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Eine neue Bewegung?

Wachstumsverweigerung, Décrois-
sance, Postwachstumsgesellschaft, 
Schrumpfwirtschaft, Degrowth. Der 
Namen gibt es vieler einer neuen, sich 
hauptsächlich in Westeuropa breit 
machenden Bewegung, die Schluss 
machen will mit dem Wachstums-
zwang. Die erste Frage ist aber, ob es 
hier wirklich um eine Bewegung geht. 
Oder ob nicht alle verschiedenen Strö-
mungen, die die simple Erkentniss tei-
len, dass endloses Wachstum bei end-
lichen Umweltressourcen nicht mög- 
lich ist, hier einfach zusammengewor-
fen werden. Von Anhänger_innen des 

elitären, patriarchalen Club of Rome, 
die diese Erkentniss erstmals massen-
wirksam verbreiteten, die heute aber 
hauptsächlich durch ihre Pro-Atom-
Propaganda für den Klimaschutz auf-
fallen, bis hin zu antikapitalistischen 
Strömungen. Von autoritären bis 
emanzipatorischen Bewegungen. Die-
se verschiedenen Strömungen sind ge-
nausowenig neu, wie sie sich vereinen 
lassen. Sie erhalten lediglich durch 
die Dringlichkeit der Klimaproblema-
tik eine neue Brisanz. Ob es Sinn 
macht sie alle in einen Topf zu wer-
fen um eine Bewegung zu konstruie-
ren bleibt offen.

Bloß weniger Wirtschaften, 
oder vor allem „ganz anders“?

Der Green New Deal
Weiten Teilen der Anti-Wachstumsbe-
wegung ist eine Kritik des Green New 
Deals gemein, also jener Programma-
tik, mit der der Kapitalismus eine 
Vereinbarkeit von Ökonomie und 
Ökologie suggerieren will. Vor einem 
Jahr, in der Sommerausgabe 2010 des 
grünen blattes schrieb Ernst Schnit-
ter in einem Artikel über Décrois-
sance : „Was ist zu tun angesichts 
der umfassenden Krise, die der Markt-
fundamentalismus zu verantworten 
hat? Der neoliberale Brandstifter 
spielt den Feuerwehrmann und hat 
die Antwort parat: Weiterwursteln! 
Das darf er aber nicht sagen. Deshalb 
tut er, was Ideologen in schwierigen 
Zeiten immer tun: Sie benennen um, 
was ihnen peinlich ist, und blockieren 
unser Denken mit einer Formel… Das 
neueste Beispiel in der Reihe der Wor-
thülsen, mit denen man uns eine bes-
sere Zukunft vorgaukelt, ist nun der 
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Floh Von der Unvereinbarkeit von Wachstum und Ökologie und Bewe-
gungen die das erkennen, von der Unvereinbarkeit von Verwertungslogik 
und Ökologie und Bewegungen die das nicht erkennen. Von praktischen 
Ansätzen, die bloß alte Logiken reproduzieren, und welchen die es nicht 
müssten. 




