
Protokoll: Offenes Treffen zur Organisation der Kritik der Degrowth-Konferenz

1. Treffen, Montag 17.02.2014, 18 Uhr
[Einladungstext: http://translibleipzig.files.wordpress.com/2013/11/ankc3bcndigung-
postwachstumskritik.pdf]

Vorbemerkung: Das Protokoll soll öffentlich auf den Seiten der translib zugänglich gemacht 
werden. Weil nicht geklärt wurde, ob alle Teilnehmerinnen dort namentlich in Erscheinung treten 
möchten, werden die Diskussionsbeiträge im Folgenden anonym protokolliert.  

I Begrüßung
II Vorstellungsrunde
III Inputreferat mit Diskussion
IV Verabschiedung

I Begrüßung

Warum hat die translib zu diesem Treffen eingeladen? 
Ziel ist es, Interessierte an einer Kritik der „Postwachstumsökonomie“ zusammenzubringen, sowie 
sich Klarheit zu verschaffen über den Zweck und die Mittel einer möglichen Intervention anlässlich 
der im Sommer in Leipzig stattfindenden internationalen Degrowth-Konferenz.

II Vorstellungsrunde

Vorstellungsrunde mit der Leitfrage: „Warum bist Du heute hier?“  

– A: Der Ankündigungstext der Konferenz wird als zynisch eingeschätzt. Adäquate Reaktion: 
Polemik. Dem Moralismus einer ethischen Konsumorientierung gilt es Ideologiekritik 
entgegenzusetzen, um so das gute Gewissen zu erschüttern. 

– B: Anliegen zunächst akademische Kritik: Bekanntschaft mit Postwachstumskolleg Jena 
und Wissenschaftlerinnen im Beirat der Konferenz im Rahmen der Promotion. Versuch: 
Diffuse Reformansätze im Degrowth-Universum auf eine umfassendere Kritik des Kapitals 
zentrifugieren. Es wird als störend empfunden, dass der Begriff „Kapital“ auf den Seiten der 



Konferenz überhaupt nicht auftaucht. „Degrowth“ wird als eine neue Reformbewegung 
eingeschätzt, die auf staatliche Durchsetzung der Schrumpfung pocht und dabei eine 
Maßregelung der Bedürfnisse der Individuen betreibt

– C: Möchte das treffen als Informationsveranstaltung nutzen, ist mit dem Programm der 
Leipziger Konferenz noch nicht vertraut und hat bisher nur eine Vorstellung davon, welche 
Art von Reformismus politische Stiftungen, christliche Kirchen und das Wuppertal-Institut 
verbinden könnte. 

– D: Möchte sich informieren und ist auch gespannt, ob das Experiment gelingen kann, aus 
der öffentlichen Debatte heraus eine gemeinsame Kritik zu formulieren 

– E: Ist der Ansicht, dass massive ökonomische Probleme in der Degrowth-Bewegung 
verhandelt werden als Konsumprobleme, gesellschaftliche Widersprüche würden in ein 
moralisches Dilemma überführt, aus dem das Individuum einzig durch Selbstgängelung 
herausfinden können soll. Der Hangs zum Zynischen bestehe darin, dass die Degrowth-
Ideologen der objektiven Ohnmacht des Individuums zum Trotz mantraartig appellieren, bei 
sich selbst anzufangen. Würde gern den zentralen Begriffen im Degrowth-Kontext – z.B. 
„Wachstum“, „Commons“ - näher auf den Grund gehen. Entgegen der antideutschen 
Gepflogenheit, es bei einer vernichtenden Polemik gegen die Ökos bewenden zu lassen, 
wäre es wünschenswert, sich ernsthaft mit den realen Naturverhältnissen im Kapitalismus 
auseinanderzusetzen und nach Lösungsansätzen zu forschen. 

– F: Hat sich schon des Öfteren heiße Diskussionen mit Freunden im Kreis der 
Organisatorinnen der Konferenz geliefert, und wundert sich, warum bei diesem Treffen 
noch nicht die Fetzen fliegen. Äußert die Vermutung, das Günther Anders als ein 
intellektueller Vorläufer der Degrowth-Bewegung verstanden werden kann und eine 
Auseinandersetzung mit dessen Schriften aufschlussreich sein könnte. 

– G: Beteiligt sich an der Kuration des Kunstprogramms der Konferenz, wo es auch um die 
Suche nach Schnittstellen zwischen Kunst und politischem Aktivismus geht, Bezugnahme 
auf Gerald Raunig: „Kunst und Revolution“. Möchte sich eine Kritik am Degrowth-Ansatz 
erschließen, um die eigene Mitarbeit im Projekt zu überprüfen. 

– H: Hat sich aus der Fahrradschraubecke kommend davon überzeugt, dass es darauf 
ankäme die Rahmenbedingungen zu ändern – und zwar die der Ökonomie. Das gute 
Leben sei mit dem Kapital nicht zu haben. Um diese Einsicht in die Breite zu tragen, sei der 
Rückgriff auf den Wachstumsbegriff sinnvoll: Denn Menschen könnten intuitiv verstehen, 
dass auf einem beschränkten Planeten nicht alles wachsen kann – daraus ergebe sich 
dann die Einsicht in die Untragbarkeit des kapitalistischen Produktion, die auf stetigem 
Wachstum beruhe. 
Beteiligt an der Gründung des Konzeptwerks neue Ökonomie. Dieses verfolge einen sehr 
reformistischen Ansatz, jedoch immer in Hinwirkung auf eine Neugestaltung der 
Rahmenbedingungen. Eine Kritik von links sei hier sehr willkommen, auf dass der 
Alptraum, von der SPD integriert zu werden, nicht Wirklichkeit werde. Motivation zu diesem 
Treffen zu erscheinen ist auch, den Anwesenden Einblicke zu geben in die internen 
Debatten der Organisatorinnen der Konferenz. 

– I: Interessiert sich für viele Themenkomplexe, die auch in der Degrowth-Bewegung von 
Bedeutung sind, Stichworte: Commons, Geldkritik, Zinskritik. Aus eigener Erfahrung in 
einem Hausprojekt, in dem so etwas wie ein moralischer WG-Küchen-Totalitarismus 
vorherrschte, resultiert eine Ablehnung übertriebener Forderungen an verantwortliches 
Konsumverhalten des Individuums. Ist an allgemeiner Auseinandersetzung mit Degrowth 
interessiert und lehnt es ab, Kritik auf den Wachstumsbegriff zu begrenzen. 

– J: Hat reisend und suchend in aller Welt zunächst einen kritischen Blick auf die industrielle 
Welt entwickelt und sich später mehr in kommunistischen und anarchistischen Kreisen 
wiedergefunden. Leipzig hat gelockt, weil es hier noch relativ viele Möglichkeiten gebe, 
Systeme im System aufzubauen, also autonome Strukturen und Freiräume. 
Weist als Teil der Orgagruppe der Konferenz auf den heterogenen Charakter der Gruppe 
hin: Es sei irreführend, von der Bewegung zu sprechen, weil es eine solche – anderes als 
in Spanien, Frankreich oder Italien – in Deutschland noch gar nicht gebe. 
Dementsprechend sei es Aufgabe, zwischen den diversen Strömungen Brücken zu bauen 
–  trotz vieler Fragezeichen. Betont ebenso wie H was das Potential der 



Wachstumsperspektive für eine radikale Kritik der Gesellschaft. 
Interesse besteht auch an der Kritik der translib, wobei dieser nicht entgegengearbeitet 
sondern neue Perspektiven eröffnet werden sollen: Was sind starke Positionen innerhalb 
der Orga? Was wird geduldet? Was macht die Orga? 

– K: Hat sich im Studium mit kritischen Nachhaltigkeitstheorien und den unterschiedlichen 
Strömungen der Wachstumskritik vertraut gemacht. Ist Mitglied des Fördervereins 
Wachstumswende, einer Diskussionsplattform mit 950 Beteiligten. Arbeitet seit 1,5 Jahren 
an der Organisation der Leipziger Konferenz – gemeinsam mit etwa 50 anderen Leuten. In 
Leipzig treffen sich etwa 10-15 Menschen alle 2 Monate, um die Konferenz mit erwarteten 
1500 Teilnehmerinnen aus ganz Europa vorzubereiten. Das Leipziger Plenum umfasse 
verschiedene mehr oder weniger antikapitalistische Strömungen, wobei das pluralistische 
Motto laute: Immer offen bleiben. 

– L: Ist an diesem Tag in der translib erschienen aufgrund des interessanten 
Ankündigungstextes. Hat in Halle anlässlich einer Veranstaltungsreihe zur Wachstumskritik 
vor einiger Zeit einen Vortrag in kritischer Absicht ausgearbeitet. 

– M: Ist mit der Situation konfrontiert, dass sich der eigene Freundeskreis in 
Organisatorinnen und Kritikerinnen der Degrowth-Konferenz aufspaltet, woraus sich das 
nachvollziehbare Bedürfnis ergibt, die eigene Position zu klären. 

– N: Unterstützt die autodidaktische Initiative und bekundet wohlwollendes Interesse an der 
Konferenz. Eine Kritik am Wachstumsbegriff impliziere immer eine Kritik am Kapitalismus. 
Genauer geklärt werde möge, was nun genau am zynisch sei an der Leipziger Konferenz. 
Glaubt nicht daran, dass individuelle Konsumentscheidungen, samt Verzichtsethik und 
Biostrom den Kollaps aufhalten können. Weil es nicht den einen Weg aus diesem System 
gebe, sei an der Degrowth-Bewegung insbesondere die große Pluralität an Ideen und 
Assoziationen spannend, die es eigentlich unmöglich mache, von der Bewegung zu 
sprechen. 
Interessiert sich für Positionen innerhalb der translib und würde gern auch über das 
Koalitionspapier sprechen. 

– O: Steht der Marxschen Kritik nahe, promoviert über Adorno und Horkheimer und streitet 
sich im Freundeskreis über Degrowth. Aus materialistischer Perspektive müsse Kritik an 
den Produktionsverhältnissen ergehen – Konsumverzicht könne nicht akzeptiert werden: 
Wie soll der Kapitalismus dadurch transformiert werden, dass man jener Klasse, die von 
Produktions- und Konsumtionsmitteln bereits weitestgehend getrennt sei, den 
Konsumverzicht aufzwinge? Eine isolierte Betrachtung des „Wachstums“ innerhalb der 
gesellschaftlichen Totalität wird zurückgewiesen. Überhaupt mache eine undifferenzierte 
Verteufelung des Wachstums kaum Sinn, gebe es doch gutes und falsches. Leipzig sei 
irrerweise voll von Menschen, die eigentlich die Gesellschaft kritisieren wollen aber diese 
Kritik auf sich selbst umleiten.

Festgehalten wurde, dass alle anwesenden Personen ein Interesse an der Kritik der Degrowth-
Bewegung bekundet haben – sei es ein aktives Interesse, diese Kritik zu formulieren, oder das 
passive, sie zu rezipieren. 
Gleichwohl wurde resümiert, dass in der Vorstellungsrunde die diversen Erfahrungshintergründe 
und Interessenlagen der Anwesenden deutlich geworden seien – woran sich die Frage anschließe, 
wie nun weiter zu verfahren sei um ins Gespräch zu kommen? 

III Inputreferat mit Diskussion

Es wurde sich darauf geeinigt, A das Wort zu erteilen, der ein Input-Referat vorbereitet hatte auf 
der Textgrundlage Matthias Schmelzer & Alexis J. Passadakis: Postwachstum – 12 Fluchtlinien 
einer solidarischen Ökonomie jenseits des Wachstums 
[http://postwachstum.net/2010/10/06/postwachstum-12-fluchtlinien-einer-solidarischen-okonomie-
jenseits-des-wachstums/]

http://postwachstum.net/2010/10/06/postwachstum-12-fluchtlinien-einer-solidarischen-okonomie-jenseits-des-wachstums/
http://postwachstum.net/2010/10/06/postwachstum-12-fluchtlinien-einer-solidarischen-okonomie-jenseits-des-wachstums/


A sagte vorweg, das ganze erinnere an einen „Grünen-Deutschen-Antikapitalismus“, der seit 
Jugendzeiten im Umweltverband wohlbekannt sei – zwar neu durchgerührt, doch mit altbekannten 
Zutaten. 
Eine Sichtung der Attac-Kritik der letzten Jahre wäre aufschlussreich, um die Grundlagen dieses 
Textes freizulegen. Wenn Passadakis & Schmelzer an irgendeiner Stelle davon schrieben, eine 
„Neue ökonomische Grammatik“ entwickeln zu wollen, dann sei das vielsagend für den Charakter 
des gesamten Textes. Denn hier deute sich an, dass es den Autoren nur darum gehe, einige 
existierende Grundbegriffe neu zu gruppieren – nicht aber darum, die Begriffe selbst in Frage zu 
stellen. 

In These [1] sei die Forderung nach „konkreter“ sozialer und globaler Rechte zentral, nach 
Gerechtigkeit und Gleichheit → Daraufhin kritisierte A, dass die Kategorie des Rechts überhaupt 
nicht problematisiert werde. Wo Recht sei, da brauche dieses auch einen Hüter - wer also soll alle 
Rechtssubjekte unters Recht unterwerfen, im globaeln Maßstab? Wer ist der Weltsouverän? 
Vorwurf an die Autoren demnach: Staatsfixierung. 

Angmerkt/eingewandt wurde...
– dass der Kampf um Rechte zur Zeit eben dass sei was einem bleibe, wenn man sich in 

diesen Verhältnissen bewegen wolle und etwa für Lohnerhöhung oder Kündigungsschutz 
eintrete

– dass in der Bezugnahme aufs Recht auch ein utopisches Moment bewahrt sei, nämlich die 
einzige in der Geschichte geglückte Form von Vergesellschaftung jenseits von rohen 
Gewaltverhältnissen, also: die Alternative zum Recht des Stärkeren. 
– dagegen: Recht trage nur den Schein von Gewaltlosigkeit. Vor dem freien 

Vertragsschluss sei schließlich die Gewalt des Staates immer schon anerkannt 
– dass im Text doch auf gar keinen Staat verwiesen worden sei

– aber Recht sei nicht ohne Staat denkbar!
– Präzisierung: Recht ist nicht ohne Gewalt denkbar. 

These [2] ist überschrieben mit: „Die Natur ist begrenzt und widerständig“. Hier werde eine Kritik 
der neoklassischen Ideologie anvisiert, der die Autoren vorhalten, die Natur zu zerechnen. 
Ressourcenkriege und tödliche Wetterextreme müssten als Schatten im Sinne katastrophaler 
Vorboten von Peak-Oil angesehen werden. 
A kritisiert, dass hier der Natur eine Subjekthaftigkeit angedichtet werde. Es klinge so, als ob 
Mutter Natur hier Sühne fordere für die menschlichen Frevel. 

Anmerkungen/Einwände... 
– Beispielhaft werde die Subjektivierung der Natur mit der „Gaia-These“ betrieben: Hier 

erscheine die Natur als planetares, organisches Wesen, dass seine mit Immunkräfte gegen 
Schädlinge einzusetzen wisse. Die „Gaia-These“ werde jedoch in der Degrowth-Bewegung 
nicht rezipiert.

– Wenn Passadakis und Schmelzer vor Klimawandel und Peak-Oil warnen, so würden sie 
nur auf menschgemachte Probleme hinweisen. 

– Einigkeit herrschte darüber, dass die Wendung „Die Natur ist widerständig“ problematisch 
ist (Widerstand als ein positiv besetzter, moralisch gerechtfertigter Begriff im Verhältnis von 
Subjekten)....

– … denn in diesem Motiv offenbare sich eine autoritäre Dimension: Das Bild von der 
Großstadt als Sündenort, in dem sich die Menschen gegen die natürliche Ordnung 
vergehen, woraufhin schließlich die Natur ganz zurecht zurückschlagen wird um die üblen 
Auswüchse der Zivilisation zurechtzustutzen sei schließlich ein biblisches Motiv und 
Ausdruck einer uralten Autoritätsvergötzung 
– Hier wurde eingewandt, dass eine polemische Zuspitzung auf einen isolierten Begriff 

dem Text nicht gerecht werde
– Dieser Einwand wurde seinerseits zurückgewiesen: Man lasse sich gerne 

vorwerfen, die Worte wichtig zu nehmen und ihnen auf den Grund zu gehen. Es 



könne auch gar nicht darum gehen, dem Text gerecht zu werden -  darin enthaltene 
Momente  müssten vielmehr zugespitzt werden, um allgemeine Tendenzen in der 
Bewegung transparent und kritisierbar zu machen. 

– Nun wurde zu bedenken gegeben, dass eine autoritäre Vergötzung der Natur zweifelsohne 
hochproblematisch sei, dass aber eine völlige Gleichgültigkeit der Natur gegenüber – 
gewissermaßen das konträre Extrem – auch abzulehnen wäre, da darin ein Grund für den 
Mangel an ökologiekritischem Bewusstsein zu suchen wäre. Es käme darauf an Ökonomie 
und Ökologie zusammen zu denken und zu kritisieren. 

– Was wäre eine kommunistische Ökologie? Wie sollte sich das Naturverhältnis eigentlich 
entwickeln?

– Wenn von der schicksalhaften Naturgewalt die Rede ist, sei zu bedenken, dass diese nicht 
alle Regionen gleichermaßen ins Chaos stürze. Höher entwickelte Ökonomien könnten mit 
Naturkatastrophen besser umgehen. Die vermeintlich gerechte Natur bestrafe also gerade 
die Ärmsten am härtesten

– Eine Erinnerung aus materialistischer Perspektive: Natur sei von Grund auf gewalttätig, 
man könne nicht anders als stets mit ihr im Kampf zu liegen: einfach keine beste Freundin

– An dieser Stelle wurde die Frage gestellt, ob es bei Degrowth – biozentrisch – um eine 
Rettung der Natur an sich, als Eigentümlichkeit gehe? Oder soll die Natur – 
anthropozentrisch – als Grundlage menschlichen Daseins bewahrt werden? 
– Eine Antwort: „Biozentrismus ist nicht Degrowth-Like“. 
– Eine andere Antwort: Im Degrowth-Universum findet man durchaus auch 

Biozentrisches, etwa Arne Naess' „Tiefenökologie“ 
– Für das nächste Treffen soll folgende Frage festgehalten werden: Ausgehend von der 

Beobachtung, dass die anthropozentrische Perspektive auf die Misere in der Degrowth-
Bewegung weit verbreitet sei, müsste geklärt werden, welcher Entwurf des Menschen hier 
den überhaupt beschützt werden soll? Oft wird scheinbar nach dem Ideal einer 
Gesellschaft gestrebt, in welcher der Mensch – reduktionistisch – jeden Luxus entbehren 
müsse und aus ökologischer Perspektive Verzicht auferlegt bekommt. 

In These [3] sprechen sich die Autoren gegen das Konzept der Green Economy aus und setzen 
ihre Hoffnungen stattdessen in eine „Gesundschrumpfung“ der Ökonomie. 
A kritisiert, dass diese Wachstumskritik offenbar nicht zwangsläufig eine Kapitalkritik impliziere. 
Denn bei Passadakis/Schmelzer herrsche die Annahme vor, man könne das Wachstum vom 
Kapitalismus abkoppeln. 
Gleichwohl würden die Autoren darauf hinweisen, dass Schrumpfung innerhalb dieses Systems 
Rezession und Krise verursachen müsse. 

Anmerkungen/Einwände...
– Neutralität gegenüber dem System stehe nicht im Text.
– Sofern anhand des Wachstum der Kapitalismus bekämpft werden soll, sei zu fragen, ob 

hier a) ein neuer Moralismus b) staatliche Zwangsmaßnahmen oder c) neue 
Eigentumsverhältnisse bezweckt werden. 

– Es sei eine ökonomiekritische Einsicht, dass die Konkurrenzökonomie notwendig 
Wachstum erheische.

– Degrowth innerhalb der Wachstumsgesellschaft zu fordern sei schlicht Nonsens – genau 
dies aber würden Koryphäen der Bewegung wie Serge Latouche tun: Er setze auf 
Degrowth und das Privateigentum – schließlich bringe die Vergesellschaftung der 
Produktionsmittel immer Terrorismus mit sich. 

– Die Idee einer „Gesundschrumpfung“ sei verkehrt, weil hier nur rein quantitative Kriterien 
angelegt würden und keine qualitative Abgrenzung vom Gegebenen vorgenommen werde: 
Statt einzusehen, dass die Gesellschaft auf dem Kopf stehe, begnüge man sich damit, den 
gleichen Scheiß einfach ein wenig zu verkleinern. 

– Auch rufe die Rede vom „Gesundschrumpfen“ die irreführende Assoziation hervor, dass der 
Kapitalismus krank sei, und darum auch wieder kuriert werden könne. Die elenden 



Verhältnisse seine jedoch keine bösen Auswüchse, sondern die Norm. Die Metaphorik sei 
anschlussfähig für ein autoritäres Einverständnis mit der Zivilisationskritik

– Dagegen wurde erneut versucht, den kapitalismuskritischen Gehalt einer Forderung nach 
Wachstumsbeschränkung zu verdeutlichen: Jeder Mensch könne begreifen, dass 
unendliches Wachstum in einer begrenzten Welt illusionär sei – hierin liege die eigentliche 
Anschlussfähigkeit, und diese gelte es auszunutzen, um von hier aus gelte breite 
Aufklärung über die Grundlagen der Misere zu initiieren. 

– Im Zusammenhang mit der Frage nach Popularisierung von Kritik/Massenaufklärung wurde 
grundsätzliche in Zweifel gezogen, ob die translib hierzu etwas leisten könne – die Sprache 
des Koalitionspapiers sei zumindest kryptisch und das ganze Projekt womöglich 
philosophisch-elitär.
– Antwort: Das sei kein gewollter Zustand. Es gebe innerhalb der Gruppe – die im 

übrigen offen sei für alle, die zu einer Verbesserung des Koalitionspapiers beitragen 
möchten  – Bewusstsein für diese Problematik.

– Es wurde bezweifelt, dass Wachstums-Kapitalismuskritik tatsächlich so intuitiv vermittelt 
werden könne, à la „Das geht doch nicht so weiter, das sieht doch jeder.“ Vielmehr müsse 
die Kritik am Wachstum etwas Substantielles erhellen: Dass der Zweck dieser Ökonomie 
nichts anderes sei als Kapitalvermehrung, der die Bedürfnisse der Menschen und der 
Fortbestand des Planeten geopfert würden.

– Der gewissermaßen didaktische Reiz von Degrowth bestehe darin, die populäre 
Wachstumsskepsis aufzugreifen, um den Massen den Einstieg in Gesellschaftskritik zu 
erleichtern
– Einwand: Hier drücke sich ein instrumentelles Verhältnis zum Wissen aus – 

vergleichbar dem eines Politikers, der nicht sagt, was er denkt, und will, was er nicht 
zugibt. Demgegenüber seien die ehrlichen Spinner, die keiner verstehe, doch noch 
sympathischer. 

– Der Degrowth-Ansatz sei nicht bloß ein Vermittlungsansatz – er gehe über 
Kapitalismuskritik hinaus. Schließlich könne man auch wachsende Alternativökonomien 
aufbauen und der real existierende Sozialismus sei ohne Ökologiekritik ausgekommen.
Im Degrowth-Diskurs sei es gängig zu differenzieren zwischen a) dem Wachstum des 
Bruttoinlandsproduktes und b) dem Wachstum an Ressourcenverbrauch. 
Aus ökologischer Sicht sei das Ressourcen-Wachstum das problematische. Ergründe man 
dagegen die Wachstumsmechanismen des BIP, stoße man auf gesellschaftliche 
Ungleichheiten und Ausbeutungsverhältnisse als ihr Fundament. Degrowth wolle also 
Sensibilität für die planetaren Grundlagen schaffen, auch in revolutionärer Perspektive. 

IV Verabschiedung

Zum Schluss des dreistündigen Treffens erklärte Organisatoren der Konferenz noch einmal, 
warum sie die translib aufgesucht haben: Einerseits habe sie die Sorge vor einer nicht näher 
definierten „Intervention“ umgetrieben – man müsse verstehen, dass Farbbomben und Eier auf der 
Konferenz nicht im Sinne der Organisatoren seien. Andererseits wolle die Orga eine Einladung 
aussprechen: An zwei Perspektiven sei man nämlich besonders interessiert, an der feministischen 
und der kapitalismuskritischen. Mit dem Signal, dass eine radikale Kritik auf der Konferenz 
außerordentlich willkommen sei wurde eine Einladung an translib verbunden (die nicht als 
Einvernahmungsversuch misszuverstehen sei), einen Workshop zu gestalten. 

Die Diskussion wurde von zahlreichen Teilnehmerinnen als aufschlussreich bewertet. Es wurde 
beschlossen, ein weiteres offenes Treffen anzuberaumen, um Referat und Diskussion des Textes 
von Passadakis/Schmelzer fortzusetzen. Über ein weiteres (gemeinsames) Vorgehen wird später 
entschieden. 


