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handeln nur in Gesetzen gedacht 
werden, und nicht in einer 
Aufhebung von Entfremdung, auch 
gerade durch die Emanzipation von 
gesetzgebenden Gebilden. 

Ein weiteres großes Feld, innerhalb 
der Vorschläge aus der Postwachs-
tumsbewegung sind, von der Antiglo-
balisierungsbewegung abgeschusterte 
Konzepte der Finanzmarktregulierun-
gen. Mit der Forderung nach einem 
regulierten Kapitalismus von linker 
Seite wird der bürgerliche Diskurs ver-
festigt, dass die Lösung lediglich im 
richtigen Mischungsverhältnis zwi-
schen Staat und Kapitalismus zu su-
chen sei. Emanzipatorische Lösungen, 
die bloß außerhalb von beidem mög-
lich sind, werden so marginalisiert. In 
dem Buch „Postwachstum“ von Pas-
sadakis und Schmelzer, eine von weni-
gen deutschsprachigen Publikationen 
zum Thema, die in dieser Ausgabe re-
zensiert ist, wird zwar auf die Poten-
tiale von Commons (Gemeingütern) 
verwiesen, und ein nicht warenförmi-
ges Wirtschaften gutgehießen, es aber 
lediglich zum Ausprobieren auf unter-
ster Ebene degradiert. Die entschei-
dende Produktion soll weiterhin der 
globalisierte Kapitalismus überneh-
men, den mensch bloß richtig bändi-
gen müsste.

Eine weitere Manifestation fehlen-
der Herrschafts- und Kapitalismusana-
lyse ist der Hype von Regional- und 
Tauschwährungen, verharmlosend 
auch Talentgeld genannt, in den Post-
wachstumsbewegungen. Ich will gar 
nicht bezweifeln, dass das Zirkulieren 
von Waren und Dienstleistungen auf 

lokaler Ebene anstatt auf globaler, 
das durch Regionalwährungen ange-
regt wird, einen wichtigen ökologi-
schen Wert hat. Am Kern kapitalisti-
scher, unsinniger Anreizsetzung tut 
es aber nicht kratzen. Eine Besonder-
heit der meisten Regionalwährungen 
ist der Verfall des Geldes nach einer 
bestimmten Zeit. Damit soll ein Auf-
sparen des Geldes zur Spekulation 
verhindert werden. Gerade das setzt 
aber in der Praxis den Anreiz zeitig 
zu konsumieren, um nicht umsonst 
für das eigene Geld geschuftet zu ha-
ben. „Trendgedaken.de“, eine pro-ka-
pitalistische Webseite schreibt: „We-
gen der Kombination aus Lokalpa- 
triotismus, Spendenfreude, Offenheit 
für Neues, dem starken Wunsch nach 
Verbesserung der Situation entwickel-
te sich die Regionalwährung 30 km 
südöstlich von München zu einem 
Wachstumsfaktor. Während der Rest 
der Republik eine wirtschaftliche 
Schrumpfkur erfährt, kann die Regi-
on um den Chiemsee hoffnungsvoll in 
die Zukunft schauen. In der Krise 
könnte sich der Chiemgauer als Stabi-
litätsanker erweisen. Das belegen die 
Zahlen:
• Hohe Umlaufgeschwindigkeit: 

2008 wurde ein Chiemgauer 15,77 
Mal bewegt (Euro: 6,22)

• Die Zahl der teilnehmenden Ver-
braucher erhöhte sich 2008 um 49 
Prozent auf 1992. Die Zahl der 
teilnehmenden Unternehmen er-
höhte  sich auf 779 (+23 Pro-
zent), geförderte Vereine und Pro-
jekte gab es 204 (+29 Prozent)

• Umsatzsteigerung für Unterneh-

men: Gesamter Jahresumsatz mit 
dem Chiemgauer stieg von 78.190 
€ (2003) auf 3.941.843 € (2009)“

Eine konsumfördernde Anreizset-
zung also, die mit dem Ziel einer wirt-
schaftlichen Schrumpfung nicht ver-
einbar ist. Zudem wird eine historisch 
und theoretisch sehr kritische Unter-
teilung in schaffendes und raffendes 
Kapital vorgenommen. Schlecht am 
Geld sollen also bloß die raffenden 
Elemente sein und alles schaffende an 
sich gut, ohne zu fragen, wem das 
Schaffen von Autobahnen, Panzern, 
Überwachungstechnologie und Gen-
technik was bringen soll.

Wertkritik als notwendige 
Grundlage emanzipatorischer 
Schrumpfung
Es scheint, als ob weite Teile der ge-
nannten Bewegungen sich um eine 
Konsequenz drücken möchten: Dass 
mensch die Wachstumsgesellschaft 
am besten an ihrer Wurzel bekämpft: 
Die kapitalistische Anreizsetzung zur 
Produktion, die nicht in der Lage ist 
Bedürfnisbefriedigung und Sparsam-
keit zum Schutz von Umweltressour-
cen in ein Verhältnis der dynami-
schen Abwägnung zu setzen. 
Stattdessen werden Bedürfnisse er-
zeugt, um die Akkumulation zu be-
schleunigen oder aufrecht zu erhalten. 
Durch Umweltressourcen + Arbeits-
kraft + Bedürfniserzeugung wird aus 
Geld mehr Geld gemacht. Wer bei 
der Anreizsetzung wirtschaftlichen 
Handelns den Hebel anlegen will, und 
das ist die einzige Möglichkeit nach-
haltig den Wachstumszwang abzu-

Der Chiemgauer, eine Regionalwährung - Durch eine verkürzte Analyse werden Konzepte propagiert die den 
gegenteiligen Effekt haben als gewünscht: Eine Akkumulationsankurbelung! 
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