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‚Green New Deal‘. Was damit ge-
meint ist? Weiterwursteln, aber grün 
und gerecht. Ein unauflösbarer Wider-
spruch! Die Farce wird dadurch zur 
Tragödie, dass politisch Rot und 
Grün einmal mehr als gelehrige Schü-
ler das Spiel des liberalen Mentors 
mitspielen. Mäuse fängt man mit 
Speck und Rotgrüne mit dem Green 
New Deal.“

Diese Kritik ist wichtig, und diese 
Analyse macht die „Schrumpfungsbe-
wegungen“, die ihre Schwerpunkte in 
Frankreich und England haben, sym-
pathisch, gerade angesichts einer deut-
schen Umweltbewegung, die aktuell 
die Möglichkeit feiert, den Green 
New Deal per Stimmabgabe groß raus-
zubringen. Durch den Green New De-
al wird suggeriert den innerkapitalisti-
schen Antagonismus zwischen der 
Notwendigkeit wachsender Produkti-
on (und Absatz) und endlicher (und 
derzeit dem Ende sehr nahen) Um-
weltressourcen aufheben zu können, 
indem in jene Wirtschaftszweige inve-
stiert wird (und somit das Wachstum 
darauf gelenkt wird), die als grün gel-
ten. Vom Ganzen her betrachtet ist 
das also der Versuch die Lösung in 
technischer Effizienzsteigerung zu su-
chen und so Wachstum und Ressour-
cenverbrauch zu entkoppeln. Dass 
das nicht aufgeht, wird aber klar, 
wenn mensch sich die Geschichte 
technischer Entwicklungen ansieht, 
und feststellt, dass Effizienzsteigerun-
gen selten zu einem geringeren Ge-
samtverbrauch geführt haben, son-
dern in der Überzahl sogar zu einem 
Mehrverbrauch, dadurch, dass die je-
weilige Technologie durch Effizienz-
steigerungen erst massentauglich wur-
de. Als Beispiel wird für dieses 
„Rebound“ genannte Phänomen 
meist die Entwicklung der Glühbirne 

herangezogen. „Zwischen 1920 […] 
und 2000 stieg die Effizienz der Stra-
ßenlaternen noch einmal um das 
Zwanzigfache (Anm.: Nachdem sie 
schon vorher um das 4 fache gestie-
gen war) (von 10 auf 200 Lumen pro 
Watt). Die Beleuchtungsdichte (Lu-
men pro Straßenkilometer) nahm 
aber um mehr als das Vierhundertfa-
che zu. Pro Kilometer Straße wird 
heute also mehr als zwanzig mal 
mehr Strom verbraucht.“[1] Nehmen 
wir eine Musterkategorie des Green 
New Deals: Elektroautos. Würde in-
nerhalb der nächsten Jahre komplett 
umgestellt auf die scheinbar ökologi-
schere Alternative des Antriebs des 
motorisierten Individualverkehrs, wür-
den alleine der Produktionsenergieauf-
wands, den Klimawandel weit mehr 
vorantreiben, als das das Weiterfah-
ren der bisherigen Blechkisten würde. 
Oder ein weiteres Musterbeispiel: Die 
New Economie, alle jene Bereiche die 
sich online abspielen, und in denen 
ein weiterer Boom erwartet wird, der 
scheinbar grün sein soll, weil kein di-
rekter Ressourcenverbracuh damit 
verknüpft sei. Dass das Internet aber 
alles andere als immateriell ist, zeigt, 
dass der Energieverbrauch hier jähr-
lich um 10 Prozent ansteigt, global ge-
sehen. Alleine die Datenzentren in 
den USA verbrauchen eine Menge an 
Strom mit der ganz Großbritannien 
versorgt werden könnte.

Emanzipation oder bloß Schrump-
fung?
Ein grünes Wachstum gibt es also 
nicht, oder ist zumindest nicht in 

Rezension: „Postwachstum“
Floh In diesem „Attac-Basistext“ wird 
zuerst eine Kritik an der kapitalistischen 
Wachstumsgesellschaft ausgeführt und 
dann die „Fluchtlinien“ für eine Post-
wachstumsgesellschaft skizziert. 
Richtig werden die falschen Lösungen ge-
gen die Klimazerstörung auseinanderge-
nommen, die sich aus dem Wachstums-
zwang ergeben: Der „Green New Deal“. 
Die Grundrichtung der hier angestrebten 
Postwachstumsgesellschaft ist nicht ver-
kehrt: Weniger Produktion – und damit 
Klimazerstörung – und trotzdem kein Ver-
zicht, sondern eine gerechtere Verteilung 
des Reichtums und eine Entscheidungsver-
lagerung nach unten. Die Mechanismen, 
mit denen diese Änderungen erreicht wer-
den sollen, bleiben aber klar innerhalb 
fremdbestimmender Strukturen verhaftet. 
Vielleicht fragt mensch sich wie folgende 
beiden Zitate zusammengehen sollen: „Es 

geht darum, den Prozess der Kommodifi-
zierung (das „Zur-Ware-Machens“), der 
die Geschichte des Kapitalismus auszeich-
net, umzukehren, und vor allem lebensnot-
wendige Güter wie Wasser, Luft, Meere, 
Wälder, Boden, Lebensmittelversorgung, 
Wohnraum und Wissen dem Markt (aber 
auch der staatlichen Verwaltung) zu ent-
ziehen und kollektiv und solidarisch zu 
verwalten. Ausdehnung der Gemeingüter 
(‚commoning‘) ist das Ziel – auch in der 
Sphäre der Produktion“ (S.74f.) und: 
„Aber auch auf einer betrieblichen Ebene 
ist es denkbar, dass die Managerin nur 
fünf, zehn, oder 20-mal mehr verdienen 
darf als die am schlechtesten bezahlte Per-
son.“ Konzepte der Selbstorganisiation 
und des nicht-warenförmigen Wirtschaf-
tens werden bloß auf der Ebene der Repro-
duktion oder der Produktion im kleinen 
Rahmen als Lösung gesehen. Für das 

Große und Ganze sollen weiterhin Staaten 
und Konzerne verantwortlich sein, die 
dann mit allen möglichen Mechanismen re-
guliert werden sollen. Eben jene Finanz-
marktregulierungen, die Attac schon seit 
Jahren propagiert, und damit suggeriert, 
dass kapitalistische Logiken reformierbar 
wären, und dann Grundlage einer „ganz 
anderen Welt“ bilden könnten. 
Desweiteren wird das Prinzip der 
Tauschwährungen in diesem Buch als 
Möglichkeit dargestellt, „Güter … dem 
Markt zu entziehen“, zwar werden sie da-
durch dem globalen Markt entzogen, 
nicht aber der Marktlogik selber. 
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Sicht. Wer eins und eins zusammen-
rechnen kann, wird schnell begreifen, 
dass ein Wirtschaftssystem, das ohne 
Wachstum nicht auskommt, der Ver-
gangenheit angehören muss. Zu wel-
chen politischen Konsequenzen diese 
Erkenntnis führt, ist aber wie bereits 
erwähnt, bei den verschiedenen Flü-
geln dieser Bewegung sehr unter-
schiedlich. Konsequent emanzipatori-
sche Perspektiven unter einem der 
„Schrumpfungslabels“ konnte ich bis-
her nicht finden. Fast immer werden 
Markt oder Staat zum Bezugspunkt 
von Appellen für Regulierungsmaß-
nahmen gegen das Wachstum ge-
macht. Inwieweit in selbstorganisier-
ten Gesellschaften Anreize für ein 
nicht auf Wachstum basierendes Wirt-
schaften besteht, wird nicht oder 
kaum untersucht. „…seinem politi-
schen Programm (Anm.: Paul Ariès, 
prominenter Vertreter der Décrois-
sance-Bewegung) liegt der Begriff der 
‚grattuite‘ (Kostenlosigkeit) zugrun-
de. Ein sinnvoller Gebrauch (‚bon un-
sage‘) von Gütern und Dienstleistun-
gen müsste Ariès zufolge kostenlos 
sein. Ein umwelt- und klimaschädigen-
der Verbrauch (‚mésusage‘) sollte hin-
gegen verboten oder drastisch versteu-
ert werden. Für Trink- und 
Duschwasser oder für Straßenbahnfah-
ren soll man nicht bezahlen müssen. 
Das private Schwimmbad und die Au-
tobahnfahrt im Porsche müssen dage-
gen abgeschafft oder unzumutbar teu-
er zu stehen bekommen“[2]. Sinnvolle 
Ansätze (bspw. Gemeingüter) werden 
dadurch zur Ökodiktatur, dass 
Anreizsetzungen zu klimaneutralem 




