Gutes Leben für alle –
Global Degrowth Day

Der zweite Aktionstag Gutes Leben für alle – Global Degrowth Day findet am Samstag, 6.
Juni 2020, statt. Mit eurer Hilfe soll es auf der ganzen Welt öffentliche Veranstaltungen
geben, die Alternativen zu einer Wachstumsgesellschaft vorstellen. Gemeinsam wollen wir
zeigen: Ein gute Leben für alle ist möglich!
Alle Menschen, Gruppen, Organisationen und Bewegungen, die sich einem „guten Leben
für alle” verbunden fühlen, sind dazu eingeladen, sich zu beteiligen und die Möglichkeiten
einer Welt jenseits von Wachstumszwängen sichtbar zu machen. Indem wir diese Ideen in
die Tat umsetzen, können wir zeigen: Ein selbstbestimmtes und fürsorgliches Miteinander
ist möglich! Zugleich stärkt ein globaler Aktionstag das Zusammenwirken verschiedener
Initiativen, die Teil einer vielfältigen Bewegung für Degrowth, für globale Gerechtigkeit,
Nachhaltigkeit und das Gemeinwohl sind.
Was meinen wir mit einem „guten Leben für alle“?
Gutes Leben für alle setzt eine Wirtschaftsweise und Gesellschaftsform voraus, die das
Wohlergehen aller Menschen und Mitgeschöpfe zum Ziel hat und die ökologischen
Lebensgrundlagen schützt. Dafür ist eine grundlegende Veränderung unserer derzeitigen
Lebens- und Produktionsweise sowie ein umfassender kultureller Wandel notwendig. Zu
den Werten dieser Gesellschaft gehören für uns z.B. Fürsorge, Solidarität und Kooperation.
Wir möchten ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben für alle sicherstellen. Um das zu
erreichen, brauchen wir:
·
·
·

eine Ausrichtung auf die Prinzipien der Genügsamkeit sowie weniger Produktion
und Konsum im globalen Norden
Ausbau demokratischer Entscheidungsformen für echte politische Beteiligung
eine Befreiung von Strukturmustern wie Herrschaft, Ausbeutung, Rassismus,
Sexismus und Neo-Kolonialismus, damit jeder gleichermaßen am guten Leben
teilhaben kann

Solch ein Ansatz wird als „Degrowth“ oder „Postwachstum“ bezeichnet. Mehr
Informationen dazu hier: www.degrowth.info/de/was-ist-degrowth
Was passiert am Global Degrowth Day?
Wir möchten euch dazu einladen, am 6. Juni eigene Veranstaltungen zu organisieren, die
konkrete Handlungsspielräume und Alternativen zur kapitalistischen
Wachstumsgesellschaft zeigen. Initiiert ein Picknick und sprecht über ein gutes Leben für
alle – Veränderung beginnt häufig mit einem entspannten Plausch bei gutem Essen. Oder
organisiert einen Diskussionsabend mit Degrowth-Aktivisten, eine Fahrradtour zu einer
solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi), einen Besuch im Repair-Café oder eine Demo vor
einem Kohlekraftwerk: Alle Formen von nicht-kommerziellen Veranstaltungen sind

willkommen! Schön ist es, wenn es auch Raum gibt für das Zusammensein bei Essen,
Getränken und Gesprächen.
Macht mit!
Auf unserer Webseite www.degrowth.info/de/globalday findet ihr eine Sammlung von
Ideen und nützliche Tipps dazu, wie man eine Veranstaltung organisiert, wie man diese
ankündigt etc.
Vielleicht wisst ihr bereits, was ihr machen wollt? Ihr könnt eure Veranstaltung auf
unserer Webseite veröffentlichen – bitte spätestens bis zum 24. Mai 2020.
Vergesst nicht, Fotos und/oder Videos von eurer Veranstaltung zu machen, damit wir die
Aufnahmen sammeln und hinterher veröffentlichen können (auf unserer Webseite und in
sozialen Medien). So können wir die Vielfältigkeit und Kreativität der Teilnehmer des
Global Degrowth Day auf der ganzen Welt bekannt machen. Verwendet bitte den Hashtag
#GlobalDegrowthDay bei euren Posts in sozialen Netzwerken.
Wer wir sind
Dieser Aktionstag wird organisiert von der Aktivismus-Arbeitsgruppe der internationalen
Degrowth Bewegung. Mehr Infos und Kontaktmöglichkeiten gibt es hier: degrowth.info/en/
groups/
Bei Fragen mailt gerne an: globalday@degrowth.net
Der Global Degrowth Day wird unterstützt durch:

