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Einleitung
Kann das, was wir uns am sehnlichsten wünschen, die Ursache unseres
größten Unglücks sein? Dieses Paradoxon gilt es zu erkunden, einerseits von
der universellen Hoffnung her, die in das wirtschaftliche Wachstum gesetzt
wird, und andererseits vom Wissen um die dramatischen Konsequenzen
her, die dieses Wachstum mit sich bringt. Nicht nur um die Gründe für die
große Trendwende zu erklären, sondern auch und vor allem, um politische
und praktische Maßnahmen vorzuschlagen, welche hoffen lassen, dass der
angekündigte Zusammenbruch wenn möglich verhindert oder zumindest
auf einen späteren Zeitpunkt aufgeschoben werden kann1.
Die Sache ist in der Tat höchst dringend. Moderne Gesellschaften sind
gleichermaßen gefangen im wahnsinnigen Traum von der Rückkehr eines
Wachstums, wie sie es zwischen 1950 und 1980 gekannt hatten, sowie in der
Realitätsverweigerung, die die sozialen und umweltpolitischen Konsequenzen dieses Wachstums außer Acht lässt. Es ist also höchste Zeit zu klären,
was auf dem Spiel steht, und zu verstehen, warum aus institutionellen Gründen Wachstum notwendig ist und warum aus biophysikalischen Gründen,
die von der »Wirtschaftswissenschaft« nicht berücksichtigt werden, dieses
Wachstum ebenso notwendigerweise zur Zerstörung der Lebensgrundlagen
des Menschen auf unserem Planeten führt. Die Dinosaurier wussten vor 65
Millionen Jahren nicht, dass ein Meteorit ihre Auslöschung verursachen
würde. Wir hingegen wissen sehr wohl ‒ ohne es glauben zu wollen, dass der
Lebensstil der Privilegierten unseres Planeten uns in eine ähnliche Katastrophe führen wird.
Dieses Werk beabsichtigt an erster Stelle, die Welt von morgen vorzubereiten, die – daran besteht kein Zweifel – ganz anders sein wird als die
Welt, wie wir sie heute kennen. Wir sind in das Zeitalter der Umbrüche
1

Pablo Servigne und Raphaël Stevens, Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie
à l’usage des générations présentes, Paris, Seuil, 2015.
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eingetreten. Selbstverständlich wissen wir, dass die Erklärungsschemata
der Natur und der sozialen Beziehungen plötzlich obsolet werden können:
Glaubenssätze, die während sehr langer Zeit von einem breiten Konsens
geprägt waren, können in sich zusammenstürzen, nicht unbedingt kurzfristig, aber unter dem Druck ihrer Unfähigkeit, neu auftretende Fragen zu
klären. So weit, so gut. Nur ist das Problem viel tiefgründiger und vor allem
viel folgenreicher. Es geht nicht mehr nur darum, den Gesichtspunkt oder
die »Episteme« zu wechseln, um mit Michel Foucault zu sprechen. Wir
haben unsere Überzeugungen im Lauf der Geschichte angepasst, weil sie
nicht mehr mit unserer Sicht der Welt übereinstimmten. Die alten Götter
haben den Olymp verlassen, die Welt ist rund geworden, Hexen sind keine
Bedrohung mehr, die Befürworter der Kolonialisierung sind verschwunden.
Es reichte aus, diese Irrtümer zu korrigieren. Aber von nun an ist es nicht
mehr nur unsere Auslegung der Welt, die sich ändern muss, sondern es sind
die Umwälzungen in der Welt selbst, die wir ausgelöst haben, die uns zum
Denken zwingen und vor allem dazu, uns anders zu verhalten, und sei es auch
nur, um dem Vorwurf der Blindheit zu entgehen, den unsere Nachfahren
uns gewiss machen werden.
Wie man vielleicht erraten hat, verweist der Titel dieses Werkes ironischerweise auf den Artikel »The Tragedy of the Commons«, in dem Garrett Hardin zeigt, dass, wenn eine Weide allgemein zugänglich ist, jeder Viehzüchter
ein Interesse daran hat, eine möglichst große Zahl von Tieren dort weiden zu
lassen, was über kurz oder lang zum Ruin der Ressource führt2 . Auch wenn
sich Hardin in seiner Interpretation der allgemein zugänglichen Weiden vollständig irrt (die nie wirklich frei zugänglich sind) und selbst wenn sein Vorschlag, ein allgemein genutztes Gut entweder in Privat- oder in Staatsbesitz
mit kostenpflichtiger Benutzung zu überführen, selbstverständlich nicht die
beste Lösung des Problems ist, lenkt er doch die Aufmerksamkeit auf die
»Tragödie«, die sich abspielt, wenn eine limitierte Ressource übernutzt wird.

Genau mit einem solchen Dilemma müssen wir uns von jetzt an auseinandersetzen. Es gab nie eine Tragödie der frei benutzbaren Weiden, aber wir wohnen
heute der Tragödie des Kapitalismus bei, der ja ein unbegrenztes Wachstum
voraussetzt. Wir verstehen alle ohne Schwierigkeit, dass ein unbegrenztes
Wachstum in einer begrenzten Welt unmöglich ist, handeln aber trotzdem
so, als ob dies nicht wahr wäre. Wir sind als Gesellschaft von einer kognitiven
Dissonanz befallen: Um unser psychisches Wohlbefinden beizubehalten,
verzichten wir darauf, die Wahrheit, die uns ungelegen kommt, in Betracht
zu ziehen, und hoffen darauf, dass am Ende ‒ aber ohne zu wissen wie ‒
sich alles in Wohlgefallen auflösen wird. Es bleibt nur noch ein Verständnis
dafür zu gewinnen, wie wir so weit gekommen sind und wie wir aus dieser
Situation wieder herauskommen.
Der erste Teil dieses Werkes ist der Kritik des dominanten Wirtschaftsparadigmas gewidmet, dessen Konsequenzen unsere Gesellschaft als Ganzes
bedrohen. Dazu müssen wir zuerst im Laufe der Geschichte zurückgehen,
um die besonderen Bedingungen zu verstehen, in denen dieses Paradigma
entwickelt wurde, Bedingungen, die ganz anders sind als die heutigen
Bedingungen. Sehr verschieden, sowohl aus dem Gesichtspunkt der wissenschaftlichen und anthropologischen Erkenntnisse als auch aus dem der Ausbreitung ‒ oder Globalisierung ‒ des Handels. Dann wird es, um die Gründe
für die universelle Schwärmerei für das Wachstum zu erfassen, notwendig
sein, die Grundlagen, auf denen diese beruht, zu untersuchen, nämlich den
Privatbesitz, die Universalität des auf eigenen Vorteil bedachten Egoismus
und die Effizienz der Märkte. All dies sind unerlässliche Glaubensakte, um
in die Sekte der klassischen und neoklassischen Wirtschaftswissenschaftler
aufgenommen zu werden.
Der zweite Teil handelt von den notwendigen Transformationen der
»Wissenschaft« der Ökonomie und stellt neue Verfahrensweisen fest, die

2

Science, 162, 2968, S. 1243–1248. Der Artikel ist der Überbevölkerung gewidmet, die Hardin
begrenzen will. Das Beispiel der Weidenübernutzung ist von William Forster Lloyd (1794-1852).
Es werden zwei Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt: eine Verstaatlichung der Weiden mit beschränkten Nutzungsrechten oder die Umwandlung in Privatbesitz.

8

9

Die Tragödie des Wachstums

Einleitung

es ermöglichen, zu einer Gesellschaft des Post-Wachstums3 zu gelangen. Man
kann diese schon in Umrissen skizzieren, ohne deshalb für einen gefährlichen
Utopisten gehalten zu werden; denn gewisse Elemente beruhen auf bereits
in lokaler Umgebung gemachten Erfahrungen, die nur verallgemeinert werden müssen. Das Vorwegnehmen eines Post-Wachstums stellt keine politische Option unter anderen dar. Gewiss, die notwendigen Maßnahmen zur
Umsetzung werden Gegenstand von Diskussionen sein und die Widerstände
werden beträchtlich sein: Man wird sich nicht ohne Mühe und Schmerz vom
ökonomischen Dogma des Wachstums befreien, das seit zwei Jahrhunderten
vorherrscht und es ‒ den privilegierten Minderheiten des Nordens und des
Südens – ermöglicht hat, in einem noch nie dagewesenen Wohlstand zu
leben. Aber die Wahl zwischen der Möglichkeit, einfach so weiterzufahren
oder sich für den Weg des Post-Wachstums zu entscheiden, ist eine Illusion
geworden. In der Tat ist die Option business as usual ‒ auch wenn sie noch
die weitaus präferierte Option ist ‒ von nun an zum Scheitern verurteilt. Und
zwar durch die unvermeidbare Verknappung der Ressourcen (Bodenschätze
und Bioressourcen), die für das Überleben der thermo-industriellen Gesellschaft unabdingbar sind, und durch die Folgen des Klimawandels. Die einzige Frage ist von nun an, ob es uns gelingt, uns rechtzeitig für diese soziale
Umwälzung vorzubereiten. Oder ob diese Umwälzung chaotisch vor sich
gehen wird. Sogar das Ausbrechen von Kriegen, um sich die letzten Tropfen
Öl oder die paar letzten Quadratmeter Ackerboden zu sichern, wäre dann
nicht mehr auszuschließen.
Allerdings gibt es dennoch einige Maßnahmen, die es genauer zu
beschreiben gilt, welche es ermöglichen, die Situation zum Guten zu wenden. So ist es möglich, den Privatbesitz, der ja den Zwang zu unbegrenztem
Wachstum mit sich bringt, durch Gemeinbesitz zu ersetzen. Um sich von

der Zwangsvorstellung einer illusorischen Rückzahlung der Staatsschulden
zu befreien, gibt es bereits erprobte politische Maßnahmen. Um sich von der
Allgegenwart von Geschäftsbeziehungen zu befreien, wäre es notwendig,
Beziehungen zu knüpfen, die sich nicht in einem einmaligen Tauschvorgang
erschöpfen. Genauso wird es auch notwendig sein, sich einmal mehr darüber klar zu werden, dass die nicht-menschlichen Lebewesen im Zentrum des
gesellschaftlichen Lebens stehen. Dies sind also ‒ ganz kurz skizziert ‒ die
großen Züge des zweiten Teils dieses Werkes.
Diese Umwälzungen sind so umfangreich, dass nur ein grundsätzlicher
Paradigmenwechsel – des Gesellschaftsmodells – dazu in der Lage wäre, dies
zu schaffen. Damit stellt sich die Frage nach einer Strategie. Wie soll eine solch
grundlegende Veränderung umgesetzt werden? Sollen wir auf individuelle
»kleine Schritte« hoffen, um die Veränderung in Gang zu bringen, indem wir
dem Grundsatz folgen, dass viele kleine Flüsse zu großen Strömen werden?
Sollen wir den Weg der Demokratie einschlagen, eine genügend große Zahl
von Bürgern überzeugen, um nach und nach, aber immer auf demokratische
Art und Weise, die notwendigen Veränderungen in Kraft zu setzen? Sollen
wir auf der Straße demonstrieren, für das Klima, gegen die Werbung, für
die Aufnahme von Flüchtlingen, gegen Sparmaßnahmen, oder sollen wir die
multinationalen Konzerne boykottieren, deren Aktivitäten dazu beitragen,
die Atmosphäre zu vergiften, die Landwirtschaft von ihnen abhängig zu
machen und sich jeder staatlichen Regulierung zu entziehen?
Diese verschiedenen Vorgehensweisen, die sich gegenseitig nicht ausschließen, können als legitim betrachtet werden, unter der Bedingung, dass
sie eine klare Perspektive eröffnen, in der sie sich kohärent zeigen und die es
ermöglicht, auf die Ursachen einzuwirken und zukünftige Entwicklungen
zu antizipieren. Dabei soll nicht vergessen werden, diese Aktivitäten in der
Politik zu verankern, die ja viel stärker von Gefühlen und Einzelinteressen
bestimmt wird als von der Vernunft. Es braucht also eine ziemlich umfassende
Sichtweise, um die Lösungen für die Probleme, denen wir künftig ausgesetzt
sein werden, in einen Gesamtzusammenhang zu bringen. Tatsächlich ist alles
miteinander verbunden: das Klima, die Wirtschaft, die Kriege, die Ungleichheit. Man kann nicht darauf hoffen, dass die Experten, die ja ständig diese

3

Auch wenn ich lange ein Anhänger des Ausdrucks »negatives Wachstum« (»décroissance«)
war, ziehe ich es von nun an vor, von »Post-Wachstum« (»après-croissance«) zu sprechen, um
nicht der Verlockung einer polemischen Antithese nachzugeben und weil, auch wenn gewisse
Prozesse auf jeden Fall ein negatives Wachstum haben werden müssen, es andere Prozesse geben
wird, die nach wie vor wachsen sollen. Das »negative Wachstum« wird notwendigerweise selektiv sein. Die Japaner umgehen die Schwierigkeit des Gegensatzes (Wachstum – negatives Wachstum), indem sie den Ausdruck datsuseicho verwenden, der sich vom Wachstum »befreien« bedeutet (oder »entgiften«). Ein schöner Ausdruck!
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Bereiche voneinander trennen, jeder gemäß seinem Fachgebiet, Lösungen
finden werden, die miteinander vereinbar sind. Es ist notwendig, neue Denkweisen zu erfinden, die im Übrigen ‒ zum Teil wenigstens ‒ nur altbewährte
Praktiken wieder aufnehmen, die die Moderne mit Absicht nicht zur Kenntnis genommen hat.
So z. B. unsere Beziehung zur Natur. Diese wird (gemäß ihrem Verständnis
seit dem 17. Jahrhundert) als etwas Teilnahmsloses verstanden, das ständig
kostenlos der menschlichen Ausbeutung zur Verfügung steht. Nun ist aber
gerade die Natur ein maßgebender Akteur für unsere gemeinsame Zukunft
geworden. Sogar dann, wenn wir Mühe haben, diese grundlegende Veränderung in ihrem vollen Umfang zu begreifen, drängt sie sich uns mit Schrecken auf: Die Verschmutzung der Luft tötet, das Schmelzen der Polkappen
und des Permafrosts beschleunigen die Klimaerwärmung, die immer stärkeren Wirbelstürme werden auch immer häufiger, Insekten zur Bestäubung von
Pflanzen werden durch die von der intensiven Landwirtschaft versprühten
Insektizide dezimiert, Fische werden gefangen, bevor sie sich fortpflanzen
können. Müssen wir diese Aufzählung des Unglücks unendlich erweitern?
Wir sind nicht mehr allein. Die Menschen haben das Spiel nicht mehr allein in
der Hand. Oder vielmehr, das Spiel, das sie bisher ganz allein gespielt haben,
wendet sich gegen sie und kündigt ihre Niederlage an, wenn die Menschen
sich nicht dazu entschließen können, mit den Mitspielern, die sie bisher nicht
zur Kenntnis genommen haben, in Kontakt zu treten. Auch dann, wenn die
Menschen es nicht gewohnt sind, am anderen Ende des Tisches zu sitzen,
wenn ihr Schicksal auf dem Spiel steht.
Dieses Buch schlägt also einige Maßnahmen vor, denen bisher viel zu
selten gebührende Beachtung geschenkt wurde, um aus den erwähnten
Sozial- und Umweltschutzsackgassen herauszufinden. Es handelt sich nicht
um einen erneuten Aufruf zur politischen Revolution (wie etwa durch das
Errichten von Barrikaden), sondern um eine Neuausrichtung des Denkens. Diese Neuausrichtung beginnt mit dem Bemühen um das Verständnis der Situation. Anschließend folgen einige Vorschläge, die den Weg
in eine glückliche Zukunft weisen sollen, basierend auf einer neuen Art
von sozialen Beziehungen und auf einer neuen Art, in und mit der Natur

zusammenzuleben. Die Aufgabe – beziehungsweise der Kampf – ist also
ebenso theoretisch wie auch politisch.
Ich bin mir bewusst, dass diese Debatte erfreulicherweise schon lange
geführt wird, dass die Stimmen, die das vorherrschende Wirtschaftsparadigma kritisieren, immer zahlreicher werden und dass die Alarmglocken derjenigen, die sich mit globaler Ökologie und politischem Wandel beschäftigen,
durchaus nicht neu sind. Ich bin also nicht der Erste, der sich gegen den
miserablen Zustand der Welt auflehnt. Ich möchte die anti-utilitaristische
Bewegung in den Sozialwissenschaften erwähnen, die sich seit fast vierzig
Jahren in der MAUSS-Revue äußert, und die Bewegung für eine post-utilitaristische Wirtschaft, die im Jahr 2000 in Paris ins Leben gerufen wurde
und nun von der Bewegung für eine pluralistische Wirtschaft in den Vereinigten Staaten4 weitergeführt wird. Um nur einige neuere Arbeiten zu nennen, stimme ich mit Hervé Kempf überein, dass »alles noch schlimmer werden wird«5, und hoffe mit Paul Jorion, dass der Kapitalismus in den letzten
Zügen liegt6; Serge Latouche seinerseits fordert uns auf, unsere Denkweise
zu ändern7, Agnès Sinaï ermuntert uns, die Postwachstumsökonomie aufzubauen8, und Jared Diamond sagt die Möglichkeit eines Zusammenbruchs
voraus9; Naomi Klein ist überzeugt, dass sich alles ändern kann10, und Samuel
Alexander stellt sich die rückblickende Utopie einer »deindustriellen« Gesellschaft vor11, während Bruno Latour sich fragt, wo wir landen sollen12 . Ganz

12

13

Edward Fullbrook (Hrsg.), Pluralistic Economics, London, Zed Books, 2008, siehe auch www.
paecon.net.
5 Hervé Kempf, Tout est prêt pour que tout empire. 12 leçons pour éviter la catastrophe, Paris, Seuil,
2017.
6 Paul Jorion, Le Capitalisme à l’agonie, Paris, Fayard, 2011.
7 Serge Latouche, Renverser nos manières de penser. Métanoïa pour le temps présent, Paris, Mille et
une nuits, 2014.
8 Agnès Sinaï (Ltg.), Économie de l’après croissance. Politiques de l’anthropocène II, Paris, Presses de
Sciences Po, 2015; Penser la décroissance. Politiques de l’anthropocène, Paris, Presses de Sciences
Po, 2013.
9 Jared M. Diamond, Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, Paris, Gallimard, 2006 [2005].
10 Naomi Klein, Tout peut changer. Capitalisme et changement climatique, Arles, Actes Sud, 2015
[2014].
11 Samuel Alexander, Entropia. La vie au-delà de la civilisation industrielle, Paris, Libre & Solidaire
2017.
12 Bruno Latour, Où atterrir? Comment s’orienter en politique, Paris, La Découverte, 2017.
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zu schweigen von wichtigen angelsächsischen Beiträgen13. Diese wenigen
Hinweise – die sich noch vervielfältigen ließen – reichen aus, um zu zeigen,
dass die Besorgnis über die derzeitige Situation immer größer wird. Ich teile
diese Sorge natürlich und schließe mich entschieden dieser Strömung des
kritischen Denkens an, die nicht nur anprangert, sondern auch Vorschläge
macht, um Entmutigung oder gar Rückzug zu vermeiden. Es ist wichtig,
diesen Kampf der Ideen fortzusetzen und vor allem zu zeigen, wie eine neue
Beziehung zur Natur und zum Menschen uns helfen kann, der Falle zu entkommen, in die uns überholte (aber dennoch vorherrschende) Ideen gelockt
haben. Was wäre, wenn die Übel, unter denen unsere Gesellschaften leiden,
unter anderem darauf zurückzuführen sind, dass die Realität falsch interpretiert wird, auch von der Standard-Wirtschaftstheorie? Was ist, wenn wir
die falschen Instrumente einsetzen, um die Zukunft zu gestalten? Es ist illusorisch, eine gute Antwort auf eine schlecht gestellte Frage zu finden, und es
ist deprimierend, festzustellen, dass die Unnachgiebigkeit, mit der die verschiedenen Instanzen versuchen, eine Krise abzuwehren, die nicht vorübergeht, das Übel, das sie zu lindern vorgeben, nur noch verschlimmert. Genau
hier müssen wir ansetzen. Denn wir sind dazu gezwungen, uns zu verändern.
Am Ende dieser Einleitung möchte ich Marie-Dominique Perrot, Jean-Noël
DuPasquier und Philippe Durand – und nicht zu vergessen Julie Gazier von
den Presses de Sciences Po – herzlich danken, die sich die Zeit genommen
haben, mich zu lesen, und deren zahlreiche Kommentare, Ratschläge und
Vorschläge es mir ermöglichten, die erste Version, die ich ihnen vorgelegt
hatte, erheblich zu verbessern.

13 z. B.: Julien-François Gerber und Rolf Steppacher (Hrsg.), Towards an Integrated Paradigm in

Heterodox Economics. Alternative Approaches to the Current Eco-social Crisis, New York (N. Y.),
Palgrave Macmillan, 2012; Steve Keen, Debunking Economics. The Naked Emperor Dethroned?,
London, Zed Books, 2011 [2001]; Stephen A. Marglin, The Dismal Science. How Thinking like
an Economist Undermines Community, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2008; HaJoon Chang, 23 Things They Don’t Tell You about Capitalism, London, Penguin Books, 2011;
Irmi Seidl und Angelika Zahrt (Hrsg.), Postwachstumsgesellschaft. Konzepte für die Zukunft, Weimar bei Marburg, Metropolis Verlag, 2010; Christian Felber, Change Everything. Creating an
Economy for the Common Good, London, Zed Books, 2015 [2012].
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Eine kritische Phase

Die Gesellschaft- und Umweltkrise ist eine Krise
der herrschenden Wirtschaftswissenschaft
Die westliche Gesellschaft lebt in der Angst, dass die Geister, die sie rief,
sie auffressen könnte. Die neuesten Meldungen zum Klima sind alarmierend. Die zahlreichen Nahost-Kriege sind ineinander verzahnt und breiten
sich fortlaufend aus. Sie fordern zahlreiche Opfer in den Konfliktgebieten
und ihre Auswirkungen sind bis nach Europa spürbar. Zehntausende von
Migranten flüchten vor Krieg und Elend, sie riskieren ihr Leben, um dem
Tod zu entrinnen, trotz der Hindernisse, die ihnen in den Weg gelegt werden. Ganze Länder im Süden Europas, bis vor kurzem noch – zu Recht
oder zu Unrecht – bekannt für ihre Lebensfreude, leiden unter der ihnen
aufgezwungenen Sparpolitik. Die Arbeitslosigkeit verringert sich kaum
und immer mehr Leute leben unter dem Existenzminimum. Der Ruf der
Politik ist schlecht. Ein Teil der Wählerschaft wird von populistischen Parteien verführt, deren Programm vor allem darin besteht, zu dem, was von
der europäischen Solidarität noch übrig ist, »Nein« zu sagen, während ein
anderer Teil der Wählerschaft durch die scheinbare Neuartigkeit einer nachfrageorientierten Politik verführt wird, welche die Herrschaft der Märkte
verschleiert. Überall auf der Welt vergrößert sich die soziale Ungleichheit,
während die Reichsten geradezu unanständige Einkünfte zusammenraffen.
Es wäre ein Leichtes, diese Liste unserer Malheurs noch zu verlängern, die,
obwohl unterschiedlich, doch miteinander verbunden sind14. Dieses Leid ist
aber umso tragischer, als es mit einem Gefühl der Ohnmacht einhergeht, die
manchmal gar zu Teilnahmslosigkeit oder Gleichgültigkeit führt.
14 Bruno Latour, Où atterrir? Comment s’orienter en politique, op. cit.
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