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 Degrowth & Postwachstum

In den letzten zehn Jahren hat sich unter den Schlagwörtern décroissance, 
degrowth, oder Postwachstum eine vor allem europäische Bewegung von 
Aktivist*innen und Wissenschaftler*innen versammelt, die das vorherr-
schende Entwicklungsmodell des kontinuierlichen kapitalistischen Wachs-
tums kritisiert und nach Alternativen sucht. Degrowth – was so viel heißt wie 
Wachstumsrücknahme oder Entwachstum – ist dabei vor allem ein politischer 
und provozierender Slogan, der die Hegemonie des Wachstumsparadigmas 
in Frage stellt. Die Kernidee ist eine sozial-ökologische Transformation der 
Produktions- und Lebensweise, die das Wohlergehen aller zum Ziel hat und 
die daher – angesichts der ökologischen Krisendynamiken sowie anderer 
wachstumsbezogener Krisen – für den Globalen Norden eine demokratisch 
organisierte Reduktion von Produktion und Konsum auf ein global gerechtes 
und nachhaltiges Niveau bedeutet.

Degrowth oder Postwachstum – beides lässt sich weitgehend synonym 
verwenden – führt dabei ziemlich vielfältige und teils widersprüchliche 
Strömungen und Positionen zusammen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie 
alle den Technikoptimismus des seit den 1990er Jahren vorherrschenden 
Nachhaltigkeitsdiskurses mit seinem Versprechen der Entkopplung von 
Wachstum und Umweltverbrauch kritisieren. Ökologische Gerechtigkeit, 
so ein Kernargument dieser grundlegenden Kritik am „grünen Wachstum“, 
kann nur erreicht werden, wenn die „imperiale Lebensweise“ des Globalen 
Nordens mit ihrem nicht nachhaltigen Wohlstand auf Kosten des Globalen 
Südens und der Umwelt überwunden wird (Brand & Wissen 2017). Es geht 
also um die Deprivilegierung derjenigen, die aktuell auf Kosten anderer 
leben und diese Kosten in Raum und Zeit externalisieren. Weil eine absolute 
Entkopplung von Umweltverbrauch und Wirtschaftswachstum ein Ding der 
Unmöglichkeit ist, impliziert dies ein Ende des Wachstums im Globalen 
Norden und eine Verringerung der biophysikalischen „Größe“ der Wirtschaft 
(D’Alisa u.a. 2016).

Die zweite wesentliche Gemeinsamkeit liegt in dem Versuch, „konkrete 
Utopien“ (Muraca 2014) als Alternativen zum Wachstumsdiktat zu entwer-
fen, sich mit der Möglichkeit wachstumsunabhängiger Institutionen und 
Infrastrukturen auseinanderzusetzen und dies mit widerständigen Praktiken 
und alternativen Lebensweisen im Hier und Jetzt zu verbinden. Überle-
gungen zu einer Postwachstumsgesellschaft sind dabei nicht isoliert und 
losgelöst von bisheriger Theorie und Praxis entstanden, sondern basieren 


