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Downsizing

Mit «changer, et changer le monde» beendet 
der französische Filmemacher Jean-Claude 
Decourt seine in Eigenproduktion erarbei-
tete, dreiteilige Dokumentations-Serie zur 
Décroissance-Bewegung. Der im November 
2010 erschienene Film vertieft die ersten 
zwei Dokus («réflexions», «autres réflexion et 
pas de côté») und wirft Fragen zu unseren 
Ängsten, unseren Mängeln, der Entfremdung 
unseres Lebens sowie dem omnipräsenten 
Herrschaftssystem auf. Decourt lässt seine 
InterviewpartnerInnen (u.a. Psychoanalyti-
ker Miguel, Psychotherapeutin Lydia Müller 

und Anthropologin Sabine Rabourdin) das 
vorherrschende kapitalistische, neoliberale 
System und seine Absurditäten analysieren, 
lässt Décroissance-SympathisantInnen Zi-
tate z.B. von Gandhi, Einstein oder Boris 
Vian lesen, und kreiert dabei eine dich-
te (zu dichte?) Anhäufung von Ideen der 
wachstumskritischen Décroissance-Bewe-
gung. ZeitgenossInnen, die sich des Irrwegs 
schon bewusst sind, öffnet der Film wenig 
Türen. Die präsentierte Alternative ist vage: 
seinen eigenen Lebensstil hinterfragen und 
verändern; das greift etwas kurz. Alles in 

allem ein mit wenig Mitteln gut produzierter 
Film, der der Bewegung in Frankreich aber 
auch andernorts Form und Diffusionskraft 
verleihen wird.  Pascal Mülchi

Jean-Claude Decourt: Changer, et changer le monde. 
Der 83 Minuten lange Film (Sprache: Französisch, ohne Unter-
titel) kann unter utopimages.org für 20 Euro plus Porto (für die 
Schweiz 8 Euro), die dreiteilige Dokumentationsserie für 50 Euro 
inkl. Porto bestellt werden. 
Die Décroissance-Bewegung in der Schweiz: www.decrois-
sance-bern.ch

Der dritte Film zur Décroissance

Die Mässigung wächst
Die französische Bewegung «Décroissance» hat auch in der Schweiz gros-
sen Zulauf. Ernst Schmitter, einer der Initianten, erklärt die Ziele der 
Gruppierung.

Zeitpunkt: Décroissance aus Frankreich 
ist die weltweit mitgliederstärkste Bewe-
gung, die sich explizit für die Redimensi-
onierung der Wirtschaft einsetzt. Wie will 
sie dieses Ziel erreichen?

Ernst Schmitter: Zunächst: Décroissance 
ist nicht so organisiert, dass sich ohne wei-
teres Mitglieder zählen lassen. Zur Bewegung 
gehören viele Gruppen unter verschiedenen 
Namen. Gesicht der Bewegung in Frankreich 
ist die Monatszeitschrift «Décroissance» mit 
einer Auflage von 45 000 Exemplaren, in der 
die Diskussion über die Postwachstumsge-
sellschaft zur Hauptsache stattfindet und die 
einen grossen Einfluss ausübt.

Die Wachstumsrücknahme will Décrois-
sance einerseits mit einer drastischen Um-
verteilung der Reichtümer erreichen, global 
aber auch national. Die weiteren Punkte sind 
eine markante Entschleunigung unserer Le-
bens- und Arbeitsbedingungen und schliess-
lich für den globalen Norden eine Reduktion 
des Produktions- und Konsumniveaus.

Wie sehen die konkreten Ansätze aus?
Décroissance arbeitet auf drei Ebenen: In 

der individuellen Lebenspraxis geht es ganz 
konkret darum, mit weniger Aufwand ein 
besseres Lebens zu gestalten. Dann unter-
stützen wir kollektive Experimente wie Ver-
tragslandwirtschaft und neue Lebensformen. 
Und schliesslich setzen wir uns auch poli-
tisch dafür ein, den Wachstumszwang zu 
durchbrechen, z.B. durch einen Ersatz des 
unseligen Bruttosozialprodukts als Mess-
grösse für Wohlstand.

Warum thematisiert Décroissance die un-
heilvolle Zinsdynamik nicht? Immerhin 
bricht ohne Wachstum unser Geldsystem 
zusammen.

Wir sind froh, dass es Organisationen gibt, 
die sich dieser Thematik annehmen. Selbst-
verständlich haben Zinswirtschaft und Spe-
kulation in einer Décroissance-Gesellschaft 
keinen Platz. Wir wollen aber zuerst den 
Mentalitätswandel schaffen, der die Abschaf-
fung der Zinswirtschaft erst ermöglicht.  

Décroissance Bern hat in letzter Zeit mit 
einer breit gestreuten schönen Zeitungs-
beilage neue Mitglieder gewonnen. Wächst 

Décroissance bald auch in andere Regi-
onen?

Décroissance ist in der Schweiz von Genf, 
Lausanne und Neuenburg nach Bern gekom-
men, wo seit rund einem Jahr eine Gruppe 
an der Arbeit ist. Zu unseren monatlichen 
Treffen kommen 20 bis 30 Personen. Nach 
Veröffentlichung der Mutmacher-Zeitung 
waren es 60. Gruppen könnten bald auch 
in Zürich, Basel und Luzern entstehen. Aber 
das ist nicht organisiertes Wachstum, son-
dern Graswurzel-Dynamik. Viele Menschen 
erkennen, dass es so nicht weitergehen kann 
und werden selber aktiv.

Das Gespräch führte Christoph Pfluger. 

Décroissance-Bern trifft sich einmal im Monat im Polit-Forum 
des Käfigturms um 19.30 Uhr zu einer «Vollversammlung», 
zu der jedermann willkommen ist. Die Daten sind langfristig 
angekündigt auf der Seite «Agenda» der Website.
Die Zeitung «Décroissance, die 
Mutmacherin» wurde Ende 2010 in einer 
Auflage von weiter über 100 000 Exem-
plaren gestreut und wird von Décroissance 
Bern gratis per Post verschickt. Sie ist 
ausserdem als Download verfügbar. 
Interessant!
www.decroissance-bern.ch


