
Gutes Leben für alle – Global
Degrowth Day

Auch dieses Jahr feiern wir den Tag Gutes Leben für alle – 
Global Degrowth Day am 5. Juni 2021. 

Wir ermuntern alle, die sich von der Idee des guten Lebens für alle inspiriert fühlen, eine 
eigene Aktion zum Thema Degrowth und Care (Sorge, Fürsorge, Pflege) zu organisieren.

Wie immer seid ihr am Aktionstag „Gutes Leben für alle“ eingeladen, verschiedene Wege 
aus der Wachstumsabhängigkeit selbst zu erkunden und euch mit (lokalen) Initiativen zu 
verbinden, die sich für Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit einsetzen (Klimagerechtigkeit, 
globale Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit...).

In diesem Jahr bieten wir zusätzlich das Schwerpunktthema “Care” (Sorge) an 
(www.degrowth.info/en/2021/02/caring-for-change-our-degrowth-is-intersectional).
Die Covid-19-Pandemie hat umso deutlicher gemacht, was Feminist*innen schon lange 
vertreten: Care-Arbeit ist die Grundlage unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Nicht nur im 
Haushalt oder in Pflegeberufen – auch Sorge-Arbeit in Gemeinschaften und für die Umwelt
ist ein essentieller Beitrag zum Wohlergehen von Menschen und Ökosystemen. Dies zu 
erkennen, bedeutet, unsere Abhängigkeit von Beziehungsgeflechten zu anderen Menschen 
und Ökosystemen überall auf der Welt zu akzeptieren und zu achten. Um die Gesellschaft 
zu verwandeln, muss die Sorge für Mensch und Umwelt im Zentrum der politischen Vision
von Degrowth stehen.

Was könnt ihr am Aktionstag “Gutes Leben für alle” machen?
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. Wir hatten auch letztes Jahr – trotz Corona – eine Vielzahl von 
Veranstaltungen auf der ganzen Welt (Spaziergänge, Picknicks, Webinare, Fahrradtouren, 
Demonstrationen...). 

Für den Schwerpunkt “Care” könnt ihr z.B. in einer Diskussionsgruppe darüber 
nachdenken, wie die Sorge im Mittelpunkt unseres Lebens steht, eine Demo für bessere 
Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen organisieren oder in Gemeinschaftsgärten oder 
Nachbarschaftsnetzwerken zeigen, wie ihr euch um eure Umwelt und das Gemeinwohl 
kümmert. 

Ihr könnt eure Veranstaltung auf unserer Webseite 
(www.degrowth.info/de/globalday/participate) veröffentlichen. 
Für die sozialen Medien: #GlobalDegrowthDay oder #GDD2021. 

Wer wir sind
Wir sind Teil der Arbeitsgruppe "Aktivismus" der internationalen Degrowth-Bewegung. 
Schreibt gerne eine Mail an: globalday@degrowth.net
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