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1 Abstract 

Die Energiewende erfordert nicht-erneuerbare Ressourcen (fossile Stoffe und Metalle), 

deren Verfügbarkeit in den nächsten Jahren bzw. Jahrzehnten auf immer engere Grenzen 

stoßen wird. Das limitiert den globalen Ausbau der Energiesysteme zur Nutzung 

erneuerbarer Energieträger in unterschiedlichem Ausmaß. Ausschlaggebend für diese 

Limitierungen sind die eingesetzten Technologien, der angezielte Gesamtenergieoutput und 

die Nachfragen nach Metallen seitens stofflich konkurrierender Industrien. 

Ressourcenverknappungen sowohl bei Metallen als auch bei Energieträgern, darunter Erdöl, 

dürften das BIP-Wachstum reduzieren, auch eine längerfristige absolute Schrumpfung der 

globalen Wirtschaftsleistung oder einzelner Volkswirtschaften kann nicht ausgeschlossen 

werden. Unter den Bedingungen der gegenwärtigen Wirtschaftsweise könnte dies zu 

Investitionsrückgängen führen, welche die Energiewende zusätzlich behindern.  

Daher führte das Projekt (1) ein Assessment der physischen Bedarfe von erneuerbaren 

Energiesystemen durch, analysierte (2) wahrscheinliche Verfügbarkeiten von Metallen und 

fossilen Energieträgern, sowie (3) die möglichen möglichen makroökonomischen und 

energetischen Effekte von Ressourcenverknappungen auf die Energiewende in Österreich. 

Zentraler Blickpunkt des vorliegenden Teilberichts ist (4) die Analyse der Risiken und 

„blinden Flecken“ von Politiken in Österreich und auf EU-Ebene auf dem Gebiet 

erneuerbarer Energieträger vor diesem Hintergrund. Diese Analyse mündet in politische 

Empfehlungen mit einem Fokus auf makroökonomische Rahmenbedingungen und 

innovative sozio-ökonomische Regulierungsansätze. 

Risiken aktueller Politiken zur Förderung Erneuerbarer Energien wurden für Programme und 

Strategien von Akteuren in Österreich sowie auf EU-Ebene untersucht. Dabei war generell 

eine große Ähnlichkeit sowohl der seitens staatlicher als auch vieler zivilgesellschaftlicher 

Akteure formulierten und propagierten oder umgesetzten Programme und Strategien 

festzustellen. Sie ließen sich insgesamt in das Paradigma der Ökologischen Modernisierung 

einordnen, das eine Reihe spezifischer blinder Flecken aufweist. Diese blinden Flecken 

können als Risiken in ökologischer, sozialer und menschenrechtlicher Hinsicht betrachtet 

werden. Die Produktion von Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energieträger wird 

dabei vorrangig als eine Notwendigkeit zur Aufrechterhaltung von Wachstum und eine 

Chance zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit verstanden. Mögliche Grenzen von 

Verfügbarkeiten dafür nötiger Rohstoffe, seien sie geologisch oder sozial-ökologisch 

begründet, geraten damit aus dem Blick.  

Besonders kritisch wurde dabei die für übergreifende Rahmenpolitiken ausschlaggebende 

EU-Rohstoffstrategie bewertet, die eine Reihe erheblicher Risiken für die von Bergbau 

betroffenen und darauf wirtschaftlich reduzierten Regionen des globalen Südens impliziert. 

Der weiterlaufende Transfer von Metallen in den globalen Norden könnte zu irreversiblen 

Festlegungen von Machtungleichgewichten und Unterschieden im Lebensstandard führen, 



 

wenn man mögliche geologische Verfügbarkeitsgrenzen und heutige Unterschiede in Pro-

Kopf-Metallbeständen berücksichtigt. Dies wurde am Beispiel von Kupfer näher untersucht.  

Die aus der Untersuchung historischer und gegenwärtiger Politikvorschläge mit Relevanz für 

ein globales und nationales Stoffstrommanagement bei Metallen abgeleiteten Empfehlungen 

gliedern sich in die folgenden Kernaussagen:  

 Die stoffliche Grundlage der Energiewende muss sozial und ökologisch verträglich 

gestaltet werden, was insbesondere auch für die eingesetzten Technologien gilt 

 Bergbau ist grundsätzlich nicht nachhaltig, weil er seine eigene Ressourcenbasis 

erschöpft, und auch bei Einhaltung von Menschenrechten und umfassenden sozialen 

und ökologischen Vorkehrungen problematisch 

 soziale Verträglichkeit erfordert ein hohes Maß sozialer Gleichheit, was sich auch in 

Entscheidungsstrukturen und Bewertungsverfahren widerspiegeln muss 

 Verknappungen von heute wichtigen Energieträgern und Rohstoffen können 

wirtschaftliches Wachstum reduzieren oder zu einem Einbruch der konventionellen 

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit führen, was herkömmliche Konzeptionen der 

Energie- und Stoffwende in Frage stellt 

 verallgemeinerbare kooperative Lösungen sind partikularen 

Konkurrenzorientierungen vorzuziehen 

 verallgemeinerbare kooperative Lösungen erfordern substanzielle Veränderungen im 

wirtschaftlichen und politischen System, insbesondere in Richtung auf mehr soziale 

Gleichheit 

 solche substanziellen Veränderungen beruhen auf sozialen Basisinnovationen, für 

die zivilgesellschaftliche Akteure von entscheidender Bedeutung sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Zusammenschau der „Feasible Futures“-Teilberichte 1, 
2, 3, 4, 5a und b (Schriefl/Exner) 

In diesem Kapitel wird im ersten Schritt ein Resümee der anderen Teilberichte des Projekts 

„Feasible Futures“ als Basis für die weitergehenden Aussagen gezogen, die vor allem auch 

in Hinblick auf nationale Förderschienen getroffen werden sollen. 

Der Forschungsantrag an die FFG formuliert: „Vor dem Hintergrund der materiellen und 

ökonomischen Machbarkeit von SEE-Ausbaupfaden1, und unter Berücksichtigung 

knappheitsinduzierter Abhängigkeiten, werden Risiken aktueller Entwicklungen im Bereich 

von SEE analysiert. Dies wird anhand einer Untersuchung von Förderprogrammen, 

Forschungsanstrengungen und politischer Strategien in Österreich und der EU geleistet. 

Risiken der jeweiligen damit explizit geförderten oder implizierten SEE-Ausbaupfade werden 

anhand von Benchmarks der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit 

festgestellt. Politik-Empfehlungen für österreichische Stakeholder (insbesondere die mit 

Umwelt- und Wirtschaftsfragen befassten Bundesministerien und Abteilungen der 

Landesregierungen, Gemeinden, NGOs und SEE-Produzenten) werden diskutiert, wobei der 

Fokus auf der materiellen Machbarkeit eines bestimmten Technologie-Mixes, den erforderten 

makroökonomischen Rahmenbedingungen und innovativen sozio-ökonomischen 

Regulierungsansätzen, welche die soziale Kohäsion und Resilienz erhöhen, liegen wird.“ 

(unpubliziert, S.7f) 

Die Beschreibung der darin unter anderem inkludierten Tasks lautet: „Key Austrian funding 

schemes, programs and policy strategies with the aim to promote a transition towards 

renewable systems will be analyzed against the backdrop of the project results. The main 

concepts and assumptions of those schemes, programs and strategies will be discussed, 

'blind spots' indicated and feasibilities assessed as seen from a sustainability perspective, 

including physical and monetary limitations. Possible policy recommendations against the 

backdrop of the findings of the other WPs will be discussed. Non-state actors and self-

regulatory capacities of civil society will be especially taken into account. Innovative concepts 

and experiences in the field of resource management and economic output allocation on the 

level of the enterprise, the community, the region or the nation will be treated with priority.“ 

(unpubliziert, S.33) 

Nachdem die Teilberichte mit teilweise abweichenden Methoden erstellt worden sind und 

zudem mitunter Unsicherheiten und Bandbreiten in den Einschätzungen von Sachverhalten 

und Entwicklungen bestehen, werden im Folgenden die Hauptergebnisse der anderen 

Teilberichte kurz zusammengefasst, verglichen und kritisch diskutiert. Dabei werden weitere 

Gesichtspunkte, auch unter Bezug auf zusätzliche Literatur, herangezogen. Die Ergebnisse 

werden in den Kontext weitergehender wissenschaftlicher Debatten eingebettet. 

                                                

1 SEE = „Systeme erneuerbarer Energie“ 



 

Dies bildet den Ausgangspunkt für das im Anschluss durchgeführte Assessment der bisher 

dominierenden Fördermaßnahmen und Politiken in Hinblick auf die Energiewende sowie 

innovative Ansätze. 

2.1 Vergleich der Methoden und Ergebnisse der Teilberichte 

2.1.1 Progress Report 1: Assessment of Fossil Fuels Availability (Task 2a) and of 
Key Metals Availability (Task 2 b) 

Erdöl 

Die Analyse der gegenwärtigen Trends zeigt, dass die Weltölproduktion sich gegenwärtig am 

Gipfelpunkt befindet. Wahrscheinlich wird sie bald mit einer durchschnittlichen Rate von 2-

3% absinken. Sofern diese Entwicklung für einige Zeit anhält, könnte die Weltölproduktion 

um 2030 um etwa 50% gefallen sein. 

Was die Verfügbarkeit von Erdöl in importabhängigen Regionen wie Europa angeht, so wird 

sie stärker zurückgehen als die Weltproduktion. Es ist nicht unwahrscheinlich anzunehmen, 

dass um 2030 Erdöl nicht mehr auf den Weltmarkt kommt oder zu außergewöhnlich hohen 

Preisen gehandelt wird. Vermutlich wird der Erdölkonsum in Europa, von kleinen inländisch 

verfügbaren Mengen abgesehen, sein Ende erreicht haben oder Erdöl wird zu diesem 

Zeitpunkt ein Luxusprodukt mit sehr geringer Bedeutung geworden sein. 

Erdgas 

Zieht man gegenwärtige Daten heran, so ist sehr wahrscheinlich, dass die Weltproduktion 

von Erdgas zwischen 2020 und 2030 den Gipfelpunkt überschreitet. 

Regionale Gasmärkte, Situation in Europa: 

Wenn man den steigenden inländischen Gasverbrauch in Russland bedenkt und weiters die 

neuen Exportpipelines in Nachbarstaaten im Mittleren und Fernen Osten berücksichtigt, so 

erscheint es als sehr unwahrscheinlich, dass 2030 noch Gasexporte auf heutigem Niveau 

Europa erreichen werden. Am wahrscheinlichsten ist, dass der Erdgaskonsum in Europa 

drastisch zurückgehen muss, wenngleich die entstehende Lücke früher oder später mit 

Biogas oder synthetischem Gas geschlossen werden könnte. Jedoch wird das Potenzial 

dieser Alternativen vor dem Jahr 2030 sehr limitiert sein. 

Kohle 

Wenn man die verfügbaren Statistiken mit Szenariorechnungen für einzelne Länder 

kombiniert, so erscheint es sehr wahrscheinlich, dass Kohle im Verlauf der kommenden 

Jahre auf dem Weltmarkt knapp werden wird - was die Kohlepreise weiter nach oben treiben 

wird. Dies wird eintreten weit bevor der Gipfelpunkt der Förderung in von 2012 an gerechnet 

10 oder 20 Jahren erreicht werden wird. 



 

Uran 

Die nachgewiesenen Reserven (proven reserves), die üblicherweise mit einem RAR2 unter 

80 USD/kg definiert werden, reichen nicht aus, um den gegenwärtigen Uranverbrauch 

mehrere Jahrzehnte lang aufrecht zu erhalten. Am wahrscheinlichsten ist, dass die 

Produktion aus dieser Quelle um 2020 den Gipfelpunkt erreichen wird. Nur wenn 

Ressourcen aus höheren Kostenkategorien zeitgerecht zu gewinnbaren Reserven 

(producible reserves) werden, könnte dieser Gipfelpunkt dem Volumen nach oben 

verschoben und verzögert werden. Deshalb reichen die existierenden Uraniumressourcen 

nicht aus, um eine steigende Urannachfrage, wie von der IAEA prognostiziert, zu decken. 

Grundsätzlich ist zwischen selten vorkommenden („scarce minerals“) und reichlich 

vorkommenden („abundant minerals“) Metallen zu unterscheiden. Fast alle Metalle gehören 

zur Gruppe der seltenen Mineralien. Ihre Extraktionsrate kann grundsätzlich einen 

Gipfelpunkt innerhalb der nächsten Jahrzehnte erreichen. 

Methode 1: Erstellung von Produktionsprofilen, die berichtete Reserven bis 2060 

berücksichtigen. Diese Profile sind extrapolierte Trends in Form einer Glockenkurve, die eng 

die tatsächlichen Produktionsraten nachzeichnet und die mit den berichteten Reserven bis 

etwa 2060 übereinstimmen. Wenngleich Reservedaten offensichtlich von schlechter Qualität 

sind und die künftigen Produktionsraten nicht bekannt sind, geben diese Szenarios einen 

ersten Eindruck künftiger Entwicklungen (siehe S. 46-51). 

Ergebnisse 1: Diesen Daten gemäß zählen Antimon, Asbest, Arsen, Gold, Quecksilber und 

Strontium zu jenen Metallen, die sich bereits jenseits des Gipfelpunkts der Förderung 

befinden.  

Kadmium, Chrom, Kupfer, Blei, Nickel, Silber, Zinn und Zink scheinen sich nahe am 

Gipfelpunkt oder jenseits davon zu befinden.  

Bismut, Bor, Germanium, Magnesium, Mangan, Molybdän, Niob, Wolfram und Zirkonium 

könnten den Gipfelpunkt in den nächsten zwei Jahrzehnten erreichen. 

Bauxit, Beryll, Kobalt, Gallium, Eisenerz, Lithium, die Platingruppen-Metalle, die Oxide 

seltener Erden und Vanadium dürften in den nächsten paar Jahrzehnten den Gipfelpunkt 

nicht erreichen. 

Anmerkung: Aluminium, Eisen, Magnesium gehören zu den „abundant minerals“ (s.u.) 

Methode 2: Zusammenschau von „R/P-ratio”, „reserve versus cumulative production”, „HHI-

Index” (siehe S. 51-54) 

                                                

2 RAR steht für Reasonably Assured Reserves und wird für verschiedene Kostenklassen angegeben. RAR einer 

niedrigen Kostenklasse (unter 80 USD/kg) können als nachgewiesene Reserven mit einer hohen 

Wahrscheinlichkeit angesehen werden (Zittel 2012: 16) 



 

Ergebnisse 2: Chrom, Niob/Tantal, Zink, Blei, Zinn, Antimon, Oxide seltener Erden, Arsen, 

Kadmium, Quecksilber, Silber, Gold, Baryt und Strontium sind insofern kritisch, als 

zumindest einer der oben genannten drei Parameter im „roten“ Bereich ist (dies bedeutet, 

dass Verknappungen in naher Zukunft sehr wahrscheinlich sind). 

Mindestens ein Wert ist im „orangen“ Bereich3 bei: Mangan, Wolfram, Kupfer, Platin, Selen.  

Abundant minerals bezeichnet Mineralien, die reichhaltig vorhanden sind und deren 

Extraktion in der vorhersehbaren Zukunft nicht durch geologische Umstände limitiert ist.  

„Elements of Hope“ sind solche Mineralien, deren durchschnittliche Konzentration in der 

Erdkruste über ein Prozent liegt, das sind namentlich Sauerstoff, Silizium, Aluminium, Eisen, 

Kalzium, Natrium, Kalium und Magnesium. Diese Klassifikation bedeutet nicht, dass deren 

künftige Förderung sehr viel energie- und kostenintensiver sein könnte als in der 

Vergangenheit, und dass sie daher aus rein ökonomischen Gründen viel langsamer 

vonstatten gehen könnte als bisher. 

Fallstudie Kupfer 

Methode: Eine Szenariorechnung, die teilweise auf berichteten Reservedaten basiert, 

teilweise aber auch auf einer Analyse der Erschöpfung von Metallvorkommen in einzelnen 

Ländern. Eine lineare Hubbert-Regressionsanalyse wird dazu verwendet, um das Muster der 

Erschöpfung von Vorkommen (depletion pattern) des vergangenen Bergbaus auf dem 

Niveau von einzelnen Ländern auf künftigen Bergbau zu extrapolieren. Wenn der historische 

Trend auf eine lineare Beziehung hinwies (Hubbert linearisation), wurde der historische 

Trend extrapoliert, um das künftige Produktionsprofil und die künftigen Reserven 

einzuschätzen. Wenn diese Daten nicht überzeugend schienen, wurde den berichteten 

Reserven für die Extrapolation der Vorzug gegeben. 

Ergebnis:  Das resultierende Weltproduktionsprofil legt nahe, dass die Weltkupferproduktion 

bereits vor 2020 ihren Gipfelpunkt erreichen könnte. Die vielen Unsicherheiten von 

Reservedaten bedenkend, sollte diese Schlussfolgerung mehr als eine Warnung zur Vorsicht 

aufgefasst werden. Dessen ungeachtet unterstützen die vorhandenen Daten kein Szenario, 

in dem die Kupferproduktion für die nächsten zwei oder drei Jahrzehnte noch weiter wächst. 

Vor dem Hintergrund des gegenwärtigen Wissens wäre das möglich, scheint aber ein 

weitaus weniger wahrscheinliches Szenario zu sein. 

Konsequenzen: Eine resiliente und vorsichtige Strategie bestünde darin, die Elemente der 

ersten Gruppe (scarce minerals) nur sehr selten zu verwenden und sie soweit wie möglich zu 

substituieren, entweder durch andere Elemente, oder durch erhöhtes Recycling oder durch 

effizienteren Einsatz in bestimmten Anwendungen. Grenzen des Recyclings sollten beachtet 

werden. Eine weise Strategie würde auch darin bestehen, künftige technologische 

                                                

33 Dies bedeutet, dass Verknappungen in naher Zukunft möglich und in mittlerer Zukunft wahrscheinlich sind. 



 

Entwicklungen auf jene Materialien zu gründen, die reichlich vorhanden sind. Die Aufgabe, 

Substitute zu finden, ohne die Materialeigenschaften zu verschlechtern, ist herausfordernd.  

Wo eine Substitution nicht möglich oder nicht bekannt ist, dürfte es klug sein, den Einsatz 

der betreffenden Technologie zu beenden. Wahrscheinlich würde eine resiliente Strategie 

z.B. auch darin bestehen, weniger komplexe Magneten mit dem Preis etwas geringerer 

Effizienze zu verwenden. Konkret bedeutet das zum Beispiel den Verzicht auf Neodym-

Permanentmagnete. 

2.1.2 Progress Report 2: Metallbedarf von Erneuerbare-Energie-Technologien 

Ausführlicher sind die Ergebnisse in Schriefl et al. (2013) dargestellt. 

Daten für den spezifischen Metallbedarf von Erneuerbare-Energie-Technologien (EET) 

Methoden: Als Primärquelle wurde die Ecoinvent-Datenbank verwendet. Darin enthaltene 

Daten wurden einer Plausibilitätsprüfung unterzogen. Sie wurden mit Daten aus anderen 

Quellen und eigenen Berechnungen ergänzt. 

Ergebnis: Um Unsicherheiten in der Datenlage (hinsichtlich der spezifischen Metallbedarfe 

von Technologien) abzubilden, wurden drei Sets mit Metallbedarfsfaktoren (min, mix, max) 

für die unterschiedlichen untersuchten Technologien (PV, Wind, Solarthermie, CSP, 

Stromnetze E-Mobilität (Li-Ionen Batterien, Brennstoffzellen) definiert. 

Weitere Unsicherheiten bestehen, was die zukünftigen Möglichkeiten einer Materialreduktion 

für die verschiedenen betrachteten Technologien betrifft. Diesbezüglich wurde in „Feasible 

Futures“ die konservative Annahme getroffen, dass die Metallbedarfsfaktoren im Zeitverlauf 

konstant bleiben. Potenziale zur Reduktion der spezifischen Metall-/Materialbedarfe wurden 

diskutiert. 

Die Daten flossen in Berechnungen von AP4 ein (Metallbedarf nach Szenarien), siehe 

Progress Report 3 (Kapitel im Anschluss unten). 

Ausgewählte Technologien: Photovoltaik (CI(G)S,  CdTe, a-Si, p-Si, c-Si, Sonstige), 

Windenergie („Neodym Windräder“, andere), Solarthermie (Flachkollektoren, 

Vakuumröhrenkollektoren, unverglast (Flachkollektoren)), CSP (Concentrating Solar Power), 

 Stromnetze, E-Mobilität (Li-Ionen Batterien, Brennstoffzellen) 

Daten für Metallbedarf der anderen (Nicht-EET) Sektoren 

Methode: Der Rohstoffbedarf der „other industries“ (d.h. der nicht unmittelbar in den 

Ausbauszenarien – siehe AP4 – berücksichtigten Technologien/Industrien) wurde für die 

Jahre 2020 und 2030 ermittelt. Basis für die Ermittlung dieses Bedarfs war der Verschnitt der 

Ergebnisse verschiedener Studien ergänzt mit eigenen Annahmen. Die herangezogenen 

Studien beschäftigen sich mit dem Rohstoffbedarf für verschiedene Zukunftstechnologien 

(die sich teilweise mit den im vorliegenden Projekt „Feasible Futures“ analysierten 

Technologien überschneiden) und Prognosen für den Gesamtbedarf an verschiedenen 



 

Metallen für Zeithorizonte bis 2020 oder 2030. Für einen Zeithorizont jenseits von 2030 

konnten keine einschlägigen Studien gefunden werden. Die herangezogenen Studien sind: 

Angerer et al (2009), Buchert et al. (2009), Moss et al. (2011).  

Dieser Task ist zwar Teil von Arbeitspaket 3, die Ergebnisse sind allerdings im Progress 

Report 3 dargestellt.  

Schwerpunkte dieses Teils waren: Definition zukünftiger technologischer Entwicklungstrends 

(Materialintensität, Substituierbarkeit, Recycling) sowie eine Einschätzung der relativen 

Ausprägung der Diffusion verschiedener Technologien. 

Methode: ExpertInnenbefragung (telefonische Interviews), Literaturrecherche 

Ergebnisse 

Photovoltaik 

Für die nähere (und mittlere) Zukunft bleiben kristalline Silizium-Zellen dominierend. Die 

Entwicklung von Produktionskosten und Wirkungsgraden wird über die 

Technologieverbreitung entscheiden. 

Der Anteil von Zelltypen mit „kritischen“ Rohstoffen (wie CdTe, CIGS) wird längerfristig 

zurückgehen. An der Substitution der kritischen Rohstoffe wird gearbeitet.  

Offen ist, welche „neuen“ (noch nicht marktgängigen) Varianten von anorganischer 

Dünnschicht-Photovoltaik sich längerfristig durchsetzen könnten, wenngleich einige 

Varianten (wie z.B. CZTS Zellen) aufgrund von Rohstoffverfügbarkeit und Rohstoffkosten 

günstigere Voraussetzungen haben. Ebenfalls offen bleibt das Potenzial von organischen 

Photovoltaikzellen und Farbstoffzellen.  

Verbesserungen der Materieleffizienz sind bei Photovoltaik zu erwarten.  

Es gibt beginnende Initiativen zum PV-Recycling (www.pvcycle.org), momentan besteht aber 

noch ein nur geringer Rücklauf an Anlagen, erhebliche Rücklaufmengen sind erst in 10 - 15 

Jahren zu erwarten. 

Windkraft 

Es gibt einen Trend zu größeren Anlagen, diese sind effizienter hinsichtlich Materialeinsatz 

(Leistung pro Materialeinsatz). In einer globalen Perspektive wächst auch die Bedeutung von 

netzgekoppelten Kleinwindkraftanlagen, während diese in Österreich nach wie vor 

unbedeutend sind. 

Hinsichtlich der zukünftigen Bedeutung von „Neodym-Windrädern“ (Windräder mit Neodym-

Eisen-Bor Permanentmagneten) ist die Einschätzung zurückhaltend. Die Dynamik in China 

wird sich als diesbezüglich entscheidend erweisen. Diese Anlagen sind leichter, d.h. sie 

zeigen insgesamt weniger Materialbedarf (pro Leistung), andererseits fällt als Problempunkt 

der Neodymbedarf ins Gewicht (Kostenabwägung).  



 

Technologische Entwicklungen hinsichtlich einer Verringerung des Materialbedarfs sind 

möglich (z.B. veränderte Tragstrukturen). 

Derzeit können 80 – 90 Gew.-% der in einer Windkraftanlage verwendeten Materialien mit 

etablierten Verfahren am Ende der Lebensdauer verwertet werden, die Verbundwerkstoffe in 

den Rotorblättern und der Gondelverkleidung werden derzeit noch verbrannt oder deponiert, 

Recycling von Seltene-Erden Metallen (wie Neodym) spielt derzeit noch eine sehr 

untergeordnete Rolle. 

Solarthermie 

Kupferabsorber wurden in den letzten Jahren weitgehend durch Aluminiumabsorber in 

solarthermischen Kollektoren ersetzt (Grund: Kostenentwicklung bei Kupfer). Inwieweit sich 

in Zukunft Kunststoffkollektoren durchsetzen können (an denen seit längerem geforscht 

wird), bleibt offen. 

Elektromobilität 

Langfristig dürften sich Batterie-Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge gegenüber 

Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren (zumindest bei PKWs) durchsetzen. Während in 

früheren Studien Batterie-Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge als 

antagonistisch, also als sich gegenseitig ausschließend gesehen wurden, werden diese 

Typen in aktuelleren Studien als komplementär gesehen, indem sie verschiedene Segmente 

des PKW-Markts bedienen (Batterie-Elektrofahrzeuge eher für Kurzstrecken und 

Stadtverkehr; Brennstoffzellenfahrzeuge und Plugin-Hybridfahrzeuge sind in ihrer 

Performance-Charakteristik konventionellen Autos mit Verbrennungsmotor ähnlich).  

Im Bereich der Batteriefahrzeuge haben sich Lithium-Ionen Batterien aufgrund der im 

Vergleich zu anderen Batterietypen hohen Energie- und Leistungsdichte durchgesetzt, wobei 

auch betont wird, dass weitere Verbesserungen notwendig sind, um aus dem 

Nischenstadium herauszukommen.  

Aus Sicht der Ressourcenverfügbarkeit schneiden Lithium-Ionen Batterien (bzw. 

Akkumulatoren) mit Mangan oder Nickel und Natrium-Nickel-Chlorid Akkumulatoren relativ 

günstig ab. In einem Szenario einer sehr raschen Verbreitung von Batterie-

Elektrofahrzeugen ist sehr fraglich, ob die Produktionskapazitäten bei Lithium derart rasch 

ausgeweitet werden könnten, um mit dem Nachfragewachstum mitzuhalten (eine rasche 

Ausweitung der Lithiumproduktion hätte auch problematische ökologische und soziale 

Konsequenzen).  

Während Lithium im Zusammemhang mit Elektromobilität oft im Fokus ist, ist auch der 

Bedarf an anderen Metallen erheblich und Verknappungen sind möglich. Beispiele für 

derartige Metalle sind Neodym, Dysprosium, Titan, Magnesium, Aluminium, Scandium, 

Kobalt, Kupfer und Indium.  



 

Das Recycling von Lithium-Batterien zu kommerziellen Zwecken befindet sich im Moment 

erst in einem frühen Stadium, der rasche Aufbau von Recyclingkapzitäten wäre sehr 

bedeutsam. 

Generell 

Insbesondere bei ambitionierten Szenarien eines Ausbaus von Erneuerbare-Energie 

Technologien (EET) zeigen sich verschiedene Risiken, die mit Verfügbarkeiten von Metallen 

verbunden sind. Diese Risiken beinhalten die Fragwürdigkeit bestimmter Technologiepfade 

bei einer starken Verbreitung, absolute Verknappungen und deutliche Preissteigerungen bei 

verschiedenen Metallen, oder die Schwierigkeit, Produktionskapazitäten von Metallen in 

einem raschen Tempo auszuweiten. 

Als besonders problematische Technologieoptionen in dieser Hinsicht zeichnen sich bereits 

jetzt verschiedene Dünnschicht-Photovoltaik-Technologien (CdTe, CIS bzw. CIGS) sowie 

Technologien, die die Seltenen-Erden Metalle Neodym und Dysprosium benötigen, ab 

(Windräder mit Neodym-Eisen-Bor Permanentmagneten, Elektromotore mit neodym-hältigen 

Permanentmagneten). 

Bei anderen Metallen (wie Lithium für Lithium-Ionen Batterien oder Platin für 

Brennstoffzellen) zeichnen sich nicht unmittelbare Knappheiten ab, aber es ist fraglich, ob 

ein sehr rasches Nachfragewachstum in ambitionierten Szenarien befriedigt werden könnte. 

Weiters sind auch negative ökologische und soziale Konsequenzen bei einer forcierten 

Ausweitung der Förderung von Metallen zu erwarten (Beispiele: Lithiumabbau in bislang 

unberührten Ökosystemen der hochgelegenen Salare in Südamerika und China; große 

Mengen an giftigen und radioaktiven Rückständen beim Abbau von Seltenen Erden, was 

insbesondere bei Bergbauprojekten mit geringen Umweltstandards problematisch ist). 

Auch bei einem universell und in großen Mengen eingesetzten Metall wie Kupfer sind 

Erneuerbare-Energie Technologien und andere Zukunftstechnologien bedeutsame 

Bedarfstreiber, was insbesondere unter der Annahme eines nahen Fördermaximums bei 

Kupfer sehr kritisch für die Technologieverbreitung sein könnte. Nicht nur die verschiedenen 

EET benötigen Kupfer, auch die Infrastruktur rund um den Einsatz von EET benötigt 

erhebliche Mengen an Kupfer (Beispiele dafür sind Stromleitungen oder 

Wasserstofftankstellen für Brennstoffzellenfahrzeuge). 

Es gibt bei den einzelnen Technologien Möglichkeiten der Reduktion des spezifischen 

Metallbedarfs und der Substitution (auf Metall- oder auf Technologieebene). Hinsichtlich 

Substitution ist jedoch anzumerken, dass diese mit einem Qualitätsverlust verbunden sein 

kann (z.B. geringerer Wirkungsgrad) und/oder mit einer schlechteren Wirtschaftlichkeit 

aufgrund höherer Kosten. Weiters ist Substitution nur dann zielführend, wenn ein seltener 

Rohstoff durch einen deutlich reichlicher vorhandenen ersetzt wird.  

 



 

Recycling ist in vielen Fällen noch im Aufbau bzw. wird (noch) in einem geringfügigen 

Ausmaß betrieben. Während die Bestandteile von Windrädern bereits heute zu einem 

großen Ausmaß rezyklierbar sind, sind für andere Technologien wie Lithium-Ionen Batterien 

noch große Anstrengungen für den Aufbau von Recyclingsystemen notwendig. Besonders 

niedrige Recyclingquoten gibt es auch bei Seltene-Erden Metallen wie Neodym, was auch 

daran liegt, dass diese Metalle häufig in Elektro-/Elektronik-Kleingeräten eingesetzt werden 

und aus praktischen und wirtschaftlichen Gründen schwer wiedergewinnbar sind. Es gibt 

derzeit noch keine Recylingsysteme für Elektromotoren und Windenergieanlagen mit 

neodym-hältigen Permanentmagneten, an Recylinglösungen für Elektromotore mit 

Permanentmagneten wird allerdings bereits geforscht. 

2.1.3 Progress Report 3: Scenarios of RE4 technology growth 

Die ausführlich dargestellten Ergebnisse liegen in Bruckner et al. (2013) vor. 

Die Hauptergebnisse von Progress Report 3 sind: 

 Definition des Bedarfs an Metallen für die ausgewählten EET (Erneuerbare-Energie-

Technologien) bis 2050 unter 4 Szenarien (zwei global, zwei für Österreich). Dieser 

Bedarf wurde mit dem Gesamtbedarf an Metallen (bis 2030) in Bezug gesetzt. 

 Integrierte Risikobewertung für 21 Metalle unter 24 Szenarien. Der resultierende 

Risikoindex ist aus Teilindikatoren zusammengesetzt und inkludiert Marktrisiken 

sowie politische Risiken. Die Szenarien sind: 4 Ressourcen-Szenarien, die u.a. 

global-wirtschaftliche Entwicklungen widerspiegeln (BAU, S1: Cooperation and 

Progress, S2: Technology optimism, S3: Challenging the limits) x 2 EET-

Ausbauszenarien (Advanced, Reference) x 3 Metallbedarfsfaktoren-Sets (min, max, 

mix). Aus dem Ergebnis der Risikobewertung (Low, Medium, High) werden 

Preissteigerungsfaktoren für die einzelnen Metalle abgeleitet, die schließlich in das 

Modell von AP 6 (siehe Progress Report 5) münden. 

Methoden  

Definition der Ressourcenszenarien: 

Den 3 Ressourcenszenarien wurden bestimmte Annahmen unterlegt, die vom BAU 

(business as usual) abweichen und die folgende Variablen betreffen: Wachstum der 

Ressourcen- bzw. Metallnachfrage, Substitutionskosten, Verhältnis Reserven/Produktion (in 

der Tendenz für alle Metalle), Umweltrisiko des Bergbaus (genereller Trend), politisches 

Risiko (in den Förderländern, genereller Trend), das heißt das Risiko für die Festlegung von 

Handelsbarrieren durch die Förderländer. 

Festlegung der Risikobewertung: 

                                                

4 RE = Renewable Energy 



 

In diesem methodischen Schritt wurden einzelne Indikatoren festgelegt sowie insgesamt die 

Methodik, nach der aus den Werten der einzelnen Indikatoren ein Gesamt-Risikoindex 

berechnet wird. Darüber hinaus erfolgte die Festlegung der Preissteigerungsfaktoren für 

L(ow), M(edium), H(igh) und die Berechnung der Preissteigerung für die verschiedenen EET. 

Ergebnisse: 

Metallbedarf in EET-Ausbauszenarien: 

Das Advanced Ausbauszenario ergibt im Vergleich des Bedarfs für EET mit der Smelter 

Production5 2011: Die Situation bei Gallium, Lithium, PGM, Neodym, Tellur, Tantal, und 

Gallium ist sehr kritisch, da hier der Bedarf für EET im Jahr 2030 über der Smelter 

Production von 2011, teilweise sogar sehr deutlich darüber liegt, wie bei Germanium, Lithium 

und PGM. Bei den Werten für 2050 liegt der Bedarf für EET im Jahr 2050 auch für Indium, 

Kupfer und Selen über der Smelter Production von 2011. 

Das ist zumindest ein klares Indiz dafür, dass gewisse Technologiepfade, entlang derer ein 

Bedarf an den kritischen Metallen besteht, nicht möglich sind. Die Realisierbarkeit des 

Gesamt-Ausbauszenarios hängt dann von Technologiewahl und Substitutionsmöglichkeiten 

ab. Zu bedenken sind allerdings Unsicherheiten bei den technologiespezifischen Daten. 

Metallbedarf nach Technologien:  

Windenergietechnologien benötigen die größte Menge an Metallen, vor allem von Eisen. PV 

und E-Mobilität benötigen relativ große Mengen an Eisen, Kupfer und Aluminium. PV-Zellen 

greifen auf eine große Zahl (15) kritischer EET-Metalle zu, während solarthermische 

Kraftwerke und Stromnetze nur 3-4 Metalle erfordern (v.a. Eisen). E-Mobilität vereint auf sich 

den größten Anteil an kritischen Metallbedarfen im Jahr 2050, was hauptsächlich auf den 

relativ hohen Bedarf an Lithium und Neodym zurückzuführen ist. PV ist ebenfalls für 

Versorgungsrisiken anfällig, nachdem kritische Metalle (Magnesium, Silizium6) auch für 

andere Anwendungen in großer Dimension verwendet werden. Andere EET scheinen 

gegenüber Versorgungsrisiken relativ unempfindlich zu sein. 

Zu bedenken ist in Hinblick auf diese Schlussfolgerungen unter anderem, dass hierbei 

„extreme“ Ausbauszenarien unterstellt worden sind, insbesondere bei der E-Mobilität 

(globale Ausbauannahmen). 

Der Anteil des Metallbedarf von EET am Gesamtmetallbedarf wird wie folgt angegeben: Die 

höchsten Anteile im Jahr 2030 liegen bei Lithium (82%), Gallium (73%), Tellur (76%) und 

PGM (52%). Auch Kupfer (30%), Neodym (36%) und Indium (28%) erreichen hier relativ 

hohe Werte. 

                                                

5 Die „Smelter Production“ bei Metallen inkludiert primäre (aus Bergbau) und sekundäre Produktion (aus 

Recycling). 

6 aufgrund der nicht beliebig raschen Ausweitung von Produktionskapazitäten, nicht aus geologischen Gründen 



 

Zur Datenqualität bemerkt der Bericht, dass die Berechnungen auf Basis verschiedener 

Literaturquellen erfolgten (min, mix, mix-adapt und max-Referenzen), was sich in einer 

ziemlich großen Variation der künftigen EET-Metallbedarfe niederschlug. Die Werte für 

Lithium, Tantal und Kupfer werden jedoch mit einer weitgehenden Übereinstimmung in den 

herangezogenen Literaturquellen angegeben (mit einer Variation <2%). Eine mäßige 

Variation zeigt sich bei den in großen Mengen eingesetzten Materialien Chrom, Aluminium, 

Eisen und Zinn, während relativ große Differenzen zwischen den Literaturquellen für die 

spezifischeren Metalle Gallium, Neodym und Germanium bestehen. 

In Österreich ist PV die dominierende EE-Technologie, die einen Großteil fast aller von EET 

benötigten Metallen auf sich vereint, mit Ausnahme von Nickel (Wind), Chrom 

(Solarthermie), Lithium, Neodym und PGM (E-Mobilität). E-Mobilität ist der zweitwichtigste 

Treiber für den Metallbedarf von EET in Österreich. 

Risikobewertung: 

Vergleich der Ressourcen Szenarien: 

Die stärksten Metallknappheiten kommen bei globalem ökonomischem Wachstum in 

Kombination mit limitiertem technologischen Fortschritt (im Sinne der Ressourceneffizienz) in 

einem hochgradig kompetitiven Akteursfeld zum Tragen. Diese Ressourcensituation wird als 

„Challenging the Limits“ bezeichnet und wird den stärksten Impact unter Annahme der 

ambitionierten (advanced/autarky) Energieszenarios haben, sowohl global als auch für die 

Versorgungsrisiken bei Metallen für EET in Österreich. Dieses Szenario (S3) wird auch die 

stärksten Preisanstiege bei EET-Metallressourcen aufweisen. Jedoch sind die 

Versorgungsrisiken auch unter dem kooperativen „Technology Optimism“-Szenario hoch, vor 

allem infolge starken Nachfragewachstums. Wie zu erwarten, ist das Szenario „Cooperation 

and Progress“ jenes mit dem am schwächsten ausgeprägten Risikoprofil. 

Vergleich der Metalle: 

Die höchsten Versorgungsrisiken im S3-Szenario („Challenging the limits“) wurden für 

Gallium, Neodym, Germanium und Lithium festgestellt. Der wichtigste Treiber verstärkter 

Versorgungsrisiken war das starke Nachfragewachstum, allerdings waren auch Risiken 

aufgrund von hoher räumlicher Konzentration der Vorkommen (wenige Förderländer) 

bedeutend. Freilich könnte die PV-Technologie auf Germanium verzichten und ExpertInnen 

sehen einen breiten Spielraum zur Erhöhung der Lithium smelter production. Dies würde 

Gallium und Neodym als Metalle mit dem größten Versorgungsrisiko erscheinen lassen und 

PV und Windtechnologien als die vulnerabelsten Technologien.  

Anzumerken ist, dass auch Gallium nicht unbedingt für PV und Neodym nicht unbedingt für 

Windturbinen erforderlich ist. Zu fragen ist des weiteren, ob die Möglichkeit einer Erweiterung 

der Lithiumförderung nicht zu optimistisch eingeschätzt (auch unter Berücksichtigung 

ökologischer und sozialer Aspekte) wird. Kritisch sind zudem auch Kobalt, Indium, 



 

Magnesium, Platin, Palladium, Silizium7 und Tantal (zumindest bei einigen der kombinierten 

Szenarien mit höherem Materialbedarf).  

Im Allgemeinen zeigen Tochtermetalle ein erhöhtes Versorgungsrisiko aufgrund der 

limitierten oder fehlenden Korrelation der Produktion mit der Preisentwicklung, aber auch, 

weil es nur geringe Anreize gibt, den Output angesichts limitierter eingesetzter Mengen zu 

erhöhen. Tochtermetalle , die für EE-Technologien eingesetzt werden, sind: Gallium, 

Germanium, Indium, Selen und Tellur. 

Die hauptsächlich (in Masse gerechnet) in EE-Technologien eingesetzten Metalle sind Eisen, 

Aluminium, Kupfer und Nickel. Diese Massenmetalle zeigen in allen Ressourcenszenarien 

ein geringes Versorgungsrisiko. Hier ist aber anzumerken, dass auch bei diesen Metallen im 

gewählten Szenario des Gesamtmetallbedarfs erhebliche Wachstumsraten (die auf 

historischen Wachstumsraten basieren) unterstellt sind (zwischen 61% bei Kupfer und 207% 

bei Eisen). Das wäre insbesondere im Falle eines Peaks der Förderung bei Kupfer um 2020 

sehr kritisch zu sehen, siehe Progress Report 1. Der berechnete Anteil des Bedarfs an 

diesen Massenmetallen für EET im Jahr 2030 ist gering bis mittel (von 2% bei Eisen bis 30% 

bei Kupfer, wobei der relative Anteil von EET bei Kupfer recht deutlich ansteigt, von 5% im 

Jahr 2010 auf 30% im Jahr 2030). Auch Chrom und Silizium sind wichtige Metalle für EE-

Technologien, ihre 2011 smelter production deckt weitgehend auch künftige Bedarfe seitens 

der EE-Technologien. 

2.1.4 Progress Report 4: Modellierung der Auswirkungen von Peak Oil auf die 
österreichische Volkswirtschaft 

In diesem Teilbericht (Fleissner 2013) werden die Effekte von Peak Oil (physische 

Mengenbeschränkung ab 20358) auf die österreichische Volkswirtschaft mit Hilfe eines 

Simulationsmodells untersucht. 

Die Methode besteht in der Entwicklung eines dynamischen Ungleichgewichtsmodells für 

Österreich mit 57 Sektoren auf Input-Output Basis mit der Bezeichnung HYBRIO, das sowohl 

Real- als auch Geldkapital abbildet. 

Das Referenzszenario unterstellt eine Entwicklung ohne Peak Oil. Zur Ermittlung der 

Rahmenbedingungen des Referenzszenarios werden Trends der wirtschaftlichen 

Entwicklung der wichtigsten Handelspartner Österreichs (Deutschland, Italien, USA, 

Schweiz, Frankreich) herangezogen. Basierend auf diesen Trends resultiert für das 

Referenzszenario eine relativ niedrige Wachstumsrate von einem halben Prozent. Weitere 

wesentliche Annahmen sind: gedämpftes Wachstum des privaten Konsums (auf Basis des 

langfristigen Trends der fallenden Lohnquote), geringer Anstieg des öffentlichen Konsums 

                                                

7 aufgrund der nicht beliebig raschen Ausweitung von Produktionskapazitäten, nicht aus geologischen Gründen 

8 Es gibt leichte Abweichungen der Szenarien im Verhältnis zum Vergleich der Modelle HYBRIO und e3.at in 

Großmann et al. (2013b) 



 

(aufgrund der erheblich angewachsenen Staatsverschuldung); die gegenläufige Tendenz 

von Gewinnquote und Investitionsquote wird jedoch modifiziert (steigende Gewinnquoten 

korrelieren im Referenzszenario aufgrund politischer Eingriffe (stärkere Regulierung der 

Finanzmärkte) mit einer wachsenden Investitionsquote). 

Um die Effekte von Peak Oil abzuschätzen, wird das Referenzszenario mit zwei weiteren 

Szenarien verglichen: 1) höhere Ölpreise: Rohölpreis wächst mit einer höheren 

Wachstumsrate, sodass dieser im Jahr 2050 um 43% höher ist als im Referenzszenario9 2) 

Ölmengenbeschränkung ab 2035, der Verlauf der Hüllkurve ab 2035 gemäß Peak Oil-

Szenario von Werner Zittel (Zittel 2012) wird als Verlauf für die in Österreich ab 2035 

verfügbare Menge an Erdöl herangezogen. 

Ergebnisse: 

Sowohl im Preissteigerungs- als auch im Mengenbeschränkungsszenario zeigt sich eine 

deutliche Verringerung des Bruttoinlandsprodukts im Vergleich zum Referenzszenario. 

1) Vergleich Szenario höhere Ölpreise – Referenzszenario: BIP Veränderung: 2020 (-2,3%), 

2030 (-5,7%), 2040 (-9,9%), 2050 (-14,5%). 

2) Vergleich Szenario Ölmengenbeschränkung – Referenzszenario: BIP Veränderung: 2020 

(0%), 2030 (0%), 2040 (-3,6%), 2050 (-8%). Bis 2035 sind im Szenario 

Ölmengenbeschränkung die Werte des Referenzszenarios unterstellt. 

2.1.5 Progress Report 5a: Modellierung der Effekte der Energiewende in Österreich 

Der diesbezügliche Bericht liegt in Großmann et al. (2013a) vor. 

Die makroökonomischen Effekte eines ambitionierten Ausbaus der Erneuerbaren Energien 

in Österreich (Advanced-Szenario) im Vergleich zu einem Referenzszenario werden in 

diesem Teilbericht mit Hilfe des Simulationsmodells e3.at berechnet (neben 

makroökonomischen Effekten werden auch die Auswirkungen auf das Energiesystem und 

die CO2-Emissionen beschrieben).    

Die Methode besteht in der Verwendung bzw. Adaptierung des Modells e3.at, das bereits in 

mehreren Forschungsprojekten (http://www.gws-os.com/de/content/view/624/303/) 

angewendet worden ist. 

Das Referenzszenario enthält folgende wichtige Annahmen: Die Entwicklung der 

Weltmarktpreise für fossile Energieträger (Erdgas, Erdöl und Kohle) folgt den IEA-

Projektionen des „New Policy Scenarios“ (Verdopplung des Erdölpreises bis 2035 gegenüber 

2011). Die Entwicklung der Weltwirtschaft basiert auf der Prognose des Environmental 

Outlook der OECD (OECD 2012) Hier wird ein Wachstum des Welt-BIP um durchschnittlich 

                                                

9 Der durch einen Index gemessene Ölpreis (mit 2005 = 100) liegt im Referenzszenario (Standardrun) im Jahr 

2050 bei 160 um im Szenario mit höherem Ölpreis im Jahr 2050 bei 230.  



 

3,5% p.a. von 2010 bis 2050 angenommen, eine wichtige Festlegung für die Ableitung des 

Exportwachstums. 

Das Advanced Szenario unterscheidet sich im Vergleich zum Referenzszenario v.a. 

hinsichtlich des Wachstums des Ausbaus von Erneuerbare-Energie-Technologien (EET), 

des forcierten Ausbaus der Elektromobilität, höherer Energieeffizienz der Wohnbauten durch 

Sanierungsmaßnahmen sowie geringerer Preise für fossile Energieträger aufgrund der 

geringeren Nachfrage nach eben diesen. 

Zum Vergleich verschiedener Effekte von Preis- und Exportentwicklungen wurden 

Sensitivitätsanalysen durchgeführt: 

1) Preise für fossile Energieträger und Metalle wie im Referenzszenario, sonst wie Advanced 

Szenario (INLANDSENS) 

2) höhere Preissteigerungen bei Metallen, die sich in höheren Investitionskosten der EET 

niederschlagen (sonst Advanced Szenario, INVESTSENS) 

3) wie Referenzsenario, aber geringere Exporte (REFSENS) 

4) wie Referenzsenario, aber Verdopplung der Preise von Erdöl und Erdgas (PREISSENS) 

5) wie Referenzsenario, aber höhere Exporte (EXPORTSENS) 

Die beiden letzten Sensitivitätsanalysen dienen zum Vergleich der Modelle e3.at und 

HYBRIO. Die Ergebnisse des PREISSENS Szenarios werden des Weiteren mit den 

Ergebnissen des ADV-Szenarios verglichen, um Aufschluss über die jeweilige 

Vorteilhaftigkeit der Erneuerbaren Energien bzw. die dadurch unter Berücksichtigung neuer 

Abhängigkeiten gegebene Versorgungssicherheit zu erlangen. 

Ergebnisse: 

Im Referenzszenario wächst das Bruttoinlandsprodukt zwischen 2010 und 2050 

durchschnittlich um knapp 1,8% pro Jahr, die Exporte wachsen in diesem Zeitraum um ca. 

2,7% pro Jahr. Energetischer Endverbrauch und CO2-Emissionen nehmen bis 2050 etwas zu 

(Energetischer Endverbrauch von 1.119 auf 1.369 PJ, CO2-Emissionen steigen von 72 auf 

78 Mio. t. CO2) 

Die Hauptursachen dieser Entwicklung sind der weiter steigende Energieverbrauch im 

Verkehr und die sich insbesondere zum Ende des Simulationszeitraums beschleunigende 

wirtschaftliche Entwicklung. Der im Referenzszenario moderate Ausbau der Erneuerbaren 

Energien kann mit dem Gesamtenergieverbrauch nicht Schritt halten; letzterer führt daher zu 

weiter steigenden CO2-Emissionen. 

Der Vergleich des Advanced-Szenario (ADV)  mit dem Referenzszenario (REF) ergibt: Das 

Wirtschaftswachstum ist im Advanced Szenario durchweg höher als im Referenzszenario. 

Das preisbereinigte BIP ist zum Ende des Simulationszeitraums (2050) um 3% höher als im 

REF). Das etwas stärkere Wachstum im ADV-Szenario ist hauptsächlich durch die höheren 



 

Investitionen in den Bereichen Erneuerbare Energien und thermische Gebäudesanierung 

begründet. Generell entwickeln sich die makroökonomischen Indikatoren in beiden 

Szenarien recht ähnlich, die grundlegende Umstrukturierung der Energieversorgung und 

Effizienzsteigerungen im Wohnungsbau spiegeln sich allerdings im Rückgang des 

energetischen Endverbrauchs (-7,5%10), und insbesondere bei den CO2-Emissionen (-

30,4%) sowie im steigenden Anteil der Erneuerbaren am Endenergieverbrauch (+33,7%) 

wider. Das klimapolitisch begründbare Ziel einer Reduktion der CO2-Emissionen um 50-80% 

(oder mehr!) wird aber auch im ADV- Szenario klar verfehlt (Gründe: wirtschaftliche 

Dynamik, das Maßnahmenbündel ist nicht so umfangreich ausgestaltet wie z.B. im 

(advanced) Energy [R]evolution Szenario, gewerblicher Verkehr wird nicht auf „alternative“ 

Antriebe umgestellt, Tanktourismus).    

Die Sensitivitätsanalysen ergeben: 

1) bei gleichen Preisen für fossile Energieträger und Metallen wie im Referenzszenario und 

weiteren Bedingungen wie im Advanced-Szenario (INLANDSENS): Makroökonomisch ähnlich 

wie REF und ADV. BIP-Wachstum liegt zwischen REF und ADV (weniger stark wachsende 

Exporte im Vergleich zu ADV). CO2-Emissionen und energetischer Endverbrauch sinken 

etwas stärker als in ADV, da annahmegemäß die Preise für fossile Energieträger sich wie im 

REF entwickeln und damit höher liegen als im ADV. 

2) bei höheren Preissteigerungen bei Metallen, die sich in höheren Investitionskosten der 

EET niederschlagen (sonst wie Advanced-Szenario, Name: INVESTSENS): Aufgrund der 

Preissteigerung bei Metallen resultieren um 26 Mrd. EUR höhere (nominale) Investitionen als 

im ADV-Szenario (und um 66 Mrd. EUR mehr (nominale) Investitionen als im REF-Szenario). 

Die Unterschiede in den Ergebnissen zu ADV sind sehr gering. Die Energiepreise sind in 

INVESTSENS etwas höher als in ADV und nähern sich 2050 dem REF an.  

3) bei Annahmen wie im Referenzszenario, aber geringeren Exporten (REFSENS):  

Im REFSENS-Szenario wird die Annahme zum Exportwachstum dem Modell HYBRIO 

angeglichen (siehe Kap. 2.1.4). Damit wachsen die Exporte im REFSENS-Szenario um 0,7% 

p.a. anstatt um 2,7% p.a. im REF Szenario. Das resultiert in einem durchschnittlichen 

Wachstum des BIP um 0,8% (i.Vgl. zu 1,8% p.a. in REF). Es ist das einzige Szenario, in dem 

der energetische Endverbrauch gegenüber dem Jahr 2010 sinkt (von 1.119 PJ auf 1.070 

PJ), die CO2-Emissionen im Jahr 2050 sind etwa gleich hoch wie im ADV-Szenario (bei 

moderatem Ausbau der EET, und nicht bei forciertem Ausbau wie in ADV). Dies zeigt 

deutlich, dass die Ziele von Senkung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen bei 

geringerem wirtschaftlichem Wachstum (insbesondere im produzierenden und 

verarbeitenden Gewerbe) einfacher erreicht werden können. 

                                                

10 Die relativen Abweichungen zum Referenzszenario beziehen sich immer auf das Jahr 2050. 



 

Zu den Ergebnissen der Sensitivitätsanalysen 4) und 5) siehe Kap. 4.1 und 4.2.(Progress 

Report 5b, Modellvergleich, Großmann et al. 2013b). 

2.2 Vergleich der Ergebnisse der Teilberichte 

2.2.1 Vergleich Risikoeinschätzung zwischen Progress Report 1 und Progress 
Report 3 

Gemäß der Analyse von Werner Zittel (Progress Report 1) sind Kadmium, Chrom, Kupfer, 

Blei, Nickel, Silber, Zinn und Zink am oder nahe dem Fördermaximum (Zittel 2012: 46), wenn 

der Autor auch einräumt, dass bedeutende Unsicherheiten bestehen: „These statements 

give a first ranking. Wrong reserve reporting on the one hand and the effect of economic, 

technical and environmental restrictions on the other can alter this ranking considerably. But 

nevertheless, the cautious use of the metals in the first two groups is highly recommended in 

any case.“ (ebd.: 46).  

Ein Szenario auf Basis einer detaillierten Länderanalyse ergibt, dass bei Kupfer bereits vor 

2020 ein Fördermaximum erreicht werden könnte (Zittel 2012: 72). 

Hingegen ist in der Risikobewertung gemäß Progress Report 3 das Gesamtrisiko für 

Kadmium, Kupfer, Silber und Nickel immer mit „Low“ eingestuft (Bruckner et al. 2013: 61ff). 

In die Risikobewertung gemäß Progress Report 3 fließen 10 Indikatoren, zusammengefasst 

in vier Kriterien (Risiko eines raschen Verbrauchswachstums, Grenzen der Erhöhung der 

Produktionskapazität, Konzentration des Angebots, Politisches Risiko) ein. Das Gewicht 

eines einzelnen Indikators bzw. Kriteriums wird durch diese integrierte Risikobewertung 

abgeschwächt. Vergleichsweise werden im Progress Report 1 „nur“ die Grenzen der 

Erhöhung der Produktionskapazität behandelt mit drei verschiedenen methodischen 

Ansätzen (siehe oben) ermittelt. 

Die unterschiedliche Einschätzung resultiert also aus unterschiedlichen methodischen 
Zugängen.        

2.2.2 Vergleich der Modelle (Progress Report 5b) 

Die Modelle e3.at und HYBRIO werden zunächst bezüglich ihrer Struktur und der zugrunde 

liegenden Modellphilosophie soweit möglich verglichen (Großmann et al. 2013b). Um die 

Konsequenzen der unterschiedlichen Modellierungsansätze zu verdeutlichen, wird mit 

beiden Modellen parallel simuliert (Modellexperimente). Zur besseren Erkennbarkeit der 

Effekte, handelt es sich hierbei um einfache Simulationen, bei denen wenige Größen 

verändert werden. Modellexperiment 1 analysiert die Reaktionen des jeweiligen Modells auf 

eine exogene Erhöhung des Ölpreises und Modellexperiment 2 ermöglicht den Vergleich der 

Modellreaktionen auf höhere Exporte. 

1) Erhöhung des Ölpreises: In HYBRIO steigt der Ölpreis um 2% pro Jahr, mit einem Anstieg 

des Preisindex von 100 auf 230 (Vergleich 2050 bis 2005) im Vergleich zum Anstieg des 



 

Preisindex von 100 auf 160 im HYBRIO-Referenzlauf; in e3.at werden die Preise für Erdöl 

und Erdgas bis zum Ende des Simulationszeitraums (2050) verdoppelt (resultierender 

Ölpreis in 2050: 560 US-Dollar/Barrel im Vergleich zu 280 US-Dollar/Barrel in REF). 

Das Modell HYBRIO reagiert deutlich sensitiver als e3.at, das BIP im Jahr 2050 ist hier um 

14,5% niedriger im Vergleich zum Referenzlauf, während bei e3.at das BIP im Jahr 2050 nur 

um 2,9% niedriger ist im Vergleich zum Referenzszenario.  

Die Differenzen werden durch unterschiedliche Verhaltensannahmen in den beiden Modelle 

begründet. Die Verhaltensweisen in HYBRIO sind starrer, während in e3.at neben den 

Primärimpulsen auch Zweitrundeneffekte bzw. Rebound-Effekte endogen berücksichtigt 

werden. 

2) Anhebung der Exporte: Für dieses Szenario werden die Exporte im Jahr 2012 real um 3% 

Prozent gegenüber dem Referenzszenario angehoben. Danach bleiben die Exporte auf 

diesem höheren Niveau (d.h. in jedem Jahr um jeweils 3% höher verglichen mit den 

Exporten im REF).  

Die Auswirkungen sind in HYBRIO deutlich geringer als in e3.at. In HYBRIO ist das BIP um 

etwa 0,5% höher (mit fallender Tendenz der relativen Erhöhung), in e3.at ist das BIP um 

1,5% höher (mit steigender Tendenz der relativen Erhöhung, da der Primärimpuls (3% 

höhere Exporte als im REF) Zweitrundeneffekte (z.B. Investitionssteigerungen, um die 

höhere Exportnachfrage zu befriedigen) nach sich zieht).  

Die Unterschiede sind durch die relativ stärkere Erhöhung der Importe beim Modell HYBRIO 

(im Vergleich zu e3.at) begründet. HYBRIO besitzt aufgrund seiner starreren Modellstruktur 

kleinere Reaktionen auf äußere Veränderungen als e3.at. 

2.2.3 Bezug zwischen den Teilberichten 

Report 1/Report 4: Das Peak Oil-Szenario des Report 1 wird in Report 4 verwendet. 

Report 2/Report 3: Metallbedarfsfaktoren-Sets von Report 2 fließen in Report 3 ein. 

Report1/Report 3: „Average HHI production and reserves“ (aus Report1) wird für das 

Kriterium „Concentration of Supply“ als Teil der Risikobewertung verwendet. Es wurden die 

gleichen Datengrundlagen (USGS Daten) verwendet. In Report 3 wurde im Gegensatz zum 

Report 1 die Production/Reserve-Ratio um den Recycling-Anteil bereinigt, d.h. der Anteil der 

Produktion, der auf Sekundärrohstoffen basiert, wurde hier abgezogen. 

Report 3/Report 4: Die in Report 3 definierten Preise bzw. Preissteigerungen bei EET 

aufgrund höherer Metallpreise werden in Report 4 verwendet 

Report 4/Report 5: Es erfolgt ein Modellvergleich um die Simulationsergebnisse zwei 

verschiedener Modelle besser einordnen zu können.  

 



 

2.3 Diskussion 

Unterschiedliche Einschätzung des Versorgungsrisikos bei verschiedenen Metallen 

(siehe Kap. 2.2.1) 

Es zeigt sich, dass basierend auf derzeit verfügbaren Daten bei unterschiedlichen 

methodischen Zugängen sich unterschiedliche Risikoeinschätzungen (bzw. eine Bandbreite 

an Risikoeinschätzungen) ergeben. Abgesehen von der wissenschaftlich kontroversen und 

mit Datenunsicherheiten behafteten Frage der Einschätzung von geologischen 

Verfügbarkeiten sollten im Sinne einer vorsichtigen Einschätzung der Zukunft auch 

„pessimistische“ Einschätzungen des Versorgungsrisikos einbezogen werden. Dem wird in 

vorliegendem Teilbericht zu AP7 (Progress Report 6a) Rechnung getragen.  

Offene Frage sozial-ökologischer Fördergrenzen bei Metallen 

Neben der Frage geologisch bedingter Verfügbarkeitsgrenzen bei Metallen oder solchen, die 

sich aus einer Verteuerung oder Verknappung von (fossiler) Energie ergeben, spielt auch die 

normative Orientierung und das Ergebnis sozialer Auseinandersetzungen um (weiteren) 

Bergbau eine Rolle für die Verfügbarkeit. Diese Rolle wird in den üblichen Ansätzen zur 

Bewertung von Kritikalitäten nur teilweise berücksichtigt. 

Darauf wird im Folgenden daher noch näher eingegangen. 

Annahmen für wesentliche Rahmenparameter der Szenarien für die Simulationsläufe 

des Modells e3.at 

Die Basisannahme zur weltwirtschaftlichen Entwicklung gründet in den mit e3.at 

durchgeführten Läufen (außer einer Sensitivitätsanalyse mit reduzierten Exporten) auf dem 

Environmental Outlook der OECD (OECD 2012). Hier wird eine globale durchschnittliche 

Wachstumsrate von 3,5% von 2010 bis 2050 unterstellt. Diese Einschätzung basiert auf der 

Entwicklung zwischen  1970 und 2008: 

„The world real GDP (measured in constant 2010 USD) is projected to grow on average by 

about 3.5% per year from 2010 to 2050. This implies that world GDP would be multiplied 

almost fourfold over the period. This is similar to the past (1970-2008) average world GDP 

growth rate (expressed in 1990 USD), of close to 3.6%“ (OECD 2012: 53) 

Auf eine mögliche Abschwächung des wirtschaftlichen Wachstums durch Fördermaxima bei 

Erdöl und anderen Ressourcen wird (fast) nicht eingegangen bzw. kommt Peak Oil in diesem 

Bericht erst in ferner Zukunft und relativ moderat vor:  

„For oil and natural gas, depletion and resulting price increases around the middle of the 21st 

century are projected to lead to stabilisation or even a peak in production, which is 

concentrated in only a few resource-rich regions. For coal, however, resource scarcity is not 

projected to limit production, or even lead to price increases, in the foreseeable future.“ 

(OECD 2012: 61) 



 

Der globale Verbrauch an Öl und Gas (von 2010 bis 2050) steigt im Baseline-Szenario, das 

dem Environmental Outlook der OECD zugrundeliegt. Die Möglichkeit von 

Wachstumseinbrüchen und längerfristiger wirtschaftlicher Stagnation wird kurz angeschnitten 

(OECD 2012: 54f.), hat aber keinen Einfluss auf die Szenarioannahmen. 

Auch in dem von e3.at herangezogenen Referenzszenario (REF, Progress Report 5) steigen 

die Verbräuche von Öl und Gas in Österreich zwischen 2010 und 2050 (Öl: von 549 auf 583 

PJ, Gas: von 347 auf 376 PJ). Im Advanced-Szenario sinken zwar die Verbräuche von Öl 

und Gas in Österreich, aber in einem deutlich geringerem Ausmaß verglichen mit dem Peak 

Oil-Szenario von Progress Report 1, das weltweite Entwicklungen beschreibt11 (Zittel 2012). 

Die Basisannahmen zur Ressourcenverfügbarkeit im Environmental Outlook der OECD, aber 

auch in den von e3.at simulierten Szenarien12, stehen also in deutlichem Kontrast zu den 

Analysen von Progress Report 1 (Zittel 2012).  

In diesem Sinne sind die Ergebnisse von Modellen immer als annahmengetrieben zu 

interpretieren. 

Anzumerken ist, dass ökonomische Modellierungen, zumindest in den vorliegenden 

Ansätzen, grundlegend krisenhafte Entwicklungen, wie sie in der Sozialwissenschaft als 

Vielfachkrise thematisiert werden, kaum oder nicht abzubilden vermögen. Das auf 

theoretischer Grundlage nicht auszuschließende Szenario eines Kollaps der fossilen 

Weltenergieproduktion und daran gekoppelter institutioneller und allgemeiner sozio-

ökonomischer Veränderungen (darunter Krisen), wie dies etwa Korowicz (2010) und daran 

anschließend ZfTdB (2011) darstellen, wird in den Modellierungsläufen daher nicht erfasst. 

Diese lediglich methodenimmanente Festlegung bedeutet jedoch nicht, dass diese 

Möglichkeit damit ausgeschlossen werden könnte. Sie soll daher in dem hier vorliegenden 

Bericht als Extrempunkt der Bandbreite möglicher Entwicklungen im Blick behalten werden. 

Qualitative Untersuchungen historischer, mit Peak Oil näherungsweise vergleichbarer 

Energiekrisen13 legen nahe, dass soziale Auseinandersetzungen und grundsätzliche 

(negative oder positive) Richtungsänderungen der gesellschaftlichen Entwicklung eine 

entscheidende Rolle in solchen Perioden spielen (siehe Friedrichs 2010). Sie können mit 

Modellierungen, die empirisch-quantitativ sind, nicht erfasst werden und sind daher eher 

Gegenstand qualitativer sozialwissenschaftlicher Zugänge. 

Weiters gehen in ökonomische Modellierungen zwangsläufig normative Zielsetzungen ein, 

entweder implizit oder explizit. Im vorliegenden Fall ist ausschreibungs- und daher 

                                                

11 Wobei allerdings importabhängige Regionen wie Europa noch stärker von einem Förderrückgang betroffen sein 

könnten (Zittel 2012). 

12 Die OECD Prognose wurde nicht zur Prognose des Energieverbrauchs in Österreich genutzt, sondern lediglich 

um die Exportentwicklung Österreichs bis 2050 abzuschätzen. 

13 in Kuba und Nordkorea nach dem Zusammenbruch der UdSSR, in Japan vor dem Zweiten Weltkrieg, mit 

Einschränkungen in den US-Südstaaten nach Abschaffung der Sklaverei (siehe Friedrichs 2010) 



 

antragsgemäß ein starker Fokus auf die nationalökonomische Entwicklung in Österreich 

gesetzt worden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass dieser Fokus normativ zureichend 

begründbar und verallgemeinerbar ist. Ähnliches gilt für die grundlegende Wachstums- und 

Wettbewerbsorientierung, die makroökonomischen (Zeitreihen)-Modellen14 inhärent sein 

muss, da sie primär beobachtbare, vergangene Entwicklungen auf Basis struktureller Trends 

der vorherrschenden Wirtschaftsordnung quantitativ präzise fortschreiben. 

Die Frage normativer Zielsetzungen und ihrer strukturellen Konsequenzen unter den 

Bedingungen grundsätzlich beschränkter Metallressourcen - unabhängig von der Frage 

wann genau Fördergipfelpunkte zu erwarten sind - wird im Verlauf des vorliegenden Berichts 

noch eingehender behandelt.  

Energiewende/Klimaschutz und Wirtschaftswachstum 

Die CO2-Emissionen im e3.at Advanced-Szenario liegen im Jahr 2050 bei ca. 55 Mio. t, 

damit wird trotz eines forcierten Ausbaus von Erneuerbare-Energie-Technologien das 

klimapolitisch begründbare Ziel einer Reduktion der CO2-Emissionen um 50-80% deutlich 

verfehlt. Es ist davon abgesehen sogar begründbar, dass die CO2-Emissionen noch um 

mehr als 80% bis 2050 in den OECD-Ländern reduziert werden müssten (siehe z.B. 

Anderson et Bows 2011). Die Energiewende im Sinne eines 100%-igen Umstiegs auf 

Erneuerbare Energien gelingt im Advanced-Szenario also nicht. Als Gründe werden das 

Ansteigen der wirtschaftlichen Aktivität, auch infolge der angestoßenen „grünen“ 

Investitionen (2050 ist das BIP mehr als doppelt so hoch im Vergleich zu 2010), das Nicht-

Umsteigen des gewerblichen Verkehrs auf „alternative“ Antriebe und Tanktourismus 

genannt. Insbesondere werden Verhaltensänderungen der Individuen, die auf nicht 

technischen Maßnahmen oder Investitionen (z.B. Reduktion des Wärmeverbrauchs aufgrund 

von zeitlicher, räumlicher Einschränkung, Nutzung der Wäscheleine statt Wäschetrockner) 

beruhen nicht unterstellt. Im Szenario mit einem reduzierten Wachstums des Exports (und 

damit auch des gesamten BIP) werden bei deutlich geringerem Ausbau der EET ähnlich 

hohe CO2-Emissionen 2050 erreicht wie im ADV-Szenario. 

Die Simulationsergebnisse zeigen damit unter anderem auch, wie schwierig bis unmöglich 

die Energiewende unter der Bedingung anhaltenden Wirtschaftswachstums (auch wenn die 

Wachstumsrate bei als generell nicht besonders hoch eingeschätzten 1,8% liegt) und ohne 

weitergehende Verhaltensänderungen ist. Weiters zeigen sich daran auch die Grenzen einer 

rein technologisch verstandenen Energiewende. Wie in einem anderen Projekt mit Hilfe des 

Modells e3.at analysiert, haben Änderungen im Verhalten von Individuen starken Einfluss auf 

Energieverbrauch und CO2 -Emissionen (Bohunovsky et al. 2010), diese 

                                                

14 Modelle, die auf Zeitreihenanalysen beruhen, können zukünftige Tendenzen „naturgemäß“ nur aus historisch 

beobachtbaren Entwicklungen endogen ableiten. Strukturbrüche, Krisen etc. können diesen Modellen “von 

außen“ (exogen) implementiert werden. 



 

Verhaltensänderungen wurden aber in den Simulationsläufen für „Feasible Futures“ nicht 

unterstellt.   

Im nachfolgend durchgeführten Assessment von Energiewende-Programmen und Strategien 

werden auch diese Schwächen (rein technologische Fokussierung, Nicht-Thematisierung der 

Widersprüchlichkeit von langfristigem Wirtschaftswachstum und Klimaschutz/Energiewende) 

diskutiert.  

Auswirkungen von Preissteigerungen (und Verknappungen) bei Metallen 

Die zuvor beschriebenen Analysen der möglichen Preissteigerungen wurden in Szenarien 

zusammengefasst. Gesellschaftlich Akteure sind am stärksten bei „mittelgroßen“ 

Preissteigerungen gefährdet. Diese zwingen die Industrie noch nicht zu 

Anpassungsreaktionen, sondern werden meistens voll an die Konsumenten überwälzt, mit 

allen regressiven Umverteilungswirkungen, die dies beinhaltet. Extreme Preissteigerung, auf 

der anderen Seite, ziehen Anpassungsreaktionen (Wechsel des Inputs, Recycling etc. ) nach 

sich15 und sind daher in ihrer langfristigen Realisation unplausibel.  

Preissteigerungen bei Metallen, deren Auswirkungen auf Kostensteigerungen bei EET und 

makroökonomische Konsequenzen wurden daher in den Simulationen mit dem Modell e3.at 

folgendermaßen behandelt: 

Im ADV-Szenario sind die Metallpreise um 145%, im INVESTSENS Szenario um 479% höher 

im Vergleich zum REF-Szenario. Eine Erhöhung der Metallpreise um etwa den Faktor 2,4 

(Vergleich ADV - INVESTSENS) bewirkt, dass die Kosten für die gesamten Investitionen in 

EET von 40 auf 66 Mrd. Euro steigen (bei gleichem Ausbau).    

Es zeigt sich, dass die makroökonomischen Effekte dieser Preissteigerungen in e3.at unter 

den gegebenen Bedingungen (sehr) gering sind. Entscheidende Annahmen sind in diesem 

Zusammenhang die Positionierung Österreichs auf dem Weltmarkt. Die Produzenten sehen 

sich weltweit gestiegenen Kosten gegenüber. Die Unternehmen, die in der Lage sind, durch 

Innovationen die Preissteigerungen besser zu kompensieren als die Mitbewerber, werden 

Marktanteile erhalten bzw. hinzugewinnen und die Exportchancen verbessern. 

Daraus lässt sich vorsichtig schlussfolgern, dass eine Preissteigerung bei Metallen um den 

Faktor 2 bis 3 nicht zwangsläufig nachteilig für die österreichische Volkswirtschaft sein muss. 

Insbesondere in den Bereichen Herstellung von Elektromotoren und Batteriemanagement, 

                                                

15 „Die Obergrenze von 217 Mrd. gemäß Progress Report 5 (das entspricht ca. 6 Mrd. EUR p.a.) führt in der 

langen Frist nicht zu einem plausiblen Szenario. Die zugrundeliegenden Preissteigerungen von 5% (Risiko 

MEDIUM) bzw. 10% p.a. (Risiko HIGH) bedeuten für einige Metalle immense Preisanstiege. Diese würden zu 

Anpassungsreaktionen führen. Bisher als nicht ökonomisch sinnvoll erachtete Recyclingverfahren würden 

eingesetzt werden und preisdämpfend wirken. Einen preissenkenden Effekt würden auch heute nicht bekannte 

Innovationen auslösen, wenn die Nachfrage nach dem teuer gewordenen Rohstoff durch Substitutionseffekte 

reduziert würde.“ (Großmann et al. 2013a) 



 

Metallerzeugung und Maschinenbau werden Möglichkeiten für Österreich gesehen, 

Weltmarktanteile hinzuzugewinnen bzw. gegenüber der Konkurrenz zu bestehen16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

16 Dies zeigt zumindest eine von BMWFJ (Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend), 

Industriellenvereinigung und WKO (Wirtschaftskammer Österreich) herausgegebene Studie (Geringer et al. 

2011). 



 

3 Einleitung zum Assessment von 
Regulierungsinstrumenten, Programmen und Strategien 
der Energiewende in Österreich und der EU 
(Lauk/Exner) 

Gegenstand des Assessment sind (1) Regulierungsinstrumente (inkl. Gesetzgebungen) und 

(2) Programme und Strategien in Österreich und der EU, die der Förderung der 

Energiewende und der Reaktion auf Ressourcenverknappungen dienen sollen. Im Bereich 

der österreichischen Regulierungsinstrumente gilt, gemäß Ausschreibung und 

Projektauftrag, den Förderschienen besondere Aufmerksamkeit. Entsprechend der 

Kernfragestellung des vorliegenden KLI.EN-Projekts Feasible Futures ist im Rahmen dieses 

Assessments die Abhängigkeit der Energiewende von Ressourcenverknappungen in den 

Fokus zu rücken. Deshalb werden Regulierungsinstrumente, Programme und Strategien der 

Energiewende integriert mit solchen zur Bearbeitung von Ressourcenverknappungen 

betrachtet. 

Ansätze zur Förderung der Energiewende werden im Folgenden als Energiewende-Ansätze 

bezeichnet. Ansätze zur Bearbeitung von Ressourcenverknappungen, soweit sie für die 

Energiewende-Ansätze relevant sind, werden Ressourcenpolitiken genannt. 

Unter Energiewende wird (1) die rasche Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare 

Energieträger und (2) die Reduktion des Energieverbrauchs verstanden. Eine genaue 

Eingrenzung der Geschwindigkeit und des Umfangs einer solchen Umstellung wird für die 

Auswahl der zu bewertenden Regulierungsinstrumente, Programme und Strategien nicht 

getroffen. Sie variiert und wird unter anderem von Annahmen zur Machbarkeit beeinflusst, 

die Gegenstand der vorliegenden Analyse sind. 

Dabei werden zum einen Regulierungsinstrumente, Programme und Strategien behandelt, 

die sich den Polen der marktbasierten und der staatsinterventionistischen Instrumente oder 

einer Mischung aus beiden zuordnen lassen, zum anderen innovative Strategien. Dieses 

Assessment beschreibt die gegenwärtig vorrangig vertretenen und verwirklichten Ansätze 

zur Förderung der Energiewende und der Bearbeitung von Ressourcenverknappungen und 

skizziert innovative Optionen. Die heute dominierenden Regulierungsinstrumente, 

Programme und Strategien in Österreich und auf EU-Ebene werden vor dem Hintergrund der 

Projektergebnisse bewertet und innovative Ansätze werden diskutiert. 

3.1 Auswahl der Gegenstände des Assessments 

Für das Assessment werden die zentralen Energiewende-Ansätze und Ressourcenpolitiken 

ausgewählt. Deren Bedeutung ergibt sich einerseits aus dem materiellen Effekt, der unter 

anderem über die Größenordnung der finanziellen Mittel abgeschätzt werden kann, 

andererseits aus ihrer diskursiven Bedeutung, das heißt inwiefern sie die gesellschaftliche 



 

Problemwahrnehmung, die Handlungsroutinen maßgeblicher Akteure und den ökologischen 

Alltagsverstand beeinflussen. 

Nach Maßgabe des materiellen und diskursiven Effekts werden, was die existierenden 

Förderschienen und offiziellen politischen Strategien angeht, die zentralen Energiewende-

Ansätze und dafür relevante Ressourcenpolitiken einem Assessment unterzogen. Innovative 

Ansätze sind dagegen der Natur der Sache nach zumeist wenig bekannt. Sie erhalten in der 

Regel weder finanzielle Unterstützung noch werden sie Gegenstand massenmedialer 

Berichterstattung. In Hinblick auf innovative Ansätze wird deshalb eine möglichst breite 

Palette untersucht, wobei der Anspruch nicht darin besteht, eine vollständige Erfassung zu 

leisten, sondern insbesondere die Pole und Leittypen innovativer Ansätze zu beschreiben 

und zu analysieren. 

Die zentralen Energiewende-Ansätze und dafür relevante Ressourcenpolitik fallen jeweils in 

die zwei Hauptgruppen Regulierungsinstrumente und Programme oder Strategien. Alle 

dominierenden Ansätze fokussieren letztlich auf den Staat als Akteur. Das Medium 

staatlichen Handelns ist das Recht17, das sich in Gestalt staatlicher Regulierungsinstrumente 

verkörpert. Staatliche Regulierungen werden in Programmen von Akteuren wie etwa 

politischen Parteien oder in akteursspezifischen Strategien vorbereitet. Als Strategien sollen 

im Rahmen der vorliegenden Arbeit Energiewende-Ansätze und dafür relevante 

Ressourcenpolitik gelten, die weniger systematisch konkret ausformuliert sind als 

Programme und auf generelle Entwicklungslinien der Zielerreichung abheben. 

Regulierungsinstrumente umfassen unter anderem Gesetzgebungen, (gesetzliche) 

Förderungen (für Wissenschaft, Wirtschaft oder Privatpersonen/Haushalte), Ge- und Verbote 

oder Informationsmaßnahmen. Programme und Strategien lassen sich nach den Akteuren 

differenzieren, die sie formulieren (Regierung, EU-Kommission, Parteien, NGO, 

ökonomische Interessensgruppen, politische einflussreiche Akteure der Wissenschaft) 

Auch soziale Bewegungen und damit verbundene Initiativen, die im Bereich der 

Energiewende global gesehen eine wichtige Rolle spielen, vertreten Programme und 

Strategien. Dazu zählt etwa die Bewegung für Klimagerechtigkeit, aber auch Bewegungen 

für eine andere Globalisierung oder für Solidarische Ökonomien, wie sie sich beispielsweise 

im Umkreis der NGO Attac bündeln. 

Allerdings sind die damit verbundenen Programme und Strategien nicht immer ausführlich 

und konsistent formuliert, weil Bewegungen informell und zum Teil nicht-hierarchisch 

strukturiert sind18. Sie sind jedoch zumeist über einzelne Publikationen von den diesen 

                                                

17  Auch der Diskurs der staatlichen Apparate ist ein Medium staatlichen Handelns, wird hier jedoch aufgrund der 

dazu nötigen umfangreichen Untersuchungen nicht behandelt. Davon abgesehen gibt eine Analyse der 

rechtlichen Instrumente einen ausreichenden Einblick in die dominanten Ansätze. 

18 In der Regel beruhen konsistente Programmatiken von (größeren) Organisationen auf hierarchischen sozialen 

Strukturen, die Dissens oder Abweichungen unterdrücken und nivellieren. In nicht-hierarchischen sozialen 



 

Bewegungen verbundenen Intellektuellen oder Organisationen (z.B. NGOs) stellvertretend 

einer Analyse zugänglich.  

Innovative Ansätze haben in der Regel den Charakter von Programmen oder Strategien.  

Wegen des Fokus auf Österreich und des begrenzten Rahmens der Analyse konzentriert 

sich das Assessment auf EU-Ebene einerseits auf den gesetzlichen Rahmen, das heißt auf 

die für Energiewende und Ressourcenpolitik zentralen Richtlinien, Verordnungen und 

Beschlüsse, sowie andererseits auf das aktuelle und geplante Forschungsrahmenprogramm. 

Darüber hinaus werden einzelne, für die zukünftige EU-Politik im Bereich Energiewende und 

Ressourcenpolitik besonders zentrale Aktivitäten der EU-Kommission betrachtet (v.a. 

Mitteilungen der EU-Kommission an das Parlament). Die Analyse der Programme von 

Parteien und NGOs beschränkt sich auf Österreich. 

3.2 Klassifikationsansatz 

Das im vorliegenden Teilbericht durchgeführte Assessment verwendet ein konzeptionelles 

Modell, das die Klassifikation von Regulierungsinstrumenten sowie von Programmen und 

Strategien nach folgenden Kriterien erlaubt: 

(1) Grundsätzliche Ausrichtung 

» Um welchen Energiewende-Ansatz und welche Art von Ressourcenpolitik handelt es sich?  

Handelt es sich also zum Beispiel um (a) gesetzliche Regulierungen, davon besonders 

hervorzuheben finanzielle Förderungen von Forschung und Entwicklung, aber auch EU-

Richtlinien (b) Gesetzesinitiativen (im Falle der EU durch die Kommission) und Mitteilungen 

der EU-Kommission (also allgemein Dokumente, die ein Gesetz in unterschiedlichen Stadien 

vorbereiten) und (c) Programme oder Strategien. Zu Programmen und Strategien zählen 

nicht nur Parteiprogramme, sondern auch innovative Ansätze. Ebenso lassen sich manche 

Mitteilungen der EU-Kommission hier zuordnen. 

(2) Verhältnis von Technologie, sozio-ökonomischen Strukturen, Akteuren und Politik 

» Wie konzipiert der Ansatz das Verhältnis von technologischem Wandel im Energie- und 

Ressourcensystem und der sozio-ökonomischen sowie politischen Ebene (ökonomische 

Strukturen im Sinn von Wirtschaftsweise, soziale Prozesse, Regulierungen und 

Interventionen)? Welche Akteure und Systeme (Ökonomie, Politik, Lebenswelt, etc.) 

betrachtet der Ansatz als wesentlich um die notwendige Regulierung oder Steuerung 

bewirken zu können? 

(3) Grad der strategischen Diversität 

                                                                                                                                                   

Zusammenhängen sind Diskussionen vielfältiger (anders gesagt: auf der Ebene einer zum Beispiel einzelnen 

Organisation inkonsistent, nicht einheitlich). 



 

» Limitiert sich der Ansatz zur Reduktion von Energie- und Materialverbrauch auf (a) 

Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz oder inkludiert er (b) Konsistenz und (c) 

Suffizienz?  

Diese Strategien stehen in Zusammenhang mit bestimmten Sichtweisen auf das Problem der 

Energiewende und mit bestimmten Typen von Intervention. Effizienzstrategien scheinen oft 

sehr stark mit ausschließlich technischen Ansätzen verbunden zu sein, während 

Konsistenzstrategien soziale Aspekte inkludieren können, etwa wenn man an die Debatte 

um demokratisierende Potenziale der Solarenergie denkt (Hermann Scheer). Diese sind klar 

im Vordergrund, wenn es um Suffizienzstrategien geht. 

(4) Nicht-intendierte Effekte 

» Werden nicht-intendierte Effekte und Risiken thematisiert?   

Ein augenfälliges Beispiel für einen nicht-intendierten Effekt (der zugleich ein Risiko darstellt) 

ist der Rebound-Effekt. Ein weiteres sind die Folgen der Produktion von Agrofuels auf Muster 

der Landnutzung und der Möglichkeiten zum Lebensunterhalt armer Bevölkerungsgruppen 

an der Peripherie. Mehrere weitere solcher Effekte existieren und können als „blinde 

Flecken” bestimmter Strategien der Energiewende zusammengefasst werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Zentrale Regulierungsinstrumente, Programme und 
Strategien in Österreich (Exner) 

4.1 Regulierungsinstrumente 

4.1.1 Materialauswahl 

Im Folgenden wird das für die Fragestellung relevante Feld an Regulierungsinstrumenten, 

Programmen und Strategien skizziert. Dabei erfolgt eine Unterteilung in die Förderung von 

Forschung oder forschungsbasierter Investitionen einerseits und eine Wirtschaftsförderung 

im engeren Sinne sowie von Privathaushalten andererseits. Eine strikte Abgrenzung ist nicht 

durchgängig möglich. Die Instrumente der Wirtschaftsförderung im engeren Sinn werden 

nicht analysiert. Relevante Instrumente wie etwa die Ökosteuer werden im Rahmen der 

Analyse der entsprechenden Programme und Strategien kurz diskutiert, aus denen sich die 

ausschlaggebenden Diskurse und Argumentationen erschließen und anhand derer sich 

diese bewerten lassen. 

Die österreichische Förderlandschaft im Bereich Energiewende lässt sich über ein Screening 

der einschlägigen Förderungsinstrumente erschließen. Dafür stehen vor allem der drei 

Online-Ressourcen zur Verfügung: (1) der Förderkompass des Bundesministeriums für 

Verkehr, Innovation und Technologie zur Verfügung (bmvit)19, (2) die Plattform energytech.at, 

einer Initiative des bmvit und der Österreichischen Energieagentur20, die sich nach eigenen 

Angaben als Servicestelle im Bereich innovativer Energietechnologien versteht und 

schließlich (3) die Website der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG)21. 

Eine herausgehobene Bedeutung für die Förderung der Energiewende in Österreich hat der 

Österreichische Klima- und Energiefonds (KLI.EN), der nicht zuletzt das vorliegende Projekt 

„Feasible Futures“ fördert. Es fallen das relativ große Fördervolumen des KLI.EN ins Auge, 

sein breites Spektrum an Themen und Aktivitäten sowie das politische Gewicht.  

Der KLI.EN hat nach eigenen Angaben in vier Jahren (von 2007 bis 2010) 450 Mio. EUR für 

28.500 Projekte im Bereich der Klima- und Energiepolitik und -forschung ausgeschüttet. Dies 

ist eine beachtliche Summe, wenn man damit etwa die Rückflüsse aus den EU-

Forschungsrahmenprogrammen im Bereich nicht-nukleare Energie vergleicht: sie erreichten 

mit rund 18 Mio. EUR im Jahr 2002 einen Spitzenwert und bewegten sich in den anderen 

Jahren von 1999 bis 2008 zwischen 370.000 und 11 Mio. EUR pro Jahr (Paula et al. 2009: 

13). Die nominalen Energieforschungsausgaben der öffentlichen Hand betrugen in 

                                                

19 http://www.foerderkompass.at  

20 http://www.energytech.at  

21 http://www.ffg.at/umwelt-und-energie  

http://www.foerderkompass.at/
http://www.energytech.at/
http://www.ffg.at/umwelt-und-energie


 

Österreich von 2001 bis 2007 zwischen 25 und über 40 Mio. EUR pro Jahr, wobei der 

deutlich überwiegende Teil für Energieeffizienz und erneuerbare Energieträger ausgegeben 

worden ist (Paula et al. 2009: 12).  

Auch die aktuelle Analyse der Energieforschungsausgaben von Indinger et Katzenschlager 

(2011) verweist auf die Schlüsselrolle des KLI.EN: „Die Ausschreibungen des Programms 

„Neue Energien 2020“ trugen dazu bei, dass der KLI.EN seit 2008 die Erhebungseinheit mit 

den meisten Ausgaben ist. Das hohe Niveau aus dem Jahr 2009 von rund 31 Mio. Euro 

wurde 2010 mit 51 Mio. deutlich gesteigert, wobei zu berücksichtigen gilt, dass nur die 

energieforschungsrelevanten Aktivitäten des Klimafonds erfasst werden, nicht jedoch die 

Themenbereiche Klimaforschung und Klimafolgenforschung sowie Demonstration und 

Unterstützung der Markteinführung“. (Indinger et Katzenschlager 2011: 7; siehe Abbildung 

1). 

 

Für die in Österreich 2010 insgesamt für Energieforschung getätigten Ausgaben der 

öffentlichen Hand von 120.979.645 EUR (siehe Abbildung 2) ergibt sich folgende Aufteilung: 

„46,0 % [2009: 40,6 %] der Ausgaben entfielen auf den Sektor „Energieeffizienz“, der in 

diesem Berichtsjahr eindeutig vor dem Bereich „erneuerbare Energieträger“ mit 27,8 % 

[2009: 35,3 %], liegt. Diese beiden Themenbereiche stellen weiterhin klar die Prioritäten der 

öffentlich finanzierten Energieforschung in Österreich dar, die Bereiche mit den größten 

Ausgaben sind Transport und Verkehr (26 Mio. Euro), Gebäude (20 Mio. Euro), Übertragung 

& Speicherung (insb. F&E-Fragestellungen mit Bezug zu „Smart grids“, ca. 17 Mio. Euro) 



 

sowie Sonnen- und in Bioenergie mit jeweils rund 14 Mio. Euro. Mehr als drei Viertel der 

Mittel wurden dabei für angewandte Forschung eingesetzt, für experimentelle Entwicklung 16 

%. Grundlagenforschung machte 7 % aus.“ (Kurzfassung, Indinger et Katzenschlager 2011). 

Die Ausgaben für Forschung zur Steigerung der Energieeffizienz22 sind für den Hauptteil des 

starken Wachstums der Energieforschungsausgaben Österreichs seit 2007 verantwortlich. 

Der Bereich der elektrischen Übertragung, Speicherung und Verteilung spielt dafür ebenfalls 

eine Rolle. Die Ausgaben für Forschung zu erneuerbaren Energien bleiben – auf deutlich 

niedrigerem Niveau – konstant.  

 

Bemerkenswerterweise wird ein nicht irrelevanter Kostenanteil von über 3 Millionen EUR für 

Kernenergie aufgewendet, wobei ca. 10% für die Kernspaltung, der größte Teil jedoch für die 

Kernfusion ausgegeben (Indinger et Katzenschlager 2011: 42). Zur Kernspaltung heißt es 

unter anderem: „Aktivitäten im Bereich der Kernspaltung wurden primär durch 

ausgeschriebene (strategische) Forschungsfragestellungen des Klima- und Energiefonds 

ausgelöst.“ (a.a.O: 43). Ebenso fallen die (sehr geringen) Ausgaben für fossile Energien ins 

Auge, die der KLI.EN tätigt. Der größte Teil geht in die Forschung für Carbon Capture and 

Storage (davon werden die meisten Mittel wiederum vom KLI.EN zur Verfügung gestellt). 

Hinsichtlich der Technologiesparten ging der größte Teil der Fördermittel 2010 in die 

Erforschung von Bioenergie, knapp gefolgt von Sonnenenergie. Das Ausgabenvolumen für 

                                                

22 Der größte Teil der diesbezüglichen Ausgaben kam dem Bereich Transport und Verkehr zugute, an zweiter 

Stelle folgte Gewerbe und Haushalte.  



 

alle anderen Technologien liegt weit dahinter. Der KLI.EN stellt dafür den größten 

Ausgabenanteil, gefolgt von den Bundesministerien. Im Zeitverlauf seit 2006 zeigt sich, dass 

der größte Teil der Ausgabensteigerung für erneuerbare Energietechnologien auf die 

Förderung der Forschung für die Sonnenenergie zurückgeht, wobei die Photovoltaik-

Förderung, die an erster Stelle durch den KLI.EN geleistet wird, den wichtigsten Posten 

darstellt. Im Bereich der Förderung von Bioenergie nehmen die Ausgaben der 

Bundesministerien den ersten Platz vor dem KLI.EN ein. Die Erforschung von Treibstoffen 

auf bioenergetischer Basis – die vermutlich vor allem Biotreibstoffe der „zweiten Generation“ 

umfassen, die nicht unbedingt agrarische Inputs benötigen – wird jedoch allen anderen 

Förderstellen weit voraus vor allem vom KLI.EN geleistet (siehe Abbildung 3Abbildung 4, 

Abbildung 5Abbildung 6). 

 



 

 

 

 



 

 

 

Deutlich in die Höhe schnellten 2010 die Ausgaben für Energiespeicher und -verteilung, 

wobei der KLI.EN mit Abstand die führende Rolle einnimmt, mit einem starken Schwerpunkt 

auf der Speicherung von Energie (siehe Abbildung 7, Abbildung 8) 

 

 



 

 

 

Dagegen stellen Indinger et Katzenschlager fest: „Die Untersuchungen zu soziologischen, 

ökonomischen und ökologischen Auswirkungen des Energiesystems gingen 2010 etwas zurück.“ 

(Indinger et Katzenschlager 2011: 52). 

Eine Reihe von relevanten Förderschienen werden vom bmvit verwaltet und finanziert:  

 Haus der Zukunft und Haus der Zukunft Plus23 

 Fabrik der Zukunft24 

 Energiesysteme der Zukunft25 und Energie der Zukunft26.  

Innerhalb der Förderschiene Haus der Zukunft wurden bis Herbst 2009 in 6 

Ausschreibungen seitens des bmvit mehr als 35 Mio. EUR vergeben. Das Ziel ist die 

Förderung von Innovation im Bauwesen und eine Erhöhung der Ökoeffizienz27. Haus der 

Zukunft Plus soll laut Angaben auf der Programmwebsite diesen Weg fortsetzen. Fabrik der 

Zukunft hat bislang 22 Mio. EUR ausgeschüttet. Die Ausgaben von Energiesysteme der 

Zukunft und Energie der Zukunft sind online zum Zeitpunkt der Recherche nicht ersichtlich 

                                                

23 http://www.hausderzukunft.at/, 1.12.2011  

24 http://www.fabrikderzukunft.at/, 1.12.2011   

25 http://www.energiesystemederzukunft.at/, 1.12.2011   

26 http://www.bmvit.gv.at/innovation/enumtech/energiederzukunft.html, 1.12.2011   

27 http://www.hausderzukunft.at/about/index.htm, 1.12.2011   

http://www.hausderzukunft.at/
http://www.fabrikderzukunft.at/
http://www.energiesystemederzukunft.at/
http://www.bmvit.gv.at/innovation/enumtech/energiederzukunft.html


 

(Stand Dezember 2011). Die Programmlinie Energiesysteme der Zukunft und Energie der 

Zukunft sind in das KLI.EN-Programm Neue Energien 2020 überführt worden28.  

Die Programme des bmvit sind eng auf technologische Innovation und Diffusion fokussiert, 

wenngleich auch einige Projekte zu NutzerInnenverhalten und soziologischen Aspekten 

unterstützt wurden, z.B. in Haus der Zukunft. 

Auch das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung finanziert relevante 

Förderungen, namentlich die Förderschiene proVISION – Vorsorge für Natur und 

Gesellschaft29. Bislang gab es zwei proVISION Ausschreibungen, und zwar 2004 und 200730. 

Die Programme des bmvit und proVISION werden nachfolgend nicht untersucht, weil erstens 

ihr finanzieller Beitrag zur Förderung der Energiewende im Vergleich zum KLI.EN geringer 

ist, zweitens die konzeptionellen Grundlagen österreichischer Energiewende-Ansätze in 

anderen Programmen bzw. Dokumenten ausführlicher dargestellt sind und drittens die 

genannten Programme (Förderschienen) nicht wesentlich von den im Folgenden ausführlich 

behandelten abweicht. Vom KLI.EN abgesehen trägt das bmvit mit drei Viertel der 

einschlägigen Ausgaben die Hauptlast der energierelevanten Forschung in Österreich 

(Indinger et Katzenschlager 2011). 

Hinsichtlich der Problematiken der Ressourcenverknappung gibt es keine 

Regulierungsinstrumente, die spezifisch den Konnex zu den Erfordernissen der 

Energiewende beleuchten. Mögliche Gefährdungen kritischer Infrastrukturen werden im 

Forschungsprogramm KIRAS31 untersucht, doch gibt es im Rahmen von KIRAS bislang 

keine Untersuchungen zu den Gefährdungen, die sich aufgrund der Verknappung von 

Ressourcen ergeben, darunter ihrer möglichen Hemmung der Energiewende. Mittlerweile ist 

allerdings das Thema „Kritische Rohstoffe“ als Highlight auf der Homepage von 

NachhaltigWirtschaften.at/e2050 angeführt32 mit Verweis auf einige Studien und 

Publikationen aus Österreich33. 

Für den Bereich der Wirtschaftsförderung bietet die Website RES Legal des deutschen 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit einen Überblick über 

wesentliche Maßnahmen in den EU-Ländern, darunter Österreich34. Die Website nennt 

                                                

28 siehe http://www.energiesystemederzukunft.at/ausschreibung/index.htm, 15.4.2013 

29 http://www.provision-research.at/, 1.12.2011   

30 http://www.provision-research.at/cms/scripts/active.asp?vorlage=32&id=633&rubrik=633, 15.4.2013 

31 http://www.kiras.at, 1.12.2011   

32 http://www.nachhaltigwirtschaften.at/e2050/results.html/id6900, 15.4.2013 

33 http://www.nachhaltigwirtschaften.at/e2050/results.html/id6918, 15.4.2013 

34 http://www.res-legal.de/en.html, 1.12.2011   

http://www.energiesystemederzukunft.at/ausschreibung/index.htm
http://www.provision-research.at/
http://www.provision-research.at/cms/scripts/active.asp?vorlage=32&id=633&rubrik=633
http://www.kiras.at/
http://www.nachhaltigwirtschaften.at/e2050/results.html/id6900
http://www.nachhaltigwirtschaften.at/e2050/results.html/id6918
http://www.res-legal.de/en.html


 

folgende zentrale gesetzliche Regelungen, die zum Teil mit finanziellen Förderungen 

verknüpft sind: 

 Bundesgesetz, mit dem Neuregelungen auf dem Gebiet der Elektrizitätserzeugung 

aus erneuerbaren Energieträgern und auf dem Gebiet der Kraft-Wärme-Kopplung 

erlassen werden (Ökostromgesetz – ÖSG, 2002, Novelle 2009) 

 Förderungsrichtlinien 2010 für die Gewährung von Investitionszuschüssen gemäß § 

12, § 12a und § 13a Ökostromgesetz für die Errichtung von KWK-Anlagen, Small 

hydro-power systems und mittleren Wasserkraftwerken (2009, Novelle 2011) 

 Verordnung, mit der Preise für die Abnahme elektrischer Energie aus 

Ökostromanlagen auf Grund von Verträgen festgesetzt werden, zu deren Abschluss 

die Ökostromabwicklungsstelle im Jahr 2011 verpflichtet ist (2011) 

Einige der oben genannten Förderprogramme vergeben nicht nur Forschungsförderung, 

sondern auch Mittel zugunsten von Betrieben, Gemeinden oder Haushalten, die ihre 

Energieversorgung auf erneuerbare Energieträger umstellen oder den Energieverbrauch 

reduzieren wollen. So finanziert etwa der Österreichische Klima- und Energiefonds (KLI.EN) 

Förderungen für Biomasse- oder PV-Anlagen, Gebäudesanierung und Vergleichbares35. 

Die Website der Austrian Energy Agency36 listet alle für die Energiewende relevanten 

Wirtschaftsförderungen auf. Regionalförderungen sind auf der Website klima:aktiv 

ersichtlich37, wo sich auch ein Überblicks-Leitfaden dazu findet38. 

Weitere Informationen zur Landschaft der relevanten Wirtschaftsförderungen finden sich in 

der Energiestrategie (WM/UM 2010). 

4.1.2 Analyse 

Grundlegende Informationen 

Der KLI.EN ist ein 2007 auf gesetzlicher Grundlage eingerichtetes Instrument der 

Bundesregierung39. Als zentrales Informationsmedium des KLI.EN fungiert die Website 

http://www.klimafonds.gv.at. Die Website enthält zum Einen Angaben zu den 

Gesamtausgaben pro Jahr und der Zahl der geförderten Projekte. Zum Anderen bietet sie 

zum Zeitpunkt der Recherche (November 2011) einen Geschäftsbericht zum Download, 

                                                

35 http://www.mustersanierung.at/, 1.12.2011   

36 http://www.energyagency.at/foerderungen.html?no_cache=1, 1.12.2011   

37 http://www.klimaaktiv.at/article/archive/15130/, 1.12.2011   

38 http://www.klimaaktiv.at/article/archive/29050/, 1.12.2011   

39 Bundesgesetz über die Errichtung des Klima- und Energiefonds – Klima- und Energiefondsgesetz (KLI.EN-

FondsG) 

http://www.klimafonds.gv.at/
http://www.mustersanierung.at/
http://www.energyagency.at/foerderungen.html?no_cache=1
http://www.klimaaktiv.at/article/archive/15130/
http://www.klimaaktiv.at/article/archive/29050/


 

nämlich für das Jahr 2010 (KLI.EN 2011a) sowie das Jahresprogramm 2010 und 2011 

(KLI.EN 2010, 2011b). Diese Unterlagen sind die vorrangige Grundlage der nachfolgenden 

Analyse. 

Aspekte der Analyse 

Der KLI.EN umfasst ein breites Spektrum an Förderungen, von der Erarbeitung von 

Konzepten, Szenarien und wissenschaftlicher Grundlagenarbeit bis zu konkreten 

Maßnahmen und soll unter anderem die Umsetzung der österreichischen Klimastrategie40 

unterstützen. 

Laut seiner gesetzlichen Grundlage41 verfolgt er „die Ziele, einen Beitrag zur Verwirklichung 

einer nachhaltigen Energieversorgung (Steigerung der Energieeffizienz und Erhöhung des 

Anteils erneuerbarer Energieträger) sowie zur Reduktion der Treibhausgasemissionen und 

zur Unterstützung der Umsetzung der Klimastrategie“ zu erreichen.  

Dabei werden explizit die folgenden Ziele genannt: (a) aufkommensneutrale Steigerung des 

Anteils der erneuerbaren Energieträger am Gesamtenergieverbrauch in Österreich auf 

mindestens 25 vH bis zum Jahr 2010 und auf 45 vH bis zum Jahr 2020, (b) Verbesserung 

der Energieintensität um mindestens fünf vH bis zum Jahr 2010 und 20 vH bis zum Jahr 

2020, (c) Erhöhung der Versorgungssicherheit und Reduktion der Importe von fossiler 

Energie, (d) Stärkung der Entwicklung und Verbreitung der österreichischen Umwelt- und 

Energietechnologie, (e) Intensivierung der klima- und energierelevanten Forschung sowie (f) 

Absicherung und Ausbau von Technologieführerschaften. Diese Zielsetzungen werden in der 

Geschäftsordnung des KLI.EN noch einmal wiederholt42. 

Der KLI.EN arbeitet also nicht nur auf konzeptioneller Ebene, sondern umfasst auch 

konkrete Umsetzungsprojekte klimaschutzrelevanter Maßnahmen. Dabei wird auf 

Multiplikatoreffekte gezielt (vgl. z.B. KLI.EN 2011a). 

Das KLI.EN-Fonds-Gesetz (§3) definiert die Mittel zur Zielerreichung des Fonds wie folgt:  

„1. Forschung und Entwicklung im Bereich nachhaltiger Energietechnologien und 

Klimaforschung, 2. Forcierung von Projekten im Bereich des öffentlichen Personennah- und 

Regionalverkehrs, des umweltfreundlichen Güterverkehrs sowie von 

Mobilitätsmanagementprojekten und 3. Forcierung von Projekten zur Unterstützung der 

Marktdurchdringung von klimarelevanten und nachhaltigen Energietechnologien“. 

Sie werden im Gesetz weiter differenziert (a.a.O.): „1. der Steigerung der Energieeffizienz in 

den Bereichen Energieaufbringung, -umwandlung, -transport und -verwendung, 2. der 

                                                

40 http://www.klimastrategie.at/  

41 Bundesgesetz über die Errichtung des Klima- und Energiefonds – Klima- und Energiefondsgesetz (KLI.EN-

FondsG) 

42 http://www.klimafonds.gv.at/assets/Uploads/Geschftsordnung/Geschftsordnung22062009-Endversion-ab-

Mai2009.pdf, 1.12.2011  

http://www.klimastrategie.at/
http://www.klimafonds.gv.at/assets/Uploads/Geschftsordnung/Geschftsordnung22062009-Endversion-ab-Mai2009.pdf
http://www.klimafonds.gv.at/assets/Uploads/Geschftsordnung/Geschftsordnung22062009-Endversion-ab-Mai2009.pdf


 

Verbesserung der Wirkungsgrade und der Entwicklung umweltfreundlicher Techniken bei der 

Nutzung sämtlicher Rohstoffe, 3. der Forschung und Entwicklung im Bereich der 

erneuerbaren Energien zur Strom-, Wärme- und Kraftstoffgewinnung als auch von 

Energiespeichern sowie der Klimaforschung, 4. der wirtschaftlichen Ausreifung neuer 

Technologien zur nachhaltigen Energieversorgung und zur effizienten Energienutzung, 5. der 

Unterstützung der Verlagerung des Personen- und Güterverkehrs auf energieeffiziente 

Verkehrsträger sowie 6. der Aus- und Weiterbildung, Beratung und Bewusstseinsbildung zur 

besseren Erreichung der Ziele im Rahmen der drei Programmlinien gemäß Abs. 1.“ 

Der KLI.EN trennt demgemäß in seinem Geschäftsbericht 2010 (KLI.EN 2011a) die Bereiche 

(a) Marktdurchdringung, (b) Verkehr und (c) Forschung und weist sie als Ausgabenposten im 

Zeitverlauf aus. Als Highlights werden einerseits Projekte zur Umsetzung von 

Klimaschutzmaßnahmen aufgeführt, andererseits die Bedeutung des KLI.EN für die 

heimische Klima- und Energieforschung. Im Fall der Klimaschutzmaßnahmen werden drei 

Bereiche hervorgehoben: (a) Klima- und Energiemodellregionen (66 existieren, 773 

Gemeinden sind beteiligt), (b) Elektromobilitätsregionen (5 existieren), (c) Smart Grids-

Modellregion (eine bislang existierende43). 

Auffällig ist sowohl im KLI.EN-Fonds-Gesetz wie auch in Geschäftsbericht und 

Jahresprogramm 2011 des KLI.EN die Betonung der Wettbewerbsrelevanz von Klimaschutz 

und Klima- bzw. Energieforschung. Sie zieht sich wie ein roter Faden durch einschlägige 

Unterlagen und bildet so eine verbindende Erzählung, ein übergeordnetes Narrativ für die 

unterschiedlichen Facetten der vom KLI.EN geförderten Forschungen, die sich in den 

gesellschaftlich derzeit dominanten ökologischen Modernisierungsdiskurs einordnen lässt. 

Dieser Diskurs hebt sich von derzeit marginalisierten Diskursen ab, die zum Beispiel 

vorrangig auf Klimagerechtigkeit zielen, auf Degrowth oder auf Subsistenz (vgl. zum Diskurs 

der ökologischen Modernisierung z.B. Görg et Brand 2002). 

Paradigmatisch bringt dies etwa Bundesministerin Doris Bures im Vorwort zum 

Geschäftsbericht 2010 (KLI.EN 2011a) zum Ausdruck: „Durch die Förderungen, die wir über 

den Klima- und Energiefonds gezielt einsetzen, investieren wir in den Klimaschutz, aber 

auch in die Stärkung des Wirtschafts- und Forschungsstandorts Österreich.“ In diesem Sinn 

wird weiters hervorgehoben, dass „alle ÖsterreicherInnen ebenso profitieren wie die Umwelt 

und die Wirtschaft.“ (a.a.O.) Das Vorwort von Bundesminister Niki Berlakovich bekräftigt 

diese Ausrichtung im Wesentlichen.  

In vergleichbarer Weise bringt die Selbstbeschreibung des KLI.EN (Geschäftsbericht 2010) 

eine vorrangig technologische Orientierung und die mit Wettbewerbsvorteilen begründete 

Ausrichtung auf eine Erhöhung der Forschungsquote zum Ausdruck: „Konkret bringt der 

Klima- und Energiefonds neue Technologien zur nachhaltigen Energieversorgung und zur 

                                                

43 Die Smart Grids-Modellregion sieht der KLI.EN in engem Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau der 

Elektromobilität (a.a.O.: 53). 



 

effizienten Energienutzung zur wirtschaftlichen Reife, unterstützt die Marktdurchdringung 

dieser Technologien und erhöht die Versorgungssicherheit durch regional verfügbare 

Ressourcen. Die Steigerung der Effizienz, die Reduktion der Treibhausgasemissionen sowie 

die Erhöhung der Forschungsquote stehen dabei im Mittelpunkt.“ (KLI.EN 2011a: 16). 

Eine entsprechende Orientierung kommt auch in einem dem Geschäftsbericht 2010 zu 

entnehmenden Interview mit Geschäftsführerin Theresia Vogel zum Ausdruck: „Die 

Förderungen des Klima- und Energiefonds zielen auf drei wichtige Bereiche ab: Forschung, 

Mobilität und Markteinführung, wobei der Wirkungshorizont dieser drei Gebiete sehr 

unterschiedlich ist. Kurzfristige Wirkung zeigen jene Maßnahmen, die wir jetzt umsetzen 

können – das ist vor allem der Bereich der Markteinführung. Mittelfristig bewirken jene 

Projekte, die sich in der Demonstrationsphase befinden und auf ihre Markttauglichkeit 

getestet werden, eine Systemveränderung. Unsere Förderprogramme im Forschungsbereich 

sind auf langfristige umweltverträgliche Strukturreformen ausgerichtet. Der Klima- und 

Energiefonds erhöhte die Forschungsquote in diesem Bereich seit 2008 um etwa 200 

Prozent. Die Forschungsergebnisse, die wir so gewinnen, werden jedoch erst in etwa zehn 

Jahren Wirkung am Markt zeigen.“ (KLI.EN 2011a: 22).  

Folglich unterscheiden sich die drei vom KLI.EN hauptsächlich verfolgten strategischen 

Richtungen „Forschung, Mobilität und Markteinführung“ vor allem in der Fristigkeit. Letztlich 

fallen sie im Streben nach einer Erweiterung der Märkte für erneuerbare 

Energietechnologien zusammen: kurzfristige Wirkungen habe vor allem der Bereich der 

Markteinführung, mittelfristig gehe es um die Demonstration der Markttauglichkeit und 

langfristig um Ergebnisse, die sich am Markt zeigen. 

Als Rahmen dieser Ausrichtung werden einerseits das 2008 verabschiedete Energie- und 

Klimapaket der EU genannt, das Vorgaben zum Anteil erneuerbarer Energieträger und zu 

den Emissionen von Treibhausgasen macht, andererseits die Energiestrategie Österreich 

(KLI.EN 2011a: 17). Die Energiestrategie (dazu unten mehr) verfolgt laut KLI.EN drei 

Strategien: (a) Energieeffizienz, (b) Ausbau erneuerbarer Energien (hier fällt der explizite 

Verweis auf die Nutzung biogener Kraftstoffe ins Auge44), (c) Energiesicherheit. In Hinblick 

auf die Sicherheit der Energieversorgung verdient der Hinweis auf die Sicherung der 

heimischen Öl- und Gasproduktion sowie der internationalen Quellen und Lieferwege fossiler 

Energien besondere Beachtung. Die Energieforschungsstrategie Österreichs45, woran sich 

der KLI.EN, der speziell im Forschungsbereich in die Energieforschungsstrategie des 

                                                

44 Weiters orientiert sich der KLI.EN am SET-Plan der EU, der unter anderem Kernenergie, Agrofuels und Carbon 

Capture and Storage als Maßnahmen auflistet (a.a.O.: 93). Der SET soll laut Geschäftsbericht die „Entwicklung 

kohlenstoffarmer Technologien“ beschleunigen, worin „Forschungs- und Umsetzungsanstrengungen als 

besonders vielversprechend angesehen werden“ (a.a.O.). In KLI.EN (2011b: 3) wird der Einsatz von Kernenergie 

oder deren Förderung ausgeschlossen und darauf verwiesen, dass Österreich in der Vergangenheit bestimmte 

Punkte des SET-Plans immer kritisch gesehen habe, namentlich Carbon Capture and Storage sowie die 

Kernenergie, und auch in Zukunft seine Position bei der Implementierung einbringen werde (a.a.O.: 10). 

45 http://www.energieforschungsstrategie.at/  

http://www.energieforschungsstrategie.at/


 

Bundes integriert sei, orientiere (vgl. z.B. auch KLI.EN 2011a: 23), wird ausschließlich mit 

Blick auf technologische Innovationen und der Erlangung ihrer Marktreife definiert (a.a.O.: 

17f)46. Als Hintergrund der Smart Cities-Initiative des KLI.EN wird auf den Strategische-

Energie-Technologie-Plan (SET-Plan) der EU verwiesen (a.a.O.: 22). Im Rahmen des 

Teilprogramms ACRP wird auf die Rolle der Nationalen Klimawandelanpassungsstragie47 für 

bestimmte der geförderten Fragestellungen verwiesen. 

Zwar wird, wie etwa aus dem Geschäftsbericht 2010 hervorgeht, auf „systemverändernde 

Wirkungen“ abgezielt (KLI.EN 2011a: 21), jedoch handelt es sich bei dem hierbei 

angesprochenen System vorrangig um die Technologie, nicht um das System der sozialen 

Beziehungen, ökonomischen Strukturen, ethischen Werte und politischen Mechanismen der 

österreichischen Gesellschaft und ihres Zusammenhangs mit der Technologie. Zwar bilden 

sozio-ökonomische Strukturen durchaus ein Element der genannten „systemverändernden 

Wirkungen“, allerdings eng auf die Erweiterung von Märkten für Technologien fokussiert. 

In Übereinstimmung mit der generellen Ausrichtung auf Wettbewerbsfähigkeit und 

Wirtschaftswachstum, die im KLI.EN sichtbar wird48, hebt die Begründung für den 

vergleichsweise sehr hohen Anteil der Förderung von Investitionen in Photovoltaik auf zwei 

Argumente ab (KLI.EN 2011b: 31): (a) „Langfristig haben Sonnenstromtechnologien das 

höchste Energieerzeugungspotenzial aller erneuerbaren Technologien“, (b) „Einige große 

ZulieferunternehmerInnen bzw. KomponentenerzeugerInnen sind wesentliche PlayerInnen 

am Weltmarkt. Durch einen heimischen Markt könnten diese gestärkt werden und neue 

Unternehmen würden den Sprung auf den Weltmarkt als Technologieunternehmen 

schaffen.“ 

Die starke Ausrichtung auf die Erweiterung von Märkten für Technologien der 

Effizienzsteigerung und des Einsatzes erneuerbarer Energien führt zu einer tendenziell 

widersprüchlichen Ausgestaltung des KLI.EN-Programms. Dies soll am Beispiel der 

Mobilitätspolitik skizziert werden. In diesem Bereich wird einerseits ein klarer Schwerpunkt 

auf die Förderung der individualisierten Elektromobilität gesetzt, andererseits soll jedoch 

auch der öffentliche (zum guten Teil elektrisch betriebene)49 Verkehr gefördert werden, 

                                                

46 Der KLI.EN nennt auch im Jahresprogramm 2011 die österreichische Energiestrategie und die 

Energieforschungsstrategie als seine beiden grundlegenden Referenzdokumente (KLI.EN 2011b: 8) 

47 http://www.klimawandelanpassung.at/  

48 Der KLI.EN vetritt nicht nur indirekt, vermittelt über den starken Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch 

direkt das Ziel des Wirtschaftswachstums, so heißt es zum Beispiel im Geschäftsbericht 2010: „Mit der 

Programmlinie Marktdurchdringung fördert der Klima- und Energiefonds die Markteinführung und 

Marktdurchdringung moderner, klimafreundlicher und nachhaltiger Technologien, Produkte und Dienstleistungen. 

Neben der Reduktion von Treibhausgasen wird mit den zur Verfügung gestellten Mitteln auch ein Impuls in 

Richtung Beschäftigung und Wirtschaftswachstum gegeben.“ (KLI.EN 2011a: 78; siehe auch Ausführungen weiter 

unten) 

49 Laut Auskunft des Umweltbundesamts (Mail Mag. Gudrun Stranner, 1.12.2011) betrug der Anteil elektrischer 

Energie (Schiene plus O-Bus plus Elektromobilität Straße) am gesamten Energieeinsatz im österreichischem 

http://www.klimawandelanpassung.at/


 

neben dem Radfahren. Hier besteht eine gesamtwirtschaftliche Konkurrenzsituation50, da 

Mittel, die in die Elektromobilität fließen, nicht mehr für die Förderung des öffentlichen 

Verkehrs oder des Radfahrens zur Verfügung stehen51. Zudem hängt die Emissionsbilanz 

stark von den jeweiligen Rahmenbedingungen (v.a. Strommix) ab und gewisse 

Unsicherheiten in der Datenlage bestehen, wobei elektrisch betriebene PKWs in der Regel 

besser abschneiden als fossil betriebene PKWs52, abgesehen von Fragen der 

Ressourcenverfügbarkeit, die im besonderen Maße die Speichertechnologien der E-Mobile 

betreffen und unter anderem Gegenstand des vorliegenden Projektes sind. 

Die Dotierung von Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs ist vergleichsweise gering. 

Ein Schwerpunkt wird dazu im Programmpunkt „Multimodale Mobilität“ gesetzt, der sich 

                                                                                                                                                   

Verkehrssektor rund 2% im Jahr 2009. Der Anteil des öffentlichen Verkehrs (ÖV) kann auf der bestehenden 

Datenbasis nicht heraus gerechnet werden. Bezogen auf die Verkehrsleistung in Personenkilometern erlaubt die 

Datenbasis lediglich die Aussage, dass der elektrische ÖPNV (also der Öffentliche Nahverkehr – Straßenbahnen, 

U-Bahnen etc.) einen Anteil von rund 3,5% an den gesamt geleisteten Pkm im Jahr 2009 hatte. Darin sind jedoch 

die Pkm etwa der ÖBB nicht enthalten. 

50 Zwar wird festgehalten, dass es nicht darum gehe, Nutzerinnen und Nutzer vom öffentlichen Verkehr zum 

Umstieg auf E-Mobilität zu bewegen, allerdings wird nicht thematisiert, ob es nicht vielmehr darum gehen sollte, 

den Umstieg vom PKW auf den öffentlichen Verkehr zu fördern (KLI.EN 2011b: 16). Zur besseren Einschätzung 

dieser Frage wären umfassende Kosten-Nutzen-Studien, die Gesundheitsaspekte inkludieren, von großer 

Bedeutung, sowohl im Vergleich von individualisierter motorisierter Mobilität mit dem Radverkehr und Fußwegen 

als auch mit dem öffentlichen Verkehr. Bestehendes Wissen legt jedoch nahe, die Förderung von E-Mobilität 

gegenüber öffentlichem Verkehr und Radfahren bzw. Fußwegen mit Skepsis zu betrachten. 

51 Zwar wird vom Einsatz bedarfsorientierter Kleinbusse und vom E-Fahrzeug-Sharing sowie von Doppelnutzung 

elektrisch betriebener Fahrzeuge gesprochen und die Kombination mit dem bestehenden öffentlichen Verkehr 

angezielt (KLI.EN 2011b: 15, 16), allerdings scheint dies angesichts des langfristigen Trends zur Einschränkung 

des öffentlichen Verkehrs unzureichend. So schrumpfte etwa das Schienennetz in Österreich seit 1970 um 3,5% 

(Herry et al. 2007: 45; Bezugsjahr ist nicht angegeben) und „[i]m Vergleich mit dem Straßenverkehr war im 

Personenverkehr auf der Schiene von 1970 bis 2004 ein eher geringes Wachstum zu verzeichnen“ (Herry et al. 

2007: 113). Zwischen 1996 und 2004 kam es genauer gesagt zu einem deutlichen Abfall des Personenverkehrs 

auf der Schiene (Herry et al. 2007: 146). Übrigens nimmt der Güterverkehr auf der Schiene in deutlich geringerem 

Maße als der Güterverkehr auf der Straße zu (siehe Schuh et al. 2009). Was den Einsatz bedarfsorientierter 

Kleinbusse angeht, so steht der Klimaschutzeffekt mit deren Anteil am Gesamtverkehrsaufkommen in 

Verbindung, um sowohl in der Produktion als auch im Betrieb optimale Effektivität für den Klimaschutz zu 

erreichen. Ein verbindliches Ziel wird jedoch nicht formuliert. 

52 Kurz lassen sich die Ergebnisse verschiedener Publikationen zu Lebenszyklusbilanzen von Elektrofahrzeugen 

(PKWs) im Vergleich zu fossil betriebenen PKWs folgendermaßen zusammenfassen. In der Produktion 

schneiden Elektrofahrzeuge schlechter ab (beispielsweise hinsichtlich Treibhausgasemissionen, aber auch 

anderer Ökoindikatoren). Dies liegt hauptsächlich an zusätzlichen Aufwänden für die Produktion der Batterien 

(bzw. eigentlich Akkumulatoren). In der Gesamtbilanz (Produktion, Betrieb, Entsorgung) schneiden 

Elektrofahrzeuge in der Regel besser ab, die wesentliche Einflussgröße ist die CO2-Intensität des Strommixes. 

Beispielsweise kommen Notter et al. (2010) zum Ergebnis, dass ein fossil betriebener PKW etwa 60% mehr 

Treibhausgasemissionen, über den Lebenszyklus betrachtet, verursacht, im Vergleich zu einem rein elektrisch 

betriebenen PKW unter der Annahme des durchschnittlichen europäischen Strommixes (UCTE Mix). Contestabile 

et al. (2012) weisen in einem Übersichtsartikel zu verschiedenen Aspekten von elektrisch betriebenen PKWs 

darauf hin, dass elektrisch betriebene Fahrzeuge das Potential haben, zu signifikanten Reduktionen von 

Treibhausgasemissionen beizutragen, insbesondere in einer längerfristigen Perspektive ab 2030, weisen aber 

auch auf Unsicherheiten und Unvollkommenheiten (insbesondere hinsichtlich Datenlage und Systemgrenzen) der 

derzeit existierenden Lebenszyklusanalysen hin.  



 

allerdings nicht ausschließlich mit dem Radverkehr befasst und auf den im Ganzen 12,5 Mio. 

EUR entfallen. Da sich dieser Programmpunkt wie auch andere Programmfelder an 

prominenter Stelle mit der Förderung der Elektromobilität befasst, ist zumindest unklar, 

welchen Anteil die Förderung des Radverkehrs an der Mittelvergabe im Punkt „Multimodale 

Mobilität“ tatsächlich hat. 

In der Begründung der besonderen Förderung der Elektromobilität nennt das 

Jahresprogramm 2011 (KLI.EN 2011b: 14) einerseits die bestehende Struktur des 

Verkehrsaufkommens mit seinem hohen Anteil an PKW-Fahrten (namentlich genannt wird 

das Pendeln), andererseits den hohen Anteil von Kurzstreckenfahrten. Hier fällt auf, dass 

Maßnahmen zu einer Förderung von öffentlichem Nahverkehr im Zusammenspiel mit einer 

Raumordnung und -planung der kurzen Wege vergleichsweise gering dotiert sind53 und kein 

Forschungsschwerpunkt zu solchen verbrauchsseitigen Maßnahmen besteht54. Stattdessen 

steht im KLI.EN die Effizienzsteigerung im Mittelpunkt, an zweiter Stelle der Ersatz nicht-

erneuerbarer durch erneuerbare Energieträger. Im Jahresprogramm 2011 spricht allein der 

Programmpunkt „Sanfte Mobilität“ explizit ressourcenextensive Raumstrukturen an. Auf ihn 

entfallen 4 Mio. EUR inkl. Abwicklungs- und Begleitkosten (KLI.EN 2011b: 23). 

Auch die Förderung von E-Fahrrädern fällt angesichts des Umstands ins Auge, dass deren 

Einsatz auf Strecken, die auch ohne Elektroantrieb gut bewältigt werden können, den 

Verbrauch von Energie sowohl herstellungs- als auch betriebsseitig steigert. Freilich ist der 

Energiebedarf von E-Fahrrädern vergleichsweise sehr gering. Für Personen, die aus 

verschiedenen Gründen ohne Unterstützung nicht (mehr) so gut mit dem Rad fahren können 

oder wollen, wäre das Pedelec auch auf kurzen Strecken eine Alternative. Viele Strecken im 

ländlichen (zersiedelten) Raum in Österreich sind (aufgrund des häufig zumeist hügeligen 

Geländes) mit normalem Fahrrad wohl nur für eher sportliche Personen zu bewältigen. 

Die politischen Zielsetzungen, die für den KLI.EN als eines Instruments der Bundesregierung 

relevant sind, entsprechen, um es zusammenzufassen, dem ökologischen 

Modernisierungsdiskurs mit seinen drei Eckpfeilern (1) Wettbewerbsfähigkeit und 

Wachstum55, (2) Win-Win und (3) Effizienzsteigerung (vgl. Görg et Brand 2002; 

                                                

53 In Hinblick auf Raumordnung und -planung ist im Grunde seit Jahrzehnten bekannt, wie eine Optimierung zu 

erreichen wäre, allerdings erfolgt eine Umsetzung nur in geringem Ausmaß, dort wo es gute Beispiele gibt, setzen 

sch kontraproduktive Entwicklungen fort – aus Gründen, die grundsätzlich ebenfalls bekannt sind und allgemein 

gesagt mit ungeregelten wirtschaftlichen Wachstumsdynamiken zu tun haben, mit strukturellen Koordinations- 

und Kooperationsproblemen in einer von Konkurrenz geprägten Gesellschaftsordnung und mit sozialen 

Kräfteverhältnissen von Akteuren mit teilweise antagonistischen Interessen. 

54 Einzelne, dem gesamten Fördervolumen nach unbedeutende Forschungen in bestimmten, vom KLI.EN 

geförderten Projekten sind Ausnahmen. 

55 Die mitunter genannten positiven Beschäftigungseffekte werden als abhängige Variable von 

Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum gedacht. Man kann vermuten, dass Beschäftigungseffekte als Unterziel 

nicht mehr dieselbe Aufmerksamkeit erhalten wie noch zu Beginn des Nachhaltigkeitsdiskurses. Die Überprüfung 

dieser These würde weitergehende Untersuchungen erfordern. 



 

Brunnengräber et al. 2008: 188ff.). Diese strategische Orientierung mit ihrer starken 

Fokussierung auf technologische Aspekte ohne wesentliche Berücksichtigung von Fragen 

der Suffizienz und sozialer Innovationen (insbesondere von Basisinnovationen, siehe Kapitel 

8.3. „Leitbild: Solidarische Postwachstumsökonomie“), kommt auch in der Bildersprache des 

KLI.EN-Geschäftsberichts zum Ausdruck. Hier fällt nicht nur ins Auge, dass die klassisch von 

Grüntönen oder jeweils thematisch naheliegenden Farben (Braun für Bodenfragen, Gelb für 

Solartechnologien etc.) beherrschten Public Relations-Medien des Nachhaltigkeitsdiskurses 

durch ein einheitliches kühles Blau und Grau ersetzt werden, das Sauberkeit, Technik, 

Präzision, Härte und Sachlichkeit suggeriert. 

Ähnlich einer kommerziellen Werbebotschaft werden Bilder prononciert ins Blickfeld der 

Leserinnen und Leser gerückt, die Pillen, einen Lippenstift und Superkleber darstellen. Den 

Abschluss der ersten Bilderserie des Geschäftsberichts bildet ein in eine Tasse getauchter 

Teebeutel, dem eine blaue Flüssigkeit entströmt. Die Botschaft, die darin impliziert ist, 

spiegelt die theoretisch-konzeptionelle und strategische Ausrichtung wieder: Die Fördermittel 

sollen eine Energiewende unterstützen, die durch schmerz- bzw. konfliktlose Diffusion wirkt: 

ohne eine Eigenanstrengung, die über die Einnahme vorgefertigter Lösungen hinausgeht, 

und die – unterstützt mit den Mitteln des Konsums und von Expertenwissen – in raschen, 

oberflächlichen Reparaturen an einer existierenden, an sich unproblematischen Konstruktion 

besteht. Dabei wird eine Sachlichkeit dargestellt, die im herrschenden Verständnis (dem 

auch der KLI.EN-Geschäftsbericht folgt56) einer Art der Realitätskonstruktion entspricht, die 

keine ökonomischen Interessenskonflikte wahrnimmt, keine konkurrierenden oder 

konfliktiven Formen gesellschaftlicher Naturverhältnisse oder diese in ihrer Bedeutung 

herunterstuft57. Technische Präzision, die auf Expertenwissen beruht, soll den Schlüssel der 

Energiewende bilden, womit eine partizipative oder selbstorganisierte Umgestaltung von 

Lebensverhältnissen eher aus dem Blickfeld rückt, wenngleich die KLI.EN Energie-

Modellregionen partizipative Elemente aufweisen und auch eine Aktivierung der ländlichen 

Bevölkerung anstreben. Eine symbolische Assoziation mit emotional codierten Bildern von 

„Umwelt“ oder „Natur“ wird weitgehend vermieden58. 

Stattdessen setzt die Bildersprache des KLI.EN-Geschäftsberichts den Diskurs der 

Erneuerbaren Energien und des Klimaschutzes in die visuelle Welt von Business-Berichten 

und technologischen Fachmedien. Diese visuelle Rahmung der Energiewende steht in 

Widerspruch zu dem Begriff der Energierevolution, den der KLI.EN (wie auch die 

Energiestrategie) affirmativ einsetzt (und möglicherweise von der IEA übernommen hat, 

deren energiestrategische Ausrichtung grundsätzlich ebenfalls dem Paradigma der 

                                                

56 ähnlich das Jahresprogramm 

57 So thematisiert die Energiestrategie (WM/UM 2010) Interessenskonflikte und Widersprüche im Blick auf Fragen 

der Energie- und Klimapolitik zwar explizit, will diese jedoch letztlich durch eine Priorisierung von Interessen 

marktwirtschaftlicher Akteure lösen (siehe die Analyse weiter unten). 

58 Naturbilder stellen vor allem Eis, Schnee und Himmel dar. 



 

ökologischen Modernisierung entspricht), der seiner Wortbedeutung gemäß allerdings einen 

Umsturz zum Ausdruck bringt, üblicherweise also tiefgreifende sowie hochgradig 

konflikthafte gesellschaftliche Umwälzungen anzeigt. Demgegenüber verweist das erste Bild 

des KLI.EN-Geschäftsberichts eher auf eine langsame, eingeschränkte und harmonische 

Veränderung, wenn es im Beipacktext einer Medikamentenschachtel mit dem Logo des 

KLI.EN, dem Markennamen „Zukunft forte“ und dem „Wirkstoff: 150 Mio. Euro Motivation pro 

Jahr“ heißt: „Der Klima- und Energiefonds enthält die Aussicht auf eine lebenswerte Zukunft 

in gesunder Dosierung“. Wörtlich genommen besagt dies, dass die lebenswerte Zukunft, die 

in Aussicht gestellt wird, nur in einer begrenzten Dosierung59 für zuträglich gehalten wird. In 

dieser bemerkenswerten Werbebotschaft deutet sich ein Bewusstsein der widersprüchlichen 

und teilweise unvereinbaren Vorstellungen einer „lebenswerten Zukunft“ an, die die Debatte 

und die sozialen Auseinandersetzungen um Klima- und Energiepolitik weltweit prägen (vgl. 

dazu etwa Görg et Brand 2002). Auch wenn Werbebotschaften, die der KLI.EN der 

Öffentlichkeit vermitteln möchte, nur ein Element des Diskurses sind, den eine Institution wie 

der KLI.EN vorrangig führt, so sind sie doch als signifkante Diskurskomponenten zu 

analysieren (siehe z.B. Fairclough 2003) und werfen somit ein erhellendes Licht auf 

Eckpunkte der für unterstützenswert erachteten Strategie einer ökologischen Energiewende. 

Die Zugehörigkeit des KLI.EN zum Diskurs der ökologischen Modernisierung lässt sich nicht 

nur am Geschäftsbericht 2010, sondern ebenso am KLI.EN-Jahresprogramm 2011 ablesen, 

das überwiegend technologische Maßnahmen finanziert und die Marktdurchdringung fördern 

soll (KLI.EN 2011b). Dem dient auch die im Jahresprogramm 2011 betonte Intensivierung 

der Aufklärungsarbeit. Das Jahresprogramm 2011 definiert bemerkenswerterweise das 

Zielverhältnis zwischen Klimaschutz einerseits und wirtschaftlichen Vorteilen 

(Wettbewerbsfähigkeit und implizit Wachstum) andererseits solcherart, dass die 

Wirtschaftsförderung als das strategische Hauptziel erscheint: „Es ist die Strategie des 

Klima- und Energiefonds, mit langfristig ausgerichteten Förderprogrammen gezielt Impulse 

zu setzen. Impulse, die heimischen Unternehmen und Institutionen im internationalen 

Wettbewerb der Standorte eine ausgezeichnete Ausgangsposition verschaffen. Diese tragen 

dazu bei, den Wirtschaftsstandort Österreichs nachhaltig zu gestalten und „green jobs“ zu 

schaffen, die langfristige Zukunftsperspektiven für ArbeitnehmerInnen bieten. Nicht zuletzt 

sind sie auch Impulse dafür, unsere Vision ‚Zero Emission Austria„ voranzutreiben.“ (KLI.EN 

2011b: 5). Anzumerken ist, dass die im Zitat angezielte „nachhaltige“ Gestaltung des 

„Wirtschaftsstandorts Österreich“ inhaltlich näher zu bestimmen bliebe und die Schaffung 

von „green jobs“ noch nicht anzeigt, dass Klimaschutzziele erreicht worden sind. 

                                                

59 Medikamente haben einen Optimalbereich ihrer Wirkung, der sowohl bei Unter- als auch bei Überdosierung in 

entweder ausbleibende oder gegenteilige (schädliche) Wirkung umschlägt. 



 

Das Jahresprogramm 2011 (KLI.EN 2011b: 6) spricht explizit die Problematik der 

Verknappung vieler Ressourcen an und koppelt deren Bearbeitung an eine Steigerung der 

Energieeffizienz60. 

Wie bereits dargelegt, begreift der KLI.EN vor allem die Ökonomie, und hier vor allem 

Marktakteure als wesentlich. Formen der Ökonomie, die nicht Teil der Marktsphäre sind, von 

der unbezahlten Arbeit im Haushalt und in der Zivilgesellschaft bis hin zu innovativen 

Formen der Ökonomie werden nicht angesprochen. Es kommt sogar zu einer Erweiterung 

des Marktbegriffs, der wissenschaftlich unhaltbar ist, indem explizit auch der öffentliche 

Verkehr als Markt bezeichnet und damit die reale Differenzierung gesellschaftlicher 

Subsysteme analytisch und begrifflich eingeebnet wird (KLI.EN 2011b: 18)61. 

Allerdings thematisieren einzelne Ausschreibungen des KLI.EN durchaus die Rolle der 

Politik und der Lebenswelt, insbesondere das Programm ACRP, das einen kleinen Teil der 

Forschungsförderung, die selbst nur einen kleinen Teil der gesamten Mittelvergabe 

ausmacht, der Erforschung dieser Subsysteme widmet. ACRP ist etwa in der 3. 

Ausschreibung mit 4,5 Mio. EUR dotiert, im Vergleich wird „Neue Energien 2020“ in der 4. 

Ausschreibung mit 35,97 Mio. EUR gefördert, auf die PV-Förderaktion und GIPV-

Fertighäuser entfallen 35 Mio. EUR (KLI.EN 2011a: 42). 

Zwar betont der KLI.EN (etwa im Geschäftsbericht 2010, KLI.EN 2011a: z.B.: 23) die 

Bedeutung von Multiplikatoreffekten, es wird allerdings nicht näher ausgeführt, welche 

Akteure auf welche Art und in welchem Ausmaß die finanzielle Förderung durch den KLI.EN 

in Gestalt von Treibhausgas-Reduktionen multiplizieren62. Freilich sind solche Effekte nur mit 

großen Unsicherheiten und nur auf der Basis spezifischer Forschungen zu beschreiben. 

Im Geschäftsbericht 2010 werden „bewusstseinsbildende Maßnahmen, um die 

Notwendigkeit des Klimaschutzes in der Bevölkerung zu verankern“ (KLI.EN 2011a: 25) als 

ein verstärktes Tätigkeitsfeld des KLI.EN benannt – eine Zielsetzung, die sich im 

Jahresprogramm 2011 (KLI.EN 2011b: 7) wiederfindet. Die „starke Einbeziehung der 

Bevölkerung“, gibt der Geschäftsbericht 2010 an, sei eine Aufgabe des Modellregions-

Managers (KLI.EN 2011a: 50). Eine Evaluation, inwieweit diese Aufgabenstellung erreicht 

wurde, ist (noch) nicht öffentlich zugänglich. In diesem Zusammenhang wäre sicherlich zu 

berücksichtigen, dass die KLI.EN RegionsmanagerInnen noch nicht lange aktiv sind und 

Bewusstseinsbildungs- und Partizipationsprozesse generell nur langsam ablaufen. Zudem 

                                                

60 Bemerkenswerterweise wird darunter das inhaltlich deutlich von sowohl Konsistenz als auch Effizienz 

unterschiedene Konzept der Suffizienz subsumiert. 

61 Zwar besteht ein gewisser definitorischer Spielraum hinsichtlich der Begriffe Markt, Staat und Öffentlichkeit. 

Wird ein staatlich organisierter öffentlicher Bereich jedoch dem Markt subsumiert, besteht das analytische und 

sprachliche Problem, dass damit alle gesellschaftlichen Bereiche inklusive des Staates dem Markt zugeordnet, 

also nicht mehr von ihm unterscheidbar sind – was den realen Verhältnissen sicherlich nicht angemessen ist. 

62 Der Geschäftsbericht 2010 enthält dazu keine Information. Es wird dort eine Angabe zum Multiplikatoreffekt in 

Gestalt von Investitionen gemacht. 



 

wird die Wirksamkeit der Aktivitäten von KLI.EN Regionsmanagements auch von 

verschiedenen anderen Prozessen und Trends überlagert. Daher wäre sicherlich zu 

diskutieren, ob eine Evaluation überhaupt möglich und wenn ja, ob sie sinnvoll wäre. 

Im Bereich Verkehr werden Mittel zur Förderung der Attraktivität des Radfahrverkehrs und 

der öffentlichen Verkehrsmittel sowie zur Erarbeitung von Verkehrskonzepten und dem 

Ausbau von Schienenterminals zur Verfügung gestellt, wobei ein deutlicher Anteil den 

Bundesländern, Städten und den ÖBB zugute kommt. 

Der KLI.EN zielt nicht wesentlich auf Veränderungen der sozio-ökonomischen Strukturen. 

Zwar gibt es Fragestellungen im Rahmen der Programmlinien „Neue Energien2020“ und 

ACRP, die sich mit der sozio-ökonomischen Ebene befassen. Diese finden sich jedoch nicht 

in den Zielsetzungen des KLI.EN explizit wieder und machen lediglich einen kleinen Teil der 

insgesamt verausgabten Finanzmittel aus. So wurden etwa 2010 laut Geschäftsbericht von 

147,94 Mio. EUR 40,47 Mio. EUR in Forschungsförderung umgesetzt, wovon der bei weitem 

größte Teil von 35,97 Mio. EUR in das Programm Neue Energien 2020 floss, das als seine 

wesentlichen Zielsetzungen Energieeffizienz, erneuerbare Energieträger und intelligente 

Energiesysteme (in technologischer Orientierung) definiert (KLI.EN 2011a: 42f.).  

ACRP umfasste bislang Fragestellungen, welche die sozio-ökonomische Ebene betreffen, 

allerdings liegt der Schwerpunkt nicht auf dieser Ebene, sondern auf den „nationalen 

Ausprägungen und Auswirkungen des Klimawandels“ (a.a.O.: 63). Auch die an den 

unmittelbaren Bedarfen der bestehenden Form der Politik ausgerichtete Forschungen 

werden stark gefördert (vgl. Tabelle 1). 

 

Themenfelder Anzahl der genehmigten 

Projekte 

Gesamte Förderung (in 

Mio. EUR) 

Reshaping Science and Governance in the Post-

Copenhagen Environment 

4 530.134 ,- 

Responding to Austria's Policy Community 8 2.248.515 ,- 

The Economics of Climate Change 2 508.324 ,- 

The Political, Cultural and Social Dimensions of 

Climate Change 

3 754.339 ,- 

Understanding the Climate System and 

Consequences of Climate Change 

6 1.348.750 ,- 

Gesamt 23 5.390.062 ,- 

 

Der größte Teil der Mittel (rund 7,2 Mio. EUR) von Neue Energien 2020 ging etwa in der 4. 

Ausschreibung in das technologisch definierte Themenfeld „Energiesysteme, Netze und 



 

Verbraucher“. Sozio-ökonomische Fragestellungen fallen zum Teil in das Themenfeld 

„Strategische Entscheidungsgrundlagen“, das sich jedoch explizit der politischen Ebene 

widmet. Dieses Themenfeld wurde mit rund 1,3 Mio. EUR gefördert (KLI.EN 2011a: 57f.). 

Demonstrationsprojekte, die Veränderungen der sozio-ökonomischen Strukturen anzielen 

oder unterstützen, finanziert der KLI.EN nicht. Die Klima- und Energiemodellregionen werden 

nicht zur Veränderung sozio-ökonomischer Strukturen, sondern zur Beschleunigung der 

Markteinführung von Technologien unterstützt (vgl. KLI.EN 2011a: 44)63. 

Den KLI.EN zeichnet ein Schwerpunkt auf Maßnahmen der Effizienzsteigerung und des 

Ausbaus erneuerbarer Energien aus, wobei sich programmatisch ein gewisser Fokus auf der 

Effizienzsteigerung ausmachen lässt, die etwa laut Geschäftsbericht 2010 im darauf 

folgenden Jahr (2011) den Schwerpunkt bildete (KLI.EN 2011a: 25). Suffizienz, das heißt die 

Orientierung an dem „rechten Maß“ wird im KLI.EN weder als politische Zielsetzung 

angegeben noch als Gegenstand weiterführender, innovativer Forschung. Der Begriff taucht 

zwar in KLI.EN (2011b) auf, allerdings wird er unter der Überschrift „Energieeffizienz“ 

subsumiert. Der Kontext und die Ausgestaltung des Jahresprogramms 2011 (a.a.O.) deutet 

darauf hin, dass Suffizienz keinen inhaltlich gehaltvollen Stellenwert einnimmt. 

Dies ist vor dem Hintergrund der Problematik des Rebound-Effekts, der einer Umsetzung 

von Effizienzgewinnen in absolute Energieeinsparungen entgegensteht, von Bedeutung. 

Entsprechend der marktwirtschaftlichen Zielsetzungen des KLI.EN können 

Effizienzsteigerungen Kosteneinsparungen bewirken und damit Profitraten erhöhen. Im Fall 

der ökologischen Zielsetzungen ist ein Erfolg im Sinne absoluter Einsparungen bei 

Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen damit jedoch noch nicht gegeben. 

Demgegenüber wird durchwegs eine Orientierung an Wettbewerbsfähigkeit und 

wirtschaftlicher Prosperität sichtbar (KLI.EN 2011a, b), die sich, obwohl der Begriff als 

solcher nicht im Zentrum der Konzeption des Klima- und Energiefonds und der zitierten 

Dokumente steht, eindeutig in das Wachstumsparadigma einordnet, worin sich „Prosperität“ 

definitorisch im üblichen Sinne übersetzt und wozu Wettbewerbsfähigkeit im internationalen 

Kontext dient. Die politische Ausrichtung des Klima- und Energiefonds macht dies klar, etwa 

wenn es im Vorwort zum Jahresprogramm 2011 gemäß Bundesministerin Bures heißt: 

„Innovation und Technologie sind der Schlüssel dafür, dass die Entkoppelung von 

Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch gelingt“ (KLI.EN 2011b: 2). Entsprechend hält 

Bundesminister Niki Berlakovich dortselbst fest, eine „Energieautarkie“ Österreichs „bringt 

                                                

63 Allenfalls könnte die Nennung von „Gemeinschaftstaxis“ als ein Hinweis auf die Bedeutung der sozio-

ökonomischen Ebene für den Klimaschutz in den Klima- und Energiemodellregionen gewertet werden (a.a.O.: 

50). Im Interview mit einer der Modellregions-ManagerInnen wird auf die Veränderung von Verhalten und 

Bewusstsein der Menschen in der Region als Erfolgsfaktor verwiesen (a.a.O.: 52). Inwieweit es sich dabei jedoch 

um sozio-ökonomische, dauerhafte strukturelle Veränderungen der Produktions-, Verteilungs- und 

Lebensverhältnisse handelt, bleibt offen. E-Mobilität als Dienstleistung, die den individuellen Besitz von Autos 

ersetzen soll, wird als ein Ziel der Smart Cities-Initiative genannt (a.a.O.: 92). 



 

nicht nur eine massive Verbesserung für den Umweltschutz, sondern treibt auch die 

Wirtschaft unseres Landes an.“ (a.a.O.).  

Es stellt sich hier die Frage, ob der Klima- und Energiefonds die sozial-ökologisch an sich – 

wenn man fortlaufendes Wirtschaftswachstum unterstellt – notwendige absolute 

Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch überhaupt anzielt. Da 

sich in den hier analysierten Dokumenten der KLI.EN jedenfalls nicht für weiter steigenden 

Ressourcenverbrauch ausspricht und, wie gezeigt, für weiteres Wirtschaftswachstum 

plädiert, liegt die Annahme nahe, dass er eine absolute Entkoppelung für notwendig hält. 

Diese in die konzeptionellen Grundstrukturen des KLI.EN eingelassene, allerdings nicht 

eindeutig wissenschaftlich begründbare Vorentscheidung64 hinsichtlich der grundsätzlichen 

Möglichkeit einer absoluten Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und 

Ressourcenverbrauch bzw. Treibhausgasemissionen ist bemerkenswert. 

Der KLI.EN gibt an (Geschäftsbericht 2010), dass seine Tätigkeit „kurz-, mittel- und 

langfristig“ wirkt: „Gerade wenn es um bahnbrechende Innovationen geht, sind Vorlaufzeiten 

notwendig, und die Wirkung ist nicht sofort spürbar – die langfristigen Wirkungen sind jedoch 

enorm. Die Maßnahmen des Klima- und Energiefonds haben einen systemverändernden 

Charakter und verdanken den Modellregionen eine große Breitenwirkung.“ (KLI.EN 2011a: 

19). Ins Auge fällt, dass dieser Aussage keine öffentlich zugänglichen Evaluationen oder 

objektive Kriterien der angegebenen Wirkungen unterliegen. Ähnliches gilt für die 

angenommenen Wirkungen des Aufbaus von Klima- und Energiemodellregionen (a.a.O.: 24, 

46). Hier sind freilich, wie oben schon erwähnt, die besonderen Anforderungen an die in 

diesem Rahmen angezielten Prozesse zu bedenken. 

Nicht thematisiert werden nicht-intendierte Effekte oder Risiken einer Orientierung auf (a) 

ausschließlich technologische Innovationen (mit einem Schwerpunkt auf Hochtechnologien 

der Elektromobilität65 und, mehr noch, der Photovoltaik66) und (b) der in der übergeordneten 

Programmstruktur implizierten Annahme, diese würden sich vor allem oder ausschließlich 

über Marktkräfte und Vorbildwirkungen durchsetzen. Es ist nicht ohne einschränkende 

Annahmen – die in den Unterlagen des KLI.EN nicht thematisiert werden – vorauszusetzen, 

dass die Investition in Photovoltaik und Elektromobilität die niedrigste Kosten-Nutzen-

Relation in Hinblick auf den Klimaschutz aufweist. 

                                                

64 Die Debatte ist kontrovers, ein Umstand, der in gewissem Ausmaß auch im österreichischen Staatsapparat 

rezipiert wird, wie etwa das u.a. vom Lebensministerium geförderte Projekt „Wachstum im Wandel“ dokumentiert 

(siehe http://www.wachstumimwandel.at/). 

65 Der KLI.EN orientiert sich wesentlich an der Energiestrategie Österreich, worin die flächendeckende Einführung 

von Elektromobilität angezielt wird. Diese sei laut Aussage des KLI.EN in 5-10 Jahren erreichbar (Ingmar 

Höbarth, a.a.O.: 23). Worin genau die „flächendeckende Einführung“ besteht, bleibt eher unklar. 

66 Vgl. Förderanteile auf Seite 79 (a.a.O.). Die direkte Umsetzung von Sonnenenergie in elektrische Energie wird 

als die wohl zukunftsweisendste eneuerbare Energietechnologie bezeichnet (a.a.O.: 80). 

http://www.wachstumimwandel.at/


 

Besonders ins Auge fällt, dass der Rebound-Effekt nicht thematisiert wird. Stattdessen wird 

an mehreren Stellen, besonders deutlich in einem Abschnitt zur Energieeffizienz (KLI.EN 

2011a: 85), die absolute Einsparung von Energie mit der bloßen Steigerung der Effizienz des 

Energieeinsatzes konfundiert – wenn man voraussetzt, dass den klimapolitischen Zielen des 

KLI.EN entsprechend die Steigerung der Effizienz letztlich der absoluten Einsparung von 

Energie und Treibhausgasemissionen dienen soll: „Die Steigerung der Energieeffizienz ist 

ein wesentlicher Eckpfeiler in der österreichischen und europäischen Klima- und 

Energiepolitik. Erst eine echte Reduktion des Energieverbrauchs in absoluten Werten 

ermöglicht, dass die Klimaschutzziele erfüllt werden und Treibhausgase (THG) letztlich 

nachhaltig reduziert werden.“ Auf eine solche Konfundierung deutet auch das Fehlen von 

Forschungen, Demonstrationsprojekten oder Aufklärungskampagnen zu einer absoluten 

Reduktion des Energieverbrauchs hin (im Unterschied zu einer Steigerung der Effizienz). 

Die Leerstellen und Risiken des Effizienzbegriffs und einer daran orientierten Politik des 

Klimaschutzes zeigt sich auch in Teilbereichen wie etwa dem öffentlichen Verkehr (KLI.EN 

2011b: 19). Hier wird allein auf eine Steigerung der Effizienz abgezielt, ohne dass jedoch die 

darin involvierten Parameter präzisiert oder konkrete Zielvorgaben genannt würden. Effizienz 

bezeichnet immer das Verhältnis zweier Parameter und kann daher grundsätzlich nichts über 

die Erreichung absoluter Ziele, wie sie für den Klimaschutz ausschlaggebend sind, aber auch 

die Transportdienstleistung für die Öffentlichkeit betreffen, aussagen. Ein effizientes 

öffentliches Verkehrssystem kann mit der drastischen Einschränkung seiner Leistungen und 

seines Anteils am Verkehrsaufkommen einhergehen. In diesem Lichte erhält die Erläuterung 

der Public Relations der betreffenden Programmschiene „Innovationen für grüne und 

effiziente Mobilität“ – „Es soll zu keinem Zeitpunkt der Eindruck entsteht, dass jemandem 

‚etwas weggenommen wird„“ – eine mehrdeutige, jedenfalls aber unklare Akzentuierung 

(KLI.EN 2011b: 21). 

Ein angemessener Begriff in diesem Zusammenhang wäre jener der Effektivität67. Im 

Rahmen des Effizienzbegriffs dagegen bleibt erstens unklar, welche Leistungen des 

öffentlichen Verkehrs als wesentlich erachtet und in welchem Ausmaß sie zur Verfügung 

gestellt werden sollten. Zweitens wäre erst zu präzisieren, welche Effizienz hierbei 

angesprochen ist. Effizienzen können sich auf wechselnde Kombinationen von 

Ressourceneinsatz, Treibhausgasemissionen, verschiedene marktwirtschaftliche Parameter 

oder Verkehrsleistungen (Zahl Fahrgäste, Kilometer, Tonnen) beziehen.  

Nicht thematisiert wird das Effizienz-Paradox (Fleissner 2010), wonach die Vulnerabilität von 

Energieverbrauchern (Betriebe, ökonomische Sektoren) gegenüber Engpässen bei der 

Versorgung mit fossiler Energie mit steigender Energie-Effizienz tendenziell zunimmt, weil 

Einsparungspotenziale ausgeschöpft sind. 

                                                

67 Dieser Begriff taucht etwa auf Seite 19 auf, erhält jedoch keinen systematischen Stellenwert, etwa im 

Zusammenhang mit dem Beitrag des öffentlichen Verkehrs zur absoluten Reduktion der Treibhausgasemissionen 

(auf die Gesamtemissionen im Lebenszyklus der Verkehrsmittel bezogen). 



 

4.2 Programme und Strategien 

4.2.1 Materialauswahl 

Die wesentlichen in Österreich relevanten politischen Strategien sind die österreichische 

Klimastrategie68 (2002, Überarbeitung 2007) und Energiestrategie69 (2010). Die 

Klimastrategie bildet unter anderem die inhaltliche Basis des KLI.EN. Von Bedeutung ist 

weiters die Energieforschungsstrategie70 (2009). Weniger relevant, weil weniger spezifisch 

hinsichtlich konkreter Maßnahmen der Energiewende formuliert ist für die vorliegende 

Evaluierung die österreichische Nachhaltigkeitsstrategie71 (2002). 

Darüberhinaus werden die Programme von SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grünen und des BZÖ 

hinsichtlich Energiewende und Ressourcenpolitik analysiert. Abschließend erfolgt eine 

Untersuchung der Programmatik von Greenpeace und Global 2000, den beiden in Österreich 

öffentlichkeitswirksamsten NGOs im Bereich Klima und Energie, die über eine ausformulierte 

Strategie zur Energiewende verfügen und in unterschiedlichem Ausmaß die 

Herausforderungen von Ressourcenverknappungen thematisieren. 

4.2.2 Analyse 

Grundlegende Informationen 

Die Energiestrategie wurde vom Lebensministerium und dem Bundesministerium für 

Wirtschaft, Familie und Jugend 2009 auf Basis des Regierungsprogramms erstellt, mit der 

Beteiligung von Stakeholdern (WM/UM 2010). 

Aspekte der Analyse 

Die Energiestrategie ist ein Konzept für einen Energiewende-Ansatz und eine 

Ressourcenpolitik im Bereich Energieimporte. Maßnahmen werden vorgeschlagen, jedoch 

im Rahmen der Energiestrategie nicht umgesetzt (die für die Umsetzung notwendigen 

Akteure und Zeithorizonte sind allerdings kurz vermerkt). 

Als Ziele werden bestimmt: (a) Verringerung der Energieimportabhängigkeit, (b) Einhaltung 

der Vorgaben des EU-Klima- und Energiepakets für 2020, (c) Erhalt der 

Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft. Als übergeordnetes und langfristiges 

Ziel wird ein hoher Selbstversorgungsgrad bis hin zur Energieautarkie definiert (WM/UM 

2010: 4f.). Die EU-Vorgaben umfassen einen 34%-Anteil für Erneuerbare am 

Bruttoendenergieverbrauch, eine THG-Reduktion um 16% bezogen auf 2005 in den Nicht-

                                                

68 http://www.klimastrategie.at  

69 http://www.energiestrategie.at/  

70 http://www.energieforschungsstrategie.at/  

71 http://www.nachhaltigkeit.at/strategie.php3?strat_dokumente.php3  

http://www.klimastrategie.at/
http://www.energiestrategie.at/
http://www.energieforschungsstrategie.at/
http://www.nachhaltigkeit.at/strategie.php3?strat_dokumente.php3


 

ETS-Sektoren72) und eine Erhöhung der Energieeffizienz um 20% bezogen auf ein 

Referenzszenario. 

Als Rahmenvorgaben werden genannt: Versorgungssicherheit, Umweltverträglichkeit, 

Sozialverträglichkeit, Kosteneffizienz und Wettbewerbsfähigkeit. 

Der grundlegende constraint der Energiestrategie ist, dass alle Maßnahmen eine „möglichst 

hohe Wertschöpfung für die Unternehmen“ (hier ist zu ergänzen: in Österreich) erzielen 

(WM/UM 2010: 4). Technologie wird also im engen Zusammenhang mit dem sozio-

ökonomischen System der Marktwirtschaft gesehen. Im Zentrum steht dabei die 

Wettbewerbsfähigkeit, die so genannte Öko-Innovationen sichern sollen. 

Das Ziel des Wirtschaftswachstums wird explizit festgehalten (WM/UM 2010: 14). Es ergibt 

sich weiters implizit aus der Annahme, dass Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch 

so weit entkoppelt werden könnten, dass weder Versorgungsengpässe auftreten noch das 

Klimasystem weiter geschädigt wird: „Um das [Klimaschutz und Versorgungssicherheit, d.A.] 

zu erreichen, müssen Wirtschaftswachstum und Energiekonsum weitgehend entkoppelt, 

sowie die CO2-Emissionen des gesamten Energiesystems deutlich reduziert werden.“ 

(WM/UM 2010: 13). Die Thematik einer steady state-economy oder eines degrowth wird 

somit von vornherein aus dem Kreis der Maßnahmen ausgeschlossen. 

Es ist bemerkenswert, dass die Energiestrategie Zielkonflikte benennt und festhält, dass sich 

die vorgeschlagenen Maßnahmen zum Teil widersprechen (WM/UM 2010: 16). Dies ist zwar 

nicht verwunderlich, wenn man den Entstehungsprozess berücksichtigt, umfasste er doch 

neun verschiedene Arbeitsgruppen und insgesamt 370 Maßnahmenvorschläge, die zu 39 

Massnahmenclustern zusammengefasst worden sind. Allerdings zeichnen sich policy papers 

im Allgemeinen (siehe etwa die Beispiele in Fairclough 2003) und in Hinblick auf die 

Energiewende im Besonderen üblicherweise dadurch aus, dass Widersprüche und 

strukturelle Konfliktlagen abgeschwächt oder gar nicht erst benannt werden. Dies ist gerade 

ein Kernmerkmal des vorherrschenden Diskurses der ökologischen Modernisierung (siehe 

z.B. Görg et Brand 2002 und die Ausführungen weiter oben). 

Zugleich wird darauf hingewiesen, dass kein Ziel (Versorgungssicherheit, 

Umweltverträglichkeit, Sozialverträglichkeit, Kosteneffizienz und Wettbewerbsfähigkeit) 

Priorität gegenüber anderen Zielen hat und deshalb Win-Win-Situationen erkannt und 

unterstützt werden sollten (WM/UM 2010: 27). Dem scheint zu widersprechen, dass 

Abwägungskriterien festzulegen seien (die in der Energiestrategie aber nicht thematisiert 

werden): „Manche Zielkonflikte machen es notwendig, im Vorhinein Abwägungskriterien 

festzulegen und transparente Planungsprozesse mit Stakeholder-Beteiligung einzurichten, in 

denen die Abwägungen vorgenommen werden. Die vorliegende Energiestrategie bemüht 

                                                

72 Jene Sektoren, die nicht dem EU-Emissionshandelssystem unterliegen. 



 

sich um eine Erreichung aller Ziele und um einen Interessenausgleich auf hohem Niveau, 

soweit Ziele konfliktär zueinander stehen.“ (WM/UM 2010: 27f.) 

Davon abgesehen ergibt sich letztlich in der Tat eine Priorisierung der marktwirtschaftlichen 

Zielsetzungen (Wirtschaftswachstum, Wettbewerbsfähigkeit, abhängige Beschäftigung), die 

wie folgt beschrieben ist: „Die Ziele der Energiepolitik sind in das allgemeine 

volkswirtschaftliche und gesellschaftspolitische Zielsystem eingebettet: Es ist auch die 

Aufgabe der Energiepolitik, die wachstums- und beschäftigungspolitischen Ziele zu 

unterstützen. Die durch gesteigerte Energieproduktivität erzielte Verminderung des 

Energieverbrauchs soll die volkswirtschaftliche Wertschöpfung erhöhen und 

Entwicklungspotenziale für österreichische Energietechnologielieferanten nutzen. Der 

Wandel vom energie- und kohlenstoffintensiven Energiesystem zu einem ‚low energy & safe 

and sustainable low carbon system„ ist daher so zu organisieren, dass die Chancen für den 

Wirtschaftsstandort Österreich realisiert werden können.“ (WM/UM 2010: 25). Es ist 

demgemäß festzuhalten, dass die „Einbettung“ der Energiepolitik nicht in ein allgemeines 

soziales oder ökologisches Zielsystem erfolgt, sondern in ein „volkswirtschaftliches“ und 

„gesellschaftspolitisches“, das sich näher über die Kriterien Wachstum, Beschäftigung, 

Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit bestimmt. 

Insgesamt ist die Energiestrategie fast ausschließlich auf den Einsatz von Technologien 

fokussiert, auch der größte Teil der Bewusstseinsbildung soll der Einführung und 

Durchsetzung neuer Technologien dienen. Gleichwohl beinhaltet die Energiestrategie auch 

die Energieraumplanung oder Maßnahmen wie „Ausbau und Vernetzung von öffentlichem 

Verkehr und kombinierten Systemen für den Personenverkehr“ oder „Neuorientierung der 

Verkehrs- und Raumplanung sowie die Neuordnung der Rahmenbedingungen für den 

ruhenden Verkehr“, die diesen Fokus etwas erweitern. 

Die Energiestrategie zielt auf die Kombination der Förderung von privaten, 

marktwirtschaftlich (also gewinnorientierten) Investitionen, wobei staatliche Interventionen in 

gewissem Ausmaß als sinnvoll angesehen werden: „Die Energiepolitik bedient sich der 

Steuerungsinstrumente und Regularien der sozialen Marktwirtschaft. Preisbildung und 

Investitionsentscheidungen haben daher in einem von Wettbewerb geprägten Marktumfeld 

zu erfolgen. Einzelne Technologien und Energieträger sollen innerhalb eines stabilen 

Rechtsrahmens miteinander konkurrieren können, um Innovationen zu beschleunigen. 

Staatliche Interventionen sollen verhältnismäßig und angemessen sein. Wo 

ordnungsrechtliche Vorgaben notwendig sind, sollen geeignete Übergangsregelungen 

vorgesehen werden.“ (WM/UM 2010: 29). 

Dieser generellen Ausrichtung entspricht, dass eine ökologische Steuerreform oder 

Elemente davon befürwortet werden. Darüberhinaus werden ordnungspolitische 

Maßnahmen als möglicher Eingriff thematisiert, etwa für die Energiehändler und 

Verteilernetzbetreiber verpflichtende Vorgaben zur Steigerung der Effizienz (WM/UM 2010: ). 



 

Eine entscheidende Bedeutung erhält direkte staatliche Intervention weiters auch in Hinblick 

auf die laut Energiestrategie weiterhin notwendigen Importe, wenn es heißt: „Die EU muss 

ihre Anstrengungen zur Entwicklung einer wirksamen Energie-Außenpolitik intensivieren. Sie 

muss geschlossen auftreten und ermitteln, welche Infrastrukturen für ihre 

Energieversorgungssicherheit am wichtigsten sind bzw. deren Bau sicherstellen.“ (WM/UM 

2010: 35). Diesem Themenfeld widmet die Energiestrategie keine nähere Erläuterung. 

Die Energiestrategie spricht wesentlich staatliche Akteure zur Umsetzung von Maßnahmen 

in der marktwirtschaftlichen Sphäre der Ökonomie an oder zu deren gesetzlicher 

Regulierung. Eingehender dargestellt werden Maßnahmen im Bereich der Raumplanung, 

des Bau-, Steuer- und Förderwesens. Auch die Rolle des öffentlichen Beschaffungswesens 

wird thematisiert und als Maßnahmenbereich hervorgehoben. 

Die Bedeutung der Raum- und Siedlungsstrukturen für Mobilitätsnachfrage und -angebot 

wird betont und der Schluss gezogen: „Die Notwendigkeit der Verknüpfung von 

Raumplanung und Verkehrsorganisation soll durch die Erstellung eines Mobilitätskonzepts 

des Bundes und der Länder unterstrichen werden.“ (WM/UM 2010: 67). Bemerkenswert ist 

angesichts des großen Anteils von Treibhausgasemissionen aus dem Verkehr in dieser 

Hinsicht, dass sich die vorgeschlagene Maßnahme auf die Erstellung von 

Mobilitätskonzepten beschränkt. Demgegenüber werden etwa eine Stärkung der 

Nahversorgung mit Konsumgütern oder die Integration von Arbeiten, Wohnen und Leben 

nicht explizit thematisiert. Dies könnte in der Maßnahme, Klima- und Energieaspekte in der 

Raumplanung stärker zu berücksichtigen, inkludiert sein, wird jedoch nicht ausgeführt. Eine 

deutliche Verbesserung in der Versorgung mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln wird zwar 

erwähnt, jedoch vergleichsweise wenig prononciert (WM/UM 2010: 70). Die Möglichkeiten 

einer erheblichen Attraktivierung durch innovative Maßnahmen (Finanzierung73, Partizipation,  

soziopsychologische Einrahmung des öffentlichen Verkehrs74 etc.) werden nicht thematisiert. 

Weiters wird auch die breite Öffentlichkeit als Akteur bestimmt, jedoch ohne weitere 

Differenzierung nach Einkommen und Verbrauchsverhalten. Dagegen werden Jugendliche 

als besondere Zielgruppe benannt. Es fällt auf, dass die Maßnahmen im Bereich 

Bewusstseinsbildung ausschließlich auf individuelle Verhaltensänderungen abzielen und, wie 

es heißt, an erster Stelle einen „Imageaufbau für positive Assoziation zur Energiestrategie 

und damit auch Verbesserung der Identifikation der Endabnehmer mit der Thematik („Ich 

mache mit!“)“ erreichen sollen (WM/UM 2010: 50). 

                                                

73 Dahingehend wird allerdings die Option eines Bonussystems in Erwägung gezogen. 

74 Hier ist etwa an die Rolle der Verkehrsmittelwahl in der Statuskonkurrenz in Abhängigkeit von der 

Einkommensungleichheit zu denken (vgl. z.B. Wilkinson/Pickett 2010) oder an die Verschränkung von 

patriarchalen Geschlechterverhältnissen mit dem model split (vgl. z.B. den höheren Anteil an Fußwegen von 

Frauen, VCÖ 2008). 



 

Zwar wird der Begriff der Energieeinsparung erwähnt (z.B. WM/UM 2010: 7), allerdings mit 

der Steigerung der Effizienz konfundiert. Das zeigt sich unter anderem75 an zwei 

Widersprüchen: erstens wird der Rebound-Effekt nicht thematisiert (siehe auch Punkt 5, 

weiter unten), zweitens wird lediglich eine Stabilisierung des Endenergieverbrauchs ins Auge 

gefasst, während zugleich jedoch von einer Einsparung von Energie – ein „den 

Energieverbrauch durch Energiesparen deutlich zu reduzieren“ sei angezielt – (WM/UM 

2010: 8) gesprochen wird. Das letztlich ausschlaggebende konkrete Ziel der Stabilisierung 

(nicht der Einsparung76) wird allerdings wie folgt bestimmt: „...als erster Schritt – für das Jahr 

2020 die Stabilisierung des Endenergieverbrauchs des Basisjahres 2005“ (WM/UM 2010: 9). 

Freilich spricht manches dafür, dass man eine solche Stabilisierung im ersten Schritt in der 

Tat bereits als einen Erfolg werten könnte. 

Diese Konfusion wirkt – vor dem Hintergrund potenzieller Zielkonflikte zwischen 

Wirtschaftswachstum, Wettbewerbsfähigkeit sowie Wertschöpfung einerseits und einer 

deutlichen absoluten Energieverbrauchsreduktion andererseits – zumindest teilweise gewollt, 

wird die folgende Passage betrachtet, die darauf abzielt, gerade den Unterschied zwischen 

Effizienz und Einsparung der breiten Öffentlichkeit zu vermitteln, wenn es hinsichtlich der 

Maßnahme „Bewusstseinsbildung“ heißt: „Verständnis der VerbraucherInnen verbessern (z. 

B. Energieeffizienz ist nicht gleich Energiesparen,...)“ (WM/UM 2010: 50). 

Grundsätzlich zielt die Energiestrategie nicht auf Suffizienz, sondern auf Effizienz an erster 

Stelle und Konsistenz an zweiter: „Die konsequente Steigerung der Energieeffizienz in allen 

wesentlichen Sektoren ist der Schlüssel für die Energie- und Klimapolitik“ (a.a.O.). 

Demgegenüber wird die Bedeutung der Konsistenz in Abhängigkeit zur Kompatibilität mit 

den spezifischen constraints des marktwirtschaftlichen Systems (Wettbewerbsfähigkeit, 

Beschäftigung und – implizit – Wirtschaftswachstum) bestimmt: „Der Ausbau Erneuerbarer 

Energien hat in Österreich enorme Bedeutung für die nationale Eigenversorgung und 

Stärkung der Energieversorgungssicherheit, schafft neue hochqualifizierte Arbeitsplätze, 

stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und ist zur Erreichung der energie- und klimapolitischen 

Ziele eine Notwendigkeit.“ (a.a.O.). 

Die besondere, prioritäre Rolle der Effizienzsteigerung gegenüber Konsistenz und Suffizienz 

wird an verschiedenen Stellen zum Ausdruck gebracht, so etwa in einem Abschnitt, der das 

integrierte Zusammenwirken der definierten Ziele behandelt: „Die Verbesserung der 

Energieeffizienz ist Voraussetzung für das Erreichen der erneuerbaren Ziele und der 

                                                

75 Es gibt darüberhinaus mehrere Abschnitte, die zeigen, dass diese beiden Begriffe und ihr unterschiedlicher 

Stellenwert für den Klimaschutz nicht klar getrennt werden, wie es angesichts der Bedeutung dieser Begriffe 

notwendig wäre, so etwa S.31, wo erstens „Energieeffizienz erhöhen und Energie sparen“ als eine Maßnahme 

definiert werden und zweitens die erläuternde Grafik nur mehr „Energieeffizienz erhöhen“ nennt. 

76 Man kann die Steigerung der Effizienz freilich als eine relative Einsparung begreifen. Klimapolitisch 

entscheidend ist jedoch erstens die absolute Einsparung, also die absolute Reduktion von 

Treibhausgasemissionen und damit in Zusammenhang stehenden Energieverbräuchen. Zweitens ist Effizienz 

begrifflich präzise und logisch korrekt nicht mit Einsparung im Sinn einer Verbrauchsreduktion zu konfundieren. 



 

notwendigen Reduktion der Treibhausgase. Sie liegt gleichzeitig im Interesse des 

Umweltschutzes und der Versorgungssicherheit. Dieser Strategie kommt daher eine 

besondere Priorität zu.“ (WM/UM 2010: 27, ebenso S.31, 36). 

Aspekte der Ressourcenpolitik werden betont (sie bilden die dritte strategische Säule der 

Energiestrategie) (vgl. WM/UM 2010: 8). Die Verknappung wichtiger Ressourcen wird 

prominent (als Kapitelteaser) erwähnt, aber nicht näher spezifiziert: „Daher ist die 

Verringerung der Treibhausgas-Emissionen und des Anteils der fossilen Energieträger am 

Energieverbrauch das Gebot der Stunde – aus Gründen der Versorgungssicherheit und 

Ressourcenbegrenztheit sowie zur Bekämpfung des globalen Klimawandels“ (WM/UM 2010: 

13, ebenso z.B. S.17, 18, 67). 

Im Zusammenhang mit der Energiestrategie relevante nicht-intendierten Effekte und Risiken 

sind der Rebound-Effekt, die Abhängigkeit des angezielten Energiewendepfads vom 

wirtschaftlichen Umfeld und der Ressourcenverfügbarkeit, das Effizienzparadox sowie der 

Zielkonflikt zwischen Lenkungs- und Aufkommenseffekt der vorgeschlagenen ökologischen 

Steuerreform. Ein weiteres Problemfeld umfasst die nicht-intendierten Effekte und Risiken 

der Produktion von biogenen Kraftstoffen (insbesondere im globalen Süden) und der 

verstärkten Förderung von Metallen (insbesondere in Regionen mit systematischer 

Menschenrechtsverletzung sowie niedrigen Löhnen und Umweltstandards). Sie werden mit 

Ausnahme der Ressourcenverfügbarkeit nicht thematisiert (vgl. detaillierter die 

diesbezügliche Analyse des KLI.EN). Allerdings wird auch die Frage der 

Ressourcenverfügbarkeit nicht näher behandelt, sondern lediglich als Hintergrund der 

Energiestrategie erwähnt. Offensichtlich bezieht sich dieser Aspekt in der Energiestrategie 

nur auf den direkten Konsum fossiler Energie, nicht auf die mittelbare Wirkung von 

Engpässen in der Versorgung mit fossilen Energien auf die Investitionsbereitschaft sowie die 

unmittelbare Wirkung von Engpässen in der Versorgung mit den Metallen, die für die 

Herstellung erneuerbarer Energietechnologien notwendig sind. 

Die Energiestrategie will zwar einerseits klimapolitische Ziele erreichen, andererseits soll 

jedoch an einem deutlichen Anteil fossiler Energieträger festgehalten werden – was zunächst 

als Widerspruch interpretiert werden kann, andererseits legen ja Klimaschutzziele zunächst 

nur gewisse Reduktionsanforderungen fest (und nicht einen Vollausstieg aus der Nutzung 

fossiler Energien) und ein Wechsel von Kohle oder Erdöl zu Erdgas verringert 

Treibhausgasemissionen. Aber auch eine vermehrte Erdgasnutzung führt zu geopolitischer 

Abhängigkeit.  

Das ist insbesondere vor dem Hintergrund des Verweises auf Ressourcenpeaks 

bemerkenswert, der sich in der Energiestrategie mehrfach findet: „Die Sicherstellung der 

Energieversorgung soll durch den konsequenten Ausbau der Erneuerbaren Energieträger, 

die langfristige Verfügbarkeit bei konventionellen Energieträgern und durch leistungsfähige 

Übertragungs- und Verteilernetze gewährleistet werden“ sowie „Fossile Kohlenwasserstoffe 

werden weiterhin eine wichtige Rolle der österreichischen Energieversorgung spielen. Vor 



 

diesem Hintergrund müssen Projekte, die zur Steigerung der österreichischen 

Versorgungssicherheit beitragen, unterstützt und die entsprechenden Rahmenbedingungen 

geschaffen werden.“ (WM/UM 2010: 10). 

Ob diese „Projekte“ geopolitische Interventionen einschließen, lässt die Energiestrategie 

offen. Man kann allerdings davon ausgehen, da Reserven in Österreich und in der EU weder 

für die Deckung der aktuellen Nachfrage noch für eine „langfristige Verfügbarkeit“ 

ausreichen. Die Risiken und nicht-intendierten Effekte, die damit einhergehen (abgesehen 

von der sehr fraglichen Menschenrechtskonformität, der fraglichen völkerrechtlichen 

Deckung und der jedenfalls nicht gegebenen Kompatibilität mit den Postulaten sozialer 

Nachhaltigkeit77 und ökologischer Nachhaltigkeit78) werden nicht beurteilt. 

Grundlegende Informationen 

Die Energieforschungsstrategie ist ein Experteninput für die Erstellung der Energiestrategie 

(WM/UM 2010). Dieses Dokument baut auf den Resultaten des vom bmvit initiierten 

Strategieprozesses „Energie 2050“ auf, der „sich seit 2004 mit langfristigen 

Zukunftsszenarien und Strategien, technologischen Optionen für eine zukunftsfähige 

Energieversorgung und dem dafür notwendigen Forschungsbedarf beschäftigt“ (Paula et al. 

2009: 5). 

Aspekte der Analyse 

Die Energieforschungsstrategie ist ein Konzept für die Entwicklung der energierelevanten 

Forschung in Österreich, die selbst keine konkreten Maßnahmen vorsieht, allerdings 

Umsetzungsvorschläge formuliert, so etwa im Bereich der Regulierung der 

Forschungsförderung und ihrer inhaltlichen Ausrichtung. Die Zielsetzungen entsprechen im 

Wesentlichen den schon im Fall des KLI.EN und der Energiestrategie herausgearbeiteten 

Eckpunkten: „In der Ausrichtung wird von einem innovationsseitigen Umbau des 

Energiesystems ausgegangen, das zukünftig wesentlich effizienter sein muss und einen 

deutlich höheren Anteil an erneuerbaren Energieträgern verwendet. Es gelten die 

klassischen Ziele der Energiepolitik – Versorgungssicherheit, Umweltverträglichkeit, 

Leistbarkeit – genauso wie die für die Forschungs- und Technologiepolitik relevanten Ziele 

der Stärkung des Wirtschaftsstandorts durch Technologiekompetenz und Marktführerschaft. 

Gerade neue Energietechnologien können in Österreich wesentlich zur Konjunkturbelebung 

und Sicherung von Arbeitsplätzen beitragen. Besondere Priorität haben solche Maßnahmen, 

die zur Erreichung mehrerer Ziele gleichzeitig beitragen können (Win-Win-Effekte: z. B. 

                                                

77 die das Postulat der Annäherung an einen weltweit gleichen Pro-Kopf-Ressourcenverbrauch einschließt 

78 die eine möglichst rasche Abkehr von der Nutzung fossiler Ressourcen für die Produktion von Energie 

impliziert, im Gegensatz zu einer „langfristigen Verfügbarkeit“  für die „österreichische Energieversorgung“, die 

von der Energiestrategie angezielt wird. 



 

Beitrag zum Klimaschutz bei gleichzeitiger Verbesserung des Wirtschaftsstandorts).“  

(Hervorhebung i.O., Paula et al. 2009: 5). 

Bemerkenswert ist, dass nicht nur Fragestellungen der Energiewende, sondern auch der 

Ressourcenpolitik explizit und detailliert thematisiert werden. Dabei wird – im Unterschied zur 

Energiestrategie – die Begrifflichkeit der Ressourcen-Peaks (Peak Oil etc.) verwendet. 

Die Energieforschungsstrategie fokussiert erstens stark auf die Erforschung und 

wissenschaftliche Weiterentwicklung neuer Technologien79. Innovationen werden fast 

ausschließlich als technologische, nicht als soziale Neuerungen gefasst. Dies kommt an 

mehreren Stellen zum Ausdruck, so etwa in der Beschreibung „strategischer 

Forschungsfelder“ (Paula et al. 2009: 8). Dort, wo soziale Innovationen erwähnt werden, sind 

sie als funktionelles Element der Einführung von Technologien gefasst, nicht als ein Moment 

der Veränderung klimaschädlicher sozio-ökonomischer Strukturen: „Um Technologien 

erfolgreich zu entwickeln und zu verbreiten, bedarf es auch einer gesellschaftlichen 

strategischen Forschung, bei der soziale und strukturelle Innovationen bearbeitet und so 

beschleunigende und hemmende Faktoren berücksichtigt werden können.“ (Paula et al. 

2009: 9). Zweitens schreibt die Energieforschungsstrategie als Prämisse die Priorisierung 

solcher technologischer und wissenschaftlicher Entwicklungslinien und Innovationen fest, die 

einem Win-Win-Narrativ entsprechen. Es wird erwähnt, dass es auch Konflikte zwischen 

unterschiedlichen Zielsetzungen im Rahmen der Energiewende geben kann (Paula et al. 

2009: 30), doch wird diese komplexe Situation letztlich dem Win-Win-Narrativ eingepasst. 

Grundlagenforschung wird zwar relativ allgemein, jedoch in einem eher breiten Sinn definiert: 

„Aber auch sozialwissenschaftliche und ökonomische Grundlagen sind für Zukunftsfragen 

und das Verständnis von Veränderungsprozessen entscheidend.“ (Paula et al. 2009: 7). Die 

Bedeutung von Multidisziplinarität und der Betrachtung von Systemzusammenhängen wird 

erwähnt (Paula et al. 2009: 37). 

Zusammengefasst sind die beiden tragenden Säulen der Energiewende laut 

Energieforschungsstrategie „Technologie“ und „Markt“, die der Staat unterstützen soll (Paula 

et al. 2009, siehe Diagramm auf S. 35).  

Es fällt ins Auge, dass hinsichtlich der Umsetzung von Forschungen in die Praxis stark auf 

die ökonomische Sphäre Bezug genommen wird, mit Fokus auf marktwirtschaftliche 

Strukturen. Zugleich wird, mit Bezug auf die Nutzung marktwirtschaftlicher Strukturen, 

staatlichen Interventionen eine wichtige Rolle eingeräumt, nämlich zur Erleichterung einer 

Ausweitung von Märkten für erneuerbare Energietechnologien (Paula et al. 2009: 7f.). Eine 

breite Palette möglicher Maßnahmen wird ins Auge gefasst, von einem Ökostromgesetz über 

Vorschriften, preispolitische Eingriffe und Zielvorgaben bis hin zum öffentlichen 

                                                

79 in Übereinstimmung mit der Ausrichtung des IPCC und der IEA, wie angemerkt wird (Paula et al. 2009: 21) 



 

Beschaffungswesen. Die Bedeutung von menschlichem Wissen für die Einführung von 

neuen Technologien wird betont. 

Als Angelpunkt der Energiewende werden die marktwirtschaftlichen und 

wachstumsorientierten Unternehmen gesehen: „Die Umsetzung solcher 

Emissionsreduktionsstrategien hätte für die Weltwirtschaft somit wachstumsfördernde 

Effekte. Das bietet ökonomische Chancen – insbesondere auch für Österreich und seine 

Unternehmen – für all jene, die hocheffiziente Technologien und Lösungen anbieten können 

und die im Bereich der erneuerbaren Energien zu den Technologie- und Weltmarktführern 

gehören. Österreichs Unternehmen gehören hier vielfach dazu bzw. haben das Potenzial, 

die notwendigen Weiterentwicklungen zu schaffen. “ (Paula et al. 2009: 23f.). 

Die Energieforschungsstrategie setzt einen Schwerpunkt auf Effizienzstrategien und auf 

Konsistenz. Aspekte der Suffizienz werden nicht thematisiert (aus Sicht der 

Diskursforschung kann dieser Prozess als „Dethematisierung“ bezeichnet werden, weil 

derartige Lücken in der Regel keiner bloß zufälligen Auslassung geschuldet sind, sondern 

einer bewussten Strategie oder Entscheidungen im Rahmen bestimmter Macht- und 

Herrschaftsverhältnisse, worunter auch das Ignorieren oder eine „freiwillige Selbstzensur“ 

fallen). Dies geschieht in Übereinstimmung mit konzeptionellen Vorgaben des IPCC und der 

IEA, wie angemerkt wird (Paula et al. 2009: 21). 

Die axiomatische Priorisierung des Win-Win-Paradigmas zwischen Wettbewerbsfähigkeit 

und wirtschaftlichem Wachstum, Klimaschutz sowie Energiesicherheit blendet Risiken aus, 

die damit in Zusammenhang stehen können. Die wissenschaftliche Debatte zu Degrowth, 

Postwachstum und einer Steady State-Economy wird bemerkenswerterweise nicht erwähnt. 

Ebenso werden nicht-intendierte Effekte wie der Rebound-Effekt oder das Effizienz-

Paradoxon oder die sozialen Folgewirkungen der Ressourcengewinnung zum Zweck des 

Aufbaus erneuerbarer Energietechnologien dethematisiert80. Es wird sogar entgegen der 

wissenschaftlichen Debatte zu den Defiziten von Effizienzstrategien ein allgemeiner Konsens 

unterstellt (der nicht existiert) und (in Hinblick auf die IEA auch zutreffend) formuliert: „Dass 

die von der IEA als notwendig erachtete 'Energierevolution' in erster Linie auf vollkommen 

neuen bzw. stark verbesserten Energietechnologien basiert, ist klar.“ (Paula et al. 2009: 24). 

Effizienzsteigerung und Energieeinsparung (die jedoch kaum erwähnt wird, im Unterschied 

zur Energiestrategie, die den Begriff der Einsparung etwas häufiger bzw. prominenter 

einsetzt) werden konfundiert, wie schon hinsichtlich des KLI.EN und der Energiestrategie 

gezeigt (Paula et al. 2009: 47). 

                                                

80 Unter Rebound-Effekt versteht man die Kompensation oder Überkompensation von Einsparungen an 

Ressourcen pro Produkteinheit durch Ausweitung der Gesamtproduktion bzw. des Gesamtverbrauchs. Das 

Effizienz-Paradoxon wird in Fleissner (2010) beschrieben. Damit ist gemeint, dass die Steigerung der Effizienz 

des Einsatzes einer Ressource die Abhängigkeit davon erhöhen kann, weil gerade durch hochgradig effiziente 

Prozesse auch weitere Einsparmöglichkeiten verloren gehen. 



 

Im Unterschied zu KLI.EN und Energiestrategie fällt ins Auge, dass die mannigfachen 

Risiken von Ressourcenverknappungen und deren Folgewirkungen betont werden (Paula et 

al. 2009: 16). Es wird daher eine eigene „Energiekrisen-Folgenforschung“ bzw. eine eigens 

dotierte „Peak-Folgen-Forschung“ als notwendig erachtet (Paula et al. 2009: 20, 44f.).  

Die Risiken und nicht-intendierten Effekte des von der Energieforschungsstrategie 

definierten Forschungsfeldes „biobased industry“  werden zwar angesprochen, allerdings nur 

mit Bezug auf biogene Kraftstoffe der „ersten Generation“ (Paula et al. 2009: 46)81 und sind 

nicht als Forschungsaufgabe dargestellt (siehe z.B. Paula et al. 2009: 44).  

Ins Auge fällt angesichts der kontroversen Diskussion der Deponierung von CO2, dass die 

Ablehnung von Carbon Capture and Storage-Technologien laut Energieforschungsstrategie 

nicht eindeutig ist. Es wird eine abwartende Haltung hinsichtlich künftiger Ergebnisse zu 

„Nutzen und Kosten“ eingenommen (Paula et al. 2009: 47). 

Ein grundsätzlicher Effekt – wobei offen bleiben muss, ob er nicht-intendiert oder intendiert 

ist – besteht in allen Fällen von Strategien, die die Wettbewerbsfähigkeit und besondere 

Vorteile österreichischer Unternehmen betonen, darin, dass diese die Wettbewerbsfähigkeit 

anderer Unternehmen im Ausland bedrohen. Sofern die Energiewende so konzipiert wird – 

was zumindest implizit der Fall ist – dass Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit die 

hauptsächlichen Treiber darstellen, besteht mithin ein offensichtliches Risiko darin, die 

Energiewende in den Regionen, die von wettbewerbsschwächeren Unternehmen abhängen, 

zu hemmen82. Betrachtet man Klimaschutz und Energiesicherheit als ein letztlich globales 

Thema, das sich nicht gut (nur aspektuell) auf nationale Engführungen eingrenzen lässt, so 

bleibt in einer solchen Konzeption auch die Frage offen, wie Regionen ohne solche 

Unternehmen die Energiewende bewältigen können sollen. Solche Fragestellungen 

verweisen auf nicht-intendierte Folgewirkungen in einem System globaler Interdependenz 

und Risiken bestimmter Strategien oder Schwerpunktsetzungen, die jedoch in der 

Energieforschungsstrategie nicht behandelt werden. 

Dabei ist nicht gesagt, dass die Eckpunkte des Diskurses der ökologischen Modernisierung 

wie Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum oder Win-Win gänzlich oder auch nur einzelne seiner 

                                                

81 Es wird offenbar angenommen, dass die „zweite Generation“ keinen Risiken unterliegt und keine nicht-

intendierten Effekte generiert. Das scheint angesichts des – kontroversen – wissenschaftlichen Debattenstandes 

und des hohen Grades an Unsicherheit in diesem Bereich fraglich. 

82 Es wird zwar neben der Wettbewerbsfähigkeit an zweiter Stelle auch die Notwendigkeit der internationalen 

Kooperation betont. Allerdings sind Kooperation und Wettbewerb zwei entgegengesetzte sozio-ökonomische 

Strukturprinzipien, die sich notwendig in einem widersprüchlichen und prekären Verhältnis befinden. 

Problematisch ist dabei nicht der Umstand, dass Menschen sich je nach Situation kooperativ oder 

konkurrenzorientiert verhalten (können), sondern der Umstand, dass marktwirtschaftliche Strukturen – jedenfalls 

in der gegenwärtigen Verfasstheit – gar keine andere gesamtgesellschaftliche Orientierung als die der 

Konkurrenz zulassen. Kooperation dagegen ist ein Kernmoment marktwirtschaftlicher Betriebe, in gewissem 

Maße auch von Volkswirtschaften, als solches jedoch gerade die Vorbedingungen und der integrale Bestandteil 

einer übergreifenden Konkurrenzorientierung. 



 

Aspekte von den AutorInnen von Dokumenten in der Art der Energieforschungsstrategie 

geteilt werden. Wie Norman Fairclough (2003) festhält, bedeuten Veränderungen der 

Wirtschaftsweise wie etwa vom Fordismus (Periode von Zweiten Weltkrieg bis etwa die 

1970er Jahre) zum Neoliberalismus immer auch eine Veränderung der Subjekte (Habitus, 

Ideologien, Normen, Struktur psychischer Strebungen). Diese Veränderung wird wesentlich 

auch über Diskurse bewirkt. Fairclough beschreibt sie als das „Einimpfen“ (engl.: inculcation) 

von Diskursen. Dieses Einimpfen ist, wie er festhält, „a complex process“ (Fairclough 2003: 

208). Ihm geht in der Regel das „Nachspielen“ (engl.: enactment) von Diskursen voraus, das 

heißt das Imitieren von Diskursen aus rein strategischen oder taktischen Überlegungen, 

häufig etwa um bestimmte gefährdete, marginalisierte oder zweitrangige Interessen für die 

dominierenden sozialen Akteure annehmbar erscheinen zu lassen.  

Dieses Nachspielen beinhaltet die bloß rhetorische Übernahme diskursiver Figuren (etwa 

von Wettbewerbsfähigkeit), ohne dass damit schon eine innere Überzeugung einhergeht: „A 

stage towards inculcation is rhetorical deployment: people may learn new discourses and 

use them for certain purposes while at the same time self-consciously keeping a distance 

from them“ (Fairclough 2003: 208). Diese vorerst häufig bewusste Phase des Nachspielens 

eines Diskurses ist tatsächlich allerdings oft auch nur die Vorstufe zur wirklichen Übernahme. 

Die Prozesse, die dafür jeweils ausschlaggebend sind, erfordern jedoch eigene 

Untersuchungen (vor allem Tiefeninterviews mit Akteuren), die im Rahmen der vorliegenden 

Studie nicht gemacht werden konnten. Fairclough führt dazu aus: „One of the mysteries of 

the dialectics of discourse is the process in which what begins as self-conscious rhetorical 

deployment becomes ‚ownership‟ – how people become unconsciously positioned within a 

discourse.” (a.a.O.) Jedenfalls bestärkt auch das Nachspielen und bloß rhetorische Imitieren 

eines Diskurses wie dem der ökologischen Modernisierung die Grundannahmen und 

spezifischen Subjektivitäten dieses Diskurses. Wie jeder Diskurs beeinflusst auch dieser das, 

was für wünschenswert oder möglich gehalten wird und somit die Ausgestaltung der 

Energiewende erheblich. 

Grundlegende Informationen 

Die österreichische Klimastrategie wurde 2002 von der Bundesregierung und der 

Landeshauptleutekonferenz beschlossen, um die Erreichung der Kyotoziele zu 

gewährleisten. Dabei war eine Evaluation vorgesehen, die 2005 erfolgte und zusammen mit 

einer umfangreichen öffentlichen Konsultation zu einer Anpassung der Klimastrategie 2007 

führte (UM 2007). Diese Fassung wird der nachfolgenden Analyse zugrundegelegt. Dabei ist 

zu beachten, dass die Klimastrategie sich stark am EU-Emissionshandelssystem orientiert, 

das nach UM (2007) rund 42% der in Österreich anfallenden Emissionen inkludiert. 

Die Klimastrategie ist sowohl ein Konzept als auch ein Katalog konkreter Maßnahmen, deren 

Umsetzung vorgeschlagen oder deren Notwendigkeit bestätigt wird, um die Kyoto-Ziele, zu 

deren Erreichung sich Österreich verpflichtet hat, zu erreichen. Die wesentliche Ausrichtung 



 

wird wie folgt formuliert: „Das Klimaschutzziel Österreichs, eine Reduktion von 13% der 

Treibhausgasemissionen bis zur Kyoto-Zielperiode 2008-2012, soll durch die gleichzeitige 

Forcierung von drei Säulen erreicht werden: 1. Nutzung der Reduktionspotentiale im Inland 

unter wirtschaftlicher und gesamtwirtschaftlicher Betrachtung durch verstärkten Einsatz 

vorhandener und marktreifer Technologien, insbesondere in den Bereichen Energieeffizienz 

und erneuerbare Energien, unter möglichst weitgehender Berücksichtigung regional 

verfügbarer Ressourcen; 2. Förderung der Entwicklung neuer Technologien, die auch über 

die erste Kyoto-Verpflichtungsperiode hinaus das Potential zu einer deutlichen Senkung der 

Treibhausgasemissionen eröffnen. 3. Nutzung des kosteneffizienten Potentials flexibler 

Instrumente im Rahmen des JI/CDM–Programms sowie des EU-Emissionshandels. Die 

Schwerpunktsetzung erfolgt dabei im Sinne der Nachhaltigkeit, d.h. im Sinne einer 

ökonomisch, ökologisch und sozial dauerhaften Wirkung.“ (UM 2007: 7). 

Die Klimastrategie wurde in Übereinstimmung mit anderen politischen Zielen, namentlich der 

„Lissabon-Strategie“ der EU, formuliert, die auf (1) Wettbewerbsfähigkeit, (2) Wachstum und 

(3) Beschäftigung zielt. Entsprechend werden positive Beschäftigungseffekte von 

thermischer Sanierung und Wettbewerbseffekte innovativer Klimaschutztechnologien als 

Beispiele genannt (UM 2007: 6). Die Schaffung von Arbeitsplätzen und wirtschaftliche 

Wachstumswirkungen werden relativ ausführlich in eigenen Abschnitten begründet (UM 

2007: 65ff.). 

Die Klimastrategie ist eng auf (1) Technologie und (2) marktbasierte Instrumente 

(Emissionshandel, JI/CDM) ausgerichtet. Dem technologischen Fokus gemäß sollen 

Effienzsteigerungen und die Förderung erneuerbarer Energien im Zentrum stehen (UM 2007: 

7ff.). Der marktbasierte Fokus kommt nicht nur in der Art zur Geltung, wie ein Ausbau 

erneuerbarer Energietechnologien gedacht wird, sondern ebenso in der positiven Rolle und 

der Bedeutung, die dem Emissionshandel zuerkannt wird sowie in der Forderung nach einer 

„effektiveren Integration flexibler Instrumente“, also von Joint Implementation (JI) und dem 

Clean Development Mechanism (CDM) (UM 2007: 9) – wobei JI und CDM ihrerseits 

wiederum sehr stark auf technologische Maßnahmen enggeführt sind. Hinsichtlich von JI und 

CDM heißt es: „Die Mittel, die für den Ankauf von Emissionsreduktionen im Rahmen des 

JI/CDM-Programms eingesetzt werden, sind daher so effektiv wie möglich zu verwenden, 

wobei neben der ökonomischen Betrachtung auf die ökologische Integrität und die soziale 

Verträglichkeit der Projekte geachtet wird. Für den Ankauf von Zertifikaten müssen hohe 

Standards, insbesondere die Qualität der Projekte, nach Möglichkeit die Mitwirkung von 

österreichischen Unternehmen, soziale Verträglichkeit, inländische Wertschöpfung, etc. 

gelten.“ (UM 2007: 9). Der Emissionshandel wird als positiv eingeschätzt. 

Die starke Orientierung auf marktbasierte Maßnahmen wird auch im Programm klima:aktiv 

des Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

ersichtlich (UM 2007: 36). 



 

Der enge Fokus auf technologische Maßnahmen wird unter anderem damit gerechtfertigt, 

dass sich positive Klimawirkungen in der Zukunft zeigen würden (UM 2007: 29). Dennoch 

wird „eine weitere Intensivierung der Maßnahme zur Förderung innovativer Technologien“ für 

notwendig gehalten (UM 2007: 29). 

Die Klimastrategie stellt fest, dass die Klimafolgenforschung zu fördern ist. 

Die Klimastrategie unterscheidet die drei Maßnahmenbereiche Energie, Verkehr und 

Landwirtschaft. Im Bereich Energie liegt der Fokus auf Maßnahmen zur Effizienzsteigerung 

und zur Förderung Erneuerbarer Energieträger. Weiters wird die Einrichtung eines Klima- 

und Energiefonds angeführt (UM 2007: 50). Bemerkenswert ist, dass die Notwendigkeit 

hervorgehoben wird, Klimaschutzkriterien verpflichtend in die Raumplanung einzuführen. Auf 

diese Weise solle der Zersiedelung und der räumlichen Trennung von Arbeiten, Wohnen und 

Einkaufen Einhalt geboten werden (UM 2007: 52f.). Im Bereich Erneuerbarer Energien und 

Energieeffizienz legt die Klimastrategie das Augenmerk auf Biomasse, Solaranlagen und die 

thermische Sanierung (UM 2007: 30ff.). Ökostromtechnologien, worunter auch die 

Wasserkraft subsumiert wird, werden positiv hervorgehoben (UM 2007: 33). 

Im Bereich Verkehr fällt die breite Palette an vorgeschlagenen Maßnahmen ins Auge. Sie 

reichen von umweltfreundlichen und verbrauchssparenden Antrieben über biogene 

Kraftstoffe, für die eine „Forcierung“ gefordert wird, von einem Ausbau der öffentlichen 

Verkehrsmittel und der Förderung der Energieeffizienz bis hin zur Förderung von Fuß- und 

Radverkehr und einer „Anpassung der Raum- und Regionalplanung“ (UM 2007: 56). 

Bemerkenswert scheint die großangelegte Maßnahmensetzung, die für die Förderung von 

Rad- und Fußgängerverkehr in der Klimastrategie 2007 angekündigt wird: „Die Initiierung 

und Entwicklung eines Masterplans zur Förderung des alltäglichen Rad- und 

Fußgängerverkehrs sowie die Novellierung und Überarbeitung rechtlicher 

Rahmenbedingungen soll zur verstärkten Nutzung dieser Verkehrsarten führen. Die 

Maßnahme umfasst auch die Adaptierung der Wege- u. Straßenplanung mit dem Ziel einer 

verstärkten Nutzungsdurchmischung sowie eine Investitionsoffensive für Fuß- und 

Radverkehrsinfrastruktur.“ (UM 2007: 59). Eine Reduktion des Tempolimits und eine 

Ausrichtung der Siedlungs- und Gewerbeentwicklung an den öffentlichen Verkehrsachsen 

wird für notwendig gehalten (UM 2007: 59f.). 

Im Bereich der Landwirtschaft sollen Bewusstseinsbildung, Klimabilanzen, eine Förderung 

regionaler Vermarktung und des Biolandbaus der Zielerreichung dienen. 

Der Akteursfokus wird von der Klimastrategie weiter gefasst als im KLI.EN oder in der 

Energiestrategie83. Im Programm klima:aktiv werden als Zielakteure beispielhaft genannt:  

Baumeister, Installateure, Fertighaushersteller, Wohnbauträger, Hausverwaltungen, 

Beschaffungsstellen (UM 2007: 36). Allerdings zielt auch klima:aktiv fast ausschließlich auf 

                                                

83 Die Energieforschungsstrategie hat naturgemäß einen relativ engen Akteursfokus 



 

technologische Maßnahmen mit einem Fokus auf Energieeffizienz und Erneuerbare 

Energieträger, die vor allem marktwirtschaftliche Unternehmen umsetzen sollen. Weitere 

Maßnahmen sind Bildungsaktivitäten und die Unterstützung von Verbesserungen im 

Verkehrsmanagement. Bildungsaktivitäten zielen auf „Spritsparen“ und „Radfahren“ (UM 

2007: 39). 

Die Klimastrategie fokussiert auf die Steigerung der Effizienz und auf Konsistenz. 

Suffizienzaspekte werden dethematisiert. 

Die Problematiken des Rebound-Effekts, des Effizienzparadox und des Einflusses von 

Ressourcenverknappungen auf die Energiewende wird nicht beleuchtet. Dethematisiert 

werden ebenso die Auswirkungen steigender Ressourcennachfrage für Erneuerbare 

Energietechnologien, etwa von Metallen für Hochtechnologien. Nicht-intendierte Effekte oder 

Risiken des Emissionshandelsystems werden nicht behandelt. Ein Problembewusstsein 

hinsichtlich wirtschaftlichen Wachstums ist nicht auszumachen. 

An der Haltung der Klimastrategie zum CDM ist bemerkenswert, dass der offiziellen 

Rechtfertigung, der Clean Development Mechanism würde die Spaltung zwischen globalem 

Norden und Süden verringern helfen, indem Technologien transferiert und das Know How im 

Süden gesteigert würden, in der Klimastrategie widersprochen wird: Es werden inländische 

Wertschöpfung und die Mitwirkung österreichischer Unternehmen angezielt. Dies ist zwar vor 

dem Hintergrund einer Orientierung an Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum verständlich, 

bekundet allerdings auch eine Zielsetzung, die dem Nutzen des CDM für den Süden und 

damit einem zentralen Argument seiner Implementierung widerspricht. 

Festzuhalten ist, dass der Clean Development Mechanism den bisherigen Erfahrungen 

seiner praktischen Wirkungsweise nach bestenfalls eine Konstanz der 

Treibhausgasemissionen im Norden zu erreichen hilft84. Die vielfältige Problematik des CDM 

besteht in mangelhafter Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards und dem Umstand, 

dass in vielen Fällen nicht klar festzustellen ist, ob ein CDM-Projekt tatsächlich zusätzliche 

Einsparungen im Süden bringt oder nicht ohnehin bereits geplant war. Die Berücksichtigung 

von Zielen der Nachhaltigkeit ist im CDM nicht klar überprüfbar geregelt (Witt et Moritz 

2008). 

Auch abgesehen von der expliziten Zielsetzung, nicht die Wirtschaft des Südens, sondern 

des Nordens, im Fall der Klimastrategie die österreichische Wirtschaft zu fördern, ist der 

Nutzen des CDM für eine nachhaltige Entwicklung im Süden sehr zweifelhaft. 2008 

jedenfalls entfielen mehr als zwei Drittel aller Projekte auf die Schwellenländer China, Indien, 

Brasilien und Mexiko (Witt et Moritz 2008: 96). Der CDM setzt darüberhinaus einen 

kontraproduktiven Anreiz, die Umweltgesetzgebung in den potenziellen Zielländern nicht zu 

verbessern bzw. nach Möglichkeit zu verschlechtern – denn je geringer die Umweltstandards 

                                                
84 Klimaschutzprojekte im Süden werden zertifiziert und gelten als Emissionsgutschriften für das entsprechende 
Industrieland. 
 



 

sind, desto eher gilt ein Projekt als „additionell“. Dieser Effekt wurde zwar inzwischen durch 

eine zusätzliche Vorschrift abgeschwächt, allerdings kommt es nun zu Mitnahmeeffekten für 

Investoren, die immer häufiger Emissionsgutschriften für Projekte erhalten, die auch ohne 

CDM realisiert worden wären (Witt et Moritz 2008: 101). Zu weiteren Problematiken des 

CDM siehe Witt et Moritz (2008). 

Ins Auge fällt die unkritische und sehr hoffnungsvolle Haltung85 gegenüber der Beimischung 

biogener Kraftstoffe – zum Zeitpunkt der Erstellung der Klimastrategie reflektierte sich die 

kritische diesbezügliche Debatte noch nicht in offiziellen Dokumenten, politischen Strategien 

und Regulierungsansätzen. 

Grundlegende Informationen 

Die SPÖ verfügt über keine programmatischen Grundlagen zu Fragen der Klima- und 

Energiepolitik. Eine Suche nach den Stichworten „Energie“, „Energieprogramm“ und 

„Energiestrategie“ sowie nach „Klima“ und „Klimaschutz“ auf der Partei-Website ergeben 

keine passenden Treffer (Stand Dezember 2011). Allerdings wird ein Klimaschutzprogramm 

des SPÖ-Parlamentsklubs aus dem Jahr 2008 (im Folgenden kurz „Klimaschutzprogramm“ 

genannt) auf einer eigenen Seite der Partei-Website in einer online-Fassung dargestellt, das 

zur Analyse ebenfalls herangezogen wird (ein pdf kann nicht downgeloadet werden)86. Eine 

Internetsuche über Google ergibt einen Treffer für „Energieprogramm“ im Zusammenhang 

mit „SPÖ“, die in einer Pressemeldung aus dem Jahr 2002 besteht und für die nachstehende 

Analyse nicht herangezogen wird87.  

Aspekte der Analyse 

Naturgemäß beschränkt sich das Grundsatzprogramm (SPÖ 1998) auf allgemeine politische 

Ausrichtungen. Es werden im Wesentlichen keine konkreten Maßnahmen formuliert oder 

wenn, dann nicht mit Nachdruck. Energiepolitisch relevanten Fragestellungen wird ein 

Abschnitt in Kapitel III gewidmet, der mit der Überschrift „Hohe Lebensqualität in einer 

humanen Umwelt“ übertitelt ist. Das Wort Energie kommt zwei Mal im gesamten 

Grundsatzprogramm und beide Male in besagtem Abschnitt vor. Das Wort „Klimaschutz“ 

oder „Klima“ fehlt in der relevanten Bedeutung. 

                                                
85 „Der Einsatz von Biokraftstoffen ist eine der wirksamsten Maßnahmen, welche in Österreich im Zeitraum 2000 – 
2010 umgesetzt wird.“ (UM 2007: 58) 

86 http://www.spoe.at/page.php?P=103092, 29.11.2011 

87 Sie bringt keine neuen Aspekte. In der Presseaussendung vom 22.Oktober 2002 (ots) plädiert der damalige 

Energiesprecher Gerhard Oberhaidinger für möglichst niedrige Energiekosten für Unternehmen und Haushalte 

sowie für eine Infrastrukturoffensive, worunter er (1) die „Modernisierung des kalorischen Kraftwerksparks“ und 

(2) die „Schließung des österreichischen Hochspannungsrings“ versteht. Als weitere Ziele nennt er die Stärkung 

österreichischer Energieunternehmen am europäischen Markt, den Ausstieg aus der Atomkraft und die 

Verhinderung von Privatisierungen im Bereich Infrastruktur und Energieversorgung. 

http://www.spoe.at/page.php?P=103092


 

Das Klimaschutzprogramm des SPÖ-Parlamentsklubs 2008 enthält dagegen eine konkrete 

Strategie und eine Reihe konkreter Maßnahmenvorschläge. Der Klimawandel wird dort als 

ein Thema, „das zu einem der relevantesten der Zukunft zählt“, bezeichnet. 

Das Grundsatzprogramm geht über sehr allgemeine Feststellungen zum Thema Umwelt und 

Energie, die zum großen Teil keinen konkreten Inhalt haben, nicht hinaus. Kostenwahrheit 

und Verursacherprinzip werden als wichtige politische Prinzipien der Verkehrspolitik genannt. 

Hinsichtlich der Förderung von öffentlichem oder privatem Verkehr oder der Priorisierung 

erneuerbarer Energieträger ist keine Aussage enthalten, wie etwa an dieser Stelle 

exemplarisch zu ersehen ist: „Dem Bedürfnis der Menschen nach einer sauberen Umwelt 

und nach sicheren und zuverlässigen Verkehrsmitteln ist durch eine bessere Balance 

zwischen den einzelnen Verkehrsarten durch spezielle Maßnahmen für den 

Personenverkehr, den öffentlichen Personennahverkehr und den Güterverkehr 

nachzukommen.“  – und weiter: „Mit der Verbesserung der Mobilität, der Forcierung des 

umweltfreundlichen Schienenverkehrs, der Schiffahrt und des nichtmotorisierten Verkehrs, 

der frühest möglichen Nutzung des jeweiligen Standes der Technik zur Vermeidung von 

Negativwirkungen des Verkehrs und durch bewußtseinsbildende Maßnahmen kann dieses 

Ziel erreicht werden. Wir fordern eine nationale und internationale Verkehrsplanung, die mit 

der Energiewirtschaft und der Raumplanung abzustimmen ist. Regionale Verkehrskonzepte 

müssen die Bedürfnisse der Menschen besser und kundennäher erfassen.“ (SPÖ 1998: 13). 

Was die Förderung Erneuerbarer Energien angeht, so enthält das Programm lediglich eine 

sehr vage Formulierung (allerdings eine klare Ablehnung der Atomenergie): „Wir treten für 

die Bevorzugung umweltfreundlicher Formen der Energiegewinnung ein und wollen 

jedenfalls auf Nukleartechnologie verzichten. Den Ausstieg aus der Atomkraft wollen wir 

auch auf internationaler Ebene vorantreiben.“ (SPÖ 1998: 13). 

Das Grundsatzprogramm spricht sich für die Besteuerung des Ressourcenverbrauchs aus 

(SPÖ 1998: 14). Generell deutet sich in den wenigen und wenig gehaltvollen Formulierungen 

zu Energie- und Umweltpolitik im Grundsatzprogramm eine technologiefokussierte 

Perspektive an. 

Das Klimaschutzprogramm ist, wie schon erwähnt, expliziter und definiert Klimaschutz wie 

folgt: „Aus sozialdemokratischer Sicht müssen alle Maßnahmen zum Klimaschutz nachhaltig, 

möglichst rasch wirksam und effizient sein, die Aufwendungen müssen sozial gerecht verteilt 

sein und es gilt, Lebensqualität und vernünftiges Wachstum mit den Zielen des 

Klimaschutzes zu vereinbaren.“ Es wird betont, dass Klimaschutz das Wirtschaftswachstum 

fördern könne und Arbeitsplätze schaffe. Der Vorstellung, Wirtschaftswachstum sei mit 

Klimaschutz kompatibel, unterliegt die Entkoppelungs-Hypothese: „Zur Reduktion des 

Einsatzes von fossilen Energieträgern und zur dauerhaften Entkoppelung von 

Energieverbrauch und Wirtschaftswachstum sollte, über den Energiebericht hinausgehend, 

ein umfassendes Gesamtenergiekonzept für Österreich erstellt werden.“ 



 

Zugleich enthält das Klimaschutzprogramm allerdings die dazu in gewisser Spannung 

stehende Formulierung: „Wir müssen die Art und Weise, wie wir produzieren, transportieren, 

konsumieren, wohnen, leben und uns bewegen grundlegend überdenken und 

Konsequenzen daraus ziehen.“ Der Aspekt eines grundlegenden Wandels, der unter 

gewissen Bedingungen auch den herkömmlichen Zielorientierungen von Wirtschafts- und 

Energiepolitik widersprechen könnte, wird auch in der folgenden Passage zumindest implizit 

angedeutet: „Energieszenarien, die mit allen relevanten energie-und umweltpolitischen 

Zielvorgaben in Einklang stehen, sind zu entwickeln. Im Zweifelsfall wäre den 

umweltpolitischen Vorgaben Priorität einzuräumen.“ 

Als Akteure der notwendigen Maßnahmen werden grob „Politik, Wirtschaft und 

KonsumentInnen“ genannt. Sie müssen die notwendigen Schritte gemeinsam tun, hält das 

Klimaschutzprogramm fest. Bemerkenswert ist die Betonung der genderspezifischen 

Auswirkungen des Klimawandels vor allem auf internationaler Ebene und die Notwendigkeit 

der Einbeziehung von Frauen in Maßnahmen des Klimaschutzes. 

Ins Auge fällt, dass das Klimaschutzprogramm gleich eingangs nicht nur die Notwendigkeit 

des Klimaschutzes, sondern auch jene der Anpassung an den Klimawandel festhält. Es wird 

eine begrenzte Sinnhaftigkeit von Maßnahmen des Klimaschutzes angenommen: „Ebenso 

sind Ideen und Handlungsanleitungen gefragt, wie wir unser Leben am besten an die 

Klimaerwärmung anpassen können. Denn auch mit den radikalsten Maßnahmen ist ein so 

träges System wie das Weltklima nicht von einem Tag auf den anderen wieder ins Lot zu 

bringen. Es wird keine einfache Aufgabe sein, die Klimaerwärmung in diesem Jahrhundert 

auf weniger als zwei Grad zu begrenzen UND unser Leben den sich daraus ergebenden 

Änderungen anzupassen.“ 

Was konkrete Maßnahmen angeht, orientiert sich das Klimaschutzprogramm an der 

österreichischen Klimastrategie 2007 (UM 2007). Besonders hervorgehoben werden die 

Aktivitäten des KLI.EN, der politisch relevante Ergebnisse produzieren soll und die 

Bedeutung des öffentlichen Beschaffungswesens. Weiters werden konkrete Schritte zur 

Ökologisierung des Steuersystems in Aussicht gestellt. Bemerkenswert ist auch die 

Betonung der Klimarelevanz der Raumplanung. Zur Erreichung der Klimaschutzziele wird 

eine Palette von gesetzlichen Regelungen, Förderungen und Anreizsysteme vorgeschlagen, 

denen eine wesentliche Rolle in der Energiewende zuerkannt wird. 

Im Bereich Verkehr werden ein Ausbau der individualisierten Elektromobilität, eine Stärkung 

des öffentlichen Verkehrs und eine klimafreundliche Raumplanung gefordert. Bemerkenswert 

erscheint die Betonung der Möglichkeiten des Car-Sharing, Energie und 

Treibhausgasemissionen einzusparen. Weiters fällt ins Auge, dass das klima:aktiv-

Programm explizit erwähnt wird, darunter die beiden Bereiche „Spritsparen“ und 

„Radfahren“. Im Bereich Landwirtschaft ist die Hervorhebung der Rolle regional orientierter 

Produktion erwähnenswert. 



 

Effizienzsteigerung wird offenbar mit der Einsparung von Energie konfundiert, wie sich etwa 

aus dieser Passage erschließen lässt: „Oberstes Gebot ist die Senkung des 

Stromverbrauches und damit Energieeffizienzmaßnahmen, da nur so der Anteil an 

Erneuerbaren Energieträgern gesteigert werden kann. Für echten Klimaschutz ist es 

unumgänglich, den Energieverbrauch zu senken, in einem ersten Schritt zu stabilisieren. Es 

ist ein Effizienzpaket vorzulegen mit ehrgeizigen Zielen zur Energieeinsparung in den 

Sektoren Primärenergie, Strom, Wärme/Kälte und Kraftstoffe. Konkrete Maßnahmen und 

regelmäßiges Monitoring der Treibhausgasemissionen sind erforderlich. Strom und Wärme 

dürfen nicht getrennt betrachtet werden, es geht um die Steigerung der gesamten 

Energieeffizienz.“ 

Peripher wird im Grundsatzprogramm an einer Stelle der Gesichtspunkt der Konsistenz 

erwähnt. Effizienz und Suffizienz spielen dort keine Rolle. Im Klimaschutzprogramm werden 

sowohl Effizienz als auch Konsistenz angesprochen. Suffizienz spielt keine Rolle. 

Das Grundsatzprogramm enthält kein ausformuliertes Programm im Bereich von 

Energiepolitik und Klimaschutz. 

Das Klimaschutzprogramm geht auf nicht-intendierte Effekte und Risiken nicht ein. Es fehlen 

Bezüge auf den Rebound-Effekt, das Effizienzparadoxon, die Widersprüche zwischen 

Kooperation und Konkurrenz in der Klimapolitik, die fossilen Peak-Ereignisse, andere 

Ressourcenverknappungen sowie deren Einfluss auf den Ausbau bestimmter Erneuerbarer 

Energietechnologien. Der Einfluss dieser Technologien auf Probleme 

menschenrechtswidriger und umweltschädlicher Bedingungen der Ressourcenextraktion 

wird nicht konkret behandelt. Es wird unterstellt, Wirtschaftswachstum und 

Ressourcenverbrauch ließen sich entkoppeln88, was angesichts des aktuellen Stands der 

wissenschaftlichen Debatte und historischen Erfahrungen nicht ohne Skepsis angenommen 

werden kann. 

Der Emissionshandel wird als unproblematisch angesehen. JI und CDM werden kritisch 

gesehen, allerdings unter anderem, weil sie – ihrer argumentativen Legitimation 

widersprechend – nicht immer die inländische Wertschöpfung in den Vordergrund rücken 

würden: „Die JI/CDM Programme dürfen ebenso wie der Emissionshandel keinesfalls als 

geeigneter Ersatz für die Reduktion von Treibhausgasen im Inland verstanden werden. 

Wenn wir zum Ausgleich unseres CO2-Ausstoßes Investitionen in Umwelttechnologie im 

Ausland tätigen müssen, dann bedarf es auch erweiterter Kriterien: ein Mindestmaß an 

inländischer Wertschöpfung ebenso wie die Einhaltung von ArbeitnehmerInnenrechten, 

Sozial-und Mindeststandards in den Partnerländern. Um dies zu gewährleisten, soll sich die 

österreichische Bundesregierung für die Überarbeitung der bisherigen Kontrollmechanismen 

des UN Executive Boards einsetzen, welches die Anerkennung von JI/CDM-Projekten 

vornimmt.“ 

                                                

88 Eine absolute Entkoppelung und ein drastischer Rückgang des Ressourcenverbrauchs wäre notwendig  



 

Dagegen werden die nicht-intendierten Folgen der Verwendung biogener Kraftstoffe explizit 

genannt und eine Forcierung ihres Einsatzes abgelehnt. Allerdings wird ein System von 

Zertifikaten für geeignet gehalten, nicht-intendierte Folgen und Risiken einzugrenzen. 

Grundlegende Informationen 

Das ÖVP Parteiprogramm wurde 1995 beschlossen (ÖVP 1998). Ein eigenes Energie- oder 

Klimaschutzprogramm ist auf der Partei-Website nicht abrufbar89. Allerdings existiert eine 

relevante Deklaration des ÖVP-Parlamentsklubs90 vom Juli 2011, die im Folgenden neben 

dem Parteiprogramm als Grundlage verwendet wird. 

Aspekte der Analyse 

Ähnlich wie im Fall des SPÖ-Grundsatzprogramms ist dem ÖVP-Parteiprogramm wenig und 

wenig Gehaltvolles zur Frage der Energiepolitik zu entnehmen. Basale konzeptionelle 

Leitlinien werden definiert. Konkrete Maßnahmen enthält trotz seiner Kürze die Deklaration 

des ÖVP-Parlamentsklubs 2011 (im Folgenden kurz „Deklaration“ genannt). 

Die Aussagen des ÖVP-Parteiprogramms zur Energiepolitik lauten wie folgt: „(1) 

Wirtschaften ohne Energieeinsatz ist nicht möglich. Staat und Wirtschaft müssen gemeinsam 

bemüht sein, unsere Volkswirtschaft langfristig mit Energie und Rohstoffen zu versorgen. (2) 

Ökosoziale Energiepolitik muß den wirksamen Einsatz von Energie zum Ziel haben. 

Umweltschonenden und erneuerbaren Energieträgern, die möglichst wenig 

Auslandsabhängigkeit schaffen - Wasser, Biomasse, Sonne, Wind - kommt dabei beson-

dere Bedeutung zu. (3) Erneuerbare Energie ist dann Wettbewerbsfähig [sic, d.A.], wenn für 

alle Energieträger Kostenwahrheit eingeführt wird. Dazu ist eine Besteuerung fossiler 

Energieträger notwendig. (4) Sparsamer Energieeinsatz durch jeden Bürger und jede 

Bürgerin erleichtert eine ökosoziale Energiepolitik.“ (ÖVP 1998: 15). Im Bereich der 

Verkehrspolitik wird die Bedeutung von „Energiesparen“ erwähnt. Zum Klimaschutz ist im 

Parteiprogramm keine Aussage enthalten.  

Die Deklaration bringt eine vorrangige Orientierung an technischen Maßnahmen zum 

Ausdruck, die in Infrastrukturaufbau und Effizienzsteigerungen gesehen werden, wobei 

Wachstums- und Beschäftigungseffekte betont werden: „Mit dem notwendigen Ausbau der 

heimischen Energieinfrastruktur und Energieeffizienzmaßnahmen sind außerdem über 

die damit zusammenhängenden Produktionen und Dienstleistungen enorme 

wirtschaftliche Wachstumschancen und neue Arbeitsplätze (green jobs) verbunden, die 

sich Österreich als Wirtschaftsstandort nicht entgehen lassen sollte.“ 

                                                

89 Wie die Stichwortsuche mit den Begriffen „Energie“ und „Klima“ ergab (Stand Dezember 2011) 

90 http://www.oevpklub.at/fileadmin/Inhaltsdateien/Parlamentsklub/Deklaration.pdf, 29.11.2011 

http://www.oevpklub.at/fileadmin/Inhaltsdateien/Parlamentsklub/Deklaration.pdf


 

Bemerkenswert ist, dass die Deklaration keinen unbeschränkten, sondern einen 

„wirtschaftlich sinnvollen Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien“ befürwortet. Die 

Bedeutung von Biomassetechnologien wird betont. 

In der Konzeption von Akteuren und Maßnahmen sind  ansonsten keine wesentlichen 

Unterschiede zum SPÖ-Programm (inklusive dem Klimaschutzprogramm) ersichtlich – 

abgesehen von dem Umstand, dass das Klimaschutzprogramm der SPÖ wesentlich 

ausführlicher ist und in der ÖVP-Deklaration der Begriff der Energieautarkie Verwendung 

findet, der im Klimaschutzprogramm der SPÖ nicht vorkommt. 

Bemerkenswert ist der Schwerpunkt, den die Deklaration auf die raschere und 

umstandslosere Genehmigung von Energieinfrastrukturprojekten setzt, „für eine 

Verwaltungsvereinfachung zur Beschleunigung der Abwicklung von Planungs- und 

Genehmigungsverfahren für Energieinfrastrukturprojekte unter Berücksichtigung umwelt- und 

gesellschaftspolitischer Notwendigkeiten“. 

Die Deklaration verweist grundsätzlich auf die Energiestrategie (WM/UM 2010), die rasch 

umgesetzt werden müsse. 

Das Parteiprogramm erwähnt Konsistenz. Effizienz und Suffizienz werden nicht genannt. die 

Deklaration betont Effizienz und erwähnt Konsistenz. Suffizienz spielt keine Rolle. 

Die relevanten nicht-intendierten Effekte und Risiken werden zur Gänze dethematisiert. 

Grundlegende Informationen 

Die FPÖ hat ihr aktuelles Parteiprogramm 2011 (FPÖ 2011)91 beschlossen. Das Wort 

„Energie“ kommt ein Mal vor, und zwar in Zusammenhang mit der Atomenergie, die 

abgelehnt wird. „Klima“ oder „Klimaschutz“ werden nicht thematisiert. Als ergiebiger erweist 

sich dahingehend das „Impulsprogramm Wirtschaft“ (FPÖ 2010), nachfolgend kurz 

„Impulsprogramm“ genannt. 

Aspekte der Analyse 

Das Parteiprogramm enthält hinsichtlich der Fragestellungen der Energiepolitik (mit 

Ausnahme der Ablehnung der Atomkraft) und des Klimaschutzes keine Aussagen. Das 

Impulsprogramm umfasst dagegen einige konkrete Maßnahmenvorschläge. Im Folgenden 

wird daher nur das Impulsprogramm herangezogen. 

Als Hauptziel der Energiepolitik wird eine Senkung der Energiepreise thematisiert. Dies sei 

durch weitergehende Liberalisierungen, eine Vereinfachung der Gesetzgebung und eine 

Erhöhung der Wettbewerbsorientierung am Energiemarkt zu erreichen. In Zusammenhang 

mit dem Begriff der „Nachhaltigkeit“ und einem „sorgsamen Umgang mit Ressourcen“ wird 

                                                

91 http://www.fpoe.at/dafuer-stehen-wir/partei-programm/, 29.11.2011 

http://www.fpoe.at/dafuer-stehen-wir/partei-programm/,


 

an zweiter Stelle die Notwendigkeit einer Steigerung der Energieeffizienz betont. 

Energieeffizienz wird mit der (absoluten) Einsparung von Energie konfundiert: „Daher ist für 

uns Energieeffizienz ein zentraler Schlüssel um notwendige Reformen mit Sinn bringenden 

Maßnahmen zu ummanteln. Insbesondere besteht in der Gebäudesanierung (nicht nur 

thermische Sanierung) das größte Potential an Energieeinsparungen.“ 

Bemerkenswert ist der Vorschlag, die windfall profits aus dem Emissionshandel den 

finanziell schwächeren Haushalten zugute kommen zu lassen, um die Effekte der 

Verteuerung von Energie abzufedern. 

Zur Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen werden Förderungen und 

Getzesänderungen oder die bessere Umsetzung bestehender Gesetze (namentlich der EU-

Binnenmarktrichtlinie) genannt, als Akteure werden marktwirtschaftliche Unternehmen, 

explizit die „österreichischen KMU“ angesprochen. 

Es werden Effizienz und Konsistenz thematisiert. Suffizienz findet sich nicht. 

Als nicht-intendierte Effekte werden lediglich die windfall profits der bisherigen Form des 

Emissionshandels thematisiert. 

Grundlegende Informationen 

Das aktuelle Parteiprogramm (Grundsatzprogramm) wurde 2001 beschlossen. Ein eigenes 

Energieprogramm wurde 2007 verabschiedet (Die Grünen 2001, 2006). 

Aspekte der Analyse 

Das Grundsatzprogramm ist sowohl ein Konzept als auch ein Katalog konkreter 

Maßnahmen, die gesetzt werden sollen. Es beginnt mit einer Erörterung des Mensch-Natur-

Verhältnisses und setzt Energie- und Umwelt-Themen an den Beginn der Darlegung der 

konkreten politischen Perspektiven. Solidarität und Ökologie werden als einander 

ergänzende Werte dargestellt. Es wird eine vielfältige „Krise der Industriegesellschaft“ 

diagnostiziert (Die Grünen 2001: 6, 11). Klimaschutz wird als wesentliche Herausforderung 

benannt (Die Grünen 2001: 24). Auch das Energieprogramm besteht aus konzeptionellen 

Teilen und konkreten Maßnahmenvorschlägen und wird als eine zentrale gesellschaftliche 

Herausforderung angesehen. 

Grundsätzlich vertritt das Grundsatzprogramm ein positives Verhältnis zum 

Wirtschaftswachstum und hält die Entkoppelung zwischen Wirtschaftswachstum und 

Ressourcenverbrauch sowohl für möglich als auch für zentral (Die Grünen 2001: 20). Die 

Orientierung auf marktwirtschaftliches Wachstum wird explizit formuliert: „Entschlossener 

Klimaschutz und umfassende Förderung von erneuerbaren Energieträgern bergen ein 

wirtschaftlich interessantes Potenzial in sich. Der Ausbau und die Anwendung von 

Umwelttechnologien kann neue Märkte erschließen und zusätzliche Arbeitsplätze schaffen.“ 

(Die Grünen 2001: 24). Mit Verweis auf die gute Weltmarktposition österreichischer 



 

Unternehmen im Bereich Photovoltaik wird das Wachstumspotenzial Erneuerbarer 

Energietechnologien hervorgehoben (Die Grünen 2006: 21). 

Sozio-ökonomische Strukturveränderungen werden nicht ins Auge gefasst, was vor dem 

Hintergrund der Analyse einer „Krise der Industriegesellschaft“ bemerkenswert erscheint. 

Stattdessen werden Förderungen, Steueranreize und ordnungspolitische Maßnahmen für 

ausreichend gehalten, die Energiewende zu bewerkstelligen (Die Grünen 2001: 24). Es wird 

festgestellt, dass die klimapolitischen Herausforderungen technologisch lösbar sind, nun 

gehe es um die möglichst weite Verbreitung neuer Technologien (Die Grünen 2001: 24). Das 

Energieprogramm bekräftigt diese Ausrichtung (Die Grünen 2006: 19f.). 

Bemerkenswert ist im Vergleich mit den anderen in vorliegender Studie untersuchten 

Parteiprogrammen die Hervorhebung einer „Politik der kurzen Wege“ und der Notwendigkeit, 

den öffentlichen Verkehr zu stärken (Die Grünen 2001:25, Die Grünen 2006: 43f.). 

Das Energieprogramm legt einen Schwerpunkt auf die positiven Beschäftigungseffekte der 

Energiewende (Die Grünen 2006: z.B. 6). Es betont, anders als das Grundsatzprogramm, 

die internationale Dimension von Klima- und Energiepolitik und versteht das gegenwärtige 

Energiesystem als nicht weltweit verallgemeinerbar (Die Grünen 2006: 8). 

Als Akteure werden sowohl marktwirtschaftliche Firmen als auch der Staat behandelt und in 

einen Kontext internationaler Kooperation eingebettet (vgl. z.B. Die Grünen 2006: 52, 54). 

Das Grundsatz- wie das Energieprogramm zielen auf eine Steigerung der Energieeffizienz 

und der Konsistenz. Suffizienzaspekte werden nicht angesprochen. Zwar wird in einer 

Passage des Energieprogramms implizit eine Konstanz des derzeitigen „Wohlstands“ ins 

Auge gefasst: „Die unverzichtbare Grundlage der Energiewende ist eine Effizienzrevolution. 

Steigt der Energieverbrauch weiter so rasant wie in den letzten Jahren, wird der Ausbau der 

Erneuerbaren vom Verbrauchszuwachs wettgemacht und die Energiewende kommt nicht in 

Schwung. Energieeffizienz bedeutet aber nicht Verzicht. Wir haben die Technologien und 

das Know-how bei Produkten und Dienstleistungen, sowohl in der Industrie, bei der Mobilität 

wie auch im privaten Haushaltsbereich, um mit der Hälfte (in vielen Bereichen sogar einem 

Viertel) des heutigen Energieverbrauchs den selben Wohlstand zu genießen.“ (Die Grünen 

2006: 19). Allerdings wird an anderer Stelle von einem wachsenden Energieverbrauch 

ausgegangen, die zitierte Passage hat lediglich den Charakter eines Gedankenexperiments, 

das die angenommenen Potenziale der Effizienzsteigerung illustrieren soll. Die Frage der 

Suffizienz – was brauchen wir für ein gutes Leben92 – wird nicht gestellt. 

                                                

92 Hierbei spielt die Frage der Definition von Wohlstand eine wesentliche Rolle, die in Die Grünen (2001, 2006) 

ebenfalls nicht angesprochen oder, wo doch, dann nicht in Zusammenhang mit der ökologischen Frage gebracht 

wird (mit Ausnahme sehr allgemeiner Aussagen). Diese Frage ist eine durchaus komplexe, wenn man das 

Verhältnis von individuellem und kollektivem Konsum, das Verhältnis von monetärem und nicht-monetärem 

Sektor und die Bedeutung von Konsum im Verhältnis zu anderen Faktoren (Freizeit, Gleichheit etc.) betrachtet. 

Dies geschieht in Die Grünen (2001, 2006) nicht, wäre jedoch für eine Berücksichtigung von Suffizienz 

notwendig. 



 

Bemerkenswerterweise thematisiert das Grundsatzprogramm die Möglichkeit von 

Alternativen zum wirtschaftlichen Wachstum (als kapitalistische Akkumulation bezeichnet), 

es ist jedoch ebenso bemerkenswert, dass nicht ersichtlich wird, warum dies notwendig oder 

gar wünschenswert sein soll – umso mehr als das Programm festhält, dass das „entfesselte 

Wachstum“ weder reduziert noch umgekehrt, sondern lediglich „gesteuert“ werden soll: „Es 

stellt sich die doppelte Aufgabe, einerseits das entfesselte Wachstum, das jetzt großen 

Teilen unserer Gesellschaft in den westlichen Industriestaaten ein durchaus angenehmes 

Leben sichert, so zu steuern, dass es sozial und ökologisch erträglich wird, andererseits das 

Nachdenken über mögliche Alternativen (zumindest in den Nischen der Gesellschaft) zur 

kapitalistischen Akkumulation am Leben zu erhalten. In erster Linie stellt sich die Frage, wie 

eine Entkoppelung von Wirtschaftswachstum von der materiellen Basis von Rohstoffen oder 

Energie erfolgen kann – zum Beispiel durch verstärkte Wertschöpfung durch Wissen und 

Innovation.“ (Die Grünen 2001: 20). Möglicherweise drückt sich hier implizit ein beschränktes 

Bewusstsein nicht-intendierter Effekte des Rebound aus. Allerdings schlägt sich ein solches 

Bewusstsein, selbst wenn es existiert, nicht in konkreten Maßnahmen oder Orientierungen 

nieder. 

Die Problematik von Ressourcenverknappungen wird 2001 ebensowenig thematisiert wie die 

Auswirkungen des Ressourcenverbrauchs Erneuerbarer Energietechnologien (Metalle). Dies 

war 2001 freilich auch noch ein absoluter Minderheitendiskurs. 

Der Ausbau der PV und der Elektromobilität wird daher als unproblematisch betrachtet. Im 

Energieprogramm 2006 wird Peak Oil an zentraler Stelle als unmittelbare Herausforderung 

thematisiert. Allerdings wird nicht behandelt, inwiefern Peak Oil Strategien einer 

Energiewende, die auf relativ hohem Finanzierungs- und Ressourcenbedarf beruhen, wie sie 

das Energieprogramm vertritt, negativ betreffen könnte. Auch 2006 wird die Frage des 

Metallbedarfs nicht behandelt, dies kann freilich auch nicht verwundern, wenn man sich den 

zu diesem Zeitpunkt nach wie vor sehr marginalen Stellenwert einer Debatte zu dieser Frage 

vor Augen hält. 

Die Problematik des Effizienz-Paradoxes wird nicht thematisiert93, ebensowenig wie der 

Zielkonflikt zwischen Lenkungs- und Finanzierungsfunktion der geforderten Ökosteuer94. 

Effizienz wird offenbar mit absoluter Energieeinsparung konfundiert, wenn es heißt: „Wir 

treten daher für einen möglichst weit gehenden Umstieg auf die Nutzung erneuerbarer 

Energieträger und den effizienten und sparsamen Einsatz von Energie ein. Die 

technologischen Entwicklungen in diesen Bereichen sind weit fortgeschritten. Nun müssen 

                                                

93 Auch das ist nicht verwunderlich, da auch zum Zeitpunkt der Berichtslegung es sich um eine zwar im 

Fachdiskurs immer wieder genannte, sonst jedoch nicht diskutierte Problematik handelt. Das Effizienz-Paradox 

bezieht sich auf den Einsatz von Produktionsmitteln, die unter den Bedingungen der gegenwärtigen 

Wirtschaftsweise der Erzielung von Geldgewinn bei möglichst hoher Profitrate dienen. Bei Konsummitteln, deren 

Zweck im Gebrauchswert liegt (materiell und/oder symbolisch), erhöht größere Effizienz die Resilienz. 

94 Studien dazu gibt es freilich, etwa (noch unveröffentlicht): http://www.gws-os.com/de/content/view/933/255 



 

die Rahmenbedingungen für ihre tatsächliche Anwendung und ihren breiten Einsatz 

geschaffen werden.“ (Die Grünen 2001: 24). Dies bestätigt sich im Energieprogramm, etwa 

wenn es einerseits heißt: „Die Energiewende ist möglich: Erneuerbare Energien, modernste 

Effizienztechnologien und Energiesparen ohne Komfortverlust ermöglichen eine ökologisch 

und sozial verträgliche Versorgung mit Energiedienstleistungen, erhöhen die Versorgungs- 

und Krisensicherheit, schaffen Arbeitsplätze und sind der zentrale Schlüssel für den 

Klimaschutz“ (Die Grünen 2001: 5), an daran anschließender Stelle dagegen von steigender 

Effizienz direkt auf sinkenden Energieverbrauchszuwachs geschlossen und zugleich ein 

wachsender Energieverbrauch als grundsätzlich unproblematisch dargestellt wird95: „Die 

unverzichtbare Grundlage der Energiewende ist eine Effizienzrevolution. Steigt der 

Energieverbrauch weiter so rasant wie in den letzten Jahren, wird der Ausbau der neuen 

Energien vom Verbrauchszuwachs wettgemacht und die Energiewende kommt nicht in 

Schwung.“ (Die Grünen 2006: 5, vgl. 21). Unter „Sparen“ wird also offenbar keine absolute 

Einsparung von Energie verstanden, sondern nur eine relative Einsparung, die, wie oben 

bereits dargestellt, mit einer Steigerung der Effizienz gleichbedeutend und damit 

unzureichend ist. 

Die nicht-intendierten Effekte und Risiken biogener Treibstoffe werden widersprüchlich 

behandelt, sie werden einerseits dethematisiert (Die Grünen 2006: 22), andererseits 

durchaus benannt (Die Grünen 2006: 41). Möglicherweise schlagen sich darin 

unterschiedliche Positionen innerhalb des Kreises der Autorinnen und Autoren oder der 

Partei wieder. Ins Auge fällt, dass der Zertifizierungsansatz der EU grundsätzlich für 

ausreichend befunden wird (Die Grünen 2006: 41). Es wird angenommen, dass die 

hauptsächlich inländische Erzeugung von biogenen Kraftstoffen die negativen Auswirkungen 

von Biomasseproduktion im Ausland minimiert. Das wäre jedoch nur der Fall, wenn man 

Substituierungsprozesse wie etwa zwischen Rapsöl und Palmöl unterbindet – was in Die 

Grünen (2006) jedoch nicht diskutiert wird. Mittlerweile sind Die Grünen dahingehend sehr 

kritisch, etwa wenn man Medienberichte dazu konsultiert96.  

Der EU-Emissionshandel wird grundsätzlich begrüßt (Die Grünen 2006: 52) – ein 

Verständnis der nicht-intendierten (kontraproduktiven) Effekte, Risiken und inhärenten 

Grenzen dieses Ansatzes ist nicht ersichtlich97. Ebenso werden die so genannten flexiblen 

                                                

95 Damit wird implizit eine relative Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch für ausreichend 

angesehen. 

96 http://oe1.orf.at/artikel/314097, 10.5.2013 

97 Die Grünen stellen für die Periode 2005-2007 fest: „Die vom Emissionshandel betroffenen Unternehmen haben 

gute Gewinne eingefahren“ (Die Grünen 2006: 52). Es wird nicht thematisiert, dass dies der Fall war, weil die 

Unternehmen mit einer großen Menge an Zertifikaten ausgestattet wurden, und aus diesem Grund keinen 

ausreichenden Beitrag zum Klimaschutz leisteten. Das Risiko einer Einschränkung von Gewinnen bei einer 

Verschärfung der Vorgaben wird dethematisiert. Weiters wird gefordert: „Kein Konterkarieren inländischer 

Maßnahmen durch wirtschaftlich interessantere (weil billigere) JI und CDM Projekte.“ (Die Grünen 2006: 52). Wie 

http://oe1.orf.at/artikel/314097


 

Mechanismen (JI, CDM) des Kyoto-Protokolls positiv beurteilt ohne auf nicht-intendierte 

(kontraproduktive) Effekte, Risiken und inhärente Grenzen einzugehen. 

Der mehrere Ebenen der Governance umfassende und prägende Widerspruch zwischen 

(marktwirtschaftlicher und standortspolitischer) Konkurrenz einerseits und (klimapolitischer) 

Kooperation wird dethematisiert. So wird eine Stärkung von Wettbewerbsprinzipien und eine 

Orientierung an der Marktwirtschaft problemlos mit der Stärkung von Kooperation und 

internationaler Zusammenarbeit für vereinbar gehalten (vgl. z.B. Die Grünen 2006: 52ff.).  

Grundlegende Informationen 

Das Parteiprogramm des BZÖ datiert aus dem Jahr 2010 (BZÖ 2010) und behandelt 

energie- und klimapolitische Fragestellungen. Weiters liegen ein Programm zur Zielsetzung 

einer „Energieautarkie“ (BZÖ 2011a) vor sowie ein Programm mit dem Titel „Sauberer Strom 

zu fairen Preisen“ (BZÖ 2011b). 

Aspekte der Analyse 

Das Parteiprogramm enthält nicht nur konzeptionelle Leitlinien, sondern auch einige (wenige) 

konkrete Maßnahmen, die zur Umsetzung vorgeschlagen werden. Sie werden in den beiden 

relevanten Teilprogrammen vertieft. Die beiden anderen relevanten Programme (BZÖ 

2011a, b) umfassen mehrere konkrete Maßnahmen und behandeln die jeweiligen 

Problemstellungen in relativ großer Detailtiefe. 

Die Bedeutung der Energieeffizienz wird betont, an zweiter Stelle auch der Umstieg auf 

Erneuerbare Energien. Es wird das Ziel der Energieautarkie für Österreich und Europa 

formuliert. Als wesentliche Maßnahmen werden ein bundesweites Klimaschutzgesetz und 

„vernünftige Einspeisetarife für Ökostrom und eine Novellierung des Ökostromgesetzes nach 

deutschem Vorbild: Ziel sind faire Preise für erneuerbare Energien“ genannt. 

Ein Schwerpunkt wird auf thermische Sanierung gelegt, die laut Programm die „klein- und 

mittelständische Wirtschaft“ fördern und „Arbeitsplätze“ schaffen. 

Als Akteur wird „jeder Einzelne“ genannt.  

Diese Leitlinien vertieft das Teilprogramm BZÖ (2011a), das ein 10-Punkte-Programm 

formuliert und folgende Forderungen enthält: (1) neues Ökostromgesetz, (2) 

Vereinheitlichung der Bauordnungen, (3) saubere, günstige und leise Elektrofahrzeuge, (4) 

Schaffung eines Kompetenzzentrums für Erneuerbare Energien, (5) mehr Energieeffizienz 

(unter anderem durch Transparenz bei den Stromrechnungen), (6) thermische Sanierung, (7) 

Ausstieg aus dem Euratom-Vertrag, (8) Ablehnung zur Nabucco-Pipeline (aufgrund der 

Ablehnung eines EU-Beitritts der Türkei), (9) einheitliche, transparente Stromtarifrichtlinie, 

(10) EU-weite Vereinheitlichung der Akkus und Ausbau des Stromnetzes. 

                                                                                                                                                   

dies erreicht werden soll, wo doch der Emissionshandel gerade marktwirtschaftliche Investitionskriterien stärken 

soll, bleibt offen.  



 

Thermische Sanierung wird als „Jobmotor“ bezeichnet. Das Problem der Verknappung 

fossiler Ressourcen wird angesprochen. Besonders ins Auge fällt die betonte Forcierung von 

Elektromobilität. Mit besonderem Bezug zur Stromversorgung forciert das BZÖ die 

Privatisierung der Energieversorgungsunternehmen und weitere Maßnahmen zur 

Liberalisierung und stärkeren Wettbewerbsorientierung des Strommarktes, wovon man sich 

Preissenkungen für die Konsumierenden erhofft. Weiters spricht sich das BZÖ unter 

anderem für Smart Metering, so genannte Zukunftstechnologien und den Ausbau der 

Kleinwasserkraft aus (BZÖ 2011b). Energieeffizienz und Energieeinsparung werden 

konfundiert (BZÖ 2011b: 18). Der bei weitem überwiegende Teil des Programms „Sauberer 

Strom zu fairen Preisen“ (BZÖ 2011b) wird den Themen der Liberalisierung des 

Strommarktes und der Ablehnung der Atomkraft gewidmet. 

Effizienz und Konsistenz werden thematisiert, Suffizienz spielt keine Rolle. 

Nicht-intendierte Effekte und Risiken werden dethematisiert, mit Ausnahme der Frage der 

Sinnhaftigkeit der EU-Politik zum Einsatz energiesparender Leuchtmittel98. 

Grundlegende Informationen 

Der nachfolgenden Analyse der Programmatik hinsichtlich Energiewende und 

Ressourcenpolitik wird die Studie „energy [r]evolution“ (GI/EREC 2010) zugrundegelegt. 

Aspekte der Analyse 

Greenpeace kalkuliert nicht nur ein detailliertes Szenario der Energiewende, sondern schlägt 

auch konkrete Maßnahmen zur Umsetzung vor. 

Die Studie „energy [r]evolution“ nennt sowohl den Klimaschutz als auch die 

Versorgungssicherheit mit Energie als grundlegende Motivationen.  

Der Ansatz ist stark auf Technologien fokussiert. Er verbindet dies mit der Annahme, dass im 

Zuge der Energiewende Wirtschaftswachstum gefördert und Arbeitsplätze geschaffen 

werden. Technologien sollen die Energieeffizienz steigern und erneuerbare Energien nutzen. 

Im Verkehrsbereich sticht die Betonung von individualisierter Elektromobilität und 

Wasserstoff-Autos hervor, daneben wird allerdings auch der Ausbau des öffentlichen 

elektrischen Verkehrs für notwendig gehalten. Biogene Kraftstoffe werden nur für begrenzte 

Anwendungen vorgesehen. Smart Grids sollen eine wesentliche Rolle in der Energiewende 

spielen. 

Globale Ungleichheiten werden als Problem benannt. 

Greenpeace nennt fünf Maßnahmen, die die Energiewende realisieren sollen: (1) eine 

Vision, die EU zu 100% auf Erneuerbare Energieträger umzustellen, (2) die Formulierung 

von strengen Vorgaben zur Reduktion von Emissionen und des Energieverbrauchs sowie 

                                                

98 inwieweit damit eher das Ziel einer Kritik der EU verfolgt wird, sei hier nicht weiter erörtert. 



 

zum Ausbau Erneuerbarer Energien, (3) Abschaffung aller Förderungen für klimaschädliche 

und ineffiziente Technologien und Erhöhung der Preise für fossile und nukleare Energie 

(Kostenwahrheit), (4) die Implementierung der Renewable Energy Directive, eine 

Aktualisierung des Emissionshandels und ehrgeizige Effizienzstandards in allen Bereichen, 

(5) Umverteilung öffentlicher Finanzmittel zur Steigerung der Effizienz und zum Ausbau 

Erneuerbarer Energien. 

Der Ansatz konfundiert Energieeffizienz und die absolute Einsparung von Energie, so etwa in 

der folgenden Passage: „step 1: energy efficiency: The Energy [R]evolution is aimed at the 

ambitious exploitation of the potential for energy efficiency. It focuses on current best 

practice and technologies that will become available in the future, assuming continuous 

innovation. The energy savings are fairly equally distributed over the three sectors – industry, 

transport and domestic/business. Intelligent use, not abstinence, is the basic philosophy for 

future energy conservation.“ (GI/EREC 2010: 12). In den nächsten zwei Jahrzehnten soll der 

weltweite Energieverbrauch stabilisiert werden. 

Bemerkenswert ist der Schwerpunkt auf dem Konzept dezentraler, lokaler Versorgung mit 

Energie und die Betonung, dass biogene Kraftstoffe vor allem auf stationäre Anwendungen 

limitiert bleiben müssten (GI/EREC 2010: 12f.). Ebenso bemerkenswert ist die Forcierung 

der individualisierten Elektromobilität, die laut Greenpeace daraus folge.  

Lebensstiländerungen im Sinn einer Reduktion des Verkehrs und der vermehrten Nutzung 

öffentlicher Verkehrsmittel erwähnt Greenpeace ebenfalls als mögliche wichtige Schritte mit 

einem riesigen Potenzial (GI/EREC 2010: 13). Ins Auge fällt, dass Greenpeace das 

Wachstum kleiner privater Investoren anstelle großer zentraler Energieversorger sowohl für 

wahrscheinlich als auch für positiv hält (GI/EREC 2010: 14). Weiters ist hervorzuheben, dass 

Greenpeace der Umgestaltung des Netzes eine Schlüsselrolle zuerkennt – um das 

Argument zu entkräften, der Umstieg auf eine Vollversorgung durch Erneuerbare Energien 

verhindere das (offenbar auch von Greenpeace für unausweichlich gehaltene) Wachstum 

des Stromverbrauchs (GI/EREC 2010: 15f.). Schließlich erscheint bemerkenswert, dass 

Greenpeace einerseits zwar die Dezentralität der Versorgung mit Erneuerbaren Energien als 

wesentlich bezeichnet, andererseits aber so genannte Super Grids propagiert. Darunter sei 

eine kontinentale oder gar interkontinentale Vernetzung von Energieproduzenten zu 

verstehen. Greenpeace nennt als Beispiel die Verknüpfung von Kraftwerken Erneuerbarer 

Energieproduktion in der gesamten Nordsee oder die Lieferung von Erneuerbarer Energie 

von Afrika nach Südeuropa (GI/EREC 2010: 16). Unter den Speichertechnologien werden 

Pumpspeicherkraftwerke favorisiert. Anzumerken ist, dass ein Nebeneinander von 

Dezentralität und Hyper-Zentralität nicht unbedingt widersprüchlich ist. 

Der Ansatz thematisiert Effizienz und Konsistenz, Suffizienz spielt eine limitierte Rolle im 

Verkehrsbereich, allerdings nicht gesamtgesellschaftlich, wo eindeutig Wachstum der 

Wirtschaft unterstellt wird. 



 

Nicht-intendierte Effekte und Risiken werden zum Großteil dethematisiert. Die Verfügbarkeit 

von Ressourcen wird zwar an manchen Stellen angesprochen, aber an keiner Stelle 

systematisch in die Betrachtung einbezogen. Besonders hervorzuheben ist die mangelnde 

kritische Diskussion der Option Pumpspeicherkraftwerke auszubauen, die nicht nur einen 

großen Landschaftsverbrauch mit häufig problematischen Auswirkungen für den 

Naturschutz, sondern auch Umwandlungsverluste von ca. 25% zeigen (Tretter et al. 2010: 

2). Pumpspeicherkraftwerke sind zwar unter den Speicheroptionen diejenigen mit den 

geringsten Verlusten. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Problematik von 

Energiespeicherung im Allgemeinen und mittels Pumpspeicherkraftwerkten im Besonderen 

damit schon beiseite zu legen ist. Hier geht es vielmehr um konflikthafte gesellschaftliche 

Debatten und umkämpfte politische Entscheidungen, die bestimmte Risiken und Effekte 

höher gewichten als andere. 

Passagen, worin der Ausbau Erneuerbarer Energietechnologien als unabhängig von 

Preisentwicklungen und Verfügbarkeiten von Metallen und fossilen Ressourcen dargestellt 

wird, sind besonders problematisch. So heißt es in Hinblick auf künftige Preisentwicklungen 

bei Erneuerbaren: „we know the price of wind is not going to change between now and 2020 

from its current level of zero.“ (GI/EREC 2010: 27). Das Zitat illustriert eine Argumentation, 

die von der Gratisnatur des Windes auf die Kostenstruktur von Windstrom schließt. 

Allerdings wird der Einsatz biogener Kraftstoffe kritisch gesehen. Zugleich setzt Greenpeace 

jedoch Hoffnungen in biogene Kraftstoffe zweiter Generation, die nicht kritisch diskutiert 

werden (GI/EREC 2010: 26). Der Konflikt zwischen Aufkommens- und Lenkungseffekt der 

vorgeschlagenen Ökosteuer wird nicht thematisiert (GI/EREC 2010: 58). 

Grundlegende Informationen 

Für die Analyse der Programmatik von Global 2000 wurden die folgenden Dokumente 

herangezogen: die Studie zum Klimaschutz aus dem Jahr 2011 (Wahlmüller 2011), das 

Hintergrundpapier zum Thema „Klima“ (Wahlmüller 2010), „Die 40% Studie“ (FOE 2009) 

sowie die Themenbroschüre zum Klimawandel (GLOBAL 2000 o.J., a) und zum Klimaschutz 

(GLOBAL 2000 o.J., b). Weiters wird auf die Studie zum Emissionshandel Bezug genommen 

(Herrmann et Moidl 2009). 

Aspekte der Analyse 

Der Ansatz zur Energiewende, den GLOBAL 2000 vertritt, besteht sowohl in konzeptionellen 

Arbeiten als auch in der Übersetzung in konkrete Maßnahmen. 

Zum Einen ist ein starker Fokus auf die Sphäre des Konsums und die Möglichkeiten der 

Veränderung des Alltags gerichtet, wie es etwa im Vorwort zur Themenbroschüre zum 

Klimawandel (GLOBAL 2000 o.J., a) heißt: „Wir können es drehen und wenden, wie wir 

wollen: Der Klimawandel findet statt, weil wir alle ihn verursachen. Das heißt auf der anderen 

Seite: Wir alle können etwas gegen den Klimawandel tun.“ Entsprechend werden auch grob 



 

Politik, Wirtschaft und Konsumierende als Akteure genannt. Dabei wird vor allem an die 

Hoffnung auf eine individuelle Kostenersparnis durch den Klimaschutz appelliert. Das 

zentrale Narrativ ist hier der individuelle, nutzenmaximierende Warenkonsument (siehe z.B. 

GLOBAL 2000 o.J., a: 5). Allerdings wird an anderen Stellen gerade der Druck auf Wirtschaft 

und Politik als wesentlich erachtet: „Mit Aktionen machen wir Druck auf Wirtschaft und 

Politik, damit wirkungsvolle Maßnahmen gesetzt werden.“ (GLOBAL 2000 o.J., b: 10). 

Zum Anderen wird – und das ist im Vergleich mit den anderen für Österreich untersuchten 

Quellen bemerkenswert – der unterschiedliche Beitrag sozialer Schichten zum Klimawandel 

und die unterschiedliche Auswirkung des Klimawandels im globalen Norden und Süden 

thematisiert (GLOBAL 2000 o.J., a: 10; Wahlmüller 2010), unter anderem mit dem Begriff der 

Klimagerechtigkeit (FOE 2009). 

Zur Erklärung des Versagens der offiziellen Klimapolitik wird vor allem mangelnder 

politischer Wille herangezogen: „Die EU und die entwickelte Welt sind immer noch sehr weit 

davon entfernt, die notwendigen Schritte zu ergreifen, obwohl die technologischen 

Möglichkeiten nur darauf warten, genutzt zu werden, und die wirtschaftlichen Kosten absolut 

tragbar sind. Es scheint, dass nur der fehlende politische Wille die EU daran hindert, den 

Weg in Richtung Klimagerechtigkeit einzuschlagen.“ (FOE 2009: 19). Das überrascht, 

insoweit zugleich ein Schwerpunkt auf individuelle Verhaltensänderungen gesetzt wird (etwa 

in Global 2000, o.J., a und b) und eine breite Basisbewegung für notwendig gehalten wird, 

die noch nicht existiere: „Dieser Wandel wird nicht spontan stattfinden. Was wir brauchen, ist 

mutige, politische Führung und eine breite Mobilisierung der Kräfte in vielleicht nie da 

gewesenem Ausmaß.“ (FOE 2009: 19). 

Sozio-ökonomische Strukturen, die Klimawandel und Klimaschutz betreffen, werden also 

teilweise explizit beleuchtet, teilweise jedoch als nicht ausschlaggebend oder nicht 

vorhanden angenommen. Grundsätzlich werden der „politische Wille“ und so genannter 

Pioniergeist als ausschlaggebend dargestellt (GLOBAL 2000 o.J., b: 3), wobei jedoch 

andererseits festgehalten wird, dass es bereits eine Reihe politischer Absichtserklärungen, 

jedoch nur wenig Umsetzung gibt (GLOBAL 2000 o.J., a: 11): „Von besonderer Bedeutung 

war die Konferenz von Rio 1992, bei der die Klimarahmenkonvention beschlossen wurde. 

Weitere Weltklimakonferenzen folgten. Alle mit dem Ziel, Maßnahmen gegen die globale 

Erwärmung zu entwickeln. Vieles wurde dabei vereinbart, wenig bisher umgesetzt.“ 

Grundsätzlich ist der Ansatz, neben der Betonung individueller Handlungsspielräume – unter 

dem Begriff des „Lebensstils“99 (GLOBAL 2000 o.J., a: 5; b: 6) –, stark am Einsatz von 

Technologie und marktwirtschaftlichen Nutzenkalkülen orientiert (siehe z.B. GLOBAL 2000 

o.J., b: 4). Dass Veränderung vor allem unter Fortschreibung der bestehenden sozio-

ökonomischen Strukturen gedacht wird, kommt etwa in einem Szenario zum Ausdruck, das 

                                                

99 Unter dieser Überschrift werden allerdings auch strukturelle Maßnahmen in der Produktionssphäre versammelt, 

etwa eine Veränderung der Anbauweise von Reis (GLOBAL 2000 o.J., b: 6). 



 

im Jahr 2050 angesiedelt ist und die klimafreundliche Umgestaltung des „Konzern VOEST“ 

beschreibt. Dort, wo man eine sozio-ökonomische Strukturveränderung unterstellen muss, 

wie etwa in der starken Förderung regional orientierter Produktion (GLOBAL 2000, o.J., b: 9), 

wird nicht thematisiert, wie diese Strukturveränderung aussehen soll100. 

Mitunter wird explizit eine tiefgreifende strukturelle Veränderung für notwendig gehalten, 

deshalb, so heißt es etwa, „müssen wir uns für den Weg entscheiden, der zu einer neuen Art 

von Gesellschaft führt.“ In „Die 40% Studie“ werden eine „tief greifende Veränderung 

unseres Lebensstils und der Organisation unserer Gesellschaft“ eingemahnt (FOE 2009: 3). 

Allerdings betreffen diese Veränderungen nicht die sozio-ökonomischen Strukturen. 

Konflikte im Zuge der Energiewende werden benannt (etwa zwischen verschiedenen 

Wirtschaftssektoren), allerdings in einem übergreifenden Win-Win-Narrativ aufgelöst: 

Arbeitsplätze, die verloren gehen, werden in neuen Branchen erneut entstehen, die 

Energiewende ist ein ökonomischer und sozialer Gewinn (GLOBAL 2000 o.J., b: 10). Zwar 

fällt ins Auge, dass sich in den untersuchten Dokumenten kaum je ein (positiver) Bezug auf 

Wirtschaftswachstum findet, allerdings wird dies etwa im Energieszenario „Die 40% Studie“ 

vorausgesetzt oder in Herrmann et Moidl (2009: 9) expliziert und ganz allgemein aufgrund 

der Annahme des Fortbestehens herkömmlicher sozio-ökonomischer Strukturen impliziert. 

Bemerkenswert ist, dass individualisierte Elektromobilität explizit für ländliche Regionen, die 

auch ein gut ausgebauter öffentlicher Verkehr nicht erreicht, sowie für den Lieferverkehr in 

städtischen Gebieten vorgesehen ist (GLOBAL 2000 o.J., b: 9). Dazu passt, dass GLOBAL 

2000 im Verkehrsbereich vor allem das Radfahren als praktischen individuellen Beitrag zum 

Klimaschutz propagiert (siehe z.B. GLOBAL 2000 o.J., b: 11). 

Der Emissionshandel wird zum Teil kritisch gesehen, so lassen sich jedenfalls manche 

Passagen interpretieren, etwa wenn es mit Blick auf das Kyoto-Protokoll unter anderem 

heißt: „Aber auch diese Vereinbarung hat zu viele Schwachstellen, um wirklich etwas zu 

bewirken. 5% sind viel zu wenig um den Klimawandel aufzuhalten; Die Staaten können mit 

diesen Reduktionen handeln. Wer mehr emittiert (z.B. Österreich) kann Reduktionen von 

anderen Staaten kaufen.“ (GLOBAL 2000 o.J., a: 11). CDM-Projekte werden ebenso wie die 

Ausweitung des Emissionshandels abgelehnt (FEO 2009: 18). 

Die Politik der Förderung biogener Kraftstoffe wird kritisch gesehen (GLOBAL 2000 o.J., a: 

12, GLOBAL 2000 o.J., b: 13; Wahlmüller 2010; FEO 2009). 

                                                

100 Denn marktwirtschaftliche Unternehmen – deren Existenz vorausgesetzt wird – orientieren sich an der 

internationalen Profitrate. Sie sind weder hinsichtlich Vorleistungen noch beim Absatz ihrer Produkte regional 

gebunden. Auch die Reinvestition ihres Profits ist nicht regional eingegrenzt. Eine starke Regionalität im Sinne 

überwiegend regionalen Bezugs von Vorleistungen, regionalen Absatzes und regionaler Reinvestition kann unter 

marktwirtschaftlichen Bedingungen nur das zufällige Produkt einer spezifischen Situation und Konstellation 

bestimmter Branchen, oder, realistischer, bestimmter Firmen sein oder aber das Resultat einer zeitlich 

begrenzten Strategie bestimmter Firmen. 



 

Bemerkenswerterweise nimmt das Energieszenario „Die 40% Studie“ ähnlich wie die Studie 

„energy [r]evolution“ von Greenpeace an, dass nach 2030 Solarstrom im Nahen Osten und in 

Nordafrika für den europäischen Bedarf produziert wird. Dies wird allerdings selbstkritisch 

diskutiert und an eine Reihe von Bedingungen geknüpft (FEO 2009: 7). 

Es ist hervorzuheben, dass in „Die 40% Studie“ der Primärenergiebedarf bis 2050 drastisch 

sinkt. Der Strombedarf ist bis 2050 leicht rückläufig (FEO 2009: 13). Ebenso bemerkenswert 

ist allerdings, dass diese absolute Einsparung durch Effizienzsteigerungen und den Umstieg 

auf Erneuerbare Energieträger bewerkstelligt werden soll (FEO 2009: 9). Die Studie sticht 

auch dadurch hervor, dass sie eine weitgehende Reorganisation des Verkehrswesens 

unterstellt und – anders als übliche Szenarien – eine relative Reduktion der wirtschaftlichen 

Aktivität anspricht: „Für einen Rückgang der Emissionen – im Vergleich zum Basis-Szenario 

– braucht es eine Reduzierung des Personenverkehrs (siehe Abb. 3). Im Klimaschutz-

Szenario fehlt der starke Anstieg im Basis-Szenario nach dem Jahr 2020. Das erklärt sich 

unter anderem aus der allgemein geringeren wirtschaftlichen Aktivität und dem Beginn eines 

Übergangs zu einer nachhaltigen und weniger verkehrsorientierten Zukunft mit mehr 

Videokonferenzen, kürzeren Distanzen in städtischen Gebieten und einer steigenden Anzahl 

von Wegen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Durch eine Verlagerung 

eines bedeutenden Teils des Verkehrs – von der Straße und dem Flugzeug auf die Schiene 

– werden die Emissionen noch weiter reduziert.“ 

Nicht weniger bemerkenswert ist die integrale Betrachtung von Aspekten sozialer 

Ungleichheit. Eine Erhöhung der Einkommensgleichheit zwischen EU-Ländern wird für 

notwendig gehalten (FEO 2009: 15), ebenso wie eine Beteiligung der EU an den Kosten des 

Klimaschutzes im globalen Süden. Allerdings wird die (wachsende) Einkommensungleichheit 

– die schwerwiegende negative soziale und ökologische Folgen zeitigt (vgl. z.B. Wilkinson et 

Pickett 2010) – innerhalb der einzelnen EU-Mitgliedsländer nicht wesentlich thematisiert. 

Die Zielerreichung soll vor allem durch gesetzliche Regelungen (Gebote, Verbote, 

steuerliche Anreize) gewährleistet werden. Die Lösung wird vorrangig in technischen Zielen 

und dem Einsatz von Technologien gesehen (siehe z.B. auch Wahlmüller 2011). Gesetzliche 

Regelungen sind in „Die 40% Studie“ aufgelistet, ebenso, in etwas anderer Fassung, in 

Wahlmüller (2011), darunter fallen: Energiesteuern, eine Wegekostenrichtlinie, 

Verordnungen zu klimafreundlichem Design, Emissionsstandards bei Autos und Ähnliches. 

Für Österreich werden ein Klimaschutzgesetz, Ökosteuern, thermische Sanierung, ein 

Ausbau des öffentlichen Verkehrs und eine gesetzlich verordnete Erhöhung des 

Ökostromanteils gefordert. 

Die Positionierung von GLOBAL 2000 stützt sich gleichermaßen auf Effizienz wie 

Konsistenz. Suffizienzaspekte werden nur randlich und wenig tiefgreifend thematisiert: es 

werden lediglich „[b]escheidene Rückgänge des BIP-Wachstums“ angenommen (FEO 2009: 

15). Es ist jedoch im gegebenen Kontext bemerkenswert, dass die Strategie der Suffizienz 

überhaupt angedeutet wird. 



 

Nicht-intendierte Effekte und Risiken werden zum Teil thematisiert, auch im Zusammenhang 

mit Maßnahmen, die mit gewisser Vorsicht vorgeschlagen werden, etwa im Fall der 

Solarstromproduktion in Nordafrika oder im Nahen Osten. Biogene Kraftstoffe der ersten 

Generation werden kritisch gesehen, solche der zweiten Generation werden aus 

Sicherheitserwägungen nicht in den Maßnahmenkatalog einbezogen. Gegenüber der E-

Mobilität besteht ein vorsichtiger Zugang.  

Die Frage des Einflusses von Ressourcenverknappungen auf die dargestellte Form der 

Energiewende wird – jedenfalls in den verwendeten Dokumenten zur Klima- und 

Energiepolitik – nicht behandelt101. Das Effizienzparadox, der Rebound-Effekt, der 

Widerspruch zwischen Kooperation und Konkurrenz werden nicht thematisiert. Es wird die 

Kompatibilität von Ressourcenverknappungen, einer hochtechnologiebasierten 

Energiewende und von Wirtschaftswachstum unterstellt. 

Zwar wird der CDM abgelehnt, allerdings unter anderem mit dem Argument, dass er im 

Unterschied zu inländischen Investitionen nicht der österreichischen Wirtschaft nutze 

(Herrmann et Moidl 2009: 9). In anderen Dokumenten wird aber gerade die deutliche 

finanzielle Unterstützung des globalen Südens eingefordert (FEO 2009). Dies würde nicht 

den CDM legitimieren, lässt jedoch das dagegen unter anderem angeführte Argument in 

einen Widerspruch dazu geraten. Denn Klimaschutzhilfe, die zugleich die eigenständige 

wirtschaftliche Kraft und damit die Wettbewerbsposition der Empfänger verbessert, 

verschlechtert notwendigerweise jene der Geber. 

Die anspruchsvollen Klimaschutzziele, die GLOBAL 2000 vertritt, bleiben trotz der 

Umsetzung in konkrete Maßnahmen vielfach auf der Ebene abstrakter Zielvorgaben, die vor 

allem der Staat umsetzen oder sicherstellen soll. Es wird nicht deutlich, welche Akteure aus 

welchen materiellen Gründen auf welchen Transformationspfaden und mit Hilfe welcher 

Strategien in konkreten sozialen Auseinandersetzungen durchsetzen sollen oder können. Im 

Widerspruch zwischen anspruchsvollen Klimaschutzzielen – die eine tiefgreifende 

Veränderung sozio-ökonomischer Strukturen erfordern würden – und der Dethematisierung 

sozio-ökonomischer Strukturen liegt die Gefahr eines wachsenden Auseinanderklaffens 

zwischen Zielvorgaben und realer Entwicklung begründet102, dem konzeptionell und 

strategisch nicht mehr adäquat begegnet werden kann.  

Es wird unter anderem für eine Besteuerung fossiler Ressourcen plädiert, die deren 

Verbrauch einschränken soll, der mögliche Widerspruch zwischen Aufkommens- und 

Lenkungseffekt wird nicht thematisiert (FOE 2009: 18). 

Anzumerken ist, dass der Fokus auf technische Ziele der Emissionsreduktion oder der 

Einführung Erneuerbarer Technologien und solcher zur Erhöhung der Energieeffizienz liegt, 

                                                

101 Allerdings widmen sich eine Reihe anderer Publikationen von GLOBAL 2000 verschiedener Problemaspekte 

der unterschiedlichen Formen des Ressourcenverbrauchs. 

102 Ähnlich der gegenwärtigen Klimaschutzpolitik in Österreich oder in der EU. 



 

und kaum Anreize für die angezielten individuellen Verhaltensänderungen oder breite 

Basisbewegungen vermittelt werden können. Anreize dafür werden auf Kostenargumente 

enggeführt. Der Klimadiskurs wird – trotz der teilweisen Integration von Aspekten sozialer 

Ungleichheit – vorwiegend technisch gerahmt (wie aus der Vernachlässigung sozio-

ökonomischer Strukturen zu schließen ist) und vor allem in moralischen Begriffen verhandelt. 

Fragen der Veränderung von sozio-ökonomischen Strukturen (Wirtschaftsweise bzw. 

Produktionsverhältnissen) werden dementsprechend nicht behandelt.  

Damit schreibt sich trotz gewisser Abweichungen von seinem Hauptstrom die Programmatik 

in den Diskurs der ökologischen Modernisierung ein. 

4.3 Zusammenschau 

Die Ergebnisse der Untersuchungen sollen im Folgenden in einer Zusammenschau 

analysiert werden. 

Das bemerkenswerteste Ergebnis ist, dass sich alle konventionellen Ansätze, die untersucht 

worden sind, inhaltlich sehr ähneln. Sie orientieren sich an Wirtschaftswachstum, der 

Schaffung von Arbeitsplätzen, Wettbewerbsfähigkeit sowie Win-Win-Situationen zwischen 

Wirtschaft, Umwelt und Haushalten. Der Klimawandel wird weder als Gesellschaftskrise 

diskutiert noch in den Kontext der Mehrfachkrise (Exner et al. 2011a, b) gestellt. 

Dementsprechend thematisieren diese Ansätze den Klimaschutz vor allem als 

technologische Herausforderung und messen seine Erfolge an technischen Zielsetzungen 

(Emissionsreduktionszielen).  

Auf der Akteursebene konzentrieren sich alle untersuchten Regulierungsinstrumente, 

Programme und Strategien auf marktwirtschaftliche Unternehmen und staatliche Anreize 

sowie Gebote und Verbote, mit einer limitierten Rolle der Konsumenten und Haushalte. 

Diese beschränkt sich entweder auf die stärkere Akzeptanz neuer Technologien oder eine 

allgemeine Bewusstseinsbildung oder aber individuelle Verhaltensänderungen, die als so 

genannter Lebensstil verhandelt werden. Dem Markt wird die Fähigkeit zugetraut, aus sich 

heraus die Energiewende herbeizuführen, wenn der Staat die richtigen Anreize setzt, 

notwendige Limits implementiert und harte Vorgaben macht. Darin fügt sich ein starker Top-

Down-Ansatz ein, der auch bei NGOs wie Greenpeace oder GLOBAL 2000 dominiert, indem 

sie letztlich auf Staat und marktwirtschaftliche Unternehmen als Zielakteure fokussieren.  

Die untersuchten Ansätze entsprechen damit allesamt dem Paradigma der ökologischen 

Modernisierung. Eckpunkte der genannten Regulierungsinstrumente, Programme und 

Strategien sind folglich technische Effizienzsteigerungen und ein Ausbau der Erneuerbaren 

Energietechnologien. Marktwirtschaftliche Strukturen und das Primat der staatlichen 

Regelungskompetenz werden vorausgesetzt und als funktional für den Klimaschutz 

betrachtet. Der Fokus auf Effizienzsteigerung und den Ausbau Erneuerbarer Energien wird in 



 

unterschiedlichen Ausmaß, jedoch durchgängig, mit einer Verbesserung der 

Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten Unternehmen argumentiert. 

Nicht-intendierte Effekte und Risiken werden fast nie thematisiert, ausnahmsweise kommen 

Aspekte von Ressourcenverknappungen zur Sprache oder es wird die biogene 

Kraftstoffenergie mehr oder weniger kritisch diskutiert. 

Grundsätzlich in allen Fällen wird Effizienz mit (absoluter) Einsparung konfundiert. 

Dass vor allem die biogenen Kraftstoffpolitiken in einigen Programmen und Strategien 

ansatzweise kritisch behandelt werden, verweist darauf, dass soziale Bewegungen einen 

zwar nicht sehr deutlichen, aber doch sichtbaren Einfluss auf die Diskurse institutionalisierter 

und häufig (jedenfalls in formaler Hinsicht) mächtigerer Akteure ausüben. 

Im Fall der Parteipositionen zeigen sich große Unterschiede im Raum, den die Energie- und 

Klimapolitik in einschlägigen Programmen einnimmt. Dies ist vor allem durch die 

unterschiedlich große Regierungsbeteiligung zu erklären103 oder durch einschlägige 

Marketingstrategien der Parteien. Inhaltlich gibt es im Großen keine wesentlichen 

Unterschiede. Bestimmte Aspekte dürften sich durch Partei-Idiosynkrasien erklären lassen, 

so etwa der starke Fokus auf E-Mobilität beim BZÖ oder auf eine Veränderung der UVP-

Abwicklung im Fall der ÖVP. Im Fall der SPÖ fällt der Fokus auf Gender-Aspekte (auch in 

internationaler Dimension) ins Auge, während die FPÖ die Behandlung von Energiefragen 

auf die Ablehnung der Atomenergie und stark marktwirtschaftlich geprägte Argumente 

engführt. 

Der Vergleich von KLI.EN, Energiestrategie und Energieforschungsstrategie legt die 

unterschiedliche Bedeutung konflikthafter Akteurskonstellationen nahe. Relevant für das 

vorliegende Projekt ist insbesondere der Aspekt der Geopolitik, der in der Energiestrategie 

anklingt. Dabei fällt zudem ins Auge, dass in manchen Passagen die langfristige Rolle der 

fossilen Energien festgeschrieben wird, was mit anderen Passagen konterkariert.  

Der KLI.EN erscheint im Kern als ein Regulierungsinstrument zur Wirtschaftsförderung im 

Bereich der Erzeugung bzw. Installation von Erneuerbaren Energietechnologien und der 

Förderung privater Haushalte, wenn man die ausgeschütteten Mittel und ihre Verwendungen 

betrachtet. Als wesentlicher Fokus müssen PV und E-Mobilität gelten, der sich in 

wechselndem Ausmaß auch in den meisten der anderen untersuchten 

Regulierungsinstrumente, Programme und Strategien zeigt. Das Bemühen, die 

wettbewerbsstarken österreichischen Unternehmen in diesem Bereich durch einen 

inländischen Markt zu unterstützen, wird in Programmen und Strategien häufig explizit 

hervorgehoben. 

                                                

103 Eine Regierungspartei dürfte über bessere Möglichkeiten verfügen, ihre energie- und ressourcenpolitischen 

Positionen über Ministerien und allgemeine Rahmenplanungen umzusetzen als Oppositionsparteien 



 

Nachdem der KLI.EN laut gesetzlicher Vorgabe auch dem Ziel einer Erhöhung des 

Energieforschungsanteils gerecht werden muss, ergeben sich Nischen erstens für 

Klimaforschung und zweitens für die Erforschung sozialer und ökonomischer Aspekte des 

Klimawandels. Diese Nischen werden offensichtlich als funktional für die vorherrschende 

Förderstrategie betrachtet, insoweit sie es erlauben, langfristige Entwicklungen und neue 

Trends, insbesondere Risiken und Gefährdungen, frühzeitig zu erkennen und einzuschätzen. 

Von entscheidender Bedeutung für das vorliegende Projekt ist, dass in keinem der 

untersuchten Regulierungsinstrumente, Programme und Strategien Energiewende-Ansätze 

und dafür relevante Ressourcenpolitik systematisch aufeinander bezogen werden. Es 

handelt sich hierbei um einen signifkanten „blinden Fleck“ mit potenziell weitreichenden 

negativen Konsequenzen. 

Tabelle 2 gibt eine Liste der blinden Flecken mit einer kurzen Erläuterung.  

 



 

 

 

 

Tabelle 3 stellt die untersuchten Regulierungsinstrumente, Programme und Strategien der 

Energiewende und der dafür relevanten Ressourcenpolitik hinsichtlich ihrer blinden Flecken 

dar. 

Blinder Fleck Begründung Wesentliche Quellen 

Zielkonflikt Ökosteuer Die verbreiteten Vorschläge ökologischer 
Steuerreformen wollen Steuereinnahmen 
mit einer Lenkungswirkung (Reduktion des 
Verbrauchs fossiler Ressourcen) 
verbinden. Diese Koppelung unterliegt 
einem Zielkonflikt zwischen Finanzierungs- 
und Lenkungswirkung, der die Effektivität 
einer Ökosteuer mittelfristig limitieren kann. 

Exner et Schriefl (2004), Ewringmann (1990) 

Ressourcenverknappung Der Ausbau erneuerbarer 
Energietechnologien benötigt nicht-
erneuerbare Ressourcen:  

(1) fossile Energieträger als energetisches 
Startinvestment und für 
Wirtschaftswachstum, das unter den 
gegebenen ökonomischen Bedingungen 
für ein hohes Investitionsniveau notwendig 
ist, (2) Metalle, darunter solche, deren 
Verfügbarkeit in absehbarer Zeit begrenzt 
sein dürfte 

Zittel (2010, 2012); laufende Forschung im 
KLIEN-Projekt „Feasible Futures“ 
(http://www.umweltbuero-
klagenfurt.at/feasiblefutures/) 

Rebound-Effekt Unter den Bedingungen der gegebenen 
Produktionsweise setzt eine 
Effiziensteigerung einen erneuten Anreiz 
mehr Energie oder Stoff zu verbrauchen. 
Im Endresultat kommt es zu einer 
Kompensation der Verbrauchsreduktion 
durch die Effizienzsteigerung 

Bruckner (2008), Polimeni et al. (2009) 

Effizienzparadox Eine hohe Ressourceneffizienz hat nicht 
nur potenziell positive Auswirkungen, wie 
sie üblicherweise hervorgehoben werden. 
Sie engt auch den Spielraum für weitere 
Verbrauchsreduktionen ein und erhöht 
damit die Vulnerabilität gegenüber 
Versorgungskrisen. 

Fleissner (2010) 

Kooperations-Konkurrenz-
Paradox 

Der Diskurs der ökologischen 
Modernisierung zentriert sich um die Norm 
der Wettbewerbsfähigkeit. Zugleich wird 

Brand et Görg (2002) 



 

Blinder Fleck Begründung Wesentliche Quellen 

die Kooperation von Staaten für die 
internationale Rahmensetzung als 
notwendig erachtet. Da der Staat in der 
Gesellschaft und der dort dominierenden 
Wirtschaftsweise bzw. 
Produktionsverhältnissen wurzelt, besteht 
darin ein Widerspruch, der den Diskurs der 
ökologischen Modernisierung als Paradox 
erscheinen lässt. 

Sozio-ökologische 
Nachhaltigkeit CDM 

Der Clean Development Mechanism dient 
grundsätzlich nicht der absoluten 
Reduktion von Treibhausgasemissionen, 
sondern der Kompensation von 
Emissionen im Norden durch 
klimaschützende Projekte im Süden. Die 
Berechnung der Kompensationswirkung ist 
allerdings unsicher, die soziale 
Nachhaltigkeit der im CDM akzeptierten 
Projekte zum Teil unklar. Es ist nicht 
gesichert, dass Projekte, die der CDM 
akzeptiert, nicht ohnehin getätigt worden 
wären. Der mit dem CDM angezielte 
Technologietransfer erreicht bislang, wenn 
überhaupt, nur die Schwellenländer. Der 
CDM setzt einen Anreiz zur Absenkung 
von Umweltstandards, weil er Investitionen 
fördert, die ohne Unterstützung aus dem 
Norden nicht getätigt worden wären (siehe 
Witt et Moritz 2008) 

Witt et Moritz (2008) 

EET und Bergbau Unter den Bedingungen der gegebenen 
Wirtschaftsweise hat der Bergbau weltweit 
betrachtet schwerwiegende negative 
Konsequenzen in sozialer und 
ökologischer Hinsicht. Seit 2005 kommt es 
zu einem starken Anstieg von Bergbau-
Aktivitäten, mit entsprechend verschärften 
Folgen. Erneuerbare Energietechnologien 
sind als solche nicht mit erneuerbaren 
Materialien hergestellt, sondern hängen 
unter anderem von Metallen ab. Ihr Aufbau 
findet gegenwärtig daher im Rahmen einer 
problematischen sozio-ökonomischen 
Struktur statt.  

Macdonald et Rowland (2002), Curtis (2007, 
2010), EW/MW (2012), Sibaud (2012) 

Soziale Ungleichheit Neuere Forschungen zeigen, dass soziale 
Gleichheit der wichtigste Faktor für 
Wohlbefinden und Gesundheit in relativ 
reichen bis reichen Ländern ist. Soziale 
Gleichheit ist positiv mit einer Reihe von 
Umweltindikatoren korreliert. Soziale 
Gleichheit ist ein wesentlicher Faktor einer 
Ressourcenverbrauchs-Reduktion: (1) weil 
Statuskonkurrenz in ungleichen 
Gesellschaften höher ist und zu mehr 
Ressourcenverbrauch führt, (2) weil der 

Wilkinson et Pickett (2009); 
http://www.equalitytrust.org.uk/ 



 

Blinder Fleck Begründung Wesentliche Quellen 

basale Statusunterschied zwischen 
Firmeneigentümern und Lohnabhängigen 
eine demokratische Steuerung 
(Absenkung) des Ressourcenverbrauchs 
verhindert. 

Folgen biogener Kraftstoffe Biogene Kraftstoffe sind ein wichtiger 
Treiber der neuen Landnahme, die 
ökologisch und sozial negative Folgen hat 

Exner (2011a, b) 

 

 



 

 

 

 

Name Konkretisierung System-Leitbild 
(Akteure, prägnante 
Eckpunkte) 
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KLI.EN Förderschiene Marktwirtschaftliche 
Firmen; starker 
Marktfokus, Win-Win, 
PV, E-Mobilität 

Effizienz, 
Konsistenz 

nr x x x x x x (x) x 

Energie-
strategie 

Konzept, 
Vorschlag 
konkreter 
Maßnahmen 

Marktwirtschaftliche 
Firmen, Staat; 
Priorisierung Effizienz, 
Wettbewerbsfähigkeit, 
Wachstum, 
Arbeitsplätze 

Effizienz, 
Konsistenz 

x (x) x x x x x  x 

Energie-
forschungs- 
strategie 

Konzept, 
Vorschlag 
konkreter 
Maßnahmen 

Österreichs 
Unternehmen; Win-
Win 

Effizienz, 
Konsistenz 

nr  x x x x x   

Klima-
strategie 

Konzept, 
Vorschlag 
konkreter 
Maßnahmen 

Differenzierte 
Akteurspalette; 
Lissabon-Strategie, 
markt-und 
technologiefokussiert, 
Maßnahmenvielfalt im 
Verkehrsbereich 

Effizienz, 
Konsistenz 

nr x x x x x x  x 
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SPÖ Partei-
programme 

Konzept, 
Vorschlag 
konkreter 
Maßnahmen 

Staat, Wirtschaft, 
KonsumentInnen; 
Genderperspektive, 
grundlegender 
Wandel, Mitigation und 
Adaptation 

Effizienz, 
Konsistenz 

nr x x x x x x   

ÖVP Partei-
programme 

Konzept, 
Vorschlag 
konkreter 
Maßnahmen 

Wirtschaft und Staat; 
Energieautarkie, 
Infrastrukturausbau 

Effizienz, 
Konsistenz 

x x x x x x x  x 

FPÖ Partei-
programme 

Vorschlag 
konkreter 
Maßnahmen 

Österr. KMU; E-
Preissenkung, 
Liberalisierung, 
Intensivierung 
Wettbewerb, windfall 
profits an Schwache 
verteilen 

Effizienz, 
Konsistenz 

nr x x x x x x  x 

Die Grünen 
Partei-
programme 

Konzept, 
Vorschlag 
konkreter 
Maßnahmen 

Marktwirtschaftliche 
Firmen und Staat;  
Krise der 
Industriegesellschaft, 
E-Wende schafft 
Arbeitsplätze 

Effizienz, 
Konsistenz 

x (x) x x x x x  (x) 

BZÖ Partei-
programme 

Konzept, 
Vorschlag 
konkreter 
Maßnahmen 

Jeder Einzelne ist 
Akteur; Jobmotor 
thermische Sanierung, 
Fokus E-Mobilität 

Effizienz, 
Konsistenz 

nr x x x x x x  x 

Greenpeace Szenario, 
Vorschlag 
konkreter 
Maßnahmen 

Kleinunternehmen; 
stark technologiefixiert; 
Dezentralität plus 
Super Grids; 
individualisierte E-
Mobilität, 
Wasserstoffautos, 
ÖPNV 

Effizienz, 
Konsistenz 

x x x x x x x   
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GLOBAL 
2000 

Konzept, 
Vorschlag 
konkreter 
Maßnahmen 

Fokus Lebensstil und 
Konsum, zugleich 
Nord-Süd-
Ungleichheit; 
ansatzweise sozio-
ökonomische 
Veränderungen 

Effizienz, 
Konsistenz; 
randlich 
und parziell 
Suffizienz 

x x x x x x x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 Zentrale Regulierungsinstrumente, Programme und 
Strategien auf EU-Ebene 

5.1 Staatliche Regulierungsinstrumente (Lauk) 

5.1.1 Überblick und Materialauswahl 

Die wesentlichen Regulierungsinstrumente der EU gliedern sich in Verordnungen, 

Richtlinien, Empfehlungen, Beschlüsse und Mitteilungen. Verordnungen und Beschlüsse 

stellen das stärkste Rechtsinstrument dar. Sie gelten unmittelbar in jedem Mitgliedsstaat, 

ohne dass diese zuvor in nationales Recht umgesetzt wurden. Richtlinien bedürfen für ihre 

Wirksamkeit der Umsetzung in nationales Recht. Den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten steht 

dabei zwar ein gewisser Spielraum zu, die Umsetzung muss aber innerhalb einer gegebenen 

Frist erfolgen. Durch Empfehlungen wird einem oder mehreren Mitgliedsstaaten ein 

Handlungsvorschlag mitgeteilt, die Umsetzung ist jedoch nicht rechtsbindend. Mitteilungen 

schließlich drücken eine bestimmte Auffassung eines Organs aus. Bedeutsam sind dabei vor 

allem die Mitteilungen der EU-Kommission an das Parlament und den Rat, die oft zukünftige 

Zielsetzungen nach Vorstellungen der EU-Kommission skizzieren und so Rechtsinstrumente 

vorbereiten. In der Regel liegt das alleinige Vorschlagsrecht für Verordnungen, Richtlinien 

und Beschlüsse bei der EU-Kommission. Die Annahme eines Rechtsaktes setzt in der Regel 

die Zustimmung der Kommission des Parlamentes und des Rates voraus. 

Für eine nähere Analyse wurden Rechtsinstrumente ausgewählt, die in besonders hohem 

Maße auf den Bereich Energie und Ressourcen einwirken. Als eigener Schwerpunkt wird 

dabei die auf einer Richtlinie basierende Forschungsförderung behandelt. Entsprechende 

Mitteilungen der EU-Kommission, welche die Grundlage für die zukünftige Gesetzgebung 

bilden, werden ebenfalls ausgegliedert und in Abschnitt 4.2 (Programme und Strategien) 

behandelt. Im Bereich der Regulierungsinstrumente werden neben der Forschungsförderung 

sonstige Energie und Ressourcen betreffende Verordnungen, Beschlüsse und Richtlinien 

zusammengefasst, die auch die nationale Gesetzgebung in diesem Bereich wesentlich 

beeinflussen. 

Die Forschungsförderung der Europäischen Union wird im Wesentlichen durch 

Forschungsrahmenprogramme geregelt. Die Inhalte dieses Programms, darunter vor allem 

die inhaltlichen Leitlinien für die Forschungsförderung, werden seit 1984 für jeweils 

mehrjährige Perioden festgelegt. Das aktuelle 7. Forschungsrahmenprogramm der EU läuft 

bis 2013, das darauf folgende und sich derzeit in Vorbereitung befindliche 

Forschungsrahmenprogramm mit dem Titel „Horizont 2020“ läuft von 2014 bis 2020. 



 

Die Grundlage jedes Forschungsrahmenprogramms wird durch einen gemeinsamen 

Beschluss des Europäischen Rates und des Europäischen Parlamentes geschaffen, worin 

die grundlegenden Ziele und Maßnahmen, die spezifischen Programme sowie der 

Finanzrahmen festgelegt werden. Auf dieser Grundlage veröffentlicht der Europäische Rat 

für jedes der spezifischen Programme104 des Forschungsrahmenprogramms eine 

Entscheidung über nähere Inhalte und Durchführung. Basierend darauf erstellt die 

Kommission jährliche Arbeitsprogramme, worin getrennt nach Themenbereichen (z.B. 

„Energie“) spezifische Aktivitäten (z.B. „Wasserstoff und Brennstoffzellen“) und dazu 

gehörige spezifische Themen (z.B. Materialien und Prozesse für Hochtemperatur-

Brennstoffzellen) festgelegt und zur Beantragung entsprechender Forschungsprojekte 

ausgeschrieben werden. 

Das Finanzvolumen der Forschungsrahmenprogramme stieg stetig von 3,3 Mrd. Euro für das 

1. Forschungsrahmenprogramm (1984 bis 1987) auf 50,5 Mrd. Euro für das gegenwärtige 7. 

Forschungsrahmenprogramm (2007 bis 2013). Für das nächste 

Forschungsrahmenprogramm „Horizont 2020“ ist gegenwärtig ein Finanzvolumen von 79,4 

Mrd. Euro vorgesehen (exkl. Verwaltungsausgaben), dessen Bewilligung durch das 

Europäische Parlament und den Rat jedoch noch aussteht. Pro EU-Einwohner sind im 

aktuellen Rahmenprogramm somit jährlich etwa 14 Euro vorgesehen, während die 

Forschungsausgaben des Bundes in Österreich im Jahr 2010 324 Euro pro Person betrugen 

(Schibany et al., 2011). Die Relevanz der durch die EU vergebenen Forschung nimmt somit 

zwar zu, insgesamt wird die Forschungsausrichtung jedoch weiterhin primär durch den Staat 

Österreich bestimmt. 

Das aktuelle Forschungsrahmenprogramm der EU ist aufgeteilt in folgende Bereiche: 

(1) Zusammenarbeit: Unter diesem, den budgetär größten Teil des Rahmenprogramms 

ausmachenden Titel werden in verschiedenen Themenbereichen kollaborative 

Forschungsprojekte von Konsortien gefördert, die Partner aus mehreren EU-Ländern 

beinhalten. Laut Beschluss des Europäischen Rates steht dieser Bereich unter dem 

übergeordneten Ziel der nachhaltigen Entwicklung, Erwähnung finden in der 

zugrundeliegenden Agenda vor allem die Ziele der Bewältigung der „sozialen, 

wirtschaftlichen, ökologischen und industriellen Herausforderungen Europas“ sowie der 

„Verbesserung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit“. Der Bereich Zusammenarbeit ist 

gegliedert in die Themenbereiche (a) Gesundheit, (b) Lebensmittel, Landwirtschaft, 

Fischerei, sowie Biotechnologie, (c) Informations- und Kommunikationstechnologien, (d) 

Nanowissenschaften, Nanotechnologien, Werkstoffe und neue Produktionstechnologien, (e) 

Energie, (f) Umwelt (einschließlich Klimaänderung), (g) Verkehr (einschließlich Luftfahrt), (h) 

Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften, (i) Weltraum und (j) Sicherheit. Die zur 

Förderung ausgeschriebenen Themen werden in jährlichen Arbeitsprogrammen in sehr 
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spezifischer Form, in Abhängigkeit der durch die EU als gesellschaftlich relevant erachteten 

Themen, ausgeschrieben. Im gegenwärtigen Rahmenprogramm ist für diesen Bereich ein 

Budget von 32,4 Mrd. Euro vorgesehen, 64% des Gesamtbudgets des Rahmenprogramms. 

(2) Ideen: Unter diesem Titel fördert die EU Forschungsprojekte im Bereich der 

Grundlagenforschung („Pionierforschung“), die keinen unmittelbaren gesellschaftlichen 

Nutzen vorweisen kann. Die Auswahl der zu fördernden Projekte, Teams und Personen 

erfolgt autonom durch den aus hochrangigen Mitgliedern der Wissenschaftsgemeinde 

bestehenden Europäischen Wissenschaftsrat auf Basis der „wissenschaftlichen Exzellenz“. 

Für den Bereich „Ideen“ sind im aktuellen Rahmenprogramm 7,5 Mrd. Euro vorgesehen, 

15% des Gesamtbudgets. 

(3) Menschen: Unter diesem Titel wird die Laufbahnentwicklung und Mobilität von Forschern 

innerhalb der Europäischen Union unterstützt. Das Budget dieses Bereichs beträgt im 

aktuellen Rahmenprogramm 4,8 Mrd. Euro, das sind knapp 10% des Gesamtbudgets. 

(4) Kapazitäten: Dieser Bereich konzentriert sich auf die Förderung von 

Forschungskapazitäten mit besonderem Fokus auf Forschungsinfrastrukturen, Regionen, 

KMU, die Verbindung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft sowie Wissenschaft und 

Industrie und die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Forschung. Dieser Bereich 

ist im aktuellen Rahmenprogramm mit einem Budget von 4,1 Mrd. Euro ausgestattet, 8% des 

Gesamtbudgets. 

(5) Joint Research Center (exkl. Nuklearbereich): Unter diesem Titel wird die zur EU-

Kommission gehörige gemeinsame Forschungsstelle unterstützt, die Forschungen in 

Abhängigkeit der politischen Bedürfnisse durchführt. Das Budget dieses Bereichs beträgt im 

aktuellen Rahmenprogramm 1,8 Mrd. Euro, entsprechend knapp 4% des Gesamtbudgets. 

Unabhängig vom Forschungsrahmenprogramm wird durch einen gesonderten Beschluss des 

Europäischen Rates das Rahmenprogramm der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) 

für Forschungs- und Ausbildungsmaßnahmen im Nuklearbereich festgelegt (EU, 2006a). 

Dieser Bereich ist im aktuellen Rahmenprogramm mit einem Budget von 2,8 Mrd. Euro 

ausgestattet, was in etwa dem Budget für den gesamten übrigen Energiebereich entspricht. 

1,9 Mrd. Euro davon fließen in die Fusionsforschung, davon wiederum 1 Mrd. Euro in den 

Forschungsreaktor ITER, 0,9 Mrd. Euro in die Forschung über Kernspaltung und 

Strahlenschutz. 

In dem für die Periode 2014 bis 2020 geplanten Forschungsrahmenprogramm „Horizont 

2020“ ist eine deutlich veränderte Aufteilung der Mittelvergabe vorgesehen. Im Themenfeld 

„Wissenschaftsexzellenz“ werden bisher in den Themenfeldern „Ideen“, „Menschen“ und 

„Kapazitäten“ vorgesehene Maßnahmen zusammengefasst. Für diesen Bereich sind nach 

derzeitigem Entwurf 26,2 Mrd. Euro vorgesehen, das sind 33% des Gesamtbudgets. Neu 

geschaffen wird das Themenfeld „Führende Rolle der Industrie“, innerhalb dem spezifisch 

industrielle Forschung gefördert wird. Dezidiert industrielle Forschungsförderung findet sich 

im aktuellen Rahmenprogramm lediglich im Themenfeld Kapazitäten als Unterbereich 



 

„Forschung zugunsten der KMU“. Budgetiert sind nach jetzigem Entwurf für diesen Bereich 

19,1 Mrd. Euro, 24% des Forschungsrahmengesamtbudgets. Das Themenfeld 

„Gesellschaftliche Herausforderungen“ ersetzt weitgehend das bisherige Themenfeld 

„Kooperation“, wobei hierfür 33,8 Mrd. Euro, 43% des Gesamtbudgets vorgesehen sind. 

Insgesamt soll somit ein wesentlicher Teil aus dem themenbezogenen Bereich „Kooperation“ 

in ein neu zu schaffendes Themenfeld „führende Rolle der Industrie“ ausgelagert werden und 

damit dezidiert industriebezogene Forschung gefördert werden. Als Themen sind dabei die 

Informations- und Kommunikationstechnologie, Nanotechnologien, fortgeschrittene 

Werkstoffe, Biotechnologie, fortgeschrittene Fertigung und Verarbeitung sowie Raumfahrt 

vorgesehen, außerdem wird neu ein Bereich „Zugang zu Risikofinanzierung“ geschaffen. 

Die Analyse fokussiert – entsprechend der Fragestellung des Projektes – auf die Ausrichtung 

der Themenbereiche Energie sowie Umwelt innerhalb des Bereichs „Zusammenarbeit“ im 

aktuellen bzw. „Gesellschaftliche Herausforderungen“ im kommenden 

Forschungsrahmenprogramm. 

5.1.2 Analyse 

Die an erster Stelle angegebene Begründung für die Ausrichtung des 7. 

Forschungsrahmenprogramm der EU ist die Sicherstellung der internationalen 

Wettbewerbsfähigkeit. Dabei bezieht sich das siebente Forschungsrahmenprogramm auf die 

Lissabon-Strategie der EU, worin „für die Union ein neues strategisches Ziel für das 

kommende Jahrzehnt festgelegt wurde, nämlich die Union zum wettbewerbsfähigsten und 

dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen – einem 

Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren 

Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen“. Als vorrangiges 

Ziel wird angegeben, die Union zum „weltweit führenden Forschungsraum“ zu machen und 

betont wird die „Rolle des Wissens für das Wirtschaftswachstum und das Wohlergehen in 

sozialer und umweltpolitischer Hinsicht“. Jenseits von Wirtschaftswachstum und 

Wettbewerbsfähigkeit werden – eher untergeordnet – die Ziele eines „größeren sozialen 

Zusammenhalts“, die „Schaffung globaler öffentlicher Güter“, Forschungsarbeiten zur 

„Konzipierung, Durchführung und Bewertung der Gemeinschaftspolitik“ und die „Erreichung 

der Milleniumziele“ erwähnt. Die Förderung der Grundlagenforschung orientiert sich vor 

allem an der „wissenschaftlichen Exzellenz“, doch auch dies wird zentral damit begründet, 

dass entsprechendes Grundlagenwissen „Schlüsselvoraussetzung für Wohlstand und 

sozialen Fortschritt“ sei und „künftige Anwendungen und Märkte erschließt“. Kapazitäten im 

Bereich der Grundlagenforschung seien Voraussetzung, um Wissen „in wirtschaftliche und 
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gesellschaftliche Werte und Wachstum“ umzusetzen und „Europa […] für die besten 

Forscher […] sowie für Investitionen der Industrie attraktiver zu machen“. 

Festzuhalten bleibt somit, dass die Sicherstellung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 

den zentralen Hintergrund des siebenten EU-Forschungsrahmenprogramms bildet. Dieses 

Dogma der Orientierung an der Konkurrenz wird durch kompetitive Ausschreibungen in die 

Förderstruktur selbst übertragen. 

Technologisch stehen im Themenbereich Energie folgende Ziele im Mittelpunkt: (1) Die 

Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energiequellen mit einem breiten Energieträgermix und 

(2) „die Steigerung der Effizienz im gesamten Energiesystem, d. h. von der Energiequelle bis 

zum Verbraucher“. Letzteres wird als „Rückgrat des gesamten Themenbereichs der Energie“ 

bezeichnet. Basierend auf dieser grundlegenden Ausrichtung sind die Maßnahmen innerhalb 

des Themenbereichs Energie, woran sich die thematisch konkreten Ausschreibungen 

ausrichten (a) Wasserstoff- und Brennstoffzellen, (b) Stromerzeugung aus erneuerbaren 

Energien, (c) Herstellung von Brennstoffen aus erneuerbaren Energieträgern, (d) Einsatz 

erneuerbarer Energien für Heiz- und Kühlzwecke, (e) CO2-Abscheidung und -Speicherung 

für die emissionsfreie Stromerzeugung, (f) umweltfreundliche Kohletechnologien, (g) 

intelligente Energienetze und (h) Energieeffizienz und Energieeinsparung. 

Im Mittelpunkt der Begründung für die Förderung von erneuerbaren Energien und 

Energieeffizienz stehen „die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 

Industrie“, das Reagieren auf „geopolitische Instabilitäten in den Lieferregionen“ von Erdöl 

und „bezahlbare Energiepreise für unsere Bürger und Unternehmen“. Wie im 7. 

Forschungsrahmenprogramm insgesamt spielt somit auch für diesen Themenbereich die 

„Sicherung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit“ das zentrale Moment der Begründung. 

Die Frage der Akteure und Systeme, die einen Ausbau erneuerbarer Energiequellen und 

eine Verbesserung der Energieeffizienz bewerkstelligen, wird nicht explizit diskutiert. Implizit 

geht aber aus dem Text hervor, dass die zentrale Rolle der Industrie als Anbieter 

entsprechender Technologien zugeschrieben wird. Eine explizit wichtige Rolle auf Seite der 

Industrie spielen die „Europäischen Technologieplattformen“. Die Schaffung Europäischer 

Technologieplattformen wurde 2003 durch den Europäischen Rat angestoßen. Sie sollen 

„technologisches Know How, Industrien, Behörden und Finanzinstitutionen 

zusammenführen, um eine strategische Agenda für führende Technologien zu entwickeln“106, 

(eigene Übersetzung). Unter Führung industrieller Stakeholder sollen dabei für die jeweiligen 

Bereiche mittel- bis langfristige Forschungs- und Technologieziele definiert und Fahrpläne 

(roadmaps) für die Erreichung dieser Ziele entworfen werden. Entsprechende 

Technologieplattformen existieren zum Beispiel für Biotreibstoffe107 oder Windenergie108. 
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Der Themenbereich Umwelt zeigt sich deutlich weniger technologiezentriert als der 

Themenbereich Energie. Da die Themenbereiche entsprechenden Generaldirektionen der 

Europäischen Kommission entsprechen (Generaldirektion Umwelt und Generaldirektion 

Energie), liegt die Vermutung nahe, dass sich in der Ausrichtung der Forschungsziele die 

Ausrichtung der entsprechenden Generaldirektionen äußert. 

Ins Zentrum stellt der Themenbereich Umwelt das Ziel „Nachhaltiges Management der 

Umwelt und ihrer Ressourcen“. Das soll erreicht werden durch (1) „die Vorhersage von 

Veränderungen beim Klima sowie bei Öko-, Erd- und Meeressystemen; Werkzeuge und 

Technologien zur Überwachung, Verhütung und Abschwächung von Umweltbelastungen und 

-risiken“, (2) „die Entwicklung neuer Technologien, Werkzeuge und Dienstleistungen“, (3) 

„nachhaltiges Management der natürlichen und vom Menschen geschaffenen Ressourcen 

und der biologischen Vielfalt“, (4) „Umwelttechnologien zur Beobachtung, Simulation, 

Schadensverhütung, Schadensbegrenzung, Anpassung, Sanierung und Wiederherstellung 

der natürlichen und vom Menschen geschaffenen Umwelt“ und (5) „Erd- und 

Meeresbeobachtungssysteme und Überwachungsverfahren für Umwelt und nachhaltige 

Entwicklung“. Insgesamt stellt der Themenbereich Umwelt somit das Konzept der 

Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt und folgt der Vorstellung, dass das Ziel der Nachhaltigkeit 

vor allem durch eine bessere Kenntnis und ein besseres „Management“ natürlicher 

Ressourcen und der natürlichen Umwelt erreicht werden kann. Die Problematik der 

Verknappung von energetischen und stofflichen Ressourcen wird kaum explizit 

angesprochen. 

Begründet werden die Ziele des Themenbereichs Umwelt ebenfalls in erster Linie mit der 

verbesserten Wettbewerbsfähigkeit. Dies soll die vermehrte Nutzung von 

Umwelttechnologien erreichen, während gleichzeitig die Umweltverträglichkeit gesichert wird: 

„Umweltanforderungen begünstigen die Innovation und können Marktchancen sowie höhere 

Wettbewerbsfähigkeit bieten, während gleichzeitig eine umweltgerechtere Zukunft für die 

kommenden Generationen sichergestellt wird.“ Die Begründung folgt somit dem markt-, 

wachstums- und wettbewerbsorientierten Paradigma der ökologischen Modernisierung, das 

einen starken Schwerpunkt auf technologische Ansätze legt und Win-Win-Situationen 

zwischen Akteuren mit gegensätzlichen Interessen annimmt109. 

Auch im Themenbereich Umwelt wird nicht explizit angesprochen, welche Akteure und 

Systeme die angestrebte Überwachung und das Management der natürlichen Umwelt 

betreiben sollen. Implizit wird aber deutlich, dass dies vor allem als die Aufgabe staatlicher 

Akteure auf verschiedenen Ebenen angesehen wird. Während also im Themenbereich 
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Energie die Industrie im Mittelpunkt steht, fokussiert der Themenbereich Umwelt eher auf 

staatliche Institutionen als zentrale Akteure. 

Forschungsschwerpunkte, die auf Suffizienz (z.B. Überwindung des Rebound-Effektes) 

abzielen, sind in diesem Themenbereich ebenfalls nicht zu finden. 

Die für den Zeitraum 2014 bis 2020 vorgeschlagene Forschungsrahmenprogramm soll 

„uneingeschränkt der Verwirklichung der Strategie Europa 2020“ dienen, die auf der 

entsprechenden Website111 als „die Wachstumsstrategie der EU für das kommende 

Jahrzehnt“ bezeichnet wird. Dieses Wachstum soll durch die Attribute „intelligent“, 

„nachhaltig“ und „integrativ“ charakterisiert sein. Das zentrale, der Forschungsstrategie 

unterliegende Stichwort ändert sich somit auf den ersten Blick eher unwesentlich von 

„Wettbewerbsfähigkeit“  im gegenwärtigen zu „Wachstum“ im kommenden 

Forschungsrahmenprogramm der EU, mit dem unveränderten Ziel der Nachhaltigkeit dieses 

Wachstums bzw. der Wettbewerbsfähigkeit. 

Tendenziell richtet sich jedoch das kommende Forschungsrahmenprogramm noch stärker 

auf das Ziel der wirtschaftlichen Prosperität aus. Dies zeigt sich vor allem darin, dass mit der 

neuen Gliederung des Forschungsrahmenprogramms ein eigener, mit 24% des 

Gesamtbudgets ausgestatteter Bereich „Führende Rolle der Industrie“ geschaffen wird, um 

„Forschung und Innovation mit einer unternehmensorientierten Agenda zu fördern und die 

Entwicklung neuer Technologien zu beschleunigen, die die Grundlagen für die Unternehmen 

und das Wirtschaftswachstum von morgen bilden, um die führende Rolle der Industrie in der 

Union aufrechtzuerhalten und auszubauen“. 

Eine weitere Tendenz besteht darin, die wissenschaftliche Grundlagenforschung noch 

stärker als bisher auf die „wissenschaftliche Exzellenz“ auszurichten, die sich vor allem an 

der Anzahl von Publikationen in hochrangigen Zeitschriften äußert. So heißt es, dass im 

Bereich Wissenschaftsexzellenz „Vorschläge […] ausschließlich anhand des Kriteriums der 

im Rahmen einer Gutachterprüfung festgestellten Exzellenz bewertet“ werden. 

Auffällig ist außerdem, dass Sozial- und Geisteswissenschaften als eigener Themenbereich 

komplett gestrichen werden sollen. Stattdessen sollen die Sozial- und 

Geisteswissenschaften als Querschnittsdisziplin in alle Fragestellungen einbezogen werden: 

„Die sozial- und geisteswissenschaftliche Forschung wird in jedes der allgemeinen Ziele von 

‚Horizont 2020„ uneingeschränkt einbezogen“. In den näher analysierten Inhalten der 

Themenbereiche Energie sowie Klimaschutz, Ressourceneffizienz und Rohstoffe äußert sich 

dies jedoch nicht, insofern bleibt abzuwarten, inwieweit dieses Bekenntnis tatsächlich 

praktisch umgesetzt wird. 
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Als Schwerpunkte innerhalb des Themenbereichs Energie werden genannt: (1) Die 

Verringerung des Energieverbrauchs und des CO2-Fußabdrucks durch intelligente und 

nachhaltige Nutzung mit Hilfe (a) der Massenmarktfähigkeit von Technologien und Diensten 

für eine intelligente und effiziente Energienutzung, (b) der Nutzung des Potenzials effizienter 

Heiz- und Kühlsysteme auf der Grundlage erneuerbarer Energien und (c) der Förderung der 

europäischen „Intelligenten Städte und Gemeinden“. (2) Die kostengünstige 

Stromversorgung mit niedrigen CO2-Emissionen durch (a) vollständige Nutzung des 

Potenzials der Windenergie, (b) Entwicklung effizienter, zuverlässiger und 

wettbewerbsfähiger Solaranlagen, (c) Entwicklung wettbewerbsfähiger und 

umweltverträglicher Technologien für die CO2- Abscheidung, -Verbringung und -Speicherung 

und (d) Entwicklung von Erdwärme, Wasserkraft, Meeresenergie und anderer erneuerbarer  

Energien. (3) Die Entwicklung alternativer Brennstoffe und mobiler Energiequellen mit (a) 

Sicherung von Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der Bioenergie, (b) Verringerung der 

Zeit bis zur Marktreife bei Wasserstoff- und  Brennstoffzelltechnologien und (c) Entwicklung 

neuer alternativer Brennstoffe/Kraftstoffe. (3) Die Entwicklung eines intelligenten 

europäischen Stromgesamtnetzes. (4) Neue Erkenntnisse und Technologien im Bereich der 

Energieerzeugung. (5) Die Entwicklung von Werkzeugen zur robusten Entscheidungsfindung 

und Einbeziehung der Öffentlichkeit. Sowie (6) die Förderung der Übernahme von 

Energieinnovationen auf dem Markt. 

Vergleicht man dieses für das kommende Forschungsrahmenprogramm geplante mit dem 

gegenwärtigen Programm im Themenbereich Energie, so zeigen sich keine grundlegenden 

Unterschiede. Im Vergleich stärker betont wird vor allem die Förderung der 

„Massenmarktfähigkeit“ und „Markteinführung“ von Energietechnologien. Dies verstärkt der 

Eindruck einer tendenziell betonten wirtschaftsorientierten Ausrichtung des kommenden 

Forschungsrahmenprogramms. Im Vergleich zu den sonstigen Schwerpunkten sticht 

außerdem der Schwerpunkt „Förderung der europäischen ‚Intelligenten Städte und 

Gemeinden„“ heraus, insofern damit in integrativer Weise gesellschaftliche Systeme und 

nicht Technologien unter die Lupe genommen werden. Neu hinzu kommt außerdem der 

Schwerpunkt „robuste Entscheidungsfindung und Einbeziehung der Öffentlichkeit“, mit dem 

durch Aufbau von Werkzeugen wie Datenbanken und Szenarien verbesserte „Kenntnisse 

über Energietechnologien und -dienste, Infrastrukturen, Märkte (einschließlich 

Regulierungsrahmen) und Verbraucherverhalten“ aufgebaut werden sollen. 

Die „European Technology Platforms“ finden, anders als im gegenwärtigen 

Forschungsrahmenprogramm, im Bezug auf die Forschungsausrichtung kaum mehr 

Erwähnung. Eine entsprechende Rolle bekommt statt dessen der in der Zwischenzeit von 

der EU-Kommission vorangetriebene SET-Plan. So heißt es zur Forschungsagenda im 

Bereich Energie: „Ein wichtiges Ziel ist die Unterstützung der Umsetzung der Forschungs- 

und Innovationsagenda des Strategieplans für Energietechnologie (SET-Plan)23 im Hinblick 

auf die Ziele der Energie- und Klimaschutzpolitik der Union. Die Fahrpläne des SET-Plans 



 

und die Durchführungspläne werden daher einen wertvollen Beitrag zur Abfassung der 

Arbeitsprogramme leisten“. 

Im Themenbereich Klimaschutz, Ressourceneffizienz und Rohstoffe, der im 

Wesentlichen dem derzeitigen Themenbereich Umwelt entspricht, sollen im 

Forschungsrahmenprogramm „Horizont 2020“ folgende Schwerpunkte gesetzt werden: (1) 

Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel mit (a) besserem Verständnis des 

Klimawandels und Bereitstellung zuverlässiger Klimaprojektionen, (b) Bewertung der Folgen 

und Anfälligkeiten, Entwicklung innovativer und  kostenwirksamer Anpassungs- und 

Risikovermeidungsmaßnahmen, (c) Unterstützung von Abhilfestrategien, (2) nachhaltiges 

Management natürlicher Ressourcen und Ökosysteme mit (a) Vertiefung der Erkenntnisse 

über die Funktionsweise von Ökosystemen, deren Wechselwirkungen mit sozialen Systemen 

und ihre Aufgabe zur Sicherung der Wirtschaft und des menschlichen Wohlergehens und (b) 

Bereitstellung von Wissen und Instrumenten für eine wirksame Entscheidungsfindung  und 

öffentliches Engagement, (3) Gewährleistung einer nachhaltigen Versorgung mit nicht-

energetischen und  nicht-landwirtschaftlichen Rohstoffen mit (a) Verbesserung der 

Wissensbasis über die Verfügbarkeit von Rohstoffen, (b) Förderung einer nachhaltigen 

Rohstoffversorgung und -verwendung (Exploration,  Gewinnung, Verarbeitung, Verwertung 

und Rückgewinnung), (c) Identifizierung von Alternativen für kritische Rohstoffe und (d) 

Schärfung des gesellschaftlichen Bewusstseins und Verbesserung der Fähigkeiten im 

Hinblick auf Rohstoffe, (4) Grundlagen für den Übergang zu einer umweltfreundlichen 

Wirtschaft durch Ökoinnovation mit (a) Stärkung von ökoinnovativen Technologien, 

Verfahren, Dienstleistungen und Produkten und ihrer Markteinführung, (b) Unterstützung 

innovativer Strategien und gesellschaftlicher Veränderungen, (c) Messung und Bewertung 

von Fortschritten auf dem Weg zu einer umweltfreundlichen Wirtschaft und (d) Förderung der 

Ressourceneffizienz durch digitale Systeme sowie (5) Entwicklung einer umfassenden und 

andauernden globalen Umweltüberwachung und entsprechender Informationssysteme. 

Der Vergleich mit dem Themenbereich Umwelt im aktuellen siebenten 

Forschungsrahmenprogramm zeigt hier deutlich neu hinzukommende Prioritäten. Die 

Richtung dieser Veränderung deutet sich bereits im Titel an, der sich von „Umwelt 

(einschließlich Klimaänderungen)“ auf „Klimaschutz, Ressourceneffizienz und Rohstoffe“ 

ändert. Der Schwerpunkt der Überwachung und Kontrolle der Umwelt wird zwar nicht 

aufgegeben. Als zwei von vier Hauptpunkten neu hinzu kommen aber die Bereiche 

„Gewährleistung einer nachhaltigen Versorgung mit nicht-energetischen und nicht-

landwirtschaftlichen Rohstoffen“ sowie „Grundlagen für den Übergang zu einer 

umweltfreundlichen Wirtschaft durch Ökoinnovation“. Der hinzukommende Fokus der 

nachhaltigen Versorgung mit nicht-energetischen Rohstoffen zeigt, dass die nicht-

energetische Rohstoffversorgung inzwischen durch die EU als eines der großen 

gesellschaftlichen Probleme wahrgenommen wird. Dies zeigt sich auch in der Leitinitiative 

ressourcenschonendes Europa (vgl. weiter unten). 



 

Zum anderen wird mit dem Schwerpunkt der „umweltreundlichen Wirtschaft durch 

Ökoinnovation“ tendenziell stärker anerkannt, dass eine Lösung von Umweltproblemen auch 

die Veränderung gesellschaftlicher Strukturen erfordert. Jedoch werden auch diese 

strukturellen Veränderungen – wie im Diskurs der ökologischen Modernisierung maßgebend 

– vor allem in Bezug auf das Ziel einer „Entkopplung des Wirtschaftswachstums vom 

Verbrauch natürlicher Ressourcen“ gedacht. Ökoinnovationen sollen „wichtige Chancen für 

Wachstum und Beschäftigung eröffnen und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 

Wirtschaft auf dem Weltmarkt erhöhen“. 

Tabelle 4 zeigt einen Überblick der EU-Gesetzgebung, die sich auf den Bereich Energie und 

Ressourcen bezieht. Um ein Bild über die grundlegende Ausrichtung dieser Gesetzgebung 

zu gewinnen, wurde versucht, die relevanten Richtlinien, Entscheidungen und Verordnungen 

entlang verschiedener Dimensionen einzuordnen. 

Direkt auf die Begrenzung der Umweltbelastung zielen die Richtlinie 2003/87/EG zur 

Festsetzung einer Deckelung der CO2-Emissionen von ortsfesten Anlagen und des 

Flugverkehrs im Rahmen des EU-Emissionshandels, die Nachfolgerichtlinie zur Richtlinie 

2006/32/EG zur erzwungenen Reduzierung des Absatzes von Energie durch Energieverteiler 

und die Richtlinie 2003/87/EG zur Begrenzung der Treibhausgasemissionen in nicht vom 

Emissionshandel erfassten Sektoren. Ähnlich einordnen kann man außerdem die Richtlinie 

2009/28/EG, die für die Nationalstaaten einen Mindestanteil an erneuerbaren Energien am 

Gesamtenergieverbrauch vorgibt. Die konkreten Maßnahmen, die zur Erreichung dieser 

Vorgabe ergriffen werden, werden dabei im Fall der Richtlinie 2003/87/EG sowie der 

Richtlinie 2009/28/EG den einzelnen Nationalstaaten überlassen, während im Fall der beiden 

anderen Richtlinien die Deckelung direkt auf Ebene der EU, wenn auch hinsichtlich der Höhe 

teilweise differenziert nach Nationalstaaten, festgelegt wird. Die Ausformung wird im Falle 

der beiden letzteren Richtlinien den Unternehmen bzw. dem Markt überlassen. 

Auf die Informierung von Individuen zielt vor allem die Richtlinie 2010/30/EU über die 

Kennzeichnungspflicht des Energie- und Ressourcenverbrauchs von Geräten, sowie Teile 

der Richtlinien 2009/28/EG über die Nutzung erneuerbarer Energien, 2010/31/EU über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und die Nachfolgerichtlinie der Richtlinie 2006/32/EG 

über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen. In allen Fällen geht es dabei um eine 

verbesserte Information der Verbraucher, einerseits hinsichtlich des Energieverbrauchs 

angebotener Waren, andererseits durch Instrumente wie Energieberatungen oder 

modifizierter Verbrauchserfassungssysteme, wodurch eine differenziertere Information über 

den individuellen Energieverbrauch ermöglicht werden soll. Die Zielrichtung besteht dabei 

vor allem in einer effizienteren Nutzung von Energie durch die Nutzung von Geräten mit 

höherer Energieeffizienz sowie geringere Energieverluste durch Verhaltensänderungen. Eine 

entsprechende Informierung von Unternehmen spielt außerdem in die Nachfolgerichtlinie 

der Richtlinie 2006/32/EG durch die vorgesehene Förderung von Energieaudits und 

Energiemanagementsystemen eine gewisse Rolle. In allen Fällen soll somit zwar die Struktur 



 

des Konsums, nicht jedoch sein Gesamtausmaß verändert werden. Die Information bezieht 

sich überdies zu einem großen Teil auf den Aspekt der Kaufentscheidung und der 

individuellen Verhaltensänderungen. Damit wird insbesondere das Potential zur 

Energieverbrauchsreduzierung durch die selbstorganisierte Kollektivierung von 

Verbrauchsgütern ausgeblendet. 

Die Richtlinien 2003/87/EG zum EU-Emissionshandel, 2003/96/EG zur Mindestbesteuerung 

von Energie und die Entscheidung 406/2009/EG zur Reduzierung von Treibhausgasen 

zielen zumindest in Teilen auf die Änderung von Marktstrukturen und Schaffung neuer 

Märkte. Das wichtigste Element spielt dabei die Einführung eines Handelssystems für 

Emissionszertifikate (EU-Emissionshandel). Während durch die weiter oben eingeordnete 

Deckelung der CO2-Emissionen die Umweltbelastung selbst durch einen staatlichen Eingriff 

begrenzt wird, soll der Zertifikatehandel für ein möglichst kostengünstiges Erreichen dieses 

Ziels sorgen. Im Zusammenhang mit der kosteneffizienten Durchführung spielt vor allem die 

Möglichkeit der Nutzung von Emissionsreduktionsgutschriften im Rahmen des Clean 

Development Mechanism (CDM) eine wichtige Rolle. In diesem Rahmen werden die Ziele 

hinsichtlich der Reduzierung der CO2-Emissionen innerhalb der EU aufgeweicht, indem 

durch den Einsatz von Kapital außerhalb der EU die Möglichkeit höherer CO2-Emissionen 

innerhalb der EU erkauft wird. Ebenfalls in diesen Bereich einzuordnen ist die Richtlinie zur 

Mindestbesteuerung von Energie. Diese zielt vor allem darauf ab, durch eine Erhöhung der 

Energiepreise den Anreiz für den Einsatz von energiesparenden Technologien zu erhöhen 

sowie eine Änderung der Konsumstrukturen in Richtung weniger energieintensiver Waren zu 

befördern. 

Unter anderem auf die Erleichterung von Genehmigungsverfahren zielen die 

Entscheidung 1364/2006/EG zu transeuropäischen Energienetzen und die Richtlinie 

2009/28/EG zur Nutzung von erneuerbaren Energien. Die Erleichterung von 

Genehmigungen soll für wirtschaftliche und staatliche Akteure den Widerstand bei der 

Durchführung der Projekte verringern und somit den Ausbau eines erneuerbaren 

Energiesystems beschleunigen. Ähnlich einzuordnen sind Teile der Nachfolgerichtlinie zur 

Richtlinie 2006/32/EG zur Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen sowie die 

Richtlinie 2009/31/EG zur geologischen Speicherung von Kohlendioxid. Beide zielen auf die 

Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen ab, die es Investoren ermöglicht oder erleichtert, 

Projekte durchzuführen, die im Sinne eines Energiewandels für notwendig erachtet werden. 

Unter anderem auf eine direkte Projektfinanzierung zielen die Entscheidung 1364/2006/EG 

zum Ausbau transeuropäischer Energienetze, die Nachfolgerichtlinie zur Richtlinie 

2006/32/EG zur Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen und die Verordnung 

663/2009 zur Unterstützung von Vorhaben im Energiebereich. Diese Projektfinanzierung 

wird in den ersten zwei Richtlinien von den Nationalstaaten in Form des Ausbaus der Strom- 

und Gasinfrastruktur, der Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen bei öffentlichen 

Gebäuden und des Ausbaus intelligenter Netze gefordert, während auf Basis der 

Verordnung 663/2009 durch EU-Mittel spezifische Projekte im Bereich der CO2-Abscheidung 



 

und -Speicherung, der Offshore-Windenergie und der Gas- und Strominfrastruktur unterstützt 

werden. 

Eine zunehmende Anzahl von Richtlinien zielt schließlich unter anderem auf eine 

Produktnormierung ab. Dies betrifft einerseits die Richtlinien 2009/30/EG zu 

Kraftstoffnormen, die Richtlinie 2009/28/EG zur Nutzung von erneuerbaren Energien und die 

Richtlinie 2003/30/EG zur Förderung von Biokraftstoffen. In all diesen Richtlinien geht es um 

eine – mehr oder weniger unmittelbar vorgeschriebene112 – Beimischung von Biokraftstoffen 

in das Kraftstoffgemisch. Anders gesagt handelt es sich also um eine Vorschreibung der 

Ressourcenbasis eines Produktes. Die Richtlinien 2010/31/EU zur Gesamtenergieeffizienz 

von Gebäuden und 2009/28/EG zur Nutzung von erneuerbaren Energien enthalten insofern 

Produktnormen, als darin vorgeschlagen wird, die minimale Energieeffizienz bestimmter 

Gebäudeelemente bzw. die Integration erneuerbarer Energien in Gebäuden vorzuschreiben. 

Die maximalen wegspezifischen und an das Gewicht der Fahrzeuge angepassten CO2-

Emissionen von Fahrzeugen werden durch die Verordnungen 443/2009 sowie 510/2011 

festgelegt. Die Richtlinie 2009/125/EG schließlich legt die Grundlage für die Vorschreibung 

der zugelassenen Umweltbelastung aller energieverbrauchsrelevanter Produkte außerhalb 

des Verkehrsbereichs. Bisher ging es hierbei in erster Linie um die Festlegung einer 

minimalen Energieeffizienz, was beispielsweise im zukünftig vollständigen Verbot von 

Glühbirnen resultiert. Die in den Bereich der Produktnormierung einzuordnenden 

Gesetzesakte stellen insofern einen bemerkenswerten Vorgang dar, als dabei eine massive 

staatliche Intervention in den Bereich der Produktion stattfindet. 

Betrachtet man die Rechtsakte im Überblick, so wird deutlich, dass sich ein großer Teil der 

Maßnahmen in das Paradigma der ökologischen Modernisierung bzw. der Ökosozialen 

Marktwirtschaft einfügt, wonach staatsinterventionistische Maßnahmen tendenziell abgelehnt 

werden und die ökologischen Ziele innerhalb eines staatlich vorgegebenen Rahmens durch 

die Kräfte des Marktes erreicht werden sollen. In dieses Paradigma einordnen lässt sich vor 

allem das für die EU-Klimapolitik zentrale Emissionshandelssystem sowie die 

Mindestbesteuerung von Energie. Demnach setzt der Staat lediglich einen Rahmen in Form 

der begrenzten Treibhausgasemissionen bzw. durch ein Preissignal in Form von Steuern, 

während die konkrete Ausformung in Richtung einer sozial-ökologischen Transformation den 

Kräften des Marktes überlassen wird. Es wird davon ausgegangen, dass dadurch die 

angestrebten Ziele möglichst kosteneffizient erreicht werden. Auch in dieses Paradigma 

einzuordnen sind die Maßnahmen im Bereich der besseren Information von Produzenten 

und Konsumenten, da damit das Prinzip der „Konsumentensouveränität“ unangetastet bleibt 

und das Ergebnis der freien Entscheidung einzelner, im Markt als Konsumenten agierender 

Individuen überlassen wird. 

                                                

112 Die Richtlinie 2009/30/EG schreibt etwa die Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus von 

Kraftstoffen vor, was de facto jedoch nur durch die Beimischung von Biokraftstoffen erreicht werden kann. 



 

Umso bemerkenswerter ist es, dass vor allem die Maßnahmen im Bereich der 

Produktnormierung und – wenn auch dieser Bereich eine vergleichsweise untergeordnete 

Rolle spielt – der direkten Projektfinanzierung deutlich von diesem Paradigma abweichen. 

Stattdessen findet damit, begonnen mit der Beimischungspflicht von Biokraftstoffen und 

deutlich ausgeweitet durch die Ökodesign-Richtlinie sowie die verbindlichen CO2-

Emissionsgrenzen bei Fahrzeugen, eine massive Ausweitung der staatlichen Intervention 

durch die Vorgabe der Ressourcenbasis (Biokraftstoffe) oder bestimmter 

Produkteigenschaften (Energieeffizienz und CO2-Emissionen) statt. Entsprechend starken 

Widerspruch findet gerade dieser Bereich von Maßnahmen bei wirtschaftsliberal 

ausgerichteten Wissenschaftlern, so schreibt etwa der Wirtschaftswissenschaftler Carl 

Christian von Weizsäcker über die Beimischungspflicht für Biokraftstoffe, dass „ein solcher 

Staatseingriff in die Konsumentensouveränität […] zutiefst den Grundsätzen einer 

freiheitlichen Wirtschaftsordnung“ widerspreche, insofern sie die Wahlfreiheit des Bürgers 

einschränke. Vor diesem Hintergrund sieht er die Gesellschaft gar bereits „auf dem Weg in 

die Ökodiktatur“ (von Weizsäcker 2005). 

Der heftige Widerspruch unterstreicht, dass vor allem mit der verpflichtenden Beimischung 

von Biokraftstoffen, dem Ökodesign und den CO2-Emissionsgrenzen für Fahrzeuge direkte 

staatliche Interventionen in den letzten Jahren auf EU-Ebene deutlich erstarken. Dabei 

werden die marktliberalen Ansätze des Emissionshandels und der Energiesteuern nicht 

ersetzt, sondern ergänzt. Diese Beobachtung kann man als Hinweis darauf deuten, dass 

eine rein an marktwirtschaftlichen Prinzipien orientierte Ökopolitik, die vor allem ab den 

1990er Jahren vorübergehend die Überhand gewann, nicht den gewünschten Erfolg zeitigte. 

Überdies könnte man die Frage stellen, inwieweit nicht auch der Emissionshandel im Sinne 

eines „Cap and Trade“ ein ganz entscheidendes staatsinterventionistischen Element enthält, 

nämlich die Deckelung, die letztlich die Höhe der zugelassenen Treibhausgasemissionen 

durch ein staatliches Dekret festlegt. Die Rolle des Marktes bezieht sich somit auch bei 

diesem Instrument nicht auf die entscheidende Festlegung der Höhe der 

Treibhausgasemissionen, sondern die möglichst kosteneffiziente Allokation der begrenzten 

Emissionszertifikate auf die betroffenen Marktteilnehmer. 

Betrachtet man den Technologiepfad, der durch die EU-Regulierung eingeschlagen wird, so 

zeigt sich die Orientierung an einem gesellschaftlich hoch skalierten, großtechnologischen 

Ausbau der erneuerbaren Energie in Kombination mit dem Einsatz energieeffizienterer 

Produkte. Konkret äußert sich das einerseits in dem hoch skalierten Ausbau der Strom- und 

Gasinfrastruktur mit einem besonderen Schwerpunkt auf Offshore-Windenergie und LNG-

Terminals für den Import von Flüssiggas. Sowie andererseits dadurch, dass die Industrie als 

wesentlicher Akteur für den Ausbau von erneuerbaren Energien betrachtet wird. Letzteres 

wird vor allem im Zusammenhang mit der Forschungsstrategie und dem SET-Plan deutlich, 

exemplarisch zeigt dies außerdem die Verordnung 663/2009 zur Unterstützung von 

Vorhaben im Energiebereich, die sich auf die Förderung der Offshore-Windenergie, des 

Ausbaus der Strom- und Gasnetze sowie der CO2-Abscheidung und -Speicherung 



 

konzentriert. Vor diesem Hintergrund scheint fraglich, ob eine Energiewende, wie sie derzeit 

durch die EU imaginiert wird, die oftmals versprochene Dezentralisierung des 

Energiesystems mit sich bringt. 

Das Gesamtbild der Regulierungsinstrumente zeigt überdies deutlich, dass die energie- und 

ressourcenpolitischen Ziele praktisch ausschließlich durch den Ausbau der erneuerbaren 

Energien und eine größere Energieeffizienz erreicht werden sollen, vor allem das Prinzip der 

Suffizienz findet somit kaum Berücksichtigung. Beispielhaft zeigt sich das etwa darin, dass 

nach den Verordnungen 443/2009 und 510/2011 zu den CO2-Normen von Fahrzeugen sich 

die zulässigen CO2-Emissionen am Gewicht der Fahrzeuge ausrichten. Es wird somit nicht 

der Umstieg von größeren auf weitaus verbrauchsärmere kleinere Fahrzeuge befördert, 

sondern die Effizienz der Motoren. Der Hintergrund dafür dürfte sein, dass mit dem Umstieg 

auf kleinere und leichtere Fahrzeuge eine deutlich geringere Wertschöpfung verbunden 

wäre. Passend dazu hält die Ökodesign-Richtlinie fest, dass durch die Festlegung des 

Ökodesigns für die Industrie keine „nennenswerten nachteiligen Auswirkungen auf die 

Wettbewerbsfähigkeit“ entstehen dürfen. 



 

Regulierungsinstrument Ressourcenrelevante Eckpunkte Einordnung 

Richtlinie 2010/30/EU: 

Kennzeichnung über Energie- und 

Ressourcenverbrauch 

(EU, 2010a) 

Verpflichtung für Anbieter energieverbrauchsrelevanter Waren (exkl. 

Verkehrsbereich), den während des Verbrauchs entstehenden 

Energieverbrauch oder die Energieklasse für den Kunden sichtbar 

anzugeben. 

Information der Konsumenten über den 

Energieverbrauch des Produktes. 

Entscheidung 1364/2006/EG: 

Transeuropäische Energienetze 

(EU, 2006b) 

Festlegung von Vorhaben im Bereich der Energienetze (Strom und 

Gas) von hohem gemeinsamen Interesse und Schaffung günstiger 

Rahmenbedingungen für den Ausbau dieser Netze. Hintergrund des 

prioritären Interesses ist vor allem die Schaffung eines 

Energiebinnenmarktes, die verbesserte Integration erneuerbarer 

Energien und die Sicherung der Erdgasversorgung, z.B. durch den 

Aufbau von LNG-Terminals. 

Entsprechend ausgewählte Vorhaben haben Vorrang bei 

Gewährleistung eines Gemeinschaftszuschusses, die Genehmigung 

bei grenzüberschreitenden Investitionen soll erleichtert werden.  

Projektfinanzierung in Form des Ausbaus der Strom- 

und Gasinfrastruktur. 

Erleichterung von Genehmigungsverfahren für 

Vorhaben im Bereich der Strom- und Gasinfrastruktur. 

Richtlinie 2009/30/EG: 

Kraftstoffnormen 

(EU, 2009a) 

Verpflichtung für Anbieter von Kraftstoffen, die 

Treibhausgasemissionen im gesamten Lebenszyklus der 

angebotenen Kraftstoffe um durchschnittlich mindestens 10% bis 

2020 im Vergleich zu 2010 zu senken. 

Anrechnung von Biokraftstoffen auf diese Verpflichtung, wenn: 

(1) Die Treibhausgasminderung in Produktions- und Verbrauchskette 

mindestens 35% beträgt (ab 2017 50%, ab 2018 60%). Berechnung 

über Standardwerte oder eine festgelegte Methodik. 

(2) Die Biokraftstoffe nicht auf Flächen mit hoher Biodiversität oder 

hohem Kohlenstoffbestand angebaut wurden. 

Zweijährlicher Bericht der Europäischen Kommission an das 

Begrenzung der Lebenszyklusemissionen eines 

Produktes, de facto resultierend in einer 

Produktnormierung in Form der Ressourcenbasis 

der Kraftstoffproduktion (Beimischung von 

Biokraftstoffen). 



 

Europäische Parlament über die soziale Tragbarkeit einer erhöhten 

Nachfrage nach Biokraftstoffen. 

Richtlinie 2009/28/EG: 

Nutzung von erneuerbaren Energien 

(EU, 2009b) 

Festlegung verbindlicher Ziele für den Gesamtanteil erneuerbarer 

Energieträger am Bruttoendenergieverbrauch in EU-Mitgliedsstaaten. 

Aus den einzelstaatlichen Zielen ergibt sich das EU-Ziel einer 

Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 20% im Zeitraum 2005 

bis 2020. 

Verpflichtendes Ziel für Österreich in diesem Rahmen: Erhöhung des 

Anteils erneuerbarer Energieträger von 23,4% 2005  auf 34% 2020. 

Unabhängig davon Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energieträger 

im Verkehrssektor bis 2020 auf 10% des Endenergieverbrauchs. 

Biokrafstoffe werden darin berücksichtigt, wenn sie bestimmte 

Nachhaltigkeitskriterien erfüllen (siehe entsprechende Angaben in 

Richtlinie 2009/30/EG oben). Die Effekte durch indirekte 

Landnutzungsänderungen sollen in einem bis Ende 2010 

vorzulegenden Bericht der Kommission untersucht werden. 

Nationale Ziele modifizierbar durch Nutzung flexibler 

Kooperationsmechanismen, darunter die Anrechnung von 

Energieimporten aus Projekten zur erneuerbaren Energiegewinnung 

in Drittstaaten. 

Als institutionelle Regelwerke schlägt die Richtlinie den Staaten vor 

allem die Vereinfachung von Genehmigungsverfahren, Verbesserung 

der Information für Produzenten und Verbraucher sowie die 

vorgeschriebene Integration erneuerbarer Energien durch 

Bauvorschriften vor. Die Netz- und Speicherinfrastruktur soll 

verbessert werden.  

Ausbau erneuerbarer Energien in Form des 

Mindestanteils erneuerbarer Energien am 

Energieverbrauch. 

Keine Vorgabe konkreter Maßnahmen, vorgeschlagen 

werden jedoch v.a. die Erleichterung von 

Genehmigungsverfahren, verbesserte Information 

und Produktnormierung in Form der Anpassung der 

Bauvorschriften. 

Daneben: Produktnormierung in Form der 

Festlegung der Ressourcenbasis eines Produktes 

(Beimischung von Biokraftstoffen). 

 

Richtlinie 2010/31/EU: 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 

(EU, 2010b) 

Festlegung von Mindestanforderungen der Gesamtenergieeffizienz 

neuer und renovierter Gebäude. 

Systemanforderungen für gebäudetechnische Systeme 

(Heizungsanlagen, Warmwasseranlagen, Klimaanlagen, große 

Produktnormierung in Form der Festlegung von die 

Energieeffizienz betreffenden Gebäudeelementen (im 

Falle von Neubau und Sanierung). 

Verbesserte Information der Konsumenten durch 



 

Lüftungsanlagen) hinsichtlich Energieeffizienz und angemessener 

Dimensionierung. 

Alle neuen Gebäude ab 2020 in Niedrigstenergiebauweise, 

Erstellung von Strategien zur energetischen Sanierung mit 

Finanzierungsinstrumenten. 

Entwicklung von verpflichtenden Ausweisen zur 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und Wohnungen. 

Verpflichtung zur regelmäßigen Überprüfung von Heizungs- und 

Klimaanlagen mit Beratung zur möglichen Verbesserung der 

Energieeffizienz. 

Energieausweise und Beratung sowie durch die 

verpflichtende Überprüfungen von 

Gebrauchsgegenständen (Heinzungs- und 

Klimaanlagen) hinsichtlich ihrer Energieeffizienz. 

Richtlinie 2003/30/EG: 

Förderung von Biokraftstoffen 

(EU, 2003a) 

Festlegung nationaler Richtwerte für den Anteil von Biokraftstoffen: 

2% aller Kraftstoffe bis Ende 2005, 5,75% der Kraftstoffe bis Ende 

2010 (bezogen auf den Energiegehalt). 

Produktnormierung in Form der Festlegung der 

Ressourcenbasis eines Produktes (Beimischung von 

Biokraftstoffen). 

Richtlinie 2003/87/EG: 

Treibhausgas-Emissionshandel 

(EU, 2003b) 

Installierung eines EU-weiten Handelssystems für Treibhausgas-

Emissionszertifikate. Schrittweise Einführung ab 2005. Einbezogen 

werden Betreiber ortsfester, Treibhausgase emittierender Anlagen 

(z.B. Kohlekraftwerke) und der Flugverkehr. 

Die Anzahl der Emissionszertifikate werden für ortsfeste Anlagen für 

den Vierjahreszeitraum 2008 bis 2012 erstmals, um insgesamt 6,5% 

gegenüber 2005, gekürzt, im Zeitraum 2013 bis 2020 erfolgt eine 

weitere Kürzung um jährlich 1,74% der jährlichen durchschnittlichen 

Emissionen des Zeitraums 2008 bis 2012. Insgesamt werden damit 

bis 2020 die Emissionszertifikate bis 2020 um 21% gegenüber dem 

Niveau des Jahres 2005 gekürzt. 

Die für den Flugverkehr ausgegeben Emissionszertifikate werden ab 

2013 auf 95% der durchschnittlichen jährlichen Emissionen des 

Zeitraums 2004 bis 2006 gedeckelt. 

Unter den Marktteilnehmern können die Emissionszertifikate frei 

gehandelt und auch von Staaten, NGOs und Privatpersonen 

Begrenzung der Umweltbelastung in Form von 

Treibhausgasemissionen auf Ebene ökonomischer 

Sektoren innerhalb von Nationalstaaten (ortsfeste 

Anlagen und Flugverkehr). 

Änderung von Marktstrukturen in Form der 

Schaffung eines Handelssystems für die begrenzt 

versteigerte Anzahl von Emissionszertifikaten auf 

Ebene der EU. 

Änderung von Marktstrukturen in Form der 

Schaffung eines Handelssystems für den Kauf von 

Emissionsgutschriften aus Drittländern (Clean 

Development Mechanism). 

Zweckbindung staatlicher Einnahmen aus der 

Versteigerung der Emissionszertifikate für 

Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes und der 

Energiewende (keine nähere Spezifizierung). 



 

erworben werden. 

Bis 2012 wird der überwiegende Teil der Emissionszertifikate 

kostenfrei durch die Nationalstaaten an die Marktteilnehmer zugeteilt, 

ab 2013 werden die Zertifikate bis auf Ausnahmen durch die 

Nationalstaaten versteigert. Die Zuteilung von Emissionszertifikaten 

an die Nationalstaaten erfolgt gemäß eines festgelegten Schlüssels, 

wobei in diesen Schlüssel die durchschnittlichen Emissionen im 

Ausgangsjahr und das Bedürfnis der nachholenden 

wirtschaftsschwächeren Staaten einflossen. 

Die aus der Versteigerung erzielten Einnahmen müssen durch die 

Nationalstaaten zu mindestens 50% für Maßnahmen im Bereich 

Klimaschutz und Energiewandel eingesetzt werden. 

Im Rahmen des Kyoto-Protokolls und eines etwaigen 

Folgeabkommens ist die Anrechnung von 

Emissionsreduktionsgutschriften aus den flexiblen Mechanismen 

Joint Implementation und Clean Development Mechanism bis zum 

Umfang von 50% der Reduktionsverpflichtungen möglich, 

ausgenommen sind Projekte im Nuklear- und Landnutzungsbereich. 

Richtlinie 2003/96/EG: 

Mindestbesteuerung von Energie 

(EC, 2011b) 

Festlegung von Mindeststeuern auf elektrischen Strom und 

Brennstoffe, 2004 erstmals in Kraft getreten, mit nach oben 

revidierten Mindeststeuern 2010 und bis spätestens am 1. Januar 

2012 neu zu beschließenden Mindeststeuersätzen ab 2013113
. 

Die Besteuerung kann in einigen Fällen unterhalb der festgelegten 

Raten liegen, dazu gehört z.B. elektrischer Strom, wenn er mehr als 

50% der Produktionskosten ausmacht, elektrischer Strom aus 

Änderung von Marktstrukturen in Form eines 

steuerlichen Eingriffs zwecks Erhöhung der 

Energiepreise und Generierung entsprechender 

staatlicher Einnahmen. 

                                                

113 Derzeit (27.01.2012) ist eine entsprechende Nachfolgerichtlinie noch in Vorbereitung, es besteht ein noch nicht durch das EU-Parlament und den Rat beschlossener 

Vorschlag durch die EU-Kommission (EC, 2011b). Neben einer leichten Erhöhung der Mindeststeuersätze ist darin vor allem vorgesehen, die Höhe der Besteuerung 

stärker an CO2-Emissionen und Energiegehalt des Energieproduktes auszurichten und die Mindeststeuersätze auf nicht vom Emissionshandel betroffene Sektoren zu 

beschränken. 



 

erneuerbarer Erzeugung (Windkraft etc.), für öffentliche 

Verkehrsmittel oder die Binnenschifffahrt verwendete Energie, durch 

gemeinnützige Organisationen verwendete Energie, von Fahrzeugen 

verwendetes Erdgas. Weiters gelten bestimmte staatenspezifische 

Ausnahmen. 

Richtlinie 2009/125/EG: 

Ökodesign 

(EU, 2009c) 

Rahmen für die Festlegung von Mindestnormen von auf den Markt 

gebrachten Produkten im Bereich Umweltauswirkungen (vor allem 

Energieeffizienz). 

Durch die Normierung dürfen keine „übermäßig hohen Kosten“, keine 

„nennenswerten Nachteile beim Gebrauch“ und für die Industrie 

keine „nennenswerten nachteiligen Auswirkungen auf die 

Wettbewerbsfähigkeit“ entstehen. 

Die Ökodesign-Richtlinien werden in jeweils eigenen Richtlinien 

sukzessive für spezische Produkte festgelegt. Die Anforderungen 

werden auf Grundlage wissenschaftlicher Studien und unter 

Anhörung eines aus verschiedenen Stakeholdern (Industrie, 

Gewerkschaften und NGOs) bestehenden Konsultationsforums 

ausgearbeitet. 

Bisher bestehen Richtlinien zum Ökodesign von Waschmaschinen, 

Geschirrspülmaschinen, Umwälzpumpen, Elektromotoren, 

Kühlschränken und Kühltruhen, TV-Geräten, externe Netzteilen, 

Lampen (darunter das daraus resultierende Glühbirnen-Verbot), Set-

Top-Boxen und Standby von Elektrogeräten. Ausgenommen ist der 

Verkehrssektor, für den in einer unabhängigen Verordnung 

(443/2009) CO2-Emissionormen festgelegt werden. 

Produktnormierung in Form der Festlegung der 

maximalen Umweltbelastung durch den Betrieb von 

Produkten, vor allem in Form einer mindestens zu 

erreichenden Energieeffizienz. 

Richtlinie 2006/32/EG (bzw. 

Nachfolgerichtlinie114): 

Ab 2014 energetische Sanierung von jährlich 3% aller öffentlicher 

Gebäude (flächenbezogen) ab 2014. 

Projektfinanzierung in Form von 

Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebereich durch die 

                                                

114 Diese Richtlinie wird gegenwärtig überarbeitet, für eine Nachfolgerichtlinie besteht bereits ein Vorschlag durch die europäische Kommission, dessen Absegnung noch 

aussteht. Die Darstellung bezieht sich auf die sich im Vorschlagsstadium befindliche Nachfolgerichtlinie. 



 

Endenergieeffizienz und 

Energiedienstleistungen 

(EC, 2011c) 

Verpflichtung für Energieverteiler/-unternehmen, die jährlich 

abgesetzte Energie durch Energie einsparende Maßnahmen bei den 

Endkunden um 1,5% zu reduzieren (Verkehrsbereich 

ausgenommen). 

Förderung von Energieaudits und Energiemanagementsystemen für 

Endkunden. 

Verbesserung von Verbrauchserfassung und Abrechnung hinsichtlich 

der Information der Endkunden in Bezug auf den Energieverbrauch. 

Erstellung von nationalen Aktionsplänen zum Ausbau der Kraft-

Wärme-Kopplung. 

Schaffung von Anreizen für den Ausbau intelligenter Netze. 

Förderung von Energiedienstleistungen (z.B. Energieaudits) durch 

Zertifizierungssysteme und Förderung des Marktzugangs. 

Beseitigung rechtlicher Hemmnisse für Energieeffizienzmaßnahmen 

(z.B. Begünstigung von Mietern durch Investitionen, die von 

Wohnungsbesitzern getätigt werden). 

öffentliche Hand. 

Begrenzung der Umweltbelastung in Form des 

Zwangs zur Reduzierung des Absatzes eines 

Produktes (Energie außerhalb Verkehrsbereich). 

Information von Energieverbrauchern durch 

Energieaudits, Energiemanagementsysteme und 

angepasste Verbrauchserfassung und -Abrechnung. 

Projektfinanzierung in Form des Ausbaus 

intelligenter Netze. 

Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen in 

Form der Begünstigung von Vermietern bei 

Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen. 

Richtlinie 2009/31/EG: 

Geologische Speicherung von CO2 

(EU, 2009d) 

Schaffung eines rechtlichen Rahmens für die geologische 

Speicherung von sequestriertem CO2 im Sinne von mindestens 

einzuhaltenden Vorgaben, vor allem hinsichtlich Auswahl und 

Genehmigung von Speicherstätten. Die Frage der Zulassung der 

CO2-Speicherung ist Sache der Nationalstaaten. 

Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen für die 

Einführung eines neuen Prozesses (geologische 

Speicherung von CO2) im Sinne von Mindestnormen. 

Entscheidung 406/2009/EG: 

Reduktion von Treibhausgasen 

(EU, 2009e) 

Festlegung nationaler Verpflichtungen zur Reduktion von 

Treibhausgasemissionen außerhalb des vom EU-Emissionshandel 

erfassten Sektors im Zeitraum 2013 bis 2020. 

Die Reduktionsverpflichtungen werden auf der Ebene jedes EU-

Staats festgelegt, wobei die Verpflichtungen bei Staaten mit relativ 

niedrigem BIP tendenziell niedriger sind, da von einer nachholenden 

wirtschaftlichen Entwicklung ausgegangen wird. Insgesamt ergibt 

sich daraus im Zusammenhang mit der Reduktion der 

Begrenzung der Umweltbelastung in Form von 

Treibhausgasemissionen auf Ebene ökonomischer 

Sektoren innerhalb von Nationalstaaten (Bereich 

außerhalb der vom Emissionshandel erfassten 

Sektoren ortsfester Anlagen und Flugverkehr). Keine 

Festlegung spezifischer Maßnahmen. 

Änderung von Marktstrukturen in Form der 

Schaffung eines Handelssystems für den Kauf von 



 

Emissionszertifikate im Emissionshandel eine EU-weite Reduktion 

der Treibhausgasemissionen um 20% bis 2020 relativ zu 2005. 

Österreich verpflichtet sich in diesem Rahmen zu einer Reduzierung 

der Treibhausgasemissionen um 16%. 

Die Übertragung von Emissionsrechten zwischen EU-Staaten ist 

unter bestimmten Voraussetzungen unbegrenzt möglich. Außerdem 

können Emissionsreduktionsgutschriften aus Drittstaaten bis zu einer 

Höhe von 3-4% der gesamten Treibhausgasemissionen eines 

Staates auf die Emissionsreduktionsverpflichtungen angerechnet 

werden. 

Emissionsgutschriften aus Drittländern (Clean 

Development Mechanism). 

Verordnung 443/2009: 

CO2-Emissionsnormen für PKWs 

(EU, 2009f) 

Begrenzung der wegspezifischen CO2-Emissionen (in g/km) von 65% 

der neuen PKWs ab 2012, steigend auf 100% der neuen PKWs ab 

2015. Die maximalen CO2-Emissionen betragen bis 2015 130 g/km 

für einen PKW mit einem Gewicht von 1.372kg, bei leichteren 

Fahrzeugen reduziert, bei schwereren erhöhen sich die zulässigen 

Emissionen nach einem festgelegten Schlüssel proportional zum 

Gewicht des Fahrzeugs. Ab 2016 wird das Bezugsgewicht 

regelmäßig angepasst. 

Die CO2-Emissionen von PKWs, die mit mehr als 85% Ethanol 

betankt werden können, werden bei der Berechnung um 5% 

reduziert. Ein Bonus wird außerdem für PKWs mit besonders 

niedrigen CO2-Emissionen gewährt. 

Produktnormierung in Form der Festlegung der 

wegspezifischen CO2-Emissionen neuer PKWs. 

Verordnung 510/2011: 

CO2-Emissionsnormen für leichte 

Nutzfahrzeuge 

(EU, 2011) 

Begrenzung der wegspezifischen CO2-Emissionen (in g/km) von 70% 

der neuen leichten Nutzfahrzeuge ab 2014, steigend auf 100% ab 

2017. Die maximalen CO2-Emissionen betragen bis 2017 175 g/km 

für einen PKW mit einem Gewicht von 1.706kg, bei leichteren 

Fahrzeugen reduziert, bei schwereren erhöhen sich die zulässigen 

Emissionen nach einem festgelegten Schlüssel proportional zum 

Gewicht des Fahrzeugs. Ab 2018 wird das Bezugsgewicht 

regelmäßig angepasst. 

Die CO2-Emissionen von PKWs, die mit mehr als 85% Ethanol 

Produktnormierung in Form der Festlegung der 

wegspezifischen CO2-Emissionen leichter 

Nutzfahrzeuge. 



 

betankt werden können, werden bei der Berechnung um 5% 

reduziert. Ein Bonus wird außerdem für leichte Nutzfahrzeuge mit 

besonders niedrigen CO2-Emissionen gewährt. 

Verordnung 663/2009: 

Unterstützung von Vorhaben im 

Energiebereich 

(EU, 2009g) 

Kurzfristige Finanzierung von Vorhaben im Energiebereich, vor allem 

Vorhaben im Bereich der Gas- und Strominfrastruktur (Leitungen und 

Speicher), CO2-Abscheidung und -Speicherung sowie Offshore-

Windenergie. 

Projektfinanzierung in Form der Förderung von 

Vorhaben im Bereich der Gas- und Strominfrastruktur, 

CO2-Abscheidung und -Speicherung sowie von 

Offshore-Windenergie. 



 

5.2 Programme und Strategien (Lauk/Exner) 

5.2.1 Überblick und Materialauswahl 

Die Analyse der Programme und Strategien auf Ebene der Europäischen Union beschränkt 

sich auf ausgewählte Mitteilungen der Europäischen Kommission im Bereich Energiewende 

und Ressourcenpolitik. In diesen Mitteilungen wird die grundlegende Ausrichtung der 

Energie- und Ressourcenpolitik in den kommenden Jahren skizziert bzw. werden 

längerfristige Szenarien für bestimmte gesellschaftliche Sektoren entworfen (z.B. den 

Energiebereich im „Energiefahrplan 2050“). Als für den Bereich der Energiewende 

besonders wichtig wurden identifiziert: (1) Die Kommunikation „Energie 2020 – Eine 

Strategie für eine wettbewerbsfähige, nachhaltige und sichere Energie“ und (2) die 

Kommunikation „Energiefahrplan 2050“, gemeinsam mit den dazu gehörigen 

Folgenabschätzungen, in denen die entworfenen Szenarien im Detail beschrieben sind. Für 

den Bereich der Ressourcenpolitik wurde die Kommunikation „Fahrplan für ein 

ressourcenschonendes Europa“ als zentral identifiziert. (3) wird die EU-Rohstoffinitiative 

analysiert, die für die Ressourcenpolitik ausschlaggebend ist. 

5.2.2 Analyse 

Die Kommunikation „Energie 2020“ der Europäischen Kommission legt den allgemeinen 

Rahmen für Gesetzesvorschläge und -initiativen fest, die die Kommission in den der 

Kommunikation nachfolgenden 18 Monaten dem Europäischen Parlament und dem Rat 

vorlegen möchte. Sie setzte außerdem die Agenda für den ersten EU-Energiegipfel der 

Regierungschefs, der am 14. Februar 2011 in Brüssel stattfand. Als solches kann erwartet 

werden, dass die Kommunikation wesentlich die EU-Gesetzgebung im Bereich Energie in 

den kommenden Jahren mitbestimmt, wenngleich sie selbst keinen gesetzgebenden 

Charakter annimmt. 

Als fünf Schwerpunkte der neuen Energiestrategie definiert die Kommunikation: (1) „Europa 

energieeffizient machen“, (2) „einen wahrhaft europaweit integrierten Energiemarkt 

schaffen“, (3) „Verbraucherautonomie stärken und das höchste Niveau an Sicherheit und 

Gefahrenabwehr erreichen“, (4) „Die Führungsrolle Europas im Bereich der 

Energietechnologien und Innovation ausbauen“ und (5) „die externe Dimension des EU-

Energiemarkts stärken“. 

                                                

115 Die Zitate in dem folgenden Abschnitt beziehen sich, wenn nicht anders vermerkt, auf das in der Überschrift 

zitierte Dokument. 



 

Auf physischer Ebene betrachtet erwähnt die Kommunikation Energie 2020 die 

Schwerpunkte (1) Energieffizienz, (2) Ausbau der Netzinfrastruktur und (3) einen 

Technologiewandel hin zu erneuerbaren Technologien bei der Energieerzeugung. 

Im Bereich Energieeffizienz wird die besondere Bedeutung der Bereiche Verkehr und 

Wohnen hervorgehoben, wo entsprechend der Schwerpunkt der Maßnahmen zur 

Verbesserung der Energieeffizienz liegen soll. Für eine verbesserte Energieeffizienz von 

Gebäuden wird eine beschleunigte Gebäuderenovierung angemahnt, zu einem 

energieeffizienteren Verkehr sollen multimodale Lösungen, sparsamere Fahrzeuge, 

energiebewusstes Fahren und die vermehrte Nutzung der Informations- und 

Kommunikationstechnologie beitragen. Neben den sektoralen Schwerpunkten Wohnen und 

Verkehr werden Städte als Zentren des Energieverbrauchs hervorgehoben. Deshalb sollen 

„innovative integrierte Energielösungen auf lokaler Ebene gefördert werden, die den 

Übergang zu so genannten ,intelligenten Städten„ gestalten helfen.“ 

Den institutionellen Rahmen einer verbesserten Energieeffizienz sollen (1) verschiedene 

Marktinstrumente liefern. Zu den hervorgehobenen Maßnahmen in diesem Bereich zählen 

dazu die bessere Information der Marktteilnehmer durch eine „angemessene 

Marktbeobachtung“ und die Nutzung von Energiekennzeichnungen auf breiter Basis, die 

Nutzung von Energieaudits, Energiemanagementsystemen und Energieeffizienz-

Benchmarkings, Energiebesteuerungen und das EU-Emissionshandelssystem. Im Bereich 

Wohnen werden im Speziellen die Einrichtung geteilter Anreize zwischen Eigentümern und 

Mietern bei der Finanzierung von Renovierungen genannt. Außerdem soll (2) die 

Ausgestaltung des öffentlichen Auftragswesens Energieeffizienz fördern. Dazu zählen der 

Einbau von Energieeffizienz-Kriterien in die Auftragsvergabe und Förderung von Gebäuden 

und Energieerzeugungskapazitäten und die Fokussierung von EU-

Finanzierungsprogrammen auf Energiesparprojekte. Des Weiteren wird (3) vorgeschlagen, 

die Verantwortung für Energieeinsparungen bei Verbrauchern den Verteilungs- und 

Versorgungsunternehmen zu übertragen, von denen diese ihre Energie beziehen. Als 

spezielles Instrument zur Implementierung dieses Ziels werden sogenannte „weiße 

Zertifikate“ genannt. Des Weiteren wird (4) den Informations- und 

Kommunikationstechnologien eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Energieeffizienz 

beigemessen. Für eine nähere Ausführung wird dabei auf die Kommunikation „Digitale 

Agenda Europa“ verwiesen (EC, 2010b). Der Ausbau der Energieeffizienz soll zur Schaffung 

eines „rentablen Geschäftsfelds“ mit „internationalen Geschäftsmöglichkeiten“ beitragen: 

„Energieeffizienz, auch beim Stromverbrauch, muss zu einem eigenständigen rentablen 

Geschäftsfeld werden“. 

Neben dem Dokument Digitale Agenda Europa wird im Bereich Energieeffizienz auf den 

Energieeffizienz-Plan (EC, 2011c) und den Fahrplan über das künftige Verkehrssystem (EC, 

2011d) verwiesen. 



 

Der Ausbau der Netzinfrastruktur soll (1) die physische Voraussetzung für einen EU-

Binnenmarkt im Bereich der Energie schaffen und (2) den Transport erneuerbarer Energien 

von Erzeuger- zu Verbraucherzentren ermöglichen. Außerdem sollen (3) „erhebliche 

zusätzliche Energieversorgungsquellen und -versorgungswege“ außerhalb der EU bzw. über 

die EU-Außengrenzen hinweg aufgebaut und erschlossen werden. Erwähnt werden dabei 

die Gasleitungsprojekte Nabucco und ITGI (Interconnector Turkey-Greece-Italy). Neben dem 

Ausbau der Netze wird der Aufbau intelligenter Zähler und Stromnetze als Priorität genannt. 

Der Ausbau der Netzinfrastruktur wird primär im Zusammenhang mit der Gewährleistung des 

freien Energiemarktes innerhalb der EU diskutiert. Vor dem Hintergrund der als Problem 

wahrgenommenen Beobachtung, dass der Markt bei Strom und Gas noch immer teilweise in 

nationale und regionale Märkte fragmentiert ist, ein hoher Konzentrationsgrad bei der 

Energieversorgung herrscht und Energiepreise teilweise reguliert werden, wird das Ziel eines 

„integrierten, vernetzten und vom Wettbewerb geprägten Energiemarktes“ innerhalb der EU 

betont. Neben der Schaffung der Netzinfrastruktur zum Energietransport soll die Schaffung 

gemeinsamer Standards (z.B. Normierungen) zur Realisierung dieses Binnenmarktes 

beitragen. Zu einem beschleunigten Ausbau der Netzinfrastruktur soll ein stabiler und 

transparenter Rahmen für Investitionsentscheidungen, die Straffung von 

Genehmigungsverfahren und die teilweise Schaffung von Finanzierungsmöglichkeiten durch 

die EU beitragen. Eine zentrale Rolle spielen dabei die durch das dritte 

Energiebinnenmarktpaket geschaffenen Institutionen „Agency for the Cooperation of Energy 

Regulators“ (ACER) sowie das „European Network of Transmission System Operators“ für 

Strom einerseits und Gas andererseits (ENTSO-Strom und ENTSO-Gas). 

Als institutioneller Rahmen für die Erschließung von Energieversorgungsquellen außerhalb 

der EU und die dafür erforderlichen Versorgungswege wird die Schaffung „transparente und 

wettbewerbsgeprägte Märkte“ in den Mittelpunkt gestellt. Dazu gehört die Ausdehnung des 

Energiebinnenmarktes auf einzelne Länder außerhalb der EU-Grenzen, insbesondere 

Südosteuropa, für die der Vertrag zur Gründung der Energiegemeinschaft (EC, 2006b) die 

Grundlage legt. Außerdem soll die Festlegung eines Rechtsrahmens zwischen der EU und 

Drittstaaten neue Versorgungsrouten ermöglichen, den Marktzugang der EU auf 

Energieressourcen und  Investitionssicherheit sichern. Allgemein sollen Nachbarländer bei 

der Modernisierung ihres Energiesektors unterstützt werden. 

Die EU-Bürger sollen durch mehr und bessere Information die Möglichkeiten zur 

Energieeinsparung effektiver umsetzen und stärker am Binnenmarkt beteiligt werden, das 

heißt stärker von der Möglichkeit zum Wechsel des Energieanbieters Gebrauch machen. 

Dazu sollen für EU-Bürger der Preisvergleich durch Informationsangebote erleichtert, der 

Versorgerwechsel vereinfacht und das Beschwerdeverfahren verbessert werden. In diesem 

Zusammenhang wird auf die im Dritten Energiepaket (Ref) festgelegten Maßnahmen sowie 

das Bürgerforum London und das Forum für Nachhaltige Energie Bukarest verwiesen. 



 

Hinsichtlich des Technologiewandels hin zu einem erneuerbaren Energiesystem werden 

der „Strategic Energy Technology Plan“ (SET-Plan) und die damit verbundenen 

Energiepläne der europäischen Industrieinitiativen in den Mittelpunkt gestellt. Außerdem wird 

die Einleitung vier „europäischer Großprojekte“ angekündigt: (1) Intelligente Netze, (2) 

Stromspeicherung, (3) Biokraftstoffe (mit Verweis auf die Europäische Industrieinitiative für 

Bioenergie) sowie (4) Erschließung der Energiesparmöglichkeiten für Städte und ländliche 

Gebiete, mit Verweis auf die „Innovationspartnerschaft intelligente Städte“ und die 

Projektfinanzierungsmöglichkeiten des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Darüber hinaus wird der weiteren Entwicklung 

der Kernfusion, und darunter vor allem des Experimentalreaktors ITER, besondere 

Bedeutung beigemessen. 

Das Problem des Rebound-Effekts bei Effizienzmaßnahmen wird angesprochen: „Die 

paradoxe Situation, dass Energieeffizienzgewinne durch die Nachfrage nach 

energieintensiveren oder neuen Produkten zunichte gemacht werden, muss beendet 

werden. Es ist höchste Zeit, dass wir Worten Taten folgen lassen.“ Wie diese „paradoxe 

Situation“ vermieden werden kann, bleibt in dem Dokument allerdings völlig offen. 

Neben den oben erwähnten Initiativen zur Vernetzung der industriellen Akteure in 

verschiedenen Feldern wird als institutioneller Rahmen des angestrebten 

Technologiewandels das EU-Emissionshandelssystem, die Zusammenführung 

verschiedener europäischer Finanzierungsquellen für Erneuerbare Energien, der Ausbau der 

Zusammenarbeit mit Drittländern bei bestimmten Technologien und ein Ausbau der 

Grundlagenforschung zur Entwicklung „kohlenstoffemissionsarmer Energie“ genannt. 

Besonders hervorgehoben wird das Ziel des Vorantreibens des SET-Plans, insbesondere 

der gemeinsamen Programme des europäischen Forschungsbündnisses und der sechs 

europäischen Industrieinitiativen. Die verfügbaren Gemeinschaftsmittel sollen zugunsten der 

Initiativen des SET-Plans gebündelt werden. In Bezug auf den Hintergrund des Projektes 

Feasible Futures besonders hervorzuheben ist, dass ein Forschungsprogramm für 

„Energiestoffe“ angekündigt wird, „das es dem Energiesektor in der EU ermöglicht, trotz der 

schwindenden Vorkommen an seltenen Erden wettbewerbsfähig zu bleiben“, wobei dieser 

Punkt nicht weiter präzisiert wird. 

2009 formulierte der Europäische Rat das Ziel einer Reduktion der Treibhausgase um 80-

95% innerhalb der Europäischen Union bis 2050. In der Mitteilung „Fahrplan für den 

Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050“ (EC, 2011g) 

werden denkbare Maßnahmen und damit verbundene politische Herausforderungen für das 

                                                

116 Die Analyse des Energiefahrplans 2050 bezieht sich auf die der entsprechenden Kommunikation der EU-

Kommission zugrundeliegende Folgeabschätzung (EC, 2011e, 2011f), in der die Szenarien entworfen und die 

Ergebnisse sowie zugrundeliegenden Annahmen ausführlich erläutert sind. Insofern nicht anders angegeben, 

sind auch die Zitate in diesem Abschnitt aus diesem Dokument. 



 

Erreichen dieses Ziels vorgestellt, Etappenziele vorgegeben und der dafür notwendige 

Investitionsbedarf in verschiedenen Sektoren geschätzt. Die Mitteilung „Fahrplan zu einem 

einheitlichen europäischen Verkehrsraum“ (EC, 2011d) geht unter anderem auf 

Implikationen dieses Ziels für den Verkehrssektor ein. In der im Folgenden 

zusammengefassten Kommunikation „Energiefahrplan 2050“ wird untersucht, wie sich das 

Energiesystem ändern muss, um die Dekarbonisierungsziele erreichen zu können. 

Als zentrale Bedingungen des Energiefahrplans 2050 werden die „Gewährleistung der 

Energieversorgungssicherheit und der Wettbewerbsfähigkeit“ genannt. Es wurden mehrere 

Szenarien für das Erreichen einer Reduktion der Treibhausgasemissionen um 80% bis zum 

Jahr 2050 relativ zum Jahr 1990 untersucht, was einer Reduktion um 85% bei den 

energiebezogenen Emissionen (Verkehrssektor eingeschlossen) entspricht. Auf Basis dieser 

Szenarien werden politische Maßnahmen abgeleitet, die den Rahmen für das Erreichen der 

Ziele bilden sollen. 

Die dem Energiefahrplan zugrundeliegenden Energieszenarien werden in der die Mitteilung 

begleitenden Folgenabschätzung näher beschrieben. Einerseits werden darin zwei 

Trendszenarios entwickelt: (1) Ein Referenzszenario, bei dem der jetzige Trend fortgesetzt 

wird, darunter ein jährliches Wirtschaftswachstum von 1,7% und lediglich die vermuteten 

Auswirkungen der bis März 2010 verabschiedeten politischen Maßnahmen berücksichtigt 

werden. Dazu gehören alle in Abschnitt 4.1.2 erörterten Richtlinien, Verordnungen und 

Entscheidungen, darunter insbesondere die im Klima- und Energiepaket der EU117 

formulierten Ziele. Insofern baut der Energiefahrplan auf den in den bisherigen Abschnitten 

diskutierten regulatorischen Grundlagen auf. (2) Ein Szenario „Current Policy Initiatives“ 

(CPI), das später vorgeschlagene Maßnahmen berücksichtigt, darunter vor allem die in der 

Mitteilung „Energie 2020“ (EC, 2010a), dem Energieeffizienzplan (EC, 2011h) und der neuen 

Energiebesteuerungsrichtlinie (EC, 2011b) formulierten. 

Alternativ zu den Trendszenarien werden fünf verschiedene Szenarien entworfen, in denen 

das Reduktionsziel auf leicht unterschiedlichen Wegen erreicht wird („decarbonisation 

scenarios“): 

(1) Das Szenario „high energy efficiency“ ist durch besonders hohe Energieeffizienzgewinne 

bis 2050 geprägt. Es geht von weiteren sowie insgesamt strengeren gesetzlichen Vorgaben 

                                                

117 Das Klima- und Energiepaket umfasst die Richtlinie zur Änderung und Ausweitung des EU-

Emissionshandelssystems (EU, 2009h), die Entscheidung über die „Anstrengungen der Mitgliedsstaaten zur 

Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen“, worin einzelstaatliche Ziele für CO2-Emissionen vorgegeben werden, 

die nicht unter den EU-Emissionshandel fallen (EU, 2009e), die Richtlinie zur Förderung der Nutzung 

erneuerbarer Energien, worin das Ziel einer Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien auf 20% bis 2020 

rechtsverbindlich festgelegt wird (EU, 2009b), die Richtlinie über die geologische Speicherung von Kohlendioxid 

(Carbon Capture and Storage) (EU, 2009d). Ergänzt wird das Klima- und Energiepaket durch die Verordnung zur 

Festsetzung von Emissionsnormen für neue PKWs (EU, 2009f) und die Richtlinie zur Änderung der 

Kraftstoffnormen (EU, 2009a). 

 



 

für die Mindesteffizienz bei Geräten und Gebäuden, Energieerzeugung, -Übertragung und -

Verteilung, hohen energetischen Renovierungsraten bei Gebäuden, der flächendeckenden 

Einführung intelligenter Netze (smart grids) und intelligenter Meßgeräte (smart metering), 

sowie einer drastischen Ausbreitung der erneuerbaren und dezentralen Erzeugung von 

Energie aus. 

(2) Beim Szenario „diversified supply technologies“ beschränkt sich der Eingriff auf eine 

Erhöhung der Preise für CO2-Emissionszertifikate, z.B. über die Instrumente des 

Emissionshandels oder der Ökosteuern, das heißt es gibt weder spezifische 

Unterstützungsmechanismen für erneuerbare Energien oder Energieeffizienzmaßnahmen, 

noch Einschränkungen hinsichtlich der Nutzung von Technologien wie der Atomkraft oder 

CCS (Carbon Capture and Storage)). Welche Technologien gewählt werden, entscheidet 

innerhalb der einschränkenden Preise für Emissionszertifikate ausschließlich der Markt. 

(3) Das Szenario „High RES“, das sich durch einen besonders hohen Anteil erneuerbarer 

Energiesysteme auszeichnet. 

(4) Das Szenario „Delayed CCS“, das den Annahmen des Szenarios „diversified supply 

technologies“ folgt, sich jedoch von diesem darin unterscheidet, dass es von erschwerten 

Bedingungen beim Transport und der Speicherung von CO2 und deshalb einer 

vergleichsweise späteren Einführung von CCS ausgeht. 

(5) Das Szenario „Low Nuclear“, das den Annahmen des Szenarios „diversified supply 

technologies“ entspricht, sich jedoch von diesem darin unterscheidet, dass es von einer 

geringen öffentlichen Akzeptanz und deshalb von einem relativ geringen Einsatz von 

Nuklearenergie ausgeht. 

Die staatlichen Regulationen, die laut Energiefahrplan mit den alternativen Szenarien 

einhergehen sollen, schließen im Wesentlichen an den bestehenden Ansätzen an und 

weiten diese aus. Das heißt, dass die Ziele im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen 

erreicht werden sollen: (1) einen möglichst reibungslos funktionierenden internen 

Energiemarkt, (2) die Förderung des Ausbaus der erneuerbaren Energien auf großer 

Skalenebene und den entsprechenden Ausbau der Netze, (3) verschiedene technische 

Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz und (4) eine Ausweitung der Energiesteuern 

und der Grenzwerte für CO2-Emissionen von neuen Fahrzeugen. Zu den politischen 

Maßnahmen gehören entsprechend der bedeutsamen Rolle, die der Nuklearenergie 

beigemessen wird, auch angepasste Rahmenbedingungen für die Nuklearenergie. 

Eine wichtige Annahme betrifft darüber hinaus die exogen festgelegte Preisentwicklung der 

Kapitalkosten für den Aufbau erneuerbarer Energiesysteme. Vor allem für Solarenergie 

(Solarthermie und Photovoltaik) wird von erheblichen Kostenrückgängen von bis zu 70% (im 

Falle der PV) ausgegangen. Die Möglichkeiten zu Effizienzsteigerungen werden spezifisch 

für verschiedene energieverbrauchende Produkte (z.B. Lampen, Waschmaschinen) 

abgeschätzt. 



 

Alle Szenarien gehen von bis 2050 fortgesetztem wirtschaftlichem Wachstum von 

durchschnittlich 1,7% pro Jahr aus, was das im BIP ausgedrückte Wirtschaftsvolumen 

zwischen 2010 und 2050 verdoppeln würde. Während im Zeitraum 2005 bis 2010 das 

durchschnittliche wirtschaftliche Wachstum wegen der Wirtschaftskrise des Jahres 2008 nur 

bei 0,6% pro Jahr lag, sollen laut den angenommenen Szenarien dessen ungeachtet die 

Wachstumsraten sich im Zeitraum 2010 bis 2015 auf jährlich 2,3% erholen118, um nur 

allmählich auf jährlich 1,4% im Zeitraum 2045 bis 2050 zurückzugehen. Der Einfluss des 

Wirtschaftswachstums auf den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen wird jedoch mit 

Hilfe einer Sensitivitätsanalyse untersucht, bei der die im Referenzszenario angenommenen 

Wachstumsraten um durchschnittlich 0,4% im Zeitraum 2010 bis 2050 reduziert bzw. erhöht 

werden. 

Ebenfalls gleich für alle Szenarien ist die angenommene Entwicklung der Importpreise für 

Energieträger (Öl, Kohle und Gas), wobei beim Öl von einer Preissteigerung um 50%, beim 

Gas von einer Preissteigerung um 84% und bei der Kohle von einer Preissteigerung um 48% 

im Zeitraum 2010 bis 2050 ausgegangen wird. Um die Auswirkungen der Preise zu testen, 

wurden alternative Referenzszenarien entworfen, in denen die Preise für Öl, Kohle und Gas 

nach oben bzw. unten variiert werden. 

Die Modellierung des Referenzszenarios ergibt einen im Zeitraum 2010 bis 2050 nur leicht 

um 4% zurückgehenden Primärenergieverbrauch. Im selben Zeitraum sinken wegen der 

sinkenden CO2-Intensität des Energiesystems die CO2-Emissionen um 34%. Erreicht wird 

diese Reduzierung der CO2-Intensität primär durch eine Ausweitung der Nutzung 

erneuerbarer Energien, wobei den bei weitem größten Anteil der erneuerbaren 

Energieerzeugung Biomasse, gefolgt von Wind und Solarenergie liefert. Außerdem wird von 

einer Ausweitung der nuklearen Energieerzeugung um 24% ausgegangen. 

Laut den Ergebnissen des Modells wirken sich Veränderungen des Wirtschaftswachstums 

nur unterproportional auf das entsprechende Wachstum des Energieverbrauchs aus: 

Während in dem Szenario mit hohem Wachstum das gesamte Wachstum im Zeitraum 2010 

bis 2050 um 15% über dem Referenzszenario liegt, erhöht sich der Energieverbrauch 

lediglich um 7%. Umgekehrt reduziert sich bei einem um relativ zum Referenzszenario 15% 

niedrigeren BIP-Wachstum der Energieverbrauch nur um 8%. Die Gründe dafür sind, dass 

einerseits davon ausgegangen wird, dass bei Ausweitung der Wirtschaftsvolumens sich der 

Konsum tendenziell in Richtung energieextensiverer Dienstleistungen verschiebt, während 

umgekehrt bei niedrigerem Wachstum sich die Energieintensität durch einen niedrigeren 

Kapitalumschlag und der Annahme, dass ein Teil des Energieverbrauchs vor allem der 

Haushalte, darunter z.B. das Heizen, vergleichsweise unabhängig vom Einkommen 

entwickelt. 

Das zentrale wirtschaftswissenschaftliche Konzept, das hinter dieser Modellierung steht, ist 

                                                

118 unter der Annahme von Aufholdynamiken 



 

die Einkommenselastizität, welche die Zusammensetzung der Ausgaben in Abhängigkeit des 

Einkommens festlegt. Eine solche Annahme ist jedoch aus zweierlei Gründen problematisch: 

Erstens leitet sie, entsprechend eines natürlichen gesetzlichen Zusammenhangs, die 

Zusammensetzung der Konsumausgaben von der Höhe des Einkommens ab und blendet 

somit unabhängig vom Einkommen wirkende kulturelle Faktoren aus. Zweitens wird die 

Einkommenselastizität auf einen Durchschnittskonsumenten angewandt und blendet somit 

Verteilungseffekte aus. Dies wirkt sich mutmaßlich besonders gravierend aus, wenn die 

Einkommen nicht gleichmäßig steigen. Der Aspekt der Einkommenselastizität ist ein Beispiel 

für die allgemein angebrachte Vorsicht bei der Interpretation von Modellergebnissen. Die 

Aussage von Modellen beinhaltet und ist begrenzt durch die darin eingebauten Annahmen 

über gesellschaftliche Zusammenhänge. 

In den Dekarbonisierungsszenarien, bei denen in jedem Fall das Ziel einer Reduktion der 

Treibhausgasemissionen um 80% erreicht wird, geht der Primärenergieverbrauch im 

Zeitraum 2010 bis 2050 um 29% (im Szenario „Delayed CCS“) bis 38% (im Szenario „Energy 

Efficiency“) zurück. Erreicht wird das vor allem durch eine erhebliche Steigerung der 

Energieeffizienz in Verbindung mit einer Verlagerung des Konsums auf energieextensivere 

Waren, die laut Modell mit einer Erhöhung des BIP einhergeht. 

Deutlich zurück geht in allen Szenarien der Verbrauch von Fossilenergie. Beim Ölverbrauch 

wird dabei in allen Szenarien von einem sehr ähnlichen Verbrauchsrückgang von 72-74% 

ausgegangen. Etwas unterschiedliche Schwerpunkte gibt es beim Verbrauch von Erdgas 

und Kohle: Der Verbrauch von Kohle geht um 59% (im Szenario „Low Nuclear“) bis 92% (im 

Szenario „High RES“) zurück, der Verbrauch von Erdgas um etwa 35% (in den Szenarien 

„DST“, „Delayed CCS“ und „Low Nuclear“) bis 53% (im Szenario „High RES“). Der relativ 

hohe Verbrauch von Kohle im Szenario „Low Nuclear“ wird – bei gleich stark sinkenden CO2-

Emissionen – durch einen besonders starken Ausbau der der CO2-Abscheidung und -

Speicherung (CCS) ermöglicht; 32% der Elektrizitätserzeugung involviert in diesem Fall 

CCS. Der besonders starke Rückgang des Einsatzes von Erdgas im Szenario „High RES“ 

wird vor allem durch einen entsprechend stärkeren Ausbau der erneuerbaren 

Energiesysteme ermöglicht. 

Große Unterschiede gibt es beim Einsatz von Nuklearenergie: Während vor allem beim 

Szenario „Delayed CCS“ der Einsatz von Nuklearenergie im Zeitraum 2010 bis 2050 nur 

leicht, um 8% zurück geht und damit wegen des insgesamt sinkenden Energieverbrauchs ihr 

Anteil am Energiemix sogar deutlich steigt, geht die nukleare Energieerzeugung vor allem in 

den Szenarien „High RES“ und „Low Nuclear“, um 81-88% zurück. Während beim Szenario 

„High RES“ dieser deutliche Rückgang vor allem durch den stärkeren Ausbau erneuerbarer 

Energien ermöglicht wird, spielt beim Szenario „Low Nuclear“ vor allem die CO2-

Abscheidung und -Speicherung (CCS) eine entsprechend größere Rolle. In der EU-

Kommunikation, die auf den Szenarien aufbaut, heißt es zur Kernenergie: „Die Kernenergie 

wird benötigt, um einen erheblichen Beitrag zum Umbau des Energiesystems in den 

Mitgliedstaaten zu leisten, in denen diese verwendet wird“ (EC, 2011i). Dieser Schluss 



 

erstaunt insofern, als in zwei Szenarien der Einsatz von Kernenergie sehr deutlich sinkt und 

2050 nur noch einen untergeordneten Beitrag zum Energiesystem leistet. 

Die Verwendung von aus erneuerbaren Energien stammende Primärenergie wächst in allen 

Szenarien außer „High RES“ um 298-331%. Lediglich das Szenario „High RES“ ist durch 

einen deutlich stärkeren Ausbau der erneuerbaren Energien charakterisiert, bei diesem 

Szenario wächst die Primärenergieerzeugung aus erneuerbaren Energien um 428% im 

Zeitraum 2010 bis 2050. Innerhalb dessen wird für alle Szenarien von einem bescheidenen 

Ausbau der Wasserkraft um 13% zwischen 2010 und 2050 ausgegangen, was verdeutlicht, 

dass das Ausbaupotential der Wasserkraft zunehmend an seine Grenzen gelangt. Bei den 

sonstigen erneuerbaren Energien sind die Unterschiede zwischen den Szenarien „Energy 

Efficiency“, „DST“, „Delayed CCS“ und „Low Nuclear“ nur relativ gering. Die 

Steigerungsfaktoren schwanken bei diesen Szenarien zwischen 2,4 und 2,5 für Biomasse, 

9,6 und 11,6 für Wind, 16,6 und 17,9 für Solarenergie sowie 2,7 und 3,8 für Geothermie. Nur 

beim Szenario „High RES“ liegen die Steigerungsfaktoren mit 3,0 bei Biomasse, 1,7 bei 

Wind, 2,6 bei Solarenergie und 5,3 bei Geothermie merklich höher. 

Vergleicht man die Bedeutung der verschiedenen erneuerbaren Energien in Bezug auf ihren 

Beitrag zur Primärenergieerzeugung, so wird deutlich, dass in allen Szenarien  die Hälfte der 

Primärenergieproduktion durch erneuerbare Energien aus der Nutzung von Biomasse 

stammt. Erst danach folgen die Windenergie mit 26-32% Anteil an der 

Primärenergieproduktion aus erneuerbaren Quellen, die Solarenergie mit 12-14% Anteil und 

die Wasserkraft mit 5-7% Anteil und die Geothermie mit 4-5% Anteil. Vor dem Hintergrund 

der Flächenabhängigkeit der Biomasse stellt sich die Frage, inwieweit ein entsprechend 

hohes Produktionspotential für biogene Energie besteht. In jedem Fall würde dies den 

Spielraum zur Extensivierung der Landnutzung erheblich einschränken und so erheblichen 

zusätzlichen Druck auf Ökosysteme und Biodiversität ausüben (Lauk et al. 2012). 

Die Unterschiede der Szenarien beziehen sich somit vor allem darauf, wie deutlich die 

nukleare Energieerzeugung zurückgeht und wie viel Elektrizität aus Kohlekraftwerken in 

Verbindung mit CCS stammt. So heißt es auch in der Folgenabschätzung zum 

Energiefahrplan: „Decarbonisation can be achieved through energy efficiency, renewables, 

nuclear or CCS”. Eine Orientierung an der Suffizienz wird somit praktisch vollständig 

ausgeschlossen, verbunden mit gleich hohen wirtschaftlichen Wachstumsraten und einer 

Verdoppelung der Wirtschaftsleistung im Zeitraum 2010 bis 2050 in allen Szenarien. 

Exemplarisch zeigt sich der systematische Ausschluss der Suffizienz an einer näheren 

Betrachtung des Verkehrssektors: In sämtlichen Dekarbonisierungsszenarien wird nahezu 

einhellig von einem Wachstum der Personentransportkilometer um 41-44% sowie einem 

Wachstum der Frachttransportkilometer um 34-38% ausgegangen, mit einem nur geringfügig 

unterschiedlichen Anteil der verschiedenen Verkehrsträger. Der deutliche Rückgang des 

Energieverbrauchs innerhalb des Verkehrssektors soll somit ausschließlich über erhebliche 

Effizienzgewinne erreicht werden. Szenarien, in denen von einem Rückgang des Personen- 



 

und Frachttransports oder sogar nur einem Rückgang des Autoverkehrs im Speziellen 

ausgegangen wird, werden somit im Energiefahrplan 2050 bemerkenswerterweise 

kategorisch ausgeschlossen. 

Mögliche materielle Knappheiten beim Ausbau der erneuerbaren Energien werden als 

besonderes Problem angesprochen, aber in der Modellierung nicht berücksichtigt: „It might 

be a challenge to ensure the raw material needed for RES technologies and there may be 

upward pressure on e.g. steel prices, which could be a challenge to such a development (not 

modelled with the energy model); other logistic challenges would relate to ensuring the 

maritime equipment to install and maintain the off-shore wind capacity that rises from just 

close to 5 GW today to over 370 GW in 2050”. Ein weiteres spezielles Problem wird 

ebenfalls nur kurz gestreift, jedoch in den Szenarien nicht berücksichtigt, nämlich die 

Tatsache, dass ein starker Ausbau erneuerbarer Energien den Einsatz staatlicher 

Fördergelder voraussetzt, die staatlichen Einnahmen aber unter einer wirtschaftlich 

krisenhaften Situation leiden könnten: „The recent economic crisis might therefore limit the 

public funding available for low carbon investments“. 

Die Mitteilung der Kommission „Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa“ ist eine 

Ausarbeitung der gleichnamigen Leitinitiative und legt „mittel- und langfristige[r] Ziele und 

darauf ausgelegte Maßnahmen“ in Bezug auf die nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher 

Ressourcen fest. Die Kommunikation bildet einen wichtigen Hinweis auf Gesetzesinitiativen, 

die in den folgenden Jahren hinsichtlich der Ressourcenpolitik der EU ausgearbeitet werden 

sollen. 

Ganz entsprechend der grundlegenden Strategie im Energiebereich wird auch im 

Ressourcenbereich als die wesentliche Herausforderung definiert, das Wachstum von der 

Ressourcennutzung zu entkoppeln, mit der Effizienz, in diesem Fall Ressourceneffizienz, als 

dem entscheidenden Stichwort. Europa stehe heute „vor der doppelten Herausforderung, 

das Wachstum anzuregen, das erforderlich ist, um seinen Bürgerinnen und Bürgern 

Beschäftigungsmöglichkeiten und Wohlergehen zu bieten, und sicherzustellen, dass die 

Qualität dieses Wachstums zu einer nachhaltigen Zukunft führt“. Mehr noch, es wird die 

Chance gesehen, gerade durch eine Steigerung der Ressourceneffizienz neue 

Wachstumsquellen zu erschließen. Offen gehalten wird dabei, inwieweit eine Entkopplung in 

einem absoluten Sinne zu verstehen ist, also angestrebt wird, den Ressourcenverbrauch auf 

physischer Ebene trotz steigenden Wirtschaftsvolumens zu reduzieren. Entsprechend der 

Orientierung an einer Steigerung der Ressourceneffizienz statt einer Reduzierung des 

absoluten Ressourcenverbrauchs wird als „Leitindikator“ für die Messung der Fortschritte des 

Fahrplans die Ressourcenproduktivität vorgeschlagen. 

                                                

119 Die Zitate in dem folgenden Abschnitt beziehen sich, wenn nicht anders vermerkt, auf das in der Überschrift 

zitierte Dokument. 



 

Folgende Maßnahmen sollen das Erreichen der Ziele gewährleisten: (1) Marktwirtschaftliche 

Instrumente, dazu gehören die „Internalisierung externer Kosten“ und die Überprüfung 

umweltschädlicher Steuern und Subventionen. (2) Forschung und Entwicklung. (3) Die 

bessere Information der Unternehmen und Verbraucher über die während des Lebenszyklus 

eines Produktes anfallenden Umweltbelastungen, z.B. durch Auditingsysteme und Umwelt-

Kennzeichnungssysteme in Bezug auf den Ressourcenverbrauch. (4) Festlegung 

gemeinsamer Methoden zur konsistenten Feststellung des Ressourcenverbrauchs von 

Staaten. (5) Umweltmindeststandards, z.B. in Form der Einarbeitung ressourcenrelevanter 

Kriterien in die Ökodesign-Richtlinie, (6) die Förderung der Kreislaufwirtschaft, z.B. durch 

wirtschaftliche Anreize zur Abfallverwertung. 

Die Ziele in Richtung Ressourceneffizienz sind erstaunlich weitreichend. Genauso deutlich 

geht aber aus dem Fahrplan hervor, dass hinsichtlich wirtschaftlichen Wachstums und der 

Konkurrenzfähigkeit Europas keine Einbußen akzeptiert werden. Insgesamt gleicht die 

Strategie im Bereich Ressourcen jener im Bereich der Energie. Nicht angesprochen werden 

etwa die Möglichkeiten einer Reduzierung des Endkonsums durch Individuen und 

kapitalistische Unternehmen. 

Der Rebound-Effekt wird zwar ausdrücklich angesprochen: „Es wurde jedoch gezeigt, dass 

Kosteneinsparungen infolge höherer Effizienz einer Technologie die Verbraucherinnen und 

Verbraucher in manchen Fällen dazu veranlassen, mehr zu konsumieren. Dieses 

Phänomen, der so genannte ‚Rebound-Effekt„, muss bei der Ausarbeitung der politischen 

Strategie und der Festlegung der Ziele vorhergesehen und berücksichtigt werden“. Wie in 

der Kommunikation „Energie 2020“ auch, bleibt aber vollständig offen, wie diese 

Berücksichtigung erfolgt. 

Allgemein zeigt allein schon die Entstehung von Initiativen im Bereich der Ressourcenpolitik, 

dass vor dem Hintergrund der Beobachtung einer zunehmenden Verknappung auch von 

nicht-energetisch genutzten Ressourcen ein ganz neuer Themenbereich wieder auf der 

politischen Agenda erscheint. 

Die Rohstoffinitiative wurde 2008120 veröffentlicht und formuliert die ressourcenpolitischen 

Grundlinien der EU121. Sie wurde 2011 aktualisiert, der Inhalt hat sich nicht wesentlich 

verändert. Die Leitlinien der Rohstoffinitaitive haben sich inzwischen auch in konkreten 

Investitionsabkommen zum Beispiel mit lateinamerikanischen oder afrikanischen Ländern 

umgesetzt (Lambert 2012). Im Folgenden wird die Rohstoffinitiative in ihrer grundlegenden 

Fassung von 2008 in Hinblick auf ihre Argumentationsweise und Zielsetzungen analysiert. 

                                                

120 Unter http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/ ist die EU-Rohstoffinitiative abrufbar, unter 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/documents/index_en.htm die dazu gehörigen 

Kommunikationen, 3.4.2012 

121 zum hier verwendeten Begriff der Ressourcenpolitik siehe die Erläuterung in der Einleitung 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/documents/index_en.htm


 

Der Untertitel der Rohstoffinitiative „Sicherung der Versorgung Europas mit den für 

Wachstum und Beschäftigung notwendigen Gütern“ benennt zwei der Hauptziele der 

Initiative, zu denen auch die Wettbewerbsfähigkeit zählt (z.B. EK 2008: 3). Der Begriff der 

Beschäftigung wird vier Mal im Dokument verwendet, der Begriff Wachstum tritt in 

unterschiedlicher (jedoch inhaltlich gleichlautender) Kombination acht Mal auf, der Begriff 

Wettbewerbsfähigkeit vier Mal. 

Das Dokument stellt fest, dass die Abhängigkeit bei Rohstoffen politisch unterbelichtet sei 

und eine Ökologisierung der Produktion auf in Hochtechnologien verwendete Metalle wie 

Kobalt, Platin, seltene Erden und Titan nicht verzichten könne: „Ohne diese Metalle wird der 

EU die Umstellung auf nachhaltige Produktion und umweltfreundliche Produkte nicht 

gelingen“, sie seien „unerlässlich für innovative Umwelttechnologien zur Steigerung der 

Energieeffizienz und zur Senkung der Treibhausgasemissionen“ (EK 2008: 3). Fast 

wortgleich findet sich dieser Problemaufriss in der OECD-Studie „Export Restrictions on 

Strategic Raw Materials and Their Impact on Global Trade and Supply“ (Korinek et Kim 

2010: 4). 

Die Rohstoffinitiative wurde auf Drängen der Bergbauindustrie verfasst und wird von EU-

Parlamentarieren mit Interessenskonflikten vorangetrieben, zum Beispiel dem 

oberösterreichischen ÖVP-Abgeordneten Paul Rübig, der einen Sitz der Europäischen 

Volkspartei innehat und zugleich finanziell in Unternehmen involviert ist122, die von kritischen 

Rohstoffen abhängen123. Rübig ist zusammen mit dem Abgeordneten Karl-Heinz Florenz 

(Deutschland) für die Einrichtung der Raw Materials Group124 verantwortlich, die in enger 

Zusammenarbeit mit der Industrie die Fortschritte der EU-Rohstoffiniative überwachen soll. 

Sie soll insbesondere mit dem European Raw Materials Club (ERMC) kooperieren, der von 

der österreichischen Lobby-Firma Public Interest Consultants gegründet wurde. Der EU-

Abgeordnete Florenz sprach von einer sehr transparenten Verbindung der beiden 

organisatorischen Zusammenhänge. Allerdings findet sich Public Interest Consultants laut 

Corporate Europe Observatory nicht im EU-Lobbyregister (CEO 2011a). 

Die EU-Rohstoffinitiative wird auch von anderen Abgeordneten der Europäischen Volkspartei 

federführend vorangetrieben, die enge Kontakte zu auf kritische Rohstoffe angewiesenen 

Industriezweigen aufweisen: so von Bendt Bendtsen (Dänemark) und Herbert Reul sowie 

Daniel Caspary (Deutschland). Elmar Brok, EU-Abgeordneter aus Deutschland ist in die 

Bertelsmann-Gruppe involviert, die im Waffengeschäft tätige Firmen umfasst. Brok will den 

Einsatz militärischer Mittel zum Zugang zu Rohstoffen außerhalb der EU forcieren. Die 

                                                

122 die Firmen Probig und die Rübig-Gruppe 

123 http://www.paulruebig.eu/, 16.4.2012 

124 http://www.euractiv.com/specialreport-rawmaterials/parliament-group-dig-raw-material-issues-news-502568, 

16.4.2012 



 

Wirtschaftskammer und die Industriellenvereinigung Österreichs lobbyierten im Verlauf der 

Formulierung der EU-Rohstoffinitiative ebenfalls (CEO 2011a) 

Eine Untersuchung des Corporate Europe Observatory (CEO) kommt in den Worten von 

Autorin Pia Eberhardt zum Schluss: 

„Our research found that some MEPs are blatantly pushing their own vested interests and 

the interests of big business in promoting an EU resource grab around the world. They have 

argued that business must be able to access other countries‟ natural resources, regardless 

of the rights of sovereign peoples, or measures to protect the environment and advance 

economic development“ (CEO 2011b). 

Die EU-Kommission fordert eine „umfassende Strategie“ um „den Zugang der EU zu 

Rohstoffen in ausreichenden Mengen und zu akzeptablen Preisen zu sichern“ (EK 2008: 6). 

Diese Strategie hat drei Kernpunkte (Hervorhebungen im Original): 

„(1) Die EU muss auf dem Weltmarkt Rohstoffe zu den gleichen Bedingungen beziehen 

können wie ihre Konkurrenten. 

(2) In der EU müssen die Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass eine dauerhafte 

Versorgung mit Rohstoffen aus europäischen Quellen begünstigt wird. 

(3) Die Ressourceneffizienz muss allgemein erhöht werden, und es muss mehr recycelt 

werden, um den Rohstoffverbrauch der EU zu senken und ihre Importabhängigkeit zu 

mindern“ (EK 2008: 6). 

Diese Strategie soll auf im wesentlichen drei von der EU-Kommission identifizierte 

Missstände antworten: die Rohstoffpolitik von Schwellenländern im Besonderen und von 

rohstoffexportierenden Ländern im Allgemeinen; die Hemmnisse für den Bergbau innerhalb 

der EU; die mangelhafte Recyclierung innerhalb der EU. 

Die Begriffe Marktverwerfung und Marktverzerrung treten je zwei Mal auf und bilden im 

Dokument den prominentesten Kritikpunkt der EU-Kommission an der Handelspolitik 

rohstoffexportierender und insbesondere der Schwellenländer. Unter der Überschrift „Neue 

Wirtschaftsstrategien und Risken in gestörten Weltmärkten“ führt die Mitteilung der 

Kommission aus, dass darunter an erster Stelle 

 Exportabgaben und -quoten 

 Subventionen 

 Festsetzung von Preisen 

 Preisdifferenzierung  

 einschränkende Vorschriften für Investitionen  

zu verstehen sind, die sie ablehnt. 



 

Laut EU-Kommission gab es zum Zeitpunkt ihrer Mitteilung mehr als 450 

Exportbeschränkungen für mehr als 400 verschiedene Rohstoffe (darunter auch nicht-

metallische Stoffe). Sie identifiziert China, Russland, die Ukraine, Argentinien, Südafrika und 

Indien zu den wichtigsten Ländern mit derartigen Beschränkungen. 

Die EU verfolgt eine zweifache Kritik an den Schwellenländern:  

(1) würden diese Rohstoffe für die Entwicklung einer eigenen Industrie nutzen wollen, deren 

Produkte in die EU oft zu ermäßigten Zollsätzen oder zollfrei eingeführt werden könnten. 

(2) würden Schwellenländer (China, Indien) nach privilegiertem Zugang zu Rohstoffen in 

Afrika durch Infrastrukturprojekte sowie Exploration und Förderung von Rohstoffen streben. 

Das Ziel einer endogenen Wirtschaftsentwicklung, die auf lokalen und regionalen 

Ressourcen aufbaut, wird von der EU in Frage gestellt, wenn sie kritisiert: „Schwellenländer 

verfolgen zunehmend Wirtschaftsstrategien, die auf den Schutz ihrer Rohstoffbasis gerichtet 

sind, um ihren eigenen nachgelagerten Industriezweigen Vorteile zu verschaffen. Erkennbar 

ist das an der Vielzahl staatlicher Maßnahmen, die den Wettbewerb im internationalen 

Rohstoffhandel verzerren“ (EK 2008: 5). Dass Exportbeschränkungen der endogenen 

Entwicklung dienen, erkennt die EU auch in einem Dokument aus dem Jahr 2007 an, worin 

es heißt: „Trade restrictions are in some cases clearly used by the third country imposing the 

restriction as a means to favour the higher value added (within the production chain) 

activities or to develop a new industry“125. In einem Dokument der DG Trade 2009, das die 

befürchtete Einschränkung der Wettbewerbsfähigkeit des EU-Kapitals aufgrund von 

Exportbeschränkungen beklagt, wird im selben Satz festgehalten: „[…] At the same time the 

domestic industry of the country applying export restrictions will benefit from lower input 

prices, thus artificially boosting its own competitiveness and further lowering that of EU-

based companies“ (EC 2009). Die eigentümliche Logik dieser Aussage wäre demnach, dass 

es so etwas wie eine „natürliche Wettbewerbsfähigkeit“ eines Landes bzw. einer 

Volkswirtschaft gäbe. Selbst wenn dem so wäre (wofür kein Beleg ersichtlich ist), ließe sich 

daraus kein Argument für eine Einschränkung von Exporthemmnissen ableiten. Im 

Gegenteil: Das Aufschließen der Entwicklungsländer an das Niveau von infastruktureller 

Ausstattung der Industrieländer bedeutet notwendigerweise eine Einschränkung des 

historisch und zumeist mit Gewalt durchgesetzten Wettbewerbsvorsprungs Europas. Da der 

Weltmarkt – wenn überhaupt einem legitimierbarem Ziel – der menschlichen Entwicklung 

dienen muss, bedeutet ein solches Aufschließen keineswegs eine Gefährdung der 

Lebensqualität in Europa (die vom Verbrauchsniveau ohnehin nicht abhängt). Würden alle 

Regionen der Welt zu großen Teilen selbstversorgend, was ökologisch sicherlich ein 

wünschenswerter Zustand wäre, so erübrigte sich ein Weltmarkt im heutigen Sinn. 

                                                

125 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/february/tradoc_137761.pdf, 12.4.2012 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/february/tradoc_137761.pdf


 

Tatsächlich waren Beschränkungen von Exporten und Importen eine wesentliche 

Voraussetzung des Aufbaus der Industrie in Europa (Senghaas 1977, Curtis 2010). 

Subventionen, Import- und Exportbeschränkungen sind für den Erhalt dieser Industrie nach 

wie vor ausschlaggebend, nicht nur im Agrarsektor, wie das Beispiel der Zolleskalation für 

verarbeitete Produkte zeigt (Curtis 2010). 

Die von der EU-Kommission inkriminierte „Verzerrung des Marktes“ besteht also darin, dass 

die wirtschaftlich und sozial schlechter gestellten Schwellenländer die auf ihrem Territorium 

befindlichen Rohstoffe für den Aufbau eigener Industrien nutzen wollen. Darüberhinaus 

kritisiert die Kommission, dass die mit Hilfe von solchen Maßnahmen betroffener Rohstoffe 

hergestellten Fertigwaren in die EU „oft zu ermäßigten Zollsätzen oder zollfrei“ importiert 

werden könnten. Dies charakterisiert sie als einen „Wettbewerbsnachteil“ (EK 2008: 5). 

Neben den beiden genannten Kritikpunkten gegenüber den Schwellenländern richtet sich die 

Mitteilung der EU-Kommission auch gegen die „fortschreitende Konzentration und vertikale 

Integration der Unternehmen“ (EK 2008: 5). Schließlich wird noch angeführt, dass sich die 

Erzeugung zunehmend auf wenige Länder konzentriere, was die Versorgungssituation 

beeinflusse. 

Für die Hemmung des Bergbaus innerhalb der EU wird vor allem die 

Naturschutzgesetzgebung verantwortlich gemacht. So hält das Dokument fest: 

„Kopfzerbrechen bereiten der mineralgewinnenden Industrie die Natura 2000-Richtlinien“ 

(EK 2008: 10). Die EU verfüge zwar über „zahlreiche Rohstoffvorkommen“, „Doch steht ihre 

Erschließung zunehmend in Konkurrenz mit anderen Landnutzungen und unterliegt 

Beschränkungen durch das Umweltrecht und die technischen Möglichkeiten“ (EK 2008: 5). 

Die bestehende Gesetzgebung, die den Bergbau an eine Reihe von Voraussetzungen 

bindet, wird als eine Gefährdung der Zukunft bezeichnet: So „unterliegt die 

mineralgewinnende Industrie immer noch Beschränkungen durch das geltende EU-Recht 

und durch das nationale Recht, die ihre Zukunft gefährden“ (EK 2008: 4). 

Schließlich bemängelt die Kommission die geringe Recyclierung von Metallen. Die Importe 

von Schrott seien zurückgegangen, während der Schrottexport ein starkes Wachstum 

verzeichnet habe (EK 2008: 3). Die Kommission meint: „Einer der Gründe hierfür ist, dass 

Altmaterial in erheblichen Mengen nicht dem ordnungsgemäßen Recycling zugeführt, 

sondern illegal in Drittländer exportiert wird“ (EK 2008: 3). Weiters seien hohe Suchkosten 

am Recyclingmarkt, die schlechte Organisation der Abfallwirtschaft und die schlechte 

Erfassung der Abfallstoffe für die geringe Wiederverwertung verantwortlich (EK 2008: 4). 

Die drei Eckpunkte der Strategie der EU-Kommission werden in der Mitteilung näher  

ausgeführt. Die grundlegende Zielrichtung hinsichtlich des Zugangs zu Rohstoffen, die 

außerhalb der EU gefördert werden, besteht in einer „aktiven Rohstoffdiplomatie“, die auf 

Afrika, China und Russland sowie Japan und die USA zielen solle (EK 2008: 6). Mit Afrika 

sollen Gespräche über den Rohstoffzugang geführt, mit China und Russland ein Dialog zur 

Aufhebung von „Marktverzerrungen“ begonnen werden. Zusammen mit USA und Japan 



 

gelte es gemeinsame Positionen der Rohstoffpolitik zu entwickeln und Aktionen 

durchzuführen. Zur Rohstoffdiplomatie zählt die EU-Kommission weiters die internationale 

Kooperation, mit folgenden Unterpunkten: 

 Dialoge über den Tiefseebergbau und die Arktis 

 die Sicherheit der internationalen Handelswege für Rohstoffe 

 die Förderung des Instrumentariums der sozialen Verantwortung der Unternehmen 

 internationale Initiativen für Transparenz in der mineralgewinnenden Industrie 

(Kimberley-Zertifizierungsprozess, EITI) 

Darüberhinaus wird der militärische Gesichtspunkt genannt, wobei allerdings unklar bleibt, 

inwiefern, für welche Akteure und unter welchen Prämissen Beschränkungen beim Zugang 

zu nicht-energetischen Ressourcen ein Sicherheitsproblem darstellen: „Wegen seiner 

erheblichen Relevanz für die Sicherheit im Allgemeinen sollte das Ziel eines sicheren 

Zugangs zu nichtenergetischen Rohstoffen in der Europäischen Sicherheitsstrategie, die 

zurzeit vom Rat überarbeitet wird, angemessen berücksichtigt werden.“ (EK 2008: 7). 

Den Zugang zu Primär- und Sekundärrohstoffen möchte die EU-Kommission als ein 

vorrangiges Ziel der EU-Handels- und Regulierungspolitik verstanden wissen. (1) gelte es 

durch bestehende oder, wo erforderlich, neue Handelsübereinkommen „einen dauerhaften 

Zugang zu Rohstoffen [zu] initiieren" (EK 2008: 7). Dabei soll die EU „alle ihr zur Verfügung 

stehenden Mittel nutzen", im vollen Wortlaut: „Die EU will energisch gegen Maßnahmen 

vorgehen, die gegen die WTO-Regeln oder die Regeln bilateraler Abkommen verstoßen, und 

dabei alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, u. a. das WTO-

Streitbeilegungsverfahren. Die EU will allgemein gegen protektionistische 

Exportbeschränkungen in Drittländern vorgehen, vorrangig gegen diejenigen, die der 

europäischen Industrie die größten Schwierigkeiten bereiten oder die den nachgelagerten 

Industriezweigen in Drittländern einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil auf dem 

Weltmarkt verschaffen" (EK 2008: 7). Preisdiskriminierungen bei Rohstoffen sollen durch 

Antidumpingverfahren „abgestellt" (EK 2008: 7) werden. 

Es solle dafür gesorgt werden, „dass die Anwendung der verschiedenen handelspolitischen 

Instrumente wie präferenzielle Handelsabkommen und die EU-Partnerschaft zur Öffnung der 

Märkte mit dem Ziel konsistent ist, offene und gut funktionierende Rohstoffmärkte zu 

schaffen. Dabei sollte insbesondere darauf geachtet werden, dass Drittländern der EU-Markt 

nur in dem Maße geöffnet wird (etwa durch ermäßigte Zolltarife), wie sie ihre restriktiven 

Maßnahmen zurücknehmen" (EK 2008: 7). 

Das EU-Zolltarifsystem solle so modifiziert werden, dass nachwachsende Rohstoffe für den 

Bedarf der chemischen Industrie in größeren Mengen importiert werden können. Begleitend, 

so die EU-Kommission, sollten Nachhaltigkeits- und Zertifizierungsstandards entwickelt 

werden (EK 2008: 7). „Die Kommission wird die Fortschritte bei den Handelsbeziehungen 

überwachen, darüber jährlich Bericht erstatten und dazu gegebenenfalls Beiträge 

interessierter Kreise heranziehen", meint die Kommission, wobei unklar bleibt, wer die 



 

„interessierten Kreise" sind. Man darf vermuten, dass es sich um die Partikularinteressen der 

rohstoffverarbeitenden Industrie und des Bergbaus handelt, nicht um Naturschutzanliegen, 

Bürgerinitiativen gegen Bergbauprojekte oder die Interessen der lokalen Bevölkerungen in 

den Entwicklungs- und Schwellenländern. 

„Viele bedeutende Rohstoffvorkommen befinden sich in den Entwicklungsländern Afrikas 

und anderen Entwicklungsländern", hält die EU-Kommission fest und zieht daraus den 

Schluss: „Es empfiehlt sich, die EU-Entwicklungspolitik auf diskriminierungsfreien Zugang 

der EU zu Rohstoffen auszurichten, damit EU und Entwicklungsländer gleichermaßen 

gewinnen." In diesem Satz sind zwei voneinander unabhängige Aussagen 

zusammengefasst. Der erste Teil hält fest, dass die „Entwicklungspolitik" nicht der 

Entwicklung im Sinne einer Hebung der Lebensqualität aller Menschen in den so genannten 

Entwicklungsländern dienen soll, sondern dem Rohstoffzugang der EU. Der zweite Teil 

formuliert die Annahme, dass dieser politische Ansatz nicht nur der EU, sondern auch den 

Entwicklungsländern diene. Dies soll durch drei Ziele der auf Rohstoffexport orientierten 

„Entwicklungspolitik" erreicht werden:  

(1) Stärkung der Staatsführung 

(2) Förderung eines günstigen Investitionsklimas zur Erhöhung des Rohstoffangebots 

(3) Förderung der nachhaltigen Bewirtschaftung von Rohstoffen. 

Die Stärkung der Staatsführung ist laut EU-Kommission vorrangig auf alle Fähigkeiten des 

staatlichen Apparates auszurichten, die Förderung von Rohstoffen zu forcieren: „Ein Teil 

unserer Hilfe für diese Länder ist gerichtet auf ihre Befähigung zur Verwaltung der 

öffentlichen Finanzen, zur nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und zu 

Verhandlungen mit Bergbauunternehmen. Einen weiteren bedeutenden Teil unserer Hilfe 

vergeben wir für Verkehrsinfrastrukturprojekte in AKP-Ländern. Eine genügend 

leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur ist Voraussetzung für nachhaltigen Bergbau" (EK 2008: 

9). In Fußnote 16 heißt es: „Verkehrsinfrastrukturprojekte sind nicht fest mit der Ausbeutung 

natürlicher Ressourcen verknüpft, können dafür aber von Bedeutung sein, so etwa das 

Infrastrukturprojekt im westlichen Korridor in Ghana, wo die Eisenbahn- und 

Hafeninfrastruktur ausgebaut wird, damit Bauxit und Manganerz aus dem Landesinnern an 

die Küste transportiert werden können." 

Tatsächlich ist der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in Afrika eng mit der kolonialen 

Rohstoffausbeutung und der Fortschreibung der damit begründeten Muster abhängiger 

Entwicklung (dazu später eingehender) verknüpft. Walter Rodney beschreibt das koloniale 

Transportsystem wie folgt:  

„Die Kombination von Unterdrückung, Ausbeutung und Vernachlässigung zeigt man am 

besten an der ökonomischen Infrastruktur der afrikanischen Kolonien: vor allem an Straßen 

und Eisenbahnen. Die geographische Verteilung von Straßen und Eisenbahnen orientierte 

sich eindeutig danach, inwieweit die jeweiligen Regionen für Import- bzw. Exportaktivitäten 



 

erschlossen werden mußten. Wo Exportartikel nicht zur Verfügung standen, waren Straßen 

und Eisenbahnen fehl am Platz. Eine Ausnahme bilden gewisse Straße und Eisenbahnen, 

die gebaut wurden, um Truppen zu transportieren und die Eroberung und Unterdrückung zu 

erleichtern. 

In der Kolonialzeit wurden keine Kommunikationsmittel geschaffen, damit Afrikaner ihre 

Freunde besuchen konnten. Vor allen Dingen wurde nichts getan, um den Innenhandel mit 

afrikanischen Waren zu erleichtern. Es gab keine Straßen, die die verschiedenen Kolonien 

sowie die verschiedenen Teile der Kolonien auf eine für die Bedürfnisse und die Entwicklung 

Afrikas sinnvollen Art untereinander verbunden hätten. Alle Straßen und Eisenbahnen 

führten zum Meer. Sie wurden gebaut, um Gold oder Mangan oder Kaffee oder Baumwolle 

herauszuholen" (Rodney 1983: 180). 

Diese allgemeine Einschätzung lässt sich am Beispiel Tanzanias veranschaulichen. 

Tanzania hatte eine relativ gut entwickelte handwerkliche Basis vor der Kolonisierung durch 

Deutschland und dann Großbritannien. Das Potenzial Tanzanias zu einer raschen 

eigenständigen Industrialisierung zeigte sich zwangsweise während des Zweiten Weltkriegs, 

als das Land zur Kriegswirtschaft Deutschlands beitragen sollte und auf die inländische 

Verarbeitung regional vorhandener Ressourcen ausgerichtet wurde (Coulson 1982: 71). Sein 

zur Kolonialzeit bekannter Reichtum an Bodenschätzen war mäßig, hätte jedoch für eine 

ausgeglichene Industrialisierung auf Basis regional verfügbarer Metalle und Energiequellen 

ausgereicht:  

„Coal and water power could have provided the energy base. Coal, sulphur, and salt could 

make the foundation of a chemical industry. Steel could be produced provided the demand 

was there - e.g. for the continuing programme of railway building. A whole range of agro-

industries could have been created to process food products such as tea, sugar, meat, and 

fruits, as well as leather, twine, cotton, and (at a price) rubber. Yet in the 1920s the decision 

was taken not to industrialize" (Coulson 1982: 70f.). 

Diese Entscheidung hatte weitreichende Folgen, denn als Tanzania in den 1960er und 

1970er Jahren eine Industrialisierung versuchte, hatte das Land es mit einem 

hochkompetitiven Weltmarkt  zu tun, und ohne eine nennenswerte Basis an Infrastruktur 

(Coulson 1982: 180). Die zur Zeit der Unabhängigkeit 1961 verfügbare Infrastruktur glich der 

des Jahres 1914, als das Deutsche Reich die Kolonialherrschaft an Großbritannien abtrat 

(Coulson 1982: 42). 

Die Position der EU-Kommission besteht mithin in der Fortschreibung des kolonialen 

Musters, das schon die Periode abhängiger Entwicklung seit der formellen Unabhängigkeit 

prägte: Ausrichtung aller Beziehungen und Infrastrukturen der Entwicklungsländer auf die 

Bedürfnisse des metropolitanen Kapitals.  

Dem dient auch die Förderung von Investitionen um das Rohstoffangebot für die EU zu 

erhöhen. Die Kommission hält dahingehend fest:  



 

„Die Entwicklungspolitik sollte auch zur Entwicklung eines klaren rechtlichen und 

administrativen Rahmens beitragen, indem sie hinwirkt auf 

– Zugang zu Rohstoffen für alle Unternehmen und Länder zu gleichen Bedingungen; 

– mehr Transparenz bei der Vergabe von Abbaulizenzen und der Verwendung der 

Einnahmen aus der Rohstoffförderung; 

– gerechte Besteuerung – alle Wirtschaftszweige, auch der Bergbau, tragen ihren Teil zur 

Finanzierung des Staates bei" (EK 2008: 9). 

Was unter einer  „gerechten Besteuerung" des Bergbaus zu verstehen ist, wird nicht (etwa 

anhand von Steuersätzen) präzisiert. Es ist davon auszugehen, dass ein hoher Steuersatz 

auf Bergbau-Aktivitäten dem Ziel der EU, Rohstoffe zu so genannten akzeptablen Preisen 

lukrieren zu können, entgegen steht. Wichtiger noch ist der Umstand, dass die EU mit 

rohstoffexportierenden Ländern in Verhandlungen über so genannte Economic Partnership 

Agreements (EPA) steht, die der Freihandelsideologie folgen. Die EU-Rohstoffinitiative ist 

Teil der Bestrebungen, ausländische Märkte in Entwicklungsländern für die Profitproduktion 

des EU-Kapitals zu öffnen. 

Während die Entwicklungsländer mit Ausnahme der karibischen CARIFORUM-Staaten, die 

bereits ein EPA abgeschlossen haben, den Abbau von Rohstoffbesteuerung ablehnen, zielt 

die EU gerade darauf ab (Curtis 2010: z.B. 25). Das CARIFORUM-EPA ist allerdings 

weniger weitgehend als die gegenwärtig in Verhandlung und zum Teil in Interimsform 

beschlossenen EPAs, da es noch vor dem Lissabon-Vertrag geschlossen wurde, die der EU-

Kommission weitreichende investitions- und handelspolitische Befugnisse erteilte. Dennoch 

sind bereits in diesem Fall eine Reihe von schwerwiegenden Defiziten in 

entwicklungspolitischer und menschenrechtlicher Sicht zu verzeichnen (Curtis 2010: 35). 

Noch negativer sieht die Bilanz des bereits beschlossenen Freihandelsabkommens der EU 

mit Kolumbien und Peru aus. Kolumbien etwa ist eines der für Gewerkschafterinnen und 

Gewerkschafter gefährlichsten Länder weltweit. Das Abkommen mit der EU sieht 

weitreichende Freiheiten und Garantien für Investitionen vor, die in 

Streitschlichtungsverfahren mit verbindlichen Ergebnissen eingeklagt werden können. 

Anders sieht der Stellenwert etwa von Arbeitsrechten aus. Zusätzlich zu bestehenden 

gesetzlichen Verpflichtungen Kolumbiens, die Rechte der Lohnabhängigen zu fördern, die 

nicht umgesetzt und sogar massiv missachtet werden, wird im EU-Abkommen lediglich die 

Beachtung der ILO-Normen festgeschrieben. Es gibt jedoch keine Möglichkeit, gegen 

Verletzungen in einem Streitschlichtungsverfahren zu klagen (Curtis 2010: 36). 

Ebenso negativ sind die Perspektiven der gegenwärtig in Verhandlung befindlichen EPAs für 

die Entwicklungschancen der davon betroffenen armen Länder. So verbietet zum Beispiel 

das Interim-EPA mit Kamerun „ausdrücklich Ausfuhrgebühren zum indirekten Schutz lokaler 

Produktion oder zur Erhöhung von Staatseinnahmen“ (Curtis 2010: 25). Da die Gewinnung 

von Rohstoffen eine wichtige, oft auch die zentrale oder praktisch einzige nennenswerte 



 

Einnahmequelle in Ländern des Südens darstellt, würde dies das ohnehin schon geringe 

Entwicklungsniveau dieser Länder stark negativ betreffen. Denn über 100 

Entwicklungsländer hängen zu 50 oder mehr Prozent von Rohstoffexporten ab, davon 46 

(vor allem in Afrika) von einem einzigen Gut (Curtis 2010: 12). Und die überwiegende 

Mehrheit der von EPAs betroffenen Länder sind LDCs (Least Developed Countries) (Curtis 

2010: 25). 

Hinsichtlich des Ziels der „gerechten Besteuerung“  werden als positive Beispiele von der 

EU-Kommission Sambia und Mozambique erwähnt, die ein einheitliches Konto aller 

Staatseinnahmen im Finanzministerium eingerichtet hätten, was die Transparenz und 

Progressivität der Besteuerung des Bergbaus verbessert hätte. Man darf dieses Element von 

„Entwicklungspolitik" mit Skepsis betrachten. Im Fall von Tanzania und Uganda haben 

derartige Reformen zu einer stärkeren Integration der metropolitanen Interessen in den 

peripheren Staatsapparat geführt. Mit der spezifischen Stärkung des Finanzministeriums 

wurde auch die mit diesem ministeriellen Apparat üblicherweise besonders verknüpfte 

neoliberale Agenda im Apparat verstärkt verankert (Harrison 2002), die sich als nicht 

entwicklungsförderlich im Sinne menschenrechtlicher und emanzipatorischer Zielsetzungen 

erwiesen hat (Exner 2011a). In Sambia hat die Regierung Bergbauunternehmen kürzlich 

erhebliche Steuervergünstigungen gewährt. Unternehmen können gegen eine Rücknahme 

dieser Vergünstigungen vor einem internationalen Schiedsgericht klagen. Damit drohte 2008 

bereits ein kanadisches Bergbauunternehmen (Curtis 2010: 38). Es ist nicht nachvollziehbar, 

inwiefern eine solche Sachlage mit der Annahme einer „gerechten Besteuerung“ des 

Bergbaus in Sambia in Einklang zu bringen ist. 

Schließlich meint die EU-Kommission:  

„Unsere Entwicklungspolitik hilft unseren Partnerländern auch, ihre sozialen Standards 

anzuheben, ihren Umweltschutz zu verbessern, die Menschenrechtssituation zu verbessern 

und die Kinderarbeit zu bekämpfen und das besonders in handwerklichen und kleinen 

industriellen Bergbaubetrieben, die ca. 100 Millionen Arbeitnehmer beschäftigen“ (EK 2008: 

10) 

Die EU-Kommission will auch die Instrumentarien sozialer Unternehmensverantwortung 

fördern. Diese Instrumentarien sind in Exner (2011a) in Hinblick auf die Problematik der 

neuen Landnahme dargestellt und bewertet worden. Grundsätzlich sind diese 

Instrumentarien erstens überflüssig, weil menschenrechtliche Verpflichtungen, die im UN-

Sozialpakt und anderen Vertragswerken rechtlich bindend eingegangen worden sind, eine 

ausreichende Rechtsgrundlage bieten. Zweitens sind sie unwirksam. Im Endeffekt dienen sie 

zumeist dem Image der Unternehmen und der internationalen Akteure, die 

Rohstoffausbeutung und Landnahme vorantreiben.  

Curtis (2010: 40) hält fest, dass EU-Unternehmen nachweislich in vielen Fällen 

schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen in Entwicklungsländern zu verantworten 

haben. Auch schwedische und norwegische Firmen, deren soziale Standards lange Zeit als 



 

sehr hoch galten, sind zunehmend in Menschenrechtsverletzungen involviert. Sogar die 

schwedischen Gesetze, die als sehr streng gelten, reichen offenbar nicht aus, um 

Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. Freiwillige Selbstverpflichtungen im Sinn so 

genannter sozialer Unternehmensverantwortung sind dieser Sachlage nicht angemessen. 

Die Mitteilung hält fest, dass die Bergbauindustrie Land benötigt, das konkurrierenden 

Nutzungen unterliegt, woraus sich Hemmnisse der Rohstoffausbeutung ergäben. Die 

Industrie selbst gibt laut EU-Kommission vor allem den Naturschutz als Beschränkung an, 

die Kopfzerbrechen bereite, wie es heißt. Die Mitteilung hält dahingehend fest: 

„Die Kommission weist darauf hin, dass die Rohstoffgewinnung in Natura 2000-Gebieten 

keineswegs zwingend ausgeschlossen ist. Sie will aber gemeinsam mit den Mitgliedstaaten 

Leitlinien für Industrie und Behörden ausarbeiten, um klarzustellen, wie der Abbau von mit 

den Schutzzielen von Natura 2000 vereinbar ist“ (EK 2008: 10). 

Angesichts des Umstands, dass das Natura 2000-System das wesentliche Instrument zur 

Sicherung von Ökosystem- und Artenvielfalt in der EU darstellt und die EU das von ihr selbst 

gesetzte Ziel der Sicherung der Artenvielfalt verfehlt hat126, ist eine solche Zielrichtung nicht 

nachhaltig. Der Verlust von Ökosystemvielfalt ist schwer und nur mit sehr großem Aufwand 

oder - je nach Ökosystem - gar nicht rückgängig zu machen. Der Verlust von Artenvielfalt ist 

ebenso schwer oder - je nach Verbreitungsgebiet der betreffenden Art - gar nicht mehr 

rückgängig zu machen. Die Förderung von Metallen dagegen muss in relativ naher Zukunft 

ohnehin mangels sinnvoll ausbeutbarer Lagerstätten eingestellt werden. Eine Ausweitung 

des Bergbaus in der EU verzögert die notwendige Anpassung lediglich - um einen sehr 

hohen oder sogar unendlichen Preis (im Fall unwiderruflicher Zerstörungen). 

Unter der Überschrift der „Senkung des Primärrohstoffverbrauchs der EU“ geht es nicht um 

die absolute Reduktion des Stoffverbrauchs, die notwendig wäre, sondern lediglich um eine 

Effizienzsteigerung. Sie beruht auf der Hoffnung auf eine Entkoppelung von 

Ressourcenverbrauch und Wirtschaftswachstum, die zwar relativ beobachtbar ist, absolut 

(das heißt dauerhaft, gesamtwirtschaftlich und global) nicht gegeben und aus theoretischen 

Gründen auch nicht zu erwarten ist. Es soll so genanntes Ökodesign gefördert und ein 

Recyclingmarkt entwickelt werden. Verbrauchsreduktion wird also mit Effizienzsteigerung 

konfundiert. Sie wird nicht ins Auge gefasst, so etwa wenn nicht die Reduktion von 

Verpackungen aus Aluminium, sondern lediglich deren Recycling thematisiert wird (EK 2008: 

4). 

Die Senkung des Primärrohstoffverbrauchs ist entgegen der Überschrift des entsprechenden 

Kapitels nicht intendiert, sondern vielmehr eine Steigerung der Effizienz im Rahmen einer an 

Wirtschaftswachstum orientierten Strategie. Der Schwerpunkt der Rohstoffinitiative liegt 

zudem auf der Förderung des Zugangs zu Rohstoffen innerhalb und außerhalb der EU. Dies 

                                                

126 http://www.business-biodiversity.eu/default.asp?Menue=155&News=229, 11.4.2012 

http://www.business-biodiversity.eu/default.asp?Menue=155&News=229%20


 

ergibt sich erstens aus der Mitteilung der EU-Kommission selbst, zweitens aus dem Kontext 

des harten Kurses in der Freihandelspolitik, den die EU inzwischen fährt (Curtis 2010). Die 

vorrangige Zielsetzung des Zugangs zu Rohstoffen konterkariert eine allfällige Orientierung 

an absoluter Verbrauchsreduktion zusätzlich. 

Bewertung der „Entwicklungspolitik durch Rohstoffexport“ 

Die Ausrichtung der Ökonomie der rohstoffexportierenden Entwicklungsländer auf die 

Bedürfnisse des metropolitanen Kapitals wird wie schon zur Zeit des Kolonialismus mit dem 

Nutzen für die Peripherie begründet. So heißt es in der Mitteilung der EU-Kommission: 

„Über 50 % der bedeutenden Mineralienvorkommen liegen in Ländern mit einem 

Bruttonationaleinkommen von weniger als 10 USD pro Kopf und Tag. Das eröffnet 

rohstoffreichen Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika (siehe Anhang 6), die 

Möglichkeit, ihr Nationaleinkommen erheblich zu steigern, denn viele von ihnen leiden immer 

noch unter Armut oder langsamem Wirtschaftswachstum. In einigen dieser Länder werden 

aber gewaltsame Konflikte ausgetragen, weil u. a. um die Herrschaft über die natürlichen 

Ressourcen gestritten wird und die staatliche Führung schwach ist, insbesondere zu 

schwach, um über die Verwendung der Erträge aus diesen Ressourcen zu bestimmen. 

Zudem haben diese Länder oft Schwierigkeiten in Verhandlungen mit ausländischen 

Bergbauunternehmen, weil sie den Wert ihrer Rohstoffvorkommen schlecht einschätzen 

können und es ihnen an administrativer Unterstützung fehlt. In einigen Fällen wird die 

Haltung der Unternehmen zum Umweltschutz und zu den Arbeitnehmerrechten kritisiert, in 

anderen wird Besorgnis geäußert über die Auswirkungen mancher Verträge zwischen Staat 

und Unternehmen auf die Staatsverschuldung“ (EK 2008: 5f.) 

Die entschlossene Zielsetzung der EU, den Zugang zu Rohstoffen für das Wachstum des 

europäischen Kapitals wird in der Mitteilung ohne Umschweife zum Ausdruck gebracht. Die 

abschließende Tabelle mit zu setzenden Maßnahmen hält als einen Schritt fest: „Ausrichtung 

der Entwicklungspolitik auf dauerhaften Zugang zu Rohstoffquellen durch die Gestaltung der 

Budgethilfe, der Kooperationsstrategien und anderer Instrumente“ (EK 2008: 14). 

Dies markiert eine weitere Abkehr von einer Konzeption von Entwicklungshilfe, die ihrem 

Wortlaut gerecht zu werden sucht hin zu einem nicht kaschierten Instrument neokolonialer 

Herrschaft zum Nutzen des globalen Nordens. Die Abhängigkeit vieler Entwicklungsländer 

von finanzieller Hilfe wird dazu benutzt, sich den Zugang zu Rohstoffen zu sichern. Die 

Verwendung dieser Mittel soll, ist einmal in diese verschärfte Abhängigkeitsbeziehung 

eingewilligt, vor allem der Förderung und dem Abtransport der Rohstoffe dienen.  

Die Annahme, dies ermögliche Entwicklung in einem menschenrechtlich fundierten und 

emanzipatorisch ausgerichteten Sinn, stellt die realen Zusammenhänge auf den Kopf. Nicht 

die mangelnde Ausbeutung der Rohstoffe ist die Ursache der Armut in den 

Entwicklungsländern, die vom Rohstoffexport abhängen. Gerade umgekehrt ist die 

Festlegung auf den Export von Rohstoffen in den globalen Norden, die zudem in einem stark 



 

ungleichen Verhältnis zum Wert der daraus produzierten Fertigwaren stehen, die Ursache 

der systematischen Unterentwicklung bzw. abhängigen Entwicklung der Peripherien. 

Aufgrund der geringeren Bewertung von Rohstoffen auf dem Weltmarkt gegenüber 

Technologien ist eine Industrialisierung auf Grundlage von Rohstoffexport nicht möglich. 

Entwicklung würde bedeuten, dass die Peripherien selbst eine Industrialisierung, das heißt 

die Produktion von Produktionsmitteln einleiten. Dazu benötigen sie genau jene Rohstoffe, 

die das EU-Kapital für sich aneignen will. Dies ist auch der handlungsleitende Kausalnexus 

zwischen Rohstoffverfügung und Industrialisierung, den die EU an den Schwellenländern 

kritisiert - in krassem Gegensatz zur Rhetorik von Entwicklung, die in der EU-

Rohstoffinitiative jeden sinnvollen Inhalt einbüßt.  

Die Rohstoffinitiative behauptet, dass der zwangsweise Abbau von Handels- und 

Investitionsbeschränkungen zum Besten der Entwicklungsländer sei. Es ist allerdings nicht 

davon auszugehen, dass die Entwicklungsländer systematisch gegen ihre nationalen 

Interessen handeln. Wäre der Handel mit der EU nach den Vorstellungen der Kommission 

von Nutzen für die Entwicklungsländer, so würden diese Exportbeschränkungen freiwillig 

aufgeben. Tatsächlich wendet die EU ein auch im Kontext internationaler Ungleichheits- und 

Machtverhältnisse überdurchschnittliches Maß an Zwang an um ihre Freihandelsideologie 

zum Nutzen des EU-Kapitals durchzusetzen. Dabei geht es vor allem darum, den 

Widerstand der Entwicklungsländer gegen den Abbau von Ausfuhrzöllen zu brechen – einer 

Maßnahme, die nicht gegen WTO-Recht verstößt, von der EU jedoch strikt abgelehnt und 

bekämpft wird (Curtis 2010). Sie setzt seit dem Stillstand der WTO-Verhandlungen auf 

Economic Partnership Agreements (EPA) genannte bilaterale Freihandelsabkommen, die 

bedeutend größere Liberalisierungsschritte setzen sollen, um dem EU-Kapital besseren 

Zugang zu ausländischen Ressourcen zu gewährleisten.  

So meint Ablassé Ouédraogo, ehemaliger stellvertretender WTO-Generalsekretär: „Nach 

sieben Jahren vergeblicher Diskussionen versucht Europa nun, die EPAs mit Zwang statt 

Dialog durchzusetzen. Wenn die Abkommen in ihrer derzeitigen Form endgültig in Kraft 

treten würden, würden sie den AKP-Staaten die wichtigsten politischen Instrumente, die sie 

für ihre Entwicklung benötigten, verwehren. Das Ergebnis stünde im völligen Widerspruch zu 

den ursprünglichen Zielen, darunter die Förderung der regionalen Integration und die 

Bekämpfung der Armut. Die Länder würden gehindert, ihre Produktion zu diversifizieren und 

sich aus der Abhängigkeit von einigen wenigen Exportgütern zu befreien“ (Jeune Afrique, 18. 

Februar 2010, zit. in Curtis 2010: 13). 

Die EU-Rohstoffinitiative verschärft die Position hinsichtlich des Abbaus von 

Handelsbeschränkungen, die nun in toto bekämpft werden sollen und steht damit in 

Widerspruch zu anderen Erklärungen (auch der EU-Kommission), wonach solche 

Beschränkungen etwa zur Förderung einer jungen inländischen Industrie im Falle armer 

Länder akzeptabel seien (Curtis 2010: 22). 



 

Dass die Entwicklungsländer die Ressourcenpolitik der EU offenbar nicht als eine Chance, 

sondern als eine Bedrohung wahrnehmen, legt den ideologischen Charakter der 

Rohstoffinitiative offen. Die EU-Kommission selbst dementiert im Widerspruch mit sich 

selbst, dass ihre Rohstoffinitiative zum Nutzen der Entwicklungsländer sein kann, denn sie 

hält wie bereits zitiert in ihrer Mitteilung fest127: „Schwellenländer verfolgen zunehmend 

Wirtschaftsstrategien, die auf den Schutz ihrer Rohstoffbasis gerichtet sind, um ihren 

eigenen nachgelagerten Industriezweigen Vorteile zu verschaffen. Erkennbar ist das an der 

Vielzahl staatlicher Maßnahmen, die den Wettbewerb im internationalen Rohstoffhandel 

verzerren“ (EK 2008: 5). 

Daraus ist nicht nur zu schließen, dass die weitere notwendige Entwicklung der 

Schwellenländer mit der weiteren Verfolgung der Exportbeschränkungen einhergehen muss, 

sondern dass alle Länder, die noch nicht den Status von Schwellenländern erreicht haben, 

diese Exportbeschränkungen ebenfalls anwenden müssen – möglicherweise sogar in 

stärkerem Ausmaß, weil sie Industrien häufig überhaupt erst aufbauen müssen. 

Die Einhaltung internationaler Verträge wird von der EU-Kommission höchst einseitig 

interpretiert. Weder kommt die Rede auf menschenrechtliche Verpflichtungen wie im UN-

Sozialpakt, der nicht einmal im EU-Inland eingehalten wird, wie in der gegenwärtigen Krise 

zu sehen ist, in deren Verlauf das Recht auf Gesundheit bzw. Leben gröblichst verletzt wird, 

zum Beispiel in Griechenland128. Noch wird davon gesprochen, dass die EU selbst eine 

Reihe von erheblichen Subventionen auszahlt und Importbeschränkungen aufrecht erhält 

(Choplin et al. 2011). Die EU schützt ihre Industrien gegenüber möglicher Konkurrenz von 

Entwicklungsländern vor allem durch Zolleskalation, sodass der Import verarbeiteter 

Produkte, die die Entwicklungsländer aus ihrer Abhängigkeit und Unterordnung befreien 

könnten, behindert wird, der Import von unverarbeiteten Produkten dagegen nicht (Curtis 

2010). Auch die UN-Wirtschaftskommission für Afrika verweist auf die Notwendigkeit, dass 

die EU Importbeschränkungen und Exportsubventionen abbauen müsse (UNECA 2008: 21). 

In diesem Zusammenhang ist der Begriff der „Marktverzerrung“, den die EU-Mitteilung und 

vergleichbare Dokumente in den Mittelpunkt rücken, grundlegend zu hinterfragen. Worauf 

die Freihandelsideologie in ihrer theoretisch reinen Form abzielt, ist ein gleiches Spielfeld für 

Markttransaktionen. Sie unterschlägt dabei, dass dieses Spielfeld in ein größeres Spielfeld 

                                                

127 vgl. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/february/tradoc_137761.pdf, 12.4.2012 

128 Das Recht auf Gesundheit ist im UN-Sozialpakt festgeschrieben, den fast alle Staaten der Welt unterzeichnet 

und ratifiziert haben. Demnach ist allen Menschen der bestmögliche Gesundheitszustand unter maximalem 

Einsatz aller verfügbaren Ressourcen zu garantieren. Wachstum der Wirtschaft ist keine Voraussetzung für die 

Einhaltung dieses Menschenrechts (siehe Exner et al. 2011a). Griechenland hatte traditionell die niedrigste 

Selbstmordrate Europas. Fachleute betrachten die Krise als einen wesentlichen Faktor des sprunghaften 

Anstiegs der Selbstmordrate im Zuge der Schuldenkrise in Griechenland. http://www.fr-

online.de/panorama/schuldenkrise-selbstmordrate-in-griechenland-steigt,1472782,4534020.html, 16.4.2012. Die 

Schuldenkrise war und ist nicht unabwendbar. Sie ist erstens Resultat des vermögensbasierten Kapitalismus der 

neoliberalen Periode, zweitens Ergebnis einer spezifischen Form der Krisenbearbeitung, die anstelle einer 

Entwertung des Spekulations- und Bankkapitals die Exklusion eines großen Teils der Bevölkerung betreibt. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/february/tradoc_137761.pdf
http://www.fr-online.de/panorama/schuldenkrise-selbstmordrate-in-griechenland-steigt,1472782,4534020.html
http://www.fr-online.de/panorama/schuldenkrise-selbstmordrate-in-griechenland-steigt,1472782,4534020.html


 

höchst ungleicher Produktions- und Lebensbedingungen eingebettet ist. Der Markt existiert 

nicht aus sich heraus, sondern wird vom Staat bewusst geschaffen, die „Entbettung“ (Karl 

Polanyi) des Marktes aus den sozialen Beziehungen ist immer nur relativ und sozial sowie 

ökologisch zerstörerisch. Darüberhinaus sind die Spieler auf diesem Spielfeld 

ausgesprochen ungleich. Ein gleiches Spielfeld für ungleiche Spieler in einem ungleichen 

Stadion – um in einem in Freihandelsdebatten häufig verwendeten Bild zu bleiben – kann 

auch bei gleichen Leistungen nur ungleiche Ergebnisse zeitigen, die sich im Zeitverlauf 

immer weiter akkumulieren, womit die Ungleichheit zunimmt. So gesehen nimmt die 

„Verzerrung“ des Marktes bei zunehmenden Freihandel zu. 

Es ist folglich erneut daran zu erinnern, dass das neoklassische Modell von Marktwirtschaft 

und Welthandel aus theoretischen Gründen ideale Märkte unterstellt: Freiwilligkeit, 

vollständige und instantane Information, Homogenität aller Waren, gleiches Gewicht aller 

Marktakteure. Die Realität ist, wie ein Blick auf Daten zur Unternehmenskonzentration und 

zur Rolle von Gewalt in der Geschichte und Gegenwart wirtschaftlicher Zusammenhänge 

zeigt, eine gänzlich andere. Viele Waren sind in keiner Weise homogen und beliebig teilbar, 

am allerwenigsten die so genannte Ware Arbeitskraft. Zur Begründung angeblicher 

Wohlfahrtseffekte von Freihandel beruft man sich zudem in der Regel auf das Theorem 

komparativer Kostenvorteile, das David Ricardo zugeschrieben wird. Diese Begründung geht 

schon allein deshalb ins Leere, weil Ricardo im Unterschied zu heutigen Freihandelstheorien 

keine Mobilität von Kapital unterstellte. Dagegen ist die Mobilität der Ware Arbeitskraft in der 

realen Welt ganz offensichtlich in hohem Maße eingeschränkt, während 

Freihandelsabkommen auf unbeschränkte Mobilität von Geldkapital und Rohstoffen zielen.  

Des weiteren unterstellt das Theorem komparativer Kostenvorteile, dass die internationalen 

Produktionskostenstrukturen quasi naturgegeben sind. Das ist zweifellos falsch, denn die 

Produktionsbedingungen sind historisch hergestellt. Auch im Fall von natürlichen 

Ressourcen sind Investitionen erforderlich und richtet sich die Produktionskostenstruktur 

nach dem Ergebnis sozialer Kämpfe um die Kommodifizierung der Arbeitskraft und sofern 

Arbeitsmärkte durchgesetzt worden sind, um die Höhe des Preises der Ware Arbeitskraft. 

Tatsächlich legitimiert das Theorem daher die historisch vom globalen Norden über 

Kolonialismus und Imperialismus hergestellte Struktur von Produktionskosten und 

produktiven Kapazitäten, die Rohstoffexporteure in einer untergeordneten Position festhält. 

Tatsächlich steigt ihre Wohlfahrt, wenn sie selbst produktive Kapazitäten aufbauen, das heißt 

Anstrengungen unternehmen, ihre Produktionskostenstruktur zu ändern. 

Eine Methode solcher Anstrengungen sind Exportbeschränkungen, etwa in Form von 

Ausfuhrsteuern, die die EU-Rohstoffinitiative mittels Erpressung über die Konditionalisierung 

von „Entwicklungshilfe“ und handelspolitischer Vergeltungsmaßnahmen abschaffen will. Wie 

sich zeigen lässt (Curtis 2010), sind Ausfuhrsteuern gerade für Entwicklungsländer ein 

wichtiges Instrument, das einen Aufbau inländischer Industrie fördern kann. Solche Steuern 

sind nach WTO-Recht erlaubt, dennoch will die Rohstoffinitiative sie abschaffen. 



 

Die UN-Wirtschaftskommission für Afrika unterstützt ausdrücklich die Einhebung von 

Ausfuhrsteuern (UNECA 2008: 21, ausführlicher: 27f.). 

Ausfuhrsteuern sind leicht zu verwalten, was sie in armen Ländern zu einem unverzichtbaren 

Instrument macht, und schaffen Anreize für die Weiterverarbeitung von inländischen 

Rohstoffen. Positive Beispiele dafür sind die Lederindustrie in Kenia, die Staatseinnahmen 

Argentiniens durch Ausfuhrsteuern, die parziellen Entwicklungserfolge Botswanas durch 

Ausfuhrsteuern und Exportbeschränkungen und die Textilindustrie in der Mongolei. Würden 

Entwicklungsländer, wie von der EU-Rohstoffinitiative anvisiert, zudem gleichen Zugang der 

EU-Unternehmen zu den inländischen Rohstoffen gewähren, mit dem Recht auf vollen 

Kapitalrückfluss in die EU, so wäre eine bevorzugte Behandlung von inländischen 

Unternehmen und eine Reinvestition der im Land lukrierten Profite unmöglich. Damit wäre 

einer endogenen Entwicklung jede auch nur marginale Möglichkeit genommen. 

5.3 Zusammenschau (Exner/Lauk) 

Kurz zusammengefasst ordnen sich auch die Regulierungsinstrumente, Programme und 

Strategien der Energiewende auf EU-Ebene in das schon mit Fokus auf Österreich 

dargestellte Paradigma ökologischer Modernisierung ein. Seine Eckpunkte sind 

wirtschaftliches Wachstum, Effizienzsteigerungen und eine Erhöhung der internationalen 

Konkurrenzfähigkeit.  

Dies bringt eine De-Thematisierung von Strategien der Suffizienz mit sich und resultiert in 

einer Reihe von blinden Flecken, die schon im Zusammenhang mit der Analyse von 

Regulierungsinstrumenten, Strategien und Programmen in Österreich dargestellt worden 

sind. Auf EU-Ebene zeigt sich kein wesentlich verschiedenes Bild von blinden Flecken und 

einseitigen politischen Festlegungen. Widersprüche des Paradigmas werden manchmal 

angedeutet, zum Beispiel mit Bezug auf den Rebound-Effekt, allerdings bleiben mögliche 

Folgerungen daraus offen. 

Die übergreifend dominante Orientierung ist erkennbar nicht ein undifferenziert verstandener 

Klimaschutz oder eine allgemeine Ökologisierung, sondern spezifisch die Ausrichtung der 

kapitalistischen Wirtschaft und für sie funktionaler gesellschaftlicher Bereiche, darunter 

Teilen der Wissenschaft, vor allem in den technischen Sparten, auf neue Verhältnisse in der 

Verfügbarkeit von Ressourcen. Die Produktion von Technologien zur Nutzung erneuerbarer 

Energieträger wird vorrangig als eine Notwendigkeit zur Aufrechterhaltung von Wachstum 

und eine Chance zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit verstanden. 

Mögliche Grenzen von Verfügbarkeiten dafür nötiger Rohstoffe, seien sie geologisch oder 

sozial-ökologisch begründet, geraten damit aus dem Blick. Ebenso werden die sehr 

unterschiedlichen sozialen Positionen der Akteure de-thematisiert, so stellen Ausgaben für 

Energie beispielsweise einen weit höheren Anteil in Haushalten mit geringem Einkommen 

als in solchen mit hohem Einkommen. Des Weiteren unterscheidet sich der Zielfokus 



 

grundsätzlich zwischen privaten Haushalten, die primär den Selbsterhalt über die Aneignung 

von Gütern und Dienstleistungen (Gebrauchswerten) organisieren einerseits und 

kapitalistischen Betrieben, die monetär bemessenes Wachstum (Profit) anzielen. Diese 

kategoriale Differenz, die der feministische Diskurs schon lange als Differenz zwischen 

Sorgeökonomie und formeller Wirtschaft kritisch diskutiert, wird nicht reflektiert. 

Als Akteure erscheinen primär der Staat und die kapitalistischen Firmen. 

Vor diesem Hintergrund ist wenig überraschend, dass die weitgehend als soziale und 

ökologische black box behandelte Ressourcengrundlage der EU-Wirtschaft Gegenstand 

neuer geopolitischer Strategien wird. Soziale und ökologische Aspekte spielen entweder 

keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Diese Strategien favorisieren erstaunlich offen 

eine Neuauflage kolonialer Abhängigkeitsbeziehungen gegenüber der Rhetorik nachhaltiger 

Entwicklung und werden teilweise als konzertierte, handelspolitisch breit abgestützte und 

machtförmig durchgesetzte Aktion der Triadenmächte129 gegenüber den Entwicklungsländern 

konzipiert (siehe Diskussion der EU-Rohstoffinitiative in Kapitel 6.2). Ins Auge fällt, dass in 

den einschlägigen policy papers offenkundige logische Widersprüche in Kauf genommen 

werden, namentlich jener zwischen dem Motiv einer endogenen Entwicklung in den ärmeren 

Ländern und dem zugleich mit Entwicklungsmotiven legitimierten Projekt einer Aneignung 

von Ressourcen durch die EU.  

Ebenso fällt ins Auge, dass zum Beispiel die Rohstoffstrategie nun bestimmte, wachstums- 

und konkurrenzkompatible Elemente früherer Nachhaltigkeitsstrategien, allen voran den 

Umstieg auf Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energieträger, explizit mit machtförmig 

durchzusetzenden geopolitischen Strategien kurzschließt. Der Nachhaltigkeitsdiskurs erweist 

sich damit (einmal mehr) eher als ideologische Legitimierung einer im Ganzen aus 

strukturellen Gründen nicht nachhaltigen Entwicklung, als dass er eine solche wirklich 

befördern würde. 
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6 Innovative Regulierungsinstrumente, Programme und 
Strategien (Exner) 

In diesem Kapitel werden innovative Ansätze der Energiewende und der Ressourcenpolitik 

gescreened und im Anschluss bewertet. Antrags- und auftragsgemäß werden hier inoffizielle, 

das heißt gegenwärtig marginalisierte politische Strategien verschiedener Akteure (politische 

Parteien, Unternehmen, Gewerkschaften, Lobby-Gruppen, NGO, soziale Bewegungen, 

kleine Initiativen und Think Tanks) hinsichtlich erneuerbarer Energietechnologien und 

Ressourcenverknappungen untersucht, die sich an allgemein geteilten Zielen von 

Nachhaltigkeit und Klimaschutz orientieren. Dabei werden die nationale Ebene sowie die EU 

und (selektiv) die globale Ebene in den Blick genommen. Ein besonderer Fokus ist dabei die 

Frage einer Bearbeitung des Rebound-Effekts, der, wie zu sehen war, in den für Österreich 

und in der EU relevanten offiziellen Regulierungsinstrumenten, Programmen und Strategien 

weitgehend dethematisiert wird. 

Antragsgemäß lautet der Fokus wie folgt: „Innovative concepts and experiences in the field 

of resource management and economic output allocation on the level of the enterprise, the 

community, the region or the nation will be treated with priority.“ 

6.1 Materialauswahl 

Die Materialauswahl im Bereich innovativer Regulierungsinstrumente, Programme und 

Strategien ist mit einer großen Fragmentierung von Ansätzen konfrontiert. Nur sehr wenige 

sind konsistent und entsprechend ausführlich entwickelt, sodass sie Energiewende und 

Ressourcenpolitik als solche – und nicht nur Teilbereiche – behandeln. 

6.1.1 Strukturumbau der Ökonomie 

Nach Kenntnis der Autoren sind die im Rahmen der vom KLI.EN geförderten 

Forschungsprojekte die bislang umfassendsten Darstellungen eines innovativen Ansatzes  

der Energiewende und Ressourcenpolitik, der bereits eine Reihe von Strategien 

verschiedener Akteure integriert, worauf diese Materialauswahl daher wesentlich 

zurückgreift. Es handelt sich hierbei um die Projekte Powerdown130 (Schriefl et al. 2011) und 

Save our Surface131 (Exner et al. 2011a, b), wobei in beiden Fällen Peak Oil im Vordergrund 

steht und im Projekt Powerdown vor allem die möglichen Anpassungsmaßnahmen 

beleuchtet werden. Das Projekt Save our Surface behandelte Peak Oil vor allem im 

                                                

130 http://powerdown.at/ (1.2.2012) 

131 http://www.umweltbuero-klagenfurt.at/sos/ (1.2.2012) 

http://powerdown.at/
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Zusammenhang mit den ökologischen und sozialen Grenzen der Biomasseproduktion. In der 

im Anschluss daran veröffentlichten Publikation „Kämpfe um Land“ (Exner et al. 2011) wird 

auch die Frage der Verknappung von Metallen kurz thematisiert. Powerdown fokussierte auf 

kurzfristige Maßnahmen einer Anpassung an Peak Oil. 

Das Projekt Save our Surface hat seine Handlungsempfehlungen und den Ansatz einer 

Solidarischen Postwachstumsökonomie auf Grundlage eines weitreichenden Screenings und 

Assessments innovativer Ansätze der Energiewende und Ressourcenpolitik erarbeitet. Ein 

besonderer Fokus lag dabei auf dem Diskurs des Degrowth und der Debatte um den Steady 

State, die exemplarisch anhand der Ansätze von Herman Daly und Saral Sarkar analysiert 

worden ist. Eine näherungsweise vergleichbare Übersichtsarbeit mit einem etwas anderen 

Spektrum an Ansätzen, das den momentan dominierenden Herangehensweisen, die 

exemplarisch bereits oben analysiert worden sind, breiten Raum widmet und in Hinblick auf 

innovative Ansätze einen Schwerpunkt auf die analytische Ebene (und weniger auf konkrete 

Maßnahmen) setzt, ist das von Frank Adler und Ulrich Schachtschneider veröffentlichte Buch 

„Green New Deal, Suffizienz oder Ökosozialismus? Konzepte für gesellschaftliche Wege aus 

der Ökokrise“ (2010). Der Degrowth-Diskurs wird darin nicht behandelt (wohl aber manche 

Elemente dieses Diskurses, die sich auch in anderen Ansätzen und Diskursen finden).  

Ebenfalls von Bedeutung ist das von Lebensministerium und SERI realisierte Projekt 

Wachstum im Wandel132. Dieses Projekt sticht durch seine breite Stakeholder-Beteiligung133 

hervor. Die daraus hervorgegangene Publikation (Hinterberger et al. 2009) versammelt 

unterschiedliche Perspektiven und Lösungsansätze auf das Thema, die vor allem ein 

Infragestellen des Wachstumsbegriffs eint. 

Eine wichtige Publikation für den Degrowth-Diskurs im deutschen Sprachraum ist 

„Ausgewachsen!“, herausgegeben von Werner Rätz und anderen (2011), die als 

Sammelband eine Reihe unterschiedlicher und teilweise kontroverser Perspektiven darstellt. 

Konsistenter ausformuliert ist die Publikation „Postwachstum“ von Matthias Schmelzer und 

Alexis Passadakis (2011), die allgemeine Grundlinien eines Postwachstums-Ansatzes 

skizziert.  

6.1.2 Ressourcenpolitik 

Im Bereich der Ressourcenpolitik mit Fokus Metalle gibt es eine Reihe von 

Regulierungsvorschlägen, Programmen und Strategien, die auf soziale Bewegungen von 

Betroffenen insbesondere in Entwicklungsländern und auf NGOs zurückgehen. Von 

besonderer Bedeutung ist ob der Spannweite an Organisationen, die es vereint, das 

Netzwerk Mines and Communities und seine London Declaration on Mining134. Sie enthält 

                                                

132 http://www.wachstumimwandel.at/ (1.2.2012) 

133 http://www.wachstumimwandel.at/partner/ (1.2.2012) 

134 http://www.minesandcommunities.org/LondonDeclaration (13.4.2012) 



 

vergleichsweise konkrete Forderungen und Zielrichtungen einer sozial verträglichen, 

menschenrechtskonformen und demokratisch legitimierbaren Erzgewinnung. Dies gilt auch 

für die Deklaration des International Mining and Women Network, das die besonderen 

Schäden und Belastungen von Frauen aufgrund des Bergbaus in den Mittelpunkt rückt135. 

Die Gaia Foundation fasst in ihrem Bericht „Opening Pandora's Box“ (Sibaud 2012) die 

Forderungen emanzipatorisch orientierter sozialer Bewegungen zusammen. 

6.1.3 Technologieentwicklung 

Für die Frage des Metallverbrauchs besonders relevant ist die Art der Entwicklung und 

Herstellung von Technologie, die heute in großem Umfang von Metallen und fossilen 

Energien abhängt. Ein angesichts der Problemstellung potenziell relevanter Ansatz ist jener 

der Appropriate Technology, der im engeren Sinn von historischer Bedeutung ist, allerdings 

in verschiedenen Teilbereichen weiter entwickelt wurde und auf seine Aktualität hin befragt 

wird. 

6.2 Analyse: Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch 

6.2.1 Empirische Befunde 

Empirisch ist wirtschaftliches Wachstum, gemessen am Wachstum des 

Bruttoinlandsprodukts (BIP), eng an das Wachstum von Energie- und Stoffverbräuchen 

gekoppelt (Abbildung 9). Dies betrifft auch das Wachstum des Metallverbrauchs. Eine 

relative Entkoppelung lässt sich wohl für einzelne Metalle, Weltregionen und Zeiträume 

beobachten (Exner et al. 2008: 81; vgl. Abbildung 10). Allerdings ist eine absolute 

Entkoppelung nicht zu beobachten (Abbildung 10; UNEP 2011). Diese wäre ökologisch 

betrachtet jedoch erfordert. 

 

                                                

135 http://www.rimmrights.org/declaration.htm (25.4.2012) 
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Nicht nur global ist keine absolute Entkoppelung des Ressourcenverbrauchs vom BIP 

festzustellen. Sie ist auch für Österreich nicht zu beobachten (Abbildung 11). 

 

Es steigt zwar die Ressourceneffizienz, allerdings führt dies nicht zu einer Abnahme des 

Gesamtverbrauchs (Abbildung 12). Das Wachstum der Ressourceneffizienz erscheint als 

eine Funktion des BIP-Wachstums, nicht als eine dessen ökologische Effekte 

konterkarierende oder zumindest kompensierende Tendenz. 

 

Im längerfristigen Zeitverlauf zeigt sich eine annähernde Konstanz der 

Ressourcenverbräuche parallel zum Umfang des BIP. In der Abbildung 13 wurde eine 
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logarithmische Skala gewählt. Der zwar mengenmäßig im Verhältnis etwa zu nicht-

metallischen Mineralstoffen geringe, im Schnitt jedoch wachsende absolute 

Inlandsmaterialverbrauch bei Metallen wird so deutlich sichtbar. 

 

Dazu kommt, dass Metalle zum Teil in bereits erheblichem Ausmaß, verglichen mit den noch 

verfügbaren Ressourcen und Reserven, in Infrastrukturen vor allem des globalen Nordens 

festgelegt sind. Ein wachsender oder auch nur konstanter Verbrauch von Metallen in den 

reicheren Weltregionen lässt sich damit schwerlich mit dem Postulat der Nachhaltigkeit zur 

Deckung bringen. Darauf wird im Folgenden noch eingegangen. 

6.2.2 Die Ursachen des Wachstums 

Die Analyse der Ursachen wirtschaftlichen Wachstums soll hier nur in Grundzügen 

wiedergegeben werden136. Wachstum ist nicht ahistorisch zu betrachten, sondern muss in 

Bezug zu historisch spezifischen Produktionsweisen gesetzt werden. Wachstum des 

wirtschaftlichen Output ist, ob nun als monetäres Äquivalent oder in stofflich-energetischer 

Hinsicht betrachtet, ein historisch junges Phänomen, das erst ab dem 19. Jahrhundert und 

der industriellen Revolution dieser Periode bedeutsam wird (Maddison 2007). Dies verweist 

bereits auf die grundlegende Bedeutung sozio-ökonomischer Beziehungen für ein 

Verständnis des Wachstumphänomens. Technologien und technischer Fortschritt alleine und 

als eine von anderen Faktoren unabhängig gedachte Variable können es nicht erklären. 

Erstens waren die Technologien der industriellen Revolution zum Teil schon vorher bekannt. 

Zweitens ergibt eine historische Untersuchung des technischen Wandels, dass dieser erst 

                                                

136 für eine ausführlichere Behandlung siehe Exner et al. (2011a) und dort zitierte Literatur 
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auf der Grundlage bestimmter wirtschaftlicher Motivationen und Möglichkeiten 

vorangeschritten und in industrielle Produktionsprozesse umgesetzt worden ist. 

Entscheidende Bedingung industrieller Produktion und des für sie charakteristischen 

technischen Wandlungsprozesses ist einerseits die Verfügbarkeit doppelt freier Arbeit. 

Darunter sind Menschen zu verstehen, die einerseits der Produktionsmittel entbehren und 

sich daher wie eine Ware Arbeitskraft verkaufen müssen, andererseits auch frei geworden 

sind dies zu tun. Eine historische Voraussetzung dafür ist die Aufsprengung des feudalen 

Sozialpakts zwischen Bauernschaft und Herren, der die Herren der Fürsorge und die Bauern 

der Produktionsmittel entledigt. Es entsteht als ein neues Scharnier der Herrschaft ein 

Arbeitsmarkt freier Marktsubjekte. Nur die andere Seite davon ist folglich die Existenz einer 

Klasse von Eigentümern an den Produktionsmitteln, die sich historisch wesentlich durch 

Enteignung der Gemeingüter und der sie verwaltenden Gemeinschaften herausbildet. 

Mit der Trennung der Arbeitskraft von den Produktionsmitteln etabliert sich eine 

Geldwirtschaft im eigentlichen Sinne: das, was Karl Polanyi eine Marktwirtschaft nennt und 

von einer Wirtschaft mit Märkten abgrenzt. Im Fall einer Wirtschaft mit Märkten bleibt das 

Tauschprinzip auf den Verkauf gelegentlicher Überschüsse oder den Kauf mancher 

Luxusprodukte limitiert. Die Basis einer solchen Wirtschaftsweise bilden die Hauswirtschaft 

sowie Beziehungen der Reziprozität und der Redistribution. In einer Marktwirtschaft dagegen 

vollzieht sich der gesellschaftliche Stoffwechsel in Form des Tausches. Das Tauschprinzip 

schließt sich auf sich selbst zurück, sobald es sich die Quelle seines Inhalts (die konkreten 

Güter und Dienste) unterwirft, die lebendige Arbeit selbst in Form einer Ware Arbeitskraft. Ab 

diesem historischen Punkt müssen alle Produktionsmittel und die lebendige Arbeit gekauft 

und alle Produkte folglich verkauft werden müssen. Anfangs- und Endpunkt jedweder 

Produktion wird für jene, die über die Mittel dazu verfügen, das Geld137. 

Die Selbstreferenzialität des Tauschprinzips bzw. des Geldes in einer Marktwirtschaft 

begründet einen ihr inhärenten Wachstumsdrang. Der Vergleich monetär bemessener Inputs 

mit einem in derselben abstrakten Größe bemessenem Output entbettet das wirtschaftliche 

Handeln aus anderen Handlungslogiken und den Kriterien der konkreten 

Bedürfnisbefriedigung, die diesem Handeln einzig Grenzen setzen könnten. Der Vergleich 

von Input und Output in einer letztlich rein monetären Dimension dagegen legt die 

Orientierung der Betriebe dieser Wirtschaftsweise auf ein quantitatives Wachstum fest, setzt 

eine Maximierung des monetären Überschusses (des Profits) als oberstes Ziel solchen 

Handelns und verhindert eine bewusste Rücknahme des wirtschaftlichen Outputs. 

Das Tauschprinzip zwingt darüberhinaus zum Wachstum, und zwar über den Weg der 

Konkurrenz. Ein geldwirtschaftliches Unternehmen steht in keiner Beziehung zu anderen 

Unternehmen und kann sich daher seines Überlebens nicht sicher sein. Erst im Nachhinein 

                                                

137 Aus der Perspektive der Lohnabhängigen bleiben ihre konkreten Bedürfnisse und die konkreten Güter und 

Dienste diese zu befrieden Anfangs- und Endpunkt der Produktion 



 

erfährt ein Betrieb ob seine Produktion gesellschaftlich sinnvoll war, und zwar dann, wenn er 

auf eine zahlungsfähige Nachfrage gestoßen ist und sich sein konkretes Produkt als 

abstrakter Geldwert in Form des Verkaufs bestätigt hat – was den Nachweis gesellschaftlich 

sinnvoller Produktion in einer Marktwirtschaft ausmacht und übrigens die Befriedigung 

konkreter Bedürfnisse (nach Essen, Wohnraum etc.) nicht berücksichtigen kann. 

Daraus resultiert der strukturelle Zwang, Profit zu produzieren und diesen in einem mit dem 

Druck der Konkurrenz wechselnden Ausmaß erneut in die Produktion von Profit zu 

reinvestieren. Während der erste Schritt des Wachstumsmechanismus, die Profitproduktion, 

grundsätzlich outputneutral verlaufen könnte, führt der zweite Schritt zum Wachstum der 

Produktion, weil Erweiterungsinvestitionen sich amortisieren müssen und produktivere 

Maschinerie daher nach Möglichkeit auch voll ausgelastet werden muss. 

Die Marktwirtschaft ist nicht nur eine historisch spezifische Form der Produktion, sondern 

auch der Reproduktion von Herrschaft. In jeder Gesellschaftsform wirken Tendenzen zur 

Reproduktion ihrer Struktur, weil die Reproduktion der Gesellschaft selbst durch Produktion 

der für ihre Aufrechterhaltung nötigen Güter und Dienste unter deren Prämissen unmittelbar 

von der Reproduktion ihrer Struktur abhängt. In einer sozial stratifizierten Gesellschaft 

tendiert die Stratifikation daher dazu, sich zu reproduzieren.  

Die Trennung der Arbeitskraft von den Produktionsmitteln setzt eine fundamentale soziale 

Ungleichheit (die der Begriff der Klasse zum Ausdruck bringt), die sich mit jeder 

Produktionsperiode reproduziert und in mittlerer Frist in Form wachsender sozialer 

Ungleichheit erweitert. Die Reproduktion der Eigentümerklasse oder allgemeiner jener 

Schichten mit höherem sozialen Status (in einer Geldwirtschaft durch das Einkommen 

indiziert), muss in einer Marktwirtschaft der Geldlogik des Drangs zum Wachstum und der 

Konkurrenzlogik des Zwangs zum Wachstum Folge leisten. Man kann das 

Wachstumsphänomen und mögliche Lösungen seiner Problematiken daher nicht ohne die 

Berücksichtigung von Herrschaftsstrukturen verstehen. 

Die Erweiterung der monetären Überschüsse (Profite) kann beschleunigt werden, indem ein 

Unternehmen die Grenzen des Eigenkapitals (vergangene eigene Profite) mit Hilfe der 

Aufnahme von Kredit überschreitet. Unternehmen fragen daher Kredite zum Ankauf von 

Produktionsmitteln und damit von Mitteln, ihre Produktivkraft zu steigern, nach – gezwungen 

durch die Konkurrenz und angetrieben durch die selbstbezügliche Geldlogik. Sie bezahlen 

die Potenz des Kredits, ihren Überschuss zu vergrößern, als Zins, der sozusagen den Preis 

von Leihkapital darstellt – im Unterschied zum Zins, den Konsumenten bezahlen, die Kredite 

nicht als Kapital investieren, sondern kapitalistisch unproduktiv verausgaben, indem sie 

Käufe von Konsumgütern vorziehen. Eine hohe Zinsrate dämpft die Kreditnachfrage, eine 

niedrige Zinsrate oder Nullzins kann die Kreditnachfrage – sofern die Profiterwartungen der 

Unternehmen sich angemessen gestalten – fördern. Die entscheidende Stellgröße sind 

allerdings die Profiterwartungen, weshalb zinspolitische Maßnahmen alleine Wachstum zwar 



 

stark reduzieren, ja sogar „abwürgen“ können, jedoch nicht zu induzieren vermögen. Der 

Zins ist keine Wachstumsursache. 

Eine spezifische Rolle spielt für das Wachstum die Staatsschuld und der Zwang, Zinsen 

dafür zu bezahlen. Die Staatsschuld besteht aus dem auf den Kapitalmärkten geliehenen 

Geld, das der Staat zumeist kapitalistisch unproduktiv (nicht direkt profitproduktiv) 

verausgabt um Finanzierungslücken für Sozialleistungen etc. zu schließen oder um 

(produktive) Unternehmen zu subventionieren. Das ursprünglich dem Staat geliehene Geld 

besteht in Form von Ansprüchen auf einen daraus resultierenden Einkommensfluss fort und 

bildet in dieser Form fiktives Kapital: Die Eigentumstitel auf Einkommensflüsse 

(Staatsanleihen) vollziehen eine eigene Preisbewegung am Wertpapiermarkt in Form 

entsprechender Kurse, der sie wie Kapital erscheinen lässt. De facto ist das ihnen 

zugrundeliegende Kapital zumeist bereits konsumtiv (kapitalistisch unproduktiv) verausgabt 

und nicht länger existent, zum Teil aber auch verdoppelt als kapitalistisch produktive 

Investition in profitproduzierende Staatsbetriebe. 

Die Bedienung der Staatsschuld erfordert – jedenfalls solange eine kapitalistische 

Eigentumsordnung besteht – eine wachsende Wirtschaft. Zwar ist der Staat allein schon 

über die Steuereinnahmen, die ihm die Mittel seiner Politik an die Hand geben, an eine 

wachsende kapitalistische Wirtschaft gebunden, denn im Fall einer Stagnation oder 

Rezession werden seine Ausgaben für Sozialleistungen im Verlauf zunehmender 

Arbeitslosigkeit ansteigen und seine Einnahmen aus eben diesem Grund sinken, woraus 

sich nicht zuletzt ein politisches Legitimitätsproblem für den Staat ergibt. Allerdings wird 

diese systemische Wachstumsabhängigkeit des Staates durch seine Verschuldung noch 

verstärkt. Es besteht nun nicht nur vermittelt über die Abhängigkeit von Steuereinnahmen 

aus einer prosperierenden kapitalistischen Wirtschaft, sondern zusätzlich über die 

Abhängigkeit des Staates von den am Profit orientierten Kapitalmärkten und der beständigen 

Refinanzierung seiner Schulden auf den Kapitalmärkten ein starker Druck, dass die den 

Staat erhaltende kapitalistische Wirtschaft wächst. Zwar ist denkbar, dass er einen Teil der 

Kredite und der Zinsen mit seiner „Substanz“ (Verkauf von Staatseigentum, Kürzung von 

Sozialleistungen) bezahlt. Und es ist auch denkbar, dass Kreditlaufzeiten verlängert werden. 

Bei Degrowth ist die Kreditrückzahlung (selbst bei Nullzinsen) aber jedenfalls erschwert. 

Im fiktiven Modell eines Steady State-Kapitalismus (der, so müsste man annehmen, schon 

ein drastisches Degrowth hinter sich hat, das vermutlich zu einer Entwertung eines großen 

Teils aller Schulden geführt haben müsste) wäre Verschuldung des Staates bei konstanter 

Wirtschaftsleistung denkmöglich. Die Profite als Summe von Unternehmergewinnen, 

Dividenden, Zinsen und Bodenrenten müssten darin zur Gänze (1) für Luxuskonsum (2) für 

Ersatzinvestitionen, (3) für Investitionen zur Erhöhung der Ressourceneffizienz und (4) die 

Zahlung von Zinsen und (5) die Rückzahlung von Krediten verausgabt werden. 

Ein solches Modell allerdings setzt nicht nur voraus, dass die Zinszahlungen (und die 

Rückzahlungsfristen der Kredite) mit der Profitproduktion in Einklang stehen, sondern auch, 



 

dass keine Erweiterungsinvestitionen getätigt werden, weder über Reinvestition der 

Unternehmergewinne noch der Zinsen. Es ist fraglich inwieweit eine solche Konzeption als 

Gedankenmodell Sinn macht. Ist der Staat in einer derart schwachen Position, dass er sich 

einerseits auf den Kapitalmärkten Geld leihen muss um seinen Haushalt zu finanzieren, so 

dürfte er andererseits kaum in der Lage sein, den Gläubigern und den Unternehmen 

vorschreiben zu können, wie sie ihren Profit zu verwenden haben. 

Die Staatsschuld verweist, sofern sie (1) der Vermeidung wirtschaftlicher und damit sozialer 

Krisen im Rahmen von Konjunkturpaketen und „Rettungsmaßnahmen“ für Banken und 

Konzerne dient und sofern sie (2) aus der Finanzierung von Sozialleistungen unter den 

Bedingungen fortschreitend reduzierter Besteuerung von Kapitalgewinnen, Vermögen und 

Spitzeneinkommen resultiert, auf einen weiteren, aus der Geldlogik von Wachstumszwang 

und -drang abzuleitenden Wachstumstreiber zweiter Ordnung: den Klassenantagonismus. 

Auch treibt dieser nicht zuletzt das Kapital – zusätzlich zum Streben nach Extraprofiten – zu 

einem fortschreitenden Einsatz von Maschinen und dem Ersatz von Arbeitskräften, die den 

Produktionsbetrieb im Streik unterbrechen und das Unternehmen von der Erfüllung von 

Lohnforderungen abhängig machen können. Fortschreitender Maschineneinsatz führt zu 

einer Ausdehnung der Produktion und einer Erhöhung der Profite, folglich zu einer 

wachsenden Wirtschaftsleistung. Der Klassenantagonismus treibt schließlich auch den Staat 

dazu, Sozialleistungen durch Verschuldung selbst bei rückläufigen Wachstumsraten 

weiterzufinanzieren und gleichzeitig den Versuch zu unternehmen, die Profitraten zu 

stabilisieren, indem Steuern auf Kapitalgewinne und Vermögen reduziert werden. 

Bei gleichbleibender Arbeitszeit resultiert aus der Rationalisierungsbewegung des Kapitals 

strukturelle Arbeitslosigkeit, sofern das wirtschaftliche Wachstum, das heißt die 

Akkumulation des Kapitals und ihr arbeitskraftnachfragender Effekt unter der Rate der 

Produktivitätssteigerung liegt. Dies ist ein weiterer, politischer Grund für 

wachstumsfreundliche Politiken. Dieser Bedingungszusammenhang hat jedoch gegenüber 

der Konkurrenz und der Geldlogik, die Wachstumszwang und -drang begründen, einen 

abgeleiteten Charakter und spielt keine entscheidende, ursächliche Rolle. 

Die Analyse des Wachstumsphänomens und der dazu spiegelbildlichen Anforderungen an 

erste Schritte hin zu einer Postwachstumsökonomie lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Eine sozial verträgliche Schrumpfung des Output und eine ebenso demokratische wie 

ökologisch verträgliche Gestaltung der Ressourcenpolitik ist die Voraussetzung einer 

Energiewende, die den Kriterien der Nachhaltigkeit genügt. Eine solche Schrumpfung ist 

innerhalb der kapitalistischen, von Märkten bestimmten Wirtschaftsweise nicht denkbar 

aufgrund (1) der monetären Kostenrechnung, in der eine Outputminderung als Verlust und 

wirtschaftlicher Misserfolg aufscheinen muss sowie (2) der allgemeinen Abhängigkeit von 

Geldeinnahmen. Der Staat ist, weil er seine Mittel aus Geldsteuern einer wachsenden 

Wirtschaft gewinnt, kein Schlüsselakteur für eine solidarische Postwachstumsgesellschaft. 

Historisch sind Top-Down-Maßnahmen v.a. in oder nach großen ökonomischen 



 

Krisensituationen (z.B. Große Depression) auch zumeist autoritär und häufig sozial-

ökologisch katastrophal gewesen. Jedoch spielt der Staat eine wichtige Rolle als 

Ermöglicher einer Wachstumsrücknahme. Darauf wird im Folgenden eingegangen. 

6.3 Leitbild: Solidarische Postwachstumsökonomie 

6.3.1 Grundlinien des Paradigmas 

Das Paradigma der Solidarischen Postwachstumsökonomie setzt verschiedene Ansätze der 

Energiewende und dafür nötiger Ressourcenpolitiken, die jeweils Teilbereiche betreffen, in 

einen logisch kohärenten, strategisch ausgerichteten, empirisch informierten und theoretisch 

begründeten Zusammenhang. Dieses Paradigma umfasst nicht nur eine Roadmap, die sich 

in der Verkoppelung von demokratischen Krisenplänen, sektoralen Verbesserungen und 

einem Strukturumbau der Ökonomie (und damit der Politik) ausdrückt. Es formuliert auch 

eine innovationstheoretische Grundlegung eines möglichen gesellschaftlichen Wandels. 

Dieser Wandel erfordert soziale Basisinnovationen, die in Nischen entstehen, geschützt vor 

dem Markt und der Intervention des Staates, und sich nach Ausreifung etablieren oder 

diffundieren. Diese Nischen, in denen die sozialen Basisinnovationen einer solidarischen 

Postwachstumsökonomie entstehen, verbinden (1) gleichberechtigte Kooperation und (2) 

eine solidarische Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Gesellschaft mit (3) Selbstverwaltung. 

Beispiele dafür sind vielfältige Formen Solidarischer Ökonomien, darunter etwa: 

 der Genossenschaftskomplex Mondragón in Spanien  

 der Genossenschaftskomplex CECOSESOLA in Venezuela 

 genossenschaftliche Regionalökonomien (z.B. Region Emilia Romagna in Italien) 

 der brasilianische Solidarökonomiesektor  

 wiederangeeignete Fabriken in Argentinien 

 vollproduktionsgenossenschaftliche Netzwerke (z.B. Kibbutzim, Longo Mai)  

 Formen solidarischer Landwirtschaft (Community Supported Agriculture u.ä.) 

 solidarisch orientierte Produktivgenossenschaften (Industriekooperativen etc.) 

Solidarische Ökonomien sind gemeingüterbasierte Ökonomien, beruhen also auf kollektivem 

Eigentum und demokratischer Verwaltung der Produktionsmittel. Sie entsprechen dem 

ursprünglichen Gedanken der Genossenschaftsbewegung, legen jedoch stärkeren Wert auf 

eine substanzielle Verwirklichung der Genossenschaftsprinzipien wie sie etwa die 

International Co-operative Alliance138 grob definiert und ergänzen diese Prinzipien um eine 

starke Version des für Genossenschaften charakteristischen Solidaritätsprinzips oder 

Genossenschaftsgeists (Flieger 1997), das heißt in den Beziehungen nach Außen. 

                                                

138 http://www.ica.coop/al-ica/, 29.2.2012   



 

Die genannten Beispiele Solidarischer Ökonomien freilich reproduzieren in 

unterschiedlichem Maß den Widerspruch zwischen ihrer Einbettung in eine Marktwirtschaft 

und der damit einhergehenden Logik von Wachstumszwang und -drang auf der einen Seite, 

und ihrer internen Demokratie und nach außen orientierter Solidarität auf der anderen. Eine 

Solidarische Postwachstumsökonomie findet in solchen und anderen Beispielen daher zwar 

Ansatzpunkte vor, besteht jedoch nicht einfach in deren Multiplikation. Die notwendigen 

Innovationen müssen sich vielmehr durch übergreifende Strukturinnovationen verketten, das 

heißt Meta-Strukturen bilden, die eine Beziehung der Reziprozität (im Unterschied zum 

Tauschprinzip) zwischen einzelnen Solidarischen Ökonomien herstellen und erweitern. 

Der Strukturumbau der Ökonomie im Sinn eines Postwachstums ist mit den unmittelbaren 

Anforderungen zu verknüpfen, die Resilienz gegenüber Ressourcenkrisen zu stärken und 

technische Lösungen in Teilbereichen voranzutreiben. Während (1) demokratische 

Krisenpläne Daseinsgrundfunktionen schützen und die miteinander zusammenhängenden 

Momente individueller Verantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten stärken, erlauben (2) 

soziale Basisinnovationen die Rücknahme von Wachstum und die Erreichung eines 

dynamischen Steady State konstanten Material- und Energiedurchsatzes. Soziale 

Basisinnovationen sind zum Teil notwendig, um (3) technische und andere sektorale 

Maßnahmen der Energieverbrauchsreduktion wirksam zu machen. 

Soziale Basisinnovationen erlauben eine Minimierung von Reboundeffekten, die in der 

gegenwärtigen Wirtschaftsweise Effizienzgewinne systembedingt kompensieren oder 

überkompensieren. Darüberhinaus erlauben soziale Basisinnovationen, da verstärkte 

Partizipation, Kooperation und Gleichheit ihr Kernelement darstellt, eine bewusstere 

Steuerung gesellschaftlicher Dynamiken wie des Energieverbrauchs und der dafür 

wesentlichen Ressourcenpolitik und Investitionslenkung. 

Soziale Basisinnovationen sind in Verbindung mit einer demokratischen Wirtschaftslenkung 

dafür entscheidend, die zunehmend geringeren nicht-erneuerbaren Ressourcen, die für den 

Aufbau erneuerbarer Technologien jedoch essenziell sind, demokratisch und in 

Übereinstimmung mit den Menschenrechten zielgenau einzusetzen. Denn im Zuge multipler 

Ressourcenpeaks besteht ein Trade-Off zwischen dem Konsum und der Investition nicht-

erneuerbarer Ressourcen. Dieser Trade-Off kann nur durch demokratische 

Investitionslenkung bzw. Ressourcenallokation mit Hilfe einer Ausweitung sozialer 

Basisinnovationen menschenrechtskonform balanciert werden. Andernfalls besteht die 

Gefahr, dass kapitalistisch strukturierte Investitionen, die profitorientiert und 

konkurrenzgetrieben sind, Priorität gegenüber den bereits heute menschenrechtswidrig 

negierten und im Zuge der Krise der Profitproduktion immer weiter eingeschränkten 

Konsumbedarfe der breiten Mehrheit erlangen. Im Zweifelsfall absoluter 

Mengenbeschränkungen bei Ressourcen ist nicht der Investition im Sinn weiteren 



 

Wachstums, sondern dem Konsum der Vorrang zu geben, und, nach Maßgabe direkter 

demokratischer Entscheidung lediglich eine Ressourcenverlagerung möglich139. 

Aufgrund der erweiterten individuellen Gestaltungsmöglichkeiten im solidarökonomischen, 

gemeingüterbasierten Rahmen werden die Voraussetzungen für eine erhöhte individuelle 

und kollektive Verantwortlichkeit hinsichtlich von Energie- und Stoffverbrauch möglich. 

Kollektive entsteht aus individueller Verantwortlichkeit. Unternehmen sind die 

entscheidenden Schnittstellen zwischen Ressourcenentnahme und Verbrauch. Momentan 

besteht keine kollektive Verantwortlichkeit hinsichtlich des Verbrauchsniveaus, da es keine 

individuelle Verantwortlichkeit im Unternehmen gibt. Das Management ist nur gegenüber 

dem anonymen Markt bzw. seinen Repräsentanten (Shareholder) und anonymen 

gesetzlichen Regelungen „verantwortlich“. Es hat systemisch kein Eigeninteresse an sozial-

ökologischer Verträglichkeit. Die Lohnabhängigen wiederum sind weisungsgebunden und 

daher noch weniger in der Lage Verantwortung zu zeigen. Arbeitsverhältnisse prägen auch 

das scheinbar private Verhalten. Es ist daher nicht zu erwarten, dass die Haushalte sich 

verantwortlicher als die Unternehmen verhalten. Vergleichbares lässt sich in der Frage 

demokratischer Einstellungen empirisch feststellen, die in demokratischen Unternehmen 

stärker ausgeprägt sind als in nicht-demokratischen Unternehmen. Dies ist auf die Prägung 

der allgemeinen Einstellung der Individuen zur Gesellschaft durch die Struktur der 

Unternehmen zurückzuführen (Weber et al. 2009, Moldaschl et Weber 2009). 

Soziale Basisinnovationen ermöglichen zudem mehr Lebensqualität mit weniger Stoff- und 

Energieverbrauch: durch (a) mehr Befriedigung in der Arbeit – was kompensatorischen 

Verbrauch (Warenkonsum) einschränkt; durch (b) eine demokratische, nicht am Profit und an 

der Konkurrenzfähigkeit, sondern an den konkreten Bedürfnissen orientierte Steuerung der 

Produktion – was den Zwang, ständige Überschüsse und damit wachsende 

Energieverbräuche zu generieren, aufhebt und es erlaubt, das Niveau des 

Energieverbrauchs in der Produktion dauerhaft zu reduzieren und dann konstant zu halten; 

durch (c) den Ausbau kollektiven Konsums (übergreifende Gemeingüter) – was mehr 

Lebensqualität schafft bei weniger Verbrauch; durch (d) eine Einschränkung des 

Statuswettbewerbs, der nach individuellem materiellen Zugewinn verlangt – was in größerer 

gesellschaftlicher Gleichheit und damit besserer öffentlicher Gesundheit resultiert.  

6.3.2 Grundlinien eines Entwicklungspfades 

Aus der Fülle konkreter Handlungsempfehlungen für eine Solidarische 

Postwachstumsökonomie, die in Exner et al. (2011a) begründet und beschrieben werden, 

werden an dieser Stelle nur einige ausgewählte Eckpunkte in Hinblick auf die spezifischen 

                                                

139 In einer Postwachstumsökonomie kann es keine Netto-Investitionen mehr geben, sondern nur mehr 

bereichsweise Investitionen, denen gleichermaßen Deinvestitionen in anderen Bereichen gegenüberstehen 

müssen. Insgesamt geht es dann nicht um Investition, sondern um Verlagerung von Ressourcen. 



 

Anforderungen von Energiewende und Ressourcenpolitik angesichts der Problematik von 

Peak Oil und den Grenzen verfügbarer Metallmengen dargestellt. 

Ein erster Fokus muss auf der Bildung dynamischer sozialer Bewegungen und lebendiger 

öffentlicher Debatten liegen, die Selbstverwaltung in möglichst vielen Lebensbereichen 

diskutieren und umzusetzen beginnen. Es bedarf keiner weiteren Erklärung, dass diese 

Blickrichtung den Kürzungen sozialer Leistungen und von Löhnen, die in den Ländern 

Europas von oben über den politischen Souverän hinweg durchgesetzt werden sollen, 

diametral entgegengesetzt ist. Die Solidarische Postwachstumsökonomie ist kein abstraktes 

Konzept, dessen Umsetzung in einer nicht näher bestimmten Zukunft beginnt, sondern ein 

konkretes Paradigma, das sich in den sozialen Kämpfen der Gegenwart verortet. 

Diese materielle Basis zum Ausgangspunkt genommen, ist ein zweiter wichtiger Fokus 

auszumachen: die rechtliche Förderung solidarökonomischer Organisationsformen. Die 

Rechtsform der Genossenschaft bietet sich dafür an, muss jedoch den Erfordernissen einer 

Solidarischen Postwachstumsökonomie entweder angepasst oder durch ihr adäquate 

Unternehmensformen ergänzt werden. Das wesentliche Moment ist dabei die 

Selbstverwaltung, das heißt eine starke Version von Förder-, Demokratie- und 

Identitätsprinzip sowie der solidarischen Außenbeziehung. Für positive Effekte ist eine 

Strukturanpassung staatlicher Organisation an die Prinzipien der Genossenschaftlichkeit in 

der Wirtschaft erfordert, was einen Prozess einer Redefinition von Demokratie beinhaltet. 

Diese beiden wesentlichen strategischen Ebenen entsprechen den sozialen Bewegungen 

und der staatlichen Politik, wobei letztere lediglich eine dienende Rolle spielt. Dieses 

Verhältnis der politischen Determination von unten nach oben, mit einer rückspiegelnden, 

verstetigenden und gegebenenfalls unterstützenden Funktion der staatlichen Politik erfordert 

eine grundlegend neue Richtungsbestimmung von staatlicher Politik überhaupt. 

Demokratie muss, um die gegenwärtig krass sichtbar gewordene Entkoppelung zwischen 

Souveränität (Staat bzw. Politik) und Souverän (Volk) zurückzuschrauben, repräsentative mit 

starken partizipativen Elementen balancieren. Ein solcher Zugang entspricht dem Konzept 

einer protagonistischen Demokratie, welche die Individuen als irreduzible Träger von 

Demokratie, das heißt als Protagonisten in den Mittelpunkt stellt. Die protagonistische 

Demokratie ist mit Methoden der Delegation verträglich, bildet jedoch ein Korrektiv zum 

Mechanismus der Repräsentation. Delegierte fungieren als Sprecher mit konkreten 

Aufträgen, haben jedoch keine eigene Entscheidungsbefugnis, anders als Repräsentanten. 

Konkrete Erfahrungen mit protagonistischer Demokratie gibt es in Ländern Lateinamerikas, 

die, nachdem sie teilweise zugleich wichtige Rohstofflieferanten einer Energiewende im 

globalen Norden sind, als hervorragendes Laboratorium und Anschauungsbeispiel für die in 

diesem Bericht interessierende Fragestellung geeignet sind. Dazu im Folgenden mehr. 



 

In Hinblick auf eine Solidarische Postwachstumsökonomie ist, wie bereits angesprochen, der 

Aufbau und die Förderung von Genossenschaften entscheidend, oder, um die assoziative 

Veruickung mit der bloßen Rechtsform zu vermeiden, von Kooperativen. Kooperativen, die in 

der Lage sind als produktive Bauelemente einer Solidarischen Postwachstumsökonomie zu 

dienen, sind näher zu charakterisieren durch die folgenden Funktions- und Strukturkriterien: 

 Orientierung der Produktion an konkreten Bedarfen einer protagonistisch 

organisierten Gemeinschaft (z.B. auf der Ebene der Stadt, Region, Branche) 

 Ontologische Flexibilität (d.h. die Genossenschaft ist gegebenenfalls in der Lage, 

eine Konversion zu bewerkstelligen oder sich aufzulösen; es steht der 

Beziehungszusammenhang im Vordergrund anstelle der Produktion; die Produktion 

dient einem guten Leben, nicht das Leben der Produktion) 

 Non-Profit-Orientierung (Profite sind nicht ausgeschlossen, ihre Bedeutung ist jedoch 

herabgestuft) 

 Interne demokratische Steuerung im Sinne einer protagonistischen (partizipativen) 

Demokratie (gegebenenfalls unter Einbeziehung betriebsexterner Stakeholder). 

Für eine Orientierung dieser Form von Genossenschaft an den konkreten Bedarfen einer 

Gemeinschaft (was Konversion oder Auflösung des Unternehmens beinhaltet, sofern sich 

seine Produktion als nicht gesellschaftlich notwendig oder schädlich herausstellt) ist der 

Aufbau von Genossenschaftsnetzwerken entscheidend, das heißt von Zusammenhängen, 

die mehrere Genossenschaften miteinander und mit verschiedenen Gemeinschaften 

verbinden und selbst nach genossenschaftlichen Prinzipien funktionieren. 

Die Tendenz einer solchen Orientierung und Vernetzung ist eine fortschreitende 

Demonetarisierung und ihre Ersetzung durch konkrete Bedarfsplanung und stofflich-

energetische Effizienzkriterien. Konkrete Bedarfsplanung und stofflich-energetische 

Effizienzkriterien ersetzen eine spekulativ auf Profit ausgerichtete Produktion nach Maßgabe 

von Zahlungsfähigkeit und eine bloß monetäre Effizienz wie in der Profitrate ausgedrückt. 

Bedarfsorientierung, ontologische Flexibilität, Non-Profit-Orientierung und demokratische 

Steuerung können durch rechtliche Definition und staatliche Förderung spezifischer 

Unternehmensformen erleichtert und verstetigt werden. Eine solche Strategie erfordert 

jedoch eine Redefinition nicht nur der produktiven Unternehmungen, sondern auch der 

politischen Entscheidungsstrukturen. In dieser Hinsicht sind vor allem zwei Erfahrungen 

relevant. Einerseits das Modell des partizipativen Budgets, wie es etwa in der brasilianischen 

Großstadt Porto Alegre praktiziert wird, andererseits die Kommunalen Räte in Venezuela. 

Die Kommunalen Räte in Venezuela können staatliche Mittel nach den Prinzipien 

protagonistischer Demokratie für von ihnen selbst definierte Projekte einsetzen und das 

politische Territorium durch selbstorganisierte Verbindungen mit anderen Räten sowie die 

Bildung übergreifender Strukturen neu gestalten (Azzelini 2010). 

Kommunale Räte, die das Modell des partizipativen Budgets mit der Möglichkeit eines 

Neuaufbaus der politischen Territorialität verbinden, verfügen in Venezuela über 



 

weitgehende Möglichkeiten der Schaffung und Steuerung demokratischer Unternehmen. Sie 

könnten ein Bindeglied zwischen Solidarischer Postwachstumsökonomie und 

protagonistischer Staatlichkeit sein. Übertragen auf hiesige Verhältnisse könnte eine dazu 

passende Unternehmensform in Kommunalen Selbstverwaltungsgenossenschaften 

bestehen. Mit diesem Begriff wäre die Form einer Genossenschaft bezeichnet, die sich im 

Eigentum Kommunaler Räte oder ihrer übergeordneten Körperschaften befindet und 

entweder zur Gänze von den darin Tätigen selbstverwaltet wird oder in Gestalt einer Parität 

zwischen Kommunalem Rat (oder übergeordneter Körperschaft) und den Arbeitenden. Auch 

drittelparitätisch geleitete Genossenschaften, die dem Staat Mitspracherecht einräumen, 

wären denkbar. Sie könnten für spezifische Zwecke oder in einer bestimmten Phase des 

Aufbaus einer Solidarischen Postwachstumsökonomie von Vorteil sein. Der Staat kann 

Genossenschaften zudem durch sein Beschaffungswesen fördern, durch Abnahme- und 

Preisgarantien, technische Unterstützung, steuerliche Erleichterungen und Beratung. 

Die Anforderungen an eine gesellschaftliche Transformation in Hinblick auf eine Solidarische 

Postwachstumsökonomie sind umfassend. Dies im Blick zu behalten ist wichtig um nicht in 

den Fehler zu verfallen, Lösungen für Teilbereiche oder gar bloß technische Maßnahmen 

(Effizienzsteigerungen, Förderung erneuerbarer Energien etc.) mit einer adäquaten 

Problembehandlung im Sinne von Nachhaltigkeit zu verwechseln. Der umfassende 

Charakter dieser Anforderungen soll hier deshalb eindeutig klargestellt sein.  

Demgemäß müssen die zu schaffenden neuen und die Rekonfiguration bestehender 

Institutionen einer Solidarische Postwachstumsökonomie drei Zwecken genügen: 

 Möglichkeit der sozial verträglichen Schrumpfung des Output (Degrowth140) 

 danach Konstanz des Energie- und Stoffdurchflusses (Throughput) (Stead State) 

 Demokratische, bedürfnisorientierte Steuerung der Produktion 

Der Begriff der Solidarischen Postwachstumsökonomie verknüpft diese drei Anforderungen. 

Sie sind nur zum Teil regional oder in einem nationalen Rahmen zu verwirklichen. Der 

Prozess der Entwicklung einer Solidarischen Postwachstumsökonomie erfordert folglich 

weitergehende, internationale Veränderungen, die in den späteren Abschnitten mit Bezug 

auf die Steuerung globaler Metallflüsse ansatzweise diskutiert werden. 

Die Verwirklichung von Degrowth setzt voraus, dass das gute Leben der Einzelnen weder 

vom gesamten Produktionsoutput noch vom individuellen Produktionsbeitrag abhängt. 

Andernfalls muss eine Schrumpfung des Output, die zugleich einen drastischen 

Strukturwandel implizieren müsste mit Verarmung, vermutlich sogar mit einer Verelendung 

breiter Schichten einhergehen. Angesichts der gegenwärtigen hohen sozialen Ungleichheit 

                                                

140 Degrowth kann mit Wachstumsphasen in Teilen des globalen Südens für eine gewisse Zeit lang einhergehen. 

Zum Teil kann oder muss das dort notwendige Konsumwachstum jedoch auch über Umverteilung von 

Ressourcen aus dem Norden erreicht werden. Dies gilt insbesondere für manche Metalle. 



 

und der Verengung des Reichtumsgenusses auf individuellen Warenkonsum (anstelle 

kollektiven Konsums) würde eine Schrumpfung den Anteil der Armen erhöhen. Angesichts 

des im Zuge der Schrumpfung des Output notwendigen Strukturwandels, der mit einer 

ersatzlosen Stilllegung von Teilen jener Branchen, die von nicht-erneuerbaren Ressourcen 

abhängen, einhergehen müsste, würden Menschen, die von Einkommen aus diesen 

Branchen abhängen, sozial benachteiligt und könnten kaum als Akteure eines Degrowth und 

der dafür notwendigen protagonistischen Demokratie gewonnen werden. 

Man mag einwenden, dass auch eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung und die 

Umverteilung der vorhandenen Arbeitskraft, sodass die derzeitige Arbeitslosigkeit 

verschwindet, den Anforderungen eines Degrowth genüge, eine Entkoppelung von 

individuellem Produktionsbeitrag und gutem Leben also nicht erfordert sei. Diese Annahme 

freilich unterstellt eine Trennung zwischen bezahlten und unbezahlten Tätigkeiten, die 

gerade auf der Struktur und Ideologie der kapitalistischen Produktionsweise beruht, die Wert 

und Nicht-Wert entlang der Systemgrenze, die das Geld bildet, trennt und in ein 

hierarchisches Verhältnis setzt, dem Charakter abstrakten und daher absoluten Reichtums 

entsprechend, den das Geld verkörpert. 

Sie setzt zudem die Spaltung der Gesellschaft in zwei soziale Klassen voraus: Erstens 

nämlich in eine Klasse von Menschen, die auch ohne Arbeit ein gesichertes, ja sogar 

materiell üppiges Leben führen können, das heißt eine Eigentümerklasse; zweitens in eine 

Klasse zu bezahlter Arbeit Gezwungener, das heißt eine arbeitende Klasse, die der 

Unsicherheit des Arbeitsmarktes unterworfen ist und diese nicht durch umfängliche 

Rücklagen ausgleichen kann. Der Zwang zur (bezahlten) Arbeit, den nur ein Staat 

durchzusetzen in der Lage ist, und der eine Marktwirtschaft, also Lohnabhängigkeit und eine 

Eigentümerklasse voraussetzt, widerspricht grundsätzlich dem notwendigen demokratischen 

Charakter einer Solidarischen Postwachstumsökonomie und einer fortschreitenden 

Demonetarisierung. Allein der Staat wäre unter sehr spezifischen Umständen, das heißt bei 

voller Kontrolle über Produktionsmittel und Arbeitskräfte in der Lage, Beschäftigte aus 

schrumpfenden Bereichen anderen Branchen zuzuweisen und darüberhinaus das 

Arbeitsvolumen insgesamt zu reduzieren. Ein derart machtvoller staatlicher Apparat ist kaum 

realistisch141 und wäre zudem nicht mit einer protagonistischen Demokratie vereinbar. 

Zusätzlich zur Entkoppelung von gutem Leben und individuellem Produktionsbeitrag kann 

eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung über gesetzliche Regelungen freilich sinnvoll sein. 

                                                

141 Die scheinbare Macht der realsozialistischen Staaten etwa beruhte auf der Legitimität, die 

wachstumsorientierte Politiken in der Bevölkerung hatten und auf der deutlichen und raschen Hebung des 

Lebensstandards, die mindestens bis Anfang der 1970er Jahre den Vergleich mit anderen Versuchen 

nachholender Modernisierung nicht zu scheuen hatte - eher im Gegenteil. Diese Politiken hatten die Enteignung 

nicht nur der Kapitalisten, sondern (insbesondere in der Sowjetunion) vor allem der unabhängigen kleinen 

Produzenten (Bauernschaft) zur Voraussetzung, die sich der staatlichen Politik der Bolschewiken widersetzten. 

Wäre ein Degrowth Teil protagonistischer Demokratie, so wäre eine staatliche Lenkung unnötig; wäre es nicht 

Teil protagonistischer Demokratie, so wäre eine staatliche Lenkung anti-emanzipatorisch weil autoritär.  



 

Um Degrowth zu verwirklichen, dass heißt die Lebensqualität aller Menschen einer 

Gesellschaft zu erhöhen, ist allgemein gesagt also zweierlei erfordert: Erstens müssen alle 

für ein gutes Leben notwendigen Einrichtungen und Ressourcen unabhängig vom 

individuellen Produktionsbeitrag zur Verfügung gestellt werden; zweitens muss die soziale 

Ungleichheit nach Kräften minimiert werden. Denn Armut bemisst sich nicht an der Menge 

vorhandener Güter, sondern ist ein soziales Verhältnis142. 

Auch eine an die Phase des Degrowth anschließende Konstanz des Throughput im Sinne 

eines Steady State bedeutet, dass soziale Statusunterschiede nur sehr begrenzt reproduziert 

werden können. Systematische, strukturelle Statusunterschiede wie in der gegenwärtigen 

Gesellschaftsform, namentlich zwischen den Eigentümern der Produktionsmittel und der 

arbeitenden Klasse, würden in einer Steady State-Ökonomie zu heftigen Verteilungskämpfen 

führen - insoweit die Unterordnung unter das Kommando der Eigentümerklasse in der 

Produktion nicht mehr mit einer Ausweitung des Warenkonsums kompensiert werden 

könnte. Solche Kämpfe prägen bereits den Kapitalismus in seiner bisher bekannten Form, 

konnten jedoch phasenweise und in manchen Regionen unter bestimmten Voraussetzungen 

durch eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik oder jedenfalls die Verbilligung der Waren und 

die Chance materiellen und sozialen Aufstiegs gemildert werden. 

Dies wäre in einer Steady State-Ökonomie nicht möglich. Weil darin der gesamte Througput 

konstant bleibt, gibt es keine (stofflich-energetischen) Netto-Investitionen mehr, sondern nur 

noch Verschiebungen von Ressourcen (darunter Arbeitskraft). Aus diesen beiden Gründen, 

dem Gleichheitsgebot und dem Nettoinvestitionsverbot, ist eine Steady State-Ökonomie nur 

als eine bewusst auf egalitärer Basis koordinierte Wirtschaft denkbar. Sofern die Individuen 

nicht dauerhaft und zwangsweise auf bestimmte Tätigkeiten festgelegt sein sollen (was 

ebenso unrealistisch wie anti-emanzipatorisch wäre), kann es auch keine strikte Koppelung 

zwischen individuellem Output und Wohlstand geben. Dem widerspricht auch die generell 

abnehmende Bedeutung, die materieller Output überhaupt haben muss, nebst dem schon für 

den Kapitalismus gültigen Umstand, dass Produktion immer eine gesellschaftliche Aktivität 

darstellt und eine Zuschreibung individueller Leistung oft nur willkürlich möglich ist143. 

Angesichts menschenrechtlicher Normen und vor dem Hintergrund einer emanzipatorischen 

Ausrichtung, aber auch mit Berücksichtigung der vielen Schwächen realsozialistischer 

Planwirtschaften kann die angesprochene bewusste Koordination nicht in einer staatlichen 

Planung bestehen. Sie muss sich vielmehr am Prinzip der Genossenschaftlichkeit 

orientieren, dass heißt an Gleichheit, Freiwilligkeit, Kooperation und Solidarität. 

                                                

142 Das Konzept der absoluten Armut versucht eine von sozialen Verhältnissen unabhängige Definition basaler 

Konsumbedürfnisse zu geben. Abgesehen von der Frage, ob dies überzeugt, gibt es keinen vernünftigen Grund, 

warum in einer Postwachstumsökonomie absolute Armut auftreten und akzeptiert werden sollte. 

143 Es ist möglich, Qualitätsstandards aufzustellen, allerdings sind diese nur in manchen Bereichen individuell 

sanktionierbar 



 

Wie kann die Aufhebung der Koppelung zwischen individuellem Output und Wohlstand, die 

für die Phase des Degrowth notwendig ist und für den Steady State zumindest nahe liegt, 

erreicht werden? In diesbezüglichen Debatten wird häufig auf das Instrument eines 

bedingungslosen Grundeinkommens verwiesen, das unabhängig von Bereitschaft zu und 

Leistung von (entlohnter) Arbeit individuell und in Höhe des kulturell durchschnittlichen 

Lebensstandards ausbezahlt werden würde. Dieses Instrument könnte unter gewissen 

Voraussetzungen in der Tat individuelle Leistung und Wohlstand entkoppeln. 

Allerdings ist im Übergang zu einer Solidarischen Postwachstumsökonomie nicht 

umstandslos davon auszugehen, dass Geldverhältnisse weiterhin im notwendigen Umfang 

aufrecht erhalten werden können. Degrowth bedeutet vielmehr einen Prozess, der kaum im 

Rahmen eines Fortbestehens der Marktwirtschaft – allenfalls im Rahmen einer Wirtschaft mit 

Märkten – und damit von einem ausgedehnten Sektor der Geldwirtschaft denkbar ist. Eine 

von Geldverhältnissen unabhängige Form der Sicherung eines kulturell angemessenen 

Lebensstandards bestünde in der Einrichtung von Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaften 

als Ressourcenpools. Diese Ressourcenpools übernähmen sowohl die Vermittlung des 

gesellschaftlichen Stoffwechsels als auch eine bedingungslose Grundversorgung. 

Solche Ressourcenpools wären lediglich durch ihre organisatorischen Fähigkeiten, soziale 

Widerstände und ihre technischen Möglichkeiten begrenzt. Dagegen wird in einer 

Marktwirtschaft, unabhängig von den Bedürfnissen, Kompetenzen und technischen 

Produktionsmöglichkeiten, nicht produziert, wenn die Profitrate nach Dafürhalten der 

Eigentümer nicht ausreicht, ganz zu schweigen von einer Rezession, dem sozusagen 

kapitalistischen, unkoordinierten und negativen Pendant zu einem Degrowth. 

Die Ansprüche an Ressourcenpools, die von Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaften 

konstituiert würden, wären geringer als gegenwärtig, da zugleich die soziale Stratifikation 

und damit einhergehende Konsumhierarchien nach unten nivelliert würden und Formen des 

kollektiven Konsums ausgebaut werden müssten. Einkommen aus dem Eigentum an 

lebensnotwendigen Ressourcen wie Wohnungen oder Produktionsmitteln wie Land und 

Gebäuden in der Form von Mieten und Bodenrente wären in einem Degrowth-Prozess 

schwerlich aufrechtzuerhalten, jedenfalls von abnehmender Bedeutung. 

Damit entfiele zuerst einmal die Notwendigkeit, Geldeinkommen zu schaffen, die lediglich 

den Zugang zu grundlegenden re/produktiven Ressourcen einer Gesellschaft bezahlen. 

Große Teile der Re/produktion wären dem monetären Sektor ohne weitere Probleme zu 

entziehen, da Miete und Bodenrente lediglich Formen der Umverteilung von Einkommen 

(das heißt von gesellschaftlichem Produkt) sind, die in der Produktion geschaffen werden. 

Die Annullierung von Miete und Bodenrente betrifft die Bereitstellung von Wohnraum und die 

Bearbeitung von Land in keiner Weise negativ, sondern könnte, im Gegenteil, 

Genossenschaftlichkeit stärken. Die Bereitstellung von informationellen Gütern kann mit sehr 



 

geringen Ressourcen auch unter Bedingungen einer Postwachstumsökonomie erfolgen144. 

Auch hier bedeutet die Auflösung des Tauschprinzips keine organisatorischen 

Schwierigkeiten, sondern würde vielmehr die Wissens- und Kulturproduktion fördern. 

Herstellung und Verteilung derjenigen gesellschaftlich notwendigen Güter und 

Dienstleistungen in den Bereichen Lebensmittel, Gesundheit, Mobilität, Bildung und Kultur, 

die mit bedeutendem materiellem Produktionsaufwand verbunden sind, können, wie bereits 

angesprochen, in subsidiaren Produktionsnetzen, das heißt in gestaffelten bzw. verketteten 

Ressourcenpools in Form von Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaften organisiert werden.  

Ein Ressourcenpool ist ein Ort, wo bestimmte Güter und Dienste unter Absehung des 

Tauschprinzips nach den Regeln der Reziprozität ihren Händewechsel vollziehen. Im Fall 

mengenmäßig begrenzter Güter oder Dienste kann ein Pool mit Formen der Rationierung, 

demokratisch ausgehandelter Verteilung oder standardisierter Zuweisungskriterien 

verbunden werden. Als kleinste Einheit eines Ressourcenpools könnte anfangs ein 

Kommunaler Rat dienen, der zugleich in Form eigener Unternehmen, die er besitzt, eine 

gewisse materielle Autonomie bei Grundbedürfnissen verwirklicht. Ein Kommunaler Rat 

wäre, dem venezolanischen Beispiel folgend, die protagonistische Organisation einer 

urbanen Nachbarschaft oder eines Viertels oder einer kleineren ländlichen Region, die über 

finanzielle und sonstige Mittel seitens des Staates verfügt, Projekte selbst definiert und 

abwickelt und sich selbstorganisiert mit anderen Räten zu übergeordneten Körperschaften 

verbinden kann, die perspektivisch den bestehenden Staat als einen von der Gesellschaft 

getrennten und von der Eigentümerklasse abhängigen Apparat transformieren bzw. ablösen. 

Eine andere oder auch gleichzeitig bestehende Möglichkeit ist, dass sich Individuen entlang 

bestimmter Lebensbedürfnisse, etwa nach Nahrungsmitteln oder Wohnraum, in Erzeuger-

Verbraucher-Genossenschaften organisieren. Sie könnten innerhalb solcher 

Organisationsformen den Markt ausschalten und einen Ressourcenpool verwirklichen. Im 

Folgenden seien einige Beispiele solchen Poolings angeführt. 

Anbau und Verteilung von Lebensmitteln 

Die Produktion der für eine wohlschmeckende und ausgewogene Ernährung notwendigen 

Güter ist in den meisten Regionen Europas in unmittelbarer räumlicher Nähe der 

Konsumierenden möglich. Besondere logistische Probleme werfen alleine die städtischen 

Agglomerationen auf, obgleich auch im urbanen Raum ein bedeutendes Potenzial der 

landwirtschaftlichen Produktion besteht. Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaften für die 

Bereitstellung von Lebensmitteln existieren in verschiedenen Ländern bereits in 

beachtlichem Umfang. Namentlich erwähnt seien an dieser Stelle der SEIKATSU-Club145 in 

Japan mit rund 300.000 Mitgliedern, der den Markt zwischen Produzenten und Konsumenten 

                                                

144 gegebenenfalls in analoger Form und jedenfalls vorrangig in öffentlichen Einrichtungen – was nicht 

notwendigerweise staatliche Einrichtungen bedeutet 

145 http://www.seikatsuclub.coop/english/, 29.2.2012  



 

vollständig ausschaltet. Der SEIKATSU-Club führt eine eigene, vom Staat unabhängige 

Qualitätskontrolle durch. Die Erzeugerpreise werden solidarisch und auf transparenten 

Produktionskosten basierend ausgehandelt. In Europa sind die französischen AMAP-

Organisationen146 durch ihr rasches Wachstum und ihren großen Umfang bekannt geworden. 

Auf künstliche Düngemittel und Pestizide kann in Europa weitgehend verzichtet werden, wie 

der biologische Landbau demonstriert. Damit vereinfacht sich die notwendige Verkettung von 

Lebensmittel-Pools mit anderen Ressourcenpools, die Produktionsmittel bereitstellen (siehe 

dazu noch weiter unten). 

Energieproduktion und -verteilung 

Auch die Energieproduktion wird bereits in gewissem Ausmaß in Form von Erzeuger-

Verbraucher-Genossenschaften organisiert. Solche Zusammenhänge spielen insbesondere 

im Bereich von Biomasseanlagen, aber auch bei Windkraft und Photovoltaik eine Rolle. 

Energieversorgung im Besitz der Kommunen oder der Bundesländer müssten zudem in 

demokratische Unternehmen umgebaut werden. Energiedelegierte könnten darin die 

Kommunalen Räte oder ihre übergeordneten Zusammenhänge vertreten. 

Mobilität 

Mobilität ist in den meisten Regionen problemlos über Fußwege, Radverkehr und öffentliche 

Verkehrsmittel zu organisieren. Die im öffentlichen Verkehr Tätigen können ihre Bedürfnisse 

über die Ressourcenpools der Kommunalen Räte decken. 

Bildung 

Die Bereitstellung von Bildungsmöglichkeiten ist in den meisten Fällen (sofern nicht 

besondere Unterrichts- und Lernmaterialien wie etwa in chemischen Labors erforderlich sind) 

problemlos in Form von Ressourcenpools möglich. Die nötige Energie für Raumwärme in 

Schulen etc. ist ebenfalls ohne größere Schwierigkeiten in Form von Erzeuger-Verbraucher-

Genossenschaften bereitzustellen. Die in Bildungsaktivitäten engagierten Menschen können 

ihre Bedürfnisse über die Ressourcenpools der Kommunalen Räte decken. 

Gesundheit 

Die Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen ist nicht grundlegend anders als von 

Dienstleistungen im Bereich Bildung zu organisieren. 

Wohnen 

Der Bereich der Bautätigkeit kann und muss weitgehend reduziert werden. Erstens ist in den 

meisten Regionen Europas genug Wohnraum vorhanden, insbesondere wenn man die zu 

großen Wohnflächen in Betracht zieht, die den Energieverbrauch unnötig erhöhen und den 

Leerstand sowie Zweitwohnsitze berücksichtigt. Zweitens muss der Schwerpunkt – auch aus 

                                                

146 http://www.reseau-amap.org/, 29.2.2012 



 

energetischen Gründen – auf der Renovierung der bestehenden Substanz liegen oder auf 

der Nutzung von organischen Materialien oder von Abfällen (vgl. Earthship-Technologie147). 

Maschinelle Produktionsmittel 

Die Herstellung maschineller Produktionsmittel, die im Transport, im Bereich Gesundheit 

oder in der Lebensmittelproduktion, aber auch zum Aufbau von Systemen der erneuerbaren 

Energieproduktion (und sei es die Herstellung einfacher Kessel) notwendig sind, erfordert 

den Zusammenschluss mehrerer Kommunaler Räte oder ihrer übergeordneten Strukturen 

oder davon unabhängiger Ressourcenpools.  

Das Prinzip der Subsidiarität besagt jedoch auch hier, dass die Produktion im möglichst 

kleinsten geographischen Raum erfolgen sollte. Dies können bei relativ einfachen 

Produktionsmitteln kleinere Territorien sein (etwa für Traktoren o.ä.), bei komplexen 

Technologien wie in der medizinischen Technik werden manche Geräte nur in ausgedehnter 

überregionaler Kooperation herstellbar sein. Maschinelle Produktionsmittel werden, 

nachhaltigen Kriterien entsprechend, zunehmend nach den Prinzipien der angepassten 

Technologie gefertigt werden müssen. Angepasste Technologien sind möglichst 

ressourcenschonend, dezentral und einfach herzustellen sowie flexibel veränderbar. Die 

Baupläne und das Konstruktionswissen solcher Technologien ist Open Source, also frei 

zugänglich und im Sinne eines Peer-Review-Prozesses beständig weiter entwickelbar. 

Ein unmittelbar zu lösendes Problem in Hinblick auf maschinelle Produktionsmittel ist die 

Produktion und Verteilung von Ersatzteilen. Insbesondere im Bereich der 

Gesundheitsdienste, aber auch in der Produktion von Lebensmitteln kann ein 

Versorgungsengpass bei Ersatzteilen schwerwiegende Schäden nach sich ziehen und 

Notsituationen verursachen. Dagegen kann sich der Umbau der Technologiestruktur 

insgesamt sowie ihrer Produktionsweise zumindest in Europa, wo sich Infrastrukturen auf 

einem relativ neuen technischen Stand befinden, über einen längeren Zeitraum erstrecken, 

solange nämlich als nicht der Ersatz ganzer Infrastrukturen notwendig wird. 

Rohstoffe 

Die Herstellung maschineller Produktionsmittel wirft die Frage der Verfügbarkeit von 

Rohstoffen, insbesondere von Metallen auf, und leitet daher unmittelbar zum Hauptthema 

des vorliegenden Projektes über. Sie wird in den folgenden Kapiteln ausführlicher behandelt 

werden. An dieser Stelle sei nur kurz darauf verwiesen, dass auch der Bezug von Rohstoffen 

grundsätzlich in Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaften erfolgen kann. Dazu gibt es 

historische und aktuelle Anknüpfungspunkte, die später dargestellt werden. 

Verhältnis von Restrukturierung der Politik und der Ökonomie 

                                                

147 http://www.earthship.at/, 1.3.2012 



 

Die Restrukturierung von Politik und Ökonomie, die in einer Angleichung des Staates an das 

Prinzip der Genossenschaftlichkeit und der damit verbundenen protagonistischen 

Demokratie bestehen muss, steht vor der grundsätzlichen Problematik des Verhältnisses 

zwischen politischer Territorialität und ökonomischer Vernetzung. Es liegt nahe, einer 

politischen Territorialität die Planung, den Aufbau und die Aufrechterhaltung der räumlich 

gebundenen, kollektiven Infrastrukturen zuzuordnen. Die in diesem Prozess erworbenen 

Kompetenzen und organisationellen Fähigkeiten können freilich auch zum Aufbau einer 

ökonomischen Vernetzung führen, etwa auf Basis einer gewissen materiellen Autonomie der 

Kommunalen Räte, die über eigene produktive Kapazitäten verfügen. 

Allerdings muss die ökonomische Vernetzung nicht von territorialen Einheiten ihren Ausgang 

nehmen und darin auch nicht ihre kleinste Einheit finden. Es ist denkbar und vermutlich in 

gewissen Hinsichten von Vorteil, einen eigenständigen Vernetzungsprozess kooperativer 

Produktionseinheiten ohne Rücksicht auf die politische Territorialität zu ermöglichen.   

Die Restrukturierung der kapitalistischen Ökonomie ist eine enorme Aufgabe, da ihre 

Funktionsteilung auf der Verfügbarkeit billiger, unbegrenzter fossiler Ressourcen und 

anderer nicht-erneuerbarer Stoffe (namentlich Metalle) beruht148. Diese Funktionsteilung 

nachhaltigen Kriterien entsprechend zu transformieren benötigt einen tragfähigen Ansatz- 

und Ausgangspunkt. Dieser darf selbst nicht restlos in das Gewebe der zu transformierenden 

Beziehungen eingeflochten sein, sondern muss eine gewisse Autonomie aufweisen, das 

heißt eine Handlungsfähigkeit, die auf Reziprozität basiert (im Unterschied zum 

Tauschprinzip, das per se keine Handlungsfähigkeit herstellen kann oder der staatlichen 

Gewalt, die eine solche allenfalls erzwingt). Solche Ansatzpunkte finden sich vermutlich am 

ehesten im Bereich des Konsums, während der Bereich der Produktion von 

Produktionsmitteln weitergehende Kompetenzen und organisationelle Fähigkeiten erfordert, 

die erst einmal in einem Prozess sozialen Lernens zu erwerben sind, sowie erste Strukturen 

einer Solidarischen Postwachstumsökonomie, die schon vorhanden sein müssen. 

Die herrschaftliche Prägung der bestehenden Technologien und Produktionsstrukturen darf 

nicht unterschätzt werden. Manche ihrer Elemente werden in eine Solidarische 

Postwachstumsökonomie möglicherweise gar nicht zu integrieren sein, wie dies für so 

genannte Destruktivtechnologien gelten könnte149. Andere ihrer Elemente wären möglichst 

rasch auszusortieren und umzubauen, so kann das Fließband vielleicht seinen inhumanen 

Charakter verlieren, wenn es nicht im Non-Stop-Betrieb150 und im Akkord eingesetzt wird. 

Oder es wird durchgehend von Team-Work abgelöst, das schon heute in vielen 

                                                

148 siehe dazu unter etwas anderem Blickwinkel schon Kurz (1997) 

149 etwa die Nutzung von Atomkraft zur Energieproduktion 

150 der Non-Stop-Betrieb von Produktionsanlagen hat in fast allen Fällen keinen sachlichen Hintergrund, sondern 

dient lediglich der möglichst hohen Auslastung der Anlagen, um Profit zu maximieren und in der Konkurrenz zu 

bestehen 



 

mechanisierten Produktionsbereichen eingesetzt wird, unter kapitalistischen Bedingungen 

jedoch in der Regel lediglich die Ausbeutung verschärft und den Stress erhöht151.  

Die herrschaftliche Prägung von Produktionsstrukturen erstreckt sich jedoch über den 

betriebswirtschaftlichen Kontext hinaus und muss ebenso über die gesamte Verkettung der 

Produktionsabläufe hinweg betrachtet werden. Überkommene Vorstellungen sozialer 

Emanzipation, die von einer Beibehaltung der gegenwärtigen Form gesellschaftlicher 

Arbeitsteilung ausgehen und äußere Herrschaft durch Selbstdisziplin ersetzen wollten, 

scheinen einer Solidarischen Postwachstumsökonomie unangemessen. Selbstdisziplin ist 

ein wesentliches Moment der Stabilität der kapitalistischen Verhältnissen und wird über den 

Sozialisationsprozess vor allem in entsprechenden Bildungseinrichtungen hergestellt, ist also 

letztlich eng mit äußerer Herrschaft verkoppelt und durch sie abgesichert.  

Ein emanzipatorischer Ansatz wird dagegen nicht umhin kommen, die Rückschraubung 

gesellschaftlicher Arbeitsteilung zulassen zu müssen, sollte sich dies aus dem Willen und 

den organisationellen Fähigkeiten der Beteiligten so ergeben. So kann man nicht davon 

ausgehen, dass sich Menschen für langjährige und groß angelegte „Pyramidenprojekte“ 

ohne Zwangsmittel motivieren lassen.  

Dies hat freilich einen fraglos positiven Effekt, abgesehen von den Effekten einer 

übergreifenden Gestalt von Gesellschaft, die solcher Zwangsmittel zu entbehren vermag. 

Denn angesichts der zumeist ökologisch und sozial nachteiligen Folgen von technologischen 

Großprojekten (siehe dazu auch die Ausführungen zur Appropriate Technology weiter unten) 

kann eine solche der Solidarischen Postwachstumsökonomie und einer protagonistischen 

Demokratie inhärenten Begrenzung oder Trägheit kaum als problematisch gelten. 

Großprojekte müssten, sollen sie umgesetzt werden, vielmehr ihre ökologischen und 

sozialen Vorteile eindeutig nachweisen können und würden durch die darin Tätigen, die nicht 

durch den Zwang zu Lohnarbeit und allenfalls einen Aufstieg entlang einer sozialen 

Statushierarchie angetrieben, sondern durch Beziehungen der Reziprozität motiviert wären, 

direkt kontrolliert und gegebenenfalls von herrschaftlichen Interessen des Selbsterhalts und 

der Ausbeutung unbehindert verändert oder gestoppt. 

Nehmen wir als konkretes Beispiel die Gewinnung metallischer Rohstoffe, die seit altersher 

aufgrund ihrer besonderen Gefahren und Härten mit Vorliebe wehrlosen Kindern, Sklaven 

und den am meisten marginalisierten Sektoren der Gesellschaft aufgezwungen wurden und 

immer noch, nach ihrer weitestgehenden Verlagerung in den globalen Süden mit einem 

Höchstmaß an Unterdrückung und Zwangscharakter einhergeht (Zittel et Exner 2011). Es ist 

kaum zu erwarten, dass Menschen im heutigen Kongo, einmal von der puren Not befreit, ein 

Eigeninteresse daran entwickeln, die vielfältigen Rohstoffe für fremde Interessen (die im 

                                                

151 allerdings mitunter durch mehr Abwechslung das Arbeitsleid in ambivalenter Weise reduzieren kann; 

ambivalent deshalb, weil die dadurch freigesetzten Produktivitätsressourcen lediglich die ökonomische 

Ausbeutung der Arbeitenden intensivieren 



 

globalen Norden eingesetzten Hochtechnologien) abzubauen. Denkbar wäre dagegen eine 

Kooperation auf gleicher Augenhöhe, wo erstens Menschen aus dem Norden mit denen im 

Süden, darunter dem Kongo, die Beschwerlichkeit des Abbaus metallischer Rohstoffe teilen 

und zweitens jene im Süden konkreten, sofortigen und gleichen Nutzen aus ihrem gleichen 

Arbeitsbeitrag ziehen (ganz im Unterschied zu den über Jahrzehnte unerfüllten, ja, im Fall 

der Demokratischen Republik Kongo sogar ins massenmörderische Gegenteil verkehrten 

Versprechungen der so genannten Entwicklungshilfe oder der euphemistisch so 

bezeichneten Entwicklungszusammenarbeit). Würde eine Region im globalen Norden also 

den Abbau metallischer Rohstoffe im Süden für so wichtig halten, dass der notwendige 

Arbeitseinsatz dafür vernünftig erscheint (was für manche Hochtechnologien gelten mag), so 

würde sich per definitionem eine ausreichende Zahl an Menschen dafür bereit finden, diese 

Beschwerlichkeiten auf sich zu nehmen. Wenn nicht, dann ist der Nutzen dieses Abbaus 

eben nicht entsprechend hoch.  

Um paradoxes, weil Privateigentum und Statushierarchien voraussetzendes Beispiel zu 

wählen: Hielte es eine Gesellschaft im Norden für so wichtig, dass einige ihrer Mitglieder 

diamantenen oder goldenen Schmuck ihr Privateigentum nennen können, so fänden sich 

sicherlich Menschen, die Diamanten oder Gold für solche Zwecke abbauen. Es dürfte sich 

von selbst verstehen, dass der öffentliche, kollektive Charakter eines Gutes eine ganz 

andere Art der Arbeitsteilung motivieren kann als der private, der Statushierarchien 

ausdrückt und befestigt. 

An dieser Stelle wäre der Frage nachzugehen, welche Bedürfnisse an Rohstoff- und speziell 

an Metallkonsum vorwiegend der sozialen Statusmarkierung dienen und welche für ein gutes 

Leben tatsächlich notwendig sind. Eng auf die Energiebereitstellung eingeschränkt ist dies in 

manchen Aspekten im vorliegenden Bericht Thema (siehe dazu weiter unten). 

Immer ist also in Hinblick auf mögliche Formen der regionalen oder globalen Arbeitsteilung 

einer Solidarischen Postwachstumsökonomie vorauszusetzen, dass die Gesellschaften des 

globalen Nordens nicht mehr einer wesentlichen sozialen Stratifizierung unterliegen. 

Andernfalls entspräche eine Beteiligung von Menschen aus dem Norden am Rohstoffabbau 

im Süden nur den bekannten Mustern von Galeerendienst bis Schuldknechtschaft oder den 

Armeeeinsätzen der Armen, wie etwa in der US-Army, die keinen anderen Weg finden, ihre 

Lage zu verbessern. Weiters wäre zu berücksichtigen, dass der Einsatz von Technologie 

und der Verzicht auf Rentabilitätskriterien die Beschwerlichkeit des Rohstoffabbaus teilweise 

vermutlich reduzieren könnte. 

Die wichtigste Voraussetzung weiterer Metallgewinnung jedoch ist die freie und auf Basis 

zureichender Information getroffene Einwilligung der unmittelbar betroffenen 

Gemeinschaften, wie dies an sich auch durch eine UN-Deklaration in Hinblick auf indigene 

Völker festgeschrieben ist (siehe dazu weiter unten). Ebenso wichtig ist die Berücksichtigung 

der ausgesprochen problematischen, weil nicht zuletzt sehr langfristigen bis irreversiblen 

ökologischen (und damit auch sozialen) Folgen von Bergbau, die bisher indigene Gruppen 



 

überproportional betreffen - während gerade diese Gruppen am wenigsten Nutzen aus den 

mit Hilfe von Metallen hergestellten Produkten ziehen aufgrund von Armut, Unterdrückung 

oder von anderen, nicht unbedingt technologiefixierten Entwicklungs- und 

Wohlstandsvorstellungen.  

Wesentlich ist in einer alternativen Wirtschaftsordnung oder in Ansätzen auf dem Weg 

dorthin schließlich eine demokratisch legitimierte Antwort nach dem Ausgleich historischer 

Schulden, was die Festlegung von Metallen und die Verteilung der mit Bergbau verbundenen 

Lasten betrifft, sowie die Antwort auf die Frage nach der Verteilung von Metallen weltweit, 

binnenregional und zwischen einzelnen Industrien angesichts enormer weltweiter 

Ungleichheiten in Bezug auf Metallbestände, noch kompliziert durch die schon diskutierten 

möglichen Konkurrenzsituationen zwischen verschiedenen Technologien, darunter denen für 

die Nutzung der erneuerbaren Energieträger notwendigen. Am Beispiel von Kupfer wird 

einigen Implikationen im Folgenden noch nachgegangen werden. 

Um eine allgemeine Schlussfolgerung auf etwas abstrakterer Ebene zu ziehen: in einer 

Solidarischen Postwachstumsökonomie kann das Motiv zur Aufrechterhaltung einer 

gesellschaftlichen Arbeitsteilung nicht mehr in Herrschaft liegen, sondern wäre in den 

einander verstärkenden Feedbacks der Beziehung der Reziprozität zu sehen (siehe dazu 

auch die Ausführungen weiter unten). Reziprozität setzt nicht voraus, dass alle Menschen 

vollen Überblick über eine gesamte produktive Kette haben (wiewohl das keineswegs 

ausgeschlossen ist und sogar wünschenswert wäre). Sie beruht wesentlich auf der 

Beziehung, die sich innerhalb eines Ressourcenpools entwickelt, konkret etwa zwischen 

freiwillig assoziierten Gruppen, die Metallabbau betreiben und solchen, die daraus 

Legierungen für die Anwendung in Geräten der medizinischen Technik oder erneuerbarer 

Energietechnologien erzeugen. Durch eine direkte Koppelung kooperativer, reziprok 

organisierter Arbeit im Metallabbau - sofern ein solcher demokratisch und unter besonderer 

Berücksichtigung der Rechte direkt betroffener Gruppen legitimiert werden kann - und der 

entsprechenden Ausstattung von Gesundheitseinrichtungen, Energieanlagen usw. im Süden 

wie im Norden resultieren daraus weitere Momente der Reziprozität152. 

Stellt man sich jedwede Produktion in Form einer vielfach verzweigten Kette vor oder als 

einen Fluss, der am Endpunkt ein bestimmtes Konsumgut ergibt, und sich aus vielfachen 

Anfangspunkten in den einzelnen Sektoren der Produktion von Rohstoffen, Maschinen, 

Zwischenprodukte usw. speist, so folgt daraus nicht notwendig die Vorstellung einer 

zentralen Planung. Eher im Gegenteil. Es ist weit leichter denkbar (und in Ansätzen praktisch 

gezeigt worden), dass sich die Abschnitte des Produktionsflusses oder, anders gesagt, die 

einzelnen jeweils zusammenhängenden Kettenglieder in Form eines Ressourcenpools 

zusammenschließen könnten. Solche Pools hätten die Form von Erzeuger-Verbraucher-

                                                

152 etwa wenn, um es erneut anschaulich-konkret zu machen, eine Gruppe, die für den Abbau von bestimmten 

Metallen, die in medizinischen Geräten zum Einsatz kommen, verantwortlich ist, den lebensrettenden oder 

gesundheitsfördernden Effekt ihrer Arbeit vor Augen hat 



 

Genossenschaften, die alle Angelegenheiten protagonistisch organisieren und kontrollieren, 

nach Maßgabe ihrer Größe durch ein Delegiertensystem erweitert. 

Ein solches Konzept von Produktion und Verteilung findet sich übrigens in gewisser Weise 

vorgeformt im japanischen Kanban-System, worin die Order von Konsumenten (Firmen oder 

Haushalte) in der Art einer dem Produktionsfluss aufwärts folgenden Stillen Post die jeweils 

erforderlichen Produktionsteams erreichen und ihre Aktion in Bewegung setzen. 

Freilich sind eine solche Verkettung und ein solcher Informationsfluss nicht umstandslos in 

der bislang gewohnten von billigen Ressourcen und Wachstum abhängigen Art des 

Wirtschaftens umzusetzen, die, wie schon ausgeführt, zudem auf Herrschaft beruht. Eine 

Just-in-time-Produktion, wie sie das Kanban-System ermöglicht, ist in einer nachhaltigen 

Gesellschaft fehl am Platz, weil eine solche Produktionsmethodik ein extremes Maß an 

Disziplin erfordert, das anders als mit Zwangsmitteln kaum erreicht werden kann und auch 

keineswegs ein Ziel guten Lebens darstellt, sondern lediglich dem Profitmotiv geschuldet ist. 

Vielmehr dürfte in einer nachhaltigen Produktionsweise die Lagerhaltung eine viel größere 

Bedeutung einnehmen. Sie wirkt nicht nur in manchen Bereichen als eine Krisenvorsorge, 

sondern erlaubt eine Ausweitung individueller Freiheitsräume und damit eine Flexibilität 

menschengemäßer Art. Die Verfügbarkeit aller möglichen Rohstoffe, Vor- und 

Zwischenprodukte in großen Mengen bei jederzeitiger Abrufbarkeit – wie dies übrigens in 

früheren Phasen des Kapitalismus, namentlich im Fordismus, Standardpraxis war, also 

keineswegs irgendwie utopischen Charakters ist –, lockert die Verbindung zwischen 

bestimmten Arbeitsroutinen und erlaubt daher einen mehr organischen, individuelleren 

Arbeitsrhythmus.  

Freilich kann eine solche Flexibilität nicht in allen Produktionsbereichen organisiert werden. 

Vor allem der heute den Frauen zugewiesene Bereich der Care-Tätigkeiten 

(Sorgeökonomie) gehorcht anderen Gesetzmäßigkeiten, aber auch die landwirtschaftliche 

und andere Subsistenztätigkeit kann sich aus offensichtlichen Gründen nicht dem Belieben 

der individuellen Stimmungslage überlassen. Das Gegenteil herrschaftlicher Selbstdisziplin 

ist also keinesfalls ein unverbindliches, auf keinerlei soziale Regel festgelegtes und 

diskontinuierliches Changieren, sondern vielmehr die den Notwendigkeiten der Reproduktion 

menschlichen Lebens dienende Verantwortlichkeit, die zugleich die durch Kooperation und 

Economies of Scale möglichen Freiräume nutzt153. 

                                                

153 Diese Unterscheidung erinnert an die Marxsche Trennung von Reich der Freiheit und Reich der 

Notwendigkeit. Man darf jedoch vermuten, dass der Marxschen Trennung eine patriarchale Färbung anhaftet, 

nicht nur insoweit sein Reich der Freiheit als ein höherwertiges behauptet wird, sondern auch weil diese 

Trennung selbst fragwürdig scheint. Auch die scheinbar notwendigsten Tätigkeiten, von der Nahrungsaufnahme 

bis zur Körperpflege oder der Sexualität, sind mit einem weiten Spielraum kultureller Freiheit ausgestattet und 

kulturell sowie für den Ausdruck menschlicher Freiheit in allerhöchstem Maße bedeutsam. Demgegenüber 

können auch scheinbar freie Tätigkeiten den Charakter innerer Notwendigkeit annehmen, wie das namentlich bei 

allem künstlerischem Ausdruck der Fall ist – und der ist beileibe nicht auf das beschränkt, was der bürgerlichen 

Gesellschaft als Kunst und damit als eine von der übrigen (notwendigen) Lebenstätigkeit abgetrennten Sphäre 



 

Ebenso wenig wie die Verantwortlichkeit und Liebe einer Mutter oder eines Vaters durch 

staatliche Gebote und Verbote erzwungen oder überhaupt maßgeblich beeinflusst werden 

kann (um einmal die bürgerliche Kleinfamilie als ein kontemporäres Anschauungsbeispiel par 

excellence heranzuziehen), gilt dies für eine herrschaftsfreie Kooperation – wobei diese, das 

sei betont, auch die bürgerliche Kleinfamilie und die ihr eingeschriebene patriarchale 

Arbeitsteilung nicht weiter aufrecht erhalten würde154. Beziehungen der Reziprozität, die nicht 

nur die wirkliche Grundlage einer Solidarischen Postwachstumsökonomie bilden würden, wie 

die einer jeden Gesellschaft, auch derjenigen, worin kapitalistische Produktionsweise 

herrscht, sondern zudem die kognitiv explizite und vor allem materiell vorherrschende Form 

des Stoffwechsels, bringen nicht nur ein weit höheres Maß an Vertrauen (und damit von 

Regelmäßigkeit) hervor, sondern zugleich von Verantwortlichkeit und Verantwortungsgefühl. 

Politische Territorialität und ökonomische Vernetzung nähmen jeweils die Form eines 

Gewebes an, ähnlich den Fäden von Kette und Schuss in einem Textil. Die vertikale 

Dimension würde hier keine Herrschaftshierarchie, sondern eine funktionale Hierarchie 

politischer Territorialität oder ökonomischer Funktionalität bezeichnen, während die 

horizontale Dimension den Umstand meint, dass auch bei einer weitgehenden 

(üblicherweise als „vertikal“ bezeichneten) Unternehmensintegration vom Rohstoff bis zum 

Endprodukt eine räumliche Zerteilung der einzelnen Fertigungsschritte gleichwohl bestehen 

bleiben muss und benachbarte politische Einheiten mehr oder weniger kooperieren würden. 

Die Individuen wären auf diese Weise doppelt vergesellschaftet, das eine Mal in den 

Kommunalen Räten und aus diesen heraus entstehenden übergreifenden Organen, das 

andere Mal in projektspezifischen oder betrieblichen Zusammenhängen, die die Territorien 

der Kommunalen Räte und übergreifender Organe durchkreuzen und überschreiten und 

selbst in einer funktionalen Hierarchie stehen würden. 

Es liegt konzeptionell gesehen nahe, dass die Kommunalen Räte als Planungseinheiten der 

letztendlichen Konsumbedarfe fungieren (eine Funktion, die sie mit Bezug auf den 

kollektiven Konsum, das heißt der baulichen Infrastrukturen, der Lebensmittelversorgung, 

der Gesundheitsdienstleistungen etc. in Venezuela tatsächlich näherungsweise bereits 

                                                                                                                                                   

gilt. Selbst die Feststellung, dass die mögliche freie Wahl der Zeitverwendung bei größerer Produktivität der 

Arbeit, die absolut Lebensnotwendiges herstellt, ein Moment der Freiheit darstellt, wäre zu hinterfragen, 

unterstellt eine solche Sicht doch ein dem Supermarkt ähnelndes Wahlverhalten zwischen dem wirklichen Leben 

äußerlich gedachten „Optionen“ des Lebens (wobei auch die Definition dieses Lebensnotwendigen einer großen 

Schwankungsbreite unterworfen ist, wie, um es bei der Anekdote zu belassen, die Archäologin Marija Gimbutas 

bemerkte, als sie die gemütlich und geräumig ausgestatteten neolithischen Siedlungen Mazedoniens mit den 

beengten und dem Wohlbefinden abträglichen kontemporären Wohnungen derselben Region verglich). Dies soll 

nicht heißen, dass eine möglichst hohe Produktivität bestimmter Tätigkeiten, unter Berücksichtigung weiterer 

Kriterien, nicht ein Ziel sein kann. Das ist aber wohl mehr der kapitalistischen Entwicklung geschuldeter 

Pfadabhängigkeit in hiesigen Breiten vorherrschender gesellschaftlicher Erwartung zu verdanken und kein 

überhistorisches Kriterium abstrakter „Freiheit“. 

154 Ein Beispiel für eine alternative Form der Betreuung von Kindern ist die Kollektiv-Erziehung im traditionellen 

Kibbutz, die gemeinschaftliche und familiäre Elemente kombinierte, allerdings die Feminisierung von Care-

Tätigkeiten fortschrieb (siehe Fölling-Albers et Fölling 2000) 



 

ausüben). Dies würde die Planung der gesellschaftlichen Bedarfe erleichtern und soziale 

Gleichheit fördern. Sonderbedarfe persönlicher Vorlieben, etwa bestimmte Arten von 

Kleidung, Musikinstrumente, Werkzeuge und Gerätschaften heute so genannter Hobbies und 

anderes könnten in eigenen Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaften erfüllt werden155. 

Komplementär dazu würde die horizontale Vernetzung der kooperativen Projekte bzw. 

Betriebe der bestmöglichen Erfüllung dieser Bedarfe dienen. Die Ebene der horizontalen, 

ökonomischen Vernetzung würde dabei keine eigenständige Sphäre oder Apparatur bilden, 

sondern lediglich eine funktionelle Einheit darstellen. 

Der Anreiz einer Vernetzung von Kommunalen Räten oder davon unabhängiger 

Ressourcenpools liegt in den größeren Freiräumen und den Synergien, die ein 

Kooperationsverbund auf größerer Stufenleiter möglich macht. Nachdem keine Region einen 

relativ hohen Lebensstandard vollständig autonom gewährleisten kann und auch kein Betrieb 

sich selbst genügt, dürfte auch bei unterschiedlicher Ressourcenaustattung ein derartiger 

Anreiz wirksam sein. Entscheidend freilich ist, dass diese Beziehungen solche der 

Kooperation, also der Reziprozität darstellen und nicht dem Tauschprinzip folgen. Solche 

Beziehungen stoßen grundsätzlich nicht an räumliche Grenzen, sondern können, je nach 

den verfügbaren Transport- und Kommunikationsmitteln, Orte jedweder Distanz verbinden. 

Relevante konkrete Ansätze im Bereich der Ressourcenpolitik werden unten diskutiert. 

Wíe in einem Fraktal156 würden die unterschiedlichen Körperschaften und produktiven 

Einheiten dem Prinzip des Ressourcenpools entsprechen.  

Nimmt man eine Vernetzungsmatrix einer heute bestehenden nationalen Wirtschaft zum 

Vergleich, so kann man diese in verschiedene Branchen und ihre Input-Output-

                                                

155 Man kann sich etwa vorstellen, dass, um nur ein Beispiel heranzuziehen, ein Gitarrist den Bau seines 

Instruments erlernt oder beim Bau mitarbeitet. Eine solche Praxis würde nicht nur der Kenntnis des Instruments, 

seiner Herkunft und seiner Möglichkeiten durch den Musiker dienen, sondern auch Sonderanfertigungen als 

Standardpraxis zulassen. Im übrigen zeigen bekannte kontemporäre Gitarristen häufig ein ausgeprägtes 

technisches Verständnis und Interesse, was sich in der Kreation neuer Signature-Modelle und Produktionslinien 

niederschlägt, die Firmen in Zusammenarbeit mit werbeträchtigen Spitzenmusikern kreieren. Ähnliches gilt für die 

Verstärkertechnologie im Fall elektrischer Gitarren. Die Herstellung weniger anspruchsvoller Masseninstrumente, 

die dem Nachwuchs und zur ersten Wahl dienen, dürfte im eigenen Interesse von Musikern liegen, so wie viele 

von ihnen ja auch Unterricht geben und damit ihre musikalischen Kenntnisse weitergeben (was, insbesondere bei 

den prominenten Spitzenmusikern, wohl kaum wesentlich auf die Notwendigkeit von Geldeinkommen 

zurückzuführen sein dürfte, sondern mehr dem Streben nach sozialem Prestige und der Befriedigung durch die 

Vermittlung der eigenen Fähigkeiten zuzuschreiben ist). Der Aufwand für die Herstellung von 

Masseninstrumenten kann auch durch kollektive Einrichtungen musikalischer Kultur und des Experiments 

gewährleistet werden, ähnlich einer Instrumenten-Bibliothek, die bestimmte Modelle verleiht. Instrumentenbauer, 

auf der anderen Seite, spielen in der Regel wohl auch das Instrument ihres Handwerks, womit auch sie ein 

inneres Interesse an der musikalischen Kultur und deren Weiterführung haben. Die Praxis der Vereinigung von 

Herstellung und Anwendung so genannter Hobbie-Gerätschaften ist in anderen Bereichen auch heute noch (oder 

schon) durchaus verbreitet, man denke etwa an die Modellfliegerei. Man kann auch das große Interesse an 

Heimwerkerei und Gartenbau zu diesem Prinzip von Koproduktion bzw. Prosumption rechnen. 

156 dem auch die bisherige gesellschaftliche Ordnung entspricht, worin alle Körperschaften mehr oder weniger 

ausschließend und herrschaftlich strukturiert sind (siehe Vaughan 1997). 



 

Verbindungen unterteilen. Die kapitalistischen Branchen könnten, nach ökologischen 

Kriterien und funktionalen Erfordernissen, ausgehend von den oben genannten Bereichen 

relativ leicht umorganisierbarer sozialer Reproduktion (Lebensmittel, Wohnbau und Bedarfe 

des täglichen Lebens wie Kleidung oder handwerklich in kleinteiliger Produktion herstellbarer 

Güter), als ein grober Anhaltspunkt ökonomischer Vernetzung herangezogen werden. 

Lediglich um das Grundprinzip zu veranschaulichen wäre denkbar, dass solche produktive 

Einheiten zugleich protagonistische Planungseinheiten darstellen. Es etablierten sich in 

einem solchen Prozess dann ebenso viele Ressourcenpools wie Kreuzungen in der 

entsprechenden Input-Output-Matrix. Die Endpunkte der Produktionsprozesse, die 

spezifische Konsumgüter ergeben, bildeten dann mit den jeweiligen Kommunalen Räten (für 

die allgemeinen Bedarfe) und gegebenenfalls freiwilligen Assoziationen für Sonderbedarfe 

persönlicher Vorlieben Ressourcenpools. 

Ein solches Muster der Verkettung von Ressourcenpools und eines vertikal-horizontalen 

Entscheidungsgewebes ist klarerweise nicht mehr als die abstrakte Skizze einer denkbaren 

Ordnung, die dem Paradigma einer Solidarischen Postwachstumsökonomie entsprechen 

könnte und die versucht, historische Erfahrungen mit unterschiedlichen Formen der 

Steuerung von Produktion und Verteilung zu berücksichtigen. Sicherlich wäre die 

Transformation in Richtung einer Solidarischen Postwachstumsökonomie eine lokal jeweils 

höchst spezifische Entwicklung mit ebenso vielen pfadabhängigen Differenzierungen und 

komplexen Wechselwirkungen zwischen lokalen und überlokalen Dynamiken und 

Innovationen. 

Wie schon Robert Kurz (1997) in ähnlicher Weise hevorgehoben hat, müsste ein solcher 

Prozess sozio-ökonomischen Wandels zugleich mit der Entwicklung protagonistischer 

Fähigkeiten die vorgefundene Struktur der Arbeitsteilung verändern. Das wird, wie gesagt, 

denkbar, wenn man solch einen Wandel ausgehend von den unmittelbaren Erfordernissen 

sozialer Reproduktion her denkt, wo solche Fähigkeiten erlernt und die jeweils vorgelagerten 

Produktionsbereiche übernommen und transformiert (oder aussortiert) werden können. 

Aus diesem Grund kann das Bild einer heutigen Input-Output-Matrix einer Volkswirtschaft 

und der darin ersichtlichen Schnittstellen der Branchen, das man im Geist in ebenso viele 

Ressourcenpools, verbunden durch ein Kanban-System der Informationsweitergabe, 

zerteilen kann, nur ein äußerst grober Anhaltspunkt für das Grundprinzip einer derartigen 

sozio-ökonomischen Ordnung dienen. Sie entspricht, um auf die entsprechende Literatur, die 

freilich nicht umstandslos für Fragen einer Solidarischen Postwachstumsökonomie 

übernommen werden kann, verweisen zu können, der mindestens bis zum Anfang des 20. 

Jahrhunderts zurückreichenden Konzeption einer Rätedemokratie (die für kurze Perioden, 

bis Parteien oder der Staat sie jeweils mehr oder weniger blutig beendeten, auch immer 

wieder in verschiedenen Kontexten existierte).  

Im Unterschied zu einer Planung realsozialistischen Typs würde eine Solidarische 

Postwachstumsökonomie das Prinzip des demokratischen Protagonismus in den Mittelpunkt 



 

rücken. Während sich im realen Sozialismus der Antagonismus zwischen lebendiger Arbeit 

und dem Kapital lediglich als Antagonismus zwischen der Arbeit und dem Staat (bzw. der 

Einheitspartei) reproduzierte, ersetzt die protagonistische Demokratie perspektivisch das 

Parteienwesen – das, nebenbei bemerkt, auch dem ursprünglichen Gedanken liberaler, um 

das Individuum zentrierter Demokratie widerspricht, indem es Wählbarkeit und die 

Ausarbeitung politischer Programmatiken an oligopolistische Körperschaften bindet – und 

den Staat als von der Gesellschaft getrennten Apparat. Die realsozialistische Planung war 

erstens wesentlich durch die diktatorischen Vorgaben der staatlichen Planungsbehörden 

behindert, die entsprechend ausweichendes oder widerständiges Verhalten der Betriebe und 

der Belegschaften provozierten, die falsche Daten an die Planungsbehörden weitergaben 

und damit jede Grundlage solcher Planung unterminierten. Zweitens kappte der Markt, 

dessen fragmentierende Natur nur sekundär und unzureichend mittels Zwang über den Staat 

zusammengebunden werden konnte, jeden Nexus der Reziprozität zwischen Konsumenten 

(in einer konkreten Gemeinschaft) und Produzenten (im jeweiligen Betrieb). 

Diese beiden offensichtlichsten Defizite und Baufehler der realsozialistischen 

Planorganisation, zu der unter anderem eine auch vom Kalten Krieg erzwungene 

Wachstumsorientierung zählte, würde eine Solidarische Postwachstumsökonomie 

vermeiden. Ähnliche Baufehler in etwas abweichender Variante wies der Marktsozialismus 

jugoslawischer Provenienz auf, der die staatliche Planung lediglich mit dem aus dem 

Kapitalismus westlicher Prägung bekannten Betriebsegoismus – in diesem Fall von 

Genossenschaften in Arbeiterselbstverwaltung – ergänzte. Das soll nicht heißen, dass dem 

jugoslawischen Marktsozialismus nicht auch eine Entwicklung zu weniger Markt und Staat, 

dafür mehr Reziprozität und protagonistischer Demokratie offen gestanden wäre. Es soll 

allerdings festhalten, dass in einem System staatlicher Planung erweiterte Elemente freier 

Marktwirtschaft nicht unbedingt zu einer Annäherung an das Paradigma Solidarischer 

Postwachstumsökonomie führen, eher im Gegenteil. 

Auch rein theoretisch betrachtet überzeugt ein marktsozialistisches Modell kaum. Man kann 

die ihm eigene Widersprüchlichkeit anhand eines Gedankenexperiments sichtbar machen. 

Angesichts der sozialistischen Prämisse, dass niemand wesentlich schlechter gestellt sein 

darf, entbehrt die marktwirtschaftliche Sanktionsdrohung bei mangelnder Rentabilität ihres 

Stachels. Es ist somit unklar, warum man überhaupt des Marktes bedarf (zumeist wird seine 

Fortexistenz mit einer angeblich stimulierenden Wirkung, die ja wesentlich auf seinem 

existenzbedrohlichen Charakter beruht, begründet). Gesetzt den Fall, dass Betriebe, wie 

erwartet werden muss, im marktsozialistischen Zusammenhang weiterhin zu gewissem 

Prozentsatz bankrottieren werden, jedoch keine wesentlichen Konsequenzen daraus folgen 

sollen, bleiben drei Möglichkeiten. Erstens könnten die anderen Genossenschaften die 

bankrottierten Mitglieder aufnehmen – das würde mit der Zeit zu einer zunehmenden 

Konzentration der Genossenschaften führen, womit die Gesellschaft letztlich einer einzigen 

Genossenschaft entspräche und keiner Marktwirtschaft. Zweitens könnten die anderen 

Genossenschaften die bankrottierten Mitglieder sogleich mit erneutem Kredit und 



 

Produktionsmitteln ausstatten – angesichts einer solchen Praxis bliebe unklar, warum ihr 

Betrieb und ihre Produkte zuerst entwertet würden nur um sie sogleich in ihrer weiteren 

unabhängigen (privaten) wirtschaftlichen Existenz zu bestätigen. Drittens könnten die 

anderen Genossenschaften sie durch Sozialtransfers mit dem kulturellen Lebensstandard 

ausstatten, ganz unabhängig von marktwirtschaftlich viablen Tätigkeiten, die die Mitglieder 

der bankrottierten Genossenschaft ausüben würden – dann wäre freilich zu fragen, weshalb 

sich überhaupt jemand unter der Annahme herrschaftsfreier (sozusagen sozialistischer) 

Verhältnisse der marktwirtschaftlichen Konkurrenz aussetzen, die Vergeudung 

gesellschaftlicher Ressourcen in Form von Bankrotten forschreiben und stattdessen nicht 

vielmehr ein Netzwerk geruhsamer Reziprozität aufbauen würde. 

Es scheint wichtiger, diese fundamentalen Vorkehrungen sowohl gegen eine staatliche 

Planung nach dem Muster des realen Sozialismus osteuropäischer Ausformung als auch 

gegen einen Marktsozialismus nach dem Muster Jugoslawiens zu betonen als eine 

detaillierte Ausformulierung Solidarischer Postwachstumsökonomie zu versuchen. Denn ein 

konkreter sozio-ökonomischer Prozess tiefgreifenden, emanzipatorischen Wandels lässt sich 

unmöglich vorwegnehmen und soll auch gar nicht vorweggenommen werden. Der Sinn einer 

Solidarischen Postwachstumsökonomie liegt ja gerade in der Verwirklichung 

protagonistischer Demokratie, die ihre eigenen Wege findet. 

Noch eine Bemerkung ist angebracht. Eine wie oben beschriebene Ordnung Solidarischer 

Postwachstumsökonomie transzendiert die für die kapitalistische Moderne charakteristische 

Trennung gesellschaftlicher Sphären in Politik und Ökonomie. Insofern ist, theoretisch 

korrekter, eigentlich nicht mehr von „Solidarischer Postwachstumsökonomie“ oder 

„politischer Territorialität“ zu sprechen. Diese Lebensbereiche fallen in einer solchen 

Ordnung in Eins und während Politik und Ökonomie in der gegenwärtigen Gesellschaft als 

eigenständige Sphären, sogar als Subjekte in Erscheinung treten, gibt es in der 

behelfsmäßig so bezeichneten Solidarischen Postwachstumsökonomie keine solche 

Konstruktionen. Weder die Kommunalen Räte noch die „Betriebe“ oder Projekte hätten 

Subjektcharakter157. Subjekte wären allein die Individuen selbst und nach Maßgabe ihres 

Protagonismus auch die von ihnen gebildeten Assoziationen (Räte, ökonomische 

Vernetzungen). Die dann auch nur mehr behelfsmäßig so zu bezeichnenden Betriebe 

unterliegen keiner künstlich auf Basis des Tauschprinzips separierten Betriebswirtschaft 

mehr und könnten daher auch keinen streng abgrenzbaren sozialen Ort mehr bezeichnen. 

Praktische historische und aktuelle Bezüge 

Die hier vorgestellte Konzeption kann historische Ansatzpunkte unter anderem in der frühen 

Genossenschaftsbewegung um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ausmachen. Auch 

damals gab es Überlegungen, einen autonomen, nicht den kapitalistischen Wachstums- und 
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Effizienzkriterien unterworfenen Sektor genossenschaftlicher Produktion und Verteilung 

aufzubauen. Diese Versuche waren jedoch nicht das tragende Element der Perspektive 

damaliger sozialer Bewegungen oder gar der damit verbundenen politischen Parteien, 

sondern im herrschenden Diskurs eher ein Randphänomen, das lediglich eine gewisse 

Besserung der sozialen Lage herbeiführen sollte und tatsächlich auch herbeiführte.  

Dabei ist hier nicht die Rede von einzelnen Genossenschaften, die erhebliche Dimensionen 

annehmen konnten. Heute bildet der genossenschaftliche Sektor – freilich mit 

unterschiedlichen Grade von innerer Demokratie und äußerer Solidarität – so etwas wie das 

zweite Rückgrat der Weltwirtschaft. Laut einer UN-Schätzung aus dem Jahr 1994 hing 

damals der Lebensunterhalt von rund 3 Milliarden Menschen direkt oder indirekt von 

Genossenschaften ab. Heute zählt die International Co-operative Alliance, ein Dachverband 

nationaler Genossenschaftsverbände aus rund 100 Ländern, rund 800 Millionen 

Genossenschaftsmitglieder weltweit. Die Viabilität von Genossenschaften sogar unter 

marktwirtschaftlichen Konkurrenzbedingungen steht außer Frage. Frühere, auf das Ende des 

19. Jahrhunderts datierende Annahmen, wonach Genossenschaften einem so genannten 

Transformationsgesetz unterlägen158, sie also entweder bankrottieren oder aber zu normalen 

kapitalistischen Unternehmen werden, sofern sie ökonomisch erfolgreich sind, lassen sich 

nicht aufrecht erhalten (Flieger 1997). 

Im Zusammenhang mit historischen Anknüpfungspunkten einer auf Kooperativen und 

genossenschaftlicher Zusammenarbeit beruhenden Solidarischen Postwachstumsökonomie 

sind vielmehr Entwicklungen und Überlegungen interessant, die schon einmal darauf 

abzielten, das Prinzip der Genossenschaftlichkeit über den engen Umkreis einer einzelnen 

Kooperative – und sei sie auch stark an Mitgliedern – hinaus zu erweitern159. Ein historisches 

Beispiel dafür ist etwa die Entwicklung der Baugenossenschaften in der Weimarer Republik. 

Diese Periode sticht im deutschen Kontext durch die relativ hohe Anzahl von inoffiziell 1.159 

gewerblichen Kooperativen hervor (Flieger 1997: 65). Diese Entfaltung wurde unter anderem 

durch die selbstorganisierte Kooperation der Bauproduktivgenossenschaften getragen: „Von 

der Bauproduktion über die Baustoffherstellung werden die verschiedenen Stufen für die 

Versorgung mit Wohnungen erschlossen, bis hin zum Aufbau 'eigener' 

Konsumorganisationen“, beschreibt Burghard Flieger (Flieger 1997: 65). Dazu kommt, dass 

auch die Bauhütten genossenschaftlich organisiert wurden, allerdings nicht in 

genossenschaftlicher Rechtsform, sondern als GmbH. Um einen einzelbetrieblichen 

Egoismus zu vermeiden, hielt die Belegschaft darin nur die Hälfte der Stimmen, die andere 

Hälfte entfiel auf gesellschaftliche Akteure (Gewerkschaft, Wohnungsbaugenossenschaften 

etc.). Diese für unseren Gesichtspunkt interessante, weil beispielhafte Entwicklung wurde 

historisch durch den ausufernden Einfluss der nicht genossenschaftlichen Akteure in einem 
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159 für ähnliche Überlegungen siehe Kurz (1997) 



 

fortschreitend größeren Verbundsystem zu Fall gebracht, das immer weniger der direkten 

Gestaltung durch die Genossenschafter selbst unterstand. Die Machtergreifung durch den 

Nationalsozialismus besiegelte das Schicksal dieses genossenschaftlichen Netzwerks160. 

Eine andere historische Tendenz der frühen Genossenschaftsbewegung bestand in der 

Entwicklung von Konsumgenossenschaften, die, als Fördergenossenschaften, eigene 

Betriebe akquirierten, aufbauten oder schon bestehende Produktionsbetriebe integrierten. 

Diese Betriebe waren nicht notwendigerweise selbst Genossenschaften. Allerdings 

entstanden viele Konsumgenossenschaften ursprünglich aus Erzeuger-Verbraucher-

Gemeinschaften (Flieger 1997: 65). 1931 etwa besaß die Großeinkaufsgesellschaft (GEG) in 

Deutschland 31 Fabriken. Ein anderes Schlaglicht: In Berlin gehörten zu dieser Zeit fast alle 

Brotfabriken zu einer Konsumgenossenschaft (Notz 2011: 57).  

An sich liegt die Ausweitung von Genossenschaften in Form eines Netzwerks nahe, das eine 

wachsende Zahl an komplementären Produktionsbereichen genossenschaftlich organisiert, 

weil es, nicht unähnlich einem kapitalistischen Konzern, damit seine Wettbewerbs- und 

Bestandsfähigkeit unter Marktbedingungen erhöhen kann. Kontemporäre Beispiele einer 

solchen Dynamik sind der Kooperativenkomplex Mondragón im Baskenland oder auch der 

Kooperativenverbund CECOSESOLA in Venezuela. Während CECOSESOLA einen hohen 

Grad innerer Demokratie und äußerer Solidarität aufweist und mehr vom Ziel des Dienstes 

an der lokalen Gemeinschaft motiviert ist als von wettbewerblichen Überlegungen, ist 

Mondragón seit den 1980er Jahren stark auf den Weltmarkt ausgerichtet und eignet sich als 

Beispiel eines Ansatzpunktes Solidarischer Postwachstumsökonomie nur insoweit, als es die 

Machbarkeit einer Proliferation einander ergänzender genossenschaftlicher Einheiten in 

einem relativ demokratisch koordinierten Verbund illustriert. Aufgrund des 

Wettbewerbsdrucks am Weltmarkt ist es für Mondragón allerdings aus strukturellen Gründen 

– ceteris paribus – ausgeschlossen, den (bislang erfolgreichen) industriellen Wachstumspfad 

zu verlassen. Dies hängt mit den spezifischen Gütern und Dienstleistungen von Mondragón 

zusammen, die einen Schwerpunkt im Bereich von High-Tech-Haushaltsgeräten und 

Autoteilen hat, aber auch mit der fehlenden solidarischen Vernetzung mit den Konsumenten 

und anderen Kooperativen außerhalb des Netzwerks Mondragón selbst. 

Ein mit der hier skizzierten Konzeption vergleichbares Modell formuliert Euclides André 

Mance (2003), einem der führenden Theoretiker der Solidarischen Ökonomie in Brasilien. 

Mance begründet seine Perspektive einer kooperativ vernetzten, nicht profitorientierten 

Produktion auf der Möglichkeit der selbstorganisierten Schließung von Produktions- und 

Konsumzyklen in Form Solidarischer Produktionsketten. Allerdings schreibt seine Konzeption 

solcher Ketten im Verkehr untereinander Marktverhältnisse fort, was einen Widerspruch zu 

seiner Betonung der Reziprozität darstellt. Es gibt in Brasilien Bestrebungen, die das 
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Staatssekretariat für Solidarische Ökonomie (SENAES) unterstützt, zu einer stärkeren 

Integration solidarökonomischer Produktion mit dem Konsum zu gelangen. 

6.3.3 Das historische Beispiel der Wiener Siedlerbewegung: Schritte zu 
Ressourcenpools 

Weitgehend vergessen ist heute die erfolgreiche Wiener Siedlerbewegung nach dem Ersten 

Weltkrieg gab. Sie ist ein Lehrstück zu den Voraussetzungen und Potenzialen kollektiver 

Selbstorganisation mit der Zielsetzung eines dauerhaft tragfähigen, ökologischen Lebens, 

verkoppelt mit Schritten zu einer internationalen demokratischen Ressourcenallokation. Die 

folgende Darstellung beruht im Wesentlichen auf Novy (1981). 

Die Wiener Siedlerbewegung erwuchs in Verbindung mit den damaligen auf tiefgreifende 

soziale Veränderungen ausgerichteten Bewegungen aus der sozialen Notlage nach dem 

Ersten Weltkrieg. Sie besetzte Land, erbaute und erstritt bis 1933 rund 7.000 Siedlerhäuser. 

Der Zeitgenosse Adolf Loos beschrieb sie als eine Bewegung, „die alle Bewohner dieser 

Stadt befallen hat” (zit. in Novy 1981: 27). Otto Neurath, eine einflussreiche Figur in der 

Entwicklung der Siedlerbewegung, schätzte, dass ihre Institutionen rund 1 Million Menschen 

umfassten - von damals 6 Millionen in Österreich lebenden Personen. 

Die im öffentlichen Bewusstsein stärker verankerte Wohnbaupolitik des Roten Wien muss 

man aus heutiger Sicht als die staatliche Einhegung dieser Commons-Bewegung 

interpretieren. Die Wohnbaupolitik des Roten Wien griff die Impulse der autonomen 

Bewegung von Besetzungen und dem Streben nach einer neuen Gesellschaft ohne 

Hierarchien auf und ordnete sie in den lokalstaatlichen Kontroll- und Verwaltungsapparat ein. 

Klaus Novy resümiert deshalb: „In Wirklichkeit – so würde ich heute behaupten – war die 

Siedlerbewegung der soziale Motor der neuen Wohnungspolitik; ihre sozialen, 

wirtschaftsreformpolitischen und kulturellen Konzepte sind in manchen Punkten höher 

einzuschätzen als die jener Linie, die sich später durchsetzte (der kommunale Hochbau)“ 

(Novy 1981: 27). Die Wiener Siedlerbewegung eignete sich nicht nur Wohnraum an und 

baute ihre eigenen Siedlungen. Sie entwickelte auch eine selbstorganisierte 

Nahrungsmittelversorgung in großem Umfang. So entstanden in den 1920er Jahren rund 

60.000 Kleingärten rund um Wien. 

Die Wiener Siedlerbewegung war emanzipatorisch geprägt: gegen herrschaftliche 

Hierarchien, für genossenschaftliches Produzieren. Ihre Perspektive bestand in einem 

Gildensozialismus, worin einzelne Branchen-Genossenschaften auf höherem Niveau 

kooperieren sollten und das im Fall der Siedlerbewegung auch praktisch taten. Otto Neurath 

formulierte das Ziel einer gänzlichen Substitution der privaten Bauwirtschaft und des 

Wohnungsmarktes. Diese Perspektive der Siedlerbewegung wurde durch Bildungsaktivitäten 

unterstützt. Ein Kursprogramm des „Österreichischen Verbandes für Siedler- und 

Kleingartenwesen“ 1921 nennt zum Beispiel „Lehmbau” und „Sparsame Bauweise” als 

Lehrinhalte. Generell war das Bildungswesen der Siedlerbewegung stark an den Leitlinien 

eines ökologischen Bauens ausgerichtet (Novy 1981: 29, 34). 

http://www.archplus.net/home/archiv/artikel/46,1920,1,0.html


 

Anders als der Nationalsozialismus und rückwärtsgewandte Bodenreformbewegungen der 

Zwischenkriegszeit war die Siedlerbewegung in Wien an einer tiefgehenden Emanzipation 

orientiert. Sie lehnte den häufig mit dem Hausbau verbundenen Besitzindividualismus, das 

heißt das Streben erstens nach Privateigentum an Grund und Boden, zweitens nach 

möglichst großem Wohnraum als Statusmarker ab. Die Wiener Siedlerbewegung steht damit 

in einer Traditionslinie mit der israelischen Kibbutz-Bewegung, die sich unter anderem aus 

den europäischen Jugendbewegungen nach dem Ersten Weltkrieg speiste. Sie hatte 

möglicherweise ähnliche ideologische Quellen. Ziel der Wiener Siedlerbewegung war unter 

anderem das gemeinsame Arbeiten, das heißt eine Vollgenossenschaft, deren 

erfolgreichstes Beispiel bis heute die Kibbutzim der jüdisch-anarchistischen 

Siedlerbewegung in Israel geblieben sind (Kratzwald et Exner 2012). 

Die Wiener Siedlerbewegung forderte daher auch kein „Eigentum in Arbeiterhand“, sondern 

eine Verbindung aus öffentlichem (kommunalem) Grundeigentum und einem 

genossenschaftlichen Nutzrecht. Darin eingeschlossen war die Abschaffung der Grundrente. 

Das Konzept der Siedlerbewegung ging in Richtung einer Dekommodifizierung und 

Demonetarisierung. Sie entkoppelte sozusagen den Boden aus der Form von Markt und 

Geld teilweise. Die Wiener Siedlergenossenschaft fungierte in den Augen der Siedler als ein 

Zwischenschritt auf dem Weg zur Verbindung von öffentlichem Eigentum und privatem, 

genossenschaftlichen Nutzrecht. Sie funktionierte im Grundprinzip in ähnlicher Weise wie 

das heutige Mietshäusersyndikat161 in Deutschland. Sie sollte die Reprivatisierung der 

erbauten Wohnungen verhindern und damit dem Markt entziehen. Während die an Schulze-

Delitzsch orientierten Genossenschaften finanzielle Eigenleistungen forderten, was arme 

Menschen von vornherein von genossenschaftlichem Wohnbau ausschloss, beruhte die 

Siedlerbewegung auf Eigenarbeit. Klaus Novy hebt den außergewöhnlichen 

Organisierungsgrad des demonetarisierten Arbeitskrafteinsatzes hervor. Dieser war nicht nur 

Lückenbüßer in der Not, sondern wurde ebenso emanzipatorisch begründet. 

Die Siedlerbewegung institutionalisierte sich im Lauf der Jahre. 1921 wurde der bundesweite 

„Österreichische Verband für Siedler- und Kleingartenwesen“ gegründet (ÖVSuK). Der 

Verband, die Gemeinde und der Bund bildeten im Anschluss die „Gemeinwirtschaftliche 

Siedlungs- und Baustoffanstalt“ (Gesiba). Sie hatte die Rechtsform einer 

gemeinwirtschaftlichen Anstalt, einer Neuerung des österreichischen 

Sozialisierungsgesetzes. Der Verband organisierte die Produktion aller notwendigen 

Baustoffe in genossenschaftlicher Weise. Damit wurde das wesentliche Element der 

gesellschaftlichen Perspektive der Bewegung auch praktisch umgesetzt. Nicht erst die 

Siedlung sollte dem Genossenschaftswesen dienen. Sie selbst wurde in 

genossenschaftlicher Manier geplant und erbaut. Dabei erbrachten die Siedler ihre Arbeit 

nicht am eigenen Bau. Aus Gründen der Solidarität und der Effektivität der 

Arbeitsorganisation wurden die Wohnungen jeweils nach Fertigstellung verlost. 
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Lohnarbeit wurde nicht am freien Arbeitsmarkt akquiriert. Vielmehr kooperierte die 

Siedlerinnenbewegung mit dem Gewerkschaftsunternehmen „Grundstein”, das ähnlich einer 

Bauhütte organisiert war. „Grundstein” wurde zum Teil durch die Gewerkschaft, zum Teil 

selbstverwaltet. Allein in Wien arbeiteten mehr als 2.200 Menschen bei „Grundstein”. 

Die Baugilde der Bewegung wurde gleich nach der Gründung Mitglied des „Zentralverbandes 

für Gemeinwirtschaft”. Als Vorstufe einer gesamtwirtschaftlichen Zentralplanungsstelle war 

sie zudem Mitglied des „Internationalen Baugildenverbandes”. Über solche 

solidarökonomischen Einrichtungen der Arbeiterbewegung sollte die internationale Verteilung 

der für die Wohnbauten notwendigen Rohstoffe organisiert werden. Diese Perspektive wurde 

zwar nicht verwirklicht, die dahingehend unternommenen Schritte zeigen allerdings, welche 

allgemeinen Voraussetzungen realpolitisch erfüllt sein müssen, damit eine demokratische 

Ressourcenallokation denkbar wird: eine Veränderung der betrieblichen Organisationsweise 

kann zum Ausgangspunkt einer übergreifenden Demokratisierungstendenz werden.  

Die Erfolge an der Basis waren in jedem Fall bedeutend. Das ganze Organisationswesen der 

Siedlerbewegung, das Klaus Novy als „enorm” bezeichnet, entstand binnen zweier Jahre 

(1921 und 1922). Ab 1924 unterstützte das Rote Wien die Siedlerbewegung. Erstens mit 

Hilfe der für Wohnbau zweckgebundenen Wohnbausteuer. Zweitens mit Hilfe von Boden, der 

durch den aktiven Mieterschutz der Stadt sehr billig geworden war. Drittens richtete die Stadt 

ein eigenes Siedleramt ein. Es wurde mit Architekten und Stadtplanern besetzt, die der 

Bewegung wohlgesonnen waren. Dies war das Ergebnis wirkungsvollen 

außerparlamentarischen und parlamentarischen Drucks der Siedlerbewegung. 

Lag die Stärke der Siedlerbewegung in der Autonomie, so ihre Schwäche in der 

(ambivalenten) Kooperation mit dem (lokalen) Staat. Tatsächlich ging sie laut Klaus Novy 

durch die Umarmung der Wiener Stadtregierung zugrunde. Die Bewegung selbst hatte 

weitreichende Ziele, die einer zentralistischen Verwaltung entgegenstanden. Sogar Otto 

Neurath, dessen theoretische Vorstellung eines Gildensozialismus trotz der 

basisdemokratisch geprägten Praxis der Siedlerbewegung letztlich in zentralen Organen 

zusammenlief, bemerkte 1922: „Wir fühlen deutlich, dass gerade der Zentralismus auf die 

Dauer Menschen nicht befriedigen kann“ (zit. in Novy 1981: 36). Er konzipierte daher eine 

letztendliche Übertragung zum Beispiel sozialer Aufgaben an die Siedlergenossenschaften. 

Die Stadt Wien jedoch startete ein umfangreiches Wohnbauprogramm, das die 

basisdemokratischen Aspekte der Siedlerbewegung stillstellte. Statt Selbstverwaltung der 

zielte die Stadt Wien auf Fremdverwaltung. Zum Teil wurden die von der Stadt errichteten 

Wohnungen auch verkauft, ganz anders als es der Orientierung der Siedlerbewegung 

entsprach. Weshalb die Siedlerbewegung schließlich endete ist Klaus Novy zufolge nicht 

hinreichend geklärt. Entgegen dem Unmut vieler darin Aktiver und trotz der Brüskierung der 

Siedler gingen sozialdemokratische Funktionäre in der Bewegung, darunter Neurath, dazu 

über, diesen Schwenk in der Wohnbaupolitik zu rechtfertigen. Doch gibt Novy selbst eine 

Ursache an, die das Versanden der Siedlerbewegung erklären kann: die starke Nähe zur, ja 



 

Überlappung mit der Sozialdemokratischen Partei. Sie hatte – als eine Partei, die nach 

staatlicher Herrschaft strebte – aus strukturellen kein Interesse an einer selbstverwalteten, 

genossenschaftlichen Gesellschaft. 

Die Weltwirtschaftskrise brachte unter den Bedingungen der autoritär-ständestaatlichen 

Bundesregierung letztlich auch den Wohnbau des Roten Wien zu einem Ende. In den 

1930er Jahren kommt es noch zu Programmen einer „Selbsthilfe von oben”, die bloß 

brachliegende Ressourcen kapitalistisch effizient in Nutzung bringen wollte und dazu 

Erwerbslose einsetzte. 

6.3.4 Ermöglichungsbedingungen Solidarischer Postwachstumsökonomie 

Abstrakte Modelle eines denkbaren sozio-ökonomischen und politischen Zusammenhangs, 

der eine Solidarische Postwachstumsökonomie ermöglichen würde, haben eine gewisse 

Bedeutung für deren Entwicklung. Sie helfen Prioritäten zu setzen und Entwicklungslinien 

auszumachen. Die wirklichen Herausforderungen einer Solidarischen 

Postwachstumsökonomie liegen allerdings nicht in modellhaft darstellbaren 

organisatorischen Kapazitäten oder technischen Lösungen. Der vorrangige Hemmschuh 

einer solchen Entwicklung sind die in der Marktwirtschaft eingelassenen 

Herrschaftsstrukturen, die durch vielfältige Formen der Hegemonie, das heißt durch den 

passiven Konsens der Beherrschten abgesichert werden. Darüberhinaus wirkt das 

Tauschprinzip, ein Gegensatz zu Reziprozität und damit zu menschlicher Beziehung 

überhaupt, als Blockade einer übergreifenden Kooperation. 

Reziprozität und Herrschaftsfreiheit sind zwei einander ergänzende Momente einer 

Solidarischen Postwachstumsökonomie. Denn reziproke (oder redistributive162) Beziehungen 

sind nicht notwendigerweise herrschaftsfrei, während der Tausch selbst genau genommen 

gar keine Beziehung, auch keine herrschaftliche darstellt, sondern eine Nicht-Beziehung. Der 

Tausch freilich erfordert ein limitiertes Maß an Reziprozität und damit menschlicher 

Beziehung, um überhaupt vollzogen werden zu können. Die in Form der Marktwirtschaft 

entfaltete Tauschbeziehung gründet nicht nur auf einer limitierten Reziprozität, sondern 

basiert historisch auf einem Apparat der Herrschaft (der Staat), der den Tausch als 

vorherrschende sozio-ökonomische Form des Stoffwechsels gewaltvoll begründet. 

Der Theorie der Reziprozität folgend vereint die Struktur menschlicher Handlungen die 

Produktion von ihr entsprechenden ethischen Normen, spezifischen Gefühlen und 

gegebenenfalls von materiellen Gütern. Das unter dem Blickwinkel des Tausches (der 

Marktwirtschaft) so erscheinende wirtschaftliche Moment findet in einer reziproken 

Beziehung keinen eigenständigen institutionellen Ausdruck, es bleibt in andere Momente 

                                                

162 Die Redistribution, die Karl Polanyi von den der Reziprozität abgrenzte, kann unter gewissem Blickwinkel als 

eine Unterform der Reziprozität gefasst werden. 



 

sozialer Beziehung eingebettet und ist damit unauflöslich verschränkt. Hinzu tritt das Moment 

der kognitiven Interpretation einer Handlung, die ebenfalls im selben Akt reproduziert wird.  

Eine bilaterale symmetrisch reziproke Beziehung, zum Beispiel eine Ehe, produziert die 

Norm der Solidarität und das Gefühl der Freundschaft. Eine multilaterale symmetrische 

reziproke Beziehung beispielsweise, wie man sie in Formen der Nachbarschaftshilfe oder 

kollektiver Arbeit, etwa in einem traditionellen afrikanischen Dorf vorfindet, produziert die 

Norm des Teilens und das Gefühl des Vertrauens163. Die kognitive Interpretation solcher 

Beziehungen wird indes nicht nur durch diese Handlungen selbst geprägt. Als das flüchtigste 

Moment aller Elemente reziproker Beziehungen wird die kognitive Interpretation auch von 

anderen Handlungslogiken beeinflusst. So nehmen heute viele Menschen ihre reziproken 

Beziehungen als Formen des Tausches wahr. Die neoklassische Institutionenökonomie ist 

davon nur der formal elaborierteste Ausdruck. Ganz allgemein wird der Markt fälschlich als 

eine aus sich selbst heraus bestehende Struktur verstanden, wo er doch tatsächlich auf 

Formen der Reziprozität und der Redistribution beruht und staatliche Gewalt ihn stützt. 

Die Elemente menschlicher Handlungen – Normen, Gefühle, materielle Produkte und 

kognitive Interpretationen – weisen keine vollständige Koppelung auf, sondern sind relativ 

autonom. So können etwa ethische Normen durchaus eine Veränderung in der Produktion 

materieller Güter bewirken – etwa indem Reziprozität an die Stelle des Tauschprinzips tritt. 

Allerdings sind nur jene Handlungsformen relativ stabil, die eine Korrespondenz materieller 

Produktion, ethischer Normen, spezifischer Gefühle sowie kognitiver Repräsentationen 

aufweisen und im selben Akt reproduzieren. 

Mit Bezug auf das Wachstumsphänomen und die Anforderungen einer Solidarischen 

Postwachstumsökonomie ist von entscheidender Bedeutung, jene sozialen Orte aufzufinden, 

wo Reziprozität über das für eine Marktwirtschaft übliche und für sie notwendige Ausmaß 

hinaus entsteht und die Bedingungen einer Expansion vorfindet. Als dieser soziale Ort muss 

insbesondere die soziale Bewegung gelten, vorrangig jene Formen, die sich auf die 

Aneignung von Ressourcen orientieren und eine entsprechend kämpferische Solidarität 

entwickeln, das heißt eine Solidarität, die auf den Abbau von Herrschaftsstrukturen und des 

Tauschprinzips durch den Aufbau symmetrischer Reziprozität verschreibt. 

Damit können weniger die Kooperativen selbst als der Ausgangspunkt einer Veränderung 

hin zu Solidarischer Postwachstumsökonomie dienen, sondern vielmehr die übergreifenden 

sozialen Kämpfe, worin sie sich verorten und entsprechende kognitive Interpretationen 

entwickeln müssen, die die Struktur der Reziprozität reflektieren und auf diese Weise gegen 

das Tauschprinzip bestärken. Die Struktur sozialer Bewegungen ist freilich kein automatisch 

herrschaftsfreier Raum, vielmehr tendieren die (staatlichen) Logiken der Repräsentation und 

die vielfältigen Hierarchien und Ausschlüsse der kapitalistischen Gesellschaft dazu, sich 

                                                

163 In gewissem Sinn produzieren alle Formen der Reziprozität das Gefühl des Vertrauens. Der Tausch setzt sich 

davon ab, indem an die Stelle von Vertrauen das Gefühl der Beziehungslosigkeit, existenzielles Misstrauen, tritt. 



 

darin zu wiederholen. Erfolgreiche emanzipatorische Bewegungen zeichnen sich durch 

Fähigkeiten effektiver Selbstreflexion aus, die diese Tendenzen schwächen. 

Dennoch ist die Form der Kooperative die entscheidende Konkretisierung des Aufbaus 

reziproker Beziehungen – eine Funktion, die der kapitalistische Betrieb nicht erfüllen kann. 

Darin wirken zwar ebenfalls Reziprozität (zwischen den Lohnabhängigen) und Redistribution 

(zwischen Belegschaft und Eigentümer), doch das Tauschprinzip wirkt im Binnenraum eines 

kapitalistischen Betriebs vielmehr wie eine beständige Drohung gegenüber den 

Lohnabhängigen, sie in die Beziehungslosigkeit des Arbeitsmarktes zurückzustoßen. 

Der kapitalistische Betrieb ist deshalb aus strukturellen Gründen nicht in der Lage eine 

solidarische, das heißt reziproke Außenbeziehung aufzubauen. Bestenfalls kann das 

Management eine paternalistische Beziehung, asymmetrische Reziprozität zu einer 

Gemeinschaft zeigen. Kooperativen garantieren nicht aus sich heraus die Entwicklung zur 

Solidarischen Postwachstumsökonomie. Umgekehrt kann eine Solidarische 

Postwachstumsökonomie aber nur auf der Basis von Kooperativen entstehen. 

Neben der vorherrschenden sozio-ökonomischen Form hat auch die Form der politischen 

Macht eine entscheidende Bedeutung für die Möglichkeit und konkrete Ausgestaltung einer 

Solidarischen Postwachstumsökonomie. Dies ist bereits deutlich geworden. 

Im Anschluss an Antonio Negri scheint die Unterscheidung konstituierender und 

konstituierter Macht hilfreich, um einen Prozess der Redefinition des Politischen und der 

Ökonomie, von Demokratie und Produktion, wie er für eine Solidarische 

Postwachstumsökonomie notwendig ist, theoretisch zu fassen.  

„Konstituierende Macht meint die den Menschen kollektiv innewohnende legitime 

schöpferische Kraft, die potentia, die Fähigkeit, Neues hervorzubringen, zu entwerfen, zu 

gestalten, ohne dieses vom Bestehenden ableiten zu müssen oder sich diesem 

unterzuordnen“ (Azzelini 2010: 131). Der Begriff der konstituierenden Macht verweist auf den 

sozialen Urgrund der juristischen Formen und der Staatlichkeit, ähnlich wie der Begriff der 

Souveränität, allerdings in einer viel weitergehenden Bedeutung. Während die Souveränität 

verfassungsrechtlich den Staat begründen soll, bezeichnet die konstituierende Macht den 

beständigen Widerspruch der ungeordneten, spontanen Aktion der Menge zur staatlichen 

Ordnung, die eine Einhegung und Normierung der konstituierenden Macht, die gleichwohl 

deren innere Substanz und äußere Antriebskraft bleibt, bedeutet. 

Während in den traditionellen Staats- und Rechtstheorien die konstituierende Macht zwar als 

Urgrund der konstituierten Macht (des Staates) erkannt wird, soll sie diesen Ansätzen 

folgend mit der Etablierung der konstituierten Macht als eigenständige Größe enden. Antonio 

Negri begründet auf einer Analyse der Geschichte der Macht dagegen ein anderes 

Verständnis konstituierender Macht. Sie zeichne sich durch folgende drei Merkmale aus 

(siehe Azzelini 2010: 130ff.):  



 

 die konstituierende Macht ist nicht neutralisierbar, unauslöschliches schöpferisches 

Prinzip; sie wird nur durch ihre Transformation in konstituierte Macht behindert 

 die konstituierende Macht ist zur Zukunft hin offen 

 sie beschreibt damit einen beständigen Prozess der Überwindung jener Grenzen, die 

die konstituierte Macht ihr setzt. 

Auf die Ebene praktischer politischer Entwicklungen heruntergebrochen kann man die 

Theorie konstituierender Macht so interpretieren, dass politische Institutionen sich den 

sozialen Bewegungen und autonomer Selbstorganisierung öffnen und dem damit 

verbundenen beständigen Wandel aussetzen sollten. Institutionen wären somit keine 

feststehenden Einheiten, sondern nur in ihrem beständigen Werden existent. 

Es ist kein Zufall, dass die Theorie der konstituierenden Macht im Prozess der sozialen 

Innovation Venezuelas seit Ende der 1990er Jahre eine entscheidende Rolle spielt, und zwar 

sowohl von Seiten der sozialen Bewegungen als auch von Seiten der Regierung, die sich 

häufig positiv auf diese Bewegungen bezieht. Dario Azzelini beschreibt den institutionellen 

Innovationsprozess in Venezuela als einen „Aufbau von zwei Seiten“, der autonome 

Basisbewegungen und staatliche Definitionsmacht, also konstituierende und konstituierte 

Macht in ein zwar höchst widersprüchliches, bislang jedoch produktives Verhältnis setzt. 

Für die Konzeptualisierung einer möglichen Entwicklung Solidarischer 

Postwachstumsökonomie hilfreich scheint dabei ein Verständnis, das die soziale 

„Transformation als ständigen konstituierenden Prozess, der durch den Protagonismus von 

unten geleitet wird“ (Azzelini 2010: 138), begreift. Dieser Transformationsprozess verwirklicht 

sich in einer Herabstufung der Repräsentationslogik und der Einführung und Ausweitung von 

Institutionen der protagonistischen, partizipativen Demokratie. Die Rolle des Staates ist, 

wenn man so will, folglich als eine der Ermöglichung zu verstehen, nicht als eine in der 

Vorausschau planende oder wesentlich gestaltende Instanz, sondern als eine Verstetigung 

von Impulsen der konstituierenden Macht, die jedoch immer in einem Spannungsverhältnis 

zur konstituierten Macht bleibt. Sofern sich dieses Spannungsverhältnis fortschreitend in 

Richtung der konstituierenden Macht und also der Öffnung der Institutionen verschiebt, kann 

man dies als eine fortschreitende Angleichung der Logik des Staates an das Prinzip der 

Genossenschaftlichkeit, der Reziprozität, verstehen, die ihn – jedenfalls in seiner bekannten 

geschichtlichen Form – auflöst, indem die Gesellschaft ihn in sich zurückführt. 

6.3.5 Entwicklungsstruktur und Zeithorizonte einer Solidarischen 
Postwachstumsökonomie 

Abbildung 14 illustriert die Ursachen und Folgen von Wirtschaftswachstum, das auf der 

Akkumulation von Kapital (Geld) beruht sowie Kernelemente eines Umbaus zur 

Solidarischen Postwachstumsökonomie. Abbildung 15 zeigt, wie (1) Krisenplanung, (2) 

Anpassung und (3) Strukturumbau ineinandergreifen. Die o.g. sektoralen Maßnahmen sind 

Teil dieser Perspektive und werden z.T. erst durch Diffusion sozialer Innovationen möglich, 



 

z.T. unterstützen sie diese. Abbildung 5 fasst die Zielhierarchie der empfohlenen 

Maßnahmen zusammen. 

 



 

Übergeordnete 

Ziele 

Konkrete Ziele angesichts 
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soziale Gleichheit 
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enge Koppelung 
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und Gestaltungs-

möglichkeit 

Demokratische Krisenpläne 

Abwehr negativer Effekte 

von Peak Oil 

Weichenstellung für 

Strukturumbau 

Langfristige Bevorratung essenzieller Güter (Nahrungsmittel, Medikamente 

etc.) 

Aufbau lokaler, (teil)autarker Produktionsreserven (Nahrungsmittel, 

Transportkapazitäten, Gesundheitsversorgung etc.) 

Planung demokratischer und menschenrechtlich erforderlicher garantierter 

Zuteilungsmechanismen essenzieller Güter im Krisenfall 

Sektorale Anpassungen 

Energieverbrauchsreduktion 

Flächenverbrauchsreduktion 

Definition von Tools und 

technischen Zielen zur 

Umsetzung im Rahmen 

demokratischer Krisenpläne 

und des Strukturumbaus der 

Ökonomie 

Sozial verträgliche 

Gestaltung der 

Wachstumsrücknahme durch 

erhöhte gesellschaftliche 

Flexibilität und erhöhten 

sozialen Zusammenhalt 

Ernährung und Landwirtschaft: Ca. 60%-ige Reduktion des Fleischkonsums, 

100%-ige Versorgung der Landwirtschaft mit inländisch produzierten biogenen 

Kraftstoffen, Aufhebung allgemeiner biogener Kraftstoff-Beimischung, 

Ausrichtung der Agrar- und Nahrungsmittelpolitik Österreichs und der EU auf 

Ernährungssouveränität inkl. Stärkung kollektiver Subsistenz im Süden durch 

rückverteilende Landreform, Stopp der Landnahme für die Exportproduktion 

und endogenen Aufbau von Produktionsmitteln und Wissen; höhere 

Produzentenpreise (parallel höhere Reallöhne), Importgrenzen und 

Angebotsregulierung im Norden; Ausbau städtischer Landwirtschaft mit Fokus 

Gemeinschaftsgärten; geschlossene Phosphor-Kreisläufe; weniger 

Petrochemie 

Verkehr: Rückverteilungsorientiertes steuerfinanziertes ÖPNV-System, 

Rad/Fußwegoffensive, deutliche Reduktion motorisierten Individualverkehrs 

Raumordnung: Absoluter Schutz landwirtschaftlicher Flächen, Netto-

Versiegelungsverbot, Planung kurzer Wege 

Sicherheit und Gleichheit: Rückverteilung von materiellem und finanziellem 

Reichtum, gerechte Verteilung von Arbeit, deutliche 

Erwerbsarbeitszeitreduktion mit Lohnausgleich, bedingungsloses 

Grundeinkommen oder bedingungsloser Zugang zu den Gebrauchswerten der 

Daseinsgrundfunktionen 

Weitere energie- und flächenverbrauchsrelevante Maßnahmen: 

Wärmedämmoffensive, sozial und ökologisch verträglicher Ausbau 

erneuerbarer Energie und von Bioraffinerien, deutliche Reduktion der 

Chemieproduktion, Anpassung in der Stahlindustrie 

Strukturumbau der Ökonomie 



 

Wachstumsrücknahme 

Demokratisierung 

Steady State 

Demokratische Wirtschaftslenkung 

Gemeingüterbasierte, solidarische Ökonomien inkl. Demonetarisierung 

 

6.4 Ansätze zu alternativer Technologieentwicklung: Appropriate 

Technology 

Wenn die Grenzen der Metallverfügbarkeit vor dem Hintergrund internationaler Ungleichheit 

gesehen werden, was unten am Beispiel von Kupfer ausgeführt wird, erweist sich die Art der 

Technologie als eine wichtige Stellgröße in dem Dreieck von Lebensqualität, 

Ressourcenbedarf und Ressourcenverfügbarkeit. Wenn die Verfügbarkeit limitiert ist und die 

Lebensqualität steigen soll, dann sollte der Ressourcenbedarf von Technologien sinken.  

Technologien sind Produkte historisch bestimmter gesellschaftlicher Verhältnisse und 

deshalb nicht sozial neutral (Smith 2005). Hier wird nicht auf die kontroverse Frage 

eingegangen, ob bestimmte Technologien, die kritisch diskutiert wurden oder werden – 

etwas das Fließband, die Gentechnik oder die Atomkraft – ohne problematische soziale oder 

ökologische Folgen eingesetzt werden können, würden sich die gesellschaftlichen 

Verhältnisse verändern. Dessen ungeachtet sind Technologien offensichtlich verschieden im 

Ressourcenverbrauch, der Größe, in der spezifischen Art des Nutzens, der sich mit ihnen 

erzielen lässt, ihren ökologischen und sozialen Auswirkungen und nach Faktoren wie 

Reparabilität und Robustheit. Sicherlich wird die Wirkung von Technologien stark von den 

gesellschaftlichen Verhältnissen bestimmt, die die soziale Umwelt für ihren Einsatz und ihre 

Entwicklung darstellen. In einer Gesellschaft mit großer sozialer Ungleichheit wird die 

Auswirkung des Technologieeinsatzes wahrscheinlich ebenfalls einen sozialen Gradienten 

zeigen, sowohl was die positiven (Erhöhung der Arbeitsproduktivität) als auch die negativen 

Aspekte (z.B. Umweltschäden im Betrieb oder der Herstellung) betrifft. 

Diese Umstände hat die Appropriate Technology-Bewegung der 1970er Jahre thematisiert 

und vor allem auf die Frage bezogen, wie Entwicklungsländer ihren Lebensstandard 

dauerhaft und ökologisch verträglich ohne soziale Schäden heben können. Zugleich war die 

Bewegung eine Antwort auf die in den 1970er Jahren wachsende Kritik an Technokratie und 

industrieller Wachstumsökonomie (Pursell 1993, Smith 2005). Ausschlaggebend für die 

Verbreitung der Bewegung war unter anderem der Ölschock von 1973, der von vielen als ein 

Vorbote künftiger Ressourcenverknappung interpretiert wurde. Der Ansatz der Appropriate 

Technology sollte unter anderem eine Antwort auf diese Herausforderung bieten. Wichtige 

theoretische Grundlagen der Appropriate Technology wurden von Fritz Schumacher gelegt, 

der die Formel des „Small is beautiful“ prägte. Der Ausgangspunkt für Schumacher war eine 

kritische Reflexion der schon in den 1960er Jahren offenbar werdenden Fehlschläge, 



 

kapitalintensive Technologien aus den reichen Industrieländern in die Entwicklungsländer zu 

transferieren (Smith 2005). 

Die Appropriate Techology-Bewegung hat wichtige konzeptionelle Innovationen generiert, 

die von dominanten Akteuren selektiv aufgenommen wurden und heute zentraler Bestandteil 

der Bestrebungen der Energiewende sind, aber auch der biologischen Landwirtschaft 

(Pursell 1993, Smith 2005). Allerdings lief diese Bewegung in ihrer auf eine fundamentale 

gesellschaftliche Veränderung zielenden Form mit dem Aufstieg des Neoliberalismus Anfang 

der 1980er Jahre aus und mit ihr verlor sich die Perspektive auf eine in großem Stil 

vollzogene Verbindung von Technologie und ökologischer sowie sozialer Nachhaltigkeit 

(Pursell 1993). Einer der größten Erfolge war der Aufbau der Windkraft in Dänemark, der ein 

Ergebnis der Appropriate Technology-Bewegung ist. Dabei spielten ein dichtes Netzwerk an 

lokalen Kooperativen, landwirtschaftlichen und handwerklichen Produzenten und einer 

gewissen Unterstützung von Grassroots-Aktivitäten durch den Staat eine Rolle. Einen 

vergleichbaren Erfolg zeitigte die Bewegung auch in den Niederlanden, allerdings eher auf 

dem Gebiet der Technologieforschung, die sich in der Herausbildung der neuen Disziplin von 

„Science, Technology and Society“ niederschlug. Allerdings wurde auch in Dänemark und 

den Niederlanden der explizit politische Gehalt der Appropriate Technology im Verlauf ihrer 

Institutionalisierung herausgefiltert (Smith 2005, 116). 

Für den Ansatz der Appropriate Technology waren zwei soziale Prozesse ausschlaggebend. 

Einerseits das spezifische Framing der Probleme, die Technologie überhaupt lösen soll, 

andererseits die Strategien der Verhandlung mit den dominanten Akteuren unterschiedlicher 

technologischer Regime etwa im Bereich Energie oder Landwirtschaft, auf deren 

Veränderung die Bewegung der Appropriate Technology zielte (Smith 2005). 

Die Rahmung von ökologischen und sozialen Problemen durch die Appropriate Technology-

Bewegung zeichnete sich durch einen integrativen Ansatz aus. Anstelle einer technischen 

Sicht auf ökologische und soziale Probleme, die eine Lösung in einem als sozial und 

ökologisch neutral angesehenen Einsatz von Technologien sieht, vertrat die Appropriate 

Technology den Ansatz einer ökologisch und sozial verträglichen Produktion von 

Technologie. Als zentrale Eigenschaften von Appropriate Technology galten infolgedessen 

(Smith 2005, 207): 

 dezentraler Charakter von Technologien 

 kleinteilige Struktur von Technologien („Kleintechnologien“) 

 kooperative Technologieproduktion 

 kooperative Nutzung von Technologien 

Der Bewegungscharakter des historischen Appropriate Technology-Ansatzes bedeutete den 

Verzicht auf feststehende Programmatiken und eine bemerkenswerte soziale Vielfalt. 

Obwohl die Schlüsselfiguren in der Mehrzahl Techniker waren, umfasste die Bewegung zum 

Beispiel auch Teile der Gewerkschaften, wo man versuchte, den Appropriate Technology-



 

Ansatz mit einer demokratischen Umgestaltung der großen industriellen Betriebe 

zusammenzudenken – ein Bewegungsstrang, der von anderen, mehr lokalistisch orientierten 

Strömungen, die einen großen Schwerpunkt auf die Veränderung von Lebensverhältnissen 

legten, kritisch gesehen wurde. Des weiteren waren Umweltaktivisten im Allgemeinen, aber 

auch Community-Aktivisten, Antiatom-Aktivistinnen und Wissenschafter in der Bewegung 

engagiert (Smith 2005, 112). 

Appropriate Technology wurde sowohl als ein Leitbild einer künftigen tiefgreifenden 

Umgestaltung der sozio-ökonomischen Verhältnisse und der sie vermittelnden Technologien 

gesehen als auch als ein Ansatz, der in der Gegenwart in Nischen der Innovation (siehe 

dazu weiter oben) diese Technologien entwickelt und erprobt. Adrian Smith zitiert dazu 

stellvertretend: „These kinds of technologies can best be developed in production collectives 

in the countryside. Such collectives have an important function in the preparation for post-

revolutionary society. Ways of organising a collective life, fully participatory production, and 

technologies developed for this way of life, will prove extremely valuable when the time for 

fundamental change of economic relations has come (Harper and Eriksson 1972)“ (zitiert 

nach Smith 2005, 111). 

Beispielhafte Technologien, die im Rahmen dieses Ansatzes entwickelt und verbreitet 

wurden, sind kleinteilige Windkraftanlagen, Solarthermie, Biogasnutzung, biologische 

Landwirtschaft, Passivhäuser, die Recyclierung von Abwasser, Wärmepumpen, 

Kleinwasserkraft und die handwerksbasierte Produktion von Geräten und Maschinen im 

Allgemeinen. Wichtige Anwendungsfelder waren ökologischer Wohnbau, biologische 

Lebensmittel, erneuerbare Energie und kleine Kooperativen (Smith 2005).   

Smith betont, dass die Bewegung nur wenige weiter verbreitete Technologien entwickelte, 

weil ihre Strategien nicht zu einer substanziellen Mobilisierung von Resssourcen führte. 

Letztlich erwiesen sich die dominanten technologischen Regime als mit dem Ansatz der 

Appropriate Technology als unvereinbar und die Bewegung war zu schwach um dieses 

Regime grundsätzlich zu verändern. Einzelne Technologien wie Windkraftanlagen, 

Solarthermie, Biogasnutzung, biologische Landwirtschaft, Recyclierung von Abwasser, 

Wärmepumpen, Kleinwasserkraft, „ökologisches“ Bauen, sind inzwischen zwar zunehmend 

Mainstream geworden, die in der Appropriate Technology angestrebte integrale Veränderung 

von Technologie und Gesellschaft wurde jedoch nicht erreicht. 

Die nur selektive Reichweite war vermutlich vorrangig eine Folge des grundsätzlich 

oppositionellen Charakters der Bewegung: der gewerkschaftsnahe Flügel wurde durch 

Regierung und Unternehmerinteressen limitiert, der an alternativen Lebensstilen orientierte 

Flügel mit einem starken Schwerpunkt auf dem Aufbau von ländlichen Kommunen mit 

bescheidenem Konsum brach sich an der zunehmenden Orientierung an Warenkonsum.  

Allerdings spielten auch interne Konflikte eine Rolle, namentlich zwischen 

gewerkschaftsnahen Strömungen, die auf die Massenproduktion von Appropriate 

Technology setzen wollten und solchen Strömungen, die das Leben in kleinen 



 

selbstorganisierten Strukturen und einen handwerklichen Fokus als entscheidend ansahen 

und dafür eine geringere Mobilisierungsfähigkeit in Kauf nahmen. Letztlich verschwand die 

Bewegung auch aufgrund der temporären Lösung der Energiekrise der 1970er Jahre, was 

dazu beitrug sowohl die öffentliche Debatte um ein grundsätzlich anderes Ressourcenregime 

als auch die Bereitschaft staatlicher Stellen und von Unternehmen, Mittel darin zu 

investieren, zu beenden (Smith 2005). 

Obwohl die Appropriate Technology-Bewegung heute keine breite soziale Bewegung mehr 

darstellt, ist ihr Kernanliegen einer integralen Verbindung sozialer, ökologischer und 

technologischer Aspekte im Sinne einer Hebung der allgemeinen Lebensqualität nach wie 

vor in kleinen Innovationsnischen existent, die zum Teil durchaus die Form von 

Bewegungen, allerdings beschränkt auf technologische Teilbereiche annehmen können. Ein 

Beispiel dafür ist die Permakultur für den Bereich Landwirtschaft und zum Teil Wohnen 

(http://www.permaculture.org). Das Kernanliegen der Bewegung, das auf der Einschätzung 

fußte, dass sich die Technologie gleichzeitig mit der Wirtschaftsweise hin zu dem Menschen 

und seinen Bedürfnissen angemesseneren Strukuren verändern müsste, ist gegenwärtig nur 

mehr in verkürzter Form und selektiv präsent. 

6.4.1 Bewertung der Appropriate Technology-Perspektive 

Die Grundprinzipien der Appropriate Technology sind sowohl konsistent mit dem oben 

dargestellten Leitbild der Solidarischen Postwachstumsökonomie ist als auch mit neueren 

Erkenntnissen aus der Resilienzforschung (z.B. Wilson 2012; vgl. 

https://peakoilresilience.org/ und http://www.umweltbuero-klagenfurt.at/resilienz/). 

Mehrere Studien zur Resilienz von Gesellschaften und den von ihnen erzeugten und 

aufrechterhaltenen technologischen Systemen zeigen, dass Vielfalt (Redundanz) und 

Selbstorganisation wichtige Prinzipien einer flexiblen Anpassungsfähigkeit an Krisen, 

darunter solchen der Versorgung mit wichtigen Rohstoffen und Energieträgern sind. 

Selbstorganisation basiert auf relativer sozialer Gleichheit, die tendenziell mit mehr 

Kooperation und autonomen Entscheidungsmöglichkeiten einhergeht. 

Für die an dieser Stelle zentrale Frage der Minimierung von Metallverbräuchen besonders 

relevante Beispiele sind das Projekt der Open Source Ecology 

(http://opensourceecology.org/) und verschiedene Initiativen im Bereich Bauen und Wohnen 

(z.B. http://earthship.com/). Die Frage wie diese und andere Ansätze technologisch, 

ökologisch und sozial im Einzelnen zu beurteilen sind, übersteigt die Aufgabe dieses 

Berichts. 

6.5 Innovative kontemporäre Ansätze der Ressourcenpolitik 

Innovative Ansätze der Ressourcenpolitik sind spärlich. Im Folgenden wird ein Überblick 

anhand wichtiger Quellen dazu gegeben. 

http://www.permaculture.org/
https://peakoilresilience.org/
http://www.umweltbuero-klagenfurt.at/resilienz/
http://opensourceecology.org/
http://earthship.com/


 

6.5.1 Gaia Foundation, Earthworks und Oxfam America 

Die Gaia Foundation fasst die Forderungen sozialer Bewegungen gegen die heute 

vorherrschende Form von Bergbau wie folgt zusammen: 

„1. A Global Moratorium on large scale new mining, extraction and prospecting – so that we 

can take stock of what we are doing and put our human ingenuity into responsible ways of 

producing and fulfilling genuine needs. In addition, existing mines need to be evaluated on 

the basis of their impact on the Earth and communities. 

2. Respect for No-Go Zones – ranging from designated areas such as UNESCO sites to 

indigenous sacred sites and territories. 

3. Recognition of the Right of land-based communities to say No to Mining and other 

Extractive Industries“ (Sibaud 2012: 50). 

Die Stärke dieser Forderungen liegt in ihrer menschenrechtlichen Stringenz und in der 

Berücksichtigung von Naturschutzanliegen. Über die unmittelbare Erfordernis eines Stopps 

aller menschenrechtswidrigen Abbauprojekte hinaus, bleibt die Frage eines sozial 

verträglichen, menschenrechtskonformen und ökologisch vertretbaren Erzabbaus jedoch 

unbeantwortet. Das hat seinen guten Grund: Solange nicht das Mindesterfordernis 

gewährleistet ist, Menschenrechte zu respektieren, ist auch nicht zu erwarten, dass es eine 

überregionale oder gar internationale demokratische und menschenrechtskonforme Weise 

des Abbaus und der Verteilung metallischer Ressourcen gibt. Die Einhaltung von 

Menschenrechten ist kein Akt guten Willens. Fast alle Staaten der Welt164 haben den UN-

Sozialpakt sowohl unterzeichnet als auch ratifiziert. Für sie sind die Menschenrechte eine 

völkerrechtliche Verpflichtung165. 

Der Respekt vor den Menschen und ihren Rechten vor Ort muss die Basis einer 

demokratischen Reform der weltweiten Rohstoff-Flüsse sein. 

Allerdings hindert dieses politische Erfordernis nicht, weitergehende Überlegungen zu einer 

internationalen Rohstoff-Ordnung anzustellen, die menschenrechtlichen und 

emanzipatorischen Orientierungen gerecht wird. Dies soll weiter unten geschehen, unter 

anderem im Rückgriff auf historische Ansätze, die heute unter veränderten Bedingungen 

eine neue Bedeutung erlangen könnten und daher einer kritischen Diskussion zu 

unterziehen sind. 

Eine ähnliche Deklaration haben Earthworks und Oxfam America 2004 verfasst, worin als 

unmittelbare Schritte gefordert werden (EA/OX 2004: 30): 

                                                

164 http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:ICESCR.png&filetimestamp=20080423235647 (17.4.2012) 

165 Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist dagegen lediglich Völkergewohnheitsrecht 



 

„Respect the basic human rights outlined in international declarations and conventions, such 

as the UN “Universal Declaration of Human Rights,” the draft “Declaration on the Rights of 

Indigenous Peoples,” and others. 

 Provide safe working conditions and respect workers‟ rights to collective bargaining, 

in accordance with the eight core conventions of the International Labour 

Organization. 

 Refrain from projects that have not secured the free, prior, and informed consent of 

the communities concerned. 

 Fully disclose information about the social and environmental effects of its projects. 

 Allow independent reviews of social and environmental management practices. 

 Stay out of protected areas. 

 Stop dumping mine waste into natural bodies of water. 

 Refrain from projects that are expected to cause acid drainage. 

 Provide guaranteed funding, before beginning a project, that will fully cover 

reclamation and closure costs.“ 

6.5.2 Mining and Communities: The London Declaration on Mining 

Eine weitergehende Konkretisierung von Forderungen von Betroffenenorganisationen wurde 

im Rahmen der London Declaration on Mining166 formuliert. Die London Declaration wurde im 

Mai 2001 als das Ergebnis von 24 Vertreterinnen und Vertretern von Gemeinschaften, die 

vom Bergbau negativ betroffen waren, veröffentlicht. Sie ist zugleich das 

Gründungsdokument des Netzwerks Mining and Communities167, das sich für eine 

nachhaltige Entwicklung und den Respekt der Menschenrechte einsetzt. Ihre Kernanliegen 

sind: „Refuting the unsustainable claims of the mining industry; Opposing current models of 

corporate engagement; Confronting mounting threats to livelihoods and life; Demanding full 

recognition of community rights“  

                                                

166 http://www.minesandcommunities.org/LondonDeclaration (17.4.2012) 

167 Gegenwärtig gehören dem Netzwerk folgende Organisationen (neben einer Reihe von Einzelpersonen) an: 
BIRSA - India - Xavier Dias, CEPA - Bolivia - Cesar Padilla; CORDILLERA PEOPLES ALLIANCE (CPA) - 
Philippines - Abi Bengwayan; COOPERACION - Peru - Jose de Echave; DIOPIM Committee on Mining Issues 
(DCMI) - Philippines - Tito Fiel; Down to Earth (DTE) - UK  - Andrew Hickman; JATAM - Indonesia -  Siti 
Maimunah, Tracy Glynn; KALIKASAN-PNE - Philippines - Clemente Bautista, Ces Quimpo; LRC-KSK - FRIENDS 
OF THE EARTH - Philippines - Judy Pasimio; MINERAL POLICY INSTITUTE (MPI) - Australia - Charles Roche; 
MINES MINERALS & PEOPLE (mm&P) - India  - Bhanumathy, Ravi Rebbapragada, and Sreedhar Ramamurthy; 
MININGWATCH CANADA - Canada - Jamie Kneen, Susan Murdoch, Ramsey Hart and Catherine Coumans; 
NETWORK MOVEMENT FOR JUSTICE AND DEVELOPMENT - Sierra Leone - Abu Brima; ORO SUCIO - 
Argentina - Luis Claps; PARTIZANS (People Against Rio Tinto and Subsidiaries) - UK - Richard Solly, Roger 
Moody; PIPLinks (Philippine Indigenous Peoples Links)  - UK - Andrew Whitmore, Geoff Nettleton, Joji Carino; 
SOCIETY OF ST. COLUMBAN - UK - Frank Nally; TEBTEBBA FOUNDATION - Philippines - Catalino „Bong' 
Corpuz; THIRD WORLD NETWORK AFRICA  - Ghana - Abdullai Darimani, Lin Tamufor; WACAM - Ghana - 
Benjamin Annan; YANAMA - Colombia - Armando Perez, Remedios Fajardo 

 



 

Die Ziele der Deklaration aus dem Jahr 2001 lauten: 

„1) We demanded a moratorium on new large-scale mining projects in green field areas of 

Asia, Africa and Latin America; 

2) We expressed our firm opposition to all mining and waste disposal in protected forests, 

along waterways and on mountains; 

3) We called on the World Bank/IMF to cease funding of industry-initiated mining codes 

which had been imposed on the governments of Africa, Asia-Pacific and Latin America; 

4) We demanded mandatory higher standards in all mining; 

5) We insisted that the surface and subsurface rights of Indigenous Peoples and all mining-

affected communities be unequivocally respected and enforced, as well as their right to veto 

unacceptable projects. 

6) We also insisted that mining companies clean up the terrible damage caused by their past 

and current mines, without drawing on public funds, and be held morally, legally and 

financially responsible for their misdeeds.“ 

Ein erneutes Treffen von 30 Mitgliedern des Netzwerks aus 14 Ländern im Oktober 2007 in 

London resultierte in einer Aktualisierung der sozialen und ökologischen Folgen des 

weltweiten Bergbaus aus Sicht von Betroffenenorganisationen. Folgende Entwicklungen seit 

2001 stellt Mining and Communities fest: 

 Das Leiden lokaler Gemeinschaften unter den Aktivitäten des Bergbaus hat neue 

Formen angenommen, von der Exploration über die Phase des Abbaues bis zur 

Aufgabe der Minen; der bereits verursachte Schaden hat sich vertieft; mehr Land 

wurde enteignet, ohne die Zustimmung der Nutzer, und ohne substanziellen Nutzen 

für die betreffenden nationalen Ökonomien. 

 Die Intensität militärischer und paramilitärischer Unterdrückung durch staatliche und 

private Kräfte, die zugunsten von Bergbaufirmen agieren, hat dramatisch 

zugenommen; Dämonisierung, willkürliche Inhaftierung und Mord von Sprecherinnen 

und Sprechern von Protestbewegungen, die territoriale Integrität und Lebensunterhalt 

der betroffenen Gemeinschaften schützen wollen hat signifikant zugenommen. 

 Der Bergbau hat weitere Umweltschäden verursacht; oft sind Gemeinschaften im 

Zuge von Bergbauaktivitäten durch damit einhergehende zivile Konflikte gespalten 

worden; zunehmende Mechanisierung des Abbaus hat zu Arbeitslosigkeit bei 

früheren Minenarbeitern geführt. 

 Die Bergbauindustrie ist aggressiver geworden und wendet nationale und 

internationale Gesetzgebungen geschickter an, um ihre Interessen zu verfolgen, 

darunter Freihandelsabkommen. 



 

 Die Bergbaugesetze von mehr als hundert Ländern wurden bereits zugunsten der 

Interessen des Bergbaukapitals drastisch verändert; dies hat einen negativen Effekt 

auf Verpflichtungen zur Wahrung der Rechte indigener Völker und zum Schutz der 

Umwelt; die betroffenen Staaten agieren in zunehmendem Maße im Dienst der 

globalen Bergbaukonzerne. 

  Zugleich nimmt der Widerstand von Gemeinschaften deutlich zu und es bilden sich 

neue Allianzen zwischen lokaler Bevölkerung und den Minenarbeitern; diese leiden 

selbst durch die Unsicherheit kurzfristiger Arbeitskontrakte oder die Verdrängung 

traditionellen Kleinbergbaus durch die Bergbaukonzerne. 

Mehrere Studien bestätigen die Zunahme sozialer Probleme und Konflikte um 

Bergbauprojekte in den letzten Jahren (z.B. Ballard et Banks 2003, Salim 2004: 14, Urkidi 

2010, Sibaud 2012, Sawyer et Gomez 2012b, vgl. Observatorio Latinoamericano de 

Conflictos Ambientales168). Bleischewitz referiert Ergebnisse zur quantitativen Bedeutung von 

Ressourcen in Konflikten weltweit: „Nach dem HIIK-Konfliktbarometer 2010 sind Ressourcen 

weltweit der zweithäufigste Konfliktgegenstand; von 363 gezählten Konflikten wurden 

Ressourcen in 44 % der gewalttätigen Konflikte als relevant identifiziert und in sechs Fällen 

als Faktor gewertet, der zu intensiven, gewalttätigen Konflikten führte (in Äthiopien, Nigeria, 

dem Sudan, Kolumbien, Mexiko und Kirgistan, vgl. HIIK 2010, S. 2)“ (Bleischewitz 2011, 

402). 

Dass der Bergbau aufgrund der steigenden Rohstoffpreise, die einen Anreiz  zu vermehrter 

Investition bieten, zunehmend in wenig erschlossene Gebiete und von den urbanen Zentren 

weit entfernte Regionen eindringt, stellt auch die industrienahe Studie von 

PricewaterhouseCoopers fest: 

„The mining industry has entered a new era. Demand continues to be stoked by strong 

growth in emerging markets. Supply is increasingly constrained, as development projects 

become more complex and are typically in more remote, unfamiliar territory. The cost base of 

the industry has permanently changed as lower grades and shortages of labour take effect. 

To keep up with demand, the Top 40 have announced more than $300 billion of capital 

programs with over $120 billion planned for 2011, more than double the total 2010 spend.  

While not all will be completed, the sheer size and volume of the announced capital projects 

demonstrates an industry where fulfilling seemingly insatiable demand is the top priority“ 

(PcW 2011: 1). 

Die in den von der Bergbauindustrie nun vermehrt aufgesuchten Regionen lebenden 

Menschen sind häufig Indigene, die entsprechend eine immer bedeutsamere Rolle in den 

sozialen Auseinandersetzungen um den Bergbau einnehmen (Ballard et Banks 2003: 298, 

Sawyer et Gomez 2012b, Gomez et Sawyer 2012). 2004 schätzten Earthworks und Oxfam 
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America, dass 1995-2015 etwa die Hälfte des weltweit geförderten Goldes aus Abbauen in 

indigenen Territorien stammt (EA/OX 2004: 22). Indigene waren allerdings in bestimmten 

Regionen schon in der jüngeren Vergangenheit die hauptsächlichen Leidtragenden des 

Bergbaus und werden es angesichts häufig erheblicher Spätfolgen voraussichtlich auch für 

viele Generationen sein. So sind etwa in den USA Indigene eine vom Bergbau 

überdurchschnittlich betroffene Gruppe, sind jedoch in der Regel nicht um ihr Einverständnis 

gefragt worden (Kuyek 2011: 54). Dieses Muster des Umgangs von Bergbau-Firmen mit 

indigenen Bevölkerungen schreibt sich bislang fort, mit zunehmender Intensität. 

Auf Basis des vermehrten Drucks der Bergbauindustrie auf lokale und insbesondere 

indigene Bevölkerungen aktualisierte das Netzwerk Mining and Communities 2008 die 

Deklaration und hält als Forderungen bzw. Ziele fest: 

„1) Rejection of any official development assistance or multilateral development aid - from 

the likes of the World Bank IFC and IDA, European Investment Bank or Asian Development 

Bank - aimed primarily at promoting mineral extraction or infrastructure for the minerals 

industry, promoting further dilution of protective legislation, royalty and taxation regimes, and 

designed to favour the interests of the private minerals industry and its investors. 

2) Cancellation or renegotiation of existing mining and mineral processing contracts and 

licenses which effectively rob peoples of their resources, squander their rights to the 

commons, result in exportation of the true value of minerals extracted, or sacrifice in any way 

citizens' rights to sustainable livelihoods. In addition we call for repeal of all mining codes and 

cancellation of free trade, bilateral investment and multilateral aid agreements, which provide 

or allow for such contracts and licenses. 

3) Abandonment of all corporate codes of conduct, or promises of enhanced corporate social 

responsibility which are dependent solely on voluntary observance, without transparent and 

independent monitoring of their implementation. 

4) Assurance that Indigenous Peoples are guaranteed their rights, using as a minimum 

standard the September 2007 UN Declaration of the Rights of Indigenous Peoples. Central 

to these is the right of self-determination, one important instrument of which is FPIC (Free, 

Prior and Informed Consent). Indigenous Peoples should be entitled to grant or withhold 

FPIC before any mineral exploration or extraction is undertaken within their territories. If an 

indigenous community chooses to withhold FPIC from any mining company, the company 

must respect this by removing itself from the community's territory. 

5) Respect for the right of all communities to say no to mining and mineral-related projects 

they consider will impact adversely on their environment and deprive them of resources on 

which they depend. 

6) Repeal of anti-terrorism laws and other policies that threaten the lives and curtail the rights 

of communities and activists protesting mining projects. 



 

7) Halting of the violence used by state forces or those employed by mining companies, 

against opponents of mining, including extra-judicial killings.“ 

Die internationale Debatte zu innovativen Formen der Ressourcenpolitik im Metallsektor, die 

demokratisch legitimiert und menschenrechtskonform sind, hat in Teilbereichen 

weitergehende Konkretisierungen generiert. So forderte etwa im Februar 2012 der Chief 

Executive der Ghana Chamber of Mines (GCM), Toni Aubynn, eine 30%-ige Steuer auf die 

Einnahmen von Bergbaufirmen zum Nutzen der von Bergbau betroffenen Gemeinschaften, 

namentlich zum Ausbau von öffentlichen Infrastrukturen169. Aubynn betonte, dass die 

gegenwärtige Abgabe von 5,5% der Einnahmen an lokale Gemeinschaften viel zu gering sei, 

um Entwicklungseffekte zu zeitigen. Weiters sei eine Bindung der Investitionen an definierte 

Infrastrukturprojekte notwendig, die eine lokale sozio-ökonomische Entwicklung unterstützen. 

Als Ziel nannte Aubynn die Förderung des lokalen Kleinbergbaus. An dieser Stelle ist freilich 

anzumerken, dass auch der Kleinbergbau höchst negative Konsequenzen für lokale 

Bevölkerungen haben kann (vgl. etwa den Widerstand der Yanomami gegen den kleinen 

Goldbergbau im Amazonasgebiet, Sibaud 2012). 

6.5.3 International Mining and Women Network: Deklaration 

Das International Mining and Women Network wurde angesichts der besonderen Schäden 

und Belastungen, die Frauen durch den industriellen Bergbau erleiden, 1997 in den 

Philippinen gegründet170. Es vereint 28 Mitgliedsorganisationen und hat eine Deklaration mit 

seinen programmatischen Eckpunkten sowie ein Statement mit detaillierten Forderungen in 

den einzelnen vom Bergbau berührten Politikbereichen veröffentlicht. 

Die Deklaration betont an erster Stelle, dass „Women pay the highest price of human 

degradation for the extraction and enjoyment of minerals and metals of the world. The 

valuation of the world's minerals does not take into account these invisible human costs and 

subsidies that women pay“. Sie beinhaltet darüberhinaus eine zusammenfassende 

Bewertung des Bergbaus aus Sicht der Mitgliedsorganisationen171: 

 „Mining is an unsustainable industry and does not lead to economic or social well 

being of people. It forces a situation of unfair trade, economics, health and social 

relationships. 

 An unfriendly, masculine and gender insensitive industry that excludes women from 

the formal and organized sector. 
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(17.4.2012) 

170 http://www.rimmrights.org/Profile.htm (25.4.2012) 

171 http://www.rimmrights.org/declaration.htm (25.4.2012) 



 

 Privatization and liberalization policies aggressively being implemented in countries 

have completely marginalized women in the mining industry by large scale 

retrenchment and denial of employment facilities to them. 

 Mining in many countries has led to militarization, armed conflicts and formation of 

puppet governments, under the direct or indirect sponsorship of mining companies. 

 Mining has led to increase in communal conflict, violence and corporate crimes 

perpetrated on local communities and affecting women in particular. 

 Mining industry is perpetrating prejudices that women cannot handle technology and 

that they have to be largely confined to the unskilled labor. 

 Participation of women in decision making roles is negligible whether they are women 

mine workers or are women displaced or affected by mining. 

 Global mining industry is influencing governments in developing and under developed 

countries to amend their constitutions and social welfare policies and laws for their 

own benefits. All these 'reforms' have direct negative impacts on women mine 

workers, poor, rural and indigenous women. 

 Mining industries code of conduct promoted in lieu of legislative and judicial 

safeguards undermine the impacts of mining on women without addressing basic 

issues like right to land, livelihood, employment and dignified working conditions.“ 

Hinsichtlich der Rechte indigener Frauen wird festgehalten und gefordert172: 

„RIMM recognizes the experience of indigenous people that the exploration and exploitation 

of minerals and metals has brought serious social and environmental problems, so 

widespread and injurious that such development cannot be described as 'sustainable'.  

Therefore, RIMM asserts its commitment and solidarity with the Indigenous People's 

Declaration on Extractive Industries from the Oxford Indigenous People's Workshop, the 

Kimberley Declaration of Indigenous People to the World Summit on Sustainable 

Development in 2002 and the International Labor Declaration Convention No.169. 

We demand for recognition and respect for the call given by indigenous people for a 

moratorium or ban on new mining projects and the expansion of existing projects that may 

affect indigenous people. Until governments and companies have shown accountability 

towards projects implemented so far and that mining is the only resort to economic 

development of these communities where they have a better quality of life than what exists or 

may exist, indigenous peoples' assertion against mining in green-field areas must be 

respected. 
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We demand that governments, the mining industry, international financial institutions and 

existing international laws must recognize indigenous people's citizenship and the individual 

and collective rights of indigenous people and women to self-determination, to ownership 

and control over their lands, natural resources and territories.  

The rights of indigenous people and women to free prior and informed consent, that such 

consent is not a static one-off process but is required for the life of any mining project, must 

be fully respected. No indigenous people or women should be forced out of their lands for the 

sake of mining either by the industry or by governments or international financial institutions. 

We support the rights of indigenous people and women as owners and stakeholders to 

mineral resources under their land and territories and if mining should exist, communities 

must have the first right of exploiting the mineral resources. 

We demand the recognition of artisanal, traditional and community mining where women play 

an important role and demand that governments provide economic support, development 

facilities, technology interface, safety measures, training and market linkages to women who 

are in this sector. 

Households headed by women should be recognized and treated in the same way as that of 

men with respect to decision-making, compensation and rehabilitation. 

Transnational mining companies must not be allowed to implement projects, use processes 

and commit violations in indigenous people's lands that are prohibited in their own countries.“ 

Hinsichtlich der Rechte von Arbeiterinnen im Bergbau wird gefordert173: 

 „Mining companies must immediately cease the retrenchment and marginalization of 

women mine workers and end contracting or bonded labor work for women. 

 Women mine workers be provided proper employment in the formal and public 

sector. 

 Women must have protective labor safeguards where they can defend themselves 

against exploitation of the industry, contractors, mine-owners and male workers. 

 Women mine workers must be provided with proper work gear and safety equipment 

that are suitable and designed for women. 

 Women mine workers must get equal pay for equal work of equal value, property 

rights in cooperatives and a safe and healthy work environment that is free of 

discrimination, violence and sexual abuse. 

 Women must have access to educational opportunities on par with men in mine 

engineering and related fields. 
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 Maximization of work opportunities for women, not just in traditional jobs allocated to 

women but training and transferable skills must be provided for non-traditional jobs. 

 Child labor in all mining activities must be banned and governments must guarantee 

progressive development of mine workers and their children to eliminate child labor 

not merely as a law but to provide an economic security where mine workers are not 

forced to push children into mine labor. 

 Women mine workers have the right to have a mandatory women's committee which 

is recognized by government and companies and that has full decision making power 

for women workers concerns. 

 Women workers must be given adequate maternity and child care benefits both at the 

home and the work place“ 

Hinsichtlich der umweltpolitischen Problematiken des Bergbaus wird gefordert174: 

 „We demand that the precautionary principle must apply in its most stringent form to 

all mining operations given the disproportionate environmental and health impacts on 

women.  

 We demand the immediate cessation of liberalization and privatization of our 

environment, water and natural resources and companies using political clout for 

modification of laws that protect them. 

 We demand for a gender impact assessment and audit of all new and current 

projects. 

 We demand that mining companies and governments acknowledge the 

environmental risks of their projects and give accurate and detailed information to 

public and communities before undertaking new projects. 

 Environment impact assessments must be undertaken by independent bodies and 

must have proper representation of all stakeholders including women before they are 

cleared. 

 Mining companies must bear the cost of using environmentally sound technologies. 

 Destructive practices such as riverine tailings disposal, submarine tailings disposal 

and the mining of sulphide bodies leading to acid mine drainage must be banned. 

 Companies and government must not undertake mining operations in protected areas 

such as sacred sites, protected forests, marine reserves, world heritage listings and 

community forests. 
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 Companies must take responsibility for prevention of contamination, clean-up wastes 

created by mining activities, and compensate for damages including damages to 

health of women and communities affected by mining activities. 

 Companies must be mandated to undertake training for women mine workers on 

health hazards and precautions at the work-place and home. 

 Companies must take responsibility for clean-up of abandoned mines and reclaim 

land, water bodies and other resources around the sites and made suitable for reuse 

by local communities.“ 

6.5.4 Extractive Industries Review 

2004 erschien ein Review der Politik der Weltbankgruppe im Bergbausektor (Salim 2004) mit 

einer in vielen Bereichen kritischen Schlussfolgerung, die sich in wesentlichen Punkten mit 

Assessments durch NGOs und Betroffenenorganisationen deckt.  

Zusammengefasst hält der Report fest: 

„The Extractive Industries Review believes that there is still a role for the World Bank Group 

in the oil, gas, and mining sectors - but only if its interventions allow extractive industries to 

contribute to poverty alleviation through sustainable development. And that can only happen 

when the right conditions are in place. This concluding chapter describes those .enabling 

conditions.. Where they are not in place, the WBG„s interventions should not promote an 

expansion of these sectors, although they can certainly influence and promote the right 

conditions.  

The three main enabling conditions are:  

• pro-poor public and corporate governance, including proactive planning and management 

to maximize poverty alleviation through sustainable development;  

• much more effective social and environmental policies; and  

• respect for human rights.  

In order for the WBG to be able to promote these conditions, the institution itself needs to 

implement a number of serious reforms.changes in the composition of its portfolio, 

improvements and reinforced implementation of its Safeguard Policies, increased 

coordination across the arms of the WBG, and changes in WBG staff incentives.“ (Salim 

2004, 45) 

Der entscheidende Punkt dabei ist, dass der Report eine weitere Förderung des Bergbaus 

durch Institutionen der Weltbankgruppe nur dann für legitim hält, wenn sie den Zielen der 

Armutsreduktion und nachhaltiger Entwicklung dienen. Genau dies jedoch wurde laut Report 

2004 nicht erreicht, und zwar aus strukturellen Gründen: 

„At the moment, the WBG is not set up to effectively facilitate and promote poverty alleviation 

through sustainable development in extractive industries in the countries it assists. So if it is 



 

to make any progress on the key elements of its involvement in extractive industries - pro-

poor governance, more effective social and environmental policies, and respect for human 

rights - it must take certain steps to rebalance its institutional priorities.  

In terms of staff and budget allocation, the WBG does not appear to be as committed to the 

social and environmental aspects of sustainable development as it is to the economic 

aspects of development.“ (Salim 2004, xii) 

Die Weltbankgruppe nahm die Aussagen des Reports selektiv auf, mit der Tendenz die 

Hauptzielrichtung des Assessments, wonach die Gruppe signifikante strukturelle 

Veränderungen erreichen müsste, abzuschwächen. So heißt es in der Zusammenfassung 

des Management Response, der im gleichen Jahr erschien (Fettdruck im Original): 

„The Bank Group welcomes the Review. We agree with the majority of its 

recommendations and we endorse its two fundamental messages:  

Extractive industries can contribute to sustainable development, when projects are 

implemented well and preserve the rights for affected people, and if the benefits they 

generate are well-used; and 

There is a continuing role for the Bank Group in supporting EI provided its involvement 

supports poverty reduction and sustainable development.“ (WB 2004, iii)  

6.5.5 „Global Governance“-Ansätze 

Die wissenschaftliche Literatur hat bislang nur wenige Beiträge zu Perspektiven einer sozial 

und ökologisch verträglichen Gewinnung, Nutzung und Verteilung von Metallen gezeitigt. Im 

Folgenden werden anhand einiger Beiträge prototypische Argumentationslinien dargestellt. 

Die Bewertung dieser Ansätze erfolgt implizit vor dem Hintergrund der Analyse der Rolle und 

der Konsequenzen des Bergbaus unter den Bedingungen der Wachstumsökonomie in Form 

der Handlungsempfehlungen dieses Berichts. 

Zumeist stehen diese Beiträge im Rahmen des Governance-Diskurses, und zwar in einer 

normativen Tendenz, das heißt Governance wird weniger als bereits existierende post-

fordistische Regulationsweise analysiert, sondern eher als eine erst zu verwirklichende Norm 

gesetzt. Auf die Bewertung dieses Governancebegriffs wird hier nicht weiter eingegangen, 

auf seine Problematik jedoch hingewiesen. 

Raimund Bleischewitz hat mehrere Publikationen zu Ansätzen einer die sozialen und 

ökologischen Problematiken des Bergbaus berücksichtigenden Rohstoffpolitik veröffentlicht. 

Neben einer Erhöhung von Transparenz in den Wertschöpfungsketten, der integralen 

Berücksichtigung von Entwicklungszielen in den Förderländern, etwa über zweckgebundene 

und von unabhängigen internationalen Organisationen (z.B. der UNO) überwachte Rohstoff-

Fonds sowie der wirksamen Erhöhung von Ressourceneffizienz in den Nachfragerländern 

wird eine absolute Mengenbegrenzung der Rohstoff-Förderung für notwendig gehalten: 



 

„Daher wird es langfristig unvermeidbar sein, die absolute Menge der Ressourcenextraktion 

wirksam zu begrenzen, und zwar auf ein Niveau, das in den jeweiligen Ländern bzw. 

Regionen unter Berücksichtigung der ökologischen und sozialen Bedingungen als nachhaltig  

angesehen werden kann.“ (Bleischewitz et Bringezu 2007, 9) Dies wird vor allem vor dem 

Hintergrund des Reboundeffekts argumentiert, der Zugewinne der Ressourceneffizienz zu 

kompensieren tendiert. Auch die integrierte Betrachtung von flächenrelevanten Nutzungen, 

die in Konkurrenz stehen können (Bergbau, Land- und Forstwirtschaft etc.) wird als Element 

einer adäquaten internationalen Rohstoffpolitik benannt. Dahingehend wird die Vergabe 

integrierter Flächennutzungslizenzen vorgeschlagen. 

Die Autoren resümieren: „Insgesamt gilt es, das Interesse schwacher Bevölkerungsgruppen 

und künftiger Generationen gegenüber kurzfristigen Profitinteressen zu stärken.“ 

(Bleischewitz et Bringezu 2007, 9) Drei institutionelle Eckpfeiler werden dahingehend für 

wesentlich gehalten: das bereits existierende International Panel for Sustainable Resource 

Management sowie zwei erst zu schaffende Institutionen, nämlich ein „Internationales 

Abkommen zum nachhaltigen Ressourcenmanagement“ und eine „Internationale Agentur 

zum nachhaltigen Ressourcenmanagement“. Dabei stellen die Autoren in der genannten 

Publikation sowohl auf die Frage der Gewinnung und Nutzung von Metallen ab als auch auf 

die fossilen Energieträger. 

Bleischewitz et Bringezu problematisieren geltende WTO-Regelungen, die 

Handelsbeschränkungen in Fällen sozialer und ökologischer Schäden untersagen und 

empfehlen die Aufwertung des UN-Umweltprogramms UNEP zu einer Sonderorganisation 

(Bleischewitz et Bringezu 2007, 10). Längerfristig halten die Autoren ein „Internationales 

Abkommen zum nachhaltigen Ressourcenmanagement“ aus drei Gründen für unumgänglich: 

(1) seien vorhandene Gremien rechtlich unverbindlich und freiwillig, (2) würden 

Wettbewerbsvorteile durch Effizienz durch „Raubbau, Umweltdumping und Billigentsorgung“ 

konterkariert, (3) wachse der Problemdruck und das Konfliktpotenzial (Bleischewitz et 

Bringezu 2007, 11). Integrale Bestandteile eines solchen Abkommens müssten Maßnahmen 

der Ressourcenschonung im Sinne absoluter Mengenbegrenzungen sein sowie eine 

Kompensation „für Entwicklungsländer mit umweltintensivem Rohstoffabbau und 

umweltintensiver Rohstoffverarbeitung“ (Bleischewitz et Bringezu 2007, 11). Es wird die 

Einführung von Nutzungsentgelten für ressourcenintensive Luxusgüter vorgeschlagen sowie 

die Etablierung von Abbaulizenzen nach dem Modell von Emissionshandelszertifikaten, 

zusammen mit der internationalen Festlegung von Förderplänen zur „Ressourcenschonung“. 

Bleischewitz hat diesen Ansatz vor dem Hintergrund gestiegener Rohstoffpreise und sich seit 

2007 weiter verschärfender geopolitischer, sozialer und ökologischer Problematiken 2011 

aktualisiert (Bleischewitz 2011). Der Autor problematisiert darin die Perspektive auf 

Rohstoffe als bloße Handelsgüter und geht damit in der kritischen Betrachtung 

herkömmlicher Vorstellungen und Praxen von Marktregulation noch etwas weiter als 

Bleischewitz et Bringezu (2007). Im Anschluss an die Feststellung, dass „eine 

Systemnutzung von Stoffen – d. h. die systematische Überlegung, wo welcher Stoff unter 



 

Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien optimal eingesetzt und wiederverwertet werden kann 

– bislang erst ansatzweise stattfindet“ (Bleischewitz 2011, 405), argumentiert der Autor 

dafür, Rohstoffe stärker als „Kollektivgut“ zu betrachten. Dies könne die heutigen Defizite der 

Rohstoffnutzung beheben. 

Bleischewitz leitet aus dieser Analyse zwei strategische Zielrichtungen ab. Erstens sollten 

Rohstoffe als „Common Heritage of Mankind“ betrachtet werden, in der gleichen Art wie 

Antarktis, Meeresboden, Weltmeere, Weltraum und Weltkulturerbe. Dies habe in den 

genannten Bereichen zur Herausbildung spezifischer Institutionen geführt (International 

Seabed Authority, World Heritage Committee). Im Rohstoffsektor wären allerdings „faire 

Eigentumsrechte“ und „Nutzungsentgelte“ für die Förderländer von großer Bedeutung. Die 

Perspektive sieht Bleischewitz schon in mittlerer Sicht weit gespannt: „Mittelfristig ist 

vorstellbar, Nutzungsprinzipien im Interesse aller Menschen zu formulieren und 

Souveränitäten, wo erforderlich, einzuschränken.“ (Bleischewitz 2011, 405) 

Zweitens gehe es um ein integriertes Stoffstrom-Management weltweit, die der Autor als 

„Materialverantwortung“ bezeichnet: „Damit ist gemeint, dass Stoffströme entlang ihrer 

internationalen Nutzungssysteme systematisch gemanagt werden und eine Schließung 

industrieller Kreisläufe angestrebt wird – auch im Bereich von Konsumgütern.“ (Bleischewitz 

2011, 405) 

Die grundlegende Zielrichtung ist laut Bleischewitz nicht eine Entscheidung zwischen Markt 

und Staat, sondern für bessere Institutionen, die eine bessere Regelung der internationalen 

Rohstoffmärkte erlauben. Die konkreten Handlungsempfehlungen des Autors entsprechen 

weitgehend der früheren Arbeit Bleischewitz et Bringezu (2007). Neu ist der Vorschlag eines 

Aufbaus „strategischer Partnerschaften mit zentralen Rohstoffproduzenten“ sowie der 

Einrichtung eines „internationalen Metall-Covenants“, worunter ein Vertrag zwischen 

„Automobilherstellern und -zulieferern, der Recyclingindustrie sowie den zuständigen 

öffentlichen Stellen in den wesentlichen Export- und Zielländern“ zu verstehen ist 

(Bleischewitz 2011, 407). Dieser Vertrag sollte bei Gericht einklagbar sein, Staaten würden 

stabile und fördernde Rahmenbedingungen für seine Laufzeit garantieren. Dies sieht 

Bleischewitz als Vorstufe zu einem „Abkommen zum nachhaltigen Ressourcenmanagement“ 

wie schon 2007 vorgeschlagen. 

Jeremy Richards hat 2006 ein Modell für eine ressourcenschonende Preisgestaltung bei 

Rohstoffen entwickelt. Als Basis dient seiner Argumentation der Ansatz der Internalisierung 

externer Kosten, die bei nicht-erneuerbaren Ressourcen besonders hoch sind. Auch 

Richards hält eine international koordinierte Preisgestaltung für notwendig (Richards 2006). 

Mit international vereinbarten deutlich höheren Rohstoffpreisen würden sich die 

KonsumentInnen des „unersetzlichen Werts“ nicht-erneuerbarer Ressourcen bewusst und 

würden ihr Konsumverhalten ändern. Die erhöhten Einnahmen kämen zugleich der 

Entwicklung der Förderländer und damit einer höheren internationalen Gleichheit zugute. 



 

Dafür hält Richards (2006) allerdings auch eine entsprechende Form der Governance für 

entscheidend. Da Richards sowohl die vom Profit bestimmte Industrie als auch die 

KonsumentInnen, die sich der ökologischen Folgen ihres Verhaltens nicht bewusst seien, für 

unfähig hält, eine solche Politik einzuführen, legt er den alleinigen Fokus auf die staatlichen 

Regierungen, die er für herausragende Leistungen imstande hält: „Enlightened leadership 

(governance) is essential“ (Richards 2006, 327). Der Autor zeigt implizit einen großen 

Optimismus hinsichtlich von Staatshandeln, das auf das allgemeine Wohl ausgerichtet ist 

und einer Logik sozialer Ziele folgt, wenn er hinsichtlich der Widerstände gegen eine 

internationale Regelung von Rohstoffpreisen schreibt: „Given that such a system aims fully to 

recompense governments for resources extracted from their lands, it is hard to see why a 

country would not sign on, except for reasons of poor governance or corruption“ (Richards 

2006, 331). Demnach sind Parameter schlechter Regierung und von Korruption, die der 

Artikel als eher kontingent erscheinen lässt, die Ursache für das Ausbleiben einer solchen 

Regelung, und nicht etwa strukturelle Faktoren von Staatshandeln und der kapitalistischen 

Wirtschaftsweise, die dem Staatshandeln unterliegt und auf die dieses Handeln abstellt. 

Richards stützt sich auf Abschätzungen von Robert Ayres, wonach die „wahren Kosten“ von 

Rohstoffen ca. 5-10 Mal so hoch wie heute seien (Richards 2006, 328). Der Meinung des 

Autors nach würde der Konsum zurückgehen, zugleich jedoch die soziale Gleichheit 

zunehmen und ebenso auch die Profitabilität der Ressourcenindustrie. Konsumgüter würden 

verstärkt geleaset, so wie dies heute schon viele Prominente mit teurem Schmuck machen 

würden. Richards hält globalen Konsens und weltweite Zusammenarbeit für die Umsetzung 

dieser Perspektive für notwendig, was er auf absehbare Zeit für nicht realistisch hält. 

An konkreten Maßnahmen schlägt Richards vor: (1) Royalty-Steuern sollten an die Stelle 

einer (zumeist niedrigen) Besteuerung von Bergbauprofiten treten. Mindestzahlungen, die 

sich nicht an den lokalen Preisniveaus orientieren (die in vielen Förderländern deutlich 

niedriger als in den Importländern liegen) sollten international festgelegt werden. (2) Weiters 

sollten Verschmutzungssteuern eingeführt werden, vorzugsweise mit einer Zweckbindung für 

den Ausbau erneuerbarer Energieerzeugung. (3) Schließlich plädiert Richards für ethisches 

Investment und für Druck seitens von KonsumentInnen. Diesen „Druck“ definiert Richards 

allerdings ausschließlich als verstärkte Nachfrage nach „green metals“175, nicht politisch. (4) 

Leasing von Konsumgütern mit bedeutendem Metallinput sollte ausgeweitet werden. 

Allerdings beschreibt Richards dies weniger als Maßnahme, sondern eher als eine 

naheliegende Tendenz. Die deutlich höheren Metallpreise, die aus den ersten beiden oben 

genannten Maßnahmen resultieren, würden viele Konsumgüter als Kaufobjekte verteuern, 

sodass Leasing-Modelle (etwa für Autos) an Bedeutung gewännen. Für kurzlebige und 

kleinere Güter mit signifikantem Metallinput wären Pfandsysteme sinnvoll. 

 

                                                

175 damit sind umweltverträglich gewonnene Metalle gemeint 



 

6.5.6 Post-Extraktivismus als Perspektive des Übergangs 

Eduardo Gudynas, Direktor des Lateinamerikanischen Zentrums für Soziale Ökologie 

(CLAES) in Montevideo, Uruguay, hat konkrete Überlegungen zu einem Übergang in eine 

post-extraktivistische Wirtschaftsordnung vorgelegt (Gudynas 2012b). Sie ordnen sich in die 

von sozialen Bewegungen Lateinamerikas, insbesondere der Andenregion, diskutierten 

Konzeptionen des "guten Lebens" (vivir buen) ein. Auch der ecuadorianische 

Wirtschaftswissenschafter Alberto Acosta, früherer Minister für Energie und Bergbau in 

Ecuador, bezieht sich häufig auf die allgemeine Perspektive des vivir buen und konkretisiert 

sie an der Yasuní-ITT-Initiative, die das Ziel "Leave the oil in the soil" umsetzen und mit einer 

Begleichung der historischen Schuld des Nordens am Süden verbinden möchte (Acosta 

2012). 

Gudynas geht von einer differenzierten Analyse des derzeitigen Neo-Extraktivismus der 

Links- und Mitte-Links-Regierungen in vielen lateinamerikanischen Staaten aus: "Die 

Auswirkungen des Neo-Extraktivismus nicht in den Blick zu nehmen oder Erkenntnisse aus 

Gründen der Parteilichkeit unter den Teppich zu kehren, ist ein Irrweg, vor allem in 

akademischen Zusammenhängen und innerhalb der sozialen Bewegungen. Die 

Verschwommenheit der Situation auszunutzen, um auf hinterhältige Weise jedwede 

Handlung der regierenden Linken abzulehnen, ist ebenfalls verfehlt", resümiert Gudynas 

(Gudynas 2012a: 60f.). Eine weiterführende Analyse des Neo-Extraktivismus, der 

Einnahmen aus der Rohstoffgewinnung mit einem erheblichen Ausbau von sozialen 

Infrastrukturen und Dienstleistungen verknüpft, wird weiter unten gegeben. An dieser Stelle 

soll vielmehr der Ansatz eines konkreten post-extraktivistischen Übergangs in eine 

Wirtschaftsordnung, die Mensch und Natur respektiert, skizziert werden, den Gudynas 

entwickelt hat. 

Gudynas unterscheidet drei Formen des Extraktivismus und bestimmt den Übergang zum 

Post-Extraktivismus als einen zunehmenden Abschied von der ersten Form des plündernden 

Exktraktivismus. Dieser verbindet einen großdimensionierten, nahezu ungehinderten Ausbau 

des Bergbau- und Erdölsektors mit einem sehr geringen Ausmaß von Vorteilen für die 

nationale Ökonomie des rohstoffgewinnenden Landes. Typisch ist dafür nach Gudynas die 

Form der Enklavenökonomie und ihre direkte Einbindung in den globalisierten Markt. 

Die zweite Form des Extraktivismus ist ihm zufolge der behutsame Extraktivismus, "bei dem 

beispielsweise die Bergbau- und Erdölprojekte tatsächlich die sozialen und ökologischen 

Auflagen und Normen erfüllen und die zur Minimierung der Umweltfolgen am besten 

geeignete Technologie verwenden, der Staat ihnen wirksame und rigorose Kontrollen 

auferlegt, wo die Folgekosten in den Kosten und Preisen enthalten sind und andere 

Verbesserungen durchgeführt werden. Gleichzeitig erfolgt eine angemessene Besteuerung, 

was beinhaltet, dass ein gerechter Anteil der Gewinne derartiger Unternehmungen 

abgeschöpft und weitestmöglich mit anderen nationalen oder regionalen 

Industrialisierungsprojekten verknüpft wird." (Gudynas 2012b: 148). 



 

Die dritte Form nennt Gudynas den unverzichtbaren Extraktivismus. Wesentlich für diese 

Form ist der Abschied von der Vorstellung von Entwicklung. Gudynas kritisiert Entwicklung 

grundsätzlich. Aufbauend auf einer relativ weit zurückreichenden Tradition kritischen 

lateinamerikanischen Denkens unterscheidet Gudynas Alternativen der Entwicklung von 

Alternativen zu Entwicklung überhaupt. Die Verbesserung der Lebens- und 

Umweltbedingungen, so Gudynas, könne nicht in der Kopie des globalen Nordens bestehen, 

sondern muss gerade die Suche nach Alternativen zu der dort konzentrierten 

Wirtschaftsweise bestehen. Erst wenn von der Entwicklungsvorstellung Abschied genommen 

würde und man die konkrete Verbesserung der Lebensqualität und der Beseitigung des 

Überflusses ins Auge gefasst hätte, wäre demokratisch zu bestimmen, welcher Grad der 

Ausbeutung der Natur wirklich unverzichtbar sei. Und erst dann könne die Extraktion von 

Rohstoffen auch praktisch auf dieses Maß hinuntergeschraubt werden. Integraler Bestandteil 

der Form des unverzichtbaren Extraktivismus sei die vorrangig inländische oder kontinentale 

Nutzung von Rohstoffen. 

Gudynas plädiert für den sofortigen Übergang vom plündernden zum behutsamen 

Extraktivismus, der schon die Basis für die weitere Einschränkung der Ressourcenextraktion 

im Sinn des unverzichtbaren Extraktivismus legt. Der behutsame Extraktivismus sei eine 

Notfallmaßnahme und als solcher noch nicht tragfähig. Ihm liegt die Unterscheidung 

zwischen solchen Extraktionsprojekten zugrunde, die ökologisch, sozial und ökonomisch 

nicht gerechtfertigt werden können und daher zu verbieten sind, und solchen, die entweder 

denkbar oder optimal sind. Der Übergang zum unverzichtbaren Extraktivismus besteht 

diesem Schema zufolge in der noch weitergehenden Stilllegung der nur denkbaren, aber 

nicht optimalen Extraktionsvorhaben. 

Für den behutsamen Extraktivismus als Notfallmaßnahme sieht Gudynas zwei 

Voraussetzungen: erstens sei ein demokratischer und pluraler Prozess erforderlich, der die 

Entscheidungen nicht ExpertInnen überlässt; zweitens müsse die Entscheidungsgrundlage 

eine multifaktorielle Bewertung sein, die den zu engen rein ökonomischen Rahmen verlässt. 

Integraler Bestandteil von Kosten-Nutzen-Analysen müssten auch die sozialen Folgen und 

ökologischen Schäden sein, die bisher nicht in den Preisen abgebildet würden. 

Optimale Projekte sind nach Gudynas solche mit dem größtmöglichen ökonomischen 

Nutzen, vor allem in Form von Arbeitsplätzen, und dem geringsten Schaden für die Umwelt. 

Eine realitätsgerechtere Neubewertung extraktivistischer Projekte würde Gudynas zufolge 

höhere Preise von Rohstoffen ergeben, womit die Exporte sinken und die Einnahmen des 

Staates zurückgehen würden. Daher sei auch eine Überprüfung der Besteuerung der 

Extraktion notwendig. Nachdem die Profitrate und auch die Profitmasse176 im Bergbausektor 

momentan sehr hoch seien (was man auf Basis anderer Untersuchungen bestätigen kann, 

                                                

176 Die Profitrate bestimmt sich über das Verhältnis aus Profit zu vorgeschossenem Kapital (Relation), die 

Profitmasse bezeichnet den Gesamtprofit (Absolutgröße). 



 

siehe z.B. PcW 2011), ist eine erhebliche Ausweitung der Besteuerung möglich. Gudynas 

zitiert dazu eine konkrete Untersuchung für Peru, wonach selbst bei konstanter Besteuerung 

eine erhebliche Einschränkung des Bergbaus keine inakzeptablen Auswirkungen auf die 

internationalen Nettowährungsreserven Perus hätte. Würde man zugleich die Besteuerung 

hinaufsetzen, ergebe sich trotz Reduktion der Extraktion sogar ein positiver Effekt für die 

Zahlungsbilanz und die Nettoreserven würden zunehmen. 

Gudynas betont, dass die Gefahr eines Einbruchs beim Außenhandel unter heutigen 

Bedingungen ernst zu nehmen ist, wenn man eine solche Transition ins Auge fasst. Ihr sei 

mit einer Harmonisierung der Sozial- und Umweltstandards und der Exportpreise in den 

Förderstaaten Lateinamerikas zu begegnen, und mit einer Ausweitung der regionalen 

Kooperation. Des weiteren seien internationale Erfahrungen mit der Kontrolle von Preisen 

und Aktien nutzbar zu machen, wie er argumentiert177. 

Auch wenn sinkende Exporte mit steigenden Preisen wettgemacht werden könnten, wäre 

eine Nettoabnahme der Exporteinnahmen denkbar. Allerdings, so Gudynas, müsse man den 

Wegfall der erheblichen staatlichen Subventionen für den Extraktivismus mit berücksichtigen, 

der einen wichtigen Aspekt des Übergangs zum Post-Extraktivismus darstellen würde. 

Solche Subventionen werden heute in Form von Energie, Steuererleichterungen und von 

Infrastruktur von der Gesellschaft geleistet. Angesichts der sehr geringen 

Beschäftigungswirkungen (was auch andere Autoren feststellen, siehe dazu Kapitel 8) und 

der erheblichen Zerstörungen des Extraktivismus kommen diese laut Gudynas fast 

ausschließlich den Konzernen zugute. Er plädiert dafür, diese in seiner Diktion "perversen 

Subventionen" zugunsten von "legitimen Subventionen" aufzugeben. Legitime Subventionen 

sind seiner Ansicht nach solche, die für mehr Arbeitsplätze sorgen, negative Umweltfolgen 

minimieren und inländische Produktionsketten aufbauen. 

Das Argument, der Extraktivismus schaffe Arbeitsplätze, lässt Gudynas nicht gelten. Der 

Bergbausektor beschäftigt in Ecuador < 1% der Erwerbtstätigen, in Peru 1,5%. Zudem 

zerstört er lokale Aktivitäten vor allem in der Landwirtschaft. Der Aufbau "sauberer 

Industrien", wie Gudynas sie für wünschenswert hält, schaffe mehr Arbeitsplätze als die 

klassischen schmutzigen Industrien, wie er mit Verweis auf entwickelte Industrieländer 

argumentiert.  

Wesentlich für den Übergang zum Post-Extraktivismus sei, so Gudynas, dass man sich an 

den physischen Handelsbilanzen orientiere: "Vergleicht man etwa für Ecuador die Höhe der 

Exporte in Tonnen mit der Tonnenanzahl der Importe (in einer sogenannten physischen 

Handelsbilanz), so lässt sich von 1972 an ein wachsender Exportüberschuss feststellen, der 

2006 bei 20 Millionen Tonnen lag im Vergleich zu damals fünf Millionen Tonnen. Der Saldo 

der monetären Handelsbilanz sank hingegen von 1970 bis 2007 jedes Jahr um durchschnitt 

                                                

177 Dabei denkt der Autor vermutlich u.a. an die Rohstoffabkommen der 1970er Jahre oder die generell relativ 

strikten Regulierungen von Kapitalmärkten bis zum Anfang der 1970er Jahre 



 

lich 1,3 Prozent." (Gudynas 2012b: 155). Dieser Verzerrung sei mit einer Preiskorrektur für 

Rohstoffe zu begegnen. 

Gudynas betont, dass es für Lateinamerika, im Unterschied zu Ländern des globalen 

Nordens, nicht um einen undifferenzierten Wachstumsrückgang gehe, sondern um Post-

Entwicklung. Bestimmte Bereiche wie Gesundheitsversorgung, die Nahrungsmittelproduktion 

für den Binnenmarkt (im Unterschied zum Export) und die Schaffung von Wohnraum müssen 

wachsen. Für den Post-Extraktivismus stehe vor allen anderen Zielen die restlose und 

rasche Überwindung von Armut. Finanzielle Leistungen sieht Gudynas in diesem Kontext nur 

als Notmaßnahme und Zwischenschritt, betrachtet die Forderung nach einem 

Bedingungslosen Grundeinkommen, die etwa in Brasilien Teil der Verfassung geworden ist, 

jedoch grundsätzlich positiv. Ein Grundeinkommen kann, wie er meint, nicht aus dem 

Extraktivismus finanziert werden. Die rasche und restlose Überwindung der Armut sieht 

Gudynas in engem Zusammenhang mit dem Schutz der Rechte der Natur, wie sie in der 

ecuadorianischen Verfassung festgehalten sind. So plädiert er für eine Ausweitung von 

Naturschutzgebieten auf etwa 50% der Landesfläche, um der Evolution der biologischen 

Vielfalt genügend Raum zu geben. Entscheidend ist, dass Gudynas Naturschutz nicht als 

Ausschluss von menschlicher Nutzung konzipiert, sondern als Verbot bestimmter, 

umweltschädlicher Produktionsmethoden, zum Beispiel agroindustrieller, extraktivistischer 

Projekte. 

Gudynas zufolge bedeutet Post-Extraktivismus höhere Kosten und geringere 

Investitionsmöglichkeiten. Aus diesem Grund muss eine Perspektive des Übergangs von 

vornherein der Tendenz von Investoren gegensteuern, ein Land, das sich auf einen solchen 

Weg begibt, einfach zugunsten anderer, weniger restriktiver Länder zu verlassen. 

Das sei eine realpolitische Aufgabe, die vor allem durch eine Stärkung regionaler Integration, 

allen voran des MERCOSUR und der Andengemeinschaft, gelöst werden kann. Derzeit 

bieten die Staaten dieser Regionen ihre Rohstoffe am Weltmarkt feil, die regionale 

Kooperation folgt dem Modell eines offenen Regionalismus178. Dagegen müsse ein 

autonomer Regionalismus etabliert werden, der darauf zielt, Preise, Sozial- und 

Umweltstandards zu harmonisieren und Rohstoffe primär in der eigenen Region 

auszutauschen um die Abhängigkeit von Rohstoffexporten zum Kauf von Fertiggütern zu 

durchbrechen. Dafür sei darüberhinaus notwendig, auch die Fertigung und Dienstleistungen 

im Sinne einer regionalen Industrialisierung zu koordinieren: "Die nationalen Industrien 

müssen gestärkt werden, jedoch in regionaler Zusammenarbeit, mit auf mehrere Länder 

verteilten Produktionsketten." (Gudynas 2012b: 159). 

 

                                                

178 dies bezeichnet im Sinn des Autors die neoliberale, auf einseitigen oder überwiegenden Vorteil mächtigerer 

Akteure bedachte Regionalpolitik in Lateinamerika 



 

6.5.7 Bewertung der Ansätze 

Die oben dargestellten ressourcenpolitischen Ansätze, die die zentrale Kontextbedingung 

der übergreifenden wirtschaftlichen Ordnung miteinschließen, weisen je spezifische Stärken 

und Schwächen auf.  

Das Leitbild einer Solidarischen Postwachstumsökonomie unterscheidet sich durch den 

in weiten Bereichen ausformulierten Charakter einer Übergangsstrategie mit entsprechender 

Zielorientierung von vielen anderen Konzeptualisierungen der Energie- und Stoffwende. Ein 

Defizit von Leitbildern im Allgemeinen - und daher auch des Konzepts der Solidarischen 

Postwachstumsökonomie - besteht im zumeist nur schwachen Akteursbezug. 

Gesellschaftliche Projekte mit programmatischen Charakter, die für gesellschaftliche 

Transformationen (auch die zum Neoliberalismus) häufig wichtig waren, sind doch niemals 

allein ausschlaggebend. Immer spielen soziale Kämpfe eine entscheidende Rolle und damit 

die Selbstkonstitution oder Selbstveränderung von sozialen Akteuren, deren kollektives 

Handeln nur zum Teil und unter bestimmten Bedingungen programmatischen Entwürfen folgt 

oder solche Entwürfe - vermittelt über so genannte organische Intellektuelle (Gramsci) 

generiert. Akteure, die grundlegende Veränderungen sozialer Ordnungen und 

Kräfteverhältnisse bewirken, wie sie im Leitbild Solidarischer Postwachstumsökonomie 

bezeichnet sind, bilden sich erst im Verlauf konkreter sozialer Auseinandersetzungen. 

Die stark auf Akteure aus dem Umkreis der von Bergbau Betroffenen fokussierten Ansätze 

mit ressourcenpolitischer Relevanz stechen positiv durch den integralen Akteursbezug 

hervor. Damit geht allerdings naturgemäß auch eine auf unmittelbare, häufig auch lokale 

Widerstände und Anliegen eingeschränkte Problemdefinition einher. Dies bedeutet nicht, 

dass die darin zum Ausdruck kommenden Interessen bzw. Anliegen irrelevant sind oder 

auch nur geringer zu gewichten wären als andere, damit in Konflikt stehende Interessen. 

Allerdings bedeutet es, dass die aus den konkret dominierenden Zwangsverhältnissen und 

strategischen Erfordernissen sozialer Auseinandersetzungen heraus formulierte 

Zielrichtungen zwar erste Ansatzpunkte bilden können, aber noch nicht eine übergreifende 

gesellschaftliche Entwicklungsperspektive in Bezug auf Gewinnung (bzw. Rezyklierung), 

Verwendung und Verteilung von Metallen darstellen.   

Ansätze zu Selbstverpflichtungen und Zertifizierungen im Bergbau - worauf sich Global 

Governance heute konzentriert - sind ebenfalls stark akteursbezogen, was ihnen zwar eine 

hohe gesellschaftliche Relevanz verleiht, zumal die entsprechenden Akteure 

(Bergbaufirmen, metallverarbeitende Branchen, internationale Wirtschaftsinstitutionen) die 

Spitze der globalen Macht- und Herrschaftshierarchie bilden. Allerdings sind die darin zum 

Ausdruck kommenden Interessen und Zielbestimmungen (Wirtschaftswachstum, 

Orientierung auf Konkurrenzfähigkeit, Freiwilligkeit statt sozialer und ökologisch verbindlicher 

Verantwortlichkeit etc.) mit einer Solidarischen Postwachstumsökonomie kaum bis nicht 

vereinbar. Zudem teilen diese Ansätze auf einer allgemeinen Ebene die Schwäche von 

Ansätzen der Betroffenenorganisationen (siehe oben), indem nämlich ein vergleichsweise 

enger Akteurskreis in die Ausarbeitung dieser Ansätze einbezogen ist und wesentliche 



 

allgemein-gesellschaftliche Fragestellungen außen vor bleiben. Dies hat im Fall der Debatte 

um Selbstverpflichtungen und Zertifizierungen auch den Hintergrund einer strukturellen 

Unvereinbarkeit zum Beispiel von Postwachstum mit der Wachstumsorientierung der solche 

Ansätze betreibenden Unternehmen und Institutionen. (Dies ist im Fall von 

Betroffenenorganisationen anders, die zudem teilweise auch im Kontext von sozialen 

Bewegungen stehen, die solche allgemein-gesellschaftlichen Zielvorstellungen formulieren 

und vertreten, etwa im Diskurs des Vivirbien, siehe dazu z.B. Acosta 2011). 

Weitergehende Global Governance-Ansätze, die neue internationale Institutionen 

vorschlagen, können Debatten zur Weiterentwicklung internationaler Politik anstoßen oder 

anregen. Für sich genommen dürfte ihre gesellschafts- und institutionenveränderte Wirkung 

aber begrenzt bleiben. Institutionen reagieren auf soziale Auseinandersetzungen und die 

jeweils in einer bestimmten historischen Situation vorfindliche Bandbreite an Vorschlägen 

oder Ideen für neue staatliche oder außerstaatliche Institutionen wird in der Regel nur in 

einem bestimmten, durch die herrschenden sozialen Kräfteverhältnisse determinierten 

Ausschnitt relevant und umgesetzt.  

Historische Ansätze der Appropriate Technology zielten auf einen Brückenschlag zwischen 

solchen akteursbezogenen Ansätzen, der Struktur des Technosystems im Verhältnis zu den 

damit verknüpften gesellschaftlichen Verhältnissen und einer übergreifenden 

gesellschaftlichen Perspektive von Postwachstum und Steady State (die damals allerdings 

nicht unter diesen Begriffen verhandelt wurden, die jüngeren Datums sind)179. 

Der historische Diskurs der Appropriate Technology hat so betrachtet das größte Potenzial 

für eine ressourcenpolitische Perspektive des 21. Jahrhunderts im Überschneidungsbereich 

von Akteurshandeln in einer Großen Transformation zu neuen Formen des 

Ressourcengebrauchs im Kontext eines Strebens nach mehr sozialer Gleichheit. 

Seine Schwäche besteht heute vor allem darin, dass er kaum mehr geführt wird und sich 

daher momentan nur bedingt als Einwurf in laufende ressourcenpolitische Debatten eignet. 

Allerdings bestünde an sich eine gute potenzielle Anschlussfähigkeit sowohl an Konzepte 

von Betroffenenorganisationen und sozialen Bewegungen als auch an Perspektiven wie die 

der Solidarischen Postwachstumsökonomie. Ein weiteres Defizit betrifft seine geringe 

thematische Reichweite, da er sich von vornherein auf die Entwicklung angemessener 

Technologien in kooperativen Zusammenhängen bezieht, die wichtigen Fragen einer 

Regulierung und Verbesserung des Bergbausektors oder des Abbaus internationaler 

Ungleichgewichte nicht anspricht. 

In der Zusammenschau betrachtet kann die Perspektive des Post-Extraktivismus, wie sie 

Eduardo Gudynas mit Bezug auf das von sozialen Bewegungen entwickelte Konzept des 

vivir buen formuliert hat, die Stärken verschiedener Ansätze integrieren. Es ist stark 

                                                

179 Der Begriff des Steady State taucht vermutlich erstmals in "Toward a Steady-State Economy" von Herman 

Daly 1973 auf. 



 

akteursbezogen, indem es einerseits Leitvorstellungen realpolitisch wirkmächtiger sozialer 

Bewegungen aufgreift, andererseits aber auch die gegenwärtig in vielen 

lateinamerikanischen Ländern tonangebenden staatlichen Politiken des "progressiven Neo-

Extraktivismus" als realpolitischen Ansatzpunkt ausleuchtet. Dazu zählen Überlegungen zu 

einer ausgewogeneren Besteuerung von Bergbauunternehmen, einer verbesserten Kosten-

Nutzen-Analyse der Bergbauprojekte und einer regionalen Integration, wie sie in 

Lateinamerika im Rahmen von ALBA (das Gudynas in 2012b nicht anspricht), 

andeutungsweise sichtbar wird, die Gudynas zufolge aber dem Leitbild einer autonomen 

Regionalisierung anstelle einer Regionalisierung im Dienst der Globalisierung folgen müsste. 

Zugleich thematisiert die von Gudynas formulierte Perspektive einige zentrale realpolitische 

Themenfelder, vom Ausbau sozialer Infrastruktur über eine Konkretisierung des Ziels eines 

guten Lebens, wozu auch die Debatte um ein Bedingungsloses Grundeinkommen gehört, bis 

hin zur endogenen Industrialisierung, um alte, im Kolonialismus wurzelnde internationale 

Abhängigkeiten und den ungleichen physischen Tausch zwischen Rohstoffen und 

Fertiggütern zu überwinden. 

Als relative Schwäche dieses (ganz bewusst auf Lateinamerika zentrierten) Ansatzes kann 

sein Fokus auf Lateinamerika gelten, wenn es um globale Perspektiven geht. Des Weiteren 

nimmt Gudynas nicht die Frage der absoluten Verfügbarkeitsgrenzen auf physischer Ebene, 

zum Beispiel bei Metallen, etwa für den Aufbau notwendiger Infrastrukturen, ins Auge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 Problemstellungen 

In diesem Kapitel wird ausgeführt, auf welche konkreten Problemstellungen mit Fokus auf 

Gewinnung, Verteilung und Verwendung von metallischen Rohstoffen, die 

Handlungsempfehlungen reagieren, die das Hauptergebnis des vorliegenden Berichts 

ausmachen. 

7.1 Sozial-ökologische Problematik des Bergbaus in der 

Wachstumsökonomie (Exner) 

7.1.1 Globale Bedeutung und Auswirkungen des Bergbaus 

Im Folgenden werden einige Schlüsseldaten zum weltweiten Bergbau zusammengefasst.  

Die Zahl an Bergbauen weltweit ist nicht genau bekannt, jedoch sehr groß. Es gibt rund 

25.000 Bergbaue für industrielle Baumaterialien wie Kalk und Dolomit und etwa 100.000 

Steinbrüche. Allein in China werden etwa 140.000 Bergbaue aller Art gezählt. Der 

bedeutende dadurch verursachte ökologische Schaden war einer der Gründe für eine 

Einschränkung des Abbaus von Kohle und Seltenen Erden durch die chinesische Regierung 

(Sibaud 2012). 

Nach Sibaud ist der Bergbau trotz der großen Zahl an Abbaugebieten geographisch jedoch 

außergewöhnlich stark konzentriert: etwa 90% des globalen Gesamtwerts der abgebauten 

Kohle und Metalle entfällt auf lediglich 2.000 Minen (davon je zur Hälfte Kohlebergbaue und 

Erzminen). Dies macht eine Summe von grob geschätzt 2.300 Mrd. USD aus, davon 

entfielen 2008 je ewa 800 Mrd. USD auf Kohle und Metalle (inkl. Edelsteine), 500 Mrd. USD 

auf Zement und 200 Mrd. USD auf industrielle Baumaterialien. 

Der Umwelteffekt des Bergbaus ist sehr groß. Schon allein die schiere Menge des 

umgesetzten Materials kann dies indizieren. Nach Angaben des Mining Journal werden 

jedes Jahr im Bergbau 50 Mrd. Tonnen Erde bewegt, davon sind 21 Mrd. Tonnen Abfall 

(Sibaud 2012). Je nach lokaler Situation muss eine unterschiedliche Menge an Overburden, 

an taubem Gestein bzw. Abraum, entfernt werden, um zum erzhaltigen Gestein zu gelangen, 

das das gewünschte Metall enthält. Das Verhältnis zwischen Overburden und erzhaltigem 

Gestein wird als Strip Ratio bezeichnet. Ein Strip Ratio von 1 gilt als niedrig. Das Erz selbst 

wird weiter zerkleinert und behandelt, um das Metall zu erhalten. Dabei fallen 

Bergeschlämme (tailings) an. Der Menge des bewegten Materials nach führen weltweit 

Kohle, Stahl, Bauxit und Kupfer. Für eine Tonne Kupfer fallen im Schnitt 125 Tonnen Abraum 



 

an (Norgate et al. 2007)180. Abbildung 16 stellt einige Angaben für den Solid Waste Burden 

(mining waste, tailings, slag, power station ash) aus Norgate et al. (2007) zusammen. 

In den USA machen Abraum und Bergeschlämme eine Menge aus, die neun Mal dem 

gesamten Abfall aller US-Städte (towns, cities) entspricht. Man schätzt den gesamten Abfall 

des US-Bergbaus auf 90 Mrd. Tonnen (EW/OX 2004: 4). Laut Angaben von UNEP betrifft 

der Bergbau jährlich eine größere Fläche als die natürliche Erosion181.  

Der Abraum (waste rock) nimmt weltweit zu, wie der jüngste Report der UNEP zu den 

Umweltfolgen des Bergbaus festhält: "Given the strong trend towards large scale open cut 

mines over the past 60 years, combined with growing mineral production, the amount of 

waste rock from mining has begun in the case of some metals to grow exponentially around 

the world" (UNEP 2013: 97).  

Nach einer Studie von Earthworks und MiningWatch (EW/MW 2012: 1) werden vom 

gesamten Abfall des Bergbaus von 18 weltweit bedeutenden Minen mehr als 180 Mio. 

Tonnen mit Schwermetallen und anderen toxischen Substanzen versehener Abfall jährlich in 

Wasserkörper (Flüsse, Seen, Meere) entlassen. Diese Menge ist 1,5 Mal so groß wie aller in 

einem Jahr anfallende kommunale Abfall in den USA 2009. Davon entlassen nur drei Minen 

den größten Teil an Bergeschlämmen in Wasserkörper: Grasberg in West-Papua (Firma: 

                                                

180 vgl. http://www.grida.no/publications/vg/waste/page/2858.aspx (20.4.2012) 

181 http://www.grida.no/publications/vg/waste/page/2858.aspx (20.4.2012) 
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Freeport McMoran und Rio Tinto), Batu Hijau in Indonesien (Firma: Newmont Mining und 

Sumitomo Mining), Ok Tedi in Papua Neu-Guinea (Ok Tedi Mines Ltd.). 

Bergeschlämme können dutzende gefährlicher chemischer Substanzen enthalten. Auch der 

Abraum kann kontaminiert sein (EW/MW 2012: 2). Vor allem Massenmetalle treten 

zusammen mit toxischen Elementen auf (z.B. Arsen, Quecksilber, Kadmium, Uran, Thorium), 

können als freies Element bzw. bei hoher Konzentration allerdings auch selbst toxisch wirken 

(z.B. Kupfer, Zink, Aluminium). Ein Teil der toxischen Elemente wird im Produktionsprozess 

zurückgehalten, ein Teil jedoch im Abraum, Bergeschlämmen, Schlacken, Emissionen und 

mitunter im Endprodukt selbst in die Umwelt entlassen. Derzeit ist der Gesamtausstoß 

toxischer Elementen nur sehr unzureichend bekannt (Norgate et al. 2007: 842, 846f., EW/OX 

2004: 10). Bergeschlämme können sehr große Flächen beanspruchen: "The tailings dams 

associated with some of the largest mills, such as open pit copper mines can cover areas of 

tens of square kilometres and be a hundred metres deep. Some tailings dams present 

reclamation challenges even more significant than those presented by waste rock" (UNEP 

2013: 98). 

Bergeschlämme können zum Teil überhaupt nicht, zum Teil nur unter extrem hohen Kosten 

aus Wasserkörpern wieder entfernt werden (EAWMW 2012: 4). Sie schädigen die 

Lebensmöglichkeiten von Menschen entlang der betroffenen Flüsse oder Meeresstrände 

aufgrund der giftigen Substanzen und der Säurefracht. Flüsse werden teilweise unpassierbar 

und können nicht mehr befahren werden, Sedimente lagern sich an den Ufern an und 

machen die Nutzung angrenzender Acker- und Gartenflächen unmöglich. Bergeschlämme 

haben große Flächen von Feuchtgebieten und angrenzender Vegetation zerstört und die 

regionalen Folgen werden für Jahrzehnte spürbar sein. Große Überschwemmungsgebiete 

können schwer geschädigt werden, etwa indem die Sedimentfracht der Flüsse so stark 

ansteigt, dass die Hochwasserfrequenz zunimmt und kontaminiertes Material die 

Überschwemmungsgebiete überdeckt. Die Kontaminierung von Flüssen kann die 

Grundwassernutzung durch Haushalte unmöglich machen. Diese Folgen sind nicht nur in 

Entwicklungsländern, sondern ebenso in den USA und in Kanada dokumentiert. 

Deponierung von Bergeschlämmen in Seen hat zum Beispiel den Lake Superior - das 

zweitgrößte Binnengewässer der Welt und der größte der Fünf Großen Seen Nordamerikas - 

schwer geschädigt (EW/MW 2012: 9f.). Zumeist sind die involvierten Schäden irreversibel, in 

manchen Fällen sind sie zwar zum Teil reparabel, allerdings nur unter enormen Kosten und 

über lange Zeiträume, wie Beispiele zeigen (MMSD 2002: 241f., EW/MW 2012: 10). Die 

Schäden von Meeresökosystemen sind bei Verbringung von Abfällen in Seichtwassergebiete 

erheblich. Bei der Deponierung in tiefe Wasserschichten sind die Folgen schwierig 

einzuschätzen, weil weder über die Ökologie der Tiefsee noch über deren Interaktion mit 

Seichtwasserbereichen ausreichend bekannt ist (MMSD 2002: 241f.). 

Gegenwärtig bemüht sich unter den weltgrößten Bergbaukonzernen laut Earthworks und 

MiningWatch lediglich BHP Billiton mit Sitz in Austrialien und Großbritannien, die 

Deponierung von  Bergeschlämmen in Flüsse und Meere zu unterbinden. Gegen die 



 

Deponierung in Seen unternimmt auch BHP Billiton bislang nichts (EW/MW 2009: 3). Aus 

dem Kreis des International Council on Mining and Metals, das 20 Bergbaukonzerne 

umfasst, die sich 2001 zusammengeschlossen haben, laut Eigenaussage „to address the 

core sustainable development challenges faced by the industry“, deponiert gegenwärtig 

zumindest die Hälfte der Mitglieder ihre Abfälle in Wasserkörpern oder plant dies zu tun 

(EW/MW 2012: 3)182. Untertagebau kann mitunter eine Alternative zum Tagebau und den 

damit verbundenen Abfällen darstellen (EW/MW 2012), ist allerdings teurer als Tagebau, 

weshalb häufig die Sprengung des tauben Gesteins, des so genannten Overburden 

bevorzugt wird. Tagebau produziert 8-10 Mal soviel Abfall wie eine Mine unter Tage. 2004 

waren rund 2/3 aller Bergbaue weltweit Tagebaue, mit steigender Tendenz. In den USA 

wurden 97% aller Metalle in Tagebau ausgebeutet (EW/OX 2004: 4). 

Auch Backfilling, das heißt die Wiederbefüllung von Schächten mit dem ausgehobenen 

Material, kann die Belastung durch Abraum und Bergeschlämme reduzieren. Allerdings ist 

Backfilling nur zu etwa 60% möglich. Tagebaue wieder mit dem Abraum und Schlamm zu 

verfüllen, kann technisch schwierig sein und noch negativere Umweltauswirkungen zeitigen 

als eine separate Lagerung (MMSD 2002: 238). Es ist zumindest kurzfristig häufig 

kostenintensiver als eine Lagerung auf Halden und in Schlammbecken. Ein Risiko besteht 

bei nach Ende des Abbaus wieder ansteigendem Grundwasserspiegel, sofern Grundwasser 

mit dem zurückgefüllten Material in Kontakt kommt (MW 2009: 6). Drystacking, das heißt die 

möglichst trockene Lagerung von Bergeschlämmen kann gegenüber der Deponierung in 

schadensanfälligen Dämmanlagen Vorteile haben (EW/MW 2012: 28). 

Darüberhinaus kann der Einsatz von Techniken der mehr oder weniger sicheren 

Deponierung von Abraum und Schlämmen in niederschlagsreichen Regionen oder 

Erdbebengebieten sehr schwierig und Risiken ausgesetzt sein. Auch relativ ambitionierte 

technische Lösungen können daher unter erheblichen Schäden für Mensch und Umwelt 

scheitern, wie Beispiele zeigen (MMSD 2002: 240, EW/MW 2012). Bei im Jahre 2002 rund 

3.500 aktiven und Tausenden aufgelassenen, zum Teil jedoch nach wie vor mit 

Umweltrisiken verbundenen Schlammdeponien sind Unfälle kaum zu verhindern. Tatsächlich 

ist gerade die Deponierung von Bergeschlämmen großen Risiken ausgesetzt, wie die 

Statistik zeigt. Seit 1975 machen Unfälle von Schlammdeponien rund 3/4 aller Unfälle im 

Bergbausektor aus. Pro Jahr ereignet sich im Schnitt ein großer Unfall mit einer 

Schlammdeponie. Die notwendige beständige, langfristige Kontrolle der Deponieanlagen ist 

von den Unternehmen selbst kaum durchführbar, nicht zuletzt weil die Eigentümer wechseln 

und das Personal über die langen involvierten Zeiträume nicht konstant bleibt. Die 

Schwierigkeit des Monitorings wird noch durch die technische Besonderheit von 

                                                

182 Laut MMSD (2002: 242) und EA/OX (2004: 5) entließen zumindest zu dieser Zeit offiziell lediglich drei große 

Minen ihre Bergeschlämme in Flüsse, nämlich Ok Tedi (BHP Billiton), Porgera (Placer Dome) und Grasberg 

(Freeport) (allesamt in Papua bzw. Papua-Neuguinea). Allerdings wird die Methode tatsächlich in weit größerem 

Umfang angewandt (EA/OX 2004: 5). 



 

Schlammdeponien verschärft. Solche Deponien werden, anders als etwa Dämme an 

Fließgewässern, nicht mit einem Mal errichtet und dann überwacht, sondern entstehen im 

Verlauf der Bergwerkstätigkeit. Häufig gibt es keine eindeutig zuständigen Fachleute, die 

Planungsgrundlagen und die Dokumente der Genehming von Deponien werden häufig 

vergessen oder verloren. Zumeist existieren keine Notfallspläne. Nach der Genehmigung 

einer Mine und nach Aufnahme ihrer normalen Produktion fällt die am Standort vorhandene 

Expertise zumeist deutlich ab. Ein Monitoring und der vorsorgliche Umgang mit Abfällen ist 

unter solchen Bedingungen praktisch nicht möglich. Versicherungsunternehmen veranlassen 

selten eigene Gutachten aufgrund der hohen Kosten, die verantwortlichen Regierungen sind 

zumeist fachlich und finanziell überfordert. Die notwendige ständige Überwachung wird noch 

dadurch erschwert, dass die jüngeren Minen sich häufig in wenig erschlossenen Gebieten 

befinden (MMSD 2002: 240f.). Earthworks and MiningWatch Canada plädieren dafür, auf 

riskante Abbaue gänzlich zu verzichten (EW/MW 2012: 28).  

Minen müssen angesichts dieser Sachlage in den meisten Fällen als ein über sehr lange 

Zeiträume hinweg zu beobachtendes und zu betreuendes Umweltproblem erheblicher 

Dimension angesehen werden. Die damit verbundenen Aufwendungen und 

Herausforderungen fallen umso stärker ins Gewicht, als die meisten Abbaue in historisch 

junger Zeit erfolgten und es bislang daher keine ausreichende wissenschaftliche Grundlage 

für die Nachsorge gibt. Die Nachsorge wird häufig intransparent gehandhabt, auch in einem 

Industrieland wie Kanada oder in den USA, worauf die Studie von Kuyek (2011) fokussiert183. 

Die Herausforderung der Nachsorge von mit bestimmten Metallen kontaminierten Standorten 

ist mit der Nachsorge nuklear verseuchter Gebiete zu vergleichen. In den USA existieren 

offiziell 217.000 verseuchte Standorte. Der diesbezügliche Regierungsbericht (US National 

Research Council Report) hält fest, dass die meisten davon auch in Zukunft nicht ökologisch 

gesichert werden können und erklärt, dass “most of these legacy sites...will not be cleaned 

up to the point where they can support unrestricted access; that most will require care into 

the indefinite future because of residual risks; that the needs of what has come to be called 

„long term stewardship‟ are not being adequately taken into account in current site planning; 

and that the lesson of history is that neither engineered controls nor institutional 

management measures can be counted upon to remain effective for as long as many of the 

most dangerous contaminants will remain” (zit. in Kuyek 2011: 3).  

Kuyek kommt zum Schluss, dass in den USA und in Kanada die Nachsorge kontaminierter 

Bergbaustandorte unzureichend geregelt ist. Planungshorizonte müssen mehrere 1.000 

Jahre umfassen, was eine kaum vorstellbare Herausforderung mit wenig wissenschaftlichen 

Anhaltspunkten darstellt. Die institutionelle Vorsorge ist ebenso schwierig. Erstens sollte sich 

über lange Zeiträume kein Zwischenfall ereignen, beim Auftreten einer Störung muss jedoch 

                                                

183 Die Studie wurde von Alternative North in Auftrag gegeben. Anlassfall war eine Altlast von 237.000 Tonnen 

Arsentrioxid der Firma Giant Mine in Yellowknife (Kanada). Diese Altlast ist das Ergebnis einer 50 Jahre lang 

andauernden Goldförderung. 



 

sofort ein Notfallsplan in Kraft treten. Zweitens sind keine Institutionen bekannt, die über 

einen Zeitraum von mehreren tausend Jahren existiert haben. Drittens müssen die 

verantwortlichen Institutionen mit sehr hoher Verlässlichkeit und im Sinne des Gemeinwohls, 

unbeeinflusst von Herrschafts- und Profitinteressen agieren. Planung, adaptives 

Management und institutionelle Stabilität erfordern die transparente und korrekte 

Aufzeichnung von Daten sowie deren sichere Speicherung über mehrere 1.000 Jahre 

hinweg. Auch diese Herausforderung ist ohne Vorläufer. Kuyek betont die zentrale Rolle der 

lokal vor Ort lebenden Gemeinschaften bei der Überwachung und Sicherung kontaminierter 

Standorte. Ebenso wichtig sei, dass diesen Gemeinschaften keine damit verbundenen 

Kosten aufgebürdet werden dürften.  

Für die Finanzierung von notwendigen Aufwendungen existieren einige Vorschläge, die laut 

Kuyek jedoch wirtschaftliches Wachstum voraussetzen, insoweit Steuereinnahmen an eine 

prosperierende (wachsende) Wirtschaft gebunden sind, was über einen derart langen 

Zeitraum nicht vorausgesetzt werden kann. Wie eine langfristige Betreuung und 

Überwachung kontaminierter Standort materiell ermöglicht werden kann, ist nach Kuyek 

folglich eine offene Frage. Unbedingten Vorrang ungeachtet jedweder Kosten hat der Studie 

von Kuyek zufolge die Unschädlichmachung toxischer Substanzen, sofern dies technisch 

möglich ist. Denn es ist davon auszugehen, dass über den Zeitraum mehrerer hundert oder 

tausend Jahre jede Sicherung von Altlasten früher oder später defizient oder defekt wird und 

der Schaden einer Verseuchung die Kosten einer Neutralisierung übersteigt. Die 

langfristigen Aufwendungen und Risiken heutiger Bergbauprojekte sind daher entsprechend 

in die Planung und die Kalkulation von Kosten einzubeziehen. 

Tatsächlich kommen bislang, sofern eine ökologische Sicherung überhaupt unternommen 

wird, vor allem die Steuerzahler für die Kosten auf. Ein bekannter Fall ist die Zortman und 

Landusky Mine in den USA. Maßnahmen wurden in diesem Fall (wie in vielen anderen) erst 

nach massivem Widerstand der betroffenen Indigenen (Fort Belknap-Nation) ergriffen. Auch 

nachdem Maßnahmen von Regierungsseite ergriffen wurden (mangels eines haftbar zu 

machenden Minenbesitzers), dauern die  Auseinandersetzungen um die Interpretation von 

Wasserqualitätsmessungen und Gesundheitsschäden an (Kuyek 2011). 

Letztlich kommt für derartige Langzeitfolgen immer die Gesellschaft auf, auch wenn Profit 

besteuert wird, handelt es sich um das Ergebnis gesellschaftlicher Arbeit, das freilich 

andernfalls den privaten Reichtum der Unternehmenseigentümer vermehrt. 

Die Gewinnung von Metallen aus den Erzen benötigt eine bedeutende Menge an Energie, 

wie Abbildung 17 zeigt (Norgate et al. 2007).  



 

 

Angaben zum Gesamtenergieverbrauch des globalen Bergbaus schwanken, Earthworks und 

Oxfam America nennen 7-10% des globalen Gesamtenergieverbrauchs und bezeichnen den 

Bergbau als eine der energieintensivsten Industrien der Welt. Die in den USA im Bergbau 

jährlich verbrauchte Energie reiche aus um über 25 Mio. Einfamilienhaushalte für ein Jahr zu 

versorgen, was etwa 23% der Gesamtbevölkerung entspricht (EW/OX 2004: 12). 

Die unter Konsultation von Stakeholdern aus der Bergbauindustrie erstellte Studie Mining, 

Minerals and Sustainable Development gibt dagegen 4-7% als eine, wie es heißt, „manchmal 

genannte Zahl“ an, zieht jedoch in Zweifel, dass eine verlässliche Angabe möglich ist, unter 

anderem, weil die Systemgrenzen des Bergbaus nicht klar definiert seien. Der 

Elektrizitätsverbrauch des Bergbaus in OECD-Ländern wird in der Größenordnung des 

Verbrauchs der Eisenbahn in diesen Ländern geschätzt. Des weiteren würde der Bergbau in 

der OECD 4% des Diesels des Straßenverkehrs verbrauchen (MMSD 2002: 251). Die 

aktuelle Studie der UNEP beziffert den Anteil des Bergbaus am globalen 

Gesamtenergieverbrauch mit 7-8% (UNEP 2013: 12, 17). Der Anteil am globalen 

Gesamtenergieverbrauch der Industrie ist bedeutend höher, nämlich knapp 20% (UNEP 

2013: 94). 

Der Bergbau verursacht schätzungsweise 20% des globalen THG-Ausstoßes (Sibaud 2012). 

Die Diskrepanz zwischen diesen Angaben für den Anteil am Gesamtenergieverbrauch und 

den THG-Emissionen könnte unter anderem auf unterschiedliche Einschätzungen oder auch 

abweichende Systemgrenzen für den Bergbau zurückzuführen sein, möglicherweise spielt 

auch eine (noch) größere Bedeutung der fossilen Energieträger im Vergleich zum 

Weltdurchschnitt eine Rolle.  

Auch bei im Vergleich hohen Umweltstandards und dem Einsatz der neuesten Technik 

(Driussi et Jansz 2006) belastet der Bergbau die Umwelt (MMSD 2002: 232ff., Norgate et al. 
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2007). Ein besonderes und vor allem in temperaten Regionen weitverbreitetes (MMSD 2002: 

238) Problem stellt dabei das Acid Mine Drainage dar, weil es auch auf einer rein 

technischen Ebene kaum lösbar ist. Das International Network for Acid Prevention (INAP), 

eine Vereinigung mehrerer der weltweit größten Bergbaukonzerne, hält fest: „Acid drainage 

is one of the most serious and potentially enduring environmental problems for the mining 

industry. Left unchecked, it can result in such long-term water quality impacts that it could 

well be this industry‟s most harmful legacy. Effectively dealing with acid drainage is a 

formidable challenge for which no global solutions currently exist“184. Die bergbaukritische 

NGO MiningWatch hat auf ihrer Website eine Studie von BC Wild und dem Environmental 

Mining Council of BC veröffentlicht, die diesen Sachverhalt bestätigt (BC 2006; siehe auch 

MMSD 2002: 238). 

Wenn sulphidhaltige Gesteine dem Regen ausgesetzt werden, entsteht Schwefelsäure. 

Solche Minen entlassen noch hunderte von Jahren Säure in die Umwelt, so etwa Römische 

Minen, die vor 2.000 Jahren in England aufgelassen worden sind (BC 2006). Die 

Säureproduktion von Minen im Eigentum von Rio Tinto in Spanien dürfte auf römische oder 

phönizische Ausbeutung zurückgehen (MMSD 2002: 239). Die Schwefelsäure kontaminiert 

Wasserkörper und löst zusätzlich Schwermetalle aus dem Gestein in der Mine sowie in 

Flussläufen (BC 2006). Allerdings können Metalle wie Arsen oder Selen auch bei neutralem 

oder alkalischem Milieu aus Minenabfällen entweichen (MW 2009: 2). 

Der Bericht von BC Wild und dem Environmental Mining Council of BC (British Columbia) 

bezeichnet solche Minen daher als „Perpetual Pollution Machines“ (BC 2006: 5). Allein in 

den USA existieren geschätzte 500.000 aufgelassene Festgestein-Bergbaue, wovon ein 

großer Teil vermutlich erhebliche Umweltrisiken bedeuten. In den westlichen USA sind nach 

Angaben der Environmental Protection Agency mehr als 40% der Flussoberläufe aufgrund 

von Bergbau kontaminiert185. 

In Großbritannien beispielsweise existieren ca. 1.700 aufgelassene, zumeist kleine Zinn-

Minen, die auf etwa 400 Flusskilometer die Wasserqualität negativ beeinflussten. Laut der 

NGO Mineral Policy Center (heute in Earthworks umbenannt) würde die ökologische 

Sicherung aufgelassener Minen lediglich in den USA etwa 50-60 Mrd. USD kosten (MMSD 

2002: 246). Einer anderen Schätzung zufolge beläuft sich diese Summe auf 32-72 Mrd. 

USD186. Die Environmental Protection Agency der USA schätzt die Kosten für die Sicherung 

der etwa 500.000 aufgelassenen Bergbaue in 32 Bundesstaaten der USA auf 35 Mrd. USD 

oder mehr187.Grundsätzlich kann Acid Mine Drainage kaum verhindert werden. Zwar kann ein 

entsprechendes Design von Minen die Säureproduktion minimieren, allerdings ist es in vielen 

                                                

184 http://www.inap.com.au/ (24.4.2012) 

185 http://water.epa.gov/lawsregs/lawsguidance/cwa/economics/liquidassets/dirtywater.cfm (25.4.2012) 

186 http://www.earthworksaction.org/issues/detail/abandoned_mines (25.4.2012) 

187 http://water.epa.gov/lawsregs/lawsguidance/cwa/economics/liquidassets/dirtywater.cfm (25.4.2012) 



 

Fällen nicht möglich, diese gänzlich zu unterbinden. Zudem ist es nicht möglich, Acid Mine 

Drainage zu prognostizieren (MMSD 2002: 239). Eine Reduktion der Säurebelastung und 

damit einhergehender Schäden (durch gelöste Schwermetalle) ist allerdings theoretisch 

möglich, entweder über aktive oder passive Systeme. Aktivsysteme behandeln das Wasser 

chemisch. Sie sind kostenintensiv und erfordern eine konstante Wartung. Darüberhinaus ist 

der Filterrückstand der Reinigung toxisch. Passivsysteme bestehen etwa in künstlichen 

Feuchtgebieten, durch die betroffene Wässer hindurchgeleitet werden. Die Kosten für die 

Errichtung sind ebenfalls erheblich, vorausgesetzt eine solche ist technisch möglich – je 

nach Topographie des Abbaugebietes und dem Grad der Kontaminierung des vorhandenen 

Gesteins und Bodens (MMSD 2002: 239, EW/OX 2004: 9). Auch sie benötigen zudem 

fortdauernde Wartung. Die Studie „Mining, Minerals and Sustainable Development“ 

resümiert: „So far no one has designed a passive system that will operate indefinitely without 

human intervention. It is therefore not free of ongoing costs.Treatment will be needed not just 

during the mine life, but indefinitely into the future“ (MMSD 2002: 239). 

Je nach Erz, das abgebaut wird, können spezifische Problematiken und Problemstoffe 

hinzutreten. So ist beispielsweise der Einsatz von Quecksilber oder Cyaniden in der 

Goldförderung mit schwerwiegenden ökologischen und gesundheitlichen Folgen verknüpft. 

Cyanide (Salze der Blausäure) werden im industriellen Bergbau eingesetzt. Es gibt bislang 

keine ökonomisch machbare und ökologisch verträglichere Alternative (MMSD 2002: 237). 

Quecksilber wird u.a. im Kleinbergbau von Gold angewendet. 

Wasser könnte aufgrund des hohen Verbrauchs im Bergbau künftig ein limitierender Faktor 

des Abbaus werden (Sibaud 2012, vgl. MMSD 2002: 233). Einer aktuellen Umfrage nach 

haben rund 70% der Unternehmen im Bergbausektor, die antworteten, in den letzten 5 

Jahren Produktionsschwierigkeiten aufgrund von Wasserverfügbarkeit erfahren – der 

höchste Prozentsatz aller dabei untersuchten Wirtschaftszweige. Gold benötigt die 

unerreichte Menge von 225.000 Litern Wasser pro Kg, ein Kg Nickel (hydrometallurgisch 

gereinigt) verbraucht  337 Liter, Titan 100, Nickel (pyrometallurgisch) und Stahl (aus Eisen) 

fast 80 Liter, Aluminium (aus Bauxit) und Kupfer (hydrometallurgisch) etwa 40 Liter (Sibaud 

2012). 

Laut IUCN bedroht Bergbau und Öl- und Gasförderung gegenwärtig eine zunehmende Zahl 

von World Heritage Sites. Eine von vier World Heritage Sites in Afrika sind davon betroffen, 

stellt die Organisation fest. Die Bedrohung habe in Afrika seit 2009 um 16% zugenommen 

(IUCN 2011). Dass diese Gebiete lediglich 1% der Erdoberfläche einnehmen und dennoch 

stark von der Expansion des Bergbaus betroffen sind, lässt einerseits das Ausmaß der 

Flächenansprüche des Bergbaus, andererseits ihr Konfliktpotenzial erahnen. Schon 2003 

war ein Viertel der naturschutzfachlich begründeten World Heritage Sites durch den Bergbau 

oder Öl- und Gasförderung in der Vergangenheit, der Gegenwart oder in der Zukunft 

bedroht. Zu diesem Zeitpunkt befand sich mehr als ein Viertel aller aktiven Minen und 

Explorations-Standorte innerhalb von Naturschutzgebieten der IUCN-Kategorie strictly 

protected oder im Umkreis von 10 Kilometern (Abbildung 18) (Miranda et al. 2003).  



 

 

Fast 30% aller aktiven Minen befanden sich 2003 in Regionen mit Wasserstress, sodass der 

Wasserbedarf des Bergbaus mit anderen Nachfragern in Konkurrenz tritt. Von diesen Minen 

lagen etwa 2/3 in Regionen mit hochgradigem Wasserstress (das heißt mit weniger als 1.000 

Kubikmetern Wasser pro Person und Jahr) (Abbildung 19). 12% aller aktiven Minen und 7% 

aller Explorations-Standorte befanden sich in Erdbebengebieten, was unter anderem die 

Sicherheit der Deponierung von Bergeschlämmen gefährdet (Miranda et al. 2003). 



 

 

Der Bergbau kann auch selbst Erdbeben auslösen. Das Risiko von durch Bergbau 

induzierten Beben steigt mit anwachsender Massenbewegung, das heißt je größer die 

Dimensionen des Abbaus sind (Klose 2012, vgl. Bojanowski 20120). 

Die mit dem Bergbau einhergehenden Umweltveränderungen schädigen auch in den 

Industrieländern die direkt benachbarten menschlichen Siedlungen. Unter den 1,2 Mio. 

Menschen der zentralen Appalachen in den USA beispielsweise, die vom Kohlebergbau 

betroffen sind, erhöhte sich aufgrund seiner Umweltauswirkungen die Zahl an Krebsfällen 

um zusätzliche 60.000 Personen188. Laut US-Umweltschutzbehörde (Environmental 

Protection Agency) wurden 2010 in den USA 3,98 Mrd. Pounds toxischer Chemikalien 

freigesetzt, ein Anstieg um 16% gegenüber 2009, wovon der Erzabbau 41% verursachte 

(Sibaud 2012). Im Jahr 2001 produzierten Erzminen in den USA 1.300 Tonnen giftigen Abfall 

– 46% des gesamten toxischen Abfalls der US-Industrie, darunter 96% der registrierten 

Arsen-Emissionen und 76% aller Blei-Emissionen (EW/OX 2004: 4). 

                                                

188 http://www.gaia-health.com/articles451/000496-mountaintop-coal-mining-cancer.shtml (16.4.2012), 

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=mountaintop-mining-communities-feel (17.4.2012) 



 

Nicht nur die sozialen, auch die ökologischen Probleme des Bergbaus werden im Zuge der 

Verknappung von Metallen zunehmen. Denn der Metallgehalt der Erze sinkt, womit mehr 

Material bewegt werden muss, um dieselbe Menge Erze gewinnen zu können und auch der 

Energieaufwand zur Gewinnung des Metalls zunimmt (Norgate et al. 2007, Sibaud 2012, 

Zittel 2012). Einer Studie von Norgate et al. zufolge steigen mit sinkendem Erzgehalt die 

Treibhausgas- und Säureemissionen in der Metallgewinnung dramatisch, wie in Abbildung 

20 am Beispiel von Nickel und Kupfer dargestellt (Norgate et al. 2007: 845).  

Diese negativen Effekte können durch technologische Verbesserungen mehr oder weniger 

stark gemildert werden. Beispielsweise reduziert sich das Global Warming Potential der 

Aluminiumproduktion auf etwa die Hälfte bei der Umstellung von Kohlekraft (> 200 kg 

CO2e/kg) auf Wasserkraft (ca. 100 kg CO2e/kg) (Norgate et al. 2007: 845). Darüberhinaus 

sind kommerziell voraussichtlich machbare technische Verbesserungen in einzelnen 

Produktionsschritten möglich, die Umweltauswirkungen reduzieren können. So könnten sich 

beim Einsatz von Bath-Smelting bei der Produktion von rostfreiem Stahl die Werte für Gross 

Energy Requirement, Global Warming Potential und Acidification Potential um 20-25% 

gegenüber dem konventionellen Prozess verbessern. Bei der Titangewinnung ist eine 

Verbesserung um 10-15%, möglicherweise auch um 30-35% möglich. Im Prozess der 

Aluminiumherstellung ist eine Verringerung des Gross Energy Requirement und Acidification 

Potential um etwa 15% möglich, beim Global Warming Potential um 35% (Norgate et al. 

2007: 846). Angesichts eines wachsenden Metallbedarfs in den Schwellenländern und 

sinkenden Erzgehalten gehen Norgate et al. davon aus, dass mögliche technische 

Verbesserungen die negativen Umweltauswirkungen des Bergbaus nur teilweise 

kompensieren können (2007: 847). Obwohl Leichtmetalle einen zum Teil erheblich größeren 

Umweltimpact haben als andere Metalle, können sie über den gesamten Lebenszyklus die 

Umweltauswirkungen des Metalleinsatzes reduzieren, da sie ein besseres Verhältnis von 

Festigkeit zu Gewicht aufweisen (Norgate et al. 2007: 847). 



 

 

Auch das Problem des Acid Mine Drainage dürfte mit fortschreitender Förderung zunehmen, 

da die oxidischen Lagerstätten seltener sind, zudem leichter ausgebeutet werden und daher 

vermehrt auf sulphidische Lagerstätten zugegriffen werden muss (MMSD 2002: 238). 

Die wichtigsten Umweltfolgen des Bergbaus sind zusammengefasst (MMSD 2002, BC 2006, 

Norgate et al. 2007, EW/MW 2012, Sibaud 2012, Klose 2012): 

 Irreversible Zerstörung von Ökosystemen durch Tagebau und den Abtrag von Bergen 

 Langfristiger Säuretransport in Boden, Flüsse und Aquiferen 

 Weiträumige Kontaminierung von Wasser, Boden und Luft durch Staub und Giftstoffe 

während und nach der Förderung 

 Hoher Wasserverbrauch 

 Erheblicher Energieverbrauch 

 Erhebliche Treibhausgasemissionen 

 Bodenerosion durch Wind und Wasser 

 Verlust an Biodiversität 

 Dauerhafter Bodenverlust durch Tagebau 

 Störung von Fauna und Mensch durch Lärm und Erschütterungen 

 Auslösen von Erdbeben 



 

In den letzten Jahren ist eine Reihe von Studien zu den sozialen Folgen des Bergbaus 

erschienen. Auf sie wird weiter unten näher eingegangen. Der Bergbau zeichnet sich im 

internationalen Vergleich durch besondere Rücksichtslosigkeit gegenüber Menschen und 

Natur aus. Lokale Gemeinschaften haben üblicherweise keinerlei Mitspracherecht, ob auf 

ihrem Territorium oder in ihrer Nachbarschaft gefördert wird und wenn ja, unter welchen 

Bedingungen. Die Rücksichtslosigkeit des Bergbaus ist einerseits an der hohen Inzidenz von 

Menschenrechtsverletzungen abzulesen, andererseits im zunehmenden Widerstand gegen 

Bergbauprojekte im globalen Süden.  

Besonders tragen Frauen die negativen Konsequenzen von Bergbauprojekten: Einerseits 

aufgrund der hochgradig patriarchalen Struktur des Bergbaus, was die Zusammensetzung 

der Arbeitskraft betrifft, aber auch die Produktionskultur und die Symbolisierungsweise, die 

den Bergbau mit dem Ausplündern einer weiblich vorgestellten Natur assoziiert; andererseits 

wegen der höchst ungleichen Verteilung von Zugang zu Land, der meist in Hand der Männer 

ist, die entsprechend auch am ehesten Nutznießer von Kompensationsangeboten seitens 

der Bergbaufirmen sind. Sofern der Bergbau lokale Beschäftigungsmöglichkeiten schafft, 

erhöht er häufig den Druck auf Frauen, die Subsistenz der Gemeinschaften sicherzustellen. 

Ebenso häufig führt der rasche Input von Geld in subsistenzbestimmten Ökonomien zur 

Zunahme häuslicher Gewalt (das Machtverhältnis verschiebt sich dann noch stärker zu den 

Männern; unter anderem Ballard und Banks 2003 nennen diesen Effekt und zitieren drei 

Studien dazu) und zu einer Veränderung des sexuellen Verhaltens, das die Ausbreitung 

etwa von HIV/AIDS begünstigt. Industrieller Bergbau schränkt häufig die landwirtschaftliche 

Produktion und den Kleinbergbau ein, worin Frauen schwerpunktmäßig aktiv sind. Er führt 

dann zu größeren Verlusten als für Männer, die zum Teil alternative 

Beschäftigungsmöglichkeiten erhalten (Ballards et Banks 2003: 302, EW/OX 2004: 21). 

Earthworks und Oxfam beschreiben: “Large-scale mining creates very few employment 

opportunities for women, and it displaces economic activities, such as agriculture or artisanal 

mining (…), in which women often play major roles. These changes tend to concentrate 

economic power in the hands of men, increasing women‟s dependence on their husbands or 

male relatives.” (EW/OX 2004: 21) 

Der Bergbau ist teilweise ein wichtiger nationaler Devisenbringer, insbesondere für Länder 

im globalen Süden. Allerdings ist diese Funktion ein zweischneidiges Schwert. Denn er 

initiiert trotz seiner allzu oft verheerenden ökologischen und sozialen Auswirkungen zumeist 

keine oder nur geringe lokale Entwicklungsdynamiken. Die bloßen Steuereinnahmen, die bei 

entsprechender politischer Regulation erzielt werden können, werden nicht 

notwendigerweise produktiv in den Aufbau einer tragfähigen Ökonomie investiert. Die Regel 

ist vielmehr eine der kolonialen Plünderungsökonomie nahestehende Form bloßer 

Ausbeutung von Erde und Mensch, die keine Entwicklungseffekte nach sich zieht. 



 

Auf lokaler Ebene gibt es Beispiele von benefit sharing mit der Bevölkerung. Auch diese 

wenigen Fälle sind freilich ambivalent. Während auf der einen Seite 

Beschäftigungsmöglichkeiten und Geldflüsse ökonomische Freiheitsspielräume erhöhen 

können - zumindest für bestimmte Gruppen - ist gerade die (rasche) Integration von großteils 

subsistenten Gesellschaften in die Geldökonomie ein wesentlicher Faktor für soziale 

Desintegration und negative Entwicklungen (Ballards et Banks 2003: 303f.). 

Darüberhinaus ist die Art lokaler ökonomischer Impulse, die der Bergbau setzt, grundsätzlich 

ebenso wenig erneuerbar wie der Bergbau selbst. In der Regel entsteht aus einem 

vergleichsweise kurzfristigen ökonomischen Anstoß, der aus lokaler Beschäftigung erwächst, 

kein über das Ende des Abbaus hinaus tragfähiges ökonomisches Entwicklungsmodell 

(EW/OX 2004: 18). Dies ist verständlich, denn nur wenn Profite aus dem Bergbau produktiv 

(im Kapitalismus: profitschaffend) lokal investiert würden, ergäbe sich überhaupt erst die 

Möglichkeit einer vom Bergbau unabhängigen lokalen Entwicklung. Dies ist praktisch nicht 

der Fall, denn auch die bekannten benefit sharing-Modelle beschränken sich auf 

Verbesserungen von Infrastruktur (ärztliche Dienste, Schulen) oder gar nur auf häufig sehr 

geringe Entschädigungszahlungen und schaffen weder eine neue Subsistenzbasis noch (im 

kapitalistischen Sinn) produktive Investitionen. Die lokalen Arbeitsplätze werden zudem in 

der Regel zu einem erheblichen Teil von auswärts kommenden Arbeitskräften besetzt, die 

über die notwendigen fachlichen Kenntnisse verfügen.  

In der Regel endet die Ausbeutungsdauer einer großen Mine nach 10-40 Jahren. Zumeist 

endet dann nicht nur die Beschäftigungsmöglichkeit im Bergbau, sondern auch eine allfällige 

Finanzierung lokaler Infrastrukturen als Teil von benefit sharing-Modellen. Bleibende Folgen 

sind dagegen die häufig gravierenden Umweltschäden und die negativen sozialen Aspekte 

des Bergbaus für die lokalen Gemeinschaften, darunter die nach der Beendingung eines 

Abbaus oft lange andauernde Arbeitslosigkeit ehemaliger Bergbauarbeiter und der 

entsprechenden Folgen für ihre Familien. Dieses Muster negativer Wechselwirkungen lässt 

sich auch in Industrieländern beobachten, so zählen die Bergbaugebiete in den USA zu den 

ärmsten Regionen mit den höchsten Arbeitslosenraten des Landes (EW/OX 2004: 20). 

Die Arbeit im Bergbau zählt zu den gefährlichsten Tätigkeiten überhaupt. Obwohl der 

Bergbausektor weltweit weniger als 1% aller Lohnabhängigen beschäftigt, entfallen auf ihn 

nach Angaben der International Labour Organization (ILO) offiziell 5% aller Arbeitsunfälle mit 

Todesfolge. Pro Jahr werden etwa 15.000 Todesfälle im Bergbau gezählt, die Hälfte davon 

vermutlich in den Kohlebergbauen Chinas. 2001 betrug die Todesrate im Bergbau 

Südafrikas 1,05 pro 1.000 Beschäftigten. Daten zu Verletzungen sind noch unzuverlässiger 

als zu Todesraten, es ist von hunderttausenden pro Jahr auszugehen (EW/OX 2004: 24). 

Dazu kommen langfristige gesundheitliche Schäden, die häufigste Spätfolge ist Silicosis, die 

vom Staub in Minen hervorgerufen wird. Sie kann bis zum Ausfall der Lungenfunktion führen 

und vergrößert das Risiko für weitere Lungenerkrankungen. In tief hinabreichenden 

Bergbauen wie etwa in der Goldproduktion Südafrikas resultieren hohe Temperaturen bis zu 



 

60 Grad Celsius und hoher Luftdruck in höheren Risiken für Bluthochdruck und 

Nervenleiden. Wird Uran gefördert, was etwa auch als Nebenprodukt im Goldabbau der Fall 

ist, so leiden die Beschäftigten unter dem Risiko der Verstrahlung. Diese Situation führt zu 

einer deutlich reduzierten Lebenserwartung. So erreicht ein Arbeiter im Zinnabbau in 

Boliviens Potosí im Schnitt nur ein Alter von 35-40 Jahren, im Unterschied zu 64 Jahren im 

Landesdurchschnitt (EW/OX 2004: 26). 

Trotz einschlägiger gesetzlicher Regulierungen im Bergbau werden Arbeitsrechte häufig 

missachtet. Bemühungen der Industrie um freiwillige Selbstverpflichtungen etwa im Rahmen 

des Global Compact oder im International Council of Metals and Mining sparen die 

Anerkennung von gewerkschaftlichen Rechten und kollektiven Lohnverhandlungen aus 

(EW/OX 2004: 26). 

Eine zahlenmäßig weit größere Beschäftigungswirkung als der industrielle Bergbau hat der 

Kleinbergbau. Schätzungsweise 13 Mio. Menschen arbeiten im Kleinbergbau, gegenüber nur 

2,75 Mio. im industriellen Bergbau. Der Kleinbergbau spielt insbesondere für die 

Goldproduktion eine große Rolle. Nachdem dabei häufig Quecksilber zur Amalgamierung mit 

Gold und der Gewinnung des reinen Metalls eingesetzt wird, sind die gesundheitlichen 

Folgen überaus negativ. Quecksilber reichert sich im Fett von Predatoren (das heißt auch 

von Menschen) an. Es führt bei dauerhafter Einwirkung zu schweren Nerven- und 

Gehirnschäden und zur Schädigung von Föten sowie zu Fehlgeburten. Da der Kleinbergbau 

eine bevorzugte Einnahmequelle armer Bevölkerungsgruppen ist, wissen die darin 

Beschäftigten häufig nichts von den negativen gesundheitlichen Folgen oder können sich 

nicht die notwendige Ausrüstung besorgen. Mangelhaftes Wissen und fehlende Ausrüstung 

sowie Sicherheitseinrichtungen dürften im Kleinbergbau insgesamt zu einer um ein 

Vielfaches höheren Unfallrate als im industriellen Bergbau führen. Ein besonderes Problem 

ist die Beschäftigung von Kindern im Kleinbergbau, vor allem unter Tage. Da Frauen im 

Kleinbergbau im Unterschied zum industriellen Bergbau Beschäftigungsmöglichkeiten finden, 

sind auch sie von den negativen Folgen direkt betroffen. Rund 80% des weltweiten 

Kleinbergbaus sind nach Angaben der ILO illegal. Trotz Verboten wird er mangels 

Alternativen dennoch in großem Maßstab ausgeübt, womit die Illegalisierung die soziale 

Problematik des Kleinbergbaus noch weiter verschärft  (EW/OX 2004: 25). 

Der Bergbau erfährt seit der Jahrtausendwende einen enormen Aufschwung. Die Ausgaben 

für die Exploration von Erzen schnellen seither in die Höhe, mit einem möglicherweise nur 

zeitweiligen Einbruch 2009 und 2010 im Gefolge der Finanzkrise. 2011 wurden etwa 18,2 

Mrd. USD für die Exploration im Bergbau ausgegeben, so viel wie noch nie, sechs Mal mehr 

als 1994. In den meisten Ländern steigen die Explorationsausgaben, besonders stark bei 

solchen Metallen, deren Versorgung gemeinhin als kritisch eingeschätzt wird. Der größte 

Anteil der globalen Explorationsausgaben geht nach Lateinamerika, gefolgt von Kanada. 

Afrika und Australien liegen in etwa gleich auf. In Afrika konzentrieren sich die Ausgaben für 

Exploration mit einem Anteil von ca. der Hälfte der gesamten Ausgaben in Afrika auf 



 

Südafrika, die Demokratische Republik Kongo, Zambia und Burkina Faso. Rund 50% der 

Explorationsausgaben zielen auf den Abbau von Gold, etwa 30% auf die Gruppe der 

Massenmetalle (Sibaud 2012). 

Sibaud (2012) gibt als Gründe das Wirtschaftswachstum im Osten, das Wachstum der 

Bevölkerung sowie die steigende Nachfrage nach Metallen für Umwelttechnologien und 

Informationstechnologien an. Insbesondere die Nachfrage nach so genannten 

Hochtechnologie-Metallen steigt in den letzten Jahren stark an. Diese Metalle werden in zum 

Teil nur geringen Mengen im Endprodukt eingesetzt, um bestimmte Eigenschaften zu 

erzielen, sind jedoch für die von ihnen abhängigen Anwendungen schwer oder nicht 

verzichtbar. Einige von ihnen haben eine besondere Funktion auch in den fortgeschrittenen 

Erneuerbare-Energietechnologien. Hochtechnologie-Metalle werden zumeist nicht selbst 

abgebaut, sondern aus dem Abraum der Gewinnung anderer Metalle erschlossen, deren 

Profitabilität bislang die Gewinnung der Hochtechnologie-Metalle bestimmt. 

Chinas Nachfrage nach Metallen spielt ebenfalls eine große Rolle. Allerdings dient der 40%-

Anteil des chinesischen Metallverbrauchs nur zum Teil der inländischen Nachfrage. Ein 

großer Anteil wird dagegen exportiert und in Strukturen des globalen Nordens festgelegt 

(Sibaud 2012). 

7.1.2 Akteurskonstellation 

Ballard et Banks (2003) betonen die Komplexität der Akteurskonstellation im Bergbau. 

Ebenso hebt die industrienahe Studie von PricewaterhouseCoopers (2011) die steigende 

Komplexität des Sektors hervor. Der Sammelband von Sawyer et Gomez (2012) analysiert 

anhand mehrerer ethnografischer Fallstudien die vielschichtigen und konfligierenden 

Beziehungen zwischen den einzelnen Akteuren und innerhalb bestimmter Akteurstypen. 

Entgegen simplifizierender Herangehensweisen ist also von einem vielfach gebrochenen und 

heterogenen Akteursnetzwerk auszugehen. Die darin involvierten gesellschaftlichen 

Verhältnisse sind auch in der zum Beispiel anthropologischen Fachliteratur, wie Ballard et 

Banks (2003) argumentieren, nicht immer ausreichend differenziert beleuchtet worden. 

Allerdings tendieren Ballard et Banks (2003) ihrerseits dazu, die der kapitalistischen 

Produktionsweise inhärenten Zwänge zu Konkurrenzfähigkeit und Kapitalakkumulation und 

die begrenzten Spielräume des nationalen Staates nicht gebührend zu würdigen. So etwa, 

wenn sie die Kontingenz von Entscheidungen innerhalb der Bergbaukonzerne betonen und 

dagegen die Bedeutung von gesellschaftlichen Strukturen und der kapitalistischen 

Unternehmensform als solcher abwerten - eine Schwäche, der Sawyer et Gomze (2012a, b, 

c) nicht erliegen, obwohl auch sie die Bedeutung von Akteurshandeln betonen.  

Abbildung 21 zeigt die vielfachen Differenzierungen innerhalb des klassischen 

Akteursdreiecks von Bergbau-Firmen, Staat und lokaler Bevölkerung. Die lokale Bevölkerung 

rückte erst im Laufe der 1980er Jahre als eigenständiger Akteur vermehrt in den Blick der 

Öffentlichkeit und der Wissenschaft (Ballard et Banks 2003). Diese Gruppe ist in sich 



 

differenziert und zumeist von Spaltungen nach Geschlecht, Alter und ethnischer 

Zugehörigkeit durchzogen. Besondere diskursive, soziale, politische und rechtliche 

Bedeutung haben dabei indigene Gruppen erhalten, die selbst wiederum gespalten und von 

konfligierenden Interessen durchzogen sein können (Sawyer et Gomez 2012a). Für die 

Konstitution von Interessensgruppen lokaler Bevölkerung spielen andere Akteure, die 

Internationalen Finanzinstitutionen (Weltbank und Internationaler Währungsfonds), die 

Bergbau-Firmen, NGOs und häufig eine in die Kolonialperiode zurück reichende Geschichte 

von Unterdrückung und Widerstand eine wichtige Rolle (Sawyer et Gomez 2012b). 

Die einzelnen in einer Großgruppe zusammengefassten Akteure stehen häufig in 

konfliktiven, zum Teil antagonistischen Verhältnissen zueinander. Man könnte noch weitere 

Großgruppen und einzelne Akteure unterscheiden, etwa die Wissenschaft, die Industrie im 

Norden und in Schwellenländern, die Konsumierenden im Norden usw. Davon wird hier 

abgesehen, nicht zuletzt weil der Bergbausektor ein open-ended system ist, wie Ballard et 

Banks (2003) betonen. Für die lokalen Auseinandersetzungen um die sozialen und 

ökologischen Problematiken des Bergbaus sind die dargestellten Akteure unmittelbar die 

wichtigsten. 

 

 



 

 

Ungeachtet der Komplexität der Akteurslandschaft weltweiter commodity chains wie im 

Bergbau lässt sich eine übergreifende strukturelle Konfliktlinie ausmachen, die aus dem 

Antagonismus zwischen der Eigentümerklasse und den verschiedenen Klassen von Nicht-

Eigentümern (Lohnabhängige, Bauernschaft, Jäger und Sammler) resultieren189. Die 

treibende Kraft in diesem Antagonismus ist das internationale Bergbaukapital (das 

seinerseits übergreifenden Dynamiken und Strukturen der globalen Kapitalverwertung 

unterliegt). In diesem Abschnitt wird daher auf die wichtigsten Bergbaukonzerne und ihre 

ökonomische Entwicklung eingegangen. In weiteren, darauf folgenden Abschnitten werden 

anhand von kurzen Länderfallbeispielen sowie von Fallbeispielen einzelner Bergbauprojekte 

die Akteure Staat und lokale Bevölkerung skizziert. 

Moody (2007) gibt die in Tabelle 6 dargestellte Liste der weltweit führenden 

Bergbaukonzerne (siehe auch Abbildung 22). 

Name Headquarters Marktkapitalisierung 
(Mrd. USD, 2007) 

Ausgewählte 
Zusatzinformationen 

BHPBilliton Australien/UK 109 

produzieren 

zusammen 2/3 allen 

Eisens 

 

Rio Tinto UK/Australien 77  

CVRD/Inco Brasilien/Kanada 72  

Anglo American UK 56  

Xstrata/Flaconbridge Schweiz/UK/Kanada 39  

Alcoa USA 26  

                                                

189 Da der Schwerpunkt der neueren Bergbauprojekte und der um sie entstehenden Konflikte in eher schwer 

zugänglichen Regionen liegt, spielen Konflikte zwischen unterschiedlichen Fraktionen der Eigentümerklasse 

(Bergbaukapital versus Großgrundbesitz oder Industriekapital) eine geringere Rolle. 



 

Barrick/Placer Kanada 25 

größter 

Goldproduzent 

Newmont USA 24  

Norilsk Russland 17 

größter 

Nickelproduzent 

 

Die 10 führenden Bergbaukonzerne umfassen einen größeren Marktanteil als alle anderen 

Bergbau-Unternehmen zusammengenommen. Sie finanzieren sich überwiegend über die 

London Stock Exchange, gefolgt von der Börse in Toronto. Der bei weitem wichtigste private 

Investor im Bergbau ist Glencore, der zusammen mit der Credit Suisse First Boston 

Investmentbank vor 2007 auch 40% der Anteile an Xstrata hielt (Moody 2007: 13). 

Wie aus der Tabelle ersichtlich hatten diese Konzerne 2007 ihren Sitz zum überwiegenden 

Teil in den angloamerikanischen Ländern (USA, UK, Australien, Kanada).  

 

 

Die Branche ist von starkem Wachstum und einer hohen Profitabilität gekennzeichnet. Die 

Marktkapitalisierung weist daher im Trend der letzten Jahre nach oben, wie eine aktuelle 

Datenreihe von PricewaterhouseCoopers zeigt (Abbildung 23).  
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Grundlegende Positionen in der Reihenfolge nach Marktkapitalisierung unter den 

Weltmarktführern bleiben konstant, allerdings gibt es in den letzten Jahren auch 

Verschiebungen hin zu Unternehmen aus China und Indien (Abbildung 24). 

 

Unter den metallischen Rohstoffen führen Kupfer, Eisen und Gold das Volumen der 

Einnahmen der globalen Top 40-Unternehmen deutlich an (Abbildung 25). 



 

Den Grundzügen der Einnahmenverteilung entsprechend zeigt sich das nach Rohstoffen 

gegliederte Investitionsvolumen, wie Abbildung 26 zeigt. 



 

Abbildung 27 zeigt die Kostenstruktur der 40 weltweit führenden Bergbaukonzerne. 

Abgesehen von einer Delle in den Gesamteinnahmen 2009 nach der Finanzkrise 2008 

steigen diese. Die Abzüge für laufende Kosten, Amortisierung, Zinsen und 

Einkommenssteuer wachsen langsamer, der Nettoprofit wächst folglich seit 2002 im 

Durchschnitt. 

Abbildung 20 zeigt die Entwicklung von Nettoprofitrate und Return on Equity der 40 weltweit 

führenden Bergbaukonzerne. Beide Raten stiegen bis 2006 an und brechen schon vor der 

Finanzkrise 2008 aufgrund steigender Kosten (siehe Abbildung 28) ein. Sie erholen sich 

jedoch 2009 und sind 2010 auf dem Niveau von 2005. 
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7.1.3 Kritische Rohstoffe und kritische Rohstoffregionen aus EU-Sicht 

Moss et al. (2011), eine Studie im Auftrag der EU unterscheiden 14 kritische Metalle für den 

Aufbau von Erneuerbaren Energietechnologien: Tellurium, Indium, Zinn, Hafnium, Silber, 

Dysprosium, Gallium, Neodym, Cadmium, Nickel, Molybdän, Vanadium, Niob und Selen. Ein 

hohes Versorgungrisiko schreibt die Studie (Moss et al. 2011) den Seltenen Erden Neodym, 

Dysprosium zu sowie den Nebenprodukten der Förderung anderer Erze, nämlich Indium, 

Tellur und Gallium. 

Die EU-Kommission definiert folgende kritische Rohstoffe (EC 2010): Antimon, Indium, 

Beryllium, Magnesium, Kobalt, Niob, Fluorit, Metalle der Platin-Gruppe, Gallium, Seltene 

Erden, Germanium, Tantal, Graphit und Wolfram. Die Gruppe der Seltenen Erden umfasst 

Yttrium, Scandium, die Lanthaniden (Lanthanum, Cerium, Praseodymium, Neodymium, 

Promethium, Samarium, Europium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Holmium, Erbium, 

Thulium, Ytterbium und Lutetium). Laut EU-Kommission beruht das Versorgungsrisiko vor 

allem auf der Produktionskonzentration in wenigen Ländern: 

 China (Antimon, Fluorit, Gallium, Germanium, Graphit, Indium, Magnesium, Seltene 

Erden, Wolfram) 

 Russland (Platin-Gruppe) 

 Demokratische Republik Kongo (Kobalt, Tantal) 

 Brasilien (Niob, Tantal) 
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Schlechte Substituierbarkeit und geringe Recyclingquoten verschärfen laut Kommission die 

Versorgungsrisiken noch. Die Konzentration auf wenige Produzentenregionen ist nicht nur 

bei den kritischen Metallen der EU-Kommission mitunter sehr hoch. Nach Sibaud (2012) 

entfallen allein auf Brasilien 92% der globalen Niob-Produktion, in Südafrika werden 75% 

des Platin und 37% des Palladium abgebaut, in Russland 44% des palladium, in der 

Demokratischen Republik Kongo 51% des Kobalt und in den USA 83% des Beryllium. 

Der Bergbau insgesamt konzentriert sich in außerordentlicher Weise in China. Die Risk List 

des British Geological Survey (BGS 2011) nennt 52 Metalle. Bei 28 davon ist China der 

weltweit führende Produzent. 

Die Einteilung in so genannte kritische Metalle ist nur teilweise, jedenfalls erst in zweiter Linie 

durch stoffliche Erfordernisse und sinnvolle Bedarfe begründet, in keinem Fall jedoch durch 

demokratisch legitimierte Nachfragen. Eine Gesellschaft, die – auf welche Weise auch immer 

(siehe einige Überlegungen weiter oben) – die Verwendung von Metallen einer 

demokratischen Entscheidung unterwirft (siehe dazu Überlegungen weiter oben), würde 

auch in vielen anderen Bereichen, die heute nicht demokratisch organisiert sind, einer 

demokratischen Verfahrensweise folgen. Unter solchen Bedingungen ist nicht umstandslos 

zu unterstellen, dass heutige Konsumniveaus und –strukturen gelten würden; Konsum heißt 

unter gegenwärtigen Verhältnissen vor allem Kauf; weniger Konsum im Sinn von weniger 

Kauf ist nicht mit weniger Lebensqualität in eins zu setzen, wenn man die entscheidende 

Bedeutung sozialer Gleichheit für die Lebensqualität, aber auch für den 

Ressourcenverbrauch in Erwägung zieht (siehe Wilkinson et Pickett 2009, Exner 2013), gilt 

eher das Gegenteil. In einem demokratischen Kontext könnten die Nachfrager von Metallen 

auch nicht ohne Weiteres einseitig ihre Bedarfe festsetzen, ohne Rücksicht auf die Wünsche 

der Anbieter und insbesondere der vom Bergbau zumeist negativ betroffenen lokalen 

Gemeinschaften. Es ist nicht ohne Weiteres anzunehmen, dass diese jedwedem Verbrauch 

von Metallen, den die Nachfrager wünschen würden, zustimmen.  

Mit anderen Worten: es lässt sich aus diesen Auflistungen keinesfalls direkt ableiten, dass 

diese Metalle tatsächlich für eine hohe Lebensqualität im EU-Raum notwendig sind. Sie 

hängt ja, wie bereits angedeutet, jedenfalls im Vergleich von OECD-Ländern nicht vom 

Durchschnittseinkommen ab, das den ökonomischen Gesamtoutput reflektiert, sondern vom 

Ausmaß sozialer Gleichheit, worin etwa Japan die EU deutlich übertrifft - lediglich die 

skandinavischen Staaten kommen Japan darin nahe (Wilkinson et Pickett 2009). Wie Exner 

(2013) zeigt, korrellieren viele ökologische Indikatoren im OECD-Vergleich negativ mit 

sozialer Ungleichheit, während sie mit dem BIP/Kopf keine Korrelation aufweisen. Dies gilt 

für die Kfz-Zahl pro 1.000 EinwohnerInnen (steigt mit steigender Ungleichheit), den Anteil 

von Radfahren am modal share (er sinkt mit steigender Ungleichheit), die Größe der 

Wohnungen (mit einem proxy-Indikator gemessen; steigt mit steigender Ungleichheit). 

Besonders relevant in Hinblick auf Metallverbrauch ist, neben der Verkehrsstruktur und die 

Größe von Wohnungen (die wahrscheinlich mit Zahl an Haushaltsgeräten und Länge von 

Kabeln korreliert) der Inlandsmaterialverbrauch. Dieser zeigt eine starke Korrelation mit 



 

sozialer Ungleichheit gemessen am Einkommen. Noch stärker ist er jedoch mit der 

Profitquote korreliert: je höher der Profitanteil am Volkseinkommen, desto höher der 

Inlandsmaterialverbrauch. Dass die Recyclingperformance sehr stark mit Ungleichheit 

negativ korreliert, konnten schon Wilkinson et Pickett (2009) zeigen. 

Dies bedeutet freilich nicht, dass solchen Listen keine realpolitische Wirkung zukäme. Ganz 

im Gegenteil erlauben Listen von Metallen, die von mächtigen Akteure wie der EU und des 

auf ihrem Territorium basierten Kapitals als kritisch eingestuft werden, einen Schluss auf 

Regionen mit erhöhter Nutzungskonkurrenz zwischen der EU bzw. dem EU-Kapital und 

anderen Staatsapparaten bzw. ausländischen Kapitalfraktionen. Im Anschluss an den Begriff 

der kritischen Rohstoffe wird hier deshalb der Begriff der kritischen Rohstoffregionen 

eingeführt. Kritische Rohstoffregionen sind Gebiete mit erhöhtem Flächenzugriff oder 

erhöhtem Kontrolldruck durch einen außerhalb der Region verankerten ökonomischen oder 

politischen Akteur. Der Begriff der kritischen Rohstoffregion hängt eng mit der Theorie des 

Imperialismus zusammen, wenn unter Imperialismus die politisch unterstützte ökonomische 

Ausbeutung in einem ausländischen Territorium verstanden wird. Imperialismus bedeutet 

dabei nicht notwendigerweise die physische Präsenz des einflussnehmenden 

Staatsapparats, zum Beispiel in Gestalt einer territorialen Besetzung (ten Brink 2008: 257). 

Entsprechend unterscheidet Joachim Hirsch zwischen formeller und informeller Expansion 

(Hirsch 2005: 175f.). Allerdings ist der imperialistische Flächenzugriff und Kontrolldruck in 

viel weiterem Kontext zu sehen. Die kritischen Rohstoffregionen sind ja bloß jene, worin der 

Flächenzugriff durch die betreffende ausländische Macht gefährdet erscheint. 

7.2 Metallische Rohstoffe in der internationalen Arbeitsteilung 

(Exner) 

7.2.1 Geschichtliche Verknüpfung von Bergbau und Herrschaft 

Die Geschichte des Bergbaus ist eng mit der Entstehung und Entwicklung von 

Herrschaftsverhältnissen verknüpft. Für das europäische Neolithikum, das bereits Metalle 

verarbeitete, dürfte diese später folgenschwere Verknüpfung noch nicht bestanden haben. 

Die frühen Ackerbaukulturen Südosteuropas, die Kupfer abbauten und zu Werkzeugen und 

rituellen Gegenständen schmiedeten, gebrauchten Metalle noch nicht oder nicht vorrangig 

zur Herstellung von Waffen. Im Zuge der zum Teil durch patriarchale Reitergruppen aus dem 

südrussischen Steppengebiet ausgelösten sozialen Veränderung, die zu einer 

Elitendifferenzierung führte, begann ein Prozess der Erzgewinnung zum Zwecke der 

Herrschaftssicherung, der sich vom Osten Europas bis zum Westen verbreitete. 

Bergbau wurde lange Zeit über häufig von Sklaven ausgeführt, ein Hinweis auf den wegen 

der Art der erforderlichen Tätigkeit hochgradig problematischen Charakter. Der Bergbau 

wurde auch zu einer der sozialen Nischen, worin sich die Produktionsverhältnisse des 

späteren Kapitalismus entwickelten. Nicht nur der massive Zugriff auf Sklavenarbeit, mit 



 

fließenden Übergängen zur Lohnarbeit, war dafür ausschlaggebend. Auch die 

Notwendigkeit, große Kapitalmengen zu mobilisieren, erwies sich als eine Wurzel 

kapitalistischer Organisationsformen der Produktion. Auch der kulturprägende Einfluss der 

bergbaulichen Tätigkeit unter Tag ist möglicherweise ein Moment dieser Entwicklung. Der 

Historiker Lewis Mumford zieht eine Parallele zwischen dem Naturzugang des Bergmanns, 

der mit rigiden Mengenzielen eine rohe Masse toten Materials bearbeitet, ohne Rücksicht auf 

das, was ihm als bloßer Abraum erscheint, und dem generalisierten Naturverhältnis des 

entwickelten Kapitalismus als einer gesellschaftlich dominanten Produktionsweise. 

Die bereits herrschaftlich geformte Gesellschaft des europäischen Mittelalters mit ihrer 

zentralen Bedeutung der Gewalt von aus Metall gefertigten Waffen und geprägten Münzen 

globalisierte sich im Zuge ihrer Krise am Beginn der Neuzeit. Sie verbreitete damit auch den 

spezifischen Zugang zur Gewinnung und Verarbeitung von Metallen in ihren 

außereuropäischen Kolonien. Dabei spielte anfangs die Metallproduktion für die Prägung von 

Münzen die zentrale Rolle. Spanien wirkte mit der Eroberung Südamerikas in dieser Hinsicht 

wie eine Durchgangspforte des für den stark wachsenden Münzbedarf Europas notwendigen 

Silbers. Die Auswirkungen des Gold- und Silberabbaus auf die lokalen Gesellschaften 

Südamerikas waren horrend und wurden vielfach zum Gegenstand historischer 

Untersuchungen. 

Mit der erst bedeutend später einsetzenden industriellen Revolution, die wesentlich die 

Produktionsverhältnisse hin zu entwickelter kapitalistischer Produktionsweise veränderte, mit 

dem Einsatz von Lohnarbeit auf großer Stufenleiter, verschärfte sich die Notwendigkeit der 

Metallgewinnung noch einmal. Nun, im Kontext der sich entfaltenden Wachstumsökonomie, 

sprang die Bedeutung des Metalls aus der Zirkulationssphäre (Münzen für 

Markttransaktionen) in die ökonomisch entscheidende und nun dem Kapital im eigentlichen 

Sinn geöffneten Sphäre der Produktion. Hier wurden mit dem Eisenbahnbau bereits im 19. 

Jahrhundert große Mengen von Metall notwendig, gegen Ende des 19. Jahrhunderts noch 

ergänzt durch die Bedarfe der entstehenden chemischen Industrie und der anwachsenden 

Elektrifizierung. Technische Möglichkeit und kapitalökonomische Notwendigkeit der 

Metallgewinnung in großem Stil ermöglichten eine zweite Runde der Kolonisierung. Diesmal 

auch in Afrika, das nicht nur für den Export agrarischer Rohstoffe, sondern insbesondere 

auch für die Metallgewinnung erhebliche Bedeutung erlangte.  

Die koloniale Metallausbeutung erforderte die Ausbeutung einer großen Zahl an Menschen. 

Der Bergbau spielte im subsaharischen Afrika häufig die wesentliche Rolle in der Zersetzung 

und kapitalistischen Funktionalisierung traditioneller Subsistenzökonomien. Der entstehende 

koloniale Staatsapparat setzte die Geldsteuer durch und erzwang so ein gewisses Maß an 

Lohnarbeit, die zeitgleich in den Minen nachgefragt wurde. Die bis heute große Rolle der 

Wanderarbeit hat in der kolonialen Rohstoffökonomie mit ihrem Fokus auf der 

Metallgewinnung ihren Ursprung und setzt auch ihre sozial zerstörende Wirkung bis in die 

Infektionskreisläufe des HIV fort, der in der kulturell entbetteten, psychisch und physisch 

geschwächten sowie patriarchalen männlichen Arbeiterschaft des Bergbaus ein günstiges 



 

Vermehrungsmilieu und eine Verbreitungsmöglichkeit in das rurale Hinterland der weiblichen 

Überlebens- und Stützökonomie des afrikanischen Kapitalismus fand. 

7.2.2 Bergbau in der postkolonialen Ökonomie 

Vielfach wird darauf verwiesen, dass natürlicher Reichtum einer Volkswirtschaft nicht 

notwendigerweise ihre Entwicklung garantiert. Offenkundig hängt Entwicklung weniger von 

natürlicher Ressourcenausstattung, sondern von anderen Faktoren ab. Gerade der Bergbau 

ist mit dem Phänomen des so genannten Ressourcenfluchs verknüpft. Tatsächlich zeigen 

erzexportierende, ressourcenreiche Länder im Zeitverlauf ein geringeres 

Wirtschaftswachstum als solche mit einer schlechten Ressourcenausstattung, wie in 

mehreren Studien gezeigt wurde (Ross 1999, Ballard et Banks 2003: 295; Frankel 2010). 

Dazu passt der hohe Anteil von Rohstoffabbau in den Entwicklungsländern. Wie Abbildung 

29 zeigt, befinden sich alle Länder mit einem Anteil des Rohstoffabbaus (Erze, fossile Stoffe, 

Steinbrüche) an der Gesamtwertschöpfung von über 12% in peripheren Ländern, mit einer 

besonderen Konzentration in Afrika. 

Zusammen mit der für viele Entwicklungsländer typischen Konzentration auf wenige 

Exportgüter führt der hohe Anteil an fixem Kapital im Bergbausektor zu einer häufig engeren 

Verknüpfung zwischen Kapital und Staat, als dies gewöhnlich der Fall ist. Der Staat tendiert 

unter diesen Bedingungen dazu, die Mittel für den Unterhalt der politischen Klasse und sein 

Handeln zum überwiegenden Teil aus dem Bergbau zu beziehen - zu ungunsten anderer 

ökonomischer Sektoren und ihrer Entwicklung (Ballard et Banks 2003). 

Ross (1999) betont als Erklärung dafür die überdurchschnittlichen Staatseinnahmen, die 

reiche Metallvorkommen ermöglichen würden. Er unterstellt bei solchen Voraussetzungen 

eine Tendenz des Staates, die Rentenorientierung der politischen und der Eigentümer-

Klasse zu verstärken und kurzsichtige Politiken, die langfristig die Wettbewerbsfähigkeit 

untergraben würden, zu forcieren. Allerdings ist eine solche Struktur der politischen und 

unternehmerischen Klasse nicht unbedingt von einem besonderen Reichtum an Ressourcen 

oder im Speziellen von Metallen abhängig. Das Beispiel Tanzanias ist ein klassischer Fall 

eines nur mäßig mit natürlichem Reichtum ausgestatteten Landes, das dennoch eine 

ausgeprägte Akkumulationsschwäche aufweist (siehe Exner 2011a). 



 

 

Die Problematik der vorherrschenden Erklärungen des Ressourcenfluchs liegt darin, dass 

ökonomische und politische Verhältnisse naturalisiert werden, so als würde eine bestimmte 

Ressourcenausstattung der Tendenz nach von sich aus eine bestimmte Art 

gesellschaftlicher Verhältnisse erzeugen. Das kann nicht überzeugen, denn mehrere reiche 

Länder des globalen Nordens, namentlich die USA, Kanada oder Australien, verfügen über 

einen starken Bergbausektor, ohne dass dies ihre Entwicklung beeinträchtigt hätte – im 

Gegenteil.  

Das Gefüge internationaler Macht- und Ungleichheitsverhältnisse ist nicht mit einem eng auf 

die Entwicklung einzelner statistischer Größen fokussierten Blick zu verstehen, der 

gesellschaftliche Kontexte und historische Pfade ignoriert (Senghaas 1977). Die 

Auswirkungen einer gut entwickelten natürlichen Ressourcenausstattung bestimmen sich 

nicht aus ihr selbst, sondern aus der Produktionsweise und den mit ihr verschränkten 

nationalen und internationalen Macht- und Ungleichheitsverhältnissen. 



 

Diese theoretisch begründete Skepsis gegenüber der traditionellen Sichtweise auf den so 

genannten Ressourcenfluch wird durch aktuelle empirische Untersuchungen bestätigt190. 

Korreliert man nicht den Exportanteil an Erzen mit den Wachstumsraten des BIP, sondern 

die Erzvorkommen im Boden, so ergibt sich ein positiver Zusammenhang. Die tatsächliche 

Kausalität verläuft nicht von einer guten Ressourcenausstattung zu ökonomischen, 

politischem und sozialen Niedergang, sondern umgekehrt. Bei einer regredierenden 

gesellschaftlichen Entwicklung greifen die herrschenden Klassen vermehrt auf die auch ohne 

elaborierte Infrastruktur leicht ausbeutbaren natürlichen Ressourcen zurück. Die 

wirtschaftliche Abhängigkeit von Ressourcenexport ist das Symptom und nicht die Ursache 

einer mangelhaften Entwicklung. Eine besonders katastrophale Dynamik entfaltet der 

Teufelskreis aus mangelhafter Entwicklung und dadurch verstärktem Rückgriff auf den 

Export natürlicher Ressourcen bei Hinzutreten von Konflikten innerhalb der herrschenden 

Klasse, wie das namentlich (aber nicht ausschließlich) mehrere Beispiele in Afrika 

illustrieren, an prominentester Stelle in der Demokratischen Republik Kongo. Die 

Finanzierung von Streitkräften erfolgt in diesen Fällen über den Export natürlicher 

Ressourcen, dessen Einnahmen wiederum vorrangig in den Unterhalt der Streitkräfte geleitet 

werden. 

Schon aus diesem Ursachenzusammenhang heraus ergibt sich die wichtige 

Schlussfolgerung, dass die Steigerung des Ressourcenexports keine Entwicklung befördern 

kann. Sind die strukturellen ökonomischen und politischen Voraussetzungen für Entwicklung 

nicht gegeben, so kann eine Steigerung des Ressourcenexports keine Abkürzung sein. Die 

in sich widersprüchliche Argumentation der EU-Rohstoffinitiative, wonach einerseits 

Schwellenländer mittels Exportbarrieren ihre eigenen Industrien stärken, andererseits diese 

und andere Entwicklungsländer jedoch durch verstärkten Export Vorteile lukrieren können 

sollten, ist demnach in Richtung der ersten, die tatsächlichen Verhältnisse richtig 

beschreibenden Aussage aufzulösen. Die Einschränkung von Ressourcenexport ist ein 

Einsatz im Kampf um eine bessere Machtposition im Rahmen der internationalen Macht- und 

Ungleichheitsverhältnisse, die Entwicklungsländer auf einem niedrigen Produktivitäts- und 

Wohlstandsniveau festlegen. Auf Basis einer verbesserten Machtposition bzw. einer 

nationalen Eigentümerklasse, die weniger als Brückenkopf der Interessen der Zentren des 

kapitalistischen Weltsystems dient, sondern als eine nationale Modernisierungselite agiert, 

kann aus dem Fluch der Ressourcen ein relativer Segen werden, jedenfalls für das nationale 

Kapital191 (vgl. schon Senghaas 1977). 

                                                

190 http://tierneylab.blogs.nytimes.com/2008/05/05/rethinking-the-oil-curse/ (19.4.2012) 

191 wie schon Senghaas (1977) herausstellte, ist eine solche Entwicklung grundsätzlich einmal von kapitalistischer 

Produktionsweise bestimmt und damit von einer Reihe sozialer Ungleichheiten und anderer Problematiken, auch 

in den so genannten (ehemals) sozialistischen Ländern. 



 

7.3 Internationale Metallpolitik 

In diesem Kapitel werden Ansätze im internationalen Handel bzw. allgemeiner Austausch 

(Stoffwechsel) dargestellt, die in Hinblick auf eine Regelung von Metallgewinnung und 

Metallflüssen an den Grenzen der Verfügbarkeit von Metallen und angesichts der Grenzen 

einer sozialen und ökologischen Vertretbarkeit von Bergbau (jedenfalls in herkömmlicher 

Form) relevant erscheinen. 

Dazu werden Rohstoffabkommen als Ansatz für Entwicklung diskutiert, wobei deren 

Einbettung in den Weltmarkt einerseits und andererseits die Erfahrungen mit Barter, der 

konventionelle Marktmechanismen teilweise außer Kraft setzt, näher beleuchtet werden. 

Im Anschluss werden Ansätze zur Zertifizierung und freiwilligen Selbstverpflichtung im 

Bergbausektor dargestellt. Abschließend werden die behandelten Ansätze und Elemente 

einer internationalen Metallpolitik resümierend bewertet. 

7.3.1 Kernmerkmale des politischen Systems 

In diesem Kapitel sollen in sehr geraffter Form die Kernmerkmale des internationalen 

politischen Systems dargestellt werden. Sie bilden die theoretische Grundlage für die 

Einschätzung historischer Erfahrungen im Bereich der Metallpolitik ebenso wie für die 

Konzeptualisierung von Handlungsempfehlungen und einer Perspektive internationalen 

Stoffstrom-Managements. 

Grundlegende Strukturmerkmale 

Staaten existieren nicht in einem politischen Vakuum, sondern sind Teil eines internationalen 

Staatensystems, worin sich die einzelnen Staaten wechselseitig anerkennen. Teil dieses 

Systems zu sein ist quasi eine Existenzbedingung für einen Staat und verweist bereits auf 

die integrale Bedeutung des internationalen Staatensystems für einzelstaatliche Politiken. 

Das internationale Staatensystem ist nur zusammen mit der Durchsetzung der 

kapitalistischen Produktionsweise zu verstehen, deren Anfänge in das 15. Jahrhundert und 

die erste Welle des Kolonialismus zurückreichen. Das Staatensystem erfüllt eine wesentliche 

Funktion in der Generierung, Ausweitung und Aufrechterhaltung globaler Ungleichheit, die 

einen immanenten Teil der kapitalistischen Produktionsweise darstellt. Sie äußert sich auf 

regionaler Ebene als Differenzierung in kapitalistische Zentren, Subzentren, Semiperipherien 

und Peripherien (dazu grundlegend Wallerstein 1979). Einerseits verhindert die 

Differenzierung in Zentren und Peripherien eine transnationale Organisation der 

Lohnabhängigen, die die kapitalistische Produktionsweise als weltweites System in 

Bedrängnis bringen oder überwinden könnte, erstens aufgrund der vielfach abgestuften 

Reichtumsunterschiede zwischen den Regionen, die den Klassenantagonismus überdecken 

und die Lohnabhängigen in Konkurrenz zueinander setzen, zweitens wegen der 



 

nationalstaatlichen Barrieren für eine transnationale Organisierung192, drittens und vor allem 

auch aufgrund der zusammen mit dem Staat entstehenden regionalen Klassenallianzen, die 

als regionale Konkurrenzeinheiten ideologisch verschweißt und in Abgrenzung zu anderen 

solcher Einheiten am Weltmarkt auftreten. Die zwischenstaatliche Konkurrenz der heute so 

genannten Wirtschaftsstandorte erfüllt damit eine wichtige Funktion in der Zementierung und 

Überdeckung des Klassenantagonismus und damit für die systemische Stabilität.  

Andererseits schafft die globale Differenzierung in Zentren und Peripherien erst die 

materielle Grundlage des kapitalistischen Systems, indem es Ressourcen (Nahrungsmittel, 

Bodenschätze) und vergegenständlichte Arbeitskraft (entweder in Form von Produkten oder 

in Form von Geld) von den Peripherien vorrangig in die Zentren transferiert, wo sich die 

heute zunehmend transnational operierende Kapitalistenklasse konzentriert und in enger 

Verbindung mit den dort lokalisierten Staatsapparaten ihre Interessen auch auf politischem 

Wege absichert und verfolgt (Wissel 2007). Diese Mechanismen sind in einer langen Reihe 

von Arbeiten untersucht worden. Eine Diskussion der neuesten Tendenzen in Verbindung 

mit Land Grabbing geben zum Beispiel Exner et al. (2013a). 

Das internationale Staatensystem weist einige wichtige Merkmale auf, die für politische 

Perspektivenbildung entscheidend sind. Zuerst einmal gibt es kein legitimes und restlos 

durchsetzbares globales Gewaltmonopol, wie sie der bekannten Definition von Max Weber 

nach für den einzelnen Staat entscheidend ist. Der theoretische Ansatz der Internationalen 

Beziehungen fasst diesen Umstand in die Formel des "anarchischen Staatensystems" (siehe 

für einen Überblick ten Brink 2008). 

Relative politische Stabilität, das heißt wechselseitig anerkannte Gewaltverhältnisse, kann es 

unter diesen Bedingungen nur dann geben, wenn ein Staat mit einer besonderen politischen 

und ökonomischen Macht ausgestattet ist und das Staatensystem nach den auf seinem 

Territorium vorherrschenden gesellschaftlichen Verhältnissen hin ausrichtet, das heißt 

ideologisch, ökonomisch und politisch dominieren kann. 

Internationale Hegemonie- und Akkumulationszyklen 

Diese Einsicht ist in Verbindung mit grundlegenden historischen Beobachtungen zuerst von 

Karl Marx, dann von Ferdinand Braudel und Immanuel Wallerstein zu einer Theorie der 

Abfolge von Hegemonialmächten und ihnen zuzuordnenden systemischen 

Akkumulationszyklen ausgebaut worden, namentlich in den Arbeiten von Giovanni Arrighi 

und Beverly Silver (z.B. Arrighi 1994, Arrighi et Silver 1999). Vereinfacht dargestellt besagt 

dieses Modell, dass die kapitalistische Produktionsweise sich in großen und langfristigen 

Zyklen des Wachstums bzw. der Kapitalakkumulation bewegt, in deren Verlauf sich eine 

Hegemonialmacht etabliert, die für die Dauer eines Zyklus die weltweite Vorherrschaft im 

Staatensystem ausübt. Mit dem Ende eines Akkumulationszyklus kommt auch das 

                                                

192 etwa aufgrund der national unterschiedlichen Entwicklung von Gesetzgebung, Organisationskulturen etc. 



 

Staatensystem in eine Krise und die Hegemonialmacht verliert ihre herausgehobene 

Position. Im Verlauf der systemischen Krise etabliert sich eine neue Hegemonialmacht. Sie 

schafft die Voraussetzungen für einen erneuten Akkumulationszyklus.  

Historisch sind dieser Theorie zufolge bisher vier systemische Akkumulationszyklen zu 

unterscheiden: der erste wurde vom Stadtstaat Genua dominiert und dauerte von der Mitte 

des 15. Jahrhunderts bis etwa zum Ende des 16. Jahrhunderts; der zweite ist durch die 

Niederlande als Hegemonialmacht gekennzeicht und dauert vom Ende des 16. bis zum Ende 

des 18. Jahrhunderts; im Anschluss daran folgt die Hegemonie Großbritanniens als dritter 

Zyklus vom Ende des 18. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts; der vierte Zyklus wurde von 

den USA dominiert, vom Anfang bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. 

In der einschlägigen Literatur wird die gegenwärtige Phase als Übergangsperiode zwischen 

dem Ende des US-dominierten Akkumulationszyklus und einer noch unsicheren künftigen 

Weltordnung diskutiert. China wird vielfach als neuer Hegemon begriffen, allerdings weisen 

sowohl Arrighi (2008) als auch andere Arbeiten, namentlich von Li (2008), auf die 

grundlegend veränderten, vor allem ökologischen Bedingungen, im Weltsystem hin. Dies 

mache eine einfache Fortschreibung der bisherigen Tendenzen des kapitalistischen 

Weltsystems fraglich. Allerdings beschreibt die Theorie der systemischen 

Akkumulationszyklen auch für die Vergangenheit nicht Zyklen in einem strukturell 

gleichbleibenden Weltsystem, sondern hebt gerade die Innovationen hervor, die jeweils neue 

Hegemonialmächte verkörpern und die systemische Akkumulationszyklen erst anstoßen. 

Wallerstein geht von einem Ende des kapitalistischen Weltsystems aus, wobei für ihn vor 

allem von sozialen Kämpfen abhängt, wie die nachfolgende weltweite politische und 

ökonomische Ordnung unter emanzipatorischen Gesichtspunkten einzuschätzen sein wird 

(Wallerstein 2004). Die Übergänge zwischen Hegemonialmächten waren bislang immer von 

ausgedehnten Phasen der Kriegführung zwischen den Staaten, die um die 

Hegemonialposition konkurrieren, gekennzeichnet. Im Zuge dieser Phasen nahmen auch 

soziale Konflikte zu. Allerdings ist augenfällig, dass im letzten Akkumulationszyklus eine 

Welle sozialer Kämpfe dem Ende der bisherigen Hegemonialmacht, den USA, voranging 

(grob mit der Chiffre "1968" und den darauf folgenden Bewegungen zu umreißen). Diese 

Kämpfe verschärften die strukturellen Widersprüche des Weltsystems unter US-Hegemonie 

und stießen über komplexe Vermittlungen die neoliberale Restrukturierung an, die eine letzte 

Blüte für die sinkende Macht der USA bis etwa 2008 ermöglichte. Zeitgleich vollzog sich der 

Aufstieg Chinas. 

Bisher generierten aufsteigende Hegemonialmächte immer auch neue internationale 

Institutionen zur Sicherung von Stabilität und der Durchsetzung ihrer Interessen. Hegemonial 

konnten diese Mächte jedoch nur sein, wenn die Durchsetzung ihrer eigenen 

Partikularinteressen auch als allgemeine Interessen dargestellt oder wahrgenommen werden 

konnten. Im Fall der USA war dies vor allem die Vorstellung von Entwicklung als eines 

ständig steigenden Niveaus von Warenkonsum, die heute ersichtlich an vielfache 



 

ökologische und soziale Grenzen stößt. Wesentliche neue internationale Institutionen dieses 

Zyklus sind etwa die Weltbank oder der Internationale Währungsfonds. Hegemonialmächte 

werden in diese Rolle einer für das Weltsystem strukturierenden und befriedenden Rolle 

hineingedrängt, denn diese Rolle ist mit Kosten verbunden, die die aufstrebende 

Hegemonialmacht nicht freiwillig übernimmt, sondern nur nach Maßgabe der Einsicht, dass 

ihre eigenen Interessen als Hegemonialmacht von der Stabilität des Weltsystems abhängen. 

Eine wichtige langfristige Tendenz des Weltsystems und der sich verändernden 

internationalen Staatenordnung ist dieser Theorie zufolge eine fortschreitende Hereinnahme 

von jeweils noch externalisierten Kosten in den ordnenden Eingriff des Hegemons und die 

Reichweite der Bearbeitung durch internationale Institutionen. Die folgende Abbildung 30 aus 

Arrighi et Silver (2001) fasst dieses Muster zusammen. Vom genoesischen zum 

niederländischen Akkumulationszyklus kommt es zu einer Internalisierung von 

Sicherheitskosten durch den Hegemon, die in dem von Genua dominierten 

Akkumulationszyklus noch auf eine andere Macht (Spanien) ausgelagert worden waren. Erst 

im Übergang zum britischen Zyklus werden auch die Produktionskosten internalisiert - daher 

kann erst in diesem Stadium der Entwicklung des kapitalistischen Weltsystems auch von 

einer kapitalistischen Produktionsweise gesprochen werden. Im bisher letzten Zyklus der 

US-amerikanischen Hegemonie werden Transaktionskosten internalisiert, und zwar in Form 

internationaler Institutionen der Wirtschaftsregulation und politischen Kontrolle (namentlich 

von IWF, Weltbank und UNO). Eine Hereinnahme der Reproduktionskosten (im Sinne der 

Berücksichtigung der "wahren Kosten" der Nutzung der Natur, aber auch von bisher 

unbezahlten Leistungen etwa im Haushalt), wie etwa von der Ökologischen Ökonomie und 

vielen ökologischen Bewegungen gefordert, steht bislang aus. 

 

Vor allem am Beispiel der USA wurde detailliert gezeigt, wie diese neuen Institutionen und 

Ideologien mit sozialen Kämpfen innerhalb ihres Territoriums vermittelt sind. So hebt Mark 



 

Rupert die entscheidende Bedeutung der ArbeiterInnenkämpfe in den USA der 

Zwischenkriegszeit für den nach dem Zweiten Weltkrieg hegemonial werdenden Fordismus 

und seine Konsumnormen hervor, der auch noch die Grundcharakteristika der 

postfordistischen Periode seit den 1980er Jahren bildet (Rupert 1995). Das bedeutet, dass 

die sozialen Kämpfe in der aufsteigenden Hegemonialmacht wichtig, vielleicht sogar 

ausschlaggebend für die sich herausbildenden neuen ökologischen Verhältnisse eines 

Akkumulationszyklus sind.  

Im Fall der USA war die Befriedung der an Autonomie orientierten sozialen Kämpfe und 

Bewegungen durch eine Beteiligung am Warenkonsum entscheidend. Die Zustimmung zur 

Arbeitsdisziplin im Betrieb und in der Lebensführung im Allgemeinen wurde mit vermehrten 

Konsummöglichkeiten erkauft und begleitet von gewalttätiger Repression (etwa gegen 

Streikende und radikalere Teile der Belegschaften) durchgesetzt. Die Rolle der 

Gewerkschaften bestand in diesem "sozialpartnerschaftlichen", sowohl im US-

amerikanischen New Deal als auch, auf etwas andere Weise, im europäischen Faschismus 

vorgeformten Arrangement (dazu etwa Schivelbusch 2008) in der Kontrolle der 

ArbeiterInnenschaft im Austausch gegen ihre Anerkennung als Verhandlungspartner des 

Managements, mit dem Ziel die Produktivitätszuwächse nicht nur zur Steigerung der 

Profitrate zu verwenden, sondern einen Teil auch in einen Zuwachs der Realeinkommen der 

Lohnabhängigen umzusetzen. Zugleich verbilligten sich die Waren durch die fortschreitende 

Produktivität, die eine entsprechend disziplinierte ArbeiterInnenschaft ermöglichte (allen 

voran durch den Einsatz des Fließbands). Die Disziplinierung der ArbeiterInnen steigerte 

auch auf diese Weise den Konsum und der damit als ein Befriedungsmittel wirkte.In Hinblick 

auf das Thema des vorliegenden Berichts verweist dies auf die Notwendigkeit einer 

vermehrten Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Akkumulationsinteressen, 

sozialen Kämpfen und ökologischen Verhältnissen in China, in Verbindung mit der 

chinesischen Geopolitik. Entsprechend bemerken Giovanni Arrighi und Bervely Silver im 

Allgemeinen zur Krise des Übergangs:  

"In past hegemonic transitions, dominant groups successfully took on the task of fashioning a 

new world order only after major wars, systemwide chaos and intense pressure from 

movements of protest and self-protection. This pressure from below has widened and 

deepened from transition to transition, leading to enlarged social blocs with each new 

hegemony. Thus, we can expect social contradictions to play a far more decisive role than 

ever before in shaping both the unfolding transition and whatever new world order eventually 

emerges out of the impending systemic chaos. But whether the movements will largely follow 

and be shaped by the escalation of violence (as in past transitions) or precede and 

effectively work toward containing the systemic chaos is a question that is open. Its answer is 

ultimately in the hands of the movements." (Arrighi et Silver 1999: 289). 

Dabei unterstellen sie allerdings zu diesem Zeitpunkt noch die ökologische Möglichkeit eines 

Übergangs in einen neuen globalen kapitalistischen Akkumulationszyklus, was man im 

Lichte der Überlegungen von Li (2008) kritischer einschätzen muss. Arrighi (2008) reflektiert 



 

die ökologischen Bedingungen einer möglichen Hegemonialposition Chinas ausführlicher als 

in früheren Arbeiten, kommt jedoch zu abweichenden Schlussfolgerungen. Er sieht Hinweise 

auf eine künftig positive ökologische Rolle Chinas, während Li die Möglichkeit einer 

Hegemonialposition aus ökologischen Gründen grundsätzlich verneint. 

Die wichtige Rolle sozialer Bewegungen und Kämpfe für die Entwicklung des internationalen 

Staatensystems wurde bereits herausgehoben. Diese Rolle gründet letztlich in den 

Eigenschaften der sozialen Form, die als Staat bezeichnet wird. Der Staat ist kein von der 

Gesellschaft unabhängiger Akteur mit ihm autonom verfügbaren Machtmitteln. Allerdings ist 

der Staat auch nicht bloß ein unvermittelter Ausdruck der herrschenden Interessen, also der 

Interessen der Kapitalistenklasse nach einer größtmöglichen Verwertung ihres Kapitals. 

Der Staat ist im Anschluss an die grundlegenden theoretischen Arbeiten von Nicos 

Poulantzas als eine "materielle Verdichtung von gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen" zu 

verstehen, womit gemeint ist, "dass der Staat (...) nicht als ein in sich abgeschlossenes 

Wesen begriffen werden darf, sondern, wie auch das 'Kapital', als ein Verhältnis, genauer 

als die materielle Verdichtung eines Kräfteverhältnisses zwischen Klassen und 

Klassenfraktionen, das sich im Staat immer in spezifischer Form ausdrückt." 

(Poulantzas 1977/2002: 159, Hervorhebung i.O.). Dies bedeutet unter anderem, dass der 

Staat, wie Poulantzas formuliert, von den "Volkskämpfen" sozusagen überflutet und 

durchschnitten wird, dass man den Staat und staatliche Politik also von den Kämpfen her 

denken muss, die sich in ihn einschreiben: "Im Gegensatz zu jeder (sic) etatistischen 

Auffassung von Max Weber, für den bereits die Apparate und Institutionen den 

ursprünglichen Ort und das vorrangige Feld der Konstitution der Machtbeziehungen 

darstellten, gilt bis heute, dass die Kämpfe als vorrangiges Feld der Machtbeziehungen stets 

das Primat über den Staat besitzen. Dies meint nicht nur ökonomische Kämpfe, sondern die 

Gesamtheit der Kämpfe, also auch die politischen und ideologischen Kämpfe. Zwar spielen 

in diesen Kämpfen die Produktionsverhältnisse die entscheidende Rolle. Aber das Primat der 

Kämpfe vor dem Staat überschreitet die Grenzen der Produktionsverhältnisse, weil es sich in 

diesem Fall nicht um eine ökonomische Struktur handelt, die die Kämpfe begründen würde; 

vielmehr sind die Produktionsverhältnisse bereits Macht- und Kampfverhältnisse. Gerade 

wegen dieser entscheidenden Rolle gibt es die Kämpfe, besitzt die Gesamtheit der Kämpfe 

das Primat über den Staat." (Poulantzas 1977/2002: 75). 

Ohne die Argumentation näher auszuführen, die diese Position begründet, sei hier auf das 

allgemeine Problem einer etatistischen Betrachtungsweise verwiesen, die den Staat aus sich 

heraus begründen muss und damit weder den Staat noch seine Rolle in sozialen 

Auseinandersetzungen angemessen erklären kann. Sie muss den Staat anstelle einer 

Erklärung aus den gesellschaftlichen Verhältnissen heraus essenzialisieren, das heißt als 

etwas sozusagen Ewiges und aus sich heraus vollständig Erklärbares mystifizieren. Neben 

diesem grundsätzlichen theoretischen Problem kann eine solche Position auch nicht gut 

begreifbar machen, weshalb der kapitalistische Staat entgegen seiner Ideologie, ein so 



 

genanntes Allgemeinwohl zu vertreten, offenbar an grundlegenden Regelungsbedarfen zum 

Wohle der Allgemeinheit scheitert, etwa im Bereich des Klimaschutzes oder in Fragen der 

allgemeinen Lebensqualität. Konkrete Analysen der Durchsetzung sozialer oder ökologischer 

Verbesserungen können zudem die entscheidende Bedeutung sozialer Kämpfe im Sinne von 

Poulantzas aufweisen (siehe z.B. Piven et Cloward 1977 oder Silver 2005).   

Diese Feststellung darf jedoch nicht zu einem politischen Voluntarismus verleiten, also zu 

der Ansicht, es müsse nur ausreichender sozialer Druck von unten entfaltet werden, um dem 

Staat jedes beliebige Programm oder jede denkbare Maßnahme aufzuzwingen. Der Staat ist 

eine historisch spezifische soziale Form, die untrennbar mit der kapitalistischen 

Produktionsweise zusammenhängt. Erst in einer Gesellschaft, worin diese Produktionsweise 

dominiert, trennt sich "das Politische" von "der Ökonomie", gewinnen die damit verbundenen 

Praxen eine relative Autonomie voneinander und werden überhaupt als gesellschaftliche 

Sphären begrifflich fassbar und wahrgenommen (Gerstenberger 2006). 

Eine spezifische Eigenschaft der bürgerlichen Gesellschaft ist die Dominanz der Konkurrenz 

im wirtschaftlichen Verkehr und politischen Leben, die fortwährend das ganze Leben der 

Subjekte erfasst. Die Subjekte gelten dabei als atomisierte Individuen, die allesamt ihr auf 

Geldeinkommen und -gewinn ausgerichteten Eigennutz verfolgen. Eine solche Gesellschaft 

kann aus sich heraus auch keine bloß temporäre Stabilität zeigen, sondern würde als solche 

zum unrestringierten Kampf aller gegen alle tendieren und damit ihre eigenen Grundlagen 

des Respekts vor dem Privateigentum und damit auch der Geltung von Verträgen und 

minimalen allgemein gültigen Regelungen des Geschäftsverkehrs untergraben. Sie erfordert 

eine von ihr relativ getrennte Apparatur gesellschaftlichen Zwangs, die erst den 

Zusammenhang der miteinander konkurrierenden Subjekte, die auf sich allein gestellt eben 

gerade keine Gesellschaft bilden können, ermöglicht. 

Die immer wiederkehrenden Krisen der kapitalistischen Produktionsweise würden die 

bürgerliche Gesellschaft zudem bestandsbedrohend gefährden, gäbe es keinen Staat, der 

interveniert, Widerstände unterdrückt oder (parziell) befriedet und über die Ideologie der 

Nation eine imaginierte Einheit widersprüchlicher Interessen verkörpert. 

Der Staat hängt eng von der kapitalistischen Produktionsweise ab, die er historisch 

durchgesetzt oder deren notwendige Vorbedingungen er geschaffen hat und auch weiterhin 

aufrecht erhält, allen voran das Privateigentum anstelle von Commons (Gemeingütern) oder 

für die Subsistenz und reziproke Beziehungen genutzte Ressourcen. Dies zeigt sich unter 

anderem in seiner Abhängigkeit von den Steuereinnahmen aus der kapitalistischen 

Wirtschaft. Deshalb kann der Staat nicht jedwede Forderung aufnehmen, sondern zeigt eine 

bestimmte strukturelle Selektivität (Hirsch 2005: 48). Sein "Interesse an sich selbst" 

verhindert, dass der Staat zum Beispiel sich selbst aus eigenem Interesse heraus, das heißt 

ohne starken sozialen Druck von unten, substanziell abbaut (die neoliberale Ideologie der 

Zurückdrängung des Staates ist eben das: eine Ideologie; tatsächlich hat die Kontroll- und 

Durchsetzungsmacht des Staates in der neoliberalen Periode zugenommen wie der 



 

Neoliberalismus selbst ja auch ein wesentlich staatliches Projekt darstellt). Das gilt 

möglicherweise schon für jede Institution, aber eben auch im Besonderen für den Staat. 

Innerhalb dieser strukturellen Grenzen staatlicher Politik werden Verbesserungen für die 

breite Mehrheit der Bevölkerung immer nur auf Druck von sozialen Bewegungen erzielt, wie 

sich schon aus dem Herrschaftscharakter des Staates und seiner strukturellen Abhängigkeit 

von der - auf Herrschaft beruhenden - kapitalistischen Produktionsweise ergibt.  

Dies lässt sich auch historisch zeigen. Eingehende Studien anhand von Fallbeispielen liegen 

zum Beispiel für die USA vor (Piven et Cloward 1977, Piven 2006). Die häufig als positives 

Beispiel staatlicher Reformen im Sinne eines Allgemeinwohls dargestellte so genannte 

Sozialpartnerschaft war das Kernstück des europäischen Faschismus und eng verwandt mit 

ähnlichen Strategien zur Unterdrückung autonomer Bewegungen der Lohnabhängigen in 

den USA (siehe z.B. Schivelbusch 2008). Ein entscheidender Faktor für diese 

sozialpartnerschaftlichen Ansätze war offenbar die Notwendigkeit, die ArbeiterInnenschaft für 

die Zwecke des Ersten und Zweiten Weltkriegs unter Kontrolle zu halten (Silver 2005). 

Reformen nach dem Ersten Weltkrieg wurden wieder rückgängig gemacht, bildeten nach 

dem Zweiten Weltkrieg jedoch die Grundstruktur der kapitalistischen Arbeitsverhältnisse. Die 

sozialen Verbesserungen im Verlauf der 1970er Jahre wurden in der Regel abseits und 

häufig gegen diese Strukturen durchgesetzt, wie dies nicht nur, aber besonders deutlich in 

Italien sichtbar wurde (siehe z.B. Balestrini et Moroni 1994). 

Der Druck sozialer Bewegungen reicht, der Theorie von Piven et Cloward folgend, allerdings 

nicht aus. Dieser wird erst wirksam, wenn er auf eine bestimmte politische Konstellation trifft. 

Brüche innerhalb der Eliten bzw. herrschenden Klassen sind eine wichtige Vorbedingungen 

für weitergehende Zugeständnisse als diese unter Bedingungen der Stabilität zu beobachten 

sind. Eine weitere ist eine allgemeine Destabilisierung der Routinen und Institutionen der 

kapitalistischen Normalität. Auf der subjektiven Seite (also auf der Ebene der 

Handlungsmotivationen der Lohnabhängigen und Bäuerinnen und Bauern) zeigen Piven et 

Cloward die entscheidende Bedeutung einer sozialen Entroutinisierung auf, wie sie in 

Perioden von Massenarbeitslosigkeit oder im Zuge von Modernisierungsprozessen Raum 

greifen kann. Die damit immer wieder einhergehende Verlust von Routinen bedeutet eine 

potenzielle Entnormierung, und damit die Möglichkeit, die gegebene soziale Ungleichheit 

nicht mehr als natürlich, gottgewollt, rational oder unveränderbar anzusehen, sondern 

dagegen Widerstand zu üben. Die Untersuchungen von Piven et Cloward zeigen weiters, 

dass dieser Widerstand dann erfolgreich ist, also zu konkreten Verbesserungen führen kann, 

die sich als institutionelle oder allgemein politische Neuerungen im Staatsapparat 

ausdrücken, wenn er dezentral und militant auftritt. Ihre Fallbeispiele illustrieren, dass erst 

die Unterbrechung ziviler oder betrieblicher Abläufe durch nicht formal organisierte 

Bewegungen ein hohes soziales Druckpotenzial entfalten kann, das unter bestimmten 

Bedingungen Zugeständnisse erforderlich macht.  



 

Exner (2014, in Vorb.) unterscheidet von dieser Analyse ausgehend zwischen 

militanzgetriebenen Innovationsreflexen staatlicher Apparate und so genannten 

programmbeeinflussten Innovationsreflexen, in denen sich, vermittelt über die so genannten 

organischen Intellektuellen (Antonio Gramsci) der sozialen Bewegungen auch 

ausgearbeitete Programme niederschlagen. Demgegenüber sind drittens soziale 

Basisinnovationen zu unterscheiden, die nicht vom Staat ausgehen, also von sozialen 

Bewegungen sowohl angestoßen als auch entwickelt werden. Siehe dazu Exner et al. 

(2013b) und entsprechende Kapitel im vorliegenden Bericht. 

Die hier kurz und ausschnittsweise skizzierten grundlegenden staatstheoretischen 

Zusammenhänge gelten in modifizierter Form auch für das Verständnis supranationaler 

staatlicher Apparate. In einer empirischen Analyse der internationalen Biodiversitätspolitik 

unter den Bedingungen des Postfordismus (bzw. Neoliberalismus) haben Ulrich Brand und 

Christoph Görg deshalb den Begriff der "Verdichtung zweiter Ordnung" entwickelt: 

"Internationale Institutionen und ihr Verhältnis zueinander können in ihren Wirkungen nicht 

aus der Perspektive mehr oder weniger gelingender Koordination betrachtet werden. Sie 

sind selbst die Verdichtung antagonistischer Interessen in globalen Herrschaftsverhältnissen. 

Auf internationaler Ebene ist ein Gegeneinander unterschiedlicher Akteure zu beobachten, 

zu denen auch nationale Regierungen gehören. Da schon die Strategien dieser zentralen 

staatlichen Akteure letztlich auf die Verdichtung verschiedener Kräfteverhältnisse in den 

jeweiligen Staatsapparaten zurückzuführen ist, haben wir es mit 'Verdichtungen zweiter 

Ordnung' zu tun. Allerdings darf dies nicht im Sinn einer Steuerungshierarchie 

missverstanden werden. Vielmehr geht es darum, dass der Prozess der Verdichtung 

partikularer Interessen zu einem vermeintlich höheren Allgemeininteresse hier in potenzierter 

Form stattfindet. Die Konflikte auf nationaler Ebene gehen der Formulierung einer nationalen 

Strategie und damit den Interessengegensätzen auf internationaler Ebene voraus und 

begleiten sie im weiteren Politikprozess. Dies gilt selbst dann, wenn internationale Prozesse 

in vielen Fällen erst nationale Prozesse anstoßen. Die Priorität des Nationalen ist hier also 

nicht zeitlich gemeint, sondern in dem Sinne, dass nationale Regierungen, um auf 

internationalem Parkett agieren zu können, über ihre nationalen Interessen Klarheit 

gewinnen müssen (...)." (Brand et Görg 2003: 224). 

Der hier zum Ausdruck kommende theoretische Zusammenhang soll der weiteren 

Untersuchung historischer und möglicher künftiger globaler Metallpolitiken als Basis dienen. 

Eine detaillierte Überprüfung dieser These für den Bereich der Ressourcenpolitik und eine 

ausführliche Studie der in dieser Hinsicht ausschlaggebenden politischen Prozesse, sozialen 

Kämpfe und Klassenallianzen wäre wünschenswert, kann im vorliegenden Bericht jedoch 

nicht geleistet werden. Einige wesentliche Erklärungsansätze in diesem Bereich, die künftig 

vertieft werden sollten, werden im Folgenden daher nur in geraffter Form genannt. 

 

 



 

7.3.2 Rohstoffabkommen als Ansatz für Entwicklung 

Historische Ansatzpunkte für international koordiniertes Handeln im Bereich der Gewinnung 

und Verteilung von Rohstoffen sind zwar rar und werden heute kaum thematisiert, existieren 

aber: (1) in der Form internationaler politischer Debatten, (2) als internationale politische 

Willenserklärungen und juristisch relevante Abkommen, (3) in der Form spezifischer 

Institutionen im Sinne internationaler Rohstoffabkommen. 

Diese Ansatzpunkte waren immer limitiert und von substanziellen Schwächen gezeichnet, 

können jedoch dessen ungeachtet als Inspiration für Rohstoffabkommen an den Grenzen 

von Metallverfügbarkeiten dienen. Zudem lässt sich anhand dieser konkreten realpolitischen 

Ansatzpunkte zeigen, welche politischen und sozio-ökonomischen Voraussetzungen solche 

Abkommen und Institutionen haben. 

Das relevanteste historische Beispiel in dieser Hinsicht sind die Debatten, Regelungen und 

neuen Institutionen im Umkreis der „New International Economic Order“ (NIEO) der 1970er 

Jahre, ein zu dieser Zeit international maßgeblicher Diskurs zu Alternativen 

weltwirtschaftlicher Entwicklung und von Ressourcennutzung, den vor allem die UNO prägte 

(UNCTAD 1977, Corea 1977). Die NIEO war eine lose definierte Perspektive, die sich 

gleichwohl in wichtigen Entscheidungen der UNCTAD niederschlug, um wirkliche 

Entwicklung im Sinne einer Hebung der Lebensqualität in den armen Ländern zu 

ermöglichen. Ein weiteres Ziel bestand in der Schließung der Kluft zwischen armen Ländern, 

die vor allem Rohstoffe exportierten und reichen Ländern, die vor allem Technologien, die 

mit Hilfe importierter Rohstoffe hergestellt wurden, exportierten. Diese Kluft wurde allgemein 

als eine Folge ungleichen Tausches betrachtet, der als eine Konsequenz historischer Schuld 

des Nordens am Süden galt (UN 1974). 

Den konkretesten Ausdruck fand der Ansatz der NIEO im Vorschlag von Corea anlässlich 

der UNCTAD-Konferenz in Nairobi 1976, ein Integriertes Rohstoffabkommen zu formulieren. 

Dieser Vorschlag wurde lediglich teilweise realisiert (Wagner et Kaiser 1995). Der Aufstieg 

des Neoliberalimus zusammen mit dem Zinsschock 1979 (siehe dazu etwa Altvater et 

Mahnkopf 2007, Harvey 2007) im Gefolge des Vietnamkriegs führte zu einem raschen Ende 

aller ernsthaften Versuche, die Kluft zwischen reichen und armen Ländern zu schließen. 

Das Integrierte Rohstoffabkommen wurde in den 1970er Jahren als ein marktaffirmativer 

Ansatz kritisiert, der nur darauf abziele, die Position der Entwicklungsländer als 

Rohstoffexporteure zu festigen, nicht diese Position zu beenden (Senghaas 1977). Obwohl 

diese Kritik berechtigt ist, illustriert die NIEO-Debatte doch, dass die internationale Allokation 

von Ressourcen nicht entlang neoliberaler Vorstellungen eng geführt sein muss. 

Eine wichtige Voraussetzung dieser Ansätze war in den 1970er Jahren eine verbesserte 

Machtposition der Entwicklungsländer, wofür drei Faktoren ausschlaggebend waren: (1) der 

Kalte Krieg im Allgemeinen, der die Hegemonialmacht USA politisch und ideologisch unter 

Druck setzte und somit Zugeständnisse der reichen Länder erleichterte, (2) der Vietnamkrieg 

im Besonderen, der die USA nicht nur ökonomisch erheblich in Bedrängnis brachte, sondern 



 

aufgrund der militärischen Niederlage auch politisch und ideologisch schwächte, (3) der 

Erfolg der OPEC, den reichen Ländern substanziell höhere Preise bei einer Basisressource 

aufzuzwingen, (4) gleichzeitige soziale Kämpfe in den reichen Ländern, die eine deutliche 

soziale und ökologische Kritik auf die Agenda setzten und den Diskurs der Institutionen des 

Nordens selektiv und auf begrenzte Weise beeinflussten. 

Das zweite, diesmal zeitgenössische Beispiel für einen Ansatzpunkt zu Rohstoffabkommen 

an den Grenzen von Metallverfügbarkeiten ist das ALBA-Projekt, das von Venezuela 

propagiert wird (Azzelini 2007, Buttkereit 2010, Williams 2011). Dieses eher vage politische 

Konzept hat sich bislang vor allem in der Form spezifischer bilateraler Rohstoffabkommen 

materialisiert, das prominenteste wurde zwischen Venezuela und Kuba abgeschlossen. 

Dieses Abkommen besteht in einer Barter-Vereinbarung zwischen einem 

rohstoffexportierenden Staat (in dem Fall Venezuela, das Öl liefert), und einem Staat, der 

Technologien bzw. Wissen bereit stellt (in dem Fall Kuba, das medizinisches Know-How in 

Form von Personal zur Verfügung stellt). 

Auch für ALBA, das der neoliberalen Betonung von Marktverhältnissen im Allgemeinen und 

Freihandel im Besonderen entgegensteht, sind substanzielle soziale Kämpfe 

ausschlaggebend, die auch zu einer Veränderung des (venezolanischen und kubanischen) 

Staatsapparats geführt haben, worin sich soziale Forderungen der breiten Bevölkerung 

niedergeschlagen haben. Die mediale Präsenz und Prominenz von Hugo Chávez täuscht 

über die tatsächlichen Kräfteverhältnisse hinweg, deren Ausdruck seine Person und ihre 

Position gewesen ist. Zwar erfüllte Chávez wichtige Funktionen für die sozialen 

Bewegungen, insbesondere als eine Integrationsfigur - was aufgrund seiner 

außerordentlichen, emotional sehr stark im Sinn eines "Übervaters" aufgeladenen 

Bedeutung auch als Defizit dieser Bewegungen gedeutet werden kann -, allerdings ist 

Chávez selbst nur in der Kontinuität der Basisbewegungen Venezuelas zu verstehen und 

wurde auch aktiv gegen die unternehmerorientierte Opposition von den Bewegungen 

gestützt; insbesondere nach dem Putschversuch 1992, aber auch anlässlich des 

Unternehmerstreiks in den Jahren 2002 und 2003. Vielfach wurde auf die Inspiration der von 

Chávez betriebenen Politiken durch die sozialen Bewegungen und außerstaatlichen 

Gruppen hingewiesen, ebenso wie auf die Einbindung breiter Bevölkerungsschichten in 

deren Umsetzung und Ausgestaltung (Azzelini 2007, 2010; vgl. Azzelini et Ressler 2010; 

Buttkereit 2010, 2011; Ponniah et Eastwood 2011; vgl. auch Exner et Kratzwald 2012). 

Dario Azzelini fasst die komplexen und weit in die Geschichte sozialer Kämpfe 

zurückreichenden Ursachen für den politischen Bruch, den die Wahl von Hugo Chávez 1998 

markierte, so zusammen:  „Die Dynamiken und Ereignisse, aber auch bewusste 

Entscheidungen und unorthodoxe Interpretationen der Realität sorgten dafür, dass in den 

1980er und 1990er Jahren Sektoren des Militärs, Guerillas und Ex-Guerillas, linke Parteien, 

Bewegungen und Basisorganisationen Kontakte untereinander entwickelten und gemeinsam 

konspirierten und agierten. Manchmal konkret und andere Male nur im gleichen vorgestellten 

Bezugsrahmen.“ (Azzelini 2010: 47). 



 

Zudem ist für ALBA erneut die abnehmende ökonomische und zumindest momentan auch 

militärisch nicht unmittelbar relevante Durchsetzungsfähigkeit der früheren Hegemonialmacht 

USA von großer Bedeutung. Erst die Verschiebung internationaler Kräfteverhältnisse hat 

einen internationalen Spielraum für die gleichzeitige Verschiebung nationaler 

Kräfteverhältnisse (in Venezuela, aber auch in einigen anderen lateinamerikanischen 

Staaten, insbesondere Bolivien und Ecuador, in geringerem Ausmaß jedoch auch in 

Brasilien, Uruguay und Argentinien) eröffnet. 

7.3.3 Die Rolle von Barter 

In den historischen Ansätzen zu Rohstoffabkommen, die als Voraussetzung von Rohstoff-

Gleichheit und -Fairness (dazu unten) angesehen werden können, spielt der Barter eine 

wichtige Rolle. Barter bezeichnet wechselseitige Lieferverpflichtungen in Naturalform, also 

Tausch von Gut oder Dienstleistung gegen Gut oder Dienstleistung.  

Barter hatte in den 1970er Jahren ganz allgemein eine erhebliche und wachsende 

Bedeutung. Aus der Perspektive der zweiten Hälfte der 1970er Jahre erschien Barter als 

eine zukunftsträchtige Transaktionsform mit hohem Steigerungspotenzial: „It is no longer 

being used solely by the Communist bloc and the developing nations, but is now employed 

by the sophisticated marketers of the West as well“ (Kaikati 1976: 17). Die Ursache dieser 

starken Zunahme von Barter lagen in (1) der Ausweitung des Ost-West-Handels, (2) der 

starken Barterorientierung der Entwicklungsländer, (3) der Energiekrise und (4) in 

zunehmender Inflation und einer weltweiten Rezession. Barter wuchs in dieser Periode 

sowohl innerhalb der westlichen Industrieländer, darunter den USA, zwischen 

industrialisierten Ländern und den Entwicklungsländern sowie zwischen Ost und West 

(Kaikati 1976).  

Von besonderer Bedeutung scheint im Zusammenhang des vorliegenden Berichts, dass 

Barter in den westlichen Marktwirtschaften als eine Reaktion auf die Energiekrise am Beginn 

der 1970er Jahre eingesetzt wurde. In einer Studie aus dieser Zeit gab die Hälfte von rund 

300 befragten Einkaufsmanagern an, beim Zugang zu knappen Produkten auf Barter 

zurückzugreifen (Kaikati 1976). In den USA war Barter insbesondere in der Stahl- und 

chemischen Industrie in den 1970er Jahren eine geläufige Praxis, um Knappheiten bei 

Rohstoffen zu vermeiden (Tschoegl 1978). Internationaler Barter spielte auch nach dem 

Ende des Ersten Weltkriegs eine große Rolle aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen 

Krise. Dies war trotz der monetären Eingriffe der US-Administration in Europa auch nach 

dem Zweiten Weltkrieg bis 1958 der Fall (Tschoegl 1978). 

Aus Sicht konventioneller Politik, dies sei angemerkt, ist binnenwirtschaftlicher Barter, wenn 

er ein größeres Ausmaß erreicht, aus zwei Gründen problematisch: Erstens entgehen dem 

Staat Steuereinnahmen, zweitens verlieren finanzpolitische Interventionen ihre Wirkung, weil 

ihr Regelungsmedium Geld von rückläufiger Bedeutung ist (Aukutsionek 1998). Barter wird 



 

entweder nicht gemeldet oder er wird monetär unterbewertet. Die Schwierigkeit der 

monetären Bewertung von Barter wurde mehrfach festgestellt (Kaikati 1976, Bold 2004). 

In den 1970er Jahren galt eine Konzentration von Barterdeals zwischen großen 

Unternehmen zum Nachteil kleiner Betriebe als ein Kritikpunkt hinsichtlich der damals 

wachsenden Barter-Ökonomie in den USA. Die Integration von Betrieben über nicht direkt 

marktförmige Beziehungen widerspricht herkömmlichen ökonomisch-normativen Ansichten. 

Tatsächlich ist unter marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Ausweitung von Barter 

zwischen (kapitalistischen) Betrieben in der Regel lediglich eine Konkurrenzstrategie um 

durch (beschränkte) Kooperation weniger gut vernetzte Betriebe im Rennen um knappe 

Ressourcen zu überrunden. Barter tendiert dann zu Unternehmenskonzentration im Sinne 

vertikaler Integration. Dies wurde schon in der US-amerikanischen Barterdebatte in den 

1970er Jahren aus einer konventionell-marktwirtschaftlichen Antitrust-Perspektive kritisiert 

(Kaikati 1976).  

Binnenwirtschaftlich ist in neuerer Zeit für Russland eine erhebliche Rolle von industriellem 

Barter in den späten 1990er Jahren dokumentiert. Barter-Transaktionen wuchsen in dieser 

Periode von 6% im Jahr 1992 auf 41% in der ersten Hälfte des Jahres 1997 (Aukutsionek 

1998). 1998 war der Anteil von Barter weiter auf 50% aller Transaktionen gestiegen. Danach 

fiel der Anteil an Barter stetig und erreichte 2000 ein Niveau von etwa 10% (Bold 2004). 

Einer Erhebung im Frühjahr 1997 nach griff nur ein Unternehmen von 11 nicht auf Barter 

zurück, in einem Drittel der Unternehmen betrug der Anteil an Barter am Output 30-70%, bei 

einem weiteren Drittel über 70%, wobei mit steigender Unternehmensgröße die Bedeutung 

von Barter wuchs. Barter wurde schwerpunktmäßig von der Bau- und Metallindustrie sowie 

von der Nahrungsmittelindustrie betrieben. Das Motiv war dabei vorrangig ein Mangel an 

Arbeitskapital, gefolgt vom Wunsch die Abstoßung der Produkte zu beschleunigen 

(Aukutsionek 1998). Dieses Beispiel zeigt, dass auch unter marktwirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen und bei einem hochentwickelten, komplexen industriellen 

Wirtschaftszusammenhang Barter offenbar kaum an technische oder ökonomische Grenzen 

stößt. Interessanterweise vermutet Aukutsionek (1998), dass die Unternehmen mit einem 

hohen Anteil an Barter krisenfester waren als diejenigen mit einem geringeren Anteil. Nur 

rund 40% des Barters 1997 war erzwungen, das heißt mit suboptimalen Tauschakten 

verbunden, wie Aukutsionek betont (1998). Der Rest betraf Stoff-Flüsse, die auch mit Geld 

abgewickelt worden wären und in dem Sinn freiwillig waren. Der Großteil des Barters war 

dabei reiner Barter, das heißt ohne jede Bedeutung von Geld in der Transaktion selbst, 

während ein kleinerer Teil so genannten konditionalen Barter umfasste, wo ein Teil des 

Werts oder der Gesamtwert der Produkte in Geld abgelöst wird, allerdings beide 

Handelspartner ausschließlich am Einkauf interessiert sind und nicht am Verkauf. Keiner der 

Partner ist in dieser Transaktion reiner Verkäufer. Dabei waren vor allem Unternehmen mit 

einem sehr hohen Anteil an Barter zugleich solche mit überwiegend reinem Barter. 

Insgesamt wurden fast zwei Drittel der über Barter erhaltenen Produkte von den 



 

Unternehmen im eigenen Produktionsprozess verwendet. Im Verlauf der 1990er Jahre zeigte 

sich eine Zunahme von sekundärem Barter. Das Fortbestehen von Handelsbeziehungen aus 

realsozialistischer Zeit erleichterte die starke Zunahme von Barter (Aukutsionek 1998). 

Es gibt eine Reihe von Untersuchungen zur Barter-Ökonomie in Russland Ende der 1990er 

Jahre. Ihre Bedeutung hat in der Folge nachgelassen, erhält im Zuge der verstärkten 

ökonomischen Krisentendenzen seit 2008 aber erneut eine krisensichernde Funktion. Das 

monetär bewertete Ausmaß von Barter wurde 2009 gesamtwirtschaftlich auf 2% aller 

Verkäufe geschätzt, in absoluten Zahlen waren dies mehrere Milliarden Rubel (Popova 

2009). Diese Dynamik belegt, dass Barter eine relativ flexible Form gesellschaftlichen 

Stoffwechsels sein kann und kein streng zeitgebundenes Phänomen darstellt. 

Von besonderer Relevanz für das Thema der vorliegenden Studie ist der internationale 

Barter, vor allem in seiner Reinform, das heißt der klassische Tausch von Gut gegen Gut. 

Diese Form war in den 1970er Jahren sehr weit im Handel mit Entwicklungsländern 

verbreitet und wurde durch die erste Ölkrise 1973 angetrieben (Tschoegl 1978). 

Teilweiser Barter war in den 1970er Jahren zwischen Westen und (realsozialistischem) 

Osten üblich, ein Teil wurde auf der Basis Gut gegen Gut abgewickelt, ein anderer auf der 

Basis einer monetären Transaktion (Tschoegl 1978). 

Internationaler Barter ging teilweise in der Form von Clearing Agreements vonstatten, wobei 

ein Ungleichgewicht im Güteraustausch in Geld ausgeglichen wurde. Solche Agreements 

sahen Limits im Ausmaß des Ungleichgewichts vor, das akzeptiert wurde. Solche 

Agreements wurden nicht nur bilateral vereinbart. Es gibt auch Beispiele trilateraler 

Arrangements, die die Flexibilität der Vereinbarung erhöhten, allerdings auch mehr 

diplomatischen Aufwand bedeuteten. 

Die klassischen Kernelemente der internationalen Rohstoffpolitik sind (1) bi- oder 

multilaterale Liefer- und Abnahmeverpflichtungen, (2) Marktbeobachtung und Marktpflege, 

(3) Produktions- und Exportquoten und (4) Marktausgleichslager bzw. Bufferstocks. 

Maßnahmen zur Marktbeobachtung wurden häufig eingesetzt und mehrfach in den 1980er 

und 1990er Jahren abgeschlossen, weil sie relativ einfach zu verhandeln und umzusetzen 

sind (Wagner et Kaiser 1995). 

Rohstoffabkommen treffen in unterschiedlichem Ausmaß Festlegungen zu den oben 

genannten vier Punkten. Ein kennzeichnendes Merkmal und zugleich eine wesentliche 

Schwäche bisheriger internationaler Rohstoffabkommen war die monetäre Ausrichtung, die 

auch in den Fällen, wo internationale Ungleichgewichte zwischen Export- und Importländern 

ausgeglichen werden sollten, unerwünschte Begleiteffekte zeitigte, die mit ein Grund für 

ihren begrenzten Erfolg waren. 



 

Während multilaterale Liefer- und Abnahmeverpflichtungen grundsätzlich - wie die weite 

historische Verbreitung von bilateralem Barter zeigt - auch als Naturaltausch organisiert 

werden können, wurden solche Verpflichtungen im Rohstoffbereich überwiegend als 

marktförmige Regelungen implementiert. Ihr Ziel war vorrangig die Preisstützung. 

In der Praxis bedeutet dieses Ziel eine Mindestabnahmeverpflichtung eines Rohstoffs durch 

die Verbraucherländer zu einem festgesetzten Preis, auch wenn der Weltmarktpreis darunter 

liegt. Umgekehrt verpflichten sich die Produzentenländer zur LIeferung einer bestimmten 

Menge zu einem festgelegten Preis, auch wenn der Weltmarktpreis darüber liegt. Zumeist 

werden bestimmte Kontraktmengen definiert. In der Regel können solche Abkommen eine 

Stabilisierung der Einkommen der Produzentenländer leisten und die Einfuhrausgaben der 

Importländer stabilisieren (Wagner et Kaiser 1995). 

Doch insbesondere die monetäre Vermittlung solcher Abkommen führt zu mehreren 

Problematiken (nach Wagner et Kaiser 1995, etwas verändert): 

(1) Weil bei monetär vermittelten Formen des gesellschaftlichen Stoffwechsels letztlich die 

Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen, also der Profit, und nicht konkrete 

Bedürfnisse (wie bei Barter nicht die Regel, aber möglich) den Ausschlag geben, ist damit 

auch internationale Konkurrenz gesetzt. Die Konkurrenz erschwert es, die erste 

Voraussetzung eines solchen Abkommens zu erfüllen, nämlich dass Export- und 

Importquoten festgelegt werden. 

(2) Nachdem die Exportquoten festgelegt sind, müssen entsprechende Produktionsquoten 

für die einzelnen Länder definiert werden. Dies impliziert die Festlegung von 

Investitionsquoten. Da diese jedoch unterschiedlich hohe Profite in den jeweiligen Ländern 

abwerfen, muss auch ein Profitpool eingerichtet werden, der die Einnahmen unter den 

Produzentenländern verteilt und die Investitionen nach Maßgabe von Überlegungen des 

sozialen Ausgleichs ko-finanziert. 

(3) Je mehr Produzenten und Verbraucher dem Abkommen beitreten, desto höher sind seine 

Erfolgschancen. Wenn jedoch steigende Rohstoffpreise erwartet werden, haben die 

Exportländer wenig Anreiz, dem Abkommen beizutreten, während bei fallenden 

Rohstoffpreisen die Importländer wiederum wenig Anreiz verspüren werden. 

(4) Je kleiner der Residualmarkt (der nicht durch das Abkommen reguliert wird), desto 

besser funktioniert das Abkommen. Allerdings werden dann auch die Schwankungen am 

Residualmarkt umso größer. Das ist an sich noch nicht unbedingt ein Problem, da dann der 

Anreiz dem Abkommen beizutreten wächst. Allerdings führt dies 

(5) dazu, dass es keinen verlässlichen Anhaltspunkt mehr für die Preisfestsetzung gibt, 

solange diese sich am Weltmarkt orientiert - anhand dessen üblicherweise Mindest- und 

Maximalpreise definiert werden. 

(6) Damit wird die Preisprognose, die das Rohstoffabkommen gerade erleichtern will, 

schwieriger. Liegt die Preisspanne zu hoch, haben die Verbraucher einen Anreiz 



 

auszutreten, liegt sie zu niedrig, werden die Produzenten tendenziell das Abkommen 

verlassen oder unter Umgehung des Abkommens auf dem Residualmarkt verkaufen. 

(7) Da nicht konkrete Bedürfnisse, sondern Preise die Rohstoffe allozieren, ist nicht 

gewährleistet, dass diese auch befriedigt werden. In Termini der konventionellen 

ökonomischen Betrachtung spricht - in etwas anderem Sinn, weil auch in dieser 

Betrachtungsweise nicht die konkreten Bedürfnisse im Vordergrund stehen, sondern 

abstrakte monetär bemessene Effizienzen - man daher von der Gefahr einer Fehlallokation 

knapper Ressourcen.  

Der konkrete Mechanismus sieht wie folgt aus: Liegt der Mindestpreis unter den 

Bedingungen des Abkommens höher als der Preis am Residualmarkt, weiten die 

Produzenten ihre Produktion aus. Diese Produktionsausweitung ist größer als bei 

Abwesenheit des Abkommens, weil der Weltmarktpreis sonst niedriger liegen müsste. Wenn 

umgekehrt der Höchstpreis unterhalb des Preises auf dem Residualmarkt liegt, dehnen die 

Verbraucher tendenziell ihre Nachfrage übermäßig aus. 

Eine noch weitergehende rohstoffpolitische Maßnahme ist die Schaffung von 

Marktausgleichslagern (Wagner et Kaiser 1995). Auch ihr Ziel ist die Stabilisierung von 

Rohstoffpreisen und es werden wie bei Liefer- und Abnahmeabkommen Höchst- und 

Mindestpreise vereinbart. Fällt der Preis unter den Mindestpreis, wird das 

Marktausgleichslager aufgefüllt. Die dann steigende Nachfrage erhöht den Preis. Wenn der 

Weltmarktpreis steigt, wird Rohstoff aus dem Ausgleichslager verkauft, was den Preis wieder 

nach unten drückt. 

Marktausgleichslager gab es für Kautschuk, auch das EU-Interventionssystem im 

Agrarbereich entsprach diesem Ansatz. 

Auch Marktausgleichslager haben eine Reihe von Problematiken, die sich aus den schon bei 

den Liefer- und Abnahmeabkommen genannten Widersprüchen der monetären 

Stoffwechselvermittlung ergeben (nach Wagner et Kaiser 1995, etwas verändert): 

(1) Bei niedrigen Preisen kommt es zur Füllung der Marktausgleichslager und damit zum 

Einsatz von Ressourcen für die Produktion von Rohstoffen, die anders - möglicherweise 

sinnvoller - verwendet hätten werden können. 

(2) Werden die Preise durch Marktausgleichslager über den Weltmarktpreis-Durchschnitt 

angehoben (was der Forderung vieler Entwicklungsländer im Sinne eines "gerechten 

Tauschs" in den 1970er Jahren entspricht), ergibt sich ein Anreiz mehr zu produzieren als 

am Markt abgesetzt werden könnte um in den Genuss der entsprechenden Einkommen zu 

gelangen.  

Dieser Problempunkt galt auch für die EU-Agrarpolitik. 



 

(3) Entwicklungsländer mit geringer wirtschaftlicher Diversifikation haben dann auch weniger 

Anreiz, ihre Branchen zu diversifizieren. Sie können ihre Einnahmen nämlich leichter 

erhöhen, wenn sie einfach den Rohstoffexport ausdehnen. 

(4) Innerhalb der rohstoffexportierenden Entwicklungsländer würden die 

Rohstoffproduzenten gegenüber den Lieferanten von Vorleistungen und Arbeitskräften stark 

gefördert, was ceteris paribus die soziale Ungleichheit erhöht. Weiters werden rohstoffreiche 

Entwicklungsländer gegenüber rohstoffarmen Entwicklungsländern bevorzugt. Letztere 

leiden unter den dann höheren Rohstoffpreisen. Zudem würden - bei Abwesenheit 

spezifischer Regelungen - die rohstoffreichen Industrieländer begünstigt, aber auch 

Unternehmen aus Industrieländern, die in der Rohstoffextraktion im globalen Süden tätig 

sind. 

(5) Weil die Marktausgleichslager grundsätzlich nur begrenzt intervenieren können, bieten 

sie ein gutes Objekt für Spekulation. Wenn zum Beispiel ein Rohstoff nur durch Verkäufe aus 

dem Lager am festgesetzten Höchstpreis gehalten werden kann, werden Spekulanten 

Rohstoffe aufkaufen um sie später zu einem höheren Preis zu verkaufen, insbesondere 

wenn sie über Informationen zur Interventionsfähigkeit der Marktausgleichslager verfügen. 

(6) Wenn mit einem Marktausgleichslager der Preis nicht angeboben, sondern nur stabilisiert 

werden soll, stellt sich die Frage der Prognose des Preistrends. Analog zum Liefer- und 

Abnahmeabkommen entstehen die Probleme der Unter- und Überproduktion, die in der 

üblichen ökonomischen Betrachtungsweise als Fehlallokation bezeichnet werden. Im Fall 

des EU-Agrarsystems kam es zum Beispiel aus diesem Grund regelmäßig zu 

Produktvernichtungen um den Preis zu stabilisieren. 

Die empirischen Erfolge von Rohstoffabkommen, die Ziele festlegen und definieren, dass 

diese mit Marktausgleichslager oder Liefer- und Abnahmeverpflichtungen zu erreichen sind, 

waren großteils gering. Die durchschnittliche Lebensdauer von 51 vor 1995 

abgeschlossenen Rohstoffabkommen war nur etwa 5 Jahre. Preisschwankungen konnten oft 

nicht verhindert werden und waren zum Teil in Perioden mit Rohstoffabkommen größer als in 

solchen ohne (Wagner et Kaiser 1995). 

Grundsätzlich verlässt der Barter nicht den Rahmen einer Marktwirtschaft, erstens weil es 

keine Betriebe gibt, die nur durch Barter miteinander verbunden sind, zweitens werden die 

getauschten Güter oder Dienstleistungen als abstrakte ökonomische Werte gleichgesetzt - 

wenngleich dieser implizite Preis nicht unbedingt dem Marktpreis entspricht und eine 

sekundäre Bewertung in Marktpreisen schwierig sein kann. Die Verbindung zwischen 

Marktwirtschaft und Barter erklärt auch die enge Verbindung stark profitorientierter Firmen 

mit der Barter-Ökonomie (Kaikati 1976, Popova 2009). Barter kann ebensosehr ungleiche 

Machtverhältnisse und damit „ungleichen Tausch“ fortsetzen wie eine normale 

Markttransaktion, wie etwa das Beispiel eines großen Deals Chinas mit der Demokratischen 

Republik Kongo zeigt (Marysse et Geenen 2011). 



 

Allerdings erfolgt dieser Tausch und die implizite Gleichsetzung als abstrakter Wert ohne 

Vermittlung über das Geld und ohne eine normale Markttransaktion. In diesem Sinn ist 

Barter eine Vorstufe für eine an Bedarfen und ökologischen Grenzen orientierten Form 

gesellschaftlichen Stoffwechsels, aber eben auch nur eine Vorstufe, die lediglich zeigt, dass 

selbst unter marktwirtschaftlichen Bedingungen Barter keineswegs immer eine 

Randerscheinung darstellt oder dargestellt hat. 

Historische Ansätze zu multilateralen Liefer- und Abnahmeverpflichtungen und 

Marktausgleichslagern zeigen, dass monetär definierte Tauschverhältnisse mannigfache 

Widersprüche implizieren, die ihre Sinhaftigkeit untergraben. Würden Rohstoffabkommen auf 

der Basis von Barter formuliert, würde dies noch nicht die Problematik ungleicher 

Machtverhältnisse, die die Tauschrelationen prägt, lösen. Allerdings vermeidet der Barter die 

strukturellen Widersprüche von Marktverhältnissen, sofern er in ein relativ weit gespanntes 

Netz einer an gesellschaftlichen Bedarfen orientierten Produktionsweise eingebunden ist. Als 

Zwischenschritt in diese Richtung scheinen auf Barter basierende internationale 

Rohstoffabkommen auch bei sonst in gleicher Weise fortbestehenden Marktverhältnissen 

sinnvoller als bloße Preisfestsetzungsmechanismen, die über Liefer- und 

Abnahmeverpflichtungen oder über Marktausgleichslager realisiert werden. 

Die Existenz einer langen Reihe von Erfahrungen mit internationalen Rohstoffabkommen 

zeigt, dass es grundsätzlich möglich ist und historisch häufig der Fall war, internationale 

Regelwerke zur Regulation von Stoff-Flüssen zu konzipieren und zu implementieren. 

7.3.4 Ein Ansatz zu "ethischem Bergbau": Freiwillige Selbstverpflichtungen und 
Zertifizierungen 

Im Unterschied zu den beiden zuvor behandelten Beispielen internationaler Rohstoffpolitik, 

das eine Mal historisch (UNCTAD-Debatte), das andere Mal zeitgenössisch (ALBA), die 

unter anderem das hochgradig durch die Staatsapparate vermittelte Ergebnis einer 

gesteigerten Durchsetzungsfähigkeit arm gemachter Bevölkerungsschichten sind, werden 

die seit dem Aufstieg des Neoliberalismus bis heute dominanten Ansätze der Rohstoffpolitik 

vom Marktprinzip bestimmt. 

Ein Topos dieser Ansätze sind so genannte freiwillige Selbstverpflichtungen, die nicht von 

Staaten formuliert oder implementiert werden, sondern von (kapitalistischen) Unternehmen. 

Zwar schlagen sich auch in diesen Ansätzen soziale Kämpfe nieder, allerdings in der nur 

sehr nachrangigen Form der Imagepflege gegenüber den zahlungsfähigen Schichten der 

reichen Länder des globalen Nordens. Eine gewisse Rolle spielen dabei NGOs, die man als 

Organisationen des „erweiterten Staates“ betrachten kann und die zum Teil und selektiv 

ebenfalls Interessen arm gemachter Bevölkerungsschichten zum Ausdruck bringen. 

Freiwillige Selbstverpflichtungen und Zertifizierungen dienen grundsätzlich anderen Zielen 

als Rohstoffabkommen. Sie sind stark unternehmensorientiert und zielen vor allem auf 

Imagepflege. Aufgrund ihrer spezifischen Architektur und Zielsetzung sind sie grundsätzlich 

nicht in der Lage Ansatzpunkte für eine Regulation gesellschaftlicher, geschweige denn 



 

internationaler Stoff-Flüsse zu bieten. Aufgrund der auf derartige Ansätze praktisch 

ausschließlich eng geführten Debatte zur Regelung von Rohstoffgewinnung sollen sie jedoch 

an dieser Stelle ebenfalls dargestellt und diskutiert werden. 

Für Zertifizierungsansätze werden des weiteren nicht alle Metalle bzw. mineralische 

Rohstoffe als gleichermaßen geeignet angesehen aufgrund ihrer spezifischen 

Fördercharakteristika. Sie fokussieren zudem auf den Zusammenhang zwischen 

gewalttätigen Konflikten in Förderregionen und der Finanzierung von bewaffneten 

Auseinandersetzungen über die Förderung von mineralischen Rohstoffen bzw. Metallen. 

Aufgrund dieser beiden Einschränkungen gelten vor allem Diamanten im Allgemeinen und 

die Coltanförderung im Kongo als hauptsächliche Beispiele (Behrendt et al. 2007). 

Sowohl die OECD als auch die UNO setzten Initiativen zu einer umfassenderen Regulation 

des Rohstoffabbaus in der Demokratischen Republik Kongo. Der UN-Sicherheitsrat empfahl 

2006 ein Zertifizierungssystem für wertvolle Mineralien aus dem Kongo. Behrendt et al. 

(2007) rechnen auch den von der UNO propagierten Global Compact zu einer potenziell für 

den Rohstoffabbau relevanten Regelungsmaterie. Der Global Compact gilt freiwillig für alle 

Mitglieder und sieht weder Monitoring noch Sanktionen vor (Behrendt et al. 2007). Auf EU-

Ebene gab es limitierte Vorstöße zu einer verbindlicheren Regelung der Bedingungen der 

Rohstoffgewinnung im Kongo, an der europäische Unternehmen beteiligt sind, die jedoch 

allesamt keine weiteren Folgen hatten (Behrendt et al. 2007). 

Die OECD verfügt über Richtlinien für multinationale Unternehmen, die allerdings kaum 

umgesetzt werden. Die Reaktion auf Verstöße obliegt denjenigen OECD-Mitgliedsländern, 

die als Firmensitz gelten und besteht maximal in einer Presseerklärung des zuständigen 

nationalen Contact Points (Behrendt et al. 2007). Behrendt et al. (2007) berichten von 

Versuchen der OECD, dieses Instrument zu verbessern. 

Die Regierung der Demokratischen Republik Kongo unternahm Schritte zur Verbesserung 

der - wie es offiziell heißt - Transparenz im Bergbau (Behrendt et al. 2007). 

Behrendt et al. (2007) heben die technischen Schwierigkeiten hervor, Rohstoff-Flüsse 

angesichts komplexer und langer bis sehr langer Zulieferketten zu kontrollieren. Sie nennen 

mehrere Initiativen von Unternehmen, die Verwendung von Coltan aus dem Kongo zu 

reduzieren, einzustellen oder besser zu kontrollieren. 

Die von Behrendt et al. (2007) dargestellten NGOs wie WWF oder IUCN sprachen sich vor 

allem für die Einstellung des Bergbaus in Nationalparks aus, weitergehende Forderungen 

betreffen die Verbesserung der Lebensverhältnisse in den Regionen, um die Attraktivität des 

Bergbaus als Einkommensquelle zu reduzieren. 

Eine der bekanntesten Initiativen zur Zertifizierung der Rohstoff-Förderung ist der Kimberley-

Prozess in Hinblick auf die Gewinnung von Diamanten. Dieses Zertifizierungssystem trat 



 

2003 in Kraft und wurde auf Betreiben von Staatenvertretern, NGOs und Vertretern der 

Diamantenindustrie entwickelt um den Handel mit so genannten Blut-Diamanten zu 

unterbinden. Handel von zertifizierten Staaten ist nur mit zertifizierten Staaten erlaubt. Die 

Zertifizierung wird durch ein Peer Review überwacht, woran die Staaten und die 

Unternehmen teilnehmen, es enthält eine Selbstregulierungskomponente. Bei Verstößen 

werden Sanktionen gesetzt.  

Behrendt et al. (2007) stellen heraus, dass der Handel mit Blut-Diamanten dadurch nicht 

gänzlich unterbunden, aber zurückgedrängt werden konnte. Die besondere Marktstruktur im 

Diamantensektor mit wenigen Anbietern und Nachfragern sei für den relativen Erfolg 

vermutlich ausschlaggebend und der Kimberley-Prozess als Modell daher nicht ohne 

weiteres auf andere Rohstoffe übertragbar. 

Die größten internationalen und nationalen Minengesellschaften sind im Verband 

International Council on Mining and Metals (ICMM) zusammengeschlossen. Dieser 

verabschiedete im Mai 2006 Richtlinien für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable 

Development Framework) (Behrendt et al. 2007). 

Die ICMM beschreibt ihren momentanen Mitgliederstand wie folgt: „ICMM currently has 21 

member companies and 31 member associations. Our member companies are many of the 

largest in the sector – based on 2010 data for the value of mineral production, seven of the 

largest 10 companies are ICMM members. 

Together, our members operate at over 750 sites in 61 countries across the globe. 

Exploration activities extend this reach significantly. They are responsible for a significant 

proportion of global minerals production – for example, copper (52%), platinum group metals 

(48%), iron ore (42%), nickel (41%), gold (38%) and zinc (25%) – (Raw Materials Group, 

Sweden).  

Our member associations are a mix of national and regional mining associations and global 

commodity associations. Through them we reach another 1,500 companies in the sector“ 

(ICMM 2011: 8). 

Hinsichtlich des Sustainable Development Framework erläutert die Website des Verbands: 

„All ICMM members are required to implement the Sustainable Development Framework. 

This includes integrating a set of 10 principles and seven supporting position statements into 

corporate policy, as well as setting up transparent and accountable reporting practices. 

The framework emerged out of the Mining, Minerals, and Sustainable Development project – 

a two-year consultation process with stakeholders to identify key issues relating to mining 

and sustainable development – and has been developed continuously since. 



 

ICMM conducts an annual assessment of the progress that each member company is 

making against these performance commitments. The resulting annual member performance 

assessment is published in ICMM‟s Annual Review.“193 

Eine ähnliche Initiative zur Formulierung von Zielsetzungen und Leitlinien einer Regulierung 

des Bergbausektors ist das Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and 

Sustainable Development (IGF), das 43 Mitgliedsländer umfasst194. Die Delegationen der 

Mitgliedsländer beinhalten Interessensgruppen. Es hat 2010 ein Mining Policy Framework 

veröffentlicht (IGF 2010), worin es heißt: „A rich natural resource endowment provides a 

large number of developing countries with a comparative economic advantage. Mining is an 

activity that is complex and requires significant capacity for its proper management. This 

opportunity mining provides to generate benefits must be used effectively to advance 

sustainable economic development and reduce poverty“ (IGF 2010: 5). Dieses Rahmenwerk 

hat lediglich Empfehlungscharakter. 

Der prominenteste Ansatz zur Zertifizierung im Bergbausektor ist die Extractive Industries 

Transparency Initiative (EITI). Sie wurde von Tony Blair 2002 auf dem Weltgipfel für 

nachhaltige Entwicklung ins Leben gerufen und vom britischen Ministerium für internationale 

Entwicklung (DFID) weiter entwickelt. Zielgruppen der EITI sind in der Extraktion tätige 

Unternehmen und Länder, worin diese Unternehmen arbeiten. Der Mechanismus von EITI ist 

einfach und soll die Transparenz von Einnahmenflüssen aus der Rohstoffgewinnung an 

nationale Staatsapparate gewährleisten.  

Die EITI meint, dass dadurch die jeweiligen Regierungen besser durch die jeweiligen 

BürgerInnen kontrolliert werden können, was im Begriff der good governance ausgedrückt 

werden soll. Diese sei eine Voraussetzung dafür, dass die Unternehmen sichere Profite 

machen könnten, die jeweiligen Bevölkerungen Vorteile aus der Rohstoff-Förderungen 

ziehen könnten und die Versorgung mit Rohstoffen stabil bleibe (siehe z.B. Promotion-Video 

unter http://eiti.org/eiti, 14.12.2012). Momentan gelten 18 Länder als Mitglieder der EITI und 

19 sind Anwärter, darunter die Demokratische Republik Kongo195. 

In einem vom EITI Sekretariat in Auftrag gegebenen Report 2006 wurde festgehalten, dass 

der Bergbausektor von der Öl- und Gasförderung getrennt betrachtet werden müsse. Erstens 

seien die Zahlungsflüsse viel geringer, zweitens würden die meisten Konflikte - anders als 

bei Öl und Gas - auf der subnationalen Ebene entstehen. Drittens würde sich der 

Bergbausektor bereits im ICMM organisieren und dort besser auf die Spezifika des Bereichs 

eingehen können. Schließlich gebe es in der Global Reporting Initiative die Verpflichtung der 

Bergbaubetriebe, ihre Zahlungen an Regierungen offen zu legen, was über die EITI 

Verbindlichkeiten hinausgehe. Daher sei im Rahmen der EITI die Thematik der Transparenz 

                                                

193 http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework 

194 http://www.globaldialogue.info/ (14.12.2012) 

195 http://eiti.org/countries (14.12.2012) 



 

im Bergbausektor weniger wichtig als sein Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung. Der 

Bericht warnt zugleich vor überhöhten Erwartungen an das EITI im Bereich Bergbau 

(Behrendt et al. 2007). 

7.3.5 Zusammenfassende Bewertung der Ansätze 

Mehrere Ansätze für Rohstoffabkommen gab es bis in die 1970er Jahre, vor allem mit dem 

Ziel, die Erlöse der rohstoffexportierenden Entwicklungsländer zu erhöhen oder zu 

stabilisieren. Manche dieser Abkommen waren zum Teil relativ erfolgreich, allerdings wurden 

sie von einem Widerspruch geplagt. Einerseits sollte der Süden weiterhin vor allem 

Rohstoffe für den Weltmarkt produzieren. Andererseits wollte man jedoch 

Preisschwankungen und ungünstige Austauschverhältnisse zwischen Rohstoffen aus dem 

Süden und Technologie aus dem Norden lindern, die gerade in der Struktur des Weltmarkts 

angelegt sind. Das zeitigte mitunter paradoxe Effekte. Mit dem Beginn des Neoliberalismus 

wurden die Entwicklungsländer an den Rand gedrängt. Anstatt die Rohstoffabkommen weiter 

zu entwickeln, verschwanden sie daher in den Schubladen. 

Es gibt eine Reihe solcher Ansätze, die sich durch sehr eng limitierte Zielsetzungen 

auszeichnen und zumeist wirksame Sanktionsmechanismen vermissen lassen. 

Grundsätzlich sind alle diese Ansätze ohne weitergehende Entwicklung nicht geeignet, auf 

die spezifischen Erfordernisse von Metallgewinnung und -verwendung an den Grenzen 

geologischer oder sozial-ökologischer Verfügbarkeit zu antworten: erstens weil alle Akteure 

dieser Ansätze ein Interesse an der Aufrechterhaltung des Bergbaus oder anderer Bereiche 

von Rohstoffextraktion haben, zweitens weil die damit einhergehenden koordinativen 

Leistungen von letztlich profitorientierten und konkurrierenden Akteuren nicht erbracht 

werden können. Die Zielsetzung einer gleicheren Verteilung von Metallressourcen wird nicht 

verfolgt, die meisten - wenn nicht alle - der in diesen Ansätzen dominanten Akteure haben 

strukturell ein Interesse daran, ungleiche Verteilungsverhältnisse aufrechtzuerhalten. 

Ausbaufähig scheinen allerdings Ansätze zu Barter, da sie zumindest die strukturelle 

Möglichkeit bieten, vom Wachstumszwang und dem Schrumpfungsverbot wegzukommen, 

das aus der Dominanz von Märkten resultiert. 

Soziale Kämpfe waren für historische Rohstoffabkommen entscheidend, die gewisse 

Anknüpfungspunkte für eine sozial-ökologische Perspektive in der internationalen 

Stoffstrompolitik bieten könnten. 

 



 

7.4 Soziale Ungleichheit und Verteilung von Metallbeständen und 

-flüssen am Beispiel Kupfer (Lauk) 

Die Analyse von Zittel (2012) weist darauf hin, dass die insgesamt förderbare Menge von 

Kupfer nicht nur grundsätzlich mengenmäßig begrenzt ist, sondern diese Begrenzung auch 

sehr schnell deutlich werden könnte. Basierend auf USGS-Reserven kommt Zittel (2012) 

zum Schluss, dass den seit 1900 geförderten 550 Millionen Tonnen Kupfer 530 Millionen 

Tonnen (Mt) Reserven gegenüberstehen und somit rund die Hälfte des insgesamt 

förderbaren Kupfers bereits Verwendung fand. Laut Gordon et al. (2006) fallen 97,5% des 

bis zum Jahr 2000 insgesamt durch Menschen geförderten Kupfers in das 20. Jahrhundert. 

Auf Grundlage von nationalen Produktions- und Reservedaten für Kupfer ergibt sich sogar 

nur noch eine zukünftig mögliche Produktion von 475 Mt Kupfer, was bei Annahme eines 

glockenkurvenartigen Produktionsprofils („Hubbert Curve“) bedeuten würde, dass noch vor 

2020 der globale Peak der Kupferförderung  erreicht ist und danach jährlich weniger Kupfer 

gefördert werden kann. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich nicht nur die Frage, welche sozio-ökonomischen 

Wirkungen eine solche Entwicklung hat. Geht man normativ davon aus, dass für alle 

Menschen in allen Teilen der Welt über kurz oder lang ähnliche materielle 

Entwicklungsmöglichkeiten gegeben sein sollten, so stellt sich auch und vor allem die Frage, 

wie viel Kupfer jedem Menschen zustehen. Anders als bei erneuerbaren Energien stellt sich 

diese Frage primär nicht auf der Ebene des Verbrauchs (wie viel Energie darf jeder Mensch 

jährlich verbrauchen?) sondern auf der Ebene der gesellschaftlichen Bestände von Kupfer. 

Denn direkt genutzt werden die z.B. in Kupferkabeln enthaltenen Bestände und nicht, wie im 

Falle von z.B. durch Windenergie erzeugter Elektrizität, der Stromfluss, der einen Motor 

antreibt oder Wärme erzeugt. Der „materielle Reichtum“ einer Gesellschaft hängt deshalb 

nicht nur davon ab, wie viel Kupfer verbraucht wird, sondern auch und vor allem, wie viel 

Kupfer in Beständen akkumuliert wurde. Die Geschichte der Kupferförderung ist somit auch 

eine Geschichte der Überführung von natürlichen in gesellschaftliche Kupferbestände. In der 

ungleichen globalen Verteilung der Kupferbestände sind gewissermaßen die 

Machtstrukturen eingeschrieben, in denen sich die Ausbeutung und Verteilung dieses 

Metalls bewegt haben. Gleichzeitig bedingt der Aufbau von Beständen die Erhaltung von 

Herrschaft. Vor dem Hintergrund der begrenzten Förderbarkeit von Metallen besteht die 

Gefahr, dass diese globalen materiellen Ungleichgewichte, wie etwa im Fall von Kupfer, 

zementiert werden. 

Vor diesem Hintergrund soll im Folgenden zunächst kurz die vergangene Entwicklung und 

gegenwärtige Situation bei Kupferbeständen beleuchtet werden. Auf Basis dessen wird 

diskutiert, ob und wie wirtschaftliche Entwicklung und Kupferbestände zusammenhängen 

und was daraus für die Entwicklung des zukünftigen Verbrauchs geschlossen werden kann. 

Schließlich werden Möglichkeiten bzw. Grenzen der Abmilderung materieller Verknappungen 

durch „Urban Mining“, durch eine Steigerung der Recyclingraten sowie die Möglichkeiten der 



 

Substitution von Kupfer angesprochen, ehe abschließend Schlussfolgerungen hinsichtlich 

des bei obiger Annahme (gleiche Entwicklungsmöglichkeiten für alle) möglichen zukünftigen 

Kupferverbrauchs, vor allem reicher Regionen wie Europa, gezogen werden. Wenn von 

„Kupferbeständen“ gesprochen wird, geht es dabei, wenn nicht anders spezifiziert, um all 

jenes Kupfer, das in der Infrastruktur und in Gebrauchsgegenständen genutzt wird. 

7.4.1 Historische Entwicklung und gegenwärtiges Muster gesellschaftlicher 
Kupferbestände 

Kupfer gehört zu den Metallen, die sich in großen Mengen in gesellschaftlichen Beständen 

finden, laut Gerst et Graedel (2008) machen Eisen, Aluminium, Kupfer, Zink und Mangan 

mehr als 98% der globalen Metallbestände aus196. Die Entwicklung von Kupferbeständen 

während des 20. Jahrhunderts  zeigen Gordon et al. (2006) für die USA, eine Entwicklung, 

die typisch für die wirtschaftlich weit entwickelten Länder sein dürfte. Demnach gab es einen 

linearen, deutlichen Anstieg der Kupferbestände pro Kopf bis etwa 1950. In einer zweiten 

Phase, zwischen etwa 1950 und Mitte der 1990er Jahre, stiegen die Bestände weiter linear 

an, jedoch mit weniger starken Wachstumsraten, während ab 1995 die Kupferbestände 

wieder deutlich wachsen. Betrachtet man die Entwicklung der Kupferbestände in 

verschiedenen Sektoren, so zeigt sich ein stetiges Wachstum im gesamten Zeitraum nur für 

die Bereiche „plumbing“ und „wiring“. Im Bereich „industrial equipment“ und „other transport“ 

gehen laut Gordon et al. (2006) die Kupferbestände seit spätestens Mitte der 1950er Jahre 

zurück und auch für die Bereiche „domestic equipment“ und „air conditioning and 

refrigeration“ zeigt sich seit Mitte der 1970er bzw. Mitte der 1990er Jahre zumindest eine 

gewisse Sättigung, mit Hinweisen auf einen erneuten Anstieg der Bestände ab Mitte der 

1990er Jahre für den Bereich „domestic equipment“197. Für 1999 schätzen die Autoren den 

genutzten Kupferbestand in den USA auf 238 kg/Person, davon 12% in Kupferleitungen von 

Häusern, 13% in Kupferrohren, 7% in Klima- und Kühlgeräten, 5% in heimischen 

Ausrüstungen (z.B. elektronischen Haushaltsgeräten), 11% in industriellen Ausrüstungen, 

7% in Kraftfahrzeugen und 5% in Eisenbahn, Schiffen und Flugzeugen. Im globalen 

Durchschnitt wurden im Jahr 2000 2,93 kg Kupfer pro Person verbraucht, davon dienten 2,55 

kg zum Aufbau neuer Bestände (Graedel et Cao 2010). Damit wird deutlich, dass nur ein 

kleiner Teil davon für ein Recycling zur Verfügung steht, der größte Teil des Verbrauchs 

dagegen zum weiteren Aufbau von Beständen dient. 

Die globalen gesellschaftlichen Kupferbestände sind regional extrem ungleich verteilt und 

korrelieren, wie die Bestände anderer Metalle (Graedel et Cao 2010) und anders als der 

                                                

196 Was nicht bedeutet, dass Metalle, die in weniger großen Mengen in gesellschaftlichen Beständen zu finden 

sind, weniger bedeutsam sind. Vor allem die Seltenen Erden weisen oft sehr spezifische Eigenschaften auf, die 

sie trotz ihres mengenmäßig geringen Einsatzes unverzichtbar machen. 

197 Dies scheint vor dem Hintergrund der „Computerisierung“ der Haushalte durchaus plausibel. Da die Zeitreihe 

von Gordon et al. (2006) nur bis 1999 reicht, bedarf es für eine Bekräftigung dieser Vermutung allerdings weiterer 

Daten. 



 

Metallverbrauch, eng mit der Wirtschaftskraft eines Landes. Während für die Gruppe der 

„less developed countries“ in bisherigen Studien die ermittelten Kupferbestände bei 30-40 

kg/Person liegen, ergeben Studien, die Kupferbestände für „more developed countries“ 

abschätzen, Kupferbestände von 140-300 kg/Person198. Wegen des relativ niedrigen 

globalen Bevölkerungsanteils der Gruppe der „more developed countries“ (860 Mio. im Jahr 

2005) dominieren die relativ niedrigen Kupferbestände der „less developed countries“ das 

globale Bild, so schätzen Gerst et Graedel (2008), dass global auf einen Menschen 

durchschnittlich ein Kupferbestand von 35-55 kg entfällt. Eine große Diskrepanz scheint auch 

zwischen urbanen und ruralen Regionen zu bestehen, mit wesentlich höheren Pro-Kopf-

Beständen in Ersteren, vor allem in suburbanen Regionen, also dem sogenannten 

„Speckgürtel“ (Rauch 2009). 

7.4.2 Kupferbestände und wirtschaftliche Entwicklung 

Wie durch den obigen Vergleich der Kupferbestände von wirtschaftlich weiter und weniger 

weit entwickelten Ländern bereits gezeigt, korreliert die Wirtschaftsleistung eines Landes mit 

seinen Kupferbeständen. Rauch (2009) weist auf Basis bisheriger Studien eine enge 

Korrelation zwischen BIP und Kupferbestand eines Landes nach, auch Graedel et Cao 

(2010) zeigen die enge Verbindung zwischen Metallbeständen im Allgemeinen und 

wirtschaftlicher Entwicklung von Ländern. Auf Basis dieser Korrelation und weiterer eng 

korrelierender Faktoren, namentlich durchschnittliche Haushaltsgröße und 

Urbanisierungsgrad, modelliert Gerst (2009) den zukünftigen Bedarf von Kupfer bis zum Jahr 

2100 unter der Annahme, dass die Verbindung zwischen Kupferbeständen und den 

genannten sozio-ökonomischen Faktoren bestehen bleibt – die vergangene Entwicklung 

lässt auf nichts anderes schließen. Hinsichtlich der sozio-ökonomischen Variablen 

verschiedene Szenarien zugrundelegend, die für den Special Report on Emission Scenarios 

(SRES) des IPCC entworfen wurden, ermittelt Gerst (2009) für Entwicklungsländer einen 

Anstieg des Kupferbestands von 21 kg/Person im Jahr 1990 auf (je nach Szenario) 116-270 

kg/Person im Jahr 2100, für wirtschaftlich weiter entwickelte Länder einen weiteren Anstieg 

von 132 kg/Person im Jahr 1990 auf (je nach Szenario) 283-401 kg/Person im Jahr 2100199. 

Insgesamt würden sich nach dieser Modellierung die globalen Kupferbestände von global 

252 Mt Kupfer im Jahr 1990 auf 1.465-2.151 Mt Kupfer im Jahr 2100 um einen Faktor 5,8 bis 

8,5 erhöhen. Ein Vergleich der damit im Zeitraum 1990-2100 aufzubauenden 

                                                

198 In die Gruppe der „more developed countries“ ordnen Gerst et Graedel (2008), von denen diese Angaben 

stammen, die Länder Australien, Kanada, die EU15, Schweden, Schweiz, Japan, Neuseeland und die USA ein, in 

die Gruppe der „less developed countries“ die übrigen Länder. 

199 Die Abgrenzung von wirtschaftlich weniger weit und wirtschaftlich weiter entwickelten Ländern ist anders als 

jene von Gerst et Graedel (2008), die ebenfalls entsprechende Werte für diese beiden Gruppen von Ländern 

angeben (siehe oben), außerdem sind die Zahlen aus Gerst et Graedel (2008) aus entsprechenden Studien 

zusammengestellt, während Gerst (2009) die Zahlen modelliert. Aus diesem Grund unterscheiden sich die 

Schätzwerte für die Kupferbestände für die Gruppe der „less developed countries“ aus Gerst et Graedel (2008) 

einerseits und jene aus Gerst (2009) andererseits. 



 

Kupferbestände von 1.213-1.899 Mt Kupfer mit dem laut der Schätzung von Zittel (2012) 

nach 2010 noch förderbaren Menge an Kupfer von etwa 500 Mt Kupfer macht unmittelbar 

deutlich, dass eine solche Entwicklung sehr schnell an materielle Schranken stoßen wird. 

Dies berücksichtigt noch nicht, dass ein Teil des geförderten Kupfers von 500 Mt Kupfer in 

der Verarbeitung und nach seinem Gebrauch verloren geht und somit nicht vollständig in 

gesellschaftliche Bestände überführbar ist. An dieser Stelle ist auch unberücksichtigt, dass 

bei abnehmendem Erzanteil die Förderung energieintensiver (und damit teurer) sowie sozial 

aufgrund des immer weiter ausgreifenden und ressourcenintensiveren Bergbaus 

problematischer wird. Zudem gehen die Gerst (2009) zugrundeliegenden Szenarien von 

einer, wenn auch geringeren, Fortsetzung globaler Ungleichheit aus. 

Eine einfache, aber ebenfalls aufschlussreiche Hochrechnung machen Gerst et Graedel 

(2008). Auf Basis einer Schätzung der Kupferbestände wirtschaftlich weiter entwickelter 

Länder stellen sie die Frage, wie hoch die globalen Kupferbestände sein müssten, wenn 

Entwicklungsländer auf die durchschnittlichen Pro-Kopf-Bestände wirtschaftlich weiter 

entwickelter Länder des Jahres 2000 aufschließen würden, während die Bestände weiter 

entwickelter Länder gleich bleiben. Der sich daraus ergebende globale gesellschaftliche 

Kupferbestand von geschätzten 1.700 Mt liegt ebenfalls weit außerhalb des laut Zittel (2012) 

möglichen. 

Statt von Pro-Kopf-Beständen auf einen dafür notwendigen globalen Kupferbestand zu 

schließen und diesen mit dem noch förderbaren Kupfer zu vergleichen, kann man umgekehrt 

die Frage stellen, wie viel Kupfer jedem Mensch zusteht, wenn man einer global gleichen 

Verteilung der Kupferbestände und einer ab dem Jahr 2000 auf 664 Mt begrenzten Menge 

förderbaren Kupfers ausgeht200. Da diese Rechnung nur als Illustration einer breiteren 

Diskussion dient, soll dabei vereinfachend vom – tatsächlich nicht erreichbaren – Extremfall 

des vollständigen Recyclings von Kupfer ausgegangen werden (zum Aspekt des Recycling 

siehe die Erörterung weiter unten). Selbst mit vollständiger Überführung dieses Kupfers in 

gesellschaftliche Bestände und der vollständigen Erhaltung der Bestände im Jahr 2000 von 

330 Mt Kupfer (Kapur et Graedel 2006) ergibt sich ein global erreichbarer Kupferbestand von 

rund 1.000 Mt Kupfer. Bei einer zu erwartenden Weltbevölkerung von 10 Mrd. Menschen 

entspricht diese Menge einem Pro-Kopf-Bestand von ca. 100 kg/Person, was weniger als der 

Hälfte des Kupferbestands heute wirtschaftlich weit entwickelter Länder entspricht (siehe 

etwa die weiter oben zitierte Schätzung für die USA im Jahr 2000 von 238 kg/Kopf). 

Sicher ist diese Zahl nur eine grobe Hochrechnung, sie zeigt jedoch: Selbst wenn von dem 

extremen und nicht realistischen Fall vollständigen Recyclings ausgegangen wird, dürften 

wirtschaftlich weit entwickelte Länder bei dem Ziel globaler Gleichverteilung der 

Kupferbestände nicht nur kein Kupfer mehr verbrauchen, sondern müssten zumindest die 

                                                

200 Die 664 Mt umfassen dabei das global im Zeitraum 2001-2011 laut USGS geförderte Kupfer zuzüglich der 
Einschätzung von Zittel (2012), die nach 2011 von einer noch förderbaren Menge von etwa 500 Mt ausgeht (Zahl 
wegen Unsicherheiten gerundet). Allein im Zeitraum 2001-2011 wurden also 164 Mt Kupfer gefördert. 



 

Hälfte, unter Berücksichtigung von Verlusten und Abfällen mehr als die Hälfte ihrer eigenen, 

sich im Gebrauch befindlichen Kupferbestände an weniger weit entwickelte Länder zum 

Aufbau der Kupferbestände letzterer abgeben. 

Neben der Frage des Recyclings stellt sich hierbei allerdings die Frage der 

Substitutionsmöglichkeiten von Kupfer. Sollte Kupfer durch noch ausreichend verfügbare 

Materialien adäquat substituierbar sein, so bedeutet eine globale Gleichverteilung des 

materiellen Reichtums nicht zwingenderweise eine globale Gleichverteilung der 

Kupferbestände. Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden zunächst die Möglichkeiten 

des Recycling, dann aber vor allem die Möglichkeiten der Substitution von Kupfer diskutiert. 

Weiters wird kurz die Frage des so genannten Urban Mining, also die Gewinnung von Kupfer 

aus deponierten Abfällen und aus dem nicht mehr im Gebrauch befindlichen Kupfer, 

angerissen. 

7.4.3 Urban Mining 

Ein großer Teil des bisher geförderten und heute nicht mehr verwendeten Kupfers befindet 

sich in Mülldeponien, ein kleiner Teil auch innerhalb der Infrastruktur als „hibernating 

stocks“201. Kapur et Graedel (2006) schätzen, dass von bis zum Jahr 2000 produzierten 748 

Mt Kupfer 330 Mt sich in genutzten Beständen und 24 Mt als „hibernating stocks“ in 

ungenutzten Bestände befinden, 1 Mt verloren gingen und 393 Mt Kupfer sich in Deponien 

befinden. Diese Zahlen belegen einerseits, dass die Menge der „hibernating stocks“ eher 

relativ gering ist, dass aber ein relativ großer Teil des bisher geförderten Kupfers deponiert 

wurde und so – zumindest aus erster Sicht – potentiell einen relevanten Beitrag zur 

Versorgung mit Kupfer leisten könnte. 

Dagegen steht allerdings, dass die Gewinnung von Metallen aus Deponien technisch sehr 

schwierig bis unmöglich und, wenn technisch möglich, energieaufwendig und sehr teuer ist. 

Dies gilt umso mehr, je geringer die Konzentration des Metalls in der Deponie ist. Krook et al. 

(2012) zeigen in einem Review von Veröffentlichungen über Urban Mining, dass nur eine 

geringe Anzahl der 39 in die Review einbezogenen Studien die technische Möglichkeit der 

Separierung von Metallen aus Deponien belegen und nur eine die ökonomische Viabilität 

von Eisen aus einer Industriedeponie mit relativ hohem Anteil des Metalls. Die Kosten einer 

Aufarbeitung von Deponien werden in den berücksichtigten Studien mit 10-100 USD pro 

Tonne prozessiertes Material beziffert, was bei einem Metallanteil von wenigen Prozent (das 

meiste davon Eisen) erhebliche und in der Regel ökonomisch nicht viable Produktionskosten 

impliziert. Ökonomisch erwies sich die Aufarbeitung von Deponieabfällen in der Regel nur 

dann, wenn zusätzlich zum Wert der aufbereiteten Abfälle der Wert berücksichtigt wurde, der 

durch den Abbau der Deponie entsteht. Dazu gehört vor allem, dass durch den Abbau alter 

                                                

201 Als solche werden in der Literatur jene Bestandteile bezeichnet, die sich zwar innerhalb der Infrastruktur, 

jedoch nicht mehr in Gebrauch befinden und so potentiell für andere Bereiche verwendbar wären (z.B. nicht mehr 

in Verwendung befindliche Kupferkabel). 



 

Deponien dieser Standort für eine weitere Deponie genutzt werden kann und so die Kosten 

für die Entwicklung eines anderen Deponiestandorts vermieden werden202. Mit der 

abnehmenden Bedeutung der Deponierung infolge der vor allem in Europa mittlerweile 

dominierenden Verbrennung des Mülls  fällt der Faktor knapper Flächen für Mülldeponien 

jedoch zunehmend weg, was die Möglichkeit der ökonomischen Viabilität des Urban Mining 

noch unwahrscheinlicher macht. Obwohl insgesamt noch immer relativ wenig Wissen über 

Urban Mining vorhanden ist und daher eine sichere Aussage schwer zu treffen ist, deuten 

die bisherigen Erkenntnisse eher darauf hin, dass die Gewinnung von Metallen aus 

Deponien auch in Zukunft keine erhebliche Rolle spielen wird und die in Deponien lagernden 

Ressourcen wahrscheinlich niemals in relevantem Ausmaß wiedergewonnen werden203. 

7.4.4 Möglichkeiten des Recycling von Kupfer und anderer Metalle 

Aufgrund ihrer Beschaffenheit sind Metalle im Prinzip unbegrenzt rezyklierbar, bei manchen 

Metallen liegt die Recylingrate schon heute relativ hoch. Den Extremfall stellt dabei Blei dar, 

dessen anfallende Abfälle global zu geschätzten 80% wieder verwendet werden (Graedel et 

Erdmann 2012). Eine wesentliche Voraussetzung für eine so hohe Recyclingrate ist im Falle 

von Blei, dass dieses in relativ reiner Form und in großen Mengen, vor allem in Batterien, 

verwendet wird und die Rezyklierung infolge dessen relativ wenig aufwendig hinsichtlich der 

eingesetzten Technologien, Arbeit und Energie ist. Bei den meisten Metallen wird eine solch 

hohe Recyclingrate jedoch durch folgende Faktoren verhindert: (1) werden viele Metalle vor 

allem in sehr komplexen materiellen Strukturen verwendet (z.B. Mikrochips), was die 

Wiedergewinnung relativ teuer, energieintensiv und technologisch schwierig macht. Dies gilt 

für 16 von 58 von Graedel et Erdmann (2012) in dieser Hinsicht diskutierten Metalle, 

darunter Gallium und Yttrium. (2) werden manche Metalle vor allem in dissipativen 

Verwendungen eingesetzt, wodurch Recycling kaum oder gar nicht möglich ist. Laut Graedel 

et Erdmann (2012) gilt dies für neun von 58 Metallen, darunter Antimon und Zirconium. (3) 

werden 27 von den untersuchten 58 Metallen vornehmlich in Legierungen verwendet, 

darunter Molybdän, Gadolinium und Tellur. In einem solchen Fall kann aber allenfalls die 

Legierung rezykliert werden, die Metalle in elementarer Form sind in diesem Fall verloren. 

Allgemein ergibt sich außerdem oft das Problem, dass rezyklierte Metalle durch andere 

Metalle im Rezyklierungsprozess verunreinigt werden und so an Qualität einbüßen. 

Kupfer gehört neben Gold, Blei, Platin, Palladium und Rhodium zu den nur sechs Metallen, 

die laut Graedel et Erdmann (2012) oft in relativ großen Mengen in elementarer und deshalb 

relativ gut rezyklierbarer Form eingesetzt werden (z.B. Kabel und Rohre). Entsprechend liegt 

der Anteil des aus der Verwendung fallenden Kupfers, der rezykliert wird, global im Vergleich 

zu anderen Metallen relativ hoch bei über 50%, wodurch 10-25% des Kupferbedarfs gedeckt 

                                                

202 Aus diesem Grund nehmen – zumindest bis zum Jahr 2008, bis zu dem das Review reicht – die Studien zur 

Aufbereitung von Deponien nach einem Höhepunkt Mitte der 1990er Jahre wieder ab. 

203 So schreiben Gordon et al. (2006) über Metalle in Deponien als „[…] stock of recoverable resources in the 

lithosphere already placed in use or in wastes from which it will probably never be recovered […]”. 



 

werden (Graedel et al. 2011). Frondel et al. (2007) geben den potentiell rückgewinnbaren 

Anteil von Kupfer in Produkten gar mit >90% an. 

Die obige Diskussion über gesellschaftlich genutzte Kupferbestände machte allerdings 

bereits deutlich, dass selbst bei vollständigem Recycling der anfallenden Abfälle ein 

zusätzlicher Bedarf nach primärem, also aus Erzen gewonnenem Kupfer besteht, wenn die 

gesellschaftlichen Bestände steigen, wie dies, auch in wirtschaftlich bereits weit entwickelten 

Regionen, weiter der Fall ist. Wegen der zunehmenden Elektronisierung deutet sich sogar 

an, dass die Pro-Kopf-Bestände an Kupfer seit Mitte der 1990er Jahre wieder deutlicher 

steigen als die Jahrzehnte zuvor (Gordon et al. 2006). Die Beispielrechnung weiter oben, in 

der gezeigt wurde, dass auch bei vollständigem Recycling Entwicklungsländer bei weitem 

nicht mehr Bestände in der Höhe der weiter entwickelten Länder aufbauen können, wenn die 

förderbaren Mengen laut Zittel (2012) zugrunde gelegt werden, macht dies besonders 

deutlich. Recycling kann somit zwar Verknappungseffekte und materielle Ungleichheit 

mildern, aber nicht aufheben. Vor diesem Hintergrund stellt sich abschließend ganz 

besonders die Frage, in welchem Ausmaß Kupfer durch andere Materialien mit ähnlichen 

Eigenschaften substituierbar ist, sodass auch niedrigere Kupferbestände mit einer ähnlichen 

Dienstleistung einhergehen könnten. 

7.4.5 Möglichkeiten der Substitution von Kupfer 

Allgemein ist die Substituierbarkeit von Metallen oftmals wegen der sehr spezifischen und 

teilweise einzigartigen Eigenschaften des Metalls nur sehr begrenzt möglich, Graedel et 

Erdmann (2012) nennen als Beispiele hierfür den Einsatz von Gallium, Germanium, 

Tellurium und Indium in der Optoelektronik. Kupfer hat mehrere Eigenschaften, die es zum in 

vielen Bereichen bevorzugten Metall machen: Es ist gut verformbar, es hat mit Ausnahme 

von Silber die beste elektrische Leitfähigkeit aller Metalle, eine ebenfalls nur von Silber 

übertroffene Wärmeleitfähigkeit und eine hohe Korrosionsbeständigkeit (Frondel et al. 2007). 

Kupferoberflächen bilden außerdem bei Kontakt mit Luft eine grünliche Schicht mit 

bakterienhemmender Wirkung, den sogenannten Grünspan, weshalb Kupfer als Messing 

z.B. an Türgriffen aber auch als Trinkwasserrohr Verwendung findet. 

Dennoch werden im Vergleich zu anderen Metallen die Substitutionsmöglichkeiten von 

Kupfer oft als eher hoch eingeschätzt. IW Consult (2011) etwa ordnen Kupfer wegen der 

Einschätzung einer hohen Substituierbarkeit hinsichtlich des Versorgungsrisikos insgesamt 

in eine niedrige Risikoklasse ein, obwohl es hinsichtlich „Vorräte und Verbrauch“ einer hohen 

Risikoklasse zugeordnet wird. Laut NRC sind nur 15% des eingesetzten Kupfers nicht oder 

nur schwer substituierbar. Als Substitute für Kupfer nennt IW Consult (2011) Aluminium, 

Titan, Stahl, Glasfaser und Plastik. Dabei kann Kupfer im Prinzip vor allem für die 

Stromübertragung durch das ebenfalls relativ gut leitfähige Aluminium ersetzt werden, 

während Glasfaser (aber auch Funk) Kupfer teilweise in der Telekommunikation ersetzen 

kann. Plastik schließlich kommt bereits heute zunehmend für Trinkwasserrohre anstelle von 

Kupfer zum Einsatz. Aluminium gehört zu den in relativ großen Mengen in der oberen 



 

Erdkruste vorkommenden Metallen, Glasfasern werden ebenfalls aus reichhaltig 

vorhandenen Ressourcen erzeugt und auch Plastik kann prinzipiell aus nachwachsender 

Biomasse produziert werden, wenngleich dies einen erheblichen Flächenbedarf nach sich 

ziehen kann und insofern problematisch ist (Dornburg et al. 2003). 

Dennoch sollten die Substitutionsmöglichkeiten von Kupfer mit Vorsicht beurteilt werden. 

Obwohl eine Substitution schon seit langem möglich ist, wurde diese bislang durch andere 

Effekte (Wachstum von kupferverbrauchenden Sektoren, neu hinzukommende 

Verbrauchssektoren) überkompensiert. Frondel et al. (2007) schätzen die Entwicklung des 

Kupferverbrauchs unter Berücksichtigung von Substitutionseffekten für den Zeitraum 2004-

2025. Obwohl dabei von einem rückläufigen Einsatz von Kupfer für Trinkwasserrohre, 

Dachdeckung und -Entwässerung (Regenrinnen und -Rohre) und Kabeln für 

Telekommunikation ausgegangen wird, wird von einer deutlichen Zunahme des Einsatzes 

von Kupfer im Fahrzeugbau (vor allem für Kupferwicklungen bei Stell- und Elektromotoren) 

ausgegangen. Insgesamt halten sich laut dieser Einschätzung neue Anwendungen und 

Substitution in etwa die Waage, sodass der Kupferbedarf in dieser Projektion weiter 

proportional zum Wachstum der Nachfragesektoren wächst. Sollte beim Automobil der 

Verbrennungs- durch den Elektromotor ersetzt werden, würde auch dies einen erheblichen 

zusätzlichen Kupferbedarf nach sich ziehen: Während heute bereits etwa 25kg Kupfer pro 

Fahrzeug eingesetzt werden, erhöht sich dieser Bedarf bei Elektroautos um etwa 50% (NRC, 

2008). Gerade in Fahrzeugen ist Kupfer als Stromleiter nur schwer durch Aluminium 

ersetzbar, da bei entsprechender Leitfähigkeit Aluminiumkabel wesentlich dicker sind, was in 

Autos durch den begrenzt vorhandenen Raum meist problematisch ist. Allgemein wirkt sich 

der Trend zur Miniaturisierung, gerade auch im Bereich der Elektronik, eher ungünstig auf 

die Substituierbarkeit von Kupfer durch Aluminium aus. Vor diesem Hintergrund weisen 

Erdmann et al. (2011) darauf hin, dass vor allem in der Stromübertragung die technischen 

Vorteile von Kupfer weiterhin substitutionshemmend wirken und im Automobilbereich oft 

keine guten Substitute für Kupfer bekannt sind. 

Aufschlussreich hinsichtlich der Problematik der Substitution ist die Veröffentlichung von 

Messner (2002), die besonders deutlich zeigt, dass darüber, ob ein Metall durch ein anderes 

ersetzt wird, gesellschaftliche Faktoren wesentlich mit bestimmen und so trotz der 

prinzipiellen technischen Substituierbarkeit eine Pfadabhängigkeit zugunsten des Einsatzes 

eines bestimmten Metalles entstehen kann, die nur schwer aufzulösen ist. Untersucht wird in 

der Studie das Beispiel der Substitution von Kupfer durch Aluminium in der 

Stromübertragung während des 20. Jahrhunderts. Auf diese Studie soll abschließend 

detaillierter eingegangen werden. 

Kupfer erreichte in der Stromübertragung bereits zu Beginn der Elektrifizierung Mitte des 19. 

Jahrhunderts ein Monopol, bekam aber spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg, als die 

Kupferpreise stark anstiegen, Konkurrenz durch das auch in der Stromübertragung 

einsetzbare Aluminium. Messner (2002) zeigt jedoch, dass, obwohl Kupfer über den 

gesamten Zeitraum von 1946 bis 1999 als Stromleiter (bemessen in Kosten pro 



 

Übertragungsleistung) um den Faktor 1,2 bis 5,4 teurer war als Aluminium, Kupfer bis heute 

in den meisten Anwendungen bevorzugt eingesetzt wird. Zwar ging in den Ländern Japan, 

Deutschland und USA im Zeitraum 1949 bis Mitte der 1970er der Anteil von Kupfer an 

Kabeln zurück, von (je nach Land) 80-100% im Jahr 1949 auf 50-86% Mitte der 1970er, stieg 

aber bis 1999 wieder auf 80-94% an. Über den untersuchten Zeitraum wurde kein 

Zusammenhang zwischen Preissignal, in Form des relativen Preisunterschieds zwischen 

Kupfer und Aluminium, und Substitutionseffekt festgestellt, obwohl dieser Effekt von 

Ökonomen oft gegen drohende Ressourcenverknappungen ins Feld geführt wird. 

Aufschlussreich ist auch die genauere Betrachtung der substitutionshemmenden Wirkungen 

in einzelnen Bereichen. Bei Elektrokabeln innerhalb von Gebäuden hatte Aluminium vor 

allem den Nachteil, dass es weniger geschmeidig als Kupfer ist und Aluminiumkabel mit 

geringem Durchmesser bei hohem Druck vulnerabler sind. In Folge stieg das Risiko eines 

Hausbrandes beim Einsatz von Aluminiumkabeln an, was in vielen westeuropäischen 

Staaten und den USA sogar zum Verbot des Einsatzes von Aluminiumkabeln in diesem 

Bereich führte. In Ostdeutschland, wo wegen des im Ostblock knapperen Kupfers meist 

Aluminiumkabel eingesetzt wurden, wurden nach dem Zusammenbruch des Ostblocks die 

Aluminiumkabel zunehmend gegen Kupferkabel ausgetauscht. Bei Kabeln und anderen 

Leitungen für die Übertragung von Elektrizität in Maschinen und Elektrogeräten sowie in 

Industrieanlagen kommt als wesentliches Problem oft hinzu, dass Aluminiumkabel wegen 

des höheren elektrischen Widerstands für die gleiche Übertragungsleistung einen stärkeren 

Durchmesser benötigen. In diesem Bereich besteht ein wesentliches Kriterium aber in 

geringem Raumbedarf der Kabel, was durch den Trend zur Miniaturisierung noch verstärkt 

wird. 

Bei Hochspannungsleitungen mit Kapazitäten über 100 kV nahm Aluminium und nicht Kupfer 

bereits in den 1920ern, als mehrere industriell weit entwickelte Staaten begannen, diese 

Leitungen zu bauen, den größten Teil des Marktes ein. Hier bestand umgekehrt immer ein 

technischer Vorteil für Aluminium, da wegen seiner geringen Dichte weniger teure 

Hochspannungsmasten benötigt wurden, deren Kosten sich als hemmend für einen Umstieg 

auf Kupfer erwiesen. In diesem Bereich wurde von Anfang an Aluminium verwendet, somit 

fand auch hier keine Substitution statt. 

Im Gegensatz dazu wurde bei Mittel- und Niederspannungsleitungen mit einer Kapazität von 

1-60 kV von Beginn an vornehmlich Kupfer eingesetzt. Der Grund dafür war vor allem, dass 

Kupferkabel wegen ihres für die gleiche Übertragungsleistung geringeren Durchmessers 

weniger kostenintensives Isolationsmaterial benötigten. In den späten 1950ern wurde jedoch 

der Preisunterschied zwischen Kupfer und Aluminium so groß, dass in diesem Bereich viele 

Elektrizitätsversorger zum Einsatz von Aluminium wechselten. Dies allerdings führte schnell 

zu unvorhergesehenen technischen Problemen, zu deren Lösung große Forschungs- und 

Entwicklungsprogramme ins Leben gerufen wurden. Erst ein Jahrzehnt nach dem Beginn 

des Einsatzes von Aluminium waren mit Hilfe dieser Anstrengungen die gröbsten 

technischen Probleme ausgeräumt. In den 1970ern erreichten Aluminiumkabel und -



 

leitungen in diesem Bereich in manchen Ländern einen Marktanteil von mehr als 50%, der 

allerdings in den folgenden Jahren wegen des Trends zu unterirdisch verlegten 

Stromleitungen, wo Kupferleitungen wiederum wegen ihres geringeren Durchmessers einen 

Vorteil besitzen, zurückging. 

7.4.6 Schlussfolgerungen 

Insgesamt zeigt sich damit, dass die Möglichkeit der Substitution nicht allzu optimistisch 

eingeschätzt werden sollte. Wenn Substitution technisch im Prinzip möglich ist, wie im Falle 

der Substitution von Kupfer durch Aluminium im Bereich der Stromübertragung, so ist dies 

oft mit Qualitätseinbußen, eingeschränkten Möglichkeiten bei der Nutzung und zusätzlichen 

technischen Problemen verbunden. Dass ein bestimmtes Metall vorrangig eingesetzt wird, 

liegt meist an seiner besonders guten technischen Eignung, dies legt gerade das Beispiel 

der Verwendung von Kupfer im Vergleich zu Aluminium nahe, wo der relativ niedrigere Preis 

von Aluminium nicht zu einer relevanten Substitution des Einsatzes von Kupfer führte. Bei 

zunehmender Verknappung sollten Metalle wie Kupfer daher jenen Bereichen vorbehalten 

bleiben, in denen ihre Substitution besonders schwer machbar ist. 

Aus diesen Gründen kann auch nicht ohne weiteres angenommen werden, dass ein 

gleichwertiges Niveau an Dienstleistungen (Rechnerkapazität, Stromübertragungsleistung, 

usw.) in wirtschaftlich weniger weit entwickelten Regionen mit alternativen Metallen wie 

Aluminium erreicht werden kann. Die einfache Beispielrechnung weiter oben verdeutlicht, 

dass wirtschaftlich weiter entwickelte Länder sich mit dem Gedanken anfreunden müssen, 

vollkommen ohne zusätzliches Kupfer auszukommen – jedenfalls, wenn am Ziel gleicher 

Entwicklungschancen festgehalten werden soll204. Zwangsläufig müssen die anfallenden 

Kupferabfälle dann weitestgehend rezykliert werden. Das trotz weitestgehender Rezyklierung  

für den Ersatz von Infrastruktur und Gebrauchsgegenständen sowie den Aufbau neuer und 

als entsprechend wichtig erachteter Sektoren benötigte Kupfer muss dann aus dem Abbau 

bestehender gesellschaftlicher Bestände gewonnen werden.  

Es liegt nahe, dass der Markt in einer solchen Situation mehr noch als unter Bedingungen 

geologisch (noch) nicht begrenzter Verfügbarkeit neu abgebauter Rohstoffe als eine 

Institution, die Produktion und Verteilung von Rohstoffen organisiert, versagen muss – sofern 

das Zielsystem der Verteilung sich vernünftigerweise an konkreten menschlichen 

Bedürfnissen und Erwägungen sozialer Gleichheit orientiert und nicht an Zahlungsfähigkeit 

und Profitproduktion. Stattdessen verdeutlicht eine solche Sicht die Notwendigkeit einer 

vernünftigen Organisation der Produktion (bzw. Rezyklierung) und Verteilung von 

Ressourcen. 

 

                                                

204 Sogar ein Nettoexport von Kupfer aus wirtschaftlich weiter entwickelten in weniger weit entwickelte Regionen 

darf dann kein Tabu sein. 



 

8 Allgemeine Handlungsempfehlungen (Exner) 

Der vorliegende Bericht zielt auf die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für 

verschiedene für die Energiewende und damit verbundene Stoffpolitiken relevante Akteure. 

Der Forschungsantrag an die FFG für das gegenständliche Projekt „Feasible Futures for the 

Common Good“ formuliert: „Vor dem Hintergrund der materiellen und ökonomischen 

Machbarkeit von SEE-Ausbaupfaden205, und unter Berücksichtigung knappheitsinduzierter 

Abhängigkeiten, werden Risiken aktueller Entwicklungen im Bereich von SEE analysiert. 

Dies wird anhand einer Untersuchung von Förderprogrammen, Forschungsanstrengungen 

und politischer Strategien in Österreich und der EU geleistet. Risiken der jeweiligen damit 

explizit geförderten oder implizierten SEE-Ausbaupfade werden anhand von Benchmarks der 

ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit festgestellt. Politik-Empfehlungen 

für österreichische Stakeholder (insbesondere die mit Umwelt- und Wirtschaftsfragen 

befassten Bundesministerien und Abteilungen der Landesregierungen, Gemeinden, NGOs 

und SEE-Produzenten) werden diskutiert, wobei der Fokus auf der materiellen Machbarkeit 

eines bestimmten Technologie-Mix, den erforderten makroökonomischen 

Rahmenbedingungen und innovativen sozio-ökonomischen Regulierungsansätzen, welche 

die soziale Kohäsion und Resilienz erhöhen, liegen wird.“ (unpubliziert, S.7f) 

Die im Folgenden dargestellten Handlungsempfehlungen orientieren sich an vier 

Zielsetzungen, die sich aus der Studie ergeben. Sie sind in Abbildung 31 dargestellt. 

 

(1) Absenkung der Metallextraktion: Dies ist aus ökologischen und sozialen Gründen 

notwendig.  

Ihr stehen die Profitorientierung der Bergbaufirmen, aber auch der vor allem im globalen 

Norden (und inzwischen in den Schwellenländern) konzentrierten nachfragenden Firmen 

entgegen. Sowohl auf der Seite der Firmen als auch auf der der Lohnabhängigen wirkt der 

                                                

205 SEE = „Systeme erneuerbarer Energie“ 



 

Erwerbszwang einer Absenkung entgegen, weil Einkommen unter gegebenen Verhältnissen 

(siehe die Darstellung der Wachstumswirtschaft oben) von Wirtschaftswachstum abhängt, 

das sich nur unzureichend von Verbrauchswachstum entkoppeln lässt. 

(2) Koordination von Metallflüssen: Neben der Absenkung der Gesamtextraktion (und damit 

einer Limitierung des Gesamtverbrauchs) ist eine Koordination von Metallflüssen 

erforderlich. Dies einerseits für die gesellschaftliche Organisierung einer möglichst 

umfassenden und letztlich zwangsweise vollständigen Rezyklierung, die notwendig wird, 

wenn sich Metallinvestitionen nicht mehr auf Extraktion stützen können, sondern sich an der 

anfallenden Menge an Altmetall (die aus ökologischen Gründen zurückgehen sollte) 

bemessen muss; aber auch für die Priorisierung von knappen Metallen für bestimmte 

Technologien (sowohl innerhalb des Bereichs der erneuerbaren Technologien als auch in 

der Entscheidung, ob erneuerbare Technologien oder andere Sektoren solche Metalle 

verwenden sollen). Andererseits geht es um eine internationale Koordinierung von 

Metallflüssen um benachteiligte Länder, insbesondere jene des globalen Südens zu 

unterstützen. 

Einer solchen Koordination steht die Konkurrenz zwischen Staaten und Betrieben, aber auch 

der Konflikt zwischen Nord und Süd entgegen. Grundsätzlich resultieren diese Hindernisse 

aus der Dominanz von Märkten einerseits und der bestimmenden Rolle sozialer Ungleichheit 

andererseits - sowie der damit verbundenen Tendenzen zu Machterhalt und -ausweitung und 

den Möglichkeiten, diese auch auf ungleiche Weise durchzusetzen. 

(3) Rohstoff-Gleichheit: dieses Ziel ist notwendig, damit die Koordination von Metallflüssen 

bei zugleich rückläufiger Metallextraktion nicht in ein Fortbestehen oder sogar ein weiteres 

Anwachsen sozialer Ungleichheit mündet, die sich wesentlich in unterschiedlichen 

Metallbeständen und -verbräuchen niederschlägt. 

Diesem Ziel steht nicht nur die Ungleichheit zwischen Nord und Süd, sondern auch innerhalb 

des Südens und des Nordens entgegen. Die Ungleichheit innerhalb einzelner 

Gesellschaften, wie sie sich einerseits in der Produktion zeigt (Lohnverhältnis), andererseits 

in der Reproduktion (Geschlechterungleichheit) - nebst anderen Dimensionen (z.B. 

Rassismus) -, spiegelt sich in der Ungleichheit zwischen Staat und Gesellschaft (mit einer 

Konzentration von Macht und Regelungskompetenz beim Staat). Und sie spiegelt sich in der 

Ungleichheit zwischen Staaten und Gesellschaften.  

(4) Erhöhung der Extraktionseinnahmen der Armen im Süden: Sowohl die allenfalls 

verbleibende Extraktion von Metallen selbst - soweit geologisch möglich, ökologisch 

vertretbar und sozial notwendig - als auch die dadurch zu gewinnenden Einnahmen müssen 

vor allem einmal den Armen im Süden zugute kommen. Die vorrangige Begünstigung der 

Armen im Süden steht mannigfachen Widerständen entgegen. Eine solche Politik 

widerspricht dem Interesse von Konsumenten und Unternehmen im Norden an billigen 

Rohstoffen, dem Interesse der Bergbaukonzerne an hohen Profiten und dem Interesse von 



 

Staaten im Süden, vor allem für ihren eigenen Apparat und die politische Klasse Einnahmen 

zu generieren. 

Eine allgemeine Schlussfolgerung aus diesen vier miteinander verschränkten Zielen und 

gleichzeitigen komplexen Hindernissen ist: Eine Transformation zu mehr Gleichheit kann nur 

eine integrierte Strategie sein, die Staat und Gesellschaft gleichermaßen umfasst und vor 

allem von unten entwickelt wird, das heißt entgegen des Ungleichheitsgradienten sozialer 

Macht206. 

Im Speziellen scheinen die folgenden drei Leitlinien für Handlungsempfehlungen wesentlich: 

(1) die Minimierung von Bergbau-Schäden, die voraussetzt, dass Bewusstsein für die 

Problematik des Bergbaus geschaffen wird. Eine solche Minimierung müsste des weiteren 

zu einer Abschätzung der wirklichen Kosten (Schäden, Aufwendungen) des Bergbaus führen 

und das Vorsorgeprinzip in den Mittelpunkt rücken. Schließlich bildet auch die Nachsorge 

und das Wahrnehmen sozial-ökologischer Verantwortung ein wesentliches Element. 

(2) die Förderung von Appropriate Technology, um die Technologieentwicklung selbst 

möglichst ressourcenschonend zu gestalten, was voraussetzt, dass Technologien im 

Allgemeinen und technologische Lösungen im Speziellen nicht profitorientiert entwickelt 

werden, sondern bedürfnisorientiert. Dies wiederum erfordert ein hohes Maß an Kooperation 

und sozialer Gleichheit. 

(3) die Verwirklichung von Rohstoff-Gleichheit und -Fairness, die zuerst einmal voraussetzt, 

sich an den sozialen Bewegungen des globalen Südens zu orientieren, wo die 

hauptsächlichen Konflikte um Bergbau ausgetragen werden. Diese Bewegungen sind auch 

die soziale Basis einzelner Beispiele historischer oder kontemporärer internationaler 

Ressourcenpolitiken, die in Hinblick auf Rohstoff-Gleichheit und -Fairness ausbaufähig sind. 

Dabei geht es wesentlich um eine Förderung Solidarischer Ökonomien und von Commons. 

Regulierungsinstrumente und Forschungsprogramme im Bereich Erneuerbarer 

Energietechnologien sollten diese drei Themenfelder vermehrt berücksichtigen und stärker 

auf die sozio-ökonomischen Grundlagen von Technologieentwicklung und -einsatz 

fokussieren. 

8.1 Bergbau-Schäden minimieren 

8.1.1 Bewusstsein für die Problematik des Bergbaus schaffen 

Dem Bergbau wird in der mitteleuropäischen Öffentlichkeit vergleichsweise wenig 

Aufmerksamkeit zuteil. Der Wissensbestand zu schädlichen Auswirkungen und sozialen 

                                                

206 Staatliche Politiken, etwa in Venezuela oder in Brasilienz (Staatssekretariat für Solidarische Ökonomie) sind 

Ergebnis von Druck und Bewegungen von unten (vgl. beispielhaft die Ausführungen zu Venezuela weiter oben). 

Hier ist nicht impliziert, dass alle "Bewegungen von unten" positiv sind. 



 

Widerständen wird kaum rezipiert. In Österreich, aber auch in vielen anderen Regionen 

Europas spielt der Bergbau seit Langem keine besondere Rolle mehr, nachdem die 

Ausbeutung aufgrund der Erschöpfung von Lagerstätten unrentabel geworden ist. Das 

könnte sich aufgrund des Lobbyings der Bergbauindustrie für eine Erleichterung des 

Bergbaus in Europa in einigen Regionen ändern, markiert jedoch bis auf Weiteres den Stand 

der öffentlichen Debatte. 

Demgegenüber ist zu betonen, dass Bergbau eine Reihe problematischer ökologischer 

Aspekte aufweist. Diese Aspekte sind in jenen Industrieländern, in denen Bergbau eine 

bedeutende Rolle spielt, namentlich in Kanada, den USA und in Australien, Gegenstand 

einer kontroversen öffentlichen Debatte und sozialer Auseinandersetzungen. 

Zusammengefasst bestehen die Umweltauswirkungen des Bergbaus in folgenden Punkten: 

 Irreversible Zerstörung von Ökosystemen durch Tagebau und den Abtrag von Bergen 

 Langfristiger Säuretransport in Boden, Flüsse und Aquifere 

 Weiträumige Kontaminierung von Wasser, Boden und Luft durch Staub und Giftstoffe 

während und nach der Förderung 

 Hoher Wasserverbrauch 

 Erheblicher Energieverbrauch 

 Erhebliche Treibhausgasemissionen 

 Bodenerosion durch Wind und Wasser 

 Verlust an Biodiversität 

 Dauerhafter Bodenverlust durch Tagebau 

 Störung von Fauna und Mensch durch Lärm und Erschütterungen 

 Auslösen von Erdbeben 

Erst durch die Zunahme des Metallverbrauchs und die inzwischen zahlreichen 

aufgegebenen Minen ist deutlich geworden, dass der Bergbau eine erhebliche Belastung für 

häufig nicht absehbare Zeiträume im Umfang von hunderten oder tausenden Jahren 

darstellt. Eine besonders langfristig wirksame Umweltbelastung geht dabei von 

Säurefreisetzung aus, der Kontaminierung durch Schwermetalle und andere Metalle in 

toxischen Konzentrationen sowie durch Substanzen, die in der Förderung verwendet 

werden. Auch die Zerstörung von Ökosystemen, Bodenabtrag und -erosion, die Erschöpfung 

von Aquiferen und der Verlust von Biodiversität sind bedeutende und irreversible Folgen. 

Dazu zählen weiters die Treibhausgasemissionen, die der Bergbau verursacht. Eine 

problematische Folge ist schließlich auch die teilweise mit Bergbau verbundene 

Radioaktivität. 



 

Diese Umweltfolgen werden in ihren Auswirkungen auf den Menschen noch durch die 

soziale und regionalökonomische Problematik des Bergbaus verstärkt. Während der Abbau 

von Metallen kurzfristig positive Effekte auf regionale Ökonomien haben kann, sind seine 

langfristigen regionalökonomischen Auswirkungen in der Regel negativ. Bergbaue zerstören 

oder schädigen Subsistenzmöglichkeiten oder andere nachhaltige Einnahmequellen nicht 

nur kurzfristig, sondern dauerhaft. Während der Bergbau eine nicht-erneuerbare Ressource 

bereitstellt, deren Bestand langfristig abnehmen muss, weil Recycling Verluste impliziert, 

zerstört er langfristig oder dauerhaft erneuerbare Ressourcen. 

Dazu kommt, dass die Planung von Bergbauen bislang nicht oder nur unzureichend den 

demokratischen Willen der lokalen Bevölkerung und der Landnutzerinnen und -nutzer 

berücksichtigt, Umweltfolgen nicht oder unzureichend offen legt und keine ausreichende 

Nachsorge veranlasst. Das Prinzip des free, prior und informed consent der lokalen 

Bevölkerung und der Landnutzerinnen und -nutzer zu einem Bergbauprojekt wird in aller 

Regel missachtet. In vielen Fällen, insbesondere, aber nicht nur in armen Ländern, werden 

Menschenrechte missachtet – bis hin zu groben Verletzungen nationaler und internationaler 

sozial relevanter Gesetzgebungen. Benefit sharing fehlt zumeist. Wo es existiert, stehen die 

involvierten Finanzmittel in keinem adäquaten Verhältnis zu den verursachten Schäden 

einerseits und den lukrierten Profiten andererseits. Diese Sachverhalte sind in armen 

Ländern besonders gravierend, jedoch auch in Industrieländern deutlich ausgeprägt. 

8.1.2 Die wirklichen Kosten (Schäden, Aufwendungen) des Bergbaus kalkulieren 

Eine nachhaltige gesellschaftliche Debatte der Nutzung von Metallen für bestimmte 

Erneuerbare Energietechnologien setzt ein Bewusstsein für die problematischen Aspekte 

des Bergbaus voraus. Nur so können Kosten (Aufwendungen, Schäden) und Nutzen (Profite, 

Lohneinkommen, Steuereinnahmen, Energiedienstleistungen) nachvollziehbar 

gegeneinander abgewogen werden. Dies ist die Voraussetzung für demokratisch 

legitimierbare und menschenrechtskonforme Vorschläge zu einer Metallpolitik unter den 

Bedingungen von Ressourcengrenzen und den Anforderungen der Energiewende. 

8.1.3 Das Vorsorgeprinzip ernst nehmen 

Die Bergbauindustrie hat trotz deutlicher Bemühungen um freiwillige Selbstverpflichtungen 

zur Einhaltung bestehender Gesetze, darunter menschenrechtlicher Verpflichtungen, und 

einer Umsetzung von Corporate Social Responsibility keine wesentlichen Erfolge 

verzeichnet. Der Bergbau hat in mehreren armen Ländern, deren Einnahmen zu großen 

Teilen von Rohstoffexport abhängen, zu einer Verschlechterung der 

Menschenrechtssituation und der sozialen sowie ökonomischen Perspektiven geführt. 

Dagegen sind Positivbeispiele selten und lediglich für einzelne Bereiche aufweisbar. 

Solange weder Firmen noch Regierungen und staatliche Apparate die Problematiken 

bestehender Minen angemessen bearbeiten und lösen, ist nicht davon auszugehen, dass 

neue Minen oder die Ausweitung bestehender Minen in der Regel menschenrechtskonform 



 

und ohne erhebliche negative Folgen für lokale Bevölkerungen und die Umwelt realisiert 

werden können. Weltweit bedeutende, zu den sozialen und ökologischen Folgen des 

Bergbaus arbeitende NGOs und Betroffenenorganisationen fordern daher übereinstimmend 

ein Moratorium von neuen Bergbauen und der Ausweitung bestehender Minen. 

Ein Moratorium würde Zeit schaffen, um die Lösung bestehender Problematiken ernsthaft in 

Angriff zu nehmen und, falls notwendig, die Erschließung neuer Metallvorkommen 

menschenrechtskonform zu vollziehen, mit einem deutlichen langfristigen Nutzen der lokalen 

Bevölkerung und ohne deutliche langfristige Umweltschäden. 

Die unmittelbar realpolitische Form eines Moratoriums muss nicht das uneingeschränkte 

Verbot sein. Sie sollte vielmehr erstens in einer Durchsetzung der in den Stammländern der 

weltweit führenden Bergbaukonzerne geltenden rechtlichen Regelungen in Hinblick auf alle 

Operationen dieser Firmen im Ausland bestehen. Dies muss parallel mit einer verbesserten 

Durchsetzung dieser Regelungen in den Stammländern selbst einhergehen. Dafür sind 

erhebliche Veränderungen der gegenwärtigen Machtverhältnisse notwendig, die sich in 

Freihandelsabkommen, Privatisierungsbestrebungen und dem Trend zur sozialen und 

ökologischen Deregulierung widerspiegeln.  

Weiters ist auf die EU, die Weltbank und den Internationalen Währungsfonds dahingehend 

einzuwirken, Entwicklungshilfe nicht an die Ausweitung des Bergbaus zu binden und keinen 

Druck auszuüben, rechtliche Regelungen zugunsten von Bergbauprojekten zu verändern. 

Stattdessen ist auf die EU, die Weltbank und den Internationalen Währungsfonds 

dahingehend einzuwirken, die Ökonomien von armen Ländern und von Schwellenländern 

von der Förderung und dem Export metallischer Ressourcen möglichst unabhängig zu 

machen, die inländische Verwendung für den Aufbau langfristig aufrechterhaltbarer 

Infrastrukturen gegenüber dem Export zu bevorzugen und anstelle des Exports der 

unverarbeiteten Rohstoffe den Export von Fertigwaren. 

Zweitens sollten die Stammländer der weltweit führenden Bergbaukonzerne sich an best 

practices der Bergbaugesetzgebung orientieren und ihre Gesetzesmaterien dahingehend 

aktualisieren. Als eine solche best practice kann das 1997 verabschiedete Moratorium on 

issuance of permits for mining of sulfide ore bodies im US-Bundesstaat Wisconsin 

(Wisconsin Act 171207) gelten208. Das Gesetz bestimmt, dass ein Konzessionswerber für 

einen Bergbau in Wisconsin der zuständigen Behöre den Nachweis zu erbringen hat, dass 

ein Abbau in sulphidhaltigem Gestein in den USA oder Kanada über einen Zeitraum von 

mindestens 10 Jahren keine Verschmutzung209 von Oberflächen-  oder Grundwasser durch 

Säure oder Schwermetalle verursacht hat. Darüberhinaus ist vom Konzessionswerber 

                                                

207 http://docs.legis.wisconsin.gov/1997/related/acts/171.pdf (25.4.2012) 

208 http://thirdcoastdigest.com/2012/03/this-week-in-history-mining-moratorium-bill-passed-in-1997/ (25.4.2012) 

209 wie in der Umweltgesetzgebung Wisconsins definiert 



 

nachzuweisen, dass ein solcher Abbau nach seiner Stilllegung mindestens 10 Jahre lang 

keine solche Verschmutzung verursacht hat. 

Nachdem Acid Mine Drainage ein bislang und vermutlich auf absehbare Zeit unlösbares 

langfristiges Problem des Bergbaus mit erheblichen negativen Folgen für die Umwelt und 

davon betroffenen Bevölkerungsgruppen darstellt und folglich der vom Gesetz erforderte 

Nachweis bislang nicht erbracht werden konnte, sind in Wisconsin seit 1997 keine 

Bergbaukonzessionen mehr bewilligt worden210. Derzeit läuft im Bundesstaat Minnesota eine 

Kampagne, ein solches Gesetz ebenfalls zu implementieren211. 

8.1.4 Nachsorge und sozial-ökologische Verantwortung wahrnehmen 

Noch weiter entfernt als eine Einhaltung des Prinzips des free, prior und informed consent 

sowie der Verwirklichung eines angemessenen benefit sharing – würden Bergbauprojekte 

tatsächlich ohne Druck und bei voller Transparenz vor dem Start von der lokalen 

Bevölkerung und den Landnutzerinnen und -nutzern bewilligt – ist die Erfüllung von Pflichten 

der Nachsorge. In einem allgemeineren Sinn geht es im Anschluss an die unmittelbare 

Nachsorge für aufgelassene Bergbaue um die Wahrnehmung sozialer und ökologischer 

Verantwortung, die sich aus dem Nutzen ergibt, den reiche Länder und 

Bevölkerungsgruppen aus den Ressourcen gewonnen haben, die in armen Ländern 

ausgebeutet wurden oder in Gebieten, die von heute armen Bevölkerungsgruppen für ihren 

Lebensunterhalt genutzt worden sind. 

Nachsorge und sozial-ökologische Verantwortung sind zwei miteinander 

zusammenhängende, jedoch voneinander unterschiedene Aufgabenstellungen. 

Nachsorge erfordert neben der Schaffung von Bewusstsein für die Risiken der Altlasten des 

Bergbaus die Lösung einer Reihe miteinander verbundener Problemstellungen: Schaffung 

der materiellen und institutionellen Voraussetzungen eines sehr langfristigen Monitorings; 

Einrichtung von Notfallsplänen und einer entsprechenden lernenden Infrastruktur, die ein 

adaptives Management umsetzen kann, das angesichts fehlenden oder unzureichenden 

wissenschaftlichen Wissens in diesem Bereich notwendig ist. 

Die Nachsorge benötigt ungewöhnlich umfangreiche Ressourcen. Diese Ressourcen (heute 

vor allem finanzielle Mittel, die für die Allokation der notwendigen personellen und stofflichen 

Mittel verteilt werden müssen) sollten (und müssen) vorrangig nach dem Polluter-Pays-

Prinzip aufgebracht werden. In Fällen, wo die Polluter (etwa Bergbau-Firmen) nicht mehr 

haftbar gemacht werden können, fällt die Aufgabe der Finanzierung auf den Staat zurück.  
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Die Mittelaufbringung durch den Staat ist nach Maßgabe eines erweiterten Polluter-Pays-

Prinzips vor allem von denjenigen Körperschaften (Firmen) und Bevölkerungsschichten 

aufzubringen, die den meisten Nutzen aus den Produkten des Bergbaus gezogen haben. 

Das sind in erster Instanz die Industrie, in zweiter Linie Vermögende und Gruppen mit hohen 

Einkommen. 

Die Vorteile, die viele Importländer von Bergbauprodukten gegenüber den Exportländern 

erzielen konnten, begründen internationale Ungleichheit und setzen diese (etwa in Form des 

Kolonialismus) voraus. Die aus dieser Ungleichheit resultierenden Vorteile gelten 

international: Auch wenn sie sich bei den oberen Einkommensschichten konzentrieren, 

beeinflussen sie doch den Lebensstandard weiterer gesellschaftlicher Gruppen, sodass sich 

ganze Länder in Hinblick auf den durchschnittlichen Reichtum und daran gekoppelte 

Lebenschancen, Gesundheitsstatus usw. erheblich unterscheiden. 

Daraus ergibt sich eine sozial-ökologische Verantwortung des globalen Nordens gegenüber 

dem globalen Süden, diese Ungleichheit zu verringern. Auf der Ebene der Minimierung von 

Bergbauschäden geht es dabei um einen Abbau der einseitigen Exportorientierung und der 

damit einhergehenden Erhöhung der ökonomischen Vielfalt (Aufbau einer binnenorientierten 

sektorübergreifenden Industrie). Dies erfordert den Umbau von Handelsregelungen und steht 

dem einseitigen Transfer von Metallressourcen aus armen in reiche Länder entgegen. 

8.2 Appropriate Technology fördern 

Die Perspektive der Appropriate Technology ist ungeachtet künftig zu erbringender Studien 

zu konkreten Ansätzen als ein wichtiges Element einer sozial und ökologisch verträglichen 

Technologieentwicklung anzusehen. In dieser Perspektive muss der vorrangige Ansatz zur 

Förderung solcher Technologien in der kooperativen Entwicklung und Herstellung bestehen.  

Kooperation basiert auf sozialer Gleichheit, die daher eine wichtige gesellschaftliche 

Voraussetzung für Entwicklung und Herstellung angepasster Technologien bildet. Dies 

entspricht der Kernforderung der Appropriate Technology-Bewegung, Technologie durch die 

Zusammenarbeit von Expertinnen und Nicht-Experten auf gleicher Augenhöhe zu 

entwickeln. 

Die Förderung sozialer Gleichheit kann verschiedene Maßnahmen umfassen, die vorrangig 

in der Produktionssphäre ansetzen sollten und von Formen der Beteiligung von Bürgern und 

Bürgerinnen sowie von der Belegschaft an betrieblichen Entscheidungen bis zur Bildung von 

demokratischen Betrieben im eigentlichen Sinne gehen (Exner et al. 2011a). 

 

 



 

8.3 Rohstoff-Gleichheit und -Fairness ermöglichen 

8.3.1 Warum Rohstoff-Gleichheit und -Fairness? 

Die EU, aber zum Beispiel auch die deutsche Bundesregierung versuchen 

Rohstoffpartnerschaften zu vereinbaren. Damit werden bilaterale Handelsverträge mit 

rohstoffexportierenden Ländern etwa in Afrika oder Zentralasien bezeichnet212. Sie sollen den 

Ressourcennachschub nationaler Wachstumswirtschaften aus der Peripherie gegen 

zunehmende Nutzungskonkurrenz sichern. Die Beziehung zwischen Nachfragezentren im 

Norden und Rohstoffquellen im Süden ist seit dem 19. Jahrhundert von Ausbeutung geprägt: 

obwohl Rohstoffe aus dem Süden, darunter Metalle, für den Norden unerlässlich waren, 

leben die meisten Menschen dort in Armut. So liegen über 50 % der bedeutenden Metall- 

und Mineralienvorkommen in Ländern mit einem BIP von weniger als 10 USD pro 

Kopf/Tag213. 

Solche Ausbeutungsverhältnisse konterkarieren ein gedeihliches Miteinander der etwa 7 

Milliarden Menschen weltweit. Eine Strategie zur Hebung der allgemeinen Lebensqualität, 

die darauf bauen will, ist fehlerhaft. Denn Exporterfolge eines Landes, das aus Rohstoffen 

hochwertige Maschinen oder Anlagen, etwa PV-Zellen herstellt, gehen notwendig mit 

Exportverlusten eines anderen einher. Außerdem benötigen die „Exportweltmeister“ von 

Hochtechnologien auch „Importweltmeister“. Derartige Ungleichgewichte können nur durch 

Verschuldung aufgebaut werden. Sie drohen früher oder später zusammen zu brechen, eine 

problematische Entwicklung, wie heute in weltweitem Maßstab zu beobachten ist. 

Sinnvoller ist ein Ansatz der Rohstoff-Gleichheit und der Rohstoff-Fairness. Normativ 

betrachtet sollten Metalle auch unter einem liberalen Gesichtspunkt, der Eigentum aus Arbeit 

ableitet, als Commons gelten, insoweit die Reichtümer der Erde kein Menschenwerk sind. 

Commons erfordern jedoch Regeln und eine Gemeinschaft, in diesem Fall auf weltweiter 

Ebene, die diese Regeln möglichst demokratisch formuliert und deren Einhaltung kontrolliert. 

Commons stehen dem Marktprinzip grundsätzlich entgegen und haben ihr Kernprinzip in 

Reziprozität. 

Lebensqualität hängt in reichen Ländern vor allem von sozialer Gleichheit ab. In armen 

Ländern spielt auch der absolute wirtschaftliche Output eine wichtige Rolle, der folglich 

gesteigert werden muss, zusammen mit der sozialen Gleichheit innerhalb eines Landes. 

Sofern die Steigerung des wirtschaftlichen Outputs und der Aufbau einer Infrastruktur, die 

etwa in weiten Teilen Afrikas fehlt, Metalle benötigen, muss sichergestellt sein, dass ein 

Commons-Framework für die Gewinnung bzw. die Verteilung von Metallen vorrangig den 

Zugang dieser Regionen zu Metallen sicherstellt. Dies ergibt sich mit allgemein akzeptierten 
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mongolei-ausbauen_aid_729731.html (30.3.2012); http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/industrial-

policy/article_11029_de.htm (30.3.2012) 

213 EK (2008: 5) 
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Kernmerkmalen der Nachhaltigkeit, die wesentlich auf gleiche Lebenschancen weltweit und 

für künftige Generationen abstellt. 

Perspektivisch sollte das Ziel daher eine näherungsweise Gleichverteilung von metallischen 

Rohstoffen sein – unter der Berücksichtigung historischer Schulden, die der Norden beim 

Süden hat. Das Beispiel von Kupfer zeigt (siehe oben), dass diese normative Zielsetzung 

tiefgreifende Veränderungen der sozio-ökonomischen und politischen Struktur erfordert.  

Denn in den Infrastrukturen des Nordens ist bereits soviel Kupfer festgelegt, dass die 

verbleibenden Reserven – unterlegt man die in diesem Projekt durchgeführte Untersuchung 

der Kupferverfügbarkeit (Zittel 2012) für den Süden verwendet werden müssen: zum Aufbau 

von Kommunikations- und Informationstechnologien. Dabei ist weiters zu bedenken, dass die 

Förderung des verbleibenden Kupfers immer aufwendiger werden wird. Bei zunehmender 

Reduktion der verfügbaren Erdölmenge und Verteuerung von Energie überhaupt heißt das, 

dass der Norden dafür beträchtliche Unterstützung gewähren muss. Dies gilt jedoch nur mit 

der erheblichen Einschränkung, dass die Förderung ökologisch und sozial vertretbar ist und 

auf demokratische Weise entschieden wird.  

Damit ist kein weltweiter Planstaat durch "demokratische" Repräsentativorgane im Sinn einer 

Aufblähung nationalstaatlicher Organisationsprinzipien gemeint, sondern eine Ausrichtung im 

Sinne der Zielrichtungen der oben beschriebenen protagonistischen Demokratie, die 

Repräsentationsstrukturen gerade überschreiten. Diese können nicht a priori konkretisiert 

werden, weil sie ihrem Begriff nach in vor allem von unten ausgehendenen sozialen 

Prozessen erst entwickelt werden müssten. Diese Prozesse können zudem schwerlich als 

linear gedacht werden. Diese würden in einer von Widersprüchen durchzogenen 

Gesellschaft mit teilweise unvereinbaren Interessensgegensätzen vielmehr notwendig auch 

die Form sozialer Auseinandersetzungen und widersprüchlicher Resultate annehmen. 

Man könnte einwenden, dass der globale Norden - nicht zuletzt im Zuge der Mehrfachkrise 

sozusagen genug eigene Probleme zu lösen hat und daher seine Möglichkeiten zur 

Unterstützung des Südens begrenzt seien. Dies ließe allerdings außer Acht, dass diese 

Probleme vor allem mit der Aufrechterhaltung der derzeitigen nicht nachhaltigen 

Entwicklungsweise zusammenhängen, die auf Wachstum und Konkurrenz hin orientiert ist. 

Zudem ist der Norden in Hinblick auf physische und teilweise auch Wissensressourcen 

weitaus besser ausgestattet als der Süden. Dieser stützt de facto den Norden, etwa über 

Ressourcentransfer, aber auch indirekt durch Rückzahlung von Schulden. Die Unterstützung 

durch den Norden sollte angesichts dieses erheblichen Ungleichheitsverhältnis zuerst einmal 

in einem Ende von Ausbeutungs- und asymmetrischen Abhängigkeitsbeziehungen bestehen. 

Zweitens sollte auf eine zumindest näherungsweise Kompensation historischer Schulden 

gezielt werden. Unterstützung bedeutet hier also weniger klassische (und oftmals 

problematische) Entwicklungshilfe und mehr eine Überwindung von 

Herrschaftsverhältnissen. 



 

Bei vielen Metallen ist ein weltweiter Austausch vermutlich noch für eine Zeit lang möglich. 

Allerdings sollte auch hier die Verteilung möglichst gleich erfolgen, das heißt niht zuletzt 

hinsichtlich der Endprodukte. Wenn der Norden mit Rohstoffen Maschinen und Anlagen 

produziert, so müssen sie auch im Süden zum Einsatz kommen – zum Nutzen der 

Allgemeinheit und nicht nur für Eliten. Um dieses Ziel zu erreichen, ist der 

Marktmechanismus schwerlich geeignet. Daraus folgt sicherlich kein Plädoyer für einen 

weltweiten Planstaat, der schon aufgrund der im Staatensystem angelegten Konkurrenz und 

"Anarchie der Gewalt" schwer denkbar ist und als Staat die oben diskutierten 

Schwachpunkte zeigen und einige mit sozialer Gleichheit schwer vereinbaren Eigenschaften 

mitschleppen würde. 

Daneben sind die Anforderungen eines zuerst steigenden und mittelfristig fast 

ausschließlichen Anteil an rezyklierten Metallen am Gesamtmetallverbrauch zu 

berücksichtigen. Rezyklierung ist langfristig der einzige Weg, Metalle neuen Verwendungen 

zuzuführen und sollte schon heute ein weit größere Rolle spielen. Eine (fast) vollständige 

Rezyklierung ohne Rückgriff auf Bergbau ist jedoch mit einer auf Wachstum angewiesenen 

und Wachstum erzeugenden Wirtschaft sowie mit der Dominanz von Märkten nicht 

vereinbar. Physische (metallische) Investitionen sind unter diesen Voraussetzungen von der 

Menge an rezyklierbarem Material abhängig und durch sie limitiert. 

Es ergibt sich daraus erstens auch in dieser Hinsicht die Notwendigkeit zu einer 

Solidarischen Postwachstumsökonomie zu gelangen, die wachstumsunabhängig und 

stattdessen bedürfnisorientiert produziert. Zweitens ergibt sich die Notwendigkeit einer 

gesellschaftlichen Planung von Metallinvestitionen. Auch dies erfordert eine Abkehr von der 

Regulation des gesellschaftlichen Stoffwechsels durch Märkte und die Entwicklung von 

demokratischen Institutionen der Stoff-Fluss-Steuerung. Dabei ist vor allem die Bedeutung 

sozialer Gleichheit im Stoffstrom-Management hervorzuheben, was die Zwecke, die Quellen 

und die Art und Weise des Metalleinsatzes betrifft.  

Solche Institutionen können nicht am Reißbrett entworfen werden, ebenso wenig wie die 

Akteure, die diese formen oder durchsetzen würden. Sie würden vielmehr in konkreten 

sozialen Auseinandersetzungen entstehen, die nicht zuletzt auch die dafür relevanten 

Akteure erst generieren würden. Ansatzpunkte dafür gibt es heute, zum Beispiel in den 

Bewegungen für eine Solidarische Ökonomie oder gegen schädliche Bergbauprojekte. 

8.3.2 Elemente einer Strategie der Rohstoff-Gleichheit 

Rohstoff-Gleichheit an den Grenzen des Umweltraums hat vier Stufen: Erstens muss der 

globale Süden Macht am Verhandlungstisch aufbauen, was nur gelingen kann, wenn die 

sozialen Bewegungen im Süden stärker werden. Dafür ist Solidaritätsarbeit im Norden 

wichtig. Zweitens müssen neue Abkommen der Rohstoff-Gleichheit den Markt möglichst 

bändigen. Dazu sollten Mengenziele, das heißt der Export einer bestimmten Menge eines 

Rohstoffs mit definierten Technologietransfers gekoppelt werden. Die Arbeit im Bergbau und 

die Arbeit in der Technologieproduktion müssen dabei gleich bewertet werden. Drittens sind 



 

die Staaten, die solche Abkommen schließen, tiefgreifend zu demokratisieren. Das setzt 

voraus, dass die Betriebe, die Rohstoffe produzieren und verwerten, in der Form von 

Kooperativen demokratisiert werden, als Solidarische Ökonomien. Viertens sind Institutionen 

einer globalen Koordination von Stoffverbrauch und -verwendung zu entwickeln. Solche 

Institutionen brauchen Fortschritte auf den ersten drei Stufen. Denn der demokratische 

Charakter von Abkommen hängt von der Demokratie in den Ländern ab, die diese schließen. 

Die Frage, ob das dritte Element dieser Perspektive notwendig oder akzidentell ist, hängt vor 

allem von der gesellschaftstheoretischen Einschätzung sozialen Wandels ab. In einem 

staatstheoretischen Ansatz, der den Staat als Ausdruck (das heißt materielle Verdichtung) 

gesellschaftlicher Verhältnisse begreift mit einer nur begrenzten, relativen Autonomie 

gegenüber diesen Verhältnissen und ihren Akteuren, kann eine Transformation des Staates 

in Richtung auf mehr Demokratie nicht von diesem selbst ausgehen. Historisch sind solche 

Prozesse auch noch nicht zu beobachten gewesen. Im Gegenteil ist in dieser Hinsicht 

regelmäßig eine enge Verbindung mit sozialen Bewegungen festzustellen. 

Es gibt auch davon abgesehen wenig Grund zur Annahme, dass autoritäre, das heißt auf 

intensiver Herrschaft bauende Staaten sich ernsthaft für eine Perspektive der Rohstoff-

Gleichheit einsetzen werden und entsprechende Abkommen abschließen und einhalten. 

Ganz im Gegenteil deutet eine Reihe von Befunden darauf hin, dass die 

Kooperationsfähigkeit im Allgemeinen eng von sozialer Gleichheit abhängt. Dies dürfte nicht 

nur für Individuen gelten, wo dies gut untersucht ist, sondern in gewissem Grad auch für 

Betriebe oder eben Staaten. Ein Indiz dafür ist, dass Staaten mit größerer sozialer Gleichheit 

einen höheren Anteil ihres Budgets für Entwicklungshilfe ausgeben und eine bessere 

Position am Global Peace Index erreichen (Wilkinson et Pickett 2009).  

8.3.3 Realpolitische Ansatzpunkte 

Der wichtigste erste realpolitische Ansatzpunkt für eine sozial-ökologisch legitimierbare 

Metallpolitik an den Grenzen der Verfügbarkeit von Metallen und anderen Rohstoffen sind 

Widerstandsbewegungen gegen den Bergbau im globalen Süden.  

Die perspektivisch relevanten Überlegungen solcher Bewegungen sollten verstärkt 

wahrgenommen, thematisiert und diskutiert werden. Das gilt zum Beispiel in hohem Maße für 

die in der Andenregion entwickelte Perspektive des vivir bien (oder buen vivir), des „guten 

Lebens“, das auch in sozialen Bewegungen im globalen Norden inzwischen als 

Referenzpunkt gilt. Die Perspektive des Vivirbien lehnt die Trennung in entwickelte und 

unterentwickelte Länder ab und stellt das Paradigma von Entwicklung überhaupt in Frage. 

Es betont dagegen die harmonische Verbindung von Mensch und Natur und die 

Notwendigkeit von Gemeinschaftlichkeit im Leben und Produzieren. 

Es ist nicht umstandslos davon auszugehen, dass Menschen im Süden freiwillig die riskante, 

überaus anstrengende und häufig wenig befriedigende Arbeit in Bergwerken auf sich 



 

nehmen, die ihre Umwelt unwiederbringlich zerstört, um die Produktion von Technologien im 

Norden und für den Norden zu ermöglichen. Entsprechend höhere Löhne, 

Einnahmenbeteiligung an Kooperation bzw. Technologietransfers könnten 

Entscheidungsgrundlagen verändern.  

Es ist freilich auch denkbar, dass dies nicht der Fall ist und der globale Norden, aber auch 

andere Bevölkerungsgruppen der jeweiligen Länder mit weniger Metallen auskommen muss, 

weil die betroffenen Gruppen vor Ort nicht ihre Lebensweise aufgeben wollen. Große 

gemeinschaftliche Abstimmungen über Bergbauprojekte in Lateinamerika in Form so 

genannter Consultas haben immer wieder zur schlichten Absage geführt, so etwa in 

Tambogrande (Peru) 2002, in Esquel (Argentinien) 2003 oder 2005 in Sipacapa 

(Guatemala). In Guatemala gibt es inzwischen 56 Gemeinden, die sich als „frei von Bergbau“ 

deklarieren (Zibechi 2012). In Costa Rica wurde 2010 das Verbot jeden weiteren Tagebaus 

beschlossen (Swampa 2012, zu Lateinamerika allgemein FDCL/RLS 2012). Argentinien hat 

2010 ein Gesetz zum Schutz der Gletscher verabschiedet, das Bergbau in festgelegten 

Gebieten untersagt (FDCL/RLS 2012: 9). Allerdings ist die Umsetzung mangelhaft. In sieben 

Provinzen gibt es teilweise Verbote von Bergbau. Wie auch das Gesetz zum Schutz der 

Gletscher bleiben solche Verbote fragil und Gegenstand sozialer Kämpfe (Swampa 2012). In 

den vom Bergbau stark betroffenen Philippinen kämpft eine breite Bewegung für eine 

alternative Minerals Management Bill mit sozial und ökologisch verantwortlichen Regelungen 

anstelle des jetzigen Bergbaugesetzes (Breininger et Reckordt 2011). 

Doch auch im globalen Norden gibt es Erfolge von sozialem Widerstand gegen den Bergbau. 

Das wahrscheinlich beste Beispiel ist die schon genannte Bergbaugesetzgebung im US-

Bundesstaat Wisconsin (Wisconsin Act 171). Darin sind ökologisch verantwortliche 

Bedingungen für jedes neue Bergbauprojekt definiert, mit dem Effekt, dass seit Inkrafttreten 

kein einziges mehr bewilligt werden konnte.  

Potenziell hätten Solidaritätsbewegungen des Nordens mit Widerständen im Süden eine 

große Bedeutung auch für die Beeinflussung internationaler metallrelevanter Politiken. 

Darauf verweist die durchaus zweideutige Entwicklung der Biodiversitätspolitik, die einerseits 

gewisse emanzipatorische Anliegen in limitiertem Maße reflektiert, andererseits freilich unter 

den gegebenen Kräfteverhältnissen vor allem den Interessen der dominanten Akteure zur 

Durchsetzung verhelfen soll (siehe dazu Brand et Görg 2003). Von dieser konkreten 

Ausgestaltung abgesehen zeigt das Beispiel jedoch die allgemeine Bedeutung von sozialen 

Bewegungen und Solidarität aus dem globalen Norden (im Fall der Biodiversitätspolitik etwa 

über kritische NGOs, die zum Teil vom Norden aus agieren und selbst schon als Ausdruck 

weitergehender, solidarischer Bewegungen zu verstehen sind, etwa GRAIN). 

Ein wichtiges Element für diesen realpolitischen Ansatzpunkt ist der allgemeine Kampf für 

die Rechte der Indigenen, die historisch die Hauptbetroffenen von Bergbau auch im globalen 

Norden (USA, Kanada, Australien) sind und nun - wie bereits dargestellt - noch verstärkt 

unter der Expansion des Bergbaus leiden. Einschlägige Deklarationen internationaler 



 

Organisationen sind erst ein Beginn für weitergehende Kämpfe auch mit den Mitteln 

rechtlicher Verpflichtungen und vor internationalen Gerichtshöfen.  

Der krasse Widerspruch zwischen der von vielen Akteuren hervorgehobenen Bedeutung des 

Prinzips des Free, Prior and Informed Consent und seiner Nichtbeachtung oder höchst 

zweideutigen Umsetzung in der Praxis sollte vermehrt betont werden, mit dem Ziel effektive 

Mittel zu entwickeln, die diesem Prinzip zur Geltung verhelfen können. Wahrscheinlich ist die 

Ausweisung von prinzipiell bergbaufreien Regionen - mit Ausnahme der bewussten 

Zustimmung der betroffenen Gemeinschaften nach bestimmten, von ihnen selbst definierten 

Regelungen - eine Möglichkeit, das zugrundeliegende enorme Kräfteungleichgewicht 

zwischen Indigenen auf der einen Seite, Bergbauunternehmen und Staatsapparaten auf der 

anderen zu verschieben.  

Ein erster realpolitischer Ansatzpunkt für Rohstoff-Gleichheit ist die lateinamerikanische 

Handelsinitiative ALBA (Buttkereit 2010: 129ff.). Sie soll die an sozialen Zielen orientierte 

wirtschaftliche Kooperation in Lateinamerika stärken. Venezuela etwa tauscht dabei Erdöl 

gegen ärztliches Know How aus Kuba. Auch Bolivien ist Teil von ALBA und strebt danach, 

selbst eine Industrie zur Verarbeitung des im Lande abgebauten Lithiums aufzubauen 

(Beutler 2013). Die Rohstoffpolitik in Bolivien, Venezuela und Ecuador wird inzwischen als 

„Neuer Extraktivismus“ bezeichnet, der einerseits alte koloniale Muster des 

Ressourcentransfers aus der Peripherie in die Zentren des kapitalistischen Weltsystems 

fortschreibt, andererseits eine stärkere soziale Legitimierung erhält, indem die Einnahmen 

vorrangig sozialpolitischen Projekten und dem Aufbau einer allgemeinen Infrastruktur zugute 

kommen (FDCL/RLS 2012). Dies hat jedoch auch den Effekt einer (weiteren) 

Marginalisierung von politisch oppositionellen Vorstellungen.  

Die sozialen Verbesserungen, die der Neue Extraktivismus zumindest kurzfristig erzielen 

konnte sind außergewöhnlich und unstrittig. Am deutlichsten sind Fortschritte in Venezuela 

zu verzeichnen. So sank zum Beispiel der Anteil der armen Haushalte von 54 Prozent in der 

ersten Jahreshälfte 2003 auf etwa 26 Prozent Ende 2008. Auch die Ungleichheit sank 

drastisch. Von der Wahl von Chávez an gerechnet, fiel der Gini-Koeffizient um etwa sechs 

Punkte von 46,69 auf 40,99. Das entspricht in umgekehrter Richtung der Entwicklung des 

Gini-Koeffizienten in den USA, wo die Ungleichheit durch eine Umverteilung von unten nach 

oben zwischen 1980 und 2005 dramatisch zunahm, nämlich von 40,3 auf 46,92. In ähnlichen 

Dimensionen bewegen sich die Fortschritte in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel ist in 

der Regierungszeit von Chávez die Säuglingssterblichkeit um ein Drittel gefallen, die 

durchschnittliche Kalorienzufuhr stieg und die Zahl von Todesfällen aufgrund von 

Mangelernährung sank zwischen 1998 und 2006 um 50%. (Weisbrot et al. 2012). 

Zugleich offenbart der Neue Extraktivismus auch seine Widersprüchlichkeit - was 

Ansatzpunkte für Kritik, Protest und Veränderung bietet - wenn er, wie in Bolivien, einerseits 

Vorstellungen des indigen beeinflussten buen vivir in die Verfassung aufnimmt und als 



 

offizielle staatliche Politik proklamiert, andererseits jedoch zugleich dem dem buen vivir 

entgegenstehenden Abbau von Rohstoffen Vorschub leistet. Auf ähnliche Weise gilt die 

Natur in der Verfassung von Ecuador als mit Rechten ausgestattetes Subjekt. Zugleich treibt 

die Regierung problematische extraktivistische Projekte voran (siehe z.B. Swampa 2012). 

Wie schon mehrfach erwähnt, sind indigene Gruppen die Hauptbetroffenen des neuen 

Rohstoffbooms. Dass die linken Regierungen in Ecuador und Bolivien nur mit der tatkräftigen 

Unterstützung der indigenen Bewegungen an die Macht gekommen sind, ihre Politiken sich 

nun aber in Hinblick auf die Rohstoffausbeutung gegen sie richten, hat daher eine besondere 

Brisanz. Dies zeigt sich auch auf der Ebene des Ziels der Regierung in Bolivien, einen 

plurinationalen Staat zu entwickeln, um der Vielfalt der indigenen Gesellschaften Rechnung 

zu tragen, während gerade diese Gesellschaften und ihre Bewegungen teilweise starke 

Zweifel an der grundsätzlichen Vereinbarkeit des Neo-Exktravismus zum Ausdruck bringen, 

der offenbar einen zentralistisch organisierten Staat voraussetzt. Allerdings vertreten 

indigene Bewegungen und Akteure keine einheitlichen politischen Vorstellungen. Bestimmte 

Gruppen lehnen das Modell der vom Staat dirigierten oder ermöglichten Entwicklung ab, wie 

sich etwa im Widerstand gegen ein Straßenprojekt im TIPNIS-Gebiet zeigt, andere Gruppen 

dagegen, obwohl nicht selbst direkte Profiteure des konzerngetriebenen Extraktivismus, 

können ihre Interessen damit vereinbaren, insoweit sie selbst (Koka) für den Weltmarkt 

produzieren anstatt eine subsistenzorientierte Wirtschaftsweise zu pflegen (Paz 2012). 

Auch in Venezuela ist der Widerspruch zwischen sozialen Verbesserungen und 

Erdölausbeutung, die gerade mannigfache ökologische und somit soziale Probleme 

hervorruft, deutlich (vgl. Uzcátegui 2010).. Im Rahmen der Yasuní-ITT-Initiative fordern 

soziale Bewegungen in Ecuador im Gegensatz zu solchen staatlichen neu-extraktivistischen 

Ansätzen „Leave the Oil in the Soil“. Ein Teil des Erdöls auf dem Gebiet des amazonischen 

Regenwalds soll in der Erde bleiben. Zugleich beharren sie auf einer finanziellen 

Kompensation des Verdienstentgangs durch den globalen Norden (Martinez 2010, Acosta 

2012). 

Auffällig ist die aktive Förderung des Extraktivismus durch die neuen linken Regierungen in 

Lateinamerika (Gudynas 2012a). Es handelt sich beim Neo-Extraktivismus also nicht bloß 

um eine Fortschreibung alter kolonialer Muster, die einfach institutionellen Trägheiten 

geschuldet ist. Zugleich dient er auch nur begrenzt einer endogenen Wirtschaftsentwicklung, 

denn die Regierungen des Neo-Extraktivismus unterstützen weitgehend die ungleichen 

Strukturen des Weltmarkts und die Außenorientierung (Gudynas 2012a, vgl. Uzcátegui 2010 

für Venezuela), auch wenn sie in unterschiedlichem Ausmaß jedenfalls rhetorisch für eine 

endogene Entwicklung plädieren und zum Teil auch entsprechende Maßnahmen setzen (am 

deutlichsten in Venezuela, wo allerdings auch die Schwierigkeiten und Grenzen solcher 

Schritte sichtbar werden). Man kann auch in dieser Hinsicht von einem Auseinanderklaffen 

zwischen (radikaler) Rhetorik und durchaus kapitalismuskompatibler Praxis sprechen, 

gerade auch wenn man die sozialen Fortschritte des Neo-Extraktivismus anerkennt. 



 

Eine besondere Problematik besteht folglich paradoxerweise gerade in der Verknüpfung von 

sozialen Verbesserungen und Extraktivismus, ähnlich wie dies für den globalen Norden 

zwischen sozialen Verbesserungen und Vertiefung des Kapitalismus (im Sinn des so 

genannten Fordismus) bis zum Ende der 1970er Jahre galt. Paradox ist dieser 

Zusammenhang, weil der Extraktivismus auf der anderen Seite zu - häufig irreversiblen - 

Verschlechterungen der Umwelt- und damit Lebensqualität führt und als Extraktivismus auch 

keine Grundlage für die Aufrechterhaltung allfälliger sozialer Verbesserungen bietet. 

Die Verbesserungen sind auf diese Weise an die sozialen und ökologischen Probleme des 

Bergbaus und anderer extraktiver Branchen gebunden, und erfordern sogar die Ausweitung 

der Rohstoffextraktion, um steigende soziale Ausgaben finanzieren zu können. Es ist daher 

kontrovers zu diskutieren, ob man den Neuen Extraktivismus als eine teilweise Abkehr vom 

Kapitalismus interpretieren kann, wozu optimistische BeobachterInnen neigen, oder gerade 

als eine noch weitergehende Verschärfung seiner Widersprüche und strukturellen Zwänge. 

Einiges deutet auf eine Interpretion in letzterem Sinne hin, wenngleich man die realen und 

enorm wichtigen sozialen Verbesserungen nicht aus den Augen verlieren darf.  

Ein grundlegendes Problem des Neo-Extraktivismus besteht schließlich darin, dass 

Ressourcen verkauft werden, die der endogenen Entwicklung der Rohstoffexporteure selbst 

physisch fehlen werden, sofern man ein annähernd gleiches Niveau von Metallbeständen 

weltweit unterstellt (siehe dazu das Kapital zur Kupferfrage weiter oben). 

Historische Ansatzpunkte für Rohstoffabkommen mit dem Ziel, die globale Ungleichheit zu 

verringern, sind im Lichte der gegenwärtigen Herausforderungen auf mögliche 

Anknüpfungsmöglichkeiten zu überprüfen. Auf dieser Grundlage sind Vorschläge zu 

formulieren, die den Horizont politischer Debatten erweitern können. 

Dabei ist ein besonderes Augenmerk auf bestehende internationale Verpflichtungen und UN-

Beschlüsse zu legen, auch über geltendes internationales Recht (z.B. UN-Sozialpakt) 

hinausgehend. Weiters sollten die Widersprüche auf Marktverhältnisse ausgerichteter 

Rohstoffabkommen verstärkt in der Öffentlichkeit allgemein und in sozialen Bewegungen im 

Besonderen diskutiert und Barterbeziehungen als mögliche Alternative näher untersucht 

werden. 

Die verschiedenen Politiken der EU haben häufig relativ unmittelbare, auf jeden Fall 

entscheidende Auswirkungen auf die Lebensbedingungen im globalen Süden. Das zeigt sich 

zuerst einmal in der EU-Rohstoffinitiative und damit in Zusammenhang stehenden 

Strategiepapieren und politischen Entwicklungen, die weiter oben ausführlich diskutiert 

worden sind.  

Ein erster wichtiger Ansatzpunkt wäre eine Überarbeitung der politischen Leitlinien der EU, 

die gegenwärtig von einer Orientierung an Wachstum und Wettbewerb geprägt sind, wie dies 



 

etwa in der Lissabon-Strategie zum Ausdruck kommt. Diese Leitlinien stehen einer 

Reduktion des Ressourcenverbrauchs und einem Fokus auf Lebensqualität entgegen.  

Dabei sollte bedacht werden, dass solche Leitlinien immer schon das Ergebnis 

vorausgehender sozialer Auseinandersetzungen sind und entsprechende Kräfteverhältnisse 

zwischen verschiedenen Akteuren zum Ausdruck bringen und manche Akteure in der Regel 

gänzlich marginalisieren. Das heißt, bestimmte, der kapitalistischen Ökonomie grundsätzlich 

entgegenstehende Zielorientierungen werden in solchen Leitlinien im Rahmen dieser 

ökonomischen Strukturen grundsätzlich nicht aufgenommen.  

In dieser Hinsicht wäre auch von Erfahrungen in Lateinamerika zu lernen, wo soziale 

Bewegungen bestimmte alternative Orientierungen zum Beispiel auf der Ebene von 

Verfassungen platzieren konnten. Allerdings zeigt diese Erfahrung auch, dass dies nur 

Zwischenschritte auf einem langen Weg der Veränderung sein können, der konstanten 

sozialen Druck für eine sozial-ökologische Transformation erfordert. 

Realpolitisch sind Moratorien und andere auf den Stopp deutlich negativer Entwicklungen 

abzielende Initiativen häufiger als solche mit positiven Perspektiven, einerseits weil sie 

leichter zum Gegenstand von Kampagnen etwa von NGOs werden können, andererseits weil 

sie auch leichter durchsetzbar sind als umfassendere Richtungsänderungen. 

Ein dritter Weg besteht allerdings in dem Fokus auf bestimmte Teilbereiche der Produktion, 

zum Beispiel die Landwirtschaft. Dieser Bereich ist für metallpolitische Fragen nicht 

unmittelbar relevant, entsprechende Richtungsänderungen hin zu mehr 

Ernährungssouveränität im Sinn von La Via Campesina könnten jedoch positive Spill over-

Effekte in anderen Gesellschaftsbereichen zeitigen. Dies könnte etwa für die Elemente der 

Orientierung an Lebensqualität, regionaler Bedarfsdeckung und internationaler Kooperation 

gelten, die das Konzept der Ernährungssouveränität transportiert. 

Möglicherweise bietet sich auf ähnliche Weise auch der Bereich der Erneuerbaren 

Energietechnologien als Querschnittsthema zwischen Metallpolitik, Entwicklungsfragen und 

der Wende zu den Erneuerbaren hin an. NGOs widmen sich dem problematischen Konnex 

zwischen "sauberer Energie" und ihrer "schmutzigen Ressourcenbasis" in zunehmendem 

Maße (z.B. der VCÖ Österreich, aber auch entsprechende Initiativen in Deutschland), was 

auf eine grundsätzlich gute Vermittelbarkeit der damit zusammenhängenden, 

weitergehenden Herausforderungen hindeutet. 

Realpolitisch wäre diese Entwicklung dann etwa auf eine grundlegende Überarbeitung der 

EU-Rohstoffinitiative hinzuführen, unter Einbezug einer Vielfalt zivilgesellschaftlicher Akteure 

und mit einem engen Bezug etwa auf Konzeptionen des Post-Extraktivismus aus 

Lateinamerika. 

Neben den globalen Metallflüssen ist auch die inländische Verwendung begrenzter Metalle 

zu demokratisieren. Der Markt ist nicht in der Lage, eine sozial näherungsweise gleiche 



 

Verteilung begrenzter Ressourcen zu erreichen. Diese Problematik verschärft sich noch bei 

einem umfassenden Recycling, in dessen Rahmen neue Metall-„Investitionen“ nur nach 

Maßgabe des Freiwerdens bereits in Verwendung befindlicher oder als Abfall vorhandener 

getätigt werden können. 

Die Profiterwartung kapitalistischer Investoren ist zudem kein Kriterium sozial und ökologisch 

sinnvollen Mitteleinsatzes. Profitgetriebene Investitionen unterliegen keiner demokratischen 

Willensfindung und es fehlt ihnen ein Medium für die Wahrnehmung und die strukturelle 

Freiheit der Akzeptanz ökologischer Begrenzungen und sozialer Anforderungen. 

Die historische Erfahrung legt - neben theoretischen Gründen - nahe, dass der Staat nicht 

als eine grundsätzliche Alternative zum Marktprinzip zu betrachten ist. Auch der 

realsozialistische Staat plante keine nicht-marktförmige Wirtschaft, sondern hatte es mit an 

sich voneinander unabhängig agierenden, konkurrenzorientierten betriebswirtschaftlichen 

Einheiten zu tun, die neben anhand von Gebrauchswerten (z.B. bestimmte Menge Stahl 

bestimmter Qualität) definierten Zielen solche in Geldgrößen zu erreichen hatten. Die 

Produkte waren nach wie vor Waren, die von den immer noch Lohnabhängigen gekauft 

werden mussten, und entsprechend waren auch die Betriebe selbst nicht von einer freien 

Assoziation der Produzierenden in irgendeiner alternativen Gesellschaftsordnung geprägt, 

sondern genauso wie die bekannten kapitalistischen Fertigungsstätten von 

Kommandohierarchien, einer von der übrigen Gesellschaft abgespaltenen 

"Betriebswirtschaft" und differenzierten Einkommenssystemen gekennzeichnet. 

Die staatliche Planung gesamtwirtschaftlicher Abläufe kann die Problematik von 

Verschwendung und undemokratischen Investitionensentscheidungen sogar verschlimmern. 

Zum Einen fehlt dem Staat selbst ein inneres Korrektiv, das ja in entwickelten bürgerlichen 

Demokratien die Zivilgesellschaft bildet - allerdings wird in diesen Demokratien auch die nur 

begrenzte Wirksamkeit dieses Korrektivs deutlich. In einer vom Staat dominierten 

Gesellschaftsordnung wie dies im Realsozialismus der Fall war, wo viele marktwirtschaftliche 

Mechanismen nur stark verändert zum Tragen kamen, zeigen sich dann noch 

schwerwiegendere Formen von Ressourcenverschwendung, wenn der 

betriebswirtschaftliche Konkurrenzmechanismus nicht mehr in gewohnter Weise wirkt, 

sondern nur mehr als eine "Negativkonkurrenz" des beständigen Unterlaufens von 

Planzielen und der falschen Datenweitergabe an die staatlichen Planungsbehörden. 

Zum Anderen ist der Staat - als Staat - seinem Begriff nach ein streng hierarchisch 

gegliederter Apparat, der als solcher der bisherigen historischen Erfahrung zufolge auch nur 

limitierte Potenziale für eine Demokratisierung aufweist. Demokratie jedoch ist mit sozialer 

Ungleichheit in einem substanziellen Sinn nicht vereinbar. 

Ist Staatsplanung notwendigerweise undemokratisch? Die TeilnehmerInnen entsprechender 

Planungsgremien könnten ja gewählt oder sogar losdemokratisch besetzt werden, um 

bestehende Machtnetzwerke zurückzudrängen (siehe dazu z.B. Exner et al. 2011c, d). Die 

Ergebnisse und eventuell auch die Sitzungen könnten transparent sein, sodass zumindest 



 

Parlamente, aber auch die interessierte Öffentlichkeit die Arbeit der Gremien kontrollieren 

könnte. 

Sicherlich hätten dahingehende Reformen das Potenzial für eine Demokratisierung des 

Staates und könnten Grundlagen schaffen für eine demokratischere Planung von 

Ressourcenverwendung als dies in den realsozialistischen Staaten der Fall war. Die 

Problematik besteht jedoch eher in der Struktur des Staates selbst und nicht nur in seiner 

konkreten Ausformung, die geschichtlich sehr variabel ist. Der Staat als ein von der 

Gesellschaft relativ getrennter, bürokratischer Apparat mit einer eigenen Klasse von 

"EntscheiderInnen", das heißt den politischen FunktionärInnen, verfolgt entsprechend auch 

eigene (Macht)Interessen, was einer Demokratisierung grundsätzlich im Wege steht, die ja 

darauf zielen müsste, Kompetenzen aus dem Staatsapparat heraus in die Zivilgesellschaft 

zu verlagern und auch die dafür nötigen materiellen Mittel. 

Als Staatsplanung kann Planung strukturell nur von oben herab, top-down erfolgen. Zwar 

kann Planung auch regionalisiert werden (auf der Ebene von Gemeinden, Bezirken oder 

anderen Regionen), allerdings erfolgt sie dann immer noch im Rahmen von staatlichen 

Apparaten mit den damit einhergehenden Problematiken. Die Frage ist berechtigt, ob etwa in 

der Sowjetunion die Einführung demokratisch gewählter Gremien wesentliche 

Veränderungen des Planungsprozesses herbeigeführt hätte. Sitzungen von gewählten 

Gremien sind in der Regel auch in bürgerlichen Demokratien transparent, was auch 

verdeutlicht, dass dieses Faktum alleine noch keine Demokratisierung bewirkt. Zwar kann 

die interessierte Öffentlichkeit die meisten gesetzgebenden Verfahren und 

Meinungsbildungsprozesse abstrakt gesprochen kontrollieren, praktisch gesehen jedoch 

dennoch nicht oder nur in geringem Maße beeinflussen oder gar mitgestalten. 

Staatsplanung setzt auf gesamtwirtschaftlich wirksamer Ebene zudem Staatseigentum auf 

großer Stufenleiter voraus, da sich privatwirtschaftliche Akteure noch leichter als das 

Management von Staatsbetrieben einerseits allfälligen Planvorgaben, andererseits den dafür 

nötigen Verpflichtungen zur Bereitstellung exakter Daten, entziehen können. Staatsbetriebe 

aber sind der bisherigen historischen Erfahrung nach ebenso wenig demokratisch wie nicht-

staatliche kapitalistische Betriebe. Etwas anderes würde jedenfalls der hierarchischen, 

bürokratischen Struktur des Staates widersprechen, denn warum sollten Staatsbetriebe auf 

Augenhöhe operierende Belegschaften umfassen, während dies in einem bürokratischen 

administrativen Apparat schon grundsätzlich kaum denkbar ist? Historische Beispiele etwa 

von Staatsbetrieben in Venezuela zeigen, dass Belegschaften zwar mitunter bestimmte 

Vorteile im Staat genießen - vor allem kann das staatliche Management eben auch politisch 

zur Verantwortung gezogen werden, was bei einem privatwirtschatlichen Akteur nicht oder 

kaum der Fall ist -, dass der Antagonismus zwischen Lohnabhängigen und privatem 

Firmeneigentümer sich dann aber häufig lediglich als Antagonismus zwischen 

Lohnabhängigen und nunmehr staatlichem Management fortsetzt (siehe dazu Exner et 

Kratzwald 2012). 



 

Ein dritter Weg jenseits von Markt und Staat, den Solidarische Ökonomien, das heißt auf 

Commons (Gemeingütern) beruhende Wirtschaftsweisen bilden, scheint demgegenüber 

aussichtsreicher. Der Staat kann dabei eine ermöglichende Rolle spielen und soziale 

Kompromisse sowie grundlegende Verfahrensregeln kodieren. 

In einer solidarökonomischen und an Commons orientierten Perspektive müssen Betriebe 

und ihre Außenbeziehungen demokratisiert werden. Eine demokratische Gesellschaft, die 

Ressourcen bewusst einsetzt und auf sozialen Ausgleich achtet, kann nicht auf 

undemokratischen Betrieben aufbauen, die nach Profitkalkül agieren und gesellschaftliche 

Belange, wenn überhaupt, nur indirekt berücksichtigen. Auf der Grundlage demokratischer 

Betriebe ist eine demokratische Kooperation auf höherer Ebene allerdings grundsätzlich 

denkbar. Relevant sind dabei Erfahrungen mit Rätesystemen (siehe Verweise in Exner et 

Kratzwald 2012). Dabei delegieren Belegschaften Entscheidungen an Beauftragte, die sich 

in übergreifenden Gremien mit anderen Belegschaften ins Einvernehmen setzen. 

Hier ist nicht der Ort, die an anderer Stelle ausführlich gemachte Darstellung und kritische 

Analyse verschiedener Beispiele solidarischer Ökonomien zu wiederholen (siehe dazu Exner 

et Kratzwald 2012, Exner 2013). Ein Grundproblem solidarökonomischer Projekte oder 

Betriebe besteht gegenwärtig in ihrer marktwirtschaftlichen Einbettung. Diese macht eine an 

einzelbetrieblicher Konkurrenzfähigkeit ausgerichtete Orientierung notwendig und daher die 

herkömmliche, dem Anspruch solidarischer Ökonomie widersprechende hierarchische 

Gliederung des Projekts oder Betriebs vielfach funktional, zumindest kurzfristig, etwa indem 

die Zeitverausgabung für demokratische Entscheidungen reduziert wird. Dabei wird jedoch 

vorausgesetzt, dass die vom Markt definierten Effizienzkriterien sinnvoll und vernünftig sind, 

was gerade angesichts von Grenzen der Ressourcenverfügbarkeit nicht unterstellt werden 

kann, davon abgesehen, dass Effizienzsteigerungen nicht unbedingt ökologisch effektive 

Veränderungen bewirken, wie am Beispiel des Rebound-Effekts mehrfach gezeigt worden 

ist. Zudem ist immer im Blick zu behalten, dass die marktwirtschaftlich definierte Effizienz 

keine rein technische Größe ist, sondern der Ausdruck von ungleichen Machtverhältnissen.  

Um eine längere Analyse abzukürzen: Im Fall von Mondragon zum Beispiel ist die de facto 

fast ausschließliche Kommandogewalt des Managements - obwohl alle Mitglieder gleiche 

Firmenanteile halten und alle strategischen Entscheidungen in der verpflichtend zu 

besuchenden jährlichen Generalversammlung zu beschließen sind - nicht einem 

vermeintlichen marktwirtschaftlichen Zwang zu "effizienten Entscheidungen" geschuldet, 

sondern dem Bestreben des Managements, seine reale Machtposition aufrechtzuerhalten. 

Das Management hat zwar keine formell größere Verfügungsgewalt über die 

Produktionsmittel als die anderen GenossenschafterInnen, aber eine faktische. Dies 

einerseits aufgrund der Konzentration von Wissen und täglicher Entscheidungskompetenz 

beim Management, wodurch zum Beispiel die bei Mondragon erhebliche 

Informationstransparenz eine reale Beteiligung aufgrund der Überfülle von Daten bei 

gleichzeitig fehlenden Entscheidungsgremien der einfachen Belegschaft sogar erschwert; 

andererseits wegen der Exit-Option des Managements, die bei Mondragon unter Marktpreis 



 

entlohnt werden (jedoch offenbar das gute Arbeitsklima schätzen), während die einfachen 

GenossenschafterInnen vor allem aufgrund der Arbeitsplatzsicherheit in einer Umwelt sehr 

hoher Arbeitslosigkeit eine Mitgliedschaft bei Mondragon trotz teilweise schlechterer 

Arbeitsbedingungen als in nicht genossenschaftlich organisierten Betrieben bevorzugen 

(Exner et Kratzwald 2012). 

Die Alternative in einem marktwirtschaftlichen Umfeld würde hier nicht in einer bloßen 

Absegnung der Entscheidungen des Managements bestehen, wie dies bei Mondragon 

gegenwärtig der Fall ist, ebenso wenig wie in einer täglichen Entscheidung über alle Belange 

der Geschäftsführung, was auch in einem nicht-marktwirtschaftlichen Kontext nicht sinnvoll 

wäre. Die Alternative läge vielmehr in einer realen Beteiligung aller GenossenschafterInnen 

an den Firmenangelegenheiten. Dies würde zuvorderst eine Überwindung der privilegierten 

Machtposition des Managements erfordern, was soziale Kämpfe voraussetzt, die momentan 

bei Mondragon schon deshalb nur schwer geführt werden können, weil Streiks in 

Genossenschaften nach spanischem Recht illegal sind und es auch keine ernstzunehmende 

innerbetriebliche Interessensvertretung der einfachen GenossenschafterInnen gibt. Doch 

erst im Zuge erfolgreicher sozialer Kämpfe könnte die institutionelle Struktur von Mondragon 

so angepasst werden, dass die reale Beteiligung der Mehrheit auf Augenhöhe mit einer dann 

bloß dienenden Geschäftsführung an den strategischen Entscheidungen möglich würde. 

Solche Auseinandersetzungen sind in einer herrschaftlich strukturierten Gesellschaft, die von 

inneren Widersprüche und teilweise unvereinbaren Interessensgegensätzen charakterisiert 

ist, nicht abschließbar. Da weder soziale Ungleichheit noch Gleichheit dem Menschen 

angeboren ist, sondern gesellschaftlich hergestellt ist, erfordert auch die Aufrechterhaltung 

von Gleichheit - wie die von Ungleichheit - fortwährende soziale Eingriffe und Regelung. 

Für eine aktive Rolle der Belegschaft im Allgemeinen und damit für eine substanzielle 

Demokratie in einem Betrieb ist jedenfalls eine bloße Vetofunktion, wie in Mondragon 

deutlich wird, bei weitem zu wenig. Sie konnte bislang eine Limitierung der 

Managementgehälter sicherstellen, die allerdings im Lauf der Zeit nicht zuletzt aufgrund der 

Exit-Option des Managements mehrfach nach oben revidiert wurde. Für eine demokratische 

Kontrolle strategischer Unternehmensentscheidungen, geschweige denn für eine wirkliche 

Mitgestaltung, ist eine Vetofunktion jedoch in der Regel nicht ausreichend. 

Von vielen Akteuren solidarischer Ökonomien wird entsprechend auch der Schluss gezogen, 

dass der Aufbau solidarökonomischer Produktionsnetze und -ketten von großer Bedeutung 

für die konkrete solidarökonomische Orientierung in einem Betrieb ist - eine Orientierung, die 

in dem vielfach formulierten Postulat einer solidarischen Außenbeziehung der betreffenden 

Betriebe ebenso bereits zum Ausdruck kommt. Mit der Größe der Betriebe hat dies nicht 

primär zu tun. Einerseits wurden relativ undemokratische, das heißt, vor allem 

formaldemokratische Strukturen wie im Fall des Kooperativenkomplexes Mondragon schon 

ganz zu Beginn eingerichtet, dies war keinem marktwirtschaftlichen Zwang geschuldet, 

sondern einem bestimmten politischen Projekt. Das Kibbutznetzwerk ist ein weiteres 

Beispiel, hier scheiterte eine weitergehende Demokratisierung an der fehlenden politischen 



 

Organisierung über die Grenzen der einzelnen Kibbutzsiedlung hinaus, nicht an technischen 

oder logistischen Problemen. Bestimmte Schwächen der kibbutzinternen Demokratie 

erschwerten vermutlich eine solche Reform der föderativen Strukturen zusätzlich (Exner et 

Kratzwald 2012). Andererseits gibt es Beispiele großer Kooperationszusammenhänge, die 

keine oder nur schwache hierarchisch-autoritäre Beziehungen aufweisen, allen voran die 

Netzwerke freier Softwareproduktion und Wissenssammlung (Wikipedia), aber auch 

lokalisierte Projekte wie der Genossenschaftskomplex CECOSESOLA in Venezuela oder die 

historische Wiener Siedlerbewegung der Zwischenkriegszeit (Exner 2013) oder große 

demokratische Betriebe wie die wiederangeeigneten Fabriken in Argentinien (siehe Literatur 

dazu in Exner et Kratzwald 2012) und bekannte Einzelbeispiele wie der Autoreifenhersteller 

Conti in Mexiko (Maaß et Stubbe 2009). 

Die große Bedeutung von mehr oder weniger demokratisch organisierten Genossenschaften 

weltweit und die weite Verbreitung von Freier Software oder Enzyklopädien deutet jedenfalls 

darauf hin, dass solche Kooperationszusammenhänge nicht grundsätzlich undenkbar sind. 

Eine systematischere Sichtung historischer und rezenter Erfahrungen mit solidarischen 

Ökonomien (Exner et Kratzwald 2012, Exner 2013) verweist vielmehr auf die folgenden 

Kernerfordernisse relativ demokratischer Strukturen: 

 Soziale Gleichheit, die sich konkret an folgenden Kriterien festmachen lässt: (1) 

gleiches formelles Eigentum an den Produktionsmitteln, (2) annähernd gleicher 

Zugang zu Informationen mit ausreichender Diskussions- und 

Verarbeitungskapazität, (3) keine oder nur schwache Trennung eines ständigen 

Managements von der Mehrheit der Belegschaft, was sich unter anderem in gleichem 

oder annähernd gleichem Einkommen ausdrücken muss, (4)  gleiche Initiativmacht 

bei allen Mitgliedern, was entsprechende mit realer Verhinderungs- und 

Gestaltungsmacht ausgestattete Gremien zusätzlich zur Geschäftsführung erfordert, 

(5) gute politische Kultur des beständigen Hinterfragens von ungleichen 

Machtverhältnissen im Projekt/Betrieb, (6) klare Verantwortlichkeiten bei Delegation 

von Entscheidungen, (7) gleiche Entscheidungsstrukturen anstelle von 

Mischsystemen etwa zwischen Rotationsposten und BerufsfunktionärInnen (was die 

Macht der letzteren erheblich stärkt). Anzumerken ist, dass wirkliche soziale 

Gleichheit auch einen von Konformität unabhängigen Zugang zu 

Einkommensmöglichkeiten und/oder Produktionsmitteln erfordern würde, wie etwa in 

der Debatte um ein Bedingungsloses Grundeinkommen thematisiert. 

 Einbindung in soziale Bewegungen und Auseinandersetzungen für eine 

Ausweitung von Demokratie, etwa im Rahmen kämpferischer 

Gewerkschaftsbewegungen anstelle einer statisch gedachten Nischenexistenz im 

Rahmen der real existierenden Marktwirtschaft 

 Aufbau solidarischer Außenbeziehungen, die nicht (primär) auf den Weltmarkt 

orientiert sind, vor allem in der Vernetzung mit anderen demokratischen 

Projekten/Betrieben und Bewegungen 



 

 Weitgehende Unabhängigkeit vom Staat (was Kooperation nicht ausschließt, 

ebensowenig wie die aktive Einflussnahme auf den Staat, und letztlich als 

Voraussetzung für beide Zielrichtungen gelten muss). 

In diesem Zusammenhang sollten in Hinkunft vermehrt auch rezente Überlegungen zu 

demokratischen Entscheidungsstrukturen diskutiert werden, die vom Prinzip der 

Basisdemokratie oder überhaupt von regelhaften Gremienstrukturen abrücken und 

stattdessen Prinzipien der Selbstorganisation und des Maintaining (wie in Projekten der 

Entwicklung Freier Software üblich) ausloten (siehe z.B. Beiträge auf www.keimform.de), das 

heißt weder auf autoritär-hierarchische Strukturen setzen noch auf klassisch "demokratische" 

im Sinne stark gremiengeprägter Prozesse mit entweder eher Konsens- oder 

Mehrheitsorientierung. 

Die Forschung zu Commons hat wichtige allgemeine Organisationsprinzipien von sozial 

erfolgreichen und langfristig ökologisch tragfähigen Wirtschaftsstrukturen zu Tage gebracht, 

deren Bedeutung für Solidarische Ökonomien im oben skizzierten Sinne weiter erforscht 

werden müsste (siehe Exner et Kratzwald 2012 für Ansätze dazu). 

Rohstoff-Gleichheit, demokratische Betriebe und der dann mögliche vernünftige Umgang mit 

Ressourcen konvergieren in der Perspektive einer Solidarischen Postwachstumsökonomie, 

die Lebensqualität von Energie- und Stoffverbrauch entkoppelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/andreas.exner/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.keimform.de


 

9 Literatur 

Acosta, A. (2011): Buen Vivir auf dem Weg in die Post-Entwicklung. Ein globales Konzept? 

In: Rätz W., von Egan-Krieger T., Muraca B., Passadakis A., Schmelzer M., Vetter A. (Hrsg.): 

Ausgewachsen! Ökologische Gerechtigkeit. Soziale Rechte. Gutes Leben. Ein Projekt von 

Attac. Hamburg, VSA Verlag. 

Acosta, A. (2012): Hindernisse der Yasuní-ITT-Initiative. Eine Interpretation aus der 

Perspektive der politischen Ökonomie. In: FDCL e.V. und Rosa-Luxemburg-Stiftung (Hg.): 

Der Neue Extraktivismus – Eine Debatte über die Grenzen des Rohstoffmodells in 

Lateinamerika, Berlin, S. 98-115. 

Adler, F.; Schachtschneider, U. (2010): Green New Deal, Suffizienz oder Ökosozialismus? 

Konzepte für gesellschaftliche Wege aus der Ökokrise. oekom-Verlag. 

Altvater, E.; Mahnkopf, B. (2007): Die Grenzen der Globalisierung. Ökonomie, Ökologie und 

Politik in der Weltgesellschaft. Westfälisches Dampfboot, Münster 

Anderson, K.; Bows, A. (2011): Beyond 'dangerous' climate change: emission scenarios for a 

new world. Phil. Trans. R. Soc. A 2011 369, 20-44  

Angerer, G.; Erdmann, L.; Marscheider-Weidemann, F.; Scharp, M.; Lüllmann, A.; Handke, 

V.; Marwede, M. (2009): Rohstoffe für Zukunftstechnologien: Einfluss des 

branchenspezifischen Rohstoffbedarfs in rohstoffintensiven Zukunftstechnologien auf die 

zukünftige Rohstoffnachfrage. Fraunhofer-IRB-Verlag, Stuttgart. 

Arrighi, G. (1994): The Long Twentieth Century. Verso, London, New York. 

Arrighi, G. (2008): Adam Smith in Bejing. Die Genealogie des 21. Jahrhunderts. VSA, 

Hamburg. 

Arrighi, G.; Silver, B. (1999): Chaos and Governance in the Modern World System. University 

of Minesota Press, Minneapolis, London. 

Aukutsionek, S. (1998): Industrial Barter in Russia. Communist Economies & Economic 

Transformation, Vol 10, No. 2, 1998, 179-188. 

Azzelini, D. (2007): Venezuela Bolivariana. Revolution des 21. Jahrhunderts? Karlsruhe: ISP. 

Azzelini, D. (2010): Partizipation, Arbeiterkontrolle und die Commune. Bewegungen und 

soziale Transformation am Beispiel Venezuela. VSA-Verlag. Hamburg. 

Azzelini, D.; Ressler, O. (2010): Comuna im Aufbau. DVD. 

Balestrini, N.; Moroni, P. (1994/2002): Die goldene Horde. Arbeiterautonomie, Jugendrevolte 

und bewaffneter Kampf in Italien. Assoziation A. 

Ballard, C.; Banks, G. (2003): Resource Wars: the Anthropology of Mining. Annu. Rev. 

Anthropol. 2003. 32:287–313 



 

BC Wild and Environmental Mining Council of BC (BC 2006): Acid Mining Drainage. Mining & 

Water Pollution Issues in BC. 

http://www.miningwatch.ca/sites/www.miningwatch.ca/files/amd_0.pdf (20.4.2012) 

Behrendt, S.; Scharp, M.; Kahlenborn, W.; Feil, M.; Dereje, C.; Bleischwitz, R.; Delzeit, R. 

(2007): Seltene Metalle. Maßnahmen und Konzepte zur Lösung des Problems 

konfliktverschärfender Rohstoffausbeutung am Beispiel Coltan. Umweltforschungsplan des 

Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Forschungsbericht 363 

01 124, UBA-FB 000980, Texte 08/07. 

Beutler, B. (2013): Chef von Boliviens Lithium-Programm weist Kritik an Industrialisierungs-

Plänen zurück. Blickpunkt Lateinamerika. http://www.blickpunkt-

lateinamerika.de/stimmen_aus_lateinamerika/ (14.5.2013) 

Bleischwitz, R.; Bringezu, S. (2007): Globales Ressourcenmanagement – Konfliktpotenziale 

und Grundzüge eines Global Governance-Systems, SEF Policy Paper Nr. 27, Stiftung 

Entwicklung und Frieden (SEF) Bonn 

Bleischwitz, R. (2011): Neue Governance-Mechanismen für ein global nachhaltiges 

Ressourcenmanagement. Z Außen Sicherheitspolit (2011) 4:399–410. DOI 10.1007/s12399-

011-0193-8 

Bohunovsky, L.; Stocker, A.; Hinterberger, F.; Großmann, A.; Wolter, M.I.; Hutterer, H.; 

Madlener, R. (2010): Volkswirtschaftliche  Auswirkungen  eines nachhaltigen  

Energiekonsums. Endbericht des Projektes e-co. Wien 

Bojanowski, A. (2012): Menschengemachte Erdbeben. Die verheimlichten Ursachen der 

Katastrophen. Spiegel Online, 25. Oktober 2012, http://spon.de/adMy6 (21.11.2012) 

Bold, T. (2004): Explaining rise of barter in Russia: Virtual Economy vs. Monetary Issues. 

M.S. Research Paper, Department of Economics, East Carolina University. 

http://www.ecu.edu/cs-educ/econ/upload/tjthesis.pdf (12.12.2012) 

Breininger, L.; Reckordt, M.(philippinenbüro, Hg., 2011): Rohstoffrausch. Die Auswirkungen 

von Bergbau in den Philippinen. Herausgegeben von philippinenbüro, Essen. 

ten Brink, T. (2008): Staatenkonflikte. Zur Analyse von Geopolitik und Imperialismus – ein 

Überblick. UTB, Stuttgart. 

British Geological Survey (BGS, 2011): Risk List. 

http://www.bgs.ac.uk/mineralsuk/statistics/riskList.html (16.4.2012) 

Bruckner, M. (2008): Die Rolle von Arbeitszeit und Einkommen bei Rebound-Effekten in 

Dematerialisierungs- und Dekarbonisierungsstrategien. Eine Literaturstudie. Social Ecology 

Working Paper 111, IFF, Wien. 

Bruckner, M.; de Schutter, L.; Schriefl, E.; Haider, A.; Bohunovsky, L.; Lugschitz, B.; Polzin, 

C. (2013): Progress Report 3: Scenarios of RE technology growth. Feasible Futures for the 



 

Common Good. Energy Transition Paths in a Period of Increasing Resource Scarcities. 

Wien, Studie im Auftrag des Österreichischen Klima- und Energiefonds. 

 

 

Brunnengräber, A.; Dietz, K.; Hirschl, B.; Walk, H.; Weber, M. (2008): Das Klima neu denken. 

Eine sozial-ökologische Perspektive auf die lokale, nationale und internationale Klimapolitik. 

Westfälisches Dampfboot. 

Buchert, M.; Schüler, D.; Bleher, D. (2009): Critical Metals for Future Sustainable 

Technologies and their Recycling Potential. Öko-Institut e.V. und UNEP (Hg.). 

http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx1202xPA-

Critical%20Metals%20and%20their%20Recycling%20Potential.pdf 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

(Umweltministerium, UM; 2007): Anpassung der Klimastrategie Österreichs zur Erreichung 

des Kyoto-Ziels 2008-2013. Vom Ministerrat am 21. März 2007 beschlossene Fassung. 

http://www.klimastrategie.at/article/articleview/67372/1/8790  

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend; Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Wirtschaftsministerium, WM/ 

Umweltministerium, UM; 2010): Energiestrategie Österreich. Wien. 

http://www.bmwfj.gv.at/Ministerium/Staatspreise/Documents/energiestrategie_oesterreich.pdf  

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend – BMLFUW/BMWFJ (Hrsg., 2011): 

Ressourcennutzung in Österreich – Bericht 2011, Wien. 

Buttkereit, H. (2010): Utopische Realpolitik. Die Neue Linke in Lateinamerika. Bonn: Pahl-

Rugenstein. 

Buttkereit, H. (2011): „Wir haben keine Angst mehr“. Interviews, Reportagen und Analysen 

zum bolivarischen Venezuela. Pahl-Rugenstein. Bonn. 

BZÖ (2010): Programm des Bündnis Zukunft Österreich. BZÖ. Beschlossen auf dem 

außerordentlichen Bundeskonvent am 2. Mai 2010 in Wien. 

http://www.bzoe.at/assets/files/Programm_BZOE_WEB.pdf    

BZÖ (2011a): Österreich – Energieautark. Konzepte für eine rot-weiß-rote Energiezukunft. 

Schriftenreihe der Zukunftsakademie Österreich. Band 1, Juni 2011. 

http://www.bzoe.at/assets/files/oesterreich-energieautark.pdf   

BZÖ (2011b): Sauberer Strom zu fairen Preisen. Parlamentsklub des BZÖ, Klausur Kaprun, 

25. bis 27. Mai 2011. 

http://www.bzoe.at/assets/files/Sauberer_Strom_zu_fairen_Preisen_250511.pdf   

http://www.klimastrategie.at/article/articleview/67372/1/8790
http://www.bmwfj.gv.at/Ministerium/Staatspreise/Documents/energiestrategie_oesterreich.pdf
http://www.bzoe.at/assets/files/Programm_BZOE_WEB.pdf
http://www.bzoe.at/assets/files/oesterreich-energieautark.pdf
http://www.bzoe.at/assets/files/Sauberer_Strom_zu_fairen_Preisen_250511.pdf


 

Contestabile, M.; Offer, G.; North, R. (2012): Electric Vehicles: A Synthesis of the Current 

Literature with a Focus on Economic and Environmental Viability. LCAworks LImited. 

http://www.lcaworks.com/EV%20Lit%20Rev%20FINAL.pdf (4.6.2013) 

Corporate Europe Observatory (CEO, 2011a): Europe's Resource Grab. Vested interests at 

work in the European Parliament. June 27, 2011. 

http://www.corporateeurope.org/sites/default/files/publications/europes%20resource%20grab

.pdf (16.4.2012) 

Corporate Europe Observatory (CEO, 2011b): MEPs vested interests uncovered in EU's raw 

materials strategy. Press release, June 27, 2011. 

http://www.corporateeurope.org/pressreleases/2011/meps-vested-interests-uncovered-eus-

raw-materials-strategy (16.4.2012) 

Choplin, G.; Strickner, A.; Trouvé, A. (Hg., 2011): Ernährungssouveränität. Für eine andere 

Agrar- und Lebensmittelpolitik in Europa. Mandelbaum. Wien. 

Corea, G. (1977): Unctad and the New International Economic Order. International Affairs, 

53 (2): 177–187. 

Curtis, M. (2007): Fanning the Flames. The role of British mining companies in conflict and 

the violation of human rights. War on Want. 

http://www.waronwant.org/attachments/Fanning%20the%20Flames.pdf (12.4.2012)  

Curtis, M. (2008): Precious Metal. The impact of Anglo Platinum on poor communities in 

Limpopo, South Africa. ActionAid. 

http://www.actionaid.it/filemanager/cms_actionaid/images/DOWNLOAD/Rapporti_CIBO_pdf/i

l_caso_Platinum_eng_2008.pdf (13.4.2012) 

Curtis, M. (2010): Die neue Jagd nach Ressourcen: Wie die EU-Handels- und Rohstoffpolitik 

Entwicklung bedroht. Herausgegeben von Oxfam Deutschland e. V., WEED e. V., Traidcraft 

Exchange, AITEC und Comhlámh, November 2010. http://www.weed-

online.org/themen/4313669.html  

Die Grünen (2001): Grundsatzprogramm der Grünen. Beschlossen beim 20. 

Bundeskongress der Grünen am 7. und 8. Juli 2001 in Linz. 

http://www.gruene.at/uploads/media/Gruenes_Grundsatzprogramm2001_01.pdf  

Die Grünen (2006): Die Grüne Energiewende: Aufbruch ins solare Zeitalter. Grüne 

Bildungswerkstatt, Wien. 

http://www.gruene.at/uploads/media/gruenes_energieprogramm_web_01.pdf 

Dornburg, V.; Lewandowski, I.; Patel, M. (2003). Comparing the land requirements, energy 

savings, and greenhouse gas emissions reduction of biobased polymers and bioenergy: An 

analysis and system extension of life-cycle assessment studies. Journal of Industrial 

Ecology, 7(3-4), 93–116. 

http://www.waronwant.org/attachments/Fanning%20the%20Flames.pdf
http://www.weed-online.org/themen/4313669.html
http://www.weed-online.org/themen/4313669.html
http://www.gruene.at/uploads/media/Gruenes_Grundsatzprogramm2001_01.pdf
http://www.gruene.at/uploads/media/gruenes_energieprogramm_web_01.pdf


 

Driussi, C.; Jansz, J. (2006): Technological options for waste minimisation in the mining 

industry. Journal of Cleaner Production 14 (2006) 682-688. 

Earthworks and Oxfam America (EW/OX 2004): Dirty Metals. Mining, Communities and the 

Environment. A Report by Earthworks and Oxfam America. 

http://www.nodirtygold.org/pubs/DirtyMetals_HR.pdf (24.4.2012) 

Earthworks and MiningWatch Canada (EW/MW 2012): Troubled Waters. How Mine Waste 

Dumping is Poisoning Our Oceans, Rivers, and Lakes. February 2012. 

http://www.earthworksaction.org/files/publications/Troubled-Waters_FINAL.pdf  

Economic Commission for Africa/Africa Trade Policy Centre – UNECA (2008): Towards the 

African Template for Economic Partnership Agreements. 

http://www.uneca.org/atpc/EPA_presentations/EPA_template.pdf (12.4.2012) 

Europäische Kommission (EK, 2008): Mitteilung der Kommission an das Europäische 

Parlament und den Rat. Die Rohstoffinitiative - Sicherung der Versorgung Europas mit den 

für Wachstum und Beschäftigung notwendigen Gütern. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0699:FIN:de:PDF     

European Commission. Directorate-General for Trade (EC, 2009): Raw materials policy 2009 

annual report. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/june/tradoc_146207.pdf  

European Parliament, Council (EP, 2009): Directive 2009/28/EC of the European Parliament 

and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable 

sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:EN:NOT  

European Commission (EC, 2010): Critical raw materials for the EU. Report of the Ad-hoc 

Working Group on defining critical raw materials. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-

materials/files/docs/report-b_en.pdf (16.4.2012) 

Erdmann, L.; Behrendt, S.; Feil, M. (2011): Kritische Rohstoffe für Deutschland. Berlin: 

Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT), adelphi. 

Exner, A. (2013): De-growth solidarity. The great socio-ecological transformation of the 

twenty-first century. In: Exner, A.; Fleissner, P.; Kranzl, L.; Zittel, W. (Hg.): Land and 

Resource Scarcity. Capitalism, Struggle and Well-being in a World without Fossil Fuels. 

Routledge, London, New York: 185-244. 

Exner, A. (2014, in Vorb.): "Wir wollen alles und sofort". Der Kern des Bedingungslosen 

Grundeinkommens und die Neugestaltung ökologischer Verhältnisse. In: Her mit dem Stück 

Kuchen! Denn wir wolln die ganze Bäckerei. Unrast-Verlag. 

Exner, A.; Schriefl, E. (2004): Nachhaltiger Kapitalismus? 3. Teil: Die ökologische 

Steuerreform, Streifzüge 31/2004 

Exner, A. (2011a): Ökologische und soziale Folgen der Biomasseproduktion für energetische 

Zwecke. Die Situation in (potenziellen) Exportländern mit Fokus auf den globalen Süden und 

http://www.uneca.org/atpc/EPA_presentations/EPA_template.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:EN:NOT


 

dem Fallbeispiel Tanzania. Teilbericht 4a, Arbeitspaket 2 – Globale und regionale 

Rahmenbedingungen. Studie „Save our Surface“, im Auftrag des Österreichischen Klima- 

und Energiefonds. Klagenfurt, April. http://www.umweltbuero-klagenfurt.at/sos/ (13.3.2012) 

Exner, A. (2011b): Die neue Landnahme an den Grenzen des fossilen Energieregimes. 

Tendenzen, Akteure und Konflikte am Beispiel Tansanias. PERIPHERIE Nr. 124, 31. Jg. 

2011, Verlag Westfälisches Dampfboot, Münster: 470-496 

Exner, A.; Fleissner, P.; Kranzl, L.; Kalt, G.; Lauk, C.; Schriefl, E.; Zittel, W. (2011c): 

Handlungsempfehlungen für eine Entkoppelung des österreichischen Produktionssystems 

von fossilen Inputs. Die Sicherung einer nachhaltigen Landnutzung in Österreich im Lichte 

internationaler Verpflichtungen und der Situation in Biomasse-Exportländern, Klagenfurt, 

Wien, München. Studie im Auftrag des Österreichischen Klima- und Energiefonds.  

http://www.umweltbuero-klagenfurt.at/sos/wp-

content/uploads/Teilbericht_8_Handlungsempfehlungen_Exner_ua_21122011.pdf  

Exner, A.; Fleissner, P.; Kranzl, L.; Zittel, W. (2011d): Kämpfe um Land. Gutes Leben im 

post-fossilen Zeitalter. Mandelbaum Verlag. Wien. 

Exner, A.; Fleissner, P.; Kranzl, L.; Zittel, W. (Hg., 2013a): Land and Resource Scarcity. 

Capitalism, Struggle and Well-being in a World without Fossil Fuels. Routledge, London, 

New York. 

Exner, A.; Matzenberger, J.; Stangl, R. (2013b): Operationalisierung der regionalen 

Verwundbarkeit der Energiewende. Progress report 3a: Konzeptionalisierung der 

Verwundbarkeit und Operationalisierung des flächendeckenden Resilienzkonzepts. 

Klagenfurt und Wien. Studie im Auftrag des Österreichischen Klima- und Energiefonds für 

das Projekt "Resilienz Österreich". http://www.umweltbuero.at/resilienz/?p=29 

Ewringmann, D. (1990): Finanzpolitische Probleme. In: Nutzinger, H.; Zahrnt, A. (Hg.): Für 

eine ökologische Steuerreform. Energiesteuern als Instrumente der Umweltpolitik, 57-77. 

Fischer. 

Fairclough, N. (2003): Analysing Discourse. Textual analysis for social research. Routledge, 

London, New York. 

FDCL e.V. und Rosa-Luxemburg-Stiftung (FDCL/RLS, Hg., 2012): Der Neue Extraktivismus 

– Eine Debatte über die Grenzen des Rohstoffmodells in Lateinamerika, Berlin. 

Fleissner, P. (2010): Teilbericht 3, Szenarien der österreichischen Volkswirtschaft bis 2050. 

Arbeitspaket 2 – Globale und regionale Rahmenbedingungen. Studie „Save our Surface“ im 

Auftrag des Österreichischen Klima- und Energiefonds. http://www.umweltbuero-

klagenfurt.at/sos/wp-content/uploads/Teilbericht_3_Volkswirtschaft_Fleissner_31012011.pdf 

Fleissner, P. (2013): Modellierungen der Auswirkungen von Peak Oil auf die österreichische 

Volkswirtschaft. Simulationsergebnisse und Grundlagen für eine globale Modellierung. TU 

Wien. 

http://www.umweltbuero-klagenfurt.at/sos/
http://www.umweltbuero-klagenfurt.at/sos/wp-content/uploads/Teilbericht_8_Handlungsempfehlungen_Exner_ua_21122011.pdf
http://www.umweltbuero-klagenfurt.at/sos/wp-content/uploads/Teilbericht_8_Handlungsempfehlungen_Exner_ua_21122011.pdf
http://www.umweltbuero-klagenfurt.at/sos/wp-content/uploads/Teilbericht_8_Handlungsempfehlungen_Exner_ua_21122011.pdf
http://www.umweltbuero-klagenfurt.at/sos/wp-content/uploads/Teilbericht_8_Handlungsempfehlungen_Exner_ua_21122011.pdf
http://www.umweltbuero-klagenfurt.at/sos/wp-content/uploads/Teilbericht_8_Handlungsempfehlungen_Exner_ua_21122011.pdf
http://www.umweltbuero.at/resilienz/?p=29


 

Flieger, B. (1997): Produktivgenossenschaft als fortschrittsfähige Organisation. Theorie, 

Fallstudie, Handlungshilfen. Metropolis-Verlag. Marburg.  

Fölling-Albers, M.; Fölling, W. (2000): Kibbutz und Kollektiverziehung. Entstehung – 

Entwicklung – Veränderung. Leske + Budrich. Opladen. 

FPÖ (2010): Zukunft. Vordenken. Freiheitliches Impulsprogramm. Wirtschaft. Neuauflage 

Oktober 2010. http://www.fpoe.at/dafuer-stehen-wir/impulsprogramm-wirtschaft/  

FPÖ (2011): Parteiprogramm der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ). Österreich zuerst. 

Beschlossen vom Bundesparteitag der Freiheitlichen Partei Österreichs am 18.Juni 2011 in 

Graz. http://www.fpoe.at/dafuer-stehen-wir/partei-programm/   

Frankel, J. (2010): The Natural Resource Curse: A Survey. Faculty Research Working Paper 

Series.  

Friends of the Earth Europe (FOE, 2009): Die 40% Studie. 

http://www.global2000.at/module/media/data/global2000.at_de/content/klima/40Prozent-

Studie-deutsch.pdf_me/40Prozent-Studie-deutsch.pdf   

Frondel, M.; Grösche, P. ; Huchtemann, D. ; Oberheitmann, A. ; Peters, J. ; Angerer, G. ; 

Sartorius, C.; et al. (2007): Trends der Angebots-und Nachfragesituation bei mineralischen 

Rohstoffen. Essen: Rheinisch-Westfällisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI Essen), 

Frauenhoferinstitut für System-und Innovationsforschung (ISI), Bundesanstalt für 

Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR). 

Geringer, B.; Sihn, W.; Bauer, C.; Gommel, H.; Palm, D.; Tober, W. (2011): Elektromobilität – 

Chance für die österreichische Wirtschaft. Studie. Langfassung, Wien. 

Gerst, M. D. (2009). Linking Material Flow Analysis and Resource Policy via Future 

Scenarios of In-Use Stock: An Example for Copper. Environmental Science & Technology, 

43(16), 6320–6325. doi:10.1021/es900845v 

Gerst, M. D.; Graedel, T. E. (2008). In-Use Stocks of Metals: Status and Implications. 

Environmental Science & Technology, 42(19), 7038–7045. doi:10.1021/es800420p 

Gerstenberger, H. (2006): Subjektlose Gewalt. Theorie der Entstehung bürgerlicher 

Staatsgewalt. Westfälisches Dampfboot, Münster.  

GLOBAL 2000 (o.J., a): Themenbroschüre Klimawandel. Wien. 

http://global2000.at/module/media/data/global2000.at_de/content/klimabroschueren09/08_K

LIMAWANDELthemenbroschrerz1_themenbroschre.pdf_me/08_KLIMAWANDELthemenbros

chrerz1_themenbroschre.pdf 

GLOBAL 2000 (o.J., a): Themenbroschüre Klimaschutz. Wien. 

http://www.global2000.at/module/media/data/global2000.at_de/content/klimabroschueren09/

08_KLIMASCHUTZthemenbroschuererz1_themenbroschuere.pdf_me/08_KLIMASCHUTZth

emenbroschuererz1_themenbroschuere.pdf  

http://www.fpoe.at/dafuer-stehen-wir/impulsprogramm-wirtschaft/
http://www.fpoe.at/dafuer-stehen-wir/partei-programm/
http://global2000.at/module/media/data/global2000.at_de/content/klimabroschueren09/08_KLIMAWANDELthemenbroschrerz1_themenbroschre.pdf_me/08_KLIMAWANDELthemenbroschrerz1_themenbroschre.pdf
http://global2000.at/module/media/data/global2000.at_de/content/klimabroschueren09/08_KLIMAWANDELthemenbroschrerz1_themenbroschre.pdf_me/08_KLIMAWANDELthemenbroschrerz1_themenbroschre.pdf
http://global2000.at/module/media/data/global2000.at_de/content/klimabroschueren09/08_KLIMAWANDELthemenbroschrerz1_themenbroschre.pdf_me/08_KLIMAWANDELthemenbroschrerz1_themenbroschre.pdf
http://www.global2000.at/module/media/data/global2000.at_de/content/klimabroschueren09/08_KLIMASCHUTZthemenbroschuererz1_themenbroschuere.pdf_me/08_KLIMASCHUTZthemenbroschuererz1_themenbroschuere.pdf
http://www.global2000.at/module/media/data/global2000.at_de/content/klimabroschueren09/08_KLIMASCHUTZthemenbroschuererz1_themenbroschuere.pdf_me/08_KLIMASCHUTZthemenbroschuererz1_themenbroschuere.pdf
http://www.global2000.at/module/media/data/global2000.at_de/content/klimabroschueren09/08_KLIMASCHUTZthemenbroschuererz1_themenbroschuere.pdf_me/08_KLIMASCHUTZthemenbroschuererz1_themenbroschuere.pdf


 

Gomez, E.T.; Sawyer, S. (2012): State, Capital, Multinational Institutions, and Indigenous 

Peoples. In: Sawyer, S.; Gomez, E.T. (Hg.): The Politics of Resource Extraction. Indigenous 

Peoples, Multinational Corporations, and the State. UNRISD. International Political Economy 

Series. Palgrave McMillan: 33-45. 

Gordon, R. B.; Bertram, M.; Graedel, T. E. (2006). Metal stocks and sustainability. 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(5), 

1209–1214. 

Görg, C.; Brand, U. (2002): „Nachhaltige Globalisierung“? Sustainable Development als Kitt 

des neoliberalen Scherbenhaufens. In: Görg, C.; Brand, U. (Hg.): Mythen globalen 

Umweltmanagements. Rio + 10 und die Sackgassen „nachhaltiger Entwicklung“, 12-47. 

Westfälisches Dampfboot. 

Graedel, T. E.; Allwood, J.; Birat, J.-P.; Buchert, M.; Hagelüken, C.; Reck, B. K.; Sibley, S. F.; 

et al. (2011). What Do We Know About Metal Recycling Rates? Journal of Industrial Ecology, 

15(3), 355–366. doi:10.1111/j.1530-9290.2011.00342.x 

Graedel, T. E.; Cao, J. (2010). Metal spectra as indicators of development. Proceedings of 

the National Academy of Sciences, 107(49), 20905–20910. doi:10.1073/pnas.1011019107 

Graedel, T.E. (2011): On the Future Availability of the Energy Metals. Annu. Rev. Mater. 

Res. 2011. 41:7.1–7.13 

Graedel, T. E.; Erdmann, L. (2012). Will metal scarcity impede routine industrial use? MRS 

Bulletin, 37(04), 325–331. doi:10.1557/mrs.2012.34 

Greenpeace International, European Renewable Energy Council (GI/EREC, 2010): energy 

[r]evolution. Toward a Fully Renewable Energy Supply in the EU 27. 

http://www.greenpeace.org/austria/Global/austria/dokumente/Studien/klima_EU_EnergyRevo

lution_2010.pdf   

Großmann, A.; Lehr, U.; Wiebe, K. S.; Wolter, M. I. (2013a): Progress Report 5a: Modelling 

the Effects of the Energy Transition in Austria. Assessment of the Economic and 

Environmental Effects. GWS GmbH, Osnabrück. 

Großmann, A.; Lehr, U.; Wiebe, K. S.; Wolter, M. I.; Fleissner, P. (2013b): Progress Report 

5b: E3.at and Hybrio 57 – Model comparison. GWS GmbH, Osnabrück and TU Vienna. 

Gudynas, E. (2012a): Der neue progressive Extraktivismus in Südamerika. In: FDCL e.V. 

und Rosa-Luxemburg-Stiftung (Hg.): Der Neue Extraktivismus – Eine Debatte über die 

Grenzen des Rohstoffmodells in Lateinamerika, Berlin, S. 46-65. 

Gudynas, E. (2012b): Post-Extraktivismus und Transitionen auf dem Weg zu Alternativen zu 

Entwicklung. In: FDCL e.V. und Rosa-Luxemburg-Stiftung (Hg.): Der Neue Extraktivismus – 

Eine Debatte über die Grenzen des Rohstoffmodells in Lateinamerika, Berlin, S. 144-163. 



 

Harrison G. (2002): Post-Conditionality Politics and Administrative Reform: Reflections on 

the Cases of Uganda and Tanzania. Development and Change 32: 657-679. 

Harvey, D. (2007): Kleine Geschichte des Neoliberalismus. Rotpunkt-Verlag, Zürich. 

Herrmann, S.; Moidl, S. (2009): Der Zertifikate-Schwindel! Warum Österreichs Emissions-

Zukauf abgeschafft werden muss. Eine Studie im Auftrag von GLOBAL 2000. 

http://www.global2000.at/module/media/data/global2000.at_de/content/Klima_Dokumente/G

2ZertifikateSchwindel.pdf_me/G2ZertifikateSchwindel.pdf   

Hinterberger, F.; Hutterer, H.; Omann, I.; Freytag, E. (2009): Welches Wachstum ist 

nachhaltig? Ein Argumentarium. Mandelbaum-Verlag. Wien 

Hirsch, J. (2005): Materialistische Staatstheorie. Transformationsprozesse des 

kapitalistischen Staatensystems. VSA-Verlag. Hamburg 

Indinger, A.; Katzenschlager, M. (2011): Energieforschungserhebung 2010. Ausgaben der 

öffentlichen Hand in Österreich. Erhebung für die IEA. Berichte aus Energie- und 

Umweltforschung 47/2011. 

http://www.nachhaltigwirtschaften.at/iea_pdf/1147_energieforschungserhebung_2010.pdf 

Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development (IGF, 

2010): Mining Policy Framework. 

http://www.globaldialogue.info/Mining%20Policy%20Framework%20final.pdf (14.12.2012) 

International Council on Mining and Metals (ICMM, 2011): Annual Review 2011. 

http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework/member-perfomance-

assessment  (14.12.2012) 

IUCN (2011): Mining threats on the rise in World Heritage sites. IUCN Statements. 

http://www.iucn.org/about/union/commissions/wcpa/?7742/Miningthreats-on-the-rise-in-

World-Heritage-sites (16.4.2012) 

IW Consult. (2011). Rohstoffsituation Bayern - keine Zukunft ohne Rohstoffe. Strategien und 

Handlungsoptionen. Köln: IW Consult GmbH. 

Kapur, A.; Graedel, T. E. (2006). Copper Mines Above and Below the Ground. Environmental 

Science & Technology, 40(10), 3135–3141. doi:10.1021/es0626887 

Klima- und Energiefonds (KLI.EN, 2010): Jahresprogramm 2010. Wien. 

http://www.klimafonds.gv.at/assets/Uploads/Jahresprogramme/Jahresprogramm2011.pdf  

Klima- und Energiefonds (KLI.EN, 2011a): Geschäftsbericht 2010. Wien. 

http://www.klimafonds.gv.at/assets/Uploads/Geschftsberichte/Geschftsbericht-2010-Klima-

und-Energiefonds.pdf  

Klima- und Energiefonds (KLI.EN, 2011b): Jahresprogramm 2011. Wien. 

http://www.klimafonds.gv.at/assets/Uploads/Jahresprogramme/Jahresprogramm2011.pdf  

http://www.global2000.at/module/media/data/global2000.at_de/content/Klima_Dokumente/G2ZertifikateSchwindel.pdf_me/G2ZertifikateSchwindel.pdf
http://www.global2000.at/module/media/data/global2000.at_de/content/Klima_Dokumente/G2ZertifikateSchwindel.pdf_me/G2ZertifikateSchwindel.pdf
http://www.nachhaltigwirtschaften.at/iea_pdf/1147_energieforschungserhebung_2010.pdf
http://www.klimafonds.gv.at/assets/Uploads/Jahresprogramme/Jahresprogramm2011.pdf
http://www.klimafonds.gv.at/assets/Uploads/Geschftsberichte/Geschftsbericht-2010-Klima-und-Energiefonds.pdf
http://www.klimafonds.gv.at/assets/Uploads/Geschftsberichte/Geschftsbericht-2010-Klima-und-Energiefonds.pdf
http://www.klimafonds.gv.at/assets/Uploads/Jahresprogramme/Jahresprogramm2011.pdf


 

Klose, C. (2012): Mechanical and statistical evidence of the causality of human-made mass 

shifts on the Earth‟s upper crust and the occurrence of earthquakes Journal of Seismology, 

September 2012. DOI: 10.1007/s10950-012-9321-8 

Korinek, J.; Kim, J. (2010): Export Restrictions on Strategic Raw Materials and Their Impact 

on Trade and Global Supply. Working Party of the Trade Committee. OECD Trade Policy 

Working Paper No. 95 

Korowicz, D. (2010): Tipping Point. Near-Term Systemic Implications of a Peak in Global Oil 

Produktion. An Outline Review. Feasta and the Risk/Resilience Network. 

Krausmann, F.; Gingrich, S.; Eisenmenger, N.; Erb, K.H.; Haberl, H.; Fischer-Kowalski, M. 

(2009): Growth in global materials use, GDP and population during the 20th century. 

Ecological Economics 2009, Vol.68(10): 2696-2705. 

Kratzwald, B.; Exner, A. (2012): Solidarische Ökonomie und Commons. Mandelbaum-Verlag. 

Wien 

Krook, J.; Svensson, N.; Eklund, M. (2012). Landfill mining: A critical review of two decades 

of research. Waste Management, 32(3), 513–520. doi:10.1016/j.wasman.2011.10.015 

Kurz, R. (1997), Antiökonomie und Antipolitik. Zur Reformulierung der sozialen Emanzipation 

nach dem Ende des „Marxismus“. Krisis 19, Bad Honnef, Horlemann 

Kuyek, J. (2011): The Theory and Practice of Perpetual Care of Contaminated Sites. 

Lessons Learned, Case Studies and Bibliography. 

http://www.miningwatch.ca/sites/www.miningwatch.ca/files/Kuyek-

theory%20and%20Practice%20final%20%28July%202011%29-1.pdf (25.4.2012) 

Lambert, T. (2012): Ressourcen für Europa. Die Rohstoffstrategien der EU und 

Deutschlands gehen auf Kosten des globalen Südens.: FDCL e.V. und Rosa-Luxemburg-

Stiftung (Hg.): Der Neue Extraktivismus – Eine Debatte über die Grenzen des 

Rohstoffmodells in Lateinamerika, Berlin, S. 128-143. 

Lauk, C.; Schriefl, E.; Kalt, G.; Kranzl, L.; Wind, G. (2012): Bedarfs- und 

Produktionsszenarien von Nahrungsmitteln, Futtermitteln und stofflich sowie energetisch 

genutzter Biomasse in Österreich bis 2050. Wien und Eisenstadt. Studie im Auftrag des 

Österreichischen Klima- und Energiefonds.  

Li, M. (2008): The Rise of China and the Demise of the Capitalist World Economy. Pluto 

Press, London. 

Maaß, G.; Stubbe, L. (Hg., 2009): Contra Continental. Der Widerstand der mexikanischen 

Euzkadi-Arbeiter gegen den deutschen Reifenkonzern. ISP Verlag, Köln, Karlsruhe. 

Maddison, A. (2007): Contours of the world economy, 1-2030 AD. Essay on macroeconomic 

history. Oxford, New York. 

Mance, E.A. (2003): La révolution des réseaux. Descartes & Cie. Paris. 

http://rd.springer.com/journal/10950
http://www.umweltbuero-klagenfurt.at/sos/wp-content/uploads/Teilbericht_8_Handlungsempfehlungen_Exner_ua_21122011.pdf


 

Macdonald, I.; Rowland, C. (Hg., 2002): Tunnel Vision. Women, Mining and Communities. 

http://resources.oxfam.org.au/filestore/originals/OAus-TunnelVisionWomenMining-1102.pdf  

Marysse, S.; Greenen, S. (2011): Triangular Arm Wrestling: Analysis and Revision of the 

Sino-Congolese Agreements. In: Ansoms, A.; Marysse, S. (Hg.): Natural Resources and 

Local Livelihoods in the Great Lakes Region of Africa. A Political Economy Perspective. 

palgrave macmillan: 237-251. 

Messner, F. (2002). Material substitution and path dependence: empirical evidence on the 

substitution of copper for aluminum. Ecological Economics, 42(1-2), 259–271. 

doi:10.1016/S0921-8009(02)00052-6 

Minerals Exploration Group (MEG, 2011): Exploration Budgets up 50% - surging to new all-

time high. Metals Economics Group‟s 22nd Corporate Exploration Strategies Study. 

http://www.metalseconomics.com/sites/default/files/uploads/PDFs/corporate_exploration_str

ategies_2011.pdf (16.4.2012) 

MiningWatch Canada (MW 2009): Two Million Tonnes a Day. A Mine Waste Primer. 

http://www.miningwatch.ca/sites/www.miningwatch.ca/files/Mine_Waste_Primer.pdf 

(25.4.2012) 

Miranda, M.; Burris, P.; Bincang, J.F.; Shearman, P.; Briones, J.O.; La Viña, A.; Menard, S. 

(2003): Mining and Critical Ecosystems: Mapping the Risks. 

http://www.wri.org/publication/mining-and-critical-ecosystems (24.4.2012) 

MMSD (2002): The Report of the Mining, Minerals and Sustainable Development Project. 

Earthscan Publications, London. 

Moody, R. (2007): Rocks & Hard Places. The Globalization of Mining. Zed Books. 

Moss, R.L.; Tzimas, E.; Kara, H.; Willis, P.; Kooroshy, J. (2011): Critical Metals in Strategic 

Energy Technologies. Assessing Rare Metals as Supply-Chain Bottlenecks in Low-Carbon 

Energy Technologies. JRC Scientific and Technical Reports. Luxembourg. 

Norgate, T.E.; Jahanshahi, S.; Rankin, W.J. (2007): Assessing the environmental impact of 

metal production processes. Journal of Cleaner Production 15 (2007): 838-848. 

Notter, D. A.; Gauch, M.; Widmer, R.; Wäger, P.; Stamp, A.; Zah, R.; Althaus H.-J. (2010): 

Contribution of Li-Ion Batteries to the Environmental Impact of Electric Vehicles. Environ. Sci. 

Technol. 2010, 44, 6550–6556. http://www.thierry-lequeu.fr/data/NOTTER-01.pdf 

(15.6.2013)Notz, G. (2011): Theorien alternativen Wirtschaftens. Fenster in eine andere 

Welt. Schmetterling-Verlag. Stuttgart. 

Novy, K. (1981): Selbsthilfe als Reformbewegung. Der Kampf der Wiener Siedler nach dem 

ersten Weltkrieg. Arch+ 55: 26-40. 

http://www.archplus.net/home/archiv/artikel/46,1920,1,0.html (26.4.2012) 

http://www.archplus.net/home/archiv/artikel/46,1920,1,0.html


 

NRC. (2008). Minerals, Critical Minerals, and the U.S. Economy. Washington, D.C.: National 

Research Council. 

OECD (2012): OECD Environmental Outlook to 2050. OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264122246-en (14.6.2013) 

ÖVP (1998): Grundsatzprogramm. Beschlossen am 30. ordentlichen Parteitag der 

Österreichischen Volkspartei am 22. April 1995 in Wien. 

http://www.oevp.at/download/000298.pdf (1.2.2012) 

Paula, M.; Cerveny, M.; Gadner, J.; Indinger, A. (2009): Energieforschungsstrategie für 

Österreich Vorschläge für Maßnahmen im Bereich Forschung, Technologie und Innovation. 

Berichte aus Energie- und Umweltforschung 23/2009. Wien. 

Paz, S. (2012): Der Marsch der TIPNIS-Indígenas. Über den Zusammenhang zwischen den 

indigenen Protesten in Bolivien und den extraktivistischen Modellen Südamerikas. In: FDCL 

e.V. und Rosa-Luxemburg-Stiftung (Hg.): Der Neue Extraktivismus – Eine Debatte über die 

Grenzen des Rohstoffmodells in Lateinamerika, Berlin, S. 82-97. 

Piven, F.F.; Cloward, R. (1977): Poor People‟s Movements. Why They Succeed, How They 

Fail. Vintage Books, New York. 

Piven, F.F. (2006): Challenging Authority. How Ordinary People Change America. Rowman 

& Littlefield Publishers, Lanham et al. 

Polimeni, J.M.; Mayumi, K.; Giampietro, M.; Alcott, B. (2009): The myth of resource 

efficiency. The Jevons paradox. London, Sterling. 

Ponniah, T.; Eastwood, J. (Hg., 2011): The Revolution in Venezuela. Social and Political 

Change under Chávez. Harvard University Press. Cambridge u.a. 

Popova, N. (2009): Barter Making A Major Revival. 13 April 2009 | Issue 4124. The Moscow 

Times. http://www.themoscowtimes.com/news/article/barter-making-a-major-

revival/376128.html (12.12.2012) 

Poulantzas, N. (1977/2002): Staatstheorie. Politischer Überbau, Ideologie, Autoritärer 

Etatismus. VSA, Hamburg. 

PricewaterhouseCoopers (2011): Mine 2011. The game has changed. Review of global 

trends in the mining industry. http://www.pwc.com/en_GX/gx/mining/pdf/mine-2011-game-

has-changed.pdf (19.4.2012) 

Pursell, C. (1993): The Rise and Fall of the Appropriate Technology Movement in the United 

States, 1965-1985. Technology and Culture, Vol. 34, No. 3 (Jul., 1993), 629-637 

Rätz, W.; von Egan-Krieger, T. ; Muraca, B. ; Passadakis, A. ; Schmelzer, M. ; Vetter, A. 

(Hrsg., 2011): Ausgewachsen! Ökologische Gerechtigkeit. Soziale Rechte. Gutes Leben. Ein 

Projekt von Attac. Hamburg, VSA Verlag. 



 

Rauch, J. N. (2009). Global mapping of Al, Cu, Fe, and Zn in-use stocks and in-ground 

resources. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(45), 18920–18925. 

doi:10.1073/pnas.0900658106 

Richards, J. (2006): „„Precious‟‟ metals: The case for treating metals as irreplaceable. Journal 

of Cleaner Production 14 (2006): 324-333 

Rodney, W. (1972/1983): Afrika. Geschichte einer Unterentwicklung. Wagenbach.  

Ross, M. L. (1999): The Political Economy of the Resource Curse. World Politics 51: 297-

322. 

Rupert, M. (1995): Producing Hegemony. The Politics of Mass Production and American 

Global Power. Cambridge University Press. 

Salim, E. (2004): Striking a Better Balance. Volume I – The World Bank Group and Extractive 

Industries. The Final Report of the Extractive Industries Review. December 2003. Jakarta 

Selatan, Washington DC. 

http://irispublic.worldbank.org/85257559006C22E9/All+Documents/85257559006C22E98525

6FF6006843AB/$File/volume1english.pdf (13.11.2012) 

Sawyer, S.; Gomez, E.T. (Hg., 2012a): The Politics of Resource Extraction. Indigenous 

Peoples, Multinational Corporations, and the State. UNRISD. International Political Economy 

Series. Palgrave McMillan. 

Sawyer, S.; Gomez, E.T. (2012b): Transnational Gouvernmentality in the Context of 

Resource Extraction. In: Sawyer, S.; Gomez, E.T. (Hg.): The Politics of Resource Extraction. 

Indigenous Peoples, Multinational Corporations, and the State. UNRISD. International 

Political Economy Series. Palgrave McMillan: 1-8. 

Sawyer, S.; Gomez, E.T. (2012c): On Indigenous Identity and a Language of Rights. In: 

Sawyer, S.; Gomez, E.T. (Hg.): The Politics of Resource Extraction. Indigenous Peoples, 

Multinational Corporations, and the State. UNRISD. International Political Economy Series. 

Palgrave McMillan: 9-32. 

Schivelbusch, W. (2008): Entfernte Verwandtschaft: Faschismus, Nationalsozialismus, New 

Deal 1933-1939. Frankfurt am Main. 

Schmelzer, M.; Passadakis, A. (2011): Postwachstum. Krise, ökologische Grenzen und 

soziale Rechte. AttacBasisTexte 36. VSA Verlag, Hamburg. 

Schriefl, E.; Fischer, T.; Skala, F.; Lauk, C.; Exner, A.; Hohenwarter, M.; Hutterer, H.; 

Suschek-Berger, J.; Klade, M.; Wind, G.; Bauer, A.; Hofer, F. (2011): Powerdown – 

Diskussion von Szenarien und Entwicklung von Handlungsoptionen auf kommunaler Ebene 

angesichts von „Peak Oil“ und Klimawandel. Endbericht im Rahmen der Programmlinie 

„Neue Energien 2020“, Wien. 



 

Schriefl, E.; Bruckner, M.; Windhaber, M. (2013): Metallbedarf von Erneuerbare-Energie-

Technologien. Progress Report 2 im Rahmen des Projekts „Feasible Futures for the 

Common Good“, Studie für den Österreichischen Klima- und Energiefonds, Wien. 

Schuh, U.;  Polasek, W.;  Sellner, R.; Weyerstraß, K. (2009): Ökonomische Begleitszenarien 

der Verkehrsprognose Österreich 2025+ Studie im Auftrag des Bundesministeriums für 

Verkehr, Innovation und Technologie. Endbericht. 

Senghaas, D. (1977): Weltwirtschaftsordnung und Entwicklungspolitik. Plädoyer für 

Dissoziation. edition suhrkamp 

Sibaud, P. (2012): Opening Pandora‟s Box. The New Wave of Land Grabbing by the 

Extractive Industries and the Devastating Impact on Earth. The Gaia Foundation. 

http://www.gaiafoundation.org/sites/default/files/Pandorasboxlowres.pdf  

Silver, B.J. (2005): Forces of Labor - Arbeiterbewegungen und Globalisierung seit 1870. 

Berlin, Assoziation A Verlag. 

Smith (2005): The Alternative Technology Movement: An Analysis of its Framing and 

Negotiation of Technology Development. Human Ecology Review, Vol. 12, No. 2, 2005: 106-

119. 

SPÖ (1998): Das Grundsatzprogramm. SPÖ Bundesgeschäftsstelle. Wien. 

Swampa, M. (2012): Bergbau und Neo-Extraktivismus in Lateinamerika. In: FDCL e.V. und 

Rosa-Luxemburg-Stiftung (Hg.): Der Neue Extraktivismus – Eine Debatte über die Grenzen 

des Rohstoffmodells in Lateinamerika, Berlin, S. 14-23. 

Tretter, H. ; Pauritsch, G.;  Lechner, H. (2010): Energiewirtschaftlicher Bedarf regelfähiger 

Kraftwerke mit Schwerpunkt auf Pumpspeicherkraftwerke. Austrian Energy Agency. 

Tschoegl, A.E. (1978): International Barter. Working Paper #996-78 May 1978, Alfred P. 

Sloan School of Management. Massachusetts Institute of Technology. 

http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/48253/internationalbar00tsch.pdf (13.12.2012) 

UN – United Nations, General Assembly (1974): Resolution adopted by the General 

Assembly. 3281 (XXIX). Charter of Economic Rights and Duties of States. 29th session, 

agenda item 48. Online: http://un-documents.net/a29r3281.htm (25.5.2012). 

UNCTAD (1977): Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development. 

Fourth Session, Nairobi, 5–31 May 1976, Volume I, Report and Annexes, United Nations, 

New York. 

UNEP (2011): Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic 

growth, A Report of the Working Group on Decoupling to the International Resource Panel. 

Fischer-Kowalski M., Swilling M., von Weizsäcker E.U., Ren Y., Moriguchi Y., Crane W., 

Krausmann F., Eisenmenger N., Giljum S., Hennicke P., Romero Lankao P., Siriban 

Manalang A., Sewerin S. 

http://un-documents.net/a29r3281.htm


 

UNEP (2013): Environmental Risks and Challenges of Anthropogenic Metals Flows and 

Cycles, A Report of the Working Group on the Global Metal Flows to the International 

Resource Panel. van der Voet, E.; Salminen, R.; Eckelman, M.; Mudd, G.; Norgate, T.; 

Hischier, R. 

Urkidi, L. (2010): A glocal environmental movement against gold mining: Pascua–Lama in 

Chile. Ecological Economics 70 (2010): 219-227. 

Vaughan, G. (1997): For-Giving. A Feminist Criticism of Exchange. Plain View Press 

VCÖ (2008): Ballungsräume – Potenziale für nachhaltige Mobilität. VCÖ-Schriftenreihe 

„Mobilität mit Zukunft“, 3/2008. Wien. 

Wagner, N., Kaiser, M. (1995): Ökonomie der Entwicklungsländer. Eine Einführung. 

Frankfurt am Main: Gustav Fischer Verlag. 

Wahlmüller, J. (2010): Klima Hintergrundpapier. Den Klimawandel stoppen – nicht die 

Klimapolitik. 29. November bis 10. Dezember 2010, COP 16 in Cancun. Wien. 

http://www.global2000.at/module/media/data/global2000.at_de/content/cancun/Cancun-

Paper-fv1.pdf_me/Cancun-Paper-fv1.pdf   

Wahlmüller, J. (2011): Klimastudie. Ja zu höheren Klimazielen. Mehr Energieeffizienz, mehr 

erneuerbare Energie, weniger Treibhausgase. Wien. 

http://www.global2000.at/module/media/data/global2000.at_de/content/klima/30Prozentstudi

e-GLOBAL2000_final.pdf_me/30Prozentstudie-GLOBAL2000_final.pdf  

Wallerstein, I. (1979): The capitalist world-economy. Essays by Immanuel Wallerstein. 

Cambridge University Press. 

Wallerstein, I. (2004): World-Systems Analysis. An Introduction. Duke University Press. 

Weisbrot, M.; Ray, R.; Sandoval, L.; Johnston, J. (2012): Wirtschaft und Sozialpolitik in 

Venezuela und Bolivien. Der mit der staatlichen Kontrolle über die extraktiven Industrien 

verbundene Anstieg der staatlichen Einnahmen hat in Venezuela und Bolivien zu einer 

Ausweitung der Sozialausgaben geführt – eine Zusammenstellung wirtschaft licher 

Indikatoren. In: FDCL e.V. und Rosa-Luxemburg-Stiftung (Hg.): Der Neue Extraktivismus – 

Eine Debatte über die Grenzen des Rohstoffmodells in Lateinamerika, Berlin, S. 36-45. 

Williams, M. E. (2011): The New Balancing Act: International Relations Theory and 

Venezuela‟s Foreign Policy‟, in Ponniah, T.; Eastwood, J. (Hg.): The Revolution in 

Venezuela. Social and Political Change under Chávez. Cambridge, MA: Harvard University 

Press: 257–278. 

Wilkinson, R.; Pickett, K. (2010): The Spirit Level. Why Equality is Better for Everyone. 

Penguin Books. 

Wilson, G. (2012): Community Resilience and Environmental Transitions. Routledge, 

London. 

http://www.global2000.at/module/media/data/global2000.at_de/content/cancun/Cancun-Paper-fv1.pdf_me/Cancun-Paper-fv1.pdf
http://www.global2000.at/module/media/data/global2000.at_de/content/cancun/Cancun-Paper-fv1.pdf_me/Cancun-Paper-fv1.pdf
http://www.global2000.at/module/media/data/global2000.at_de/content/klima/30Prozentstudie-GLOBAL2000_final.pdf_me/30Prozentstudie-GLOBAL2000_final.pdf
http://www.global2000.at/module/media/data/global2000.at_de/content/klima/30Prozentstudie-GLOBAL2000_final.pdf_me/30Prozentstudie-GLOBAL2000_final.pdf
http://www.routledge.com/books/details/9780415827935/


 

Wissel, J. (2007): Die Transnationalisierung von Herrschaftsverhältnissen. Zur Aktualität von 

Nicos Poulantzas' Staatstheorie. Nomos-Verlag.  

Witt, U.; Morit7, F. (2008): CDM – saubere Entwicklung und dubiose Geschäfte. In: Altvater, 

E.; Brunnengräber, A. (Hg.): Ablasshandel gegen Klimawandel? Marktbasierte Instrumente 

in der globalen Klimapolitik und ihre Alternativen, 88-105. VSA. 

World Bank, WB (2004): Striking a Better Balance – The World Bank Group and Extractive 

Industries: The Final Report of the Extractive Industries Review. World Bank Group 

Management Response. 

http://www.ifc.org/ifcext/eir.nsf/AttachmentsByTitle/FinalMgtResponseExecSum/$FILE/finalei

rmanagementresponseexecsum.pdf (13.11.2012) 

Zentrum für Transformation der Bundeswehr, Dezernat Zukunftsanalyse (ZfTdB): 

Streitkräfte, Fähigkeiten und Technologien im 21. Jahrhundert. Umweltdimensionen von 

Sicherheit. Teilstudie 1: Peak Oil. Sicherheitspolitische Implikationen knapper Ressourcen. 

Zittel, W.; Exner, A. (2011): Bunte Metalle oder die Rückkehr des Bergbaus. In: Exner, A.; 

Fleissner, P.; Kranzl, L.; Zittel, W. (Hg.): Kämpfe um Land. Gutes Leben im post-fossilen 

Zeitalter. Mandelbaum Verlag. Wien: 109-129. 

Zittel, W. (2012): Feasible Futures for the Common Good. Energy Transition. Paths in a 

Period of Increasing Resource Scarcities Progress Report 1: Assessment of Fossil Fuels 

Availability (Task 2a) and of Key Metals Availability (Task 2 b). Munich: Ludwig-Bölkow-

Systemtechnik GmbH. 

  

 


