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»Der Traum vom ewigen Wachstum ist geplatzt. Reduktion ist keine modische 
Attitüde, sondern Überlebensnotwendigkeit. Ökologisches Umsteuern braucht 
Ideen und Kreativität.« Mit diesen Worten beginnt das 2019 vom Bund Deut-
scher Architekten veröffentlichte Positionspapier »Das Haus der Erde«. Das Pa-
pier plädiert für eine Abkehr vom Wachstumsparadigma und ruft Stadtplanende 
dazu auf, Wiederverwenden, Umnutzen, Nachnutzen und Mitnutzen in den Vor-
dergrund ihrer Arbeit zu stellen – die Stichworte sind Intelligenz des Einfachen, 
Erhalt des Bestehenden, und Verzicht auf fossile Baumaterialien. Bisher ist diese 
Diskussion weitgehend losgelöst von der der Frage nach der Postwachstumsge-
sellschaft – und diesen Verbindungen wollen wir in diesem Aufsatz nachgehen.
Denn unter dem Stichwort »Degrowth« oder »Postwachstum« hat sich seit 2008 
ein neues internationales Feld wissenschaftlicher und politischer Debatte und 
Forschung etabliert, dass wir überblicksartig vorstellen.1 Wir diskutieren dabei 
sieben zentrale Wachstumskritiken, drei gemeinsame Zieldimensionen für eine 
Postwachstumsgesellschaft, fünf Politikfelder und drei Transformationsstrate-
gien. In kurzen Impulsen reißen wir zudem an, was diese jeweils für das The-
menfeld »Stadt« bedeuten. 

Als wissenschaftliches Feld weist Postwachstum einige Besonderheiten auf. 

1 Dieser Artikel basiert in Teilen auf unserem Buch »Degrowth/Postwachstum zur Einführung« (Schmelzer/Vetter 
2019). Teile der hier vorgestellten Argumentation sowie weitere Literatur kann dort ausführlich nachgelesen werden.

von Matthias Schmelzer und Andrea Vetter

Stadt für alle jenseits des Wachstums 
Was kann die Stadtforschung aus der 
Degrowthdebatte lernen?
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Wissenschaftliche und gesellschaftspolitische Debatten sind in diesem Feld eng 
verzahnt, wissenschaftliche Beiträge beziehen sich direkt auf gesellschaftspoli-
tische Kontroversen. Daher zeichnen sich auch die großen internationalen De-
growth-Konferenzen, bei denen seit 2008 alle zwei Jahre der Stand der Debatte 
sichtbar wird, durch starke aktivistische Elemente und eine enge Verbindung zu 
sozialen Bewegungen und konkreten Projekten aus. Die wissenschaftliche Dis-
kussion selbst ist darüber hinaus sehr interdisziplinär ausgerichtet – wichtige 
Argumente und Debatten kommen neben vielen anderen Disziplinen aus der 
Ökonomik, den Umwelt-, aber auch den Sozial- und Geisteswissenschaften. 

Das französische »Décroissance«, mit dem die Debatte eröffnet wurde, ist wie 
die Übersetzungsversuche »Degrowth« oder »Postwachstum« aber auch ein pro-
vokanter politischer Slogan. Er stellt die Selbstverständlichkeit von Wachstum 
als politischem Ziel infrage und macht Vorschläge für theoretische und prakti-
sche Alternativen. Postwachstum führt dabei vielfältige und teils widersprüch-
liche Strömungen und Positionen zusammen. Es ist ein begrifflicher Rahmen, 
der in den letzten Jahren wesentlich dazu beigetragen hat, Nachhaltigkeits- und 
Entwicklungsdiskussionen zu politisieren sowie wachstums- und technikfokus-
sierte Zukunftsnarrative zu hinterfragen, die Suche nach grundlegenden und 
systemischen Alternativen zu stärken und vielfältige Akteure aus sozialen Be-
wegungen und alternativ-ökonomischen Strömungen zusammenzuführen.

Postwachstum bzw. Degrowth – so unsere Argumentation – ist zum einen 
eine grundlegende Kritik an der Hegemonie des Wirtschaftswachstums, in der 
sich auf produktive Art und Weise unterschiedliche Stränge der Wachstums- 
und Gesellschaftskritik verbinden. Andererseits ist Postwachstum ein Vorschlag 
– eine Vision oder Utopie – für eine andere Gesellschaft und die systemische 
Transformation, die diese voraussetzt. 

Auch wenn das oft so verstanden wird: Postwachstum ist kein deskriptives 
Konzept, das einfach nur Gesellschaften beschreibt, die nicht (mehr) wachsen. 
Es geht mit diesem Begriff nicht darum, die Stagnationstendenzen in spätka-
pitalistischen Industrieländern zu beschreiben – das, was in der Ökonomie als 
»säkulare Stagnation« oder in der Soziologie als »regressive Moderne«, »Ab-
stiegsgesellschaften« oder eben als real existierende, krisengeschüttelte und zu 
neofeudaler Ausbeutung tendierende »Postwachstumsgesellschaften« charak-
terisiert wurde (Dörre et al. 2009). Postwachstum, wie es in der internationalen 
und deutschsprachigen Degrowth- bzw. Postwachstumsdiskussion eingeführt 
wurde, ist ein explizit normatives Konzept – es geht um die Konturen eines 
wünschenswerten, demokratischen Transformationsprozesses. 
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Postwachstum als Fluchtpunkt verschiedener Wachstumskritiken

Postwachstum lässt sich verstehen als der Versuch, unterschiedliche Stränge 
der Wachstums- und Gesellschaftskritik zusammenzudenken und nach Alterna-
tiven zu suchen, die sich hieraus ergeben. Die vielfältigen wachstumskritischen 
Argumente, die in der Postwachstumsdiskussion eine Rolle spielen, lassen sich 
analytisch in sieben Stränge der Gesellschafts- und Wachstumskritik aufteilen: 1. 
ökologische, 2. sozial-ökonomische, 3. kulturelle, 4. Kapitalismus-, 5. feministi-
sche, 6. Industrialismus- sowie 7. Süd-Nord-Kritik. Sie tauchen in der Literatur 
und in Diskussionen nicht immer alle zusammen auf. Sich auf jeweils spezi-
fische Stränge und Traditionen der Wachstumskritik zu berufen ermöglicht es, 
unterschiedliche Strömungen von Postwachstum voneinander zu unterschei-
den. 

Wirtschaftswachstum zerstört menschliche Lebensgrundlagen und kann 
nicht ökologisch nachhaltig gestaltet werden –  das ist die Kernaussage der öko-
logischen Wachstumskritik, die in allen Strömungen der Postwachstumsdebatte 
eine zentrale Rolle spielt. Sie kritisiert einen Technikoptimismus, der mit dem 
Versprechen, Wachstum und Umweltverbrauch zu entkoppeln, seit den 1990er 
Jahren den Nachhaltigkeitsdiskurs beherrscht. Die ökologisch notwendige ab-
solute Reduktion des Ressourcen- und Materialverbrauchs, so ein Kernargu-
ment dieser grundlegenden Kritik am »grünen Wachstum«, sei nicht möglich, 
wenn gleichzeitig die Wirtschaft weiter wächst. Deshalb setze Nachhaltigkeit 
neben technologischem Fortschritt auch eine Verringerung der biophysikali-
schen »Größe« der Wirtschaft und daher ein Ende weiteren Wirtschaftswachs-
tums in den Industrieländern voraus. In Bezug auf die Gestaltung von Städ-
ten heißt das einerseits, dass auch Städtewachstum mit weiterer Versiegelung 
und Vergrößerung der Distanzen kaum mit Ressourcen- und Materialreduktion 
einhergehen kann. Ökologisch gesehen ist nicht nur das Wirtschaftswachstum 
problematisch, sondern auch das der Städte. Statt Neubau braucht es einen 
ökologisch-sozialen Umbau der bestehenden Städte, in denen weniger Ressour-
cen- und Material verbraucht werden muss – ein Ende der Suburbia (Alexander/
Gleeson 2018). 

Die sozial-ökonomische Kritik, die zweite der sieben Formen der Gesellschafts- 
und Wachstumskritik, argumentiert mit einem anderen Fokus: Weiteres Wirt-
schaftswachstum im globalen Norden steigere die Lebensqualität nicht mehr, 
sondern stehe sogar dem Wohlergehen und der Gleichheit aller entgegen. Die 
sozialen und ökologischen Kosten von Wachstum seien ab einem bestimmten 
individuellen oder gesellschaftlichen Einkommensniveau höher als dessen Vor-
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teile. Diese These wird vor allem durch wirtschaftswissenschaftliche Untersu-
chungen gestützt und ist damit sehr anschlussfähig an internationale politik- 
und wirtschaftswissenschaftliche Debatten um Wohlstand und Lebensqualität. 
Dies zeigt sich in der Stadt geradezu exemplarisch: Während bis Ende des 19. 
Jahrhunderts in Mitteleuropa das Leben in der Stadt als weitaus ungesünder galt 
als auf dem Land, was sich statistisch deutlich zeigte und vor allem den man-
gelnden Hygieneverhältnissen geschuldet war, änderte sich dies grundlegend 
mit der »Städtehygiene« – also vor allem dem Bau von Wasser- und Abwasser-
leitungen und der Einführung einer geregelten Müllabfuhr. Fortan war die Stadt 
durch die bessere Erreichbarkeit von medizinischer Hilfe sogar gesünder als das 
Landleben. Dies kehrte sich mit steigendem Wachstum und Industrialisierung 
jedoch wieder um: Autoverkehr, Smog, Feinstaubbelastung und Gentrifizierung 
sorgen bis heute dafür, dass die Lebensqualität in Städten wieder abgenommen 
hat. Die lebenswerte Stadt für alle, die Wohlfahrt jenseits von Steigerung und 
Expansion sichert, ist eine der Schlüsselaufgaben des 21. Jahrhunderts.

Die dritte Kritikform, die kulturelle Kritik, beschäftigt sich mit Entfremdung 
und den Steigerungslogiken, die Menschen verinnerlicht haben. Die kulturelle 
Kritik fragt danach, inwiefern Menschen durch Wachstumsgesellschaften ent-
fremdet arbeiten oder leben müssen und ob es subjektive Wachstumsgrenzen 
geben kann. Sie vollzieht nach, wie Menschen von Steigerungslogiken geformt 
werden und wie sie als Subjekte selbst zu Wachstumstreibern werden. Diese 
Motive sind – mit etwas unterschiedlichem Fokus – vor allem in den romanisch- 
und deutschsprachigen Diskussionen prominent, sowohl in den Sozialwissen-
schaften als auch in den öffentlichen Medien. Das Leben in der Stadt wird seit 
über hundert Jahren geradezu als Prototyp von Vereinzelung, Entfremdung, 
Beschleunigung und Nervosität beschrieben (Rosa 2005). Daher ist die Frage 
nach nicht-entfremdeten Lebensformen in der Stadt weitaus schwieriger zu be-
antworten, als die nach entschleunigten Lebensstilen auf dem Land – und sie 
ist gleichzeitig ausgesprochen bedeutend, da nach Schätzungen der Vereinten 
Nationen im Jahr 2050 mehr als zwei Drittel der Menschen weltweit in Städten 
leben werden. 

Viertens argumentiert die Kapitalismuskritik, dass Wachstum von kapita-
listischer Ausbeutung und Akkumulation abhänge und nicht unabhängig von 
diesen verstanden und verändert werden kann. Deshalb müsse eine emanzi-
patorische Postwachstumsgesellschaft eine postkapitalistische Gesellschaft 
sein. Diese Sichtweise gewinnt in den internationalen Degrowth-Diskussionen 
zunehmend an Prominenz und vereint akademische Strömungen mit aktivisti-
schen linken Bewegungen. Wie sich Landnahme und Akkumulationsdynamiken 
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in urbanen Kontexten auswirken, und wie dabei die Rolle des »lokalen Staates« 
bei der Verfolgung von Wachstum als zentralem Ziel von Stadtpolitik aussieht, 
ist ausführlich erforscht worden (u.a. Harvey 2013). Aus Degrowth-Perspektive 
geht es darum, die urbanen Commons zu verteidigen und auszubauen sowie 
die Stadt grundsätzlich zu demokratisieren. Dies schließt auch an »Recht auf 
Stadt«-Bewegungen an, die grundsätzlich unter anderem das Eigentum an nicht 
selbst bewohnten Immobilien als Kapitalanlage in Frage stellen (vgl. Beitrag 
von Anton Brokow-Loga in diesem Band). 

Fünftens hebt die feministische Wachstumskritik hervor, dass das bisherige 
Wachstumsregime auf einer Abwertung und Ausbeutung von Reproduktions-
arbeit wie Pflege, Erziehung, Haus- und Gartenarbeit basiere, die meist »weib-
lich« konnotiert ist und vor allem von Frauen2 erledigt wird. Wachstum profi-
tiere von ungleichen Geschlechterverhältnissen und bringe diese immer wieder 
neu hervor. Dabei sind vor allem (öko-)feministische Diskussionen, die sich mit 
dem Zusammenhang zwischen der Ausbeutung von »weiblicher« Arbeit und je-
ner von »Natur« beschäftigen, für Postwachstum besonders einschlägig (Mies/
Shiva 1995). Diese Kritikform wurde und wird trotz ihrer Bedeutung für die De-
batte in vielen Darstellungen bislang nur unzureichend rezipiert. Wie selbstver-
ständlich beispielsweise die Kleinfamilienstruktur immer noch als Grundlage 
für Wohnungs- und Städtebau genommen wird, erschwert oder verunmöglicht 
an vielen Stellen das Herausbilden neuer tragfähiger Sorgebeziehungen zwi-
schen verschiedenen Menschen, weil es in gewöhnlichen Mietshäusern keine 
Gemeinschaftsräume gibt, die Wohnungen sehr klein sind, und Möglichkeiten 
des Austauschs zwischen den Bewohnenden weitgehend fehlen (Nelson/Schei-
der 2018). 

Die Industrialismuskritik zeigt sechstens, dass Wirtschaftswachstum 
auf Infrastrukturen und Techniken basiert, die nicht »neutral« für ein 
anderes Gesellschaftssystem übernommen werden können, sondern selbst 
bestimmte Formen von Herrschaft bedingen. Sie ist eine für viele Formen der 
Postwachstumsdiskussion grundlegende Kritik, die Postwachstumsentwürfe 
häufig von anderen linken und emanzipatorischen Gesellschaftsentwürfen 
unterscheidet. Zahlreiche Bauvorschriften und Regularien verunmöglichen 
den Einsatz von Low Tech oder nachhaltigen Materialien im Städte- und 
Wohnungsbau, weil die komplette Gesetzgebung und Normierung sich an 

2 Wir gehen davon aus, dass Geschlecht gesellschaftlich konstruiert ist. Wir nutzen »Frau« als politische Kategorie, 
weil es um geteilte Arbeits- und Ausbeutungserfahrungen geht. Dies beziehen wir auf diejenigen Menschen, die im 
patriarchalen, auf binären Geschlechteridentitäten basierenden Kapitalismus als »Frau« identifiziert werden – also auch 
auf als »weiblich« gelesene Inter- oder Trans-Personen.
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industriellen Standards orientiert. Im Kontext der Smart City wird aktuell in ganz 
neuem Stil die Technologisierung von Stadtverwaltungen mit den Mitteln der 
monopolisierten Digital Economy vorangetrieben (Morozov/Bria 2017). Auch 
das viele Jahrzehnte die Stadtplanung dominierende Leitbild der autogerechten 
Stadt hat Infrastrukturen produziert, die einer Postwachstumsstadt 
(buchstäblich) im Wege stehen (Gorz 2009; vgl. auch den Beitrag von Frank 
Eckardt in diesem Band).

Die Süd-Nord-Kritik schließlich verdeutlicht siebtens, dass Wirtschaftswachs-
tum in den Ländern des globalen Nordens notwendig mit einem peripheren 
Status der Länder des globalen Südens zusammenhängt – als abhängige Roh-
stofflieferanten und zur Ausbeutung billiger Arbeitskräfte. Daher, so das Ar-
gument, könne die imperiale Lebensweise der Wachstumsgesellschaften auch 
nicht verallgemeinert werden (vgl. Beitrag von Ulrich Brand in diesem Band). In 
ihrer radikalsten Form hinterfragt diese Kritik Begriffe wie »Zivilisation«, »Ent-
wicklung« und »Fortschritt« selbst. Die Süd-Nord-Kritik hat zentral die Anfänge 
der Décroissance-Bewegung in Frankreich inspiriert und ist in verschiedenen 
Ausprägungen bestimmend für viele aktivistische Formen von Postwachstum 
über Ländergrenzen hinweg. Stadtpolitisch sind hier vor allem zwei Argumente 
zentral – zum einen die Frage nach den Zusammenhängen zwischen der imperi-
alen Lebensweise und der Urbanisierung, also danach, was wachstumsorientier-
te Städte alles externalisieren (Brand/Wissen 2018). Zum anderen führt gerade 
im globalen Süden die »Entwicklungspolitik« zu massiver Verstädterung unter 
häufig schlechten Bedingungen. Hier stellt sich die Frage, ob und wie der Blick 
umgekehrt werden kann, und gerade Netzwerke, die in Favelas oder Slums ent-
stehen, als Beispiele für ökonomische und solidarische Selbstorganisation im 
globalen Norden herangezogen werden können (Max-Neef 1992)?

Die Besonderheit und das teilweise noch weiter zu entwickelnde Potenzial 
der Postwachstumsdiskussion bestehen darin, diese diversen Kritikformen auf-
zugreifen, anzuerkennen, in gegenseitigen produktiven Austausch zu bringen 
und als Teile eines gemeinsamen Diskursraums zu begreifen. Eine postwachs-
tumsinformierte Perspektive auf Stadtplanung und -entwicklung, wie sie mit 
dem Projekt der Postwachstumsstadt konturiert werden soll, muss sich notwen-
digerweise auch mit den Kritiken des Wachstums und der Steigerungsdynami-
ken moderner Gesellschaften in ihrer Vielfalt auseinandersetzen.
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Postwachstum als Vision

Auch wenn die verschiedenen Formen der Wachstumskritik eine zentrale Basis 
der Postwachstumsdiskussion darstellen, geht diese deutlich über sie hinaus. Es 
geht jenseits der Kritik um den Versuch, »konkrete Utopien« (Muraca 2014) zu 
entwerfen und diese mit widerständigen Praktiken und alternativen Lebenswei-
sen im Hier und Jetzt zu verbinden. Postwachstum ist dabei ein Dachbegriff, der 
einen Rahmen bietet für Menschen, die sich mit dem Zusammenspiel der oben 
vorgestellten sieben Kritikformen und möglichen Antworten darauf auseinan-
dersetzen – sowohl theoretisch als auch praktisch (D’Alisa et al. 2016). 

Im Kern geht es bei Postwachstumsvorschlägen darum, die dominante öko-
nomische Logik und das ökonomische Kalkül – also die Frage, ob es sich in Geld 
rechnet – als in vielen Kontexten alleinige Entscheidungsgrundlage zurückzu-
drängen. Ziel ist damit ebenso die Repolitisierung und Demokratisierung von 
gesellschaftlichen Institutionen wie von Macht- und Eigentumsverhältnissen 
und die Erkämpfung von selbstbestimmten Freiräumen, um dadurch die gesell-
schaftliche Dominanz und Logik »der Ökonomie« zu verlassen. 

Trotz verschiedener politisch-strategisch ausgerichteter Strömungen gibt es 
zentrale Gemeinsamkeiten, die so etwas wie den Kern der Postwachstumsper-
spektive darstellen. Wir schlagen vor, diese als drei Zieldimensionen von Post-
wachstum zu fassen, die es in einem demokratischen Transformationsprozess 
zu erreichen gilt. 

1. Globale ökologische Gerechtigkeit: Eine Postwachstumsgesellschaft sorgt lang-
fristig weltweit für den Erhalt der ökologischen Grundlagen für ein gutes Leben. 
Sie externalisiert nicht ihre Kosten in Raum und Zeit – sie ist nachhaltig und 
global verallgemeinerbar. Dabei wird in der Postwachstumsdebatte davon aus-
gegangen, dass die dafür notwendige radikale Verringerung des Durchsatzes an 
Materie, Energie und Emissionen in Gesellschaften des globalen Nordens nur 
durch eine Reduktion der Wirtschaftsleistung und einen tiefgreifenden Umbau 
von Produktion und Konsum möglich ist. Auch wenn es oft so verstanden wird: 
Wirtschaftliche Schrumpfung ist nicht das Ziel von Postwachstum, und eben-
so wenig ist Postwachstum das Gegenteil von Wachstum. Die Reduktion von 
Produktion und Konsum ist vielmehr eine notwendige Konsequenz der Tatsa-
che, dass es unmöglich ist, Wirtschaftswachstum von Materialdurchsatz – also 
dem Verbrauch von Rohstoffen und Energie – ausreichend zu entkoppeln. Die 
Wachstumsrücknahme muss dabei differenziert geschehen: Es geht um das se-
lektive Wachstum – einige sagen lieber das Prosperieren oder »Blühen« – be-
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stimmter zukunftsfähiger, sozialer und ökologischer Sektoren sowie Aktivitä-
ten und den gleichzeitigen Rückbau jener Bereiche gesellschaftlicher Aktivität, 
die dies nicht sind (D’Alisa et al. 2016). Insgesamt zielt Postwachstum damit 
auf eine Deprivilegierung derjenigen ab, seien dies Menschen im globalen Nor-
den oder die zunehmend an solchen Lebensweisen teilnehmenden Eliten des 
globalen Südens, die aufgrund der imperialen und nicht verallgemeinerbaren 
Lebensweise aktuell auf Kosten anderer leben. 

2. Gutes Leben: Ziel einer Postwachstumsgesellschaft ist es, soziale Gerechtig-
keit, Demokratie und Selbstbestimmung zu stärken und unter Bedingungen 
eines veränderten Stoffwechsels ein gutes Leben für alle Menschen zu ermög-
lichen. Unter welchen Bedingungen kann Reduktion so gelingen, dass die wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, die in den letzten Jahrhunderten 
erkämpft worden sind, erhalten und ausgebaut werden? Dass diese Frage nach 
den Möglichkeiten einer »reduktiven Moderne« ausgesprochen komplex ist und 
weitreichende Auswirkungen hat, liegt auf der Hand. Dies gilt vor allem, wenn 
man berücksichtigt, wie umfassend die Produktions- und Lebensweise, die der-
zeit in den Industrieländern auch den sozialen Errungenschaften von der De-
mokratie bis hin zum Sozialstaat zugrunde liegt, mit Wirtschaftswachstum, mit 
gewaltförmiger Expansion, Herrschaft und Naturzerstörung verwoben und da-
her strukturell nichtnachhaltig ist. Postwachstumsvorschläge beschäftigen sich 
daher zum einen damit, wie ohne Wachstum soziale Gerechtigkeit gestärkt wer-
den kann – durch Politiken der radikalen Umverteilung von Einkommen, Ver-
mögen und Arbeit sowie durch eine für alle zugängliche umfassende Daseins-
vorsorge. Zum anderen wird die Vertiefung demokratischer Prozesse angestrebt 
und die Ausweitung des Raums demokratischer Mitbestimmung in Richtung 
einer Vergesellschaftung zentraler Wirtschaftsbereiche und Wirtschaftsdemo-
kratie angesprochen. Und schließlich geht es um die Suche nach einem um-
fassenden Verständnis eines guten und gelingenden Lebens, von dem das mate-
rielle Wohlbefinden nur ein Teil ist. Konzepte aus Postwachstumsdiskussionen 
dazu sind Zeitwohlstand, Konvivialität als positives Aufeinanderbezogen-Sein 
und Resonanz als »antwortende« Selbst- und Weltbeziehung. 

3. Wachstumsunabhängigkeit: Die Institutionen und Infrastrukturen einer Post-
wachstumsgesellschaft werden so umgestaltet, dass sie nicht auf Wirtschafts-
wachstum und Steigerung angewiesen sind und diese auch nicht erzeugen. 
Denn Wachstumsgesellschaften sind strukturell wachstumsabhängig. Inner-
halb von Wachstumsgesellschaften führt die Reduktion der Wirtschaftsaktivität 
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– diskutiert als Rezession, Stagnation oder Depression – zu sozialen Kürzungen, 
Verarmung und weiteren Begleiterscheinungen kapitalistischer Krisen. Aber 
Postwachstum heißt gerade nicht, die Wirtschaft innerhalb der bestehenden 
wachstumsabhängigen Strukturen und Verteilungsverhältnisse zu schrump-
fen. Vielmehr geht es um strukturelle gesellschaftliche Veränderungen, um 
die Überwindung der Wachstumsgesellschaft. Wachstumsabhängigkeiten wur-
den dabei in der Postwachstumsdiskussion der letzten Jahre vor allem auf vier 
Ebenen identifiziert und entsprechende Vorschläge zu deren Überwindung dis-
kutiert: materielle Infrastrukturen und technische Systeme; gesellschaftliche 
Institutionen; mentale Infrastrukturen; und schließlich das Wirtschaftssystem 
als Ganzes. Wachstumsunabhängigkeit heißt, dass die Gesellschaft nicht auf 
Wachstum und Steigerung angewiesen ist, um ihre zentralen Strukturen und 
ihre Funktionsweise zu reproduzieren. Wachstumsunabhängigkeit ist damit 
eine grundlegende Bedingung für gesellschaftliche Autonomie. 

Dies, so unser Vorschlag, sind die drei Kernanliegen der Postwachstumsper-
spektive. Sie formulieren auf einer makro-ökonomischen und gesamtgesell-
schaftlichen Ebene eine Zielperspektive, die in verschiedenen gesellschaftli-
chen Feldern und Bereichen durch- und umgesetzt werden soll. Und sie rahmen 
die Konturen einer Postwachstumsstadt. Wie aber könnte das konkret aussehen, 
was wären Politiken für Postwachstum und eine Postwachstumsstadt?

Postwachtumspolitiken – Politiken für eine Postwachstumsstadt?

Zahlreiche politische Vorschläge beschäftigen sich mit den vielfältigen Fragen, 
die sich aus diesen drei Zieldimensionen ergeben. Neben abstrakteren Zielbe-
stimmungen zeichnet sich die Postwachstumsdiskussion durch vielfältige kon-
krete Vorschläge für »nicht-reformistische Reformen« (André Gorz) oder eine 
»revolutionäre Realpolitik« (Rosa Luxemburg) aus. Gemeint sind damit Politi-
ken, die zwar an bereits bestehende Strukturen, Instrumente und Regelungen 
anknüpfen, aber besonders in ihrem Zusammenspiel über die kapitalistische, 
wachstumsorientierte Produktionsweise hinausweisen und Räume für deren 
Überwindung verteidigen und erweitern. Wir fokussieren auf politische Vor-
schläge in fünf Bereichen: Abwicklung, Demokratisierung der Wirtschaft, Tech-
nik, Arbeit und soziale Sicherung.

1. Abwicklung: Zum einen geht es um Vorschläge zur gerechten Gestaltung 
des notwendigen Rück- und Umbaus von Produktion und Konsum. Aus Post-
wachstumsperspektive reicht es nicht aus, gemeinwohlorientierte, grüne, faire 
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und soziale Wirtschaftsakteure, -produkte oder -bereiche zu unterstützen. Zu-
sätzlich geht es darum, sich der Herausforderung zu stellen, die Teile der Wirt-
schaft, die nicht sozialökologisch umgebaut werden können, zurückzudrängen 
und abzuwickeln. So soll es beispielsweise zwar selektives Wachstum im Bereich 
der sozialen und öffentlichen Infrastrukturen (öffentlicher Nahverkehr, Pflege 
oder Bildung), den Ausbau einer ökologischen Kreislaufwirtschaft, dezentraler 
und erneuerbarer Energiequellen in Gemeineigentum, sowie die Stärkung der 
solidarischen Ökonomie geben. Gleichzeitig sollen jedoch die globalisierten, 
profitorientierten, fossilistisch-industriellen Wirtschaftssektoren, die nicht 
dem Gemeinwohl dienen und nicht nachhaltig umgebaut werden können (z.B. 
motorisierter Individual- und Flugverkehr, industrialisierte Landwirtschaft, 
Rüstungsindustrie, Werbung, Teile des globalisierten Handels), rückgebaut bzw. 
deprivilegiert werden. Als Mittel dafür werden unter anderem globale und na-
tionale Obergrenzen für Ressourcen- und Landverbrauch sowie Emissionen dis-
kutiert, aber auch Moratorien für neu geplante fossilistische und extraktivisti-
sche Megaprojekte oder Infrastrukturen, Konversion, gerechte Übergänge sowie 
Vergesellschaftung in Industriesektoren, die reduziert werden sollen, eine sozi-
al-ökologische Steuerreformen, die eher Naturverbrauch statt Arbeit besteuert, 
sowie eine »offene Relokalisierung« oder Deglobalisierung der Wirtschaft. Dies 
würde eine Stadtentwicklung unter völlig veränderten Rahmenbedingungen 
bedeuten: Wie können automobile, konsumfixierte und finanzkapitalistische 
Infrastrukturen in der Stadt erfolgreich rückgebaut werden, um Freiräume für 
urbane Commons und kommunale Selbstverwaltung zu schaffen? Wie kann die 
Energieversorgung der Stadt auf eine ganz neue Basis gestellt werden? 

2. Demokratisierung der Wirtschaft, Commoning und solidarische Ökonomie: 
Weitere Postwachstumspolitiken zielen darauf ab, die Formen des solidarischen 
Wirtschaftens, die schon heute als Kooperativen, lokale Nischenunternehmen, 
als Gemeingüter oder Commons wirtschaften, zu verteidigen, aufzuwerten und 
politisch-rechtlich zu stärken (vgl. Beitrag von Florian Koch, Lea Hampel, Cars-
ten Keller und Floris Bernhardt in diesem Band). Dadurch soll eine Commonisie-
rung und tiefgreifende Demokratisierung der gesamten Wirtschaft vorangetrie-
ben werden. Diese ist vielfältig, sozial-ökologisch, demokratisch-partizipativ, 
kooperativ, bedürfnisorientiert, vorsorgend, die Trennung von Produktion und 
Reproduktion überwindend, offen aber regional verankert. Konkret heißt das, 
mehr Menschen – wie die Arbeiterinnen einer Fabrik, die Konsumenten des Pro-
dukts, das Nahumfeld der Produktionsstätte – daran zu beteiligen, was genau 
wie und wo produziert wird. Hierzu haben Städte in Deutschland mit der Gewer-
besteuer und der öffentlichen Beschaffung zwei sehr starke Hebel, um gezielt 
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gemeinwohlorientierte, soziale, solidarische und ökologische Unternehmen zu 
fördern und steuerlich und vergaberechtlich zu bevorzugen. Auch die Überfüh-
rung von großen Immobilienkonzernen in Gemeineigentum, wie es das Grund-
gesetz denkbar macht und ein Volksentscheid in Berlin fordert, könnte Spiel-
räume für eine völlige Umgestaltung solcher Unternehmen nach sozialen und 
ökologischen Prinzipien ermöglichen. Eine demokratische Investitionslenkung 
und demokratische und kooperative Banken in kommunaler oder genossen-
schaftlicher Hand könnten erheblich zu einem sozialökologischen Umbau der 
Städte beitragen – auch hier haben die Kommunen mit den Sparkassen einen 
direkten Hebel, der mit entsprechendem politischem Willen genutzt werden 
könnte. 

3. Konviviale Technik und demokratische Technikentwicklung: Gesellschaft-
liche Naturverhältnisse, die nicht ausbeuterisch sind, bedingen andere tech-
nische Entwicklungen. Angesprochen ist hier die öffentliche Finanzierung 
von offenen, sozialen und ökologisch verträglichen Technologien. Dezentrale 
und verteilte Produktionsweisen können durch digitale Unterstützung lokale 
Produktion global ermöglichen. Kriterien wie Verbundenheit, Zugänglichkeit, 
Anpassungsfähigkeit, Bio-Interaktion und Angemessenheit sollen technische 
Entwicklung lenken, nicht marktorientiertes Gewinnstreben. Dies beinhaltet 
beispielsweise für Neuentwicklungen eine Open-Source-Lizenzierung als Re-
gelfall sowie politische Moratorien auf Risikotechnologien. Die Universitäten 
und Fachhochschulen könnten hier in direkter Partnerschaft mit Kommunen 
neue Wege beschreiten, um Städtebau, Gebäudesanierung und Infrastruktur-
entwicklung nach sozialen und ökologischen Kriterien auf eine andere techno-
logische Basis zu stellen. Forschungsförderung und Wirtschaftspolitik greifen 
immer gestaltend in Technikentwicklung ein – warum nicht zugunsten sozial-
ökologischer Projekte?

4. Neubewertung und -verteilung von Arbeit: Hier geht es um eine Abkehr 
vom verengten Lohnarbeitsbegriff hin zu einer Einbeziehung der vielfältigen 
Sorgetätigkeiten als Arbeit. Dies kann über mehrere Wege geschehen: Vorschlä-
ge reichen von einer radikalen Lohnarbeitszeitverkürzung über ein bedingungs-
loses Grundeinkommen bis hin zu kollektiv organisierten Infrastruktur- und 
Sorgedienstleistungen, teilweise auch in Kombination der Vorschläge. Die Da-
seinsvorsorge auf kommunaler Ebene – so der Vorschlag der »bedingungslosen 
Autonomiegabe« oder auch ähnlich der der Universal Basic Services – wie Ge-
sundheitsversorgung, Kulturbetriebe, öffentlicher Nahverkehr, vielleicht auch 
ein gewisses Maß an Energie, lokalen Nahrungsmitteln und Wohnraum soll für 
alle Menschen kostenlos sein. Gleichzeitig sind alle Menschen im Rahmen ei-
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nes zivilen Dienstes daran beteiligt, diese Einrichtungen auch mitzugestalten 
(Liegey et al. 2013; Gough 2019). Alle diese Rechte sollen durch Prozesse der 
Wiederaneignung und Demokratisierung der kollektiven Infrastrukturen ge-
währleistet werden – ganz im Sinne der »Recht auf Stadt«-Bewegung. Gerade 
im Bereich der Nachbarschaftshilfe gibt es zahlreiche Modellprojekte in vielen 
Städten – unter welchen Bedingungen dienen diese nicht der Privatisierung und 
Kostenersparnis von Pflege- und Erziehungstätigkeiten, sondern einer wirkli-
chen Selbstermächtigung und guten Versorgung der Beteiligten?

5. Soziale Sicherung, Umverteilung und Maximaleinkommen: Grundforde-
rung ist dabei eine Umverteilung von Einkommen und Vermögen, beispielsweise 
über ein Maximaleinkommen, das nur ein bestimmtes Vielfaches des Mindest-
einkommens sein darf. Gleichzeitig sollen Infrastrukturen der Daseinsvorsorge 
grundsätzlich in öffentlicher Hand und für alle Menschen zugänglich sein. Ge-
rade das Maximaleinkommen ist in der Praxis in den Tarifen des öffentlichen 
Dienstes weitgehend umgesetzt – damit könnten Städte und Kommunen selbst-
bewusst werben. Über eine entsprechende Besteuerung ließe sich das durch-
aus auch für die freie Wirtschaft umsetzen. Noch grundlegender stellt sich hier 
die Frage danach, inwiefern nicht die Stadt als Gemeingut allen zur Verfügung 
stehen sollte und so die Basis einer Gesellschaft mit mehr Gleichheit schafft – 
mit einem solidarischen Lebensstil, der auch global die ökologischen Grenzen 
nicht sprengt. Städte sollten dabei sichere Häfen für alle sein, die nicht zuletzt 
als Folge der imperialen Lebensweise in die kapitalistischen Zentren flüchten 
oder einwander. Wer eine solidarische Postwachstumsökonomie oder eine Post-
wachstumsstadt demokratisch erreichen will, muss Antworten auf die extremen 
Verteilungsungerechtigkeiten und Armutsprobleme geben. Politische Legitimi-
tät gewinnt das Projekt nur dann, wenn ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit und 
Gleichheit wirklich für alle spürbar wird.

Städte als Keime und Labore der Transformation

Wie aber können diese vielfältigen politischen Vorschläge tatsächlich umge-
setzt werden? Wer setzt sich dafür ein? Vor allem angesichts der Dimension 
der Herausforderung – eines grundlegenden Umbaus der gesamten Produkti-
ons- und Lebensweise, vergleichbar der Industrialisierung im 19. Jahrhundert – 
steht die Diskussion hier erst am Anfang. In Anlehnung an Erik O. Wright (2017) 
unterscheiden wir drei verschiedene, sich ergänzende Transformationsstrate-
gien, die sich in der Postwachstumsdiskussion und -praxis ausmachen lassen: 
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Freiraumstrategien, die innerhalb bestehender Strukturen Räume schaffen, die 
einer nicht-ökonomischen Logik folgen, nicht-reformistische Reformen, die auf 
gesamtgesellschaftlicher Ebene Politiken und Institutionen transformieren und 
Strategien des Aufbaus von Gegenhegemonie und Gegenmacht, die den Bruch mit 
der Wachstumslogik in einzelnen gesellschaftlichen Sektoren und Regionen er-
möglichen. Diese Überlegungen sind häufig verbunden mit kollektiven Praxen 
oder sozialen Bewegungen, aber auch mit Akteur*innen innerhalb von insti-
tutionalisierten Verbänden oder Gewerkschaften, die der Degrowth-Bewegung 
nahestehen oder sich selbst als Teil dieser verstehen. 

Ein übereinstimmendes Merkmal aller Postwachstumsüberlegungen zu 
Transformationspfaden besteht darin, dass sie es als notwendig ansehen, im 
Hier und Jetzt mit der Transformation zu beginnen und den Wandel nicht in 
einer fernen Zukunft »nach der Revolution« zu verorten. Diese Überzeugung 
führt dazu, dass Postwachstumsdenker*innen sich häufig auch als Aktivist*in-
nen verstehen. Auch eine Veränderung der wissenschaftlichen Praxis selbst 
macht hierbei ihrer Ansicht nach einen wichtigen Teil des Einsatzes für Ver-
änderungen aus.

Gerade Städte sind vielfach Kristallisationspunkte solch übergreifender Stra-
tegien. Ein Beispiel dafür ist Barcelona: Aus der Tradition des Anarchismus, des 
Neuen Munizipalismus und einer starken Degrowth-Bewegung sind nicht nur 
zahlreiche kommunale Modellprojekte entstanden, wie die Cooperativa Inte-
gral Catalunia, sondern die neu gegründete Partei Podemos hat auch in den 
Bezirksversammlungen, im Stadtparlament und in den Rathäusern nicht-refor-
mistische Reformen angestoßen. Ein internationales Bündnis von Städten im 
Wandel – ähnlich der Bündnisse von Sanctuary oder Solidarity Cities – würde 
für die Transformation zu einer Postwachstumsgesellschaft einen entscheiden-
den Anstoß geben. Denn die Veränderungen beginnen schon an vielen konkre-
ten Orten. Jetzt geht es darum, sie sichtbar zu machen und zu vertiefen. 
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