen; sie 

teilen sich die Verantwortung und imaginieren eine andere (nichtspekulative) 

Nutzung (siehe Commons/Allmende). Gärtnern fördert die Vernetzung und 

die Interaktion zwischen Gruppen, die lokale Bindung und die Bürgerbeteili-

gung (Lawson 2005). Vom gesundheitlichen Standpunkt aus gesehen, sorgt es 

für Entspannung und bietet Möglichkeiten für Heilung und Traumatherapie, 

zudem auch Freizeitbeschäftigungen für Bewohner, die ansonsten vielleicht 

eher isoliert zu Hause sitzen würden.

Schließlich – und vielleicht am wichtigsten – gleicht Urban Gardening 

Asymmetrien in der Nahrungsmittelversorgung einer Stadt aus, denn es gibt 

dort erschwingliche Nahrungsmittel für Einwohner mit niedrigen Einkom-

men und Farbige, die oft in unterversorgten Vierteln leben. Beispielsweise hat 

die LA Regional Food Bank 1993 in Los Angeles einen fast sechs Hektar gro-

ßen Hof – die South Central Farms – angelegt und bewirtschaftet, der mehr 

als 350  arme Latinofamilien mit frischen Nahrungsmitteln versorgte, bis  

die Stadt ihn 2006 platt walzte. Im Globalen Süden war Urban Gardening 

schon immer mit der Stadtlandschaft verwoben und wurde in Orten wie 

Harare, Nairobi, Rosario, Delhi oder Havanna zunehmend von Regierungen, 

NGOs und Bauernvereinigungen unterstützt, damit die Bewohner ihr Ein-

kommen aufbessern konnten (Mougeot 2005).

Wenn man die Beziehung zwischen Degrowth und Urban Gardening 

untersucht, ist das von Marx postulierte Konzept des metabolischen Risses 

hilfreich. Tatsächlich geht Urban Gardening drei Aspekte des metabolischen 

Risses an: den ökologischen Riss, also den Riss in den biophysikalischen Stoff-

wechselbeziehungen (das heißt im Nährstoffkreislauf ), der dadurch entsteht, 

dass Menschen ständig auf der Suche nach Erweiterungsmöglichkeiten für die 

fortdauernde Akkumulation sind und daher mittels technischer Lösungen (in 

diesem Fall: Dünger) Produktion zu steigern suchen; den sozialen Riss, der mit 

der Kommerzialisierung von Land, Arbeit und Nahrung zusammenhängt, am 
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besten durch die Landenteignung der ländlichen Bevölkerung illustriert; und 

schließlich den Riss in der Persönlichkeit, weil Menschen der Natur und den 

Produkten ihrer Arbeit entfremdet sind (McClintock 2010).

Den Nährstoffkreislauf neu zu justieren, die Abhängigkeit von einer auf 

Erdöl basierenden Nahrungsmittelproduktion zu verringern und organischen 

Abfall durch den Anbau stickstoffbindender Feldfrüchte zu recyceln stehen 

im Mittelpunkt dessen, was Urban Gardening leisten kann, um den ökologi-

schen Riss zu verkleinern. Eine Antwort auf den sozialen Riss ist Urban Garde-

ning insofern, als dabei Brachflächen kultiviert werden, was der Expansion der 

Agroindustrie und industriell verarbeiteter, abgepackter Nahrungsmittel in 

armen Vierteln und darüber hinaus Grenzen setzt sowie in kleinem Maßstab 

Lebensmittel für den Eigenbedarf sichert (auch wenn es dabei indirekt eine 

fortdauernde Akkumulation auf einer Makroebene zulässt), sodass Grund und 

Boden sowie die Menschen nicht völlig dem Markt ausgeliefert sind. Als alter-

native Nahrungsmittelbewegung kann Urban Gardening hier dazu beitragen, 

Ressourcen zurückzuerobern, die vor ihrer Einhegung durch die Kräfte des 

Kapitalismus (siehe Kommerzialisierung) als Commons/Allmende betrachtet 

wurden, weil Nahrung erreichbar und erschwinglich für jedermann gemacht 

wird. Schließlich kittet Gärtnern in Städten auch den Persönlichkeitsriss, weil 

es Menschen wieder mit ihrem Stoffwechsel und der Nahrungsmittelproduk-

tion und ihrem Konsum verbindet.

Urban Gardening und Degrowth sind also eng miteinander verbunden. 

Oft haben sich Aktivisten als Urban Gardeners engagiert, etwa die Bewoh-

ner von Can Masdeu (Barcelona) oder die Urbainculteurs (Québec), um zu 

demonstrieren, welchen Wert nichtkommerzieller, schadstoffarm produzie-

render Ackerbau in überschaubarer Größe hat, wo Nahrung so angebaut wird, 

dass es den örtlichen Einwohnern nützt und sie in die Nahrungsmittelproduk-

tion miteinbezieht. Es handelt sich um Gemeinschaftsinitiativen, die einen 

Wandel hin zu einer CO2-armen Wirtschaft verkörpern und eine Alternative 

darstellen zur Intensivlandwirtschaft mittels Kunstdünger und anderen Che-

mikalien, die nur auf den Ertrag ausgerichtet ist. Häufig ist Urban Gardening 

also eine nichtkapitalistische Praxis. Durch Urban Gardening verringert sich 

auch die Distanz zwischen Nahrungsmittelproduktion und -konsum. Es för-

dert den direkten Kontakt zwischen Erzeugern und Verbrauchern und führt 

vielleicht zu etwas, das einige »Bürgerlandwirtschaft« nennen – zur erneuten 

Verbindung zwischen Hof, Nahrung und Gemeinschaft (Lyson 2004). Men-

schen konsumieren bewusster, sie interessieren sich für Herkunft und Quali-

tät ihrer Nahrung und wollen sicherstellen, dass Bauern Wege und Mittel der 

Produktion selbst in der Hand haben. Dieses Interesse zeigt sich beispielhaft 

in der wachsenden Nachfrage nach Bauernmärkten und Lebensmittelgenos-

senschaften.
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Die Gesellschaft steht vor einem großen Dilemma: Widerstand gegen Wachs-

tum heißt, den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kollaps zu riskieren; 

aber Wachstum weiter erbarmungslos anzustreben heißt, die Ökosysteme zu 

gefährden, von denen auf lange Sicht unser Überleben abhängt. Als Reaktion 

auf die Rezession ertönte allerseits die Forderung, den Konsum neu zu beleben 

und das Wachstum anzukurbeln. Wer diesen Konsens infrage stellte, wurde 

kurzerhand als zynischer Revoluzzer oder moderner Maschinenstürmer de-

nunziert.

Da uns ein so verwirrend schillerndes Schreckgespenst drohte, schien die 

Ankurbelung des Wachstums die simpelste Lösung zu sein. Und das Einzige, 

was uns einfiel, statt einfach weiterzumachen wie bisher, war die Möglichkeit, 

aus der Krise heraus einen irgendwie »anderen Wachstumsmotor« zu schaffen, 

wie Achim Steiner vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen es nannte. 

Das grüne Wachstum wurde zum Heiligen Gral der wirtschaftlichen Erholung.

Die Idee dahinter ist im Wesentlichen ein Appell zur Entkopplung (siehe 

Dematerialisierung). Das Wachstum geht weiter, während die Intensität des 

Ressourceneinsatzes (und hoffentlich auch der Durchsatz) abnehmen. Anders 

als in den Technikträumen von Entkopplung – die in einer Welt mit neun 

Milliar den Menschen, die alle einen westlichen Lebensstil anstreben, auf ein 

Wunder hoffen, nämlich dass wir es schaffen, die Kohlenstoffintensität pro 

Dollar Produktionsleistung bis zum Jahr 2050 auf ein Hundertdreißigstel des 

heutigen Wertes zu senken – liegt in der Idee einer ökologischen Wirtschaft 

immerhin so etwas wie eine Blaupause dafür vor, wie eine alternative Volks-

wirtschaft aussehen könnte. Sie macht vorstellbar, was Menschen in dieser 

neuen Ökonomie kaufen und was Unternehmen verkaufen werden. Ihr Aus-

gangskonzept sind die Produktion und der Verkauf von entmaterialisierten 

»Dienstleistungen« anstelle von materiellen »Produkten«.

Offensichtlich kann es sich dabei nicht einfach um die »Dienstleistungs-

gesellschaften« handeln, von deren Entwicklung in den letzten Jahrzehnten 

verschiedene westliche Ökonomien geprägt waren. Diese entstanden durch 

den Rückbau der Schwerindustrie, wobei weiterhin Konsumgüter aus dem 
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Ausland importiert und der Finanzdienstleistungsbereich ausgebaut wurden, 

um den Import zu bezahlen.

Was also macht eine produktive Wirtschaftstätigkeit in einer wirklich neuen 

Wirtschaftsordnung aus? Der Verkauf von »Energiedienstleistungen« anstelle 

von Energielieferung gehört gewiss dazu, ebenso der Verkauf von Mobilität 

statt Autos; Recycling, Wiederverwendung, Leasing, vielleicht Yogastunden, 

auch Haareschneiden und Urban Gardening – solange diese Aktivitäten keine 

eigens dafür genutzten Gebäude erfordern, man nicht stets die neueste Mode 

dabei tragen muss und man sie auch ohne Auto erledigen kann. So müsste 

zum Beispiel der schlichte Besen den teuflischen »Laubbläser« ersetzen.

Die entscheidende Frage lautet: Kann man mit diesen Aktivitäten wirk-

lich so viel Geld verdienen, dass die Wirtschaft weiter wächst? Und die ehrli-

che Antwort ist: Wir wissen es nicht. Noch nie in der Geschichte haben wir 

in einer solchen Volkswirtschaft gelebt. Im Moment hört es sich verdächtig 

nach etwas an, das der Independent on Sunday kurzerhand als Jurtenökonomie 

brandmarken würde – mit steigenden Preisen für Jurten.

Aber das bedeutet nicht, dass wir die zugrunde liegende Vision ganz ver-

werfen sollten. Wie die neue Wirtschaftsordnung auch aussehen mag, so viel 

steht fest: Kohlenstoffarme Wirtschaftsaktivitäten, mit denen Menschen zum 

Wohlergehen anderer beitragen, müssen ihre Grundlage sein. Statt also von 

der mutmaßlichen Notwendigkeit des Wachstums auszugehen, sollten wir zu-

nächst lieber benennen, was wir uns von einer nachhaltigen Wirtschaft wün-

schen – wie soll sie aussehen, wie soll sie sich verhalten? Offenkundig ist eine 

gewisse Stabilität – oder Widerstandsfähigkeit – vonnöten. Volkswirtschaften,  

die zusammenbrechen, bedrohen das Wohlergehen von Menschen unmittel-

bar. Wir wissen außerdem, dass Gleichheit wichtig ist. In Gesellschaften mit 

großer Ungleichheit findet ein unproduktiver Wettbewerb um Statussymbole 

statt (siehe Soziale Grenzen des Wachstums); und sie untergraben das Ge-

meinwohl nicht nur direkt, sondern auch durch Erosion des Bürgersinns.

Arbeit  – und nicht einfach nur bezahlte Beschäftigung  – spielt in die-

ser neuen Ökonomie nach wie vor eine Rolle. Sie ist aus vielerlei Gründen 

unverzichtbar. Abgesehen von dem Beitrag, den bezahlte Arbeit nun einmal 

zum Lebensunterhalt leistet, gehört Arbeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben. Durch Arbeit erschaffen wir die soziale Welt immer wieder neu und 

nehmen einen verlässlichen Platz darin ein.

Am wichtigsten ist aber wohl, dass die Wirtschaftstätigkeit innerhalb öko-

logischer Grenzen stattfindet. Die Grenzen eines endlichen Planeten müs-

sen ohne Wenn und Aber die Arbeitsprinzipien bestimmen. Die Bewertung 

der Ökosystemdienstleistungen, eine Begrünung der volkswirtschaftlichen 

Gesamtrechnung, die Definition einer an ökologische Kriterien gebundenen  

Produktionsfunktion: All das ist für die Entwicklung eines nachhaltigen wirt-
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schaftlichen Rahmens sehr wahrscheinlich erforderlich. Und auf der lokalen  

Ebene kann man einige einfache Funktionsprinzipien ermitteln, die diese 

neuen Wirtschaftsaktivitäten erfüllen müssen. Wir wollen diese Aktivitäten als  

ökologische Unternehmen bezeichnen, wenn sie diese drei einfachen Krite-

rien erfüllen:

 ◆ Sie wirken sich positiv auf das Wohlergehen der Menschen aus.

 ◆ Sie unterstützen die Gemeinschaft und schaffen eine anständige Existenz-

grundlage.

 ◆ Sie verbrauchen so wenig Material und Energie wie möglich.

Man beachte, dass sich nicht nur die Produktionsleistung aus Wirtschaftsakti-

vitäten positiv auf das Wohlergehen auswirken muss, sondern auch Form und 

Organisation unserer Versorgungssysteme. Ein ökologisches Unternehmen 

muss im Sinne der Gemeinschaft und des langfristigen Gemeinwohls arbei-

ten und nicht dagegen.

Interessanterweise gibt es bereits Vorläufer für eine solche ökologische 

Unternehmenskultur. Der Keim für die neue Wirtschaftsordnung wurde in 

lokalen, gemeinschaftsorientierten Unternehmen längst gelegt. Darunter fin-

den sich Bürgerenergieprojekte, Bauernmärkte, Slow-Food-Genossenschaf-

ten, Sportvereine, Büchereien, Volkshochschulen mit ihren Gesundheits- und 

Sportangeboten, Kursen und Schulungen aller Art, Reparaturcafés, Kunst-

handwerkerkurse, Schreibwerkstätten, Vereine für Wassersport, Musikschu-

len und Theatergruppen. Und ja, vielleicht sogar Yoga (oder Kampfsport oder 

Meditation), Haareschneiden und Gärtnern. Als Produzenten und Konsu-

menten dieser Aktivitäten erfahren Menschen oft größeres Wohlbefinden und 

mehr Erfüllung als in der hektischen, materialistischen Supermarktökonomie, 

in der wir einen Großteil unseres Lebens verbringen. Es entbehrt nicht einer 

gewissen Ironie, dass solche gemeinschaftsorien tierten Sozialunternehmen in 

der heutigen Wirtschaft kaum zählen. Sie führen ein vernachlässigtes Aschen-

putteldasein am Rande der Konsumgesellschaft.

Teilweise werden ihre Wirtschaftsaktivitäten nicht einmal formal regist-

riert. Oft arbeiten die Beschäftigten auf Teilzeitbasis oder sogar ehrenamtlich. 

Zudem ist ihre Tätigkeit häufig arbeitsintensiv. Wenn sie also überhaupt zum 

BIP beitragen, ist der Zuwachs ihrer Arbeitsproduktivität »kläglich« – in der 

Sprache der kläglichen Wissenschaft. Wenn wir anfangen würden, generell zu 

Modellen entmaterialisierter Dienstleistungen überzugehen, würden wir die 

Wirtschaft zwar nicht sofort zum Stillstand bringen, aber zweifellos würden 

wir ihr Wachstum erheblich verlangsamen.

Damit kommen wir dem im Kern der wachstumsbesessenen, ressourcen-

intensiven Konsumgesellschaft liegenden Irrsinn gefährlich nah. Hier ist ein 

Sektor, der sinnvolle Arbeit bieten kann, indem er Menschen ermöglicht, sich 
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zu entfalten, einen positiven Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten und dabei 

mit wenig Material auszukommen. Aber er wird als wertlos verunglimpft, weil 

er tatsächlich Menschen beschäftigt. 

Diese Reaktion entlarvt den Fetisch der Arbeitsproduktivität als das, was 

er ist: ein Rezept zur Unterminierung von Arbeit, Gemeinschaft und Umwelt. 

Natürlich sind Verbesserungen der Arbeitsproduktivität nicht immer schlecht. 

Selbstverständlich gibt es Produktionsstätten, in denen es sinnvoll ist, mensch-

liche Arbeit zu ersetzen, vor allem wenn das Arbeitserlebnis dürftig ist. Aber 

die Idee, dass Arbeitsinput immer und unbedingt minimiert werden sollte, 

widerspricht dem gesunden Menschenverstand.

Es gibt sogar einen sehr guten Grund, warum entmaterialisierte Dienstleis-

tungen nicht zu Produktivitätssteigerungen führen. Und zwar, weil bei vie-

len dieser Dienste allein die dabei geleistete menschliche Arbeit ihren Wert 

bestimmt. Versucht man, die Arbeitsproduktivität bei Tätigkeiten zu erhöhen, 

deren Integrität von menschlicher Interaktion abhängt, untergräbt das syste-

matisch die Ergebnisqualität.

Abgesehen davon, eröffnet Arbeit an sich einen Weg zur sinnvollen Teil-

habe am gesellschaftlichen Leben. Reduzieren wir unsere diesbezüglichen 

Möglichkeiten – oder die Qualität unserer Arbeitserfahrung –, ist das ein Voll-

treffer gegen das Wohlergehen. Die erbarmungslose Steigerung der Arbeits-

produktivität ist unter diesen Umständen vollkommen sinnwidrig.

Insgesamt scheint es, als ob die Verfechter eines neuen Wachstumsmotors, 

basierend auf entmaterialisierten Dienstleistungen, wirklich auf der richtigen 

Spur sind. Aber eventuell haben sie einen wesentlichen Punkt übersehen: Die 

Vorstellung, dass eine zunehmend dienstleistungsbasierte Wirtschaft eine ste-

tig wachsende Wirtschaftsleistung liefern kann (oder sollte), ist nicht plausibel.

Andererseits haben wir auf diesem Gebiet deutliche Fortschritte gemacht. 

Die neue »Aschenputtel«-Ökonomie liefert tatsächlich eine Blaupause für 

eine andere Gesellschaftsordnung. Neue, ökologische Unternehmen fördern 

Wohlergehen und Wohlbefinden. Sie bieten die Mittel zum Lebensunterhalt 

und zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Sie geben Sicherheit, ein Gefühl 

der Zugehörigkeit und ermöglichen sowohl die Mitarbeit an gemeinsamen 

Projekten wie auch die Entfaltung unseres Potenzials als menschliche Wesen. 

Und gleichzeitig eröffnen sie eine vernünftige Chance, innerhalb der ökolo-

gischen Grenzen zu bleiben. Die künftige Wirtschaftsordnung bedeutet, dass 

Aschenputtel zum Ball eingeladen wird.
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Postnormale Wissenschaft ist eine Problemlösungsstrategie, die man bei »un-

sicherer Faktenlage, umstrittenen Werten, Fragen von großer Bedeutung und  

dringendem Handlungsbedarf« einsetzt (Funtowicz und Ravetz 1994, S. 1882). 

Diese Bedingungen treffen typischerweise oft auf Umweltprobleme zu und rei-

chen vom Klimawandel bis zu Deponien für gefährlichen Müll, Kontami-

nationsgefahr und Kernkraftwerken. Wie in Fällen mit komplexer ethischer 

Sachlage (etwa in der biomedizinischen Forschung) sollte man auch in der 

Diskussion von Umweltfragen sowie in Debatten zur Entwicklungspolitik 

und zur weltweiten Gerechtigkeit eine »erweiterte Peer-Gruppe« heranziehen, 

der nicht nur Wissenschaftler angehören, sondern auch andere Beteiligte mit 

berechtigten Interessen, etwa die von einer Entscheidung betroffenen Men-

schen, um die Zuverlässigkeit der herangezogenen wissenschaftlichen Daten 

zu prüfen (Funtowicz und Ravetz 1994).

Was postnormale Wissenschaft ist, lässt sich besser verstehen, wenn wir sie 

mit der »reinen« (Grundlagen- oder normalen) Wissenschaft sowie mit den 

beiden anderen gegenwärtig dominierenden Problemlösungsvarianten verglei-

chen, mit der »angewandten«, aufgabenorientierten Wissenschaft und dem 

»wissenschaftlichen Gutachtersystem«. In der reinen Wissenschaft neutraler 

Forschung kommen keine konkreten Interessen ins Spiel, da keine Außenste-

henden beteiligt sind, und die Forschung wird (zumeist) vom Wissenschaft-

ler bestimmt. Zudem gibt es kaum Unwägbarkeiten: Man beginnt (vernünf-

tigerweise) zu forschen, wenn man davon ausgehen kann, eine offene Frage 

zu lösen. Bei der angewandten Wissenschaft steht die Forschung hingegen im 

Interesse eines eindeutig definierten Bedarfs, um ein gewisses Produkt oder 

ein Verfahren zu entwickeln oder zu verbessern. Auch hier spielen eventu-

elle Interessen und Unwägbarkeiten nur eine geringe Rolle und können mit 

den üblichen statistischen Berechnungen in Grenzen gehalten werden. Das 

wissenschaftliche Gutachtersystem ist breiter gefasst als die angewandte Wis-

senschaft und erfordert das Urteilsvermögen und den Einfallreichtum eines 

»Experten«. Wenn ein Chirurg ein gebrochenes Bein operiert, betreibt er ange-
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wandte Wissenschaft, im Gegensatz zu einem Pathologen oder Psychiater, der 

ein wissenschaftliches Gutachten erstellt. Bei diesen Gutachten hat man es 

mit vergleichsweise größeren Unwägbarkeiten zu tun, und hinzu kommen die 

Interessen von außen, da bei einem solchen Verfahren die Bedürfnisse der Auf-

traggeber berücksichtigt werden müssen.

Illustrieren lassen sich diese Abgrenzungen beispielsweise am Bau von 

Dämmen (Funtowicz und Ravetz 1994). Über viele Jahre hinweg gehörten der  

Entwurf von und die Standortsuche für Staudämme zum Aufgabengebiet der 

angewandten Wissenschaft. In Fragen wie Hochwasserschutz, Speicherkapa-

zität und Bewässerung wurden die Unwägbarkeiten mittels statistischer Be-

rechnungen eingeschätzt. Als man begann, den Nutzen von Dämmen infrage 

zu stellen, kamen auch wissenschaftliche Gutachten mit von Experten aufge-

stellten Kosten-Nutzen-Rechnungen ins Spiel, in denen Standorte überprüft 

und Umweltauswirkungen abgeschätzt wurden. Die Entscheidungen lagen 

nunmehr in Händen der Politik, und diverse Interessengruppen mobilisier-

ten jeweils eigene Gutachter. Inzwischen werden Staudammbauten und durch 

Wasserkraft vorangetriebenes Wachstum grundsätzlich angezweifelt. Interes-

sen prallen aufeinander, Zweifel und Kritik kommen von allen Seiten, von  

Hydrologen wie von der Gesellschaft und von religiösen Gemeinschaften. 

Dies ist das Arbeitsfeld der postnormalen Wissenschaft.

Das erkenntnistheoretische Rahmenwerk der postnormalen Wissenschaft 

wurde erstmals von Jerome Ravetz (1971) in seinem Buch Scientific Know-

ledge and its Social Problems formuliert. Wie Jacques Ellus, der auf viele Wachs-

tumskritiker einen großen Einfluss ausgeübt hat, prangert Ravetz (2011) die 

»Industrialisierung der Wissenschaft« an, die »unternehmerisch« geworden sei 

und eine »aus dem Ruder gelaufene Technologie« produziere. Die Umstellung 

von Handwerk auf industrialisierte Produktion hat laut Ravetz auf den Wis-

senschaftler die gleichen Auswirkungen wie auf den Industriearbeiter: Ver-

lust von Kontrolle und Verfügungsgewalt über das eigene Produkt, was für 

den Wissenschaftler den Verlust der Autonomie in seiner Forschung bedeutet. 

Ravetz kritisiert die Dominanz von Profitdenken und Finanzierungskriterien 

in der industrialisierten Wissenschaft, wodurch sie zu einem Produktionsfak-

tor reduziert worden sei. Auch verwies er auf die Abkehr von der traditionel-

len Qualitätssicherung, die auf (moralischen) Aspekten und dem Geschick 

des Wissenschaftlers basierte, zugunsten von Rentabilität und technologischer 

Anwendbarkeit der Ergebnisse.

In den 1980er Jahren begann die Zusammenarbeit von Ravetz und Funto-

wicz, und sie veröffentlichten das Buch Uncertainty and Quality in Science 

for Policy; im Mittelpunkt steht hier die Einführung des Notationssystems 

NUSAP – Numeral Unit Spread Assessment Pedigree (Zahlen, Einordnung, 

Verbreitung, Abschätzung, Herkunft). Ravetz und Funtowicz verfolgten das 
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Ziel, in Verfahren, die den Unwägbarkeiten eines politischen Umfelds ausge-

liefert waren, einen Standard der Qualitätsabschätzung (und -sicherung) ein-

zuführen. Dies erschien ihnen angesichts der in jenen Jahren immer deutli-

cher zutage tretenden (weltweiten) Umweltprobleme dringlich, die oftmals 

das Resultat jener von Ravetz zuvor schon kritisierten aus dem Ruder gelau-

fenen Technologien waren. Sie befassten sich außerdem mit dem verstärk-

ten Einsatz neuer Technologien wie Atomkraft oder Genmanipulation und 

den von neuen Technologien verursachten Problemen wie dem Klimawandel. 

Man wusste damals weder deren Auswirkung einzuschätzen noch die gesell-

schaftlichen Folgen (nicht zuletzt die Frage des Überlebens und Wohlerge-

hens der gesamten Weltbevölkerung), noch fand man einen Ausweg aus dem 

unüberbrückbaren Wertekonflikt, der entsteht, wenn man die Existenzrechte 

verschiedener Generationen, Gemeinschaften oder Spezies gegeneinander 

abwägt. Unter diesen Bedingungen, so argumentierten Funtowicz und Wavetz, 

könne man nicht mehr von normalen wissenschaftlichen Fragen sprechen. Die 

Suche nach einer einzigen Wahrheit dürfe nicht zum organisierenden Prin-

zip wissenschaftlicher Arbeit werden, solange unüberbrückbare (unvereinbare 

und nur entfernt vergleichbare) Werte beteiligt sind. So könne beispielsweise 

die Unwägbarkeit des Anstiegs der Meeresspiegel nicht auf Unwägbarkeiten 

methodologischer oder technischer Art reduziert werden, die sich prinzipiell  

mit höherer Rechnerleistung lösen ließen, vielmehr gehörten zur Abschät-

zung der Auswirkungen gestiegener Meeresspiegel auch erkenntnistheoreti-

sche Unwägbarkeiten. Die postnormale Wissenschaft verweist darauf, dass die 

(im Kuhn’schen Sinne) normale, unter Laborbedingungen entwickelte und in 

praktischer Anwendung zur Unterwerfung der Natur eingesetzte Wissenschaft 

zur Lösung der globalen Umweltprobleme nicht mehr geeignet ist.

Das zentrale Anliegen der postnormalen Wissenschaft ist die Qualitätssiche-

rung. Qualität entsteht nicht allein durch einen angemessenen Umgang mit 

den Unwägbarkeiten, sondern auch durch einen integrierten gesellschaftli-

chen Prozess, der die unterschiedlichen, aus den diversen Narrativen hervorge-

henden Interessen berücksichtigt. Die postnormale Wissenschaft steht für den 

Umschwung von materieller Rationalität, einem wissenschaftsbasierten, nach 

Ideallösungen strebenden Entscheidungsprozess, hin zu verfahrensorien tierter 

Rationalität, also der Suche nach einer gemeinsam getragenen und befriedi-

genden Lösung (Giampetro 2003). Das Peer-Review-Verfahren der norma-

len Wissenschaft ist in der postnormalen Wissenschaft zwar auch vorgese-

hen, reicht aber nicht aus. Vielmehr erfolgt die Qualitätssicherung durch eine 

erweiterte Gruppe von »Peers«, das heißt nicht nur ausgewiesenen Experten 

einer bestimmten Disziplin, sondern auch einer größeren Zahl von Laien mit 

dem Wunsch, sich an der Lösung eines Problems zu beteiligen. Durch diese 

neue Vorgehensweise werden nachhaltigkeitsrelevante Entscheidungen nicht 
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mehr nur von diversen Experten, sondern von einer Expertengemeinde getra-

gen, also einer erweiterten »Peer-Gruppe«, die im Zuge der Beschäftigung mit 

der Aufgabe zusammengefunden hat. Diese Expertengemeinde sollte eine 

Reihe »erweiterter Fakten« zusammenstellen, die ein ganzes Spektrum von 

Wissen und Kenntnissen (wissenschaftlich, indigen, ortsspezifisch, traditio-

nell) sowie eine Vielzahl von Werten (gesellschaftlich, wirtschaftlich, umwelt-

bezogen, moralisch) und Überzeugungen (materiell, spirituell) umfassen. 

Gemeinsam und kombiniert mit den herkömmlichen wissenschaftlichen Fak-

ten sollten sie in die Analyse des zu lösenden Problems einfließen. Angewandte 

Wissenschaft und wissenschaftliche Gutachten können Teil des gesamten Ver-

fahrens sein, dürfen die Entscheidungsfindung jedoch nicht länger dominie-

ren. Sicherlich gibt es nach wie vor eine ganze Reihe von Zusammenhängen, 

wo normale, angewandte und begutachtende Wissenschaft durchaus ange-

bracht ist. Dies gilt jedoch nicht für die drängendsten gesellschaftlichen, wirt-

schaftlichen und umweltpolitischen Fragen.

Inzwischen hat die Degrowth-Bewegung der Wissenschaft mit ihrem Abso-

lutheitsanspruch, alleinig im Besitz der Wahrheit zu sein, den Kampf ange-

sagt. Dies gilt insbesondere für »Wirtschaftswissenschaftler«, deren Gutach-

ten und Behauptungen dazu geführt haben, den gesellschaftlichen Bereich zu 

kolo nia lisieren und zu entpolitisieren (siehe Entpolitisierung). Doch es gibt 

auch Kreise, die sich mit der Rolle der Wissenschaft und den Problemlösungen 

in einer hypothetischen Gesellschaft nach der Wachstumsrücknahme ausein-

andersetzen. Problemlösende Wissenschaft wird im Prozess der Wachstums-

wende von großer Bedeutung sein, etwa wenn angesichts eines Spektrums 

möglicher gesellschaftlicher und ökologischer Entwicklungen Entscheidun-

gen getroffen werden müssen. Sie wird auch in der hypothetischen Gesellschaft 

nach der Wachstumswende gebraucht werden, denn selbst nach den damit 

verbundenen qualitativen Veränderungen wird man sich mit dem Erbe unserer 

Generation auseinandersetzen müssen – mit Staudämmen, Atomkraftwerken, 

Gefahrgutdeponien und einem veränderten Klima. Es gibt diverse Gründe, 

warum bei den Überlegungen zu einer »Wissenschaft der Degrowth-Gesell-

schaft« von nichts anderem als von einer postnormalen Wissenschaft ausge-

gangen werden kann.

Erstens weil es enge Verbindungen zwischen Degrowth-Anhängern und 

der ökologischen Ökonomie gibt, aus der die postnormale Wissenschaft her-

vorgegangen ist. Eine neue Generation von Wachstumskritikern – viele davon 

studierte Umweltökonomen – sind mit dem erkenntnistheoretischen Rah-

menwerk der postnormalen Wissenschaft vertraut. Letztlich haben die Wert-

vorstel lungen der postnormalen Wissenschaft sogar die internationalen Kon-

gresse der Degrowth-Bewegung ganz praktisch beeinflusst, denn man kehrt 

dort Ex-cathedra-Experten den Rücken und schafft die Bedingungen für »er-
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weiterte Peer-Gruppen« zur Erforschung der Wachstumswende (Cattaneo 

et al. 2012).

Zweitens weil die Kritik der aus dem Ruder gelaufenen Technologien durch 

Ravetz im Denken der Degrowth-Bewegung Widerhall findet. Die erkennt-

nistheoretischen Wurzeln der postnormalen Wissenschaft greifen unter ande-

rem Illichs Kritik an den radikalen Monopolen auf, die infolge des Vordrin-

gens der Technologie in alle Bereiche entstehen. Sie nehmen aber auch Elluls 

Warnung vor einem autonomen »technisierten System« ernst, das selbstbe-

züglich arbeitet und letztlich nur um des Forschens willen alles erforscht, was 

erforscht werden kann.

Drittens weil die von der postnormalen Wissenschaft geforderte Demokra-

tisierung der Wissenschaft mit der Forderung der Degrowth-Bewegung im 

Einklang steht, die (vermeintlich) demokratischen Institutionen in den west-

lichen Gesellschaften umzustrukturieren. Dies betrifft auch wissenschaftliche 

Einrichtungen, die von der Herrschaft durch Experten befreit werden müssen 

(Cattaneo et al. 2012).

Und letztlich stützen sich sowohl die postnormale Wissenschaft als auch 

die Degrowth-Bewegung auf essenzielle Grundsätze wie Dialogbereitschaft, 

Werteverbundenheit, die Pluralität legitimer Perspektiven, die Anerkennung 

von Unwägbarkeiten sowie die Abschaffung des Expertenmonopols bei kol-

lektiver Entscheidungsfindung.
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Die Zurück-aufs-Land-Bewegung (im englischen Sprachraum auch als »Neo-

rurals« bezeichnet) besteht aus Menschen ohne landwirtschaftlichen Hinter-

grund, die von der Stadt aufs Land ziehen, um dort eine radikal neue bäuer-

liche oder künstlerische Existenz zu führen. Motiviert werden sie dazu durch 

die Suche nach einem einfacheren, autonomen, naturnahen Leben mit Selbst-

versorgung und nach ökologischen Kriterien. Die Bewegung kritisiert die 

materialistische Mehrheitskultur, die modernen landwirtschaftlichen Anbau-

methoden und die Globalisierung der Nahrungsproduktion mittels indus-

triel ler Landwirtschaft. Die Zurück-aufs-Land-Bewegung pflegt einen alter-

nativen Lebensstil und beschreitet bewusst einen Weg des sozialen Wandels 

hin zu ökologischer Nachhaltigkeit. Darum kann man auch behaupten, dass 

sie eine facettenreiche Strategie des sozioökologischen Wandels hin zu einer 

Degrowth-Zukunft verfolgt.

Biologische Landwirtschaft in kleinem Maßstab, regionale Kreisläufe von 

Produktion und Konsum, alternatives Wirtschaften und alternative Netz-

werke sind einige der Aspekte, die die Bewegung mit dem Wort »Landleben« 

verbindet. Diese Merkmale stehen im Widerspruch zu anderen Vorstellun-

gen von Ruralität (zum Beispiel der Sicht des Agrobusiness). Auch wenn Dis-

kurse »radikalen Landlebens« häufig zwischen ländlich und urban trennen, 

sind Verbindungen zur »Stadt« über alternative Wirtschaftsformen und Netz-

werke gang und gäbe.

Die Zurück-aufs-Land-Bewegung ist in der Geschichte des Westens nicht 

neu. Seit Beginn des Kapitalismus liefert das »Land« eine gewisse kritische 

Gegenposition zur rationalistischen Abstraktion, zur Kommerzialisierung  

von Boden und Arbeitskraft (durch ihre Verwandlung in Waren), zum mo-

dernen Staat und zur Politik, zur Entfremdung des Einzelnen und zur Auflö-

sung gesellschaftlicher Bindungen. Diese Kritik – die auch in der Degrowth-

Debatte eine große Rolle spielt – ist im Lauf der Zeit auf unterschiedlichste 

Art und Weise von verschiedenen Akteuren geäußert worden. So galt das Land 
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beispielsweise als Ort, an dem die Elite eine verlorene Vergangenheit be trauert, 

oder als Ort, an dem utopische Sozialisten oder Freigeister eine neue Gesell-

schaftsordnung errichten wollten. Das Land war wechselweise ein Ort der Zu-

flucht vor den menschenunwürdigen Bedingungen industrieller Arbeit und 

dem Leben in der Stadt. Auch Staaten haben bisweilen die Wanderung von der 

Stadt aufs Land, einen landwirtschaftlichen Kapitalismus in kleinem Maßstab 

oder ein nicht weiter konkretisiertes »Bauerntum« gefördert, um die Kosten 

der Reproduktion durch Selbstversorgung umzuverteilen, Sozialhilfezahlun-

gen zu senken und in Krisenzeiten Unruhen in den Städten entgegenzuwirken. 

Die 1960er und 1970er Jahre waren sehr prägend für die Ideale der Zurück-

aufs-Land-Bewegung, der Umstrukturierung des Kapitalismus und der Ver-

änderungen auf dem Land. Die Hippie- und die 68er-Bewegung gaben den 

Vertretern der Zurück-aufs-Land-Philosophie Auftrieb, die den umfassende-

ren Prozess der Antiurbanisierung begleitete, das heißt die Abwanderung von 

Städtern, die wegen der besseren Lebensqualität aufs Land zogen, aber nicht 

durch gegenkulturelle Absichten motiviert waren. Die Zurück-aufs-Land-

Bewegung spiegelte das wachsende Umweltbewusstsein wider, die Reaktion 

auf den Konsumismus und die Diskurse über die Grenzen des Wachstums 

nach der Energiekrise der 1970er Jahre. Angeregt wurde sie durch den Gedan-

ken der Rückkehr zur »Natur« und in eine idealisierte bäuerliche Gesellschaft; 

darin zeigte sich auch die Ablehnung des Warenfetischismus, der Entfrem-

dung durch Lohnarbeit, der modernen Werte des Fortschritts und der perma-

nenten technischen Weiterentwicklung. Manche dieser Projekte und Kommu-

nen endeten aufgrund von internen Konflikten, Desillusionierung, Schulden 

und Verarmung, während andere erfolgreich verliefen und bis heute existieren.

Das Fortbestehen der Zurück-aufs-Land-Bewegung lässt sich teilweise 

durch das Engagement von Menschen in einem ländlichen Raum erklären, der 

einer zunehmend urbanen Bevölkerung Erholung bietet. Die ländlichen Ge-

biete veränderten sich aufgrund einer wachsenden Dienstleistungswirtschaft 

und der vom Konsumismus geprägten Lebensstile, Identitäten und Kulturen. 

Paradoxerweise haben die Anhänger der Bewegung womöglich als Pioniere 

einer ländlichen Gentrifizierung und Kommerzialisierung fungiert, indem 

sie die (Re)Produktion der wegen der neuen Konsumbedürfnisse geschätzten 

»Natur« und des »Landlebens« beförderten. Die Integration anfänglich radi-

kaler Anhänger der Zurück-aufs-Land-Bewegung in neue Märkte und der Zu-

gang zu staatlichen Fördermitteln zur Wiederherstellung einer nostalgischen 

bäuerlichen Umwelt waren beispielhaft für eine solche Vereinnahmung. Sie 

zeigt, dass die Kritik an der Entfremdung des täglichen Lebens in den 1960er 

Jahren auf breiterer Ebene in einen »neuen Geist des Kapitalismus« einging, 

der Mitte der 1970er Jahre aufkam. Begriffe wie Autonomie, Netzwerke, Krea-

tivität, Flexibilität, Eigeninitiative und Freiraum wurden in den dominieren-



259Zurück aufs Land

den (neoliberalen) Diskurs aufgenommen. Der Verlust ihres ursprünglich 

antikapitalistischen Ethos höhlte die sozialkritische Kraft der Zurück-aufs-

Land-Bewegung aus.

Aber sie überlebte auf andere Weise: Das Aufkommen alternativer Wirt-

schaftsmodelle und Netzwerke stellt die zunehmend globalisierten Systeme 

der industriellen Landwirtschaft infrage. Manche Autoren sind der Ansicht, 

dass die Bewegung Räume jenseits des Kapitalismus schafft und Netzwerke 

lokaler Gegenkräfte entstehen lässt, die sich der ideologischen Alleinherrschaft 

des Kapitalismus widersetzen und sie untergraben. So könnte man sagen, dass 

mit den Erfahrungen und Projekten der Zurück-aufs-Land-Bewegung das 

Imaginäre einer Degrowth- oder postkapitalistischen Gesellschaft entstanden 

ist. Kritiker wenden jedoch ein, dass mit alternativen Vorstellungen wie Kon-

sumentensouveränität, staatliches Unvermögen und eigenverantwortliche,  

selbst  organisierte Gemeinschaften nur neoliberale Subjektivismen und Prakti-

ken reproduziert werden. Andere Beobachter stellen fest, dass es in einem kapi-

talistischen Wettbewerbsmarkt alternativen Projekten nicht leicht gemacht 

wird, ihr beabsichtigtes Anderssein aufrechtzuerhalten. Eine weitere Kritik 

lautet, dass solche Initiativen notwendigerweise kleindimensioniert, lokal  

und marginal bleiben und daher nicht gegen die konventionelle Landwirt-

schaft, die etablierten Vertriebswege und die Hauptursachen des ungleichen 

sozialen Zugangs zu hochwertigen Nahrungsmitteln ankommen. Die Selbst-

versorgung auf der Mikroebene könnte außerdem die anhaltende Kapital-

akkumulation auf Makroebene erleichtern.

Die Zurück-aufs-Land-Bewegung hat das Potenzial, das vorherrschende 

Modell der Nahrungsproduktion mittels industrieller Landwirtschaft und die 

zunehmende Kommerzialisierung der ländlichen Gebiete zu transformieren. 

Damit werden die Beteiligten zu Akteuren auf dem Weg in die Degrowth-

Gesellschaft. Die Aufgabe besteht jedoch darin, nicht länger nur eine Rand-

existenz im Schatten der industriellen Nahrungsproduktion zu führen. Daher 

und um der Gefahr der Vereinnahmung vorzubeugen, ist politisches Handeln 

unter Einbeziehung strategischer Bündnisse mit anderen Akteuren, die für 

die Befreiung von kapitalistischen Gesellschaftsverhältnissen kämpfen, unab-

dingbar. Wichtiger als die Erfahrungen vor Ort ist die Richtung, die die Öko-

gemeinschaften einschlagen. Die Öffnung kleiner Fenster zur Emanzipation 

mag bedeutsam sein, um das Imaginäre des Degrowth zu nähren und den 

Einzelnen zu stärken. Doch um die Emanzipation in einem kapitalistischen 

globalen Markt als konkrete Möglichkeit auszugestalten, bedarf es eines brei-

teren und entschiedenen kollektiven Kampfs für den Umbau der Gesellschaft, 

in dem Netzwerke lokaler Initiativen eine wichtige Rolle spielen können. Ver-

netztes Handeln ist bereits von großer Bedeutung im Kampf gegen Boden-

spekulation, Privatisierung von Ressourcen, Gentrifizierung und Kommer-
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zialisierung ländlicher Gebiete und die Ausweitung des Agrobusiness. Diese 

Vernetzung verdankt sich der wachsenden Widerstandsbereitschaft von Regio-

nen und ihren Bewohnern, die ihre Möglichkeiten zunehmend nutzen. Die 

Rückforderung der Commons/Allmende ist ein Schwerpunkt der sozialen 

Bewegungen auf dem Land. Darin sollte man nicht nur die Verteidigung eige-

ner Interessen sehen, sondern eine Vision von der Überwindung der kapitalis-

tischen, auf Privateigentum beruhenden Verhältnisse und der Wiederherstel-

lung der Verbindung der Menschen zu ihrem Land.
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Der Ausdruck »Buen Vivir« (gut leben) stammt aus Südamerika. Er steht für 

die Kritik an konventionellen Entwicklungskonzepten und das Aufzeigen von 

Alternativen. In ihm bündeln sich verschiedene, zum Teil tief greifende Fra-

gen und Gegenentwürfe zu den theoretischen und praktischen Grundlagen 

von Entwicklung. 

Die unmittelbaren Vorläufer des Buen Vivir sind in verschiedenen Kon-

zepten indigener Andenstämme zu finden. Erste Erwähnungen mit ähnlicher 

Bedeutung tauchten, vor allem in Peru, in den 1990er Jahren auf und wurden 

später in Bolivien und Ecuador sehr viel klarer herausgearbeitet.

Der Begriff »Buen Vivir« wird in dreierlei Bedeutungen gebraucht: 

 ◆ Generische Verwendung, vor allem bei verallgemeinernder Kritik unter-

schiedlichster Form an konventioneller Entwicklung. So werden damit 

die Praktiken von Unternehmen hinterfragt (etwa indem Firmen wegen 

Umweltverschmutzung an den Pranger gestellt werden), oder es dient als 

Schlagwort zur Charakterisierung alternativer Projekte progressiver süd-

amerikanischer Regierungen (so wurden beispielsweise das Anlegen von 

Fußgängerzonen in der Stadt Quito oder sozialpolitische Maßnahmen wie 

Geldtransfers an die Armen in Venezuela als »Buen Vivir« bezeichnet). 

 ◆ Eingeschränkte Verwendung. Hierbei ist der Begriff in eine komplexere 

Kritik am zeitgenössischen Kapitalismus eingebettet, die eine neue, post-

kapitalistische Form von Entwicklung fordert. Der Großteil dieser Kri-

tik entspringt der sozialistischen Tradition, sie reicht tief und verlangt eine 

Debatte darüber, welche Entwicklung wünschenswert ist. Mit dem Ge-

brauch dieses Begriffs wird nicht unbedingt das Ziel des Wirtschaftswachs-

tums oder der utilitaristische Umgang mit der Natur infrage gestellt, aber 

er vermittelt bestimmte Sichtweisen auf das Eigentum an Ressourcen und 

die Rolle, die der Staat bei der Verteilung dieser Ressourcen spielen sollte. 

Die bekanntesten Beispiele dafür sind Ecuador, wo unter Buen Vivir ein 
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»repub likanischer Bio-Sozialismus« verstanden wird, und Bolivien, wo 

Buen Vivir eng mit »integraler Entwicklung« verknüpft ist.

 ◆ Substanzielle Verwendung. Hier geht es um eine radikale Kritik an sämtli-

chen Formen von Entwicklung und ihren konzeptuellen Grundlagen so-

wie um eine konsequente Verteidigung sowohl postkapitalistischer als auch 

postsozialistischer Alternativen. Diese stützen sich auf das Wissen und das 

Bewusstsein indigener Völker sowie auf kritische westliche Denkmodelle. 

Substanziell verwendet, umfasst der Begriff eine Reihe pluralistischer und 

interkultureller Konzepte, die sich noch in der Entwicklung befinden. Im 

Gegensatz zu den beiden zuvor genannten Auffassungen von Buen Vivir ist 

dies die ursprünglichere.

In der substanziellen Verwendung korrespondiert der Begriff »Buen Vivir« 

eng mit dem Degrowth-Konzept, während die anderen Positionen exakter als 

»Entwicklungsalternativen« zu bezeichnen wären, das heißt als instrumentelle  

Konzepte, die grundlegende Axiome wie die Notwendigkeit der Industriali-

sierung, den Fortschrittsmythos oder die Dichotomie von Gesellschaft und 

Natur nicht infrage stellen. Dagegen stellt Buen Vivir, substanziell gebraucht, 

eine »Alternative zur Entwicklung« dar (im Sinne von Escobar 1992).

Auch wenn Buen Vivir, substanziell aufgefasst, ein pluralistisches Konzept 

ist, das sich noch in der Entwicklung befindet, gibt es darin bereits entschei-

dende konsistente Elemente. Buen Vivir ist eine radikale Kritik an verschie-

denen konventionellen Entwicklungskonzepten, an ihren theoretischen und 

praktischen Grundlagen sowie an ihren Institutionen und legitimierenden 

Diskursen. Insbesondere widerspricht der Gedanke des Buen Vivir dem einer 

vorbestimmten historischen Linearität, bei der alle Länder (nach dem Vorbild 

der Industrieländer) bestimmte »Entwicklungsstadien« durchlaufen müssen. 

Stattdessen geht dieses Konzept von vielfältigen historischen Abläufen aus. 

Daher werden der Gedanke des Fortschritts und seiner Derivate (insbesondere  

des Wachstums) sowie die Vorstellung, dass Wohlergehen allein vom materiel-

len Konsum abhänge, zurückgewiesen.

Im substanziellen Sinn verstanden, verteidigen die Vertreter des Buen Vivir 

auch die Wissensvielfalt. Die Vorherrschaft des westlichen Denkens wird 

durch eine »Interkulturalität« ersetzt, die westliches Gedankengut zwar nicht 

verwirft, jedoch nur als eine von vielen Möglichkeiten betrachtet. Die Tren-

nung zwischen Gesellschaft und Natur existiert nicht, vielmehr herrscht die 

Vorstellung einer erweiterten Gemeinschaft, zu der auch verschiedene Lebe-

wesen oder Umweltelemente im territorialen Kontext gehören können. Buen 

Vivir ist nur möglich in Gemeinschaften mit umfassenden oder relativen 

Ontologien und setzt die Anerkennung von der Natur innewohnenden Wer-
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ten voraus. Damit wird die vorherrschende westliche anthropozentrische Sicht 

auf gebrochen, nach der Menschen die einzigen wertvollen Subjekte sind. Viel-

mehr wird die Instrumentalisierung der Natur durch den Menschen abgelehnt. 

Aufgrund dieser und anderer Faktoren ist Buen Vivir eine nichtessenzialis-

tische, vom jeweiligen historischen, sozialen und ökologischen Kontext ab-

hängige Perspektive – ein weiteres Charakteristikum, das die dem Begriff inne-

wohnende Pluralität unterstreicht.

Diese Pluralität kommt zudem in den vielfältigen Varianten zum Ausdruck. 

Am bekanntesten ist wohl die Kategorie suma qamaña, ein Ausdruck für das 

Bewusstsein mancher Aymara-Gemeinschaften in Bolivien, die überzeugt 

sind, dass Wohlbefinden oder ein erfülltes Leben nur durch tiefe Beziehungen 

innerhalb einer Gemeinschaft zu erlangen sind. Hier erfährt der Begriff der 

Gemeinschaft zudem eine Erweiterung in dem Sinn, dass andere Lebewesen 

und Elemente der Umwelt innerhalb eines bestimmten Territoriums mit in-

begriffen sind (ayllu). Erfüllung ist nur möglich innerhalb des Rahmens einer 

solcherart erweiterten Rationalität und Bewusstheit.

Der Gedanke des sumak kawsay, der aus Ecuador stammt, ist ebenfalls weit 

verbreitet. Es handelt sich dabei um ein ähnliches Konzept wie suma qamaña, 

das auf ein Wohlfahrtssystem abzielt, das über das Materielle hinaus auch in 

der sozial und ökologisch erweiterten Gemeinschaft seinen Ausdruck findet. 

Im Gegensatz zu suma qamaña enthält sumak kawsay jedoch keine Vorstellung 

wie die des bolivianischen ayllu.

Andere indigene Völker kennen ähnliche Konzepte, die Guaraní etwa das 

ñande reko, die Ashuar in Ecuador das shiir waras oder die Mapuche im Süden 

Chiles das küme mongen.

Ein weiterer Pfeiler des Buen Vivir ist das »Kritische Denken« der westli-

chen Tradition. Hier sind die beiden wichtigsten Quellen der Umweltschutz-

gedanke, bei dem die Rechte der Natur in den Vordergrund gerückt werden, 

und der neue Feminismus, der patriarchalische Gewissheiten infrage stellt 

und eine Ethik der Fürsorge propagiert.

Im Buen Vivir fließt also Wissen verschiedenen Ursprungs zusammen, so-

dass man es nicht einfach als das »indigene« Konzept bezeichnen kann. Denn 

es gibt kein indigenes Wissen im Singular, dies ist lediglich eine kolonialisti-

sche Kategorie. Vielmehr beinhaltet Buen Vivir Konzepte und Bewusstseins-

formen mehrerer indigener Gruppen, die jeweils einen spezifischen kulturellen 

Hintergrund haben. So ist die Haltung des suma qamaña bei den Aymara-Ge-

meinschaften nicht dieselbe wie die des sumak kawsay der Kichwas in Ecuador. 

Es handelt sich um Anschauungen, die jeweils in einen bestimmten sozialen 

und ökologischen Kontext gehören und darüber hinaus auch in verschiedens-

ter Weise von gegenwärtigem oder modernem Gedankengut beeinflusst, mit 

ihm gekreuzt oder vermischt wurden, stehen aber in keinerlei Zusammenhang 
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mit Ideen wie der vom »guten Leben« im aristotelischen Sinn oder mit irgend-

welchen westlichen Derivaten.

Buen Vivir ist keine Rückkehr in die Vergangenheit, sondern stellt sich mit 

Blick auf die Zukunft der heutigen Situation. Es steht in einem interkulturel-

len Kontext und birgt sogar wechselseitige Herausforderungen (z. B. stellt es 

für das westliche kritische Denken eine Herausforderung dar, die Vision einer 

erweiterten Gemeinschaft hinsichtlich ihrer nichtmenschlichen Aspekte zu 

verstehen; umgekehrt ist es aus indigener Sicht oft schwierig, mit dem männ-

lichen Chauvinismus umzugehen). Ein Beispiel hierfür bieten die Untersu-

chungen zum Übergang von Umweltgerechtigkeit, die auf den Menschen-

rechten der dritten Generation (Lebensqualität und Gesundheit) basiert, hin 

zu ökologischer Gerechtigkeit, die insbesondere die Rechte der Natur betont 

(unabhängig von ihrem Nutzen für den Menschen).

Buen Vivir sollte als eine gemeinsame Plattform verstanden werden, auf der 

sich verschiedene Positionen zu einer Kritik an Entwicklung im Besonderen 

und der Modernität im Allgemeinen zusammenfinden. Es stellt Alternativen 

zur Diskussion, die ebenfalls einander ergänzende Bedeutungen haben.

Buen Vivir wird nicht als Einheit, Wissenschaftsdisziplin oder Agenda ver-

standen. Es handelt sich vielmehr um eine Reihe von Gedanken und Bewusst-

seinsformen auf einer anderen Ebene, die man – wie beispielsweise die Vor-

stellung von Partizipation oder Gleichheit – in der »politischen Philosophie« 

ansiedeln könnte, um einen westlichen Begriff zu verwenden.

In seinem ursprünglichen radikalen Sinn fand Buen Vivir auch Eingang in 

die neuen Verfassungen von Bolivien und insbesondere Ecuador. Dennoch 

werden in beiden Ländern politische Entscheidungen getroffen und neue Ge-

setze und Beschlüsse verabschiedet, die die radikale Kritik an Entwicklung, 

einen entscheidenden Bestandteil des Buen-Vivir-Gedankens, teilweise zu-

rücknehmen. Sie wurde ersetzt durch eine neue Form akzeptabler Entwick-

lung wie etwa die »integrale Entwicklung« in Bolivien oder eingeschränkt zu 

einer sozialistischen Option sui generis in Ecuador umgewandelt (Gudynas 

2013).

Da Buen Vivir, substanziell verstanden, die konzeptuellen Grundlagen der 

verschiedenen gegenwärtigen Entwicklungsmodelle ablehnt, gibt es Verbin-

dungen zum Degrowth-Gedanken. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der 

Kritik an Wachstum und Konsumismus. In jedem Fall aber ersetzt Buen Vivir 

die Diskussion um Wachstum durch die um die Verwirklichung sozialer und 

ökologischer Ziele. In einem lateinamerikanischen Kontext müssen daher bei-

spielsweise einige Sektoren verkleinert und der Konsumismus verworfen wer-

den, während Verbesserungen in anderen Bereichen wie etwa in der Bildung 

oder im Gesundheitswesen zu wirtschaftlichem Wachstum führen dürfen. 

Aus dieser Perspektive könnte man sagen, dass Degrowth eine der möglichen 
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Folgen in bestimmten Kontexten, nicht aber ein Ziel an sich ist. Im Gegen-

satz zum Degrowth-Konzept folgt der Buen-Vivir-Gedanke aufgrund seiner 

interkulturellen Perspektive ambitionierteren Zielen: der Veränderung heuti-

ger Anschauungen von Mensch, Gesellschaft und Natur.
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Die »Economy of Permanence« ist ein vom in Madras geborenen indischen 

Christen J. C. Kumarappa (1892–1960) entwickeltes Wirtschaftsmodell. Es 

war für indische Dörfer konzipiert und von Gandhis Wirtschaftsprinzipien 

geprägt. Ziel war das selbstverwaltete, demokratisch organisierte Zusammen-

leben in einer Dorfgemeinschaft, die die Grundbedürfnisse erfüllte, kleine 

Dorfbetriebe unterhielt und sich mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen selbst 

versorgte. 

Nach den Prinzipien der Economy of Permanence sollte sich jeder selbst 

versorgen, sei es durch Landwirtschaft oder mit einer handwerklichen Tätig-

keit, die dem Dorf nützliche Dienste leistete, zum Beispiel mit dem Weben 

von khadi, einem typisch indischen handgefertigten Baumwollstoff, mit der 

Herstellung von Teppichen, mit Eisenschmieden, Töpfern, Bewässerung und 

Wasserversorgung oder Kunsthandwerk (Kumarappa 1958a). Bauern und 

Handwerker tauschten ihre Produkte ohne die Verwendung von Geld, sodass 

das Dorf zu einer sich selbst versorgenden Einheit wurde. Ein Dorfrat – der 

panchayat – hatte die Aufgabe, die Verwaltung des Dorfs zu organisieren. In 

der Economy of Permanence spielten die Frauen eine wichtige Rolle, denn 

sie erzogen junge Menschen zu Männern und Frauen, die sich ebenfalls selbst 

versorgen konnten (Kumarappa 1958a).

Kumarappa definierte Permanenz in dem Sinne, dass »im beseelten Leben 

das Geheimnis der Beständigkeit der Natur im Zyklus des Lebens liegt, durch 

den die verschiedenen Faktoren eng zusammenwirken, um die Kontinuität 

des Lebens zu erhalten« (Kumarappa 1945, S. 1). Er erkannte, dass die Natur in 

der Lage ist, die Beständigkeit des Lebens zu wahren, und dass die Menschen 

von ihr lernen sollten. Kumarappa vertrat die Ansicht, das westliche Wirt-

schaftssystem sei seinem Wesen nach unbeständig und beruhe auf Produktion 

in großem Stil, exportorientierten Märkten, Konsumismus und Individualis-

mus (Kumarappa 1958a). In der beständigen Ökonomie ist die Wirtschafts-

wissenschaft keine »losgelöste« Disziplin, sondern begreift sich in Zusammen-

hang mit der Natur, ihren Ressourcen und mit zukünftigen Generationen. 
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Ökonomie, Ethik und Politik sind in diesem Konzept untrennbar miteinan-

der verbunden.

Economy of Permanence als alternatives Wirtschaftsmodell ist weniger 

bekannt als »Gandhis Wirtschaftskonzept«, das im Grunde nur ein Konglo-

merat ökonomischer Theorien im Zusammenhang mit der Person Gandhis 

darstellt. Gandhis ökonomisches Denken beruhte im Wesentlichen auf zwei 

Prinzipien: Wahrheit und Gewaltlosigkeit. Er bezog allerdings auch andere, 

verwandte Konzepte mit ein, wie swaraj (Selbstregierung), sarvodaya (Wohl-

fahrt für alle), swadeshi (Autarkie) und das Spinnen der khadi-Baumwolle per 

Hand. Gandhi machte das chakra (Spinnrad) zum Symbol seines Wirtschafts-

programms (Kumarappa 1951).

Die Economy of Permanence wurde in den 1940er Jahren entwickelt. In 

dieser Zeit kämpfte Indien schon lange um seine Unabhängigkeit. Kumarappa, 

der seit 1929 eng mit Gandhi zusammenarbeitete, wurde 1942 während der 

Quit-India-Bewegung für mehr als ein Jahr inhaftiert. Kumarappa hatte mehr-

mals Gelegenheit, die wirtschaftliche Situation der indischen Dörfer genau 

zu studieren. Dabei stellte er fest, dass die Vielfalt handwerklicher und land-

wirtschaftlicher Betätigungen, die einst den Reichtum des Lebens auf dem 

Land ausgemacht hatten, durch die britische Kolonialmacht zerstört worden 

waren, die die indische Dorfökonomie auf die Lieferung von Rohstoffen für 

die englische Industrie reduziert hatte. Die Ecology of Permanence entstand, 

um diese Situation zu überwinden. Kumarappa war von dem Wunsch beseelt, 

den früheren Wohlstand und die nachhaltige Wirtschaft Indiens auf der Basis 

kleinbäuerlicher Landwirtschaft und der Autarkie wiederherzustellen, um eine 

Existenzgrundlage für alle zu schaffen. 

Im Jahr 1945 erschien Kumarappas Buch Economy of Permanence, das er 

im Gefängnis geschrieben hatte. Es beruhte auf einem Modell, mit dem der 

Autor selbst seit der zweiten Hälfte der 1930er Jahre auf dem Land in Indien 

experimentiert hatte, und war kein rein wissenschaftliches Werk. Gandhi und 

Kumarappa gründeten zwei Organisationen, um das Handwerk in Indien 

wiederzubeleben, als es durch die Konkurrenz der englischen Industriepro-

dukte verdrängt zu werden drohte: die All India Spinners Association und 

die All India Village Industries Association. Diese Vereinigungen sollten die 

indische khadi-Produktion wieder auf die Beine stellen, traditionelle indische 

Produkte, Fertigkeiten und Techniken sowie die Lehre alter Handwerkskunst 

fördern, sie wiederbeleben und die Dorfbewohner auf dem Weg zu wirtschaft-

licher Unabhängigkeit unterstützen. Das übergeordnete Ziel war dabei die 

Beseitigung der Armut, die aus Kumarappas Sicht unmittelbar auf das Steuer-

system der britischen Kolonialmacht zurückzuführen war.

Obwohl sich die Economy of Permanence nach der Unabhängigkeit In-

diens als neues Wirtschaftsmodell anbot, schlug das Land, gesteuert durch Pre-
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mierminister Jawaharlal Nehru, bald auch den Weg der Industrialisierung und  

des Wachstums ein. Trotzdem sind noch heute viele der damaligen Organisa-

tionen aktiv, und es haben sich neue gebildet, die die Prinzipien dieses Wirt-

schaftskonzepts anwenden, etwa das 1965 in Jaipur gegründete Kumarappa In-

stitute of Gram Swaraj und das seit 1956 aktive Kumarappa Institute of Rural 

Technology and Development, das seinen Sitz im Gandhi Niketa Ashram in 

Tamil Nadu hat. Gegenwärtig wächst auch bei neomarxistischen Indern das 

Interesse an dem Modell.

Degrowth-Theoretiker und -Praktiker können bei Kumarappas ökonomi-

schen Überlegungen Anregungen finden. Zwischen der Economy of Perma-

nence und dem Degrowth-Konzept gibt es viele Parallelen, beispielsweise die 

Aufmerksamkeit, die der Gefährdung der natürlichen Ressourcen geschenkt 

wird; die Bedeutung der Kreativität und des revolutionären Potenzials der 

Basisbewegungen; die Entwicklung einer Alternative zum Ökonomismus; 

die Bedeutung spiritueller Werte im Gegensatz zur materiellen Bedürfnisbe-

friedigung; biologische Landwirtschaft; der Wert der Arbeit; die Fürsorge für 

andere; gegenseitige Hilfe und die Wiederbelebung zwischenmenschlicher 

Beziehungen und Dauerhaftigkeit als wünschenswerte alternative Werte zum 

allgegenwärtigen Konsumismus.

Kumarappas Wirtschaftsmodell wurde indirekt zu einer wichtigen Quelle 

für die Idee der Wachstumsumkehr, auch wenn dies bislang nicht erkannt 

und genauer untersucht wurde. So beeinflusste Kumarappa die Vorväter des 

Degrowth-Gedankens wie Ernst Schumacher und Ivan Illich. Schumacher 

zitiert Kumarappa in seinem Buch Small is Beautiful. Die Rückkehr zum mensch-

lichen Maß, in dem er auf ein Studium der Economy of Permanence drängt,  

da sie eine tief greifende Neuorientierung von Wissenschaft und Technik ver-

lange. Illich würdigte Kumarappas Einfluss auf sein Denken und besuchte 

Kumarappa in Kallupati, wo dieser seine letzten Tage verbrachte (Victus 2003). 

Illich war beeindruckt von Kumarappas ganzheitlicher Sichtweise, Schuma-

cher von seinem Konzept der angepassten Technik.

Schließlich gibt es auch auf praktischer Ebene eine große Nähe zwischen 

der Economy of Permanence und dem Degrowth-Gedanken. In vielen indi-

schen Dörfern, die sich mit ihren Erzeugnissen selbst versorgen, wird das 

Modell Kumarappas totz des Angriffs durch den Neoliberalismus und die indi-

sche Schwerindustrie oder Konzerne an mehreren Fronten bis heute prakti-

ziert. In Indien gab und gibt es zahlreiche soziale Bewegungen und Organisa-

tionen, die direkt oder indirekt von Kumarappas und Gandhis Ansichten über 

ungezügeltes Wachstum und Entwicklung beeinflusst wurden: der Lakshimi 

Ashram, die Chipko-Bewegung, die Bewegung Narmada Bachao Andolan, 

die Organisation Navdanya, die National Alliance of People’s Movements, 

das Kumarappa Institute of Rural Technology and Development und das 
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Kumarappa Institute of Gram Swaraj. Sie alle fördern die biologische Land-

wirtschaft, wehren sich gegen Megastaudämme, vertreten eine dezentrale Ent-

wicklung und unterstützen lokale Betriebe und lokale Produktion und sind 

damit die natürlichen Verbündeten der westlichen Degrowth-Bewegung.
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Die feministische Ökonomie eröffnet einen anderen Blickwinkel auf das Wirt-

schaftsleben. Diese neue Sicht beruht auf der Wahrnehmung von Frauen als 

autonomen Subjekten, die nicht anhand der männlichen Norm definierbar 

sind, die aus einem Geschlechtsunterschied soziale Minderwertigkeit gemacht 

hat. Unbelastet durch eine reduktive, verzerrende männliche Voreingenom-

menheit (Elson 1998), erlaubt der feministische Standpunkt tiefere und 

umfassendere Einblicke in das Wirtschaftsleben. Tiefer, weil das Erfahrungs-

wissen der Frauen uns näher an die Komplexität des wirklichen Lebens heran-

führt, und umfassender, weil er die ökonomische Analyse auf häusliche, nicht-

marktwirtschaftliche Tätigkeiten ausweitet.

Diese neue Sichtweise geht auf die internationale Frauenbewegung Ende 

der 1960er und Anfang der 1970er Jahre zurück. Damals wie heute konzen-

trierte sich das politische Engagement der Feministinnen auf den Widerstand 

von Frauen gegen den von Männern kontrollierten Gebrauch des weiblichen 

Körpers als Mittel der Produktion und Reproduktion seitens Staat und Kirche 

(Dalla Costa und James 1972).

Die feministische Ökonomie ist eine sich rasch ausweitende Forschungs-

richtung und ein heterogener, pragmatischer Ansatz, offen für unterschiedli-

che Herangehensweisen, Paradigmen und empirische Methoden. Die Schwer-

punkte von Forschung und Debatte sind:

 ◆ die geschlechtsdifferenzierte Aufschlüsselung wirtschaftlicher Daten, um 

die übersehenen hartnäckigen Formen der Ungleichheit und ihre Auswir-

kungen auf Arbeitsmärkte, Entwicklungsprozesse, Handel und Politik zu 

beleuchten;

 ◆ die Ausweitung von mikro- und makroökonomischen Dimensionen auf 

nichtmarktwirtschaftliche Tätigkeiten;

 ◆ die feministische Kritik an den gegenwärtigen orthodoxen und heterodo-

xen Wirtschaftstheorien aufgrund ihrer methodologischen Blindheit gegen -

über der sozialen Reproduktion der Menschen.



272 Antonella Picchio

Eine wichtige wissenschaftliche Institution der Fachgemeinde ist die IAFFE 

(International Association for Feminist Economics), die die Zeitschrift Femi-

nist Economics herausgibt.

Meiner feministischen Analyse zufolge zeichnen sich Wirtschaftssysteme 

durch eine jeweils ganz spezifische Beziehung zwischen der Produktion von 

Dingen und der gesellschaftlichen Reproduktion von Menschen aus. Pro-

duktions- und Reproduktionsbeziehungen gründen auf der Aufteilung von 

produktiver und reproduktiver Arbeit, der Aufteilung von Einkommen und 

Ressourcen sowie den Machtverhältnissen zwischen den Geschlechtern und 

Klassen (Picchio 1992).

Das kapitalistische System basiert auf einer spezifischen historisch überlie-

ferten Struktur: Produktion von Waren, Markttransaktionen, Verteilung von 

Einkommen und, nicht zuletzt, gesellschaftliche Reproduktion der Bevölke-

rung. Diese Vorgänge verbindet ein Kreislauf, der nicht automatisch aufrecht-

erhalten wird, der sich also im Zuge wiederkehrender Krisen weiterentwickelt.

Das kapitalistische System ist geprägt von einem Markt für Lohnarbeit, das 

heißt, die Fähigkeit zu arbeiten (Arbeitskraft) wird gekauft und verkauft, also 

als Ware behandelt (siehe Kommerzialisierung). Traditionelle Wirtschafts-

wissenschaftler (Smith, Ricardo und Marx) definieren Lohn als die normalen 

Kosten der Bestreitung des Lebensnotwendigen, wodurch es der »arbeiten-

den Bevölkerung« möglich ist, zu arbeiten und »ihre Rasse« (ihren Begriffen 

folgend) zu reproduzieren. Im kapitalistischen Kontext wird das Leben der 

ArbeiterInnen praktisch ein Produktionsmittel, dessen Effizienz um des Pro-

fits willen gewahrt und das unter gesellschaftlicher Kontrolle gehalten werden 

muss. Der Prozess der Umwandlung von Leben in Kapital ist moralisch und 

politisch hart umkämpft, mit der Konsequenz, dass moralische Fragen inner-

halb der Wirtschaftswissenschaften nicht mehr ignoriert werden können und 

es zu immer neuen Konflikten zwischen den Geschlechtern und Klassen im 

Kapitalismus kommt.

Der Kapitalismus ist ein gefährliches und inhärent destruktives System: Er 

ist, global betrachtet, eben gerade deshalb nicht nachhaltig, weil zwischen Pro-

fit und Wohlergehen der arbeitenden Bevölkerung sowie der Ausbeutung der 

Umwelt ein unauflösbarer Konflikt besteht, wobei versucht wird, die wahren 

Produktionskosten zu verschleiern und soziale Verantwortung abzuschieben.

Wirtschaftstheorien sind im Hinblick auf das Funktionieren des Versor-

gungssystems weder neutral noch unschuldig. Die großen ökonomischen Pa-

radigmen liefern unterschiedliche Definitionen von Profit, Kapital, Lohn und 

Einkommensverteilung. Insbesondere bei den Zusammenhängen zwischen 

der gesellschaftlichen Reproduktion der arbeitenden Bevölkerung und an-

deren strukturellen Prozessen bestehen große paradigmatische Unterschiede. 

Nach der klassischen Volkswirtschaftslehre wird Profit definiert als Restwert 
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der Produktion, nach Abzug von allem, was unter verschiedenen Rechtsan-

sprüchen (Lohn, öffentliche Dienstleistungen und Transferzahlungen) an die 

arbeitende Bevölkerung geht. Wie der Überschuss verteilt wird, erklärt man 

sodann auf Grundlage der Machtverhältnisse zwischen den Klassen – in An-

betracht dessen steht der Prozess der Reproduktion der arbeitenden Bevölke-

rung im Mittelpunkt einer Analyse von Wert und Verteilung und im Zentrum 

eines strukturellen Konflikts.

Im gegenwärtigen Kontext wachsender Unsicherheit, sozialer Ungleichheit, 

der Angst vor neuen Kriegen und der fortgesetzten Umweltzerstörung besit-

zen die Überlegungen der Wachstumskritiker und mehr noch die unterschied-

lichen Erfahrungen mit konvivialem Leben vor Ort große Anziehungskraft. 

Wichtiger noch, sie sind in der Lage, auf lokaler Ebene humanere Lebensbe-

dingungen zu schaffen. Aus feministischer Sicht haben sie jedoch ihre Gren-

zen. Die feministische Makroökonomie und die Degrowth-Perspektive unter-

scheiden sich darin, wie sie strukturelle Prozesse einordnen und betrachten. 

Auch die Bedeutung, die der Aufteilung zwischen Profit und Subsistenz der 

(arbeitenden) Bevölkerung zugemessen wird, ist eine andere. Die Degrowth-

Perspektive befasst sich ausführlich mit Produktion und Konsum und weist 

der Selbstversorgung oder Subsistenzökonomie eine verklärte Rolle zu, aber 

der Geschlechter- und Klassenpolitik der sozialen Reproduktion im kapita-

listischen Kontext, in dem wir leben, widmet sie nicht genügend Aufmerk-

samkeit.

Auf der Mikroebene mag die Bereitstellung von Gütern und Dienstleistun-

gen für den unmittelbaren Gebrauch berücksichtigen, dass wir ein gesundes, 

geselliges, gerechtes Leben führen wollen, aber auf der Makroebene stellt das 

Degrowth-Narrativ die Struktur des Kapitalismus nicht infrage. Die Krise 

der Gegenwart zeigt, dass es eine kleine Gruppe von (finanziellen) Profiteuren 

gibt, die die Macht besitzen, über die Ausgaben der öffentlichen Hand zu be-

stimmen, das heißt, sie entscheiden über das körperliche und seelische Leid 

der Bevölkerung. Jeder vernünftige Mensch muss über derartige Entwicklun-

gen empört sein, aber die moralische Verurteilung nur der Art und Weise, 

wie wir produzieren und konsumieren, ist gleichermaßen unbefriedigend. Die 

wahre Herausforderung besteht darin, die strukturellen Kräfte an der Basis 

dieser destruktiven und entfremdenden Dynamik zu entschärfen.

Um die materiellen und moralischen Merkmale des kapitalistischen Systems 

zu begreifen, brauchen wir Theorien, die seine Struktur und Dynamik erfassen. 

Hier kommt die klassische Mehrwerttheorie ins Spiel. Sie zeigt nicht nur, dass 

der Mehrwert das eigentliche Ziel der Produktion darstellt und im Konflikt 

mit dem nachhaltigen Wohlergehen der arbeitenden Bevölkerung steht, son-

dern sie zeigt auch, dass die Verteilung von Löhnen (Soziallohn eingeschlos-

sen) und Profit (plus Grundrente) das Ergebnis einer politischen, institutio-
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nellen Konfrontation ist, die auf ungleichen Machtverhältnissen zwischen den 

Geschlechtern und Klassen beruht (Picchio 1992). Sobald diese Verteilungs-

politik deutlich gemacht wird und bei Betrachtung der realen Lebensbedin-

gungen der entscheidende soziale Konflikt im Fokus steht, werden die soge-

nannten objektiven Zwänge, die so viele Menschen zur Armut und sozialer 

Ausgrenzung verdammen und Frauen immer mehr unbezahlte Arbeit aufbür-

den, ihre Macht verlieren. Die Nutzung der sozialen Reproduktion als Kapi-

tal – womit die Kontrolle über Körper und Handlungsfähigkeit von Frauen 

begründet wird – kann auch die lange Geschichte der Gewalt gegen Frauen 

erklären (Federici 2004).

Die neueren analytischen Werkzeuge des von Amartya Sen und Martha 

Nussbaum entwickelten Befähigungsansatzes (Capability Approach) können 

die klassische Mehrwerttheorie ergänzen. Sie erweitern das Konzept des Le-

bensstandards, sodass es nicht mehr nur ein Warenkorb, sondern eine Reihe 

von Befähigungen ist, die jeder Mensch braucht, damit er sein Leben in ver-

schiedenen Dimensionen erfolgreich gestalten kann. Die Freiheit, unser Leben 

gemäß unseren Werten als autonome Individuen zu gestalten, verkörpert und 

eingebettet in ein soziales Umfeld, wird zur fundamentalen Dimension eines 

guten Lebens.

Wenn wir in den Werkzeugkasten der Mehrwerttheorie und des Befähi-

gungsansatzes greifen, bietet der feministische Blickwinkel auf die Erfahrun-

gen von Frauen – auf das, was es real bedeutet, in einem gesellschaftlichen 

Kontext verkörpert und eingebettet zu sein – einen »reproduktiven, erweiter-

ten makroökonomischen Ansatz« (Picchio 2003) als Basis für eine transfor-

mative Ökonomie der Fürsorge (Care Economy).

Die Degrowth-Perspektive greift nicht weit genug, um auch eine Kritik der 

Makrodynamik des gegenwärtigen kapitalistischen Systems zu formulieren, 

und geht nicht genügend in die Tiefe, um die Komplexität des realen Lebens 

zu berücksichtigen und die Ausnutzung der Tätigkeit von Frauen im Interesse 

von dessen Fortbestand aufzuzeigen. Letztlich verfällt auch der Degrowth-

Ansatz der allgemeinen Blindheit, der jede fürsorgliche reproduktive Verant-

wortung in den häuslichen Bereich abschiebt, was unter anderem bedeutet, 

dass die menschliche Verletzlichkeit, und damit auch die Verletzlichkeit er-

wachsener Männer, Sache der Frauen bleibt.
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Ubuntu ist eine Philosophie der bantusprachigen Völker Afrikas. Ihr liegt 

der Glaube zugrunde, dass Bewegung das Prinzip des Seins ist. Demzufolge 

existieren alle Wesen durch Bewegung in einem endlosen komplexen Fluss 

von Interaktion und Veränderung (Ramose 1999, S. 50–59). Um menschlich 

zu sein, muss man der Ubuntu-Philosophie zufolge geben, nehmen und die 

Güter des Lebens an andere weiterreichen (Griaule 1965, S. 137). Diese Welt-

sicht beinhaltet also eine ethische Position, der zufolge man durch die Für-

sorge für sich und für andere erst Mensch ist. Eine Person ist eine Person durch 

andere Personen. Mensch ist und wird man in der Beziehung zu anderen und 

in Wechselwirkung mit ihnen.

Der Begriff der »anderen« beinhaltet auch alle Entitäten, die keine Men-

schen sind, sodass Fürsorge für und Rücksicht auf die Umwelt hier einge-

schlossen sind. Ausgangspunkt für die ethische Position der Ubuntu-Philoso-

phie ist das Prinzip, Leben zu fördern und das Töten zu vermeiden (Bujo 1998 

S. 77). Das Sesotho-Sprichwort feta kgomo o tshware motho fasst dieses Prin-

zip prägnant zusammen. Es bedeutet: Wenn man zu wählen hat zwischen Er-

haltung, insbesondere der Erhaltung menschlichen Lebens, und dem Besitz 

überschüssigen Reichtums, muss man sich für die Erhaltung des Lebens ent-

scheiden. Die Ubuntu-Philosophie (botho oder hunhu) ist verankert in dem 

ethischen Prinzip der Förderung des Lebens durch gegenseitige Rücksicht-

nahme, durch Fürsorge und durch Teilen mit anderen Menschen, aber auch 

mit der Umwelt, deren Teil der Mensch ist. Sie betrachtet das Leben als eine 

Ganzheit (Bohm 1980).

Der Ubuntu-Philosophie zufolge ist eine Gemeinschaft eine Triade aus den 

Lebenden, den lebenden Toten (Vorfahren) und denen, die erst noch gebo-

ren werden. Die Gemeinschaft der Lebenden hält den Kontakt zu den leben-

den Toten, indem sie sich ihrer ständig durch Rituale erinnert, die je nach den 

Lebensstadien des Einzelnen und der Familie differieren. Man glaubt, dass die-

ses Aufrechterhalten der Beziehung zu den lebenden Toten das Wohl ergehen 

und die Harmonie fördert und die Lebenden damit etwaige durch die leben-

den Toten beabsichtigten Heimsuchungen vermeiden können. Ein Nutzen 
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der Harmonie zwischen den Lebenden und den lebenden Toten, so die Über-

zeugung, besteht unter anderem darin, dass Letztere alles Notwendige zur  

Verfügung stellen, damit Erstere ihre Pflichten dem dritten Teil der Triade 

gegenüber erfüllen können, indem sie denen, die erst noch geboren werden 

sollen, durch das Austragen von Kindern auf die Welt verhelfen. Kinder zu 

gebären bedarf jedoch auch der Mittel, sie zu ernähren und großzuziehen: Es 

müssen die notwendigen Grundbedingungen für den Erhalt des Lebens vor-

handen sein. Dies ist der entscheidende Punkt, an dem der Begriff des Lebens 

auf die Umwelt und zukünftige Generationen ausgedehnt und die Ganzheit-

lichkeit der Philosophie noch einmal bekräftigt wird: Es gibt eine Verantwor-

tung, das Leben durch die praktizierte Ethik der Rücksichtnahme und Für-

sorge für die Umwelt zu fördern. Vom Verständnis des Lebens als Ganzheit 

in der Ubuntu-Philosophie her gedacht, könnte man auch sagen, dass die 

Umwelt die vierte Dimension der Gemeinschaft darstellt.

Die praktische Umsetzung der Ubuntu-Philosophie, die Fürsorge für die 

Umwelt, erfolgt bis heute in Form verschiedener Fruchtbarkeitsrituale, durch 

die Einhaltung von Tabus und durch die Verehrung von Totems.

Die Erderwärmung bedroht das Leben in seiner Ganzheit in einer Art 

und Weise wie ansonsten nur noch die Gefahr einer nuklearen Katastro-

phe, über die geschwiegen wird, die aber immer noch real ist. Der starrköp-

fige, unaufhaltsame Marsch in den kollektiven Selbstmord durch die Zerstö-

rung der Lebensgrundlagen, wie wir ihn bis jetzt beobachten, geht einher mit 

der ungezügelten Gier nach Geld, insbesondere in Form von Profit. Für das 

Ubuntu-Verständnis von Gemeinschaft und das zugehörige ethische Prinzip 

des feta kgomo o tshware motho stellt dies eine unmittelbare Bedrohung dar. 

Denn die Gemeinschaft derer, die noch geboren werden sollen, hat dasselbe 

Recht auf Leben wie die heutige Generation.

Ubuntu liefert die philosophische Grundlage für alternative imaginäre Vor-

stellungen zu Wachstum und Entwicklung und ist daher eine mögliche Ins-

pirationsquelle für die Anhänger des Degrowth-Konzepts. So wie Degrowth 

die im Globalen Norden gängige Vorstellung von Entwicklung infrage stellt, 

so sind die imaginären Vorstellungen im Ubuntu eine Herausforderung für 

die Entwicklungspolitik auch in Afrika und anderswo. Die Frage ist nicht, ob 

sich der Norden vom Wachstum verabschieden muss, damit im Süden Wachs-

tum entstehen kann, sondern ob wir bei der Gestaltung der Zukunft alterna-

tiven indigenen Visionen genügend Platz einräumen. Die Betonung der Ver-

bundenheit und der Beziehung zu anderen Entitäten, wie man sie im Ubuntu 

findet, korrespondiert eng mit dem Konzept der Commons und der Gemein-

schaftlichkeit beziehungsweise des Commoning. Denn auch im Ubuntu gilt 

das strikte Prinzip der Solidarität in der Gemeinschaft, das in der Verteilung 

des Wohlstands seinen Ausdruck findet. Dem Geist der offenen Gemeinschaft 
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im Ubuntu entspricht der im Degrowth-Konzept enthaltene Ruf nach offenen 

Grenzen und offenem Austausch in lokalen Ökonomien. Gruppenarbeit und 

Kooperationen haben Vorrang vor individuellen Interessen, was dem genos-

senschaftlichen Ansatz der Degrowth-Bewegung entspricht. Gleichzeitig wer-

den individuelle Unterschiede und die Einzigartigkeit eines jeden Menschen 

anerkannt. Zwar hat die Abstraktheit moderner urbaner Gesellschaften eine 

Gemeinschaftssozialisation unterminiert, wie sie im Ubuntu von zentraler 

Bedeutung ist, diese könnte durch eine Ethik der kollektiven Verantwortung 

für den gemeinsamen Besitz aber wiederbelebt werden.

Obwohl die Stimme des Ubuntu in Südafrika unterdrückt wird, hat die 

Ubuntu-Philosophie drei Jahrhunderte lang überlebt. Ihre anhaltende prak-

tische Umsetzung bietet wichtigen Widerstand angesichts der wachsenden 

Umweltprobleme, nicht zuletzt der Erderwärmung. Die Zeit für eine Kurs-

umkehr ist jetzt und die Realisierung der Ubuntu-Philosophie eine angemes-

sene ethische Antwort auf die Notwendigkeit, der globalen Umweltzerstörung 

Einhalt zu gebieten und sie rückgängig zu machen.
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NACHWORT:  
Von der Austerität zur Dépense
Giacomo D’Alisa, Giorgos Kallis und Federico Demaria

Große Dinge bahnen sich an, Zione, und ich will nicht zu Hause bleiben …

Du bist wahnsinnig, mein Sohn! Dich mit diesen Leuten einzulassen! Alles 

Mafiosi und Betrüger. Ein Falconeri muss auf unserer Seite sein, für den 

König …

Für den König, gewiß, aber für welchen König? … Wenn alles bleiben soll, 

wie es ist, muß sich alles ändern.

Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Der Leopard

*  *  *

Diese ganze Stadt … man konnte ihr Ende nicht sehen … / … Nicht das, 

was ich sah, hielt mich zurück / Sondern das, was ich nicht sah / … in die-

ser ganzen grenzenlosen Stadt gab es alles außer / Es gab alles / Aber es gab 

kein Ende … Stell dir vor: ein Klavier. Die Tasten fangen an. Die Tasten 

hören auf. Du weißt, dass es achtundachtzig sind … Sie sind nicht unend-

lich. Du bist unendlich, und in diesen Tasten ist die Musik unendlich, die 

du machen kannst … Aber wenn ich auf diesen Steg gehe, und vor mir 

erstreckt sich eine Klaviatur von Millionen Tasten … die überhaupt kein 

Ende nehmen … Wenn diese Klaviatur unendlich ist, dann / Gibt es auf 

dieser Klaviatur keine Musik, die du spielen kannst. 

Alessandro Baricco: Novecento. Die Legende vom Ozeanpianisten 

*  *  *

Ein Menschenopfer, der Bau einer Kirche oder das Geschenk eines Juwels 

sind nicht weniger interessant als der Verkauf von Getreide …

… [Es ist] nicht die Notwendigkeit, sondern ihr Gegenteil … der »Luxus«, 

der lebenden Materie und dem Menschen ihre Grundprobleme stellt …

Georges Bataille: Der verfemte Teil 
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Die Kernfrage in den Nachwehen der Wirtschaftskrise in Europa und in den 

Vereinigten Staaten wurde so gestellt, als ginge es um die Entscheidung zwi-

schen Austerität, also Sparen, oder Geldausgeben. Sollten Regierungen Spar-

maßnahmen durchsetzen oder das Wachstum mittels staatlicher Ausgaben, 

die durch die Aufnahme von Schulden finanziert werden, ankurbeln? Wäh-

rend sich die Europäische Union größtenteils für die erste Option entschied, 

schlug man in den Vereinigten Staaten vorwiegend den zweiten Weg ein. Nach 

den Kriterien der konventionellen Wirtschaftstheorie hat Austerität nicht 

funktioniert: Die meisten europäischen Staaten stecken immer noch in der 

Rezession, während die US-Wirtschaft langsam wieder wächst. Aber im Sinne 

von Degrowth ist weder Austerität noch schuldenfinanzierte Ausgabenpolitik 

die Lösung: Sie sind das Problem. Denn beide zielen ja darauf ab, das Wachs-

tum wiederzubeleben; Degrowth-Bewegte lehnen beide Wege ebendeshalb  

ab, weil sie ideologisch im Imaginären des Wachstums wurzeln. Auch jene, die 

nur kurzfristig auf Ausgaben und Wachstum setzen, um die Krise zu meistern, 

und darauf hoffen, danach auf Wachstum verzichten zu können, erkennen 

nicht, dass dieses »Danach« niemals kommen wird, eben weil sich Wachstum 

mit dem Gespenst von Rezession und Krise bis in alle Ewigkeit legitimieren 

lässt.

Um die wesentlichen Unterschiede zwischen der Degrowth-Gesellschaft, 

wie wir sie uns vorstellen, und der heutigen verwestlichten Gesellschaft, in der 

wir leben, zu verdeutlichen, scheint es hilfreich, das Imaginäre von Austeri-

tät und Ausgabenpolitik kurz anhand von zwei Beispielen aus den Nachrich-

ten zu dekonstruieren.

Szene 1, 11. November 2013: David Camerons Rede über Austeritätspoli-

tik beim Bankett des Londoner Bürgermeisters. Der britische Premier forderte 

einen »fundamentalen Kulturwechsel«. Er verdammte Faulheit und beschwor 

den traditionell britischen Wert harter Arbeit. »Schlicht gesagt«, führte er aus, 

»kann kein Land langfristig Erfolg haben, wenn arbeitsfähige Menschen fürs 

Nichtstun und ihre Arbeitslosigkeit bezahlt werden.« Durch hohe Sozialleis-

tungen gerieten Menschen in die Falle der Arbeitslosigkeit, so Cameron, »über 

Generationen hinweg wurden Menschen, die hätten arbeiten können, vom 

System im Stich gelassen und hingen dauerhaft am Tropf des Arbeitslosengel-

des«. Die Leistungen würden gekürzt, so versprach er, und niemand wird dafür 

belohnt werden, wenn er untätig ist oder weniger arbeitet: »Wir sorgen dafür, 

dass jede Überstunde und jeder zusätzliche Job, den Sie annehmen, Sie grund-

sätzlich besser dastehen lässt.« In Camerons Darstellung ist der Staat das Pro-

blem, nicht die Lösung; er soll schrumpfen, schlanker werden und sich dar-

auf beschränken, Regeln festzulegen und durchzusetzen, während er es den 

Märkten und dem Privatsektor überlässt, Wohlstand zu produzieren. In seiner 

Rede feierte er das private Unternehmertum: »Die britische Wirtschaft sollte 
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auf Unternehmergeist basieren … wir müssen Unternehmergeist unterstüt-

zen, belohnen und feiern … sicherstellen, dass überall dafür geworben, er in 

Schulen gefördert, an Hochschulen gelehrt, in den Kommunen gefeiert wird.«

Szene 2, 16. November 2013: Paul Krugman kommentiert Lawrence Sum-

mers Rede bei einer Konferenz des Internationalen Währungsfonds, in der 

Letzterer hinsichtlich der US-Wirtschaft das Gespenst einer »Jahrhundert-

stag nation« beschworen hatte, was gleichbedeutend sei mit einem lang an-

haltenden Nullwachstum. Für Krugman ist dies die Folge einer Liquiditäts-

falle, deshalb seien öffentliche Ausgaben unverzichtbar. Im Idealfall sollten 

solche Ausgaben produktiv sein; aber selbst unproduktive Ausgaben seien bes-

ser als nichts, so Krugman. Wichtig sei es vor allem, den Kreislauf in Schwung 

zu bringen. Verstecke Geld oder Gold in Höhlen, und lass es die Unterneh-

mer ausgraben, griff Krugman den Rat von Keynes auf. Erfinde eine Bedro-

hung durch nichtexistente Außerirdische, und stecke Geld in die militärische 

Abschirmung (Krugmans »persönliche Lieblingsidee«). Oder bringe US-Un-

ternehmen dazu, »all ihre Beschäftigten wie Cyborgs mit einer Google-Glass-

Brille und einer Smartwatch auszustatten«. Auch wenn sich das nicht auszahle, 

»der daraus folgende Investitionsboom würde uns für mehrere Jahre weit hö-

here Beschäftigungszahlen bescheren, im Grunde ohne etwas zu verschwen-

den, denn die genutzten Ressourcen wären andernfalls untätig geblieben.«

Auf den ersten Blick scheinen Welten zwischen den beiden Diskursen zu 

liegen. Cameron fordert einen beispiellosen Kulturwechsel, holt aber tatsäch-

lich Lockes Belehrung für das aufstrebende Bürgertum aus der Mottenkiste, 

nämlich »die protestantische Ethik«, wie Max Weber es später nannte: Arbeite 

hart, und versage dir Ausschweifungen und Genuss. Auf diese Weise wird sich 

Kapital akkumulieren, und Unternehmen werden Wohlstand produzieren, 

meint Cameron. In der gegenwärtigen Konjunkturphase steht außer Frage, 

dass Camerons Vorhaben die klassische Umverteilung von unten nach oben 

fördert. Die Arbeiterklasse wird aufgefordert, den Gürtel enger zu schnallen 

und sich mit dem Verlust von Leistungen abzufinden, die ihnen – kostenlos 

oder bezuschusst – aus dem gemeinsamen Reichtum finanziert zur Verfügung 

gestellt wurden, damit die Reichen keine höheren Steuern schultern müssen, 

um bei fehlendem Wachstum den gemeinsamen Wohlstand zu erhalten. Beim 

keynesianischen Projekt hingegen scheint die Beschäftigung der Arbeiter-

klasse an erster Stelle zu stehen; das Eintreten für öffentliche Ausgaben wirkt, 

wenigstens im Prinzip, nicht rückschrittlich (selbst wenn das Geld nicht in 

das fließt, was man üblicherweise als öffentliche Dienstleistungen bezeichnet).

Was die beiden Diskurse gemeinsam haben, ist nach unserer Ansicht lehr-

reicher als das, was sie trennt. Cameron geht es ebenso wie Krugman um »In-

vestitionen«. Cameron meint, die Investitionstätigkeit würde sprunghaft in 

die Gänge kommen, sobald die Märkte darauf vertrauten, dass die Ausgaben 
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der öffentlichen Hand unter Kontrolle seien. Krugman regt an, der Staat solle 

Geld in die Wirtschaft pumpen und damit die Investitionstätigkeit ankurbeln. 

In der Frage des »Wie« sind sie gegensätzlicher Meinung, aber beide wollen 

sehen, dass Kapital zirkuliert und sich erneut akkumuliert. Der zweite Punkt, 

in dem beide übereinstimmen, ist ihre Abscheu vor Untätigkeit, der »Faul-

heit«. Für Cameron liegt das Problem in der Faulheit der Arbeiter und den 

Ressourcen, die der Staat für die Förderung von Faulheit verschwendet. Für 

Krugman sind die Untätigkeit des Kapitals und die Verschwendung produk-

tiver Ressourcen das Problem, die andernfalls investiert werden könnten. Für  

Cameron ist das Problem der Arbeiter, der nicht arbeitet, für Krugman das 

Kapital, das nicht fließt.

Wir Degrowth-Bewegten haben hingegen keine Angst vor Untätigkeit. 

Paul Lafargues provokatives »Recht, faul zu sein«, ist unsere Inspiration. Eine 

Gesellschaft, die so viele Ressourcen entwickelt hat, kann doch sicher jedem 

und nicht nur den wenigen Reichen das Recht auf Faulheit zugestehen, so 

Lafargue 1883, ein Gedanke, den André Gorz hundert Jahre später weiter-

führte. Auch die Untätigkeit des Kapitals fürchten wir Degrowth-Bewegten 

nicht; wir wünschen sie uns sogar. Degrowth bedeutet, den Kapitalfluss zu ver-

langsamen. Das Wesen des Kapitalismus ist die unaufhörliche Re-Investition 

von Überschüssen in neue Produktion. In Industriegesellschaften ist Wohl-

stand das, was erneut investiert werden kann.

Die von Krugman und Summers vorgeschlagenen Ausgaben erscheinen 

kurzfristig verschwenderisch und unproduktiv, sind aber langfristig produk-

tiv: Diese utilitaristische Ausgabenpolitik verfolgt das Ziel, Kapital zu valu-

tieren, damit es nicht untätig bleibt, es wieder in Umlauf zu bringen und 

Wachstum anzuregen. Schlimmer noch, ihrem Vorschlag liegt die Annahme 

zugrunde, die Politik dürfe sich nicht mit dem Sinn des Lebens oder der Schaf-

fung eines politischen Kollektivs beschäftigen. Im Gegensatz dazu liegt für uns 

auf der Hand, dass die gegenwärtige sozioökologische Krise uns nötigt, das 

sinnlose Wachstum des Kapitalismus zu überwinden, und zwar mittels einer 

sozialen Dépense. Dépense meint wahrhaft kollektive Ausgaben – Ausgaben 

für ein kollektives Fest, die Entscheidung, eine Gruppe von Mönchen und 

Nonnen zu unterstützen, damit sie über Philosophie sprechen können, oder 

einen Wald ungenutzt zu lassen – Ausgaben, die im streng ökonomischen Sinn 

unproduktiv sind. Wer Dépense praktiziert, »verbrennt« Kapital, er nimmt 

es aus der Sphäre der Zirkulation und verlangsamt sie damit. Solche kollek-

tive »Verschwendung« dient weder einem persönlichen Nutzen, noch fördert 

sie die Nützlichkeit des Kapitals. Sie strebt danach, politisch zu sein. Sie bie-

tet einen Prozess an, mittels dessen ein Kollektiv das »gute Leben« mit Sinn 

erfüllen und definieren kann und dabei Individuen aus ihrem illusionären und 

bedeutungslosen privatisierten Leben rettet.
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Dépense ruft Entsetzen hervor, nicht nur bei den Verfechtern der Austeri-

tät, sondern auch unter Keynesianern, Marxisten und Radikalen jeder Cou-

leur, darunter auch einige Umweltschützer. Um zu unseren Beispielen zurück-

zukehren, betrachten wir die Reaktion auf die Kulisse von Camerons Rede. 

Die Progressiven empörten sich, weil der Premierminister in einem prächti-

gen Saal, umgeben von vergoldeten Möbeln, zur Sparsamkeit aufrief. Uns hin-

gegen bereitet es kaum Sorge, wenn eine öffentliche Einrichtung für die City 

of London Corporation, die im Mittelalter gegründet wurde, verschwende-

risch mit ihrem Geld umgeht. Das Gold in der Mayor’s Hall ist eine unpro-

duktive Ausgabe und im Kern antiutilitaristisch, entspringt also dem Geist 

einer verflossenen Epoche, die dem Kapitalismus voranging. An diesem Bild 

wirkte für Keynesianer die Zurschaustellung von trägem Reichtum absto-

ßend; nicht aber für uns. Der Widerspruch liegt nicht in Camerons Aufruf zur 

Sparsamkeit inmitten goldener Möbel; der wahre Widerspruch entsteht durch 

seine Forderung nach einem von Austerität gelenkten Staat an einem Ort, der 

als Symbol für eine Ära steht, in der Herrscher Dépense noch nicht scheuten.

Die Mayor’s Hall ist eine Form öffentlicher Dépense, die wir nicht nach-

ahmen wollen, die wir aber als solche auch nicht tadeln. Wir wissen, dass das 

Gold in der Londoner Guildhall Ergebnis der Ausbeutung von Arbeitern, Ko-

lonien und Ökosystemen durch das britische Empire ist. Solche Enteignung 

und solchen Raubbau lehnen wir ab. Aber uns geht es hier um die Bestim-

mung des Überschusses, nicht seinen Ursprung. Gesellschaftlicher Überschuss  

kann das Ergebnis von Ausbeutung sein und war es auch oft, muss es aber nicht 

sein: Gemeinsamer Reichtum kann ohne Ausbeutung geschaffen werden. Die 

Progressiven, die an Camerons Rede Anstoß nahmen, verdammten den Wi-

derspruch zwischen der Zurschaustellung von Reichtum und seinem Aufruf 

zur Sparsamkeit. Wir sehen keinen Widerspruch zwischen einem Reichtum, 

der das Produkt von Ausbeutung ist, und Camerons Austeritätspolitik, die 

eine stärkere Ausbeutung der Arbeiter fordert.

Umweltschützern fällt es oft schwer, die nichtutilitaristische Verschwen-

dung von Ressourcen zu akzeptieren, weil ihr Imaginäres so eng mit der Vor-

stellung einer Knappheit natürlicher Ressourcen verwoben ist. Aber Knapp-

heit ist eine soziale Frage. Seit der Steinzeit haben wir mehr, als wir für unsere 

grundlegenden Bedürfnisse brauchen. Sahlins’ ursprünglich wohlhabende 

Gesellschaften erlebten keine Knappheit, nicht etwa weil sie viel besaßen, son-

dern weil sie nicht wussten, was Knappheit bedeutet, und weil sie dachten, sie 

hätten stets genug. Sie verbrauchten, was sie sammelten, akkumulierten aber 

nichts. Knappheit verlangt Sparsamkeit und Akkumulation; deshalb besagt 

das Alltagsdenken in der Industriegesellschaft, Knappheit sei das Hauptpro-

blem der Menschheit. Aus diesem Grund ist Knappheit das sine qua non des 

Kapitalismus. Unsere Botschaft an die genügsamen Ökologen lautet, dass es 
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besser ist, Ressourcen für goldene Zierden an öffentlichen Gebäuden zu ver-

schwenden oder sie bei einem großen Fest zu vertrinken, als sie nutzbringend 

einzusetzen und damit die Extraktion neuer Ressourcen ebenso zu beschleu-

nigen wie die Zerstörung der Umwelt. Dies ist der einzige Ausweg aus dem  

Jevons’ Paradoxon. Akkumulation fördert Wachstum, Verschwendung tut 

dies nicht. Selbst in einer Gesellschaft genügsamer Untertanen mit reduzier-

tem Metabolismus wird es einen Überschuss geben, der verteilt werden muss, 

soll das Wachstum nicht wieder in Gang gesetzt werden.

Für alle, die sich sorgen, es gebe nicht genügend Ressourcen zur Sicherung 

der Grundbedürfnisse, ganz zu schweigen von einer nutzlosen Verschwen-

dung, wollen wir auf die unfassbare Menge an Ressourcen hinweisen, die zur-

zeit für Blasen und in Nullsummen-Statusspielen vergeudet werden, deren 

Zweck kein anderer ist als die Zirkulation von Kapital (so wie Krugman es 

fordert). Wirtschaftswissenschaftler haben mittlerweile erkannt, dass Blasen 

keine Anomalie sind; für Kapitalismus und Wachstum sind sie unerlässlich. 

Man denke an die gewaltigen Ressourcen, die in den Profisport, den Film 

und kommerzielle moderne Kunst, Finanzdienstleistungen und Statuskon-

sum aller Art fließen (die neuesten Autos, Häuser oder technischen Spielzeuge, 

deren flüchtiger Wert darin besteht, ganz neu zu sein). Ein Fußballspiel war 

vor 50 Jahren, als der Sport von Amateuren ausgeübt wurde, ebenso unter-

haltsam, und ein Film oder ein Gemälde sind heute nicht besser als damals, 

abgesehen von den gewaltigen Kapitalmengen, die zirkulieren, um Sport und  

Kunst zu finanzieren und zu vermarkten. »Ferraris für alle« verspricht der trüge-

rische Traum vom Wachstum, aber wenn jeder einen Ferrari hat, ist der Fer-

rari zum Fiat seiner Generation geworden. Wirtschaftswissenschaftler haben  

Grenzen für solchen Nullsummenwettbewerb gefordert, Grenzen, die Res-

sourcen für echtes Wachstum freisetzen würden. Stattdessen wollen wir diese 

Ressourcen befreien, um die Grundbedürfnisse zu sichern und mit allen ande-

ren zu feiern, womit wir uns zum Politischen einer neuen Ära bekennen. Wir 

Degrowther haben uns über den Staat und autonome Institutionen, die für die 

Befriedigung der Grundbedürfnisse sorgen werden, Gedanken gemacht und 

auf dem Gebiet schon erhebliche Fortschritte erzielt. Jetzt müssen wir über 

die Institutionen nachdenken, die für die Sozialisierung von unproduktiver 

Dépense zuständig sind, und darüber, wie zirkulierender Überschuss begrenzt 

und aufgebraucht werden kann.

Während im kapitalistischen Diskurs die Untätigkeit der »Produktionsfak-

toren« auf gesellschaftlicher Ebene beklagt wird, fördern Kapitalisten gleich-

zeitig die Privatisierung verschwenderischen Konsums: Das Individuum kann 

sich betrinken, seine gesamten Ersparnisse im Kasino verspielen, private Partys  

mit Champagner und Kaviar für seine Entourage ausrichten, akkumulierte 

Ressourcen für Luxushobbys oder Geltungskonsum verbrauchen oder die 
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schönen Körper von Frauen und Männern für VIP-Orgien mieten. All diese 

personalisierte Dépense ist im Namen der Freiheit erlaubt, denn jedes Indi-

viduum soll in seiner persönlichen Sphäre die trügerische Suche nach dem 

Sinn des Lebens antreten dürfen. Die eindeutige Prämisse einer modernen 

Gesellschaft ist das Recht eines jeden, über die Grundbedürfnisse hinaus Res-

sourcen anzuhäufen und sie für das einzusetzen, was er oder sie für ein »gutes 

Leben« hält. Als Folge davon muss das System unablässig wachsen, damit allen 

und jedem die Gelegenheit geboten wird, dieses Recht wahrzunehmen – was 

zumindest in abstracto behauptet wird.

Dieses zentrale Element der Moderne hatte auch vielfachen Einfluss auf 

das marxistische Denken und trieb den Traum von der kollektiven Emanzi-

pation durch ein Leben in materiellem Überfluss für alle auf die Spitze. Real 

existierende sozialistische Regime stellten fest, dass sie die Grundbedürfnisse 

für alle leicht erfüllen können. Aber indem sie dies taten, unterdrückten sie 

die private Dépense und schworen auch der sozialisierten Dépense ab (ein-

mal abgesehen von Militärparaden und Zeremonien zur Ehrung von Bürokra-

ten, die sich als Helden der Arbeit hervortaten). Wir hier vertreten die Hypo-

these, dass die Unterdrückung der privaten wie auch der sozialen Dépense 

zum Scheitern und letztlich zum Zusammenbruch dieser Regime führte.

In der Degrowth-Gesellschaft, die wir uns vorstellen, wird Dépense zurück 

in den öffentlichen Raum geholt, während sich das Individuum in Mäßigung 

übt. Doch dieser Aufruf zur persönlichen Mäßigung ergeht nicht im Namen 

eines Finanzdefizits, ökologischer Grenzen oder aus moralischen Gründen; 

mit dem protestantischen Aufruf der Austeritätsverfechter haben wir nichts 

gemein. Unser Eintreten für Mäßigung gründet auf der Prämisse, dass es,  

anthropologisch gesehen, eine Illusion ist, den Sinn des Lebens individuell 

finden zu wollen. Man betrachte zum Beispiel jene Reichen, die alles erreicht 

haben und dann deprimiert nichts mehr mit ihrem Leben anzufangen wissen. 

Die einsame Sinnsuche ist eine Illusion, die ökologisch schädliche und sozial 

ungerechte Folgen hat, weil sie nicht für jeden aufrechtzuerhalten ist. Das be-

sonnene Degrowth-Individuum, das wir uns vorstellen, strebt nicht danach, 

privat Dinge anzuhäufen, weil es von der Notwendigkeit befreit sein möchte, 

individuell den Sinn des Lebens zu finden. Die Menschen sollten sich selbst 

sozusagen weniger ernst nehmen und, befreit von der unerträglichen Last der 

unbegrenzten Wahlmöglichkeiten, das Leben genießen. Wie der Pianist in 

Die Legende vom Ozeanpianisten kommt das besonnene Subjekt nicht auf die 

Idee, sich ein Klavier mit unzähligen Tasten zu wünschen. Wie der Pianist  

wird es den begrenzten Raum eines Schiffs der grenzenlosen Stadt vorzie-

hen. Das besonnene Subjekt findet Sinn in Beziehungen, nicht in sich selbst.  

Befreit von dem Vorhaben, individuell den Sinn des Lebens zu finden, kann es 

sich dem täglichen Leben widmen, das sich um Fürsorge und Reproduktion 
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dreht, und an einer gesellschaftlichen Dépense teilhaben, über die demokra-

tisch entschieden wurde. Anthropologisch existiert dieses Degrowth-Subjekt 

bereits. Es lebt unter den Nowtopianern und in Ökogemeinschaften. Man 

findet es unter denen, die es zurück aufs Land zieht, um dort Landwirtschaft 

zu betreiben, und unter Städtern, die Flächen durch Urban Gardening kulti-

vieren oder Plätze besetzen. Offen ist, wie es sich verbreiten und Nachahmer 

finden kann; aber das ist eine politische, keine individuelle Frage.

Das Begriffspaar »persönliche Mäßigung – soziale Dépense« muss das Paar 

»gesellschaftliche Austerität – individuelle Maßlosigkeit« ersetzen. Unser dia-

lektisches Imaginäres ist »politisch« im tiefsten Sinn des Begriffs. Man ver-

gleiche es mit der angeblich »politischen« Ökonomie Krugmans. Er gleicht 

dem jungen Mann aus Der Leopard, der alles ändern will (sogar Außerirdi-

sche erfinden!): nur damit alles beim Alten bleibt. Darin besteht tatsächlich 

das Paradoxon der gegenwärtigen politischen Ökonomie, dass sie nicht poli-

tisch sein darf. Das heißt, sie darf nicht daran mitwirken, den (neuen) Sinn 

des Lebens entstehen zu lassen, denn diese Aufgabe bleibt den Individuen und 

ihren privaten Netzwerken vorbehalten. Stattdessen treten wir dafür ein, dass – 

sobald die Grundbedürfnisse gesichert sind – kollektiv darüber entschieden 

wird, was »ausgegeben wird«, damit ein »gutes Lebensgefühl« gestaltet und 

das Politische einer neuen Ära freigesetzt werden kann. Das Reich der Sinn-

haftigkeit beginnt, wo das Reich der Notwendigkeit endet. Eine Degrowth-

Gesellschaft müsste neue Institutionen aufbauen, um kollektiv darüber zu 

entscheiden, wie sie ihre Ressourcen einerseits den Grundbedürfnissen und 

andererseits verschiedenen Formen von Dépense zuteilt. Das Politische endet 

nicht mit der Befriedigung der Grundbedürfnisse; es fängt dort erst an. Nach 

wie vor wäre die Wahl zwischen kollektiven Festen, Olympischen Spielen, der 

Nutzung entzogenen Ökosystemen, Militärausgaben oder Weltraummissio-

nen zu treffen. Die Demokratie und beratende Institutionen würden mehr 

Gewicht erhalten als heute, da das Dogma des Wachstums und der kontinu-

ierlichen Re-Investition der schwierigen Frage ausweicht, was wir tun wollen, 

sobald wir genug haben. Die politische Ökonomie wird sich wieder für das 

Heilige interessieren. Und die Ökonomie der Austerität für die meisten und 

des Privatvergnügens für einige wenige wird einer Ökonomie der gemeinsa-

men Feier für alle besonnenen Individuen weichen.

Vive la décroissance conviviale! Pour la sobriété individuelle et la dépense 

sociale! 
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Weg mit dem 
Wohlstandsschrott!
Noch kann die Welt nicht von der Droge »Wachstum« lassen. 
Aber die Diskussion über das Ende der Maßlosigkeit nimmt 
an Fahrt auf. Der Nachhaltigkeitsforscher Niko Paech liefert 
dazu die passende Streitschrift, die ein »grünes« Wachstum 
als Mythos entlarvt. In seinem Gegenentwurf, der Postwachs-
tumsökonomie, fordert er industrielle Wertschöpfungspro-
zesse einzuschränken und lokale Selbstversorgungsmuster zu 
stärken. Ein Plädoyer für eine entschleunigte und entrüm-
pelte Welt.

Die guten Seiten der Zukunft

Niko Paech

Befreiung vom 
Überfluss
Auf dem Weg in die  
Postwachstumsökonomie

160 Seiten, Hardcover  
14,95 Euro,  
ISBN 978-3-86581-181-3
Auch als E-Book erhältlich

Erhältlich im Buchhandel oder versandkostenfrei bestellbar innerhalb Deutschlands unter www.oekom.de



Autonom, genügsam  
und solidarisch
In »Es reicht!« fordert Frankreichs berühmtester Links- 
intellektueller, Serge Latouche, eine radikale »Absage an  
die Religion der Ökonomie«. Konkret plädiert er für einen 
politischen und wirtschaftlichen Mix aus Schrumpfung  
und Regionalisierung sowie die Übertragung aller echten 
Kosten auf die Verursacher »ökologischer und sozialer 
Funktionsstörungen« : die Unternehmen. Latouche präsen-
tiert ein politisches Programm für eine Welt der Einfach- 
heit und der bescheidenen Fülle.

Die guten Seiten der Zukunft

 Serge Latouche

Es reicht!
Abrechnung mit dem 
Wachstumswahn

208, Hardcover, 14,95 Euro,  
ISBN 978-3-86581-707-5
 Auch als E-Book erhältlich

Erhältlich im Buchhandel oder versandkostenfrei bestellbar innerhalb Deutschlands unter www.oekom.de



Einfache Lösungen für 
komplexe Probleme
Wer möchte das nicht, weniger arbeiten und besser leben? 
Doch kann das funktionieren? Benötigt unsere Wirtschaft 
nicht stetes Wachstum, damit wir gut leben können? »Nein«, 
sagt ausgerechnet eine Wissenschaftlerin aus dem Land der 
unbegrenzten Wachstumsgläubigkeit, den USA. Mit sprach-
licher Leichtigkeit präsentiert Juliet Schor einen intelligenten 
Weg aus dem sich immer schneller drehenden Hamsterrad, 
an dessen Ende veränderte Konsummuster und gesteigertes 
Umweltbewusstsein stehen – und das befriedigende Gefühl, 
selbstbestimmt zu leben.

Die guten Seiten der Zukunft

 Juliet B. Schor

Wahrer Wohlstand
Mit weniger Arbeit besser leben

ca. 288 Seiten, Hardcover  
mit Schutzumschlag, 19,95 Euro,  
ISBN 978-3-86581-777-8
 Auch als E-Book erhältlich

Erhältlich im Buchhandel oder versandkostenfrei bestellbar innerhalb Deutschlands unter www.oekom.de



Besser statt mehr
Was garantiert uns Wohlstand und sozialen Frieden?
Wie ein Mantra kommt die Antwort aus Politik und Wirt-
schaft: Wachstum. Aber dürfen wir das angesichts der
jüngsten Wirtschaftskrisen noch glauben? Der britische
Ökonom Tim Jackson fordert rigoroses Umdenken und die
Entwicklung einer neuen Wirtschaftsordnung, die auf
einem anderen Wohlstandsbegriff beruht. Im Mittelpunkt
seiner Überlegungen stehen eine nachhaltige Ökonomie
und die Vision einer blühenden Gesellschaft innerhalb
bestehender ökologischer Grenzen.

Die guten Seiten der Zukunft

Tim Jackson

Wohlstand ohne 
Wachstum
Leben und Wirtschaften  
in einer endlichen Welt

240 Seiten, Paperback, 12,95 Euro,  
ISBN 978-3-86581-414-2
 Auch als E-Book erhältlich

Erhältlich im Buchhandel oder versandkostenfrei bestellbar innerhalb Deutschlands unter www.oekom.de
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