
Der Ursprung  der Postwachstumsbewegung in den Widersprüchen des gesellschaftlichen Seins ist 
einfach zu entschlüsseln: Ein sich ökologisch zuspitzender Umschlag der Produktiv- in Destruktivkräfte 
stellt den Fortbestand der menschlichen Zivilisation und allen Lebens auf der Erde unmittelbar in 
Frage. Dass der Kapitalismus bereits in mehrfacher Hinsicht an die Grenzen des Wachstums stößt, 
macht sich in vielen Teilen der Welt immer drastischer bemerkbar. 

Die hierbei entscheidenden sozial-ökonomischen Fragen der Produktion, der Technologie und der 
Ökologie sind nicht getrennt von der bürgerlichen Klassengesellschaft zu verstehen, nicht ohne ihre 
Abschaffung in ein vernünftiges gesellschaftliches Naturverhältnis zu überführen. Ein nicht geringer 
Teil der Postwachstumsbewegung hat sich jedoch vom potentiellen geschichtlichen Subjekt der 
Emanzipation getrennt, welches diesen Zusammenhang nachhaltig aufzulösen allein im Stande wäre. 
Hingegen zeichnen sich Tendenzen zu einem erneuten, staatsfixierten „Marsch durch die 
Institutionen“ sowie eine Fluchtbewegung zum Wirtschaftsparadigma der „Schrumpfung“ ab. Was 
die Habenichtse, die schon in Zeiten des kapitalistischen Wachstums nicht genug besaßen von einer 
kapitalistischen Schrumpfung haben sollen, bleibt an vielen Stellen unklar. Nicht selten werden 
obendrein Anknüpfungspunkte für Fingerzeiger sogenannter „falscher Bedürfnisse“ geboten. Zugleich 
haben andere Elemente der Bewegung erkannt, dass der Wachstumsdrang und die 
Naturdestruktivität des Kapitalismus keine Entartung ist, die reformistisch zu kurieren wäre, sondern 
der inneren Logik einer maßlos gesetzten Kapitalakkumulation entspringt. Hier bleibt zu fragen, 
warum statt einer umfassenden kommunistischen Kritik der kapitalistischen Epoche auf dem 
partikularen und diffusen Begriff des Wachstums herumgeritten wird.

Die in der Translib zu erarbeitende Kritik der Postwachstumsideologie soll sich die gesellschaftlichen 
Verhältnisse  vergegenwärtigen,  in  der  diese  entstanden ist.  Ansätze  der  Postwachstumsideologie 
sollen als notwendig falsches Bewusstsein dechiffriert und gewürdigt werden. Das erfordert Klarheit 
über die  Interessen und Forderungen ihrer  einzelnen Teile  sowie das  Verständnis  der  Geschichte 
dieser Bewegung als Teil der Geschichte der Ökologiebewegung. 

Auf eine erste Sichtung von Materialien, erste Diskussionen über die Möglichkeiten einer 
ökologischen Ökonomie ohne Kapital, über die Erarbeitung von Forderungen zur Lösung des 
ökosozialen Desasters etc. freut sich

die Translib.


