
72  Zeitpunkt 113

Frankoskop
Die Décroissance-Bewegung verschärft ihren Ton

Die französischen Wachstumsver-
weigerer rund um die französische 
Zeitschrift «La Décroissance» führen 
seit 2007 im Zweijahresrhythmus so 
genannte «Contre-Grenelle» durch. 

Diese Veranstaltungen sind der Vorbereitung einer 
Gesellschaft ohne Wachstumszwang gewidmet. Sie 
richten sich gegen die aggressive Greenwashing-Po-
litik von Sarkozy. (Details dazu, insbesondere zum 
Namen «Contre-Grenelle», finden sich im Frankoskop 
von «Zeitpunkt» 103 und im Archiv, das online zu-
gänglich ist.) Sarkozy ist im Begriff, in Umwelt- und 
sozialen Fragen das letzte Quäntchen seiner Glaub-
würdigkeit zu verlieren. Seine Umweltministerin 
Nathalie Kosciusko-Morizet versucht gegenwärtig, 
die Bevölkerung auf den Gedanken einzustimmen, 
dass Frankreich sich an die katastrophale Umwelt- 
und Klimasituation anpassen müsse, statt Klima und 
Umwelt auf Kosten der Wirtschaft zu schützen. Nicht 
glaubwürdiger als der rechthaberische Sarkozy sind 
übrigens die beiden bekanntesten Persönlichkeiten, 
die vermutlich 2012 in den Wahlen gegen ihn oder ei-
nen anderen Vertreter seiner neoliberalen Partei UMP 
antreten werden: die in Wirtschaftsfragen ebenfalls 
neoliberale Marine Le Pen vom Front national und der 
kaum weniger neoliberale Dominique Strauss-Kahn 
vom Parti socialiste. 

In diesem deprimierenden politischen Klima fand 
am 2. April 2011 in Vaulx-en-Velin bei Lyon die dritte 
«Contre-Grenelle» statt. Wer den Weg in die weit vom 
Lyoner Stadtzentrum entfernte Vorstadt – sie gilt als 
drittärmste Stadt Frankreichs – gefunden hatte, erlebte 
in einem zum Bersten gefüllten Saal mit 900 Plätzen 
eine Art geistige Revitalisierungskur. Ungefähr zwei 
Dutzend prominente Décroissance-Autorinnen und 
-Autoren legten in Kurzvorträgen dar, was sie unter 
Widerstand verstehen. Die ganze Vortragsreihe fand 
ohne Powerpoint statt – wie wohltuend! – und wurde 
durch gepfefferte Kabaretteinlagen aufgelockert. 

Alle Vortragenden versuchten, folgende Frage 
zu beantworten: Was können wir tun angesichts 
des allgemeinen Zusammenbruchs in Wirtschaft, 
Gesellschaft, Politik und Kultur? Durch die ganze 
Veranstaltung hindurch liessen sich drei Konstanten 
feststellen: erstens eine Verschärfung des Tonfalls in 
der Auseinandersetzung mit der wachstumsgläubigen 
Gegenseite; zweitens die Erkenntnis, dass die mul-
tiple Krise menschengemacht ist und folglich durch 
Menschen überwunden werden kann; drittens die 
Weigerung, vor systemgegebenen «Sachzwängen» zu 
kapitulieren.
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Aus der Fülle von Vorschlägen, Anregungen 
und Hinweisen greife ich vier heraus: 1. Der 
Bauer Raoul Jacquin – er nennt sich Bauer, nicht 
Landwirt – wies auf eine gut verdrängte Tatsache 
hin: Die französischen Landwirte haben eine sehr 
hohe Selbstmordrate. Jährlich halten in Frankreich 
400 Bauern dem systembedingten Rentabilitätszwang 
nicht mehr stand und nehmen sich das Leben. Was 
ist nach Raoul Jacquins Meinung zu tun? Man sollte 
die «intellektuelle Verarmung» der französischen Be-
völkerung bremsen und die Zahl der Bauernhöfe 
drastisch vergrössern! 2. Der Philosoph Fabrice Flipo 
wies auf die Notwendigkeit hin, die Werbung, wo 
immer möglich, einzudämmen und zu bekämpfen, 
weil Werbung der Aufklärung im Wege steht. 3. Die 
Ärztin Catherine Levraud gab der Zuhörerschaft un-
gefähr zwanzig Tipps für ein gesundes Leben und 
sagte zum Schluss: «Eine solche Lebensweise bringt 
das System in Gefahr. Aber das macht nichts!» 4. Die 
für mich erstaunlichste Aussage des ganzen Tages 
habe ich vom Ingenieur Philippe Bihouix, Autor eines 
Buchs über die dramatisch wachsende Knappheit 
von Metallen, gehört. Er wies auf die verhängnis-
volle Rolle von positiven Rückkoppelungen hin, zum 
Beispiel dieser: Bei der Metallgewinnung brauchen 
wir wegen der immer ungünstigeren Ressourcenla-
ge immer mehr Energie; und bei der Beschaffung 
von fossiler Energie benötigen wir aus dem gleichen 
Grund immer mehr Metalle. Aber dann fügte er bei, 
positive Rückkoppelungen hätten auch ihr Gutes. 
Unser Wirtschaftssystem sei nämlich nicht, wie man 
sich vorstellen könnte, einem schwerfälligen Ozean-
dampfer zu vergleichen, sondern eher einem Auto mit 
übersteuernder Lenkung. Richtungsänderungen in 
der guten Richtung könnten rasch eine über Erwarten 
günstige Wirkung haben: Eine Verminderung unseres 
Rohstoffverbrauchs würde auch die Nachfrage nach 
Energie vermindern. Eine Umstellung auf biologische 
Landwirtschaft bedeute eine drastische Abnahme des 
Verbrauchs von Kunstdünger. Damit nehme auch der 
Energieverbrauch ab. Und so weiter. 

Wer sich genau über «Contre-Grenelle 3» informie-
ren möchte, kann im Buch zum Kongress alle Beiträ-
ge nachlesen: Contre-Grenelle 3 – Décroissance ou 
barbarie, éditions Golias, Villeurbanne 2011.

Zu berichten ist noch über ein Grundlagenwerk 
zum Thema Décroissance. Wer sein Wissen in die-
sem Bereich vertiefen will, wird – ausreichende Fran-
zösischkenntnisse vorausgesetzt – von der Lektüre pro-
fitieren: Gilbert Rist, L‘économie ordinaire entre songes 
et mensonges (Die Mainstream-Ökonomie zwischen 
Traum und Lüge), Paris 2010. Der Autor, emeritierter 
Professor in Genf, hat die Grundlagen untersucht, auf 
der die Wirtschaftswissenschaft aufbaut – Grundlagen, 
die normalerweise nicht hinterfragt werden, schon gar 
nicht von den Ökonomen. Er kommt in seiner 230 
Seiten starken, sehr detaillierten Studie zu einem ver-
nichtenden Urteil: Die physikalischen und anthropolo-
gischen Grundlagen der an unseren Universitäten ge-
lehrten Wirtschaftswissenschaft sind seit Jahrzehnten 
als Irrtümer entlarvt, zum Teil sogar seit Jahrhunderten. 
Dennoch verkauft sich dieses Fach als Wissenschaft. 
Dass seine Grundlagen nicht stimmen, nehmen seine 
Vertreter nicht zur Kenntnis. Ein einziges Beispiel muss 
hier genügen: Das von den Ökonomen geschaffene 
Fabelwesen «Homo oeconomicus», das stets nur auf 
seinen Vorteil bedacht ist, hat nur wenig mit der an-
thropologischen Wirklichkeit zu tun.

Eine Kernstelle muss ich erwähnen – eine Zusam-
menfassung von Rists Buch ist an dieser Stelle nicht 
möglich. Auf Seite 166 gibt Rist den Wachstumsver-
weigerern unter seiner Leserschaft einen Rat, wobei er 
sich auf den amerikanischen Psychologen Watzlawick 
beruft: Wenn man eine gegebene Situation verändern 
will – also zum Beispiel die Situation einer Gesell-
schaft unter Wachstumszwang -, soll man nicht ihr 
genaues Gegenteil fordern – also in unserem Beispiel 
Wachstumsrücknahme. Diese Forderung übersieht 
nämlich, dass es nicht einfach darum geht, in einem 
gegebenen System einen Richtungswechsel zu vollzie-
hen, sondern dass es um einen Wechsel des Systems 
selbst geht. Wenn wir Wachstumsrücknahme statt 
Wachstum fordern, akzeptieren wir von vornherein 
die Notwendigkeit, mit Ökonomen in ökonomischen 
Kategorien zu diskutieren. Das ist eine Sandkastenü-
bung, die sich Wachstumsverweigerer ersparen sollten. 
Der Name Décroissance darf nämlich nicht über die 
Tatsache hinwegtäuschen, dass ihre Anhänger mehr 
im Sinn haben als blosse Wirtschaftsschrumpfung: 
Sie streben einen Ausstieg aus den Denk- und Hand-
lungszwängen an, die die meisten Ökonomen uns als 
unausweichlich darstellen.
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