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!ühren: Der Staat muss e"ne grössere Rolle 
sp"elen. Er kann s"ch n"cht darauf stützen, 
dass nette Re"che oder rel"g"öse Vere"n"gun-
gen u.a. d"e soz"ale Ungerecht"gke"t 
 abfedern.

Das entspr!cht eher unserem europä!schen 
Pol!t!k- und Gesellschaftsverständn!s. Der 
 amer!kan!sche Weg fusst v!elmehr !m Chr!st-
l!chen. Was se!ne Problemat!ken hat. D!e Prob-
lemat!k der W!llkür natürl!ch. W!r reden n!cht 
mehr von Regeln, d!e darüber entsche!den, wer 
etwas bekommt, sondern von !rgendwelchen 
Wohltätern. Das hat auch etwas Sympath!sches, 
we!l es e!n Moment des D!rekten be!nhaltet.
Kann es se"n, dass unsere Gesellschaft das 
w"ederentdeckt? Da g"bt es d"e Décro"s-
sance-Bewegung. Es g"bt Tauschhandel und 
Nachbarnetzwerke. Natürl"ch "st da d"eser 
Ausste"gergedanke: ausserhalb des Systems 
etwas Neues au#auen. Aber der «rez"proke 
Altru"smus» $or"ert. Da w"rd ungeme"n v"el 
Fre"w"ll"genarbe"t gele"stet. Und S"e sagen, 
das hätte n"chts m"t soz"alem Status zu tun?

Das mag e!n Be!gew!nn se!n, !st aber n!cht 
das ursprüngl!che Mot!v.
Auf Facebook & Co. sp"elt der soz"ale Status 
e"ne grosse Rolle, wenn es um Pet"t"onen, 
Demonstrat"onen, Spenden geht. In Internet-
foren "nvest"eren unzähl"ge Menschen v"el 
Arbe"t, um anderen e"n Gerät oder e"ne 
Krankhe"t oder e"n Kochrezept zu erklären. 
S"e sagen, das se" e"ne Form von Revolte "m 
St"l von: «D"e Gebrauchsanwe"sung, welche 
d"e F"rma m"tl"efert, "st n"cht gut genug. 
Wenn du das und das machst, lebt de"n 
 Gerät länger.»

Genau. Das !st !mmer m!t e!nem Tr!ck ver-
bunden. W!e be! Greenpeace. M!t etwas Ausser-
ordentl!chem. Darum geht es !mmer. Natürl!ch 
kann das den soz!alen Status erhöhen. Aber !ch 
würde w!rkl!ch davon wegkommen, darüber 
nachzudenken, was "emand #ür se!n Engage-
ment zurückbekommt. 
Der Fre"w"ll"ge rechnet n"cht?

Der Soz!ologe Marcel Mauss und der Ph!lo-
soph Georges Bata!lle reden von e!nem Bedürf-
n!s nach Verausgabung. Man w!ll s!ch veraus-
gaben – aber eben !n e!ner !ntens!ven Erfahrung, 
d!e s!nnlos !st. Innerhalb der herrschenden 
 Vernunft s!nnlos. Für m!ch fasz! n!erend an der 
Fre!w!ll!genarbe!t !st, dass s!e auf dem Umweg 
der S!nnlos!gke!t S!nn st!ftet. S!e !st !nnerhalb 

der ökonom!schen Vernunft  s!nnlos – und gerade 
deswegen g!bt s!e m!r  e!nen S!nn als absolut 
E!nzelnem. 
Das Interv!ew m!t Dan!el Strassberg wurde am 
16.6.2011 ge"ührt. Aufgeze!chnet von Matth!as 
Wyssmann

Daniel Strassberg …

… wurde 1954 in St. Gallen geboren. Der Arzt,  
Psychoanalytiker und Philosoph praktiziert seit 
1985 in Zürich, wo er auch an der Universität 
 unterrichtet. In seinen zahlreichen Publikationen 
und Vorträgen behandelt er ein breites Spektrum 
an Themen, oft unter einem interdisziplinären 
Blickwinkel. In seinen Wortmeldungen in den 
 Medien stellt er das Individuum in überraschen-
der und pointierter Weise in einen gesellschaftli-
chen Kontext zwischen Moral, Politik und 
 Ökonomie.

POSTWACHSTUM: 
AUFBRUCH  

DER FREIWILLIGEN
Von Thomas Niederberger

Weiter wachsen! Dieses 
Wirtschaftsdogma stösst  
an  Grenzen. Wachstums-
kritische Stimmen werden 
lauter. Wer sind die Leute, 
die hierzulande für die 
 Transition zur post fossilen 
 Gesellschaft eintreten? 
Träumer, Schreibtischtäter 
oder nüchterne Realos? Gibt 
es konkrete Ansätze, eine 
 gemeinsame Utopie, gar 
 einen Aufbruch? Eine Re-
portage über Vertragsland-
wirtschaft in Zürich und 

FR
EI

W
IL

LI
G

EN
A

R
B

EI
T



15
Magazin Greenpeace
Nr. 3 — 2011

D
éc

ro
is

sa
nc

e
Genf, die Décroissance- 
Bewegung in der Romandie 
und in Bern,  Permakultur  
im Emmental, Transition- 
Initiativen in Winterthur und 
Biel sowie die Gruppe 
 Neustart Schweiz. 

«Auf d!e Randen! Zum Wohl!» Be!m Lagerfeuer 
auf dem Fondl!-Hof !m zürcher!schen D!et!kon 
prostet s!ch e!n Dutzend Frauen und Männer zu. 
S!e gehören zu den rund 120 M!tgl!edern der 
Vertragslandw!rtschafts-Kooperat!ve. Den Tag 
haben s!e dam!t verbracht, den von !hnen 
 gepachteten Gemüseacker zu "äten. Dank !hres 
unbezahlten E!nsatzes haben d!e schwächeln-
den Randen e!ne Chance erhalten, dass Ortolo-
co s!e !hren 300 b!s 500 Essern auft!scht.

Noch vor zwe! Jahren war alles nur e!ne 
Idee. «Jetzt aber kann !ch m!t e!genen Händen 
W!rtschaft machen, statt nur darüber nach-
zudenken», sagt Chr!st!an Müller, M!tgl!ed der 
Betr!ebsgruppe und ehemal!ger W!rtschafts-
student, dem be! Vorlesungen !mmer «der  
Laden runterg!ng». Ortoloco w!ll wachsen: Zur-
ze!t w!rd !n P!lzzucht, Beeren und Brot !nves-
t!ert, angedacht s!nd d!e Auswe!tung auf Text!l!-
en und der D!rektbezug von haltbaren 
Lebensm!tteln.

Au$allend, w!e oft am Anfang das Gemüse 
steht, wenn es um d!e Konkret!s!erung von 
 Konzepten w!e der Décro!ssance geht, wörtl!ch 
«Ent-Wachstum». D!ent das Wachstum der 
 Salate als Gegeng!ft zur Tyranne! des W!rt-
schaftswachstums? «Schön gesagt», sagt Irène 
Anex lachend, «aber le!der sehen s!ch v!ele 
unserer M!tgl!eder !mmer noch als Kunden, d!e 
zwar lokal und verantwortl!ch konsum!eren 
wollen, s!ch "edoch kaum Ze!t nehmen #ür e!n 
Engagement über d!e v!er Halbtage obl!gator!-
scher  M!tarbe!t h!naus.» D!e Agronom!n !st e!ne 
von dre! GärtnerInnen der Genfer Kooperat!ve 
 Jard!n des Charrotons, d!e 2007 aus der Warte-
l!ste der Jard!ns de Cocagne entstanden !st,  
se!t 1978 P!on!er der Reg!onalen Vertragsland-
w!rtschaft (RVL). S!e mag s!ch n!cht auf d!e 
 Décro!ssance bez!ehen, aber «auch wenn es 
v!elen M!tgl!edern n!cht bewusst se!n mag, ha-
ben w!r e!nen pol!t!schen Anspruch. Es geht um 

d!e Ernährungsautonom!e.» In den vergange-
nen Jahren !st Irène oft an Tre$en gere!st, be! 
denen s!e andere Städter um d!e 30 kennen ge-
lernt hat, d!e w!eder Erde unter den Füssen 
spüren  wollen: «W!r s!nd Te!l e!ner Bewegung.» 
Gemäss der Bauerngewerkschaft Un!terre g!bt 
es !n der Schwe!z knapp 40 produz!erende RVL-
Betr!ebe m!t über 7000 M!tgl!edern. D!e me!s-
ten be%nden s!ch !n Genf und !n der Waadt und 
wurden nach 2005 gegründet. Be!m Gemüse !st 
der  Au&ruch zur Relokal!s!erung spürbar.

D"e Wachstumsverwe"gerer
«Relokal!s!eren» !st e!ner der Schlüssel-

begr!$e der Décro!ssance-Bewegung, d!e !n den 
vergangenen Jahren von Frankre!ch her !n d!e 
Romand!e und dann !n d!e Deutschschwe!z 
 geschwappt !st. E!n Duzend Leute, M!tte 20 
 aufwärts, s!tzt um e!nen T!sch am Seeufer von 
Yverdon und d!skut!ert angeregt. D!e Wachstums-
verwe!gerer vom Réseau Ob"ect!on de Cro!s-
sance (ROC) der Romand!e haben zum P!ckn!ck 
e!ngeladen. ROC !st e!ne «Vernetzung #ür Aus-
tausch, Sens!b!l!s!erung und unab häng!ge Akt!-
on» und besteht aus "e rund 20 Akt!ven !n Genf 
und !n Lausanne sow!e e!ner  kle!nen Gruppe !n 
Neuenburg, d!e zusammen gegen 1000 Sym-
path!santen auf !hren Ma!l!ngl!sten #ühren. Ihre 
Hauptakt!v!täten s!nd recht klass!sch: D!skuss!-
onsabende, Informat!onsstände, Publ!kat!onen.

Mar!e Re!ser erzählt, w!e s!e dazu gekom-
men !st. D!e z!erl!che Frau war arbe!tslos und 
l!tt unter der «Was machst du !m Leben»-Frage: 
«Es wurde m!r klar, welche Gewalt dar!n steckt, 
Menschen nur nach !hrem Beruf zu beurte!len. 
Be!m ROC fand !ch Rückhalt von Leuten, d!e 
dem kr!t!sch gegenüberstehen.» Denke man d!e 
Ökolog!ekr!se zu Ende, se! Wachstumsrück-
nahme d!e e!nz!ge Konsequenz. D!e D!skuss!on 
am T!sch geht über zur Pos!t!on!erung der 
 Décro!ssance !n der Parte!pol!t!k. D!e Grüne 
Parte!, sagt "emand, wolle m!t !hrer «In!t!at!ve 
#ür e!ne Grüne W!rtschaft» zwar den ökolog!-
schen Fussabdruck der Schwe!z reduz!eren, was 
n!chts anderes bedeute als Wachstumsrück-
nahme, scheue s!ch aber, d!eses Wort !n den 
Mund zu nehmen.

H!er sche!nt e!n Hauptuntersch!ed zw!-
schen den Décro!ssance-Gruppen und anderen 
 Umweltorgan!sat!onen zu l!egen: das Ins!st!eren 
auf d!e Notwend!gke!t, den Konsum zu redu-
z!eren und m!t dem Wachstums-W!rtschaftssys-
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Auffallend, wie oft am Anfang das Gemüse 
steht, wenn es um die Konkretisierung von 
Konzepten wie Décroissance geht.

  

Verteilzentrum der 
Kooperative «Le Panier Bio à Deux Roues» 
in Lausanne
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tem rad!kal zu brechen – wobe! d!e Rad!kal!tät 
ke!ne Att!tüde !st, sondern d!e Konsequenz der 
 öko log!schen, kl!mat!schen und soz!alen Kr!se. 
«St!mmt», %ndet Thomas Schneeberger, Inge-
n!eur und M!tgründer von Décro!ssance Bern, 
«wobe! rad!kal brechen s!ch auf d!e  R!chtung, 
n!cht auf d!e Ze!t bez!eht – von heute auf  morgen 
lässt s!ch das n!cht erre!chen.» Er s!eht #ür das 
2010 gegründete Netzwerk von rund 60 Akt!ven 
vor allem e!ne au'lärer!sche Aufgabe: D!e 
W!rtschaft müsse wegen der beschränkten Res-
sourcen sow!eso schrumpfen. Nöt!g se!, das 
Beste daraus zu machen, anstatt we!terh!n be! 
"eder W!rtschaftskr!se nach noch mehr Wachs-
tum zu rufen, was «Feuerlöschen m!t Benz!n» 
bedeute. Aus d!eser E!ns!cht heraus müssten 
In!t!at!ven w!e etwa Geme!nschaftsgärten ange-
stossen werden, sagt Thomas, doch bestehe 
dabe! d!e Gefahr, s!ch auf e!nen kle!nen W!r-
kungskre!s zu beschränken.

D!e VertreterInnen der Décro!ssance 
 wagen s!ch an d!e grossen Probleme heran. Ihre 
Antworten s!nd noch ungefest!gt, aber d!e 
 V!elfalt der Ideen !st e!ne !hrer Stärken. E!ne der 
schönsten hat Ivan Ill!ch schon !n den 70er-
Jahren als «Konv!v!al!tät» (Zusammenleben) 
beze!chnet: Das «gute Leben» se! n!cht abhäng!g 
von der Anhäufung von D!ngen, sondern ergebe 
s!ch aus der Qual!tät menschl!cher Bez!ehun-
gen. Décro!ssance Bern hat dazu e!ne Arbe!ts-
gruppe geb!ldet. 

Fr"sche Energ"e aus dem Emmental
Wucherndes Gemüse, Hühnergegacker, 

Regenbogenfahne. Sechs Erwachsene und v!er 
K!nder leben !m He!metl! auf 1000 Meter 
 Höhe am Balmeggberg oberhalb von Trub !m 
Emmental. Vor e!n paar Jahren hatten s!e genug 
von der Stadt und kauften das Haus m!t dre! 
Hektar Land und fast ebenso v!el Wald. Ausste!-
ger?  Der Begr!$ wäre falsch: Dank !hnen 
 kommen fre!w!ll!ge Helfer, Couch Surfer und 
Jugendlager !n d!e abgelegene Gegend und 
 tragen das h!er Gelernte !n alle Welt. Mongol!sche 
Jurten s!nd d!e Unterkünfte #ür Fre!w!ll!ge und 
Gäste. Der Garten !st e!n Exper!ment!erfeld #ür 
nachhalt!ge Landw!rtschaft !m Geb!rge, w!rd 
#ür Schulungen verwendet und !st e!n Knoten-
punkt der globalen Permakultur-Bewegung. 
«Gemäss Permakultur verwenden w!r nur lokal 
Ver#ügbares, was aufwänd!ger !st als !ndus-
tr!elle Landw!rtschaft – deshalb s!nd w!r auf 

M!tarbe!tende angew!esen», sagt Ton! Küchler, 
e!ner der M!tgründer. «Ausserdem br!ngen d!e 
Helfer Abwechslung !ns Haus.» 

Selbstversorgung ohne Übernutzung loka-
ler Ressourcen, d!eser Grundgedanke der 
 Permakultur solle auch be! der Energ!e gelten: 
«Dam!t das S!nn macht, muss man aber auf der 
reg!o nalen Ebene schauen», me!nt der Umwelt-
naturw!ssenschaftler ETH, der !m Tal e!n Pla-
nungsbüro #ür nachhalt!ge Reg!onalentw!cklung 
betre!bt, das etwa d!e Geschäfte der «Energ!e-
reg!on Emmental» #ührt. M!t lokalen Unterneh-
men und Geme!nden soll d!e Selbstversorgung 
m!t Holz, Sonne und anderen nachhalt!gen 
Energ!eträgern opt!m!ert werden. H!er ble!ben 
d!e Pro%s noch unter s!ch: «Es braucht Fachw!s-
sen und v!el Geld.» Fre!w!ll!gke!t beschränkt 
s!ch be! der Energ!e we!terh!n auf den Entsche!d 
von Pr!vaten, zum Be!sp!el Kollektoren auf !hre 
Dächer !nstall!eren zu lassen.

W"nterthur versucht den Wandel
«W!r stehen noch am Anfang», hatte s!ch 

Cor!nne Päper, M!t!n!t!ator!n der W!nterthurer 
«Trans!t!on Town»-Gruppe, am Telefon ent-
schuld!gt. Zum zwe!ten Infotag s!nd gut 20 Men-
schen um d!e 40 !n der zum Kulturzentrum 
 umfunkt!on!erten Spenglere! ersch!enen. Der 
Vortrag beg!nnt etwas ste!f, es geht um Erdöl-
#ördermax!mum und Kl!mawandel. D!e Proble-
me s!nd bekannt. Das Entsche!dende: D!e Ze!t, 
!n der man s!ch von der grossen Pol!t!k Lösungen 
erho$te, !st vorbe!. Daraus folgt der W!lle, akt!v 
zu werden #ür den Wandel, d!e «Trans!t!on» h!n 
zu e!ner Gesellschaft, d!e n!cht mehr von foss!-
ler Energ!e abhäng!g !st, sondern «res!l!ent», 
das he!sst w!derstands#äh!g gegenüber äusseren 
Schocks und Kr!sen. D!e Trans!t!on-Stadt- 
Bewegung begann 2005 !n der br!t!schen Kle!n-
stadt Totnes, unter anderem !nsp!r!ert von der 
Eth!k der Permakultur – Sorge um d!e Erde, um 
d!e Menschen, Redukt!on des Konsums und 
gerechte Verte!lung. Unterdessen g!bt es welt-
we!t rund 400 «o(z!elle» Trans!t!on-In!t!a t!ven, 
und nochmals so v!ele s!nd !m Au&au.

D!e Vorstellungsrunde w!rd zum Man!fest: 
E!n bee!ndruckendes Potenz!al an Kenntn!s !st 
h!er versammelt. Überraschend !st der be!nahe 
ungeduld!ge W!lle, sofort loszulegen. Ab sofort 
soll es wöchentl!che Tre$en !n der Spenglere! 
geben, In!t!at!v- und Arbe!tsgruppen werden 
mögl!chst rasch geb!ldet.
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Cor!nne, d!e auf Unternehmenskommun!-
kat!on spez!al!s!erte Betr!ebsökonom!n, strahlt. 
S!e !st dank e!nem F!lm auf d!e Trans!t!on- 
Bewegung aufmerksam geworden. E!n Unwohl-
ge#ühl m!t Führungspos!t!onen habe be! !hr das 
Bedürfn!s nach persönl!cher Veränderung 
 ausgelöst. «Jetzt w!ll !ch Leute um m!ch scharen, 
m!t denen das mögl!ch !st.» Der Anfang !st v!el-
versprechend.

V"s"onen aus B"el
In B!el !st der Prozess schon we!ter, der 

 Ablauf modellhaft. Er begann !m September 
2010 m!t e!ner Ze!tung und der Veranstaltungs-
re!he V!s!on 2035, um d!e D!skuss!on anzu-
stossen und e!ne kr!t!sche Masse an Interess!er-
ten zusammenzubr!ngen. Daraus entstanden 
Arbe!tsgruppen m!t total rund 70 Akt!ven, d!e 
s!ch der Konkret!s!erung der Ideen annehmen. 
E!n Geme!nschaftsgarten bestand bere!ts, d!e 
mob!le Küche m!t Slow Food läuft. Ab Ende Jahr 
w!rd V!s!on 2035 e!n Quart!erzentrum betre!-
ben, geplant s!nd etwa e!n M!ttagst!sch #ür K!n-
der und Deutschunterr!cht #ür M!grantInnen. 
«W!r wollen Nachbarschaftsbez!ehungen p)egen 
und soz!al Schwächere besser als b!sher e!nbe-
z!ehen», sagt Math!as Stalder, Buchhändler und 
M!t!n!t!ator der V!s!on. D!e Vertragslandw!rt-
schafts-Kooperat!ve sollte ab nächstem Frühl!ng 
produz!eren können, auch kompl!z!ertere 
 Themen würden angedacht: Reg!onalwährung, 
Energ!e-Kooperat!ve, geme!nschaftl!ches Woh-
nen, fre!e Schule. «Mögl!chst v!ele Leute e!nb!n-
den, um mögl!chst v!el Autonom!e !n mögl!chst 
v!elen Bere!chen zu scha$en», de%n!ert Math!as 
das Z!el se!nes Engagements. Der Akt!v!st wun-
dert s!ch selbst darüber, w!e v!ele neu Engag!erte 
angesprochen werden konnten. V!ele se!en 
 !nsp!r!ert von den Trans!t!on Towns, der theore-
t!sche Bezug se! aber sekundär: «D!e me!sten 
wollen "etzt mögl!chst schnell konkret werden 
und !hre Energ!e n!cht m!t Grundsatzd!skus-
s!onen verpu$en.» Trotzdem harze es oft noch, 
we!l es am Mut fehle, den Schr!tt vom Wort zur 
Tat zu wagen und se!n Leben selbst !n d!e Hand 
zu nehmen. «Das lernt man "a n!rgends sonst.» 

Der Neustart beg"nnt "n der 
Nachbarschaft 
Neben e!ner stark befahrenen Strasse !n 

Zür!ch-Oerl!kon steht e!ne Gruppe Männer und  
Frauen und schaut auf e!ne Brach)äche. D!e 

Arbe!tsgruppe Nachbarschaften des Vere!ns Neu-
start Schwe!z !st zu Besuch be! «mehr als woh-
nen», e!ner Baugenossenschaft, d!e h!er b!s Ende 
2013 e!ne grosse S!edlung bauen w!ll – e!n gan-
zes Quart!er #ür 1000 Menschen, nach neusten 
Erkenntn!ssen !n ökolog!schen Bautechn!ken, 
nach den Z!elen der 2000-Watt-Gesellschaft. 
Generat!onendurchm!schung, autofre!es Mob!-
l!tätskonzept, Nahrungsm!ttel-D!rektbezug aus 
der Reg!on, Fre!w!ll!genarbe!t, Grosshaushalte –  
kurz: Arbe!ten, Wohnen, Essen, überhaupt 
Leben an e!nem Ort, der genügend V!elfalt 
 b!etet, um s!ch n!cht zu langwe!len, soll mögl!ch 
werden. Es !st auch e!n «Innovat!onslabor #ür 
geme!nnütz!gen Wohnungsbau», e!n Geschenk 
der Zürcher Wohnbaugenossenschaften an s!ch 
selbst zu !hrem 100-Jahr-Jub!läum. H!er könnte 
mögl!ch werden, was Neustart Schwe!z unter 
dem Konzept der «Nachbarschaft» versteht.

Etwas später !m Büropav!llon von «mehr als 
wohnen»: Neustart-Leute begutachten das 
 Modell der S!edlung und stellen Fragen: Wo 
werden d!e K!nder sp!elen, w!e w!rd das Abwas-
ser au&ere!tet? Mon!ka Sprecher, Geschäfts-
le!ter!n des Pro"ekts, g!bt kompetente Antworten. 
In !hrer Fre!ze!t engag!ert auch s!e s!ch be! 
 Neustart. E!n Manko von «mehr als wohnen», 
gesteht s!e e!n, !st der Top-down-Ansatz. Wer 
s!nd d!e Menschen, d!e h!er e!nst leben werden? 
Entspr!cht d!e Planung !hren Bedürfn!ssen? Be! 
Neustart erho$t s!e s!ch auch Antworten darauf.

Mehr Lebensfreude als Konsumstress
Der Vere!n Neustart Schwe!z wurde 2010 

gegründet, benannt nach e!nem v!s!onären 
Büchle!n des Zürcher Autors P.M., und hat bere!ts 
über 100 M!tgl!eder. Er w!ll e!ne Plattform b!e-
ten #ür d!e Anregung, Beratung und Vernetzung 
von lokalen Trans!t!on-In!t!at!ven, d!e dem 
Kerngedanken der soz!al und ökolog!sch nach-
halt!gen Nachbarschaft entsprechen. Auch 
 pol!t!sche Lobbyarbe!t gehört dazu, etwa !ndem 
Areale !dent!%z!ert und e!ngefordert werden, 
auf denen S!edlungen gebaut werden können, !n 
denen das «gute Leben» mögl!ch würde. 

Vertragslandw!rtschaft, Décro!ssance, 
 Permakultur, Trans!t!on, Neustart – versch!edene 
Namen und Ansätze, d!e s!ch überschne!den, 
ergänzen und bere!chern, wenn auch n!cht ohne 
W!dersprüche. V!eles !st noch "ung. Be! allem 
P!on!erge!st mag es s!ch um h!l)os anmutende 
Versuche handeln, anges!chts r!es!ger Probleme 
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Konkrete, im Alltag wirksame Experimente 
haben Priorität gegenüber Protest und 
Auflehnung. 

 Unterwegs für eine Idee mit  
    Zukunft: Gemüsekurier 
    Raphaël Pfeiffer von «Le  
    Panier Bio à Deux Roues».  
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Uwe Burka und Isabelle Goumaz:  
«Unsere Photovoltaikanlage erzeugt mehr 
als doppelt so viel Strom, wie wir selbst 
verbrauchen.»

 

  

Pierre-Alain und Samuel Chevalley  
vor ihrem experimentellen Windrad und der 
Biogas-Anlage, mit welcher sie ihr Haus 
heizen.                              
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«etwas zu tun» und se! es nur, um das Ge#ühl zu 
bekämpfen, n!chts tun zu können. E!ne ge me!n-
same Utop!e ble!bt vage !m H!ntergrund, man 
setzt auf Pragmat!smus. Sanfte Au'lärung und 
konkrete, !m Alltag w!rksame Exper!mente ha-
ben Pr!or!tät gegenüber Protest und Au)eh-
nung. E!ne generat!onenübergre!fende Bewe-
gung, deren re!fende Inhalte s!ch dem 
News)ash der Hochle!stungsgesellschaft ver-
we!gern. Vor allem geht es um e!n Lebensge-
#ühl: mehr Ze!t, mehr Freude am Leben statt 
Lohnarbe!ts- und Konsumstress. Bessere Bez!e-
hungen !n der Nähe statt Mob!l!tätswahn und 
Vere!nzelung. E!n Au&ruch? Wer !hn sucht, 
%ndet !hn.

Begriffe: Décroissance  
und konsumkritische  Aktionen

Die Décroissance-Bewegung (deutsch: 
 Wach!umsrücknahme oder  Po!wach!um) hält 
das unbegrenzte Wachstum der Wirtschaft für 
 öko logisch unmöglich und  sozial schädlich. Ein 
«grünes» Wachstum wird als illusorisch betrachtet, 
stattdessen wird auf frei willige Beschränkung  
des Konsums gesetzt. Die Décroissance-Bewe-
gung organisiert auch eine Reihe von konsumkri-
tischen Aktionen, etwa den Kauf-nix-Tag oder  
die Woche ohne Bildschirm.

Transition-Initiativen teilen die Kritik der Décrois-
sance-Bewegung am wachstumsfixierten Wirt-
schaftssystem weitgehend, fokussieren aber stär-
ker auf einen Wandel hin zu einer «postfossilen 
Gesellschaft» auf der Ebene von Kleinstadt, Quar-
tier und Nachbarschaft. 

Neu!art Schweiz setzt ähnlich an, geht aber 
 stärker auf den Umbau von grösseren Städten 
und Regionen ein. 

Permakultur soll dauerhaft funktionierende, 
 naturnahe Kreisläufe ermöglichen. Deren Gestal-
tungsprinzipien sind ein wichtiger Bezugspunkt 
für die Transition-Initiativen. 

Regionale Vertragslandwirtscha" bedeutet ver-
schiedene Formen direkter Kooperation zwischen 
Konsumenten und Produzenten.

CHINAS KINDER 
WERDEN  

 «HOFFNUNG» 
UND «WIND» 

HEISSEN
Von Tom Xiaojun Wang,

Greenpeace East Asia, Peking

Ich he!sse Tom Wang. Tom !st me!n engl!scher 
Name. Ich habe m!ch so genannt, als !ch Eng-
l!sch lernte, we!l me!ne br!t!sche Lehrer!n den 
Namen X!ao"un n!cht aussprechen konnte. 
 X!ao"un bedeutet «Soldat, der !n der Morgen-
röte geboren wurde». Wenn d!e Leute !n Ch!na 
me!nen Namen hören, w!ssen d!e me!sten,  
dass !ch !n den 70er-Jahren geboren b!n, denn als 
Soldat unser Land zu schützen, war damals  
d!e grösste Ehre #ür "eden "ungen Ch!nesen. 
O$ens!chtl!ch wünschten s!ch me!ne  Eltern, 
dass !hr K!nd zu e!nem Soldaten heranwachsen 
und s!e stolz machen würde. 

Als !ch 2005 me!ner Mutter erzählte, dass !ch 
me!ne Arbe!t als Journal!st aufgegeben hatte, 
um #ür Greenpeace zu arbe!ten, war !hre erste 
Reakt!on: «Was !st Greenpeace?» Und dann: 
«Warum?» Zuvor war !ch !mmer !hr ganzer Stolz 
gewesen, obwohl !ch n!cht zum M!l!tär gegan-
gen und Soldat geworden war. Stattdessen wurde 
!ch Lehrer an e!nem College und später Jour-
nal!st. Be!de Tät!gke!ten sch!enen !hr s!nnvoll 
und machten s!e stolz. Als !ch Lehrer am College 
war, prahlte s!e !n !hrem Freundeskre!s dam!t, 
dass !ch, !hr Sohn, der "üngste und begabteste 
Lehrer am ganzen College se! und von me!nen 
StudentInnen und KollegInnen respekt!ert wür-
de. Als !ch Journal!st wurde, prahlte s!e dann 
vor !hren Freund!nnen und Freunden dam!t, dass 
!ch, !hr Sohn, Interv!ews m!t w!cht!gen Leuten 
aus W!rtschaft und Pol!t!k #ühre. 

Greenpeace? N!chtreg!erungsorgan!sat!on? 
Was !st das? Me!ne Mutter war n!cht d!e E!nz!ge, 
d!e m!r d!ese Fragen stellte. 2005 waren N!cht-
reg!erungsorgan!sat!onen !n Ch!na nur wen!gen 
e!n Begr!$, und noch wen!ger Menschen kann-
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