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1 Abstract 

Erdöl ist für die gegenwärtige Wirtschaftsweise, die auf Wachstum angewiesen ist, 

wesentlich. Der Höhepunkt der Erdölförderung, Peak Oil trat wahrscheinlich 2008 ein. Dies 

ist ein Epochenbruch. Eine sozio-ökonomische Anpassung ist notwendig, um die 

Konkurrenz um Flächen zur Produktion biogener Kraftstoffe zu minimieren. Die dafür nötige 

drastische Reduktion von Energieverbrauch und wirtschaftlichem Output erfordert einen 

sozio-ökonomischen Strukturumbau zu einer solidarischen Postwachstumsgesellschaft, 

den sektorale Maßnahmen unterstützen. Interventionen zur Minimierung von direkter und 

indirekter Flächenkonkurrenz angesichts Peak Oil, Klimawandel und verstärkter 

Biomassenachfrage sind auf drei Ebenen notwendig, die zusammenhängen: (1) 

Demokratische Krisenpläne zur unmittelbaren Abschwächung negativer Effekte von Peak 

Oil. (2) Sektorale Anpassungen und (3) der Strukturumbau der Ökonomie zu einer 

gemeingüterbasierten solidarischen Produktionsweise erlauben eine Wachstumsrücknahme. 

Demokratische Peak Oil-Krisenpläne: Daseinsgrundfunktionen partizipativ sichern 

Demokratische und am Gebrauchswert orientierte Peak Oil-Krisenpläne, die 

Daseinsgrundfunktionen sichern, sind für eine sozio-ökonomische Anpassung an Peak Oil 

notwendig. Die dazu erforderte verstärkte Partizipation braucht den Staat als Ermöglicher. 

Sektorale Anpassungen: Verbrauch reduzieren, Ungleichheit verringern, Ressourcen lenken 

Energie- und Flächenverbrauch sind demokratisch zu senken: 60%-ige Reduktion 

Fleischkonsum, Stopp allgemeiner biogener Kraftstoffbeimischung, Vollversorgung der 

Landwirtschaft mit inländischen biogenen Kraftstoffen; deutlich weniger motorisierter 

Individualverkehr, rückverteilungsorientiert steuerfinanzierter ÖPNV, Rad-, Fußweg- sowie 

Wärmedämmoffensive; Schließung von Phosphor-Kreisläufen; sozial-ökologisch 

verträglicher Ausbau erneuerbarer Energien und von Bioraffinerien, Anpassung der 

Stahlindustrie, Reduktion der Chemieproduktion. Die Agrarpolitik ist auf 

Ernährungssouveränität auszurichten. Rück(=Um)verteilung von Einkommen und 

Entscheidungsmöglichkeiten, deutliche Erwerbsarbeitszeitreduktion mit Lohnausgleich. 

Bedingungsloses Grundeinkommen oder bedingungsloser Zugang zu den 

Gebrauchswerten der Daseinsgrundfunktionen. Die adäquate Nutzung von Fläche, zentraler 

post-fossiler Produktionsfaktor, erfordert die Demokratisierung der Raumordnung. Sie 

muss Agrarflächen schützen und kurze Wege ermöglichen. 

Strukturumbau der Ökonomie: Gemeingüter stärken, Wachstumsabhängigkeit reduzieren 

Der Strukturumbau muss im Kern über soziale Basisinnovationen, d.h gleichberechtigt-

kooperative Solidarische Ökonomien auf Basis von Gemeingütern erfolgen. Gemeingüter 

werden von einer Gemeinschaft verwaltet und vor Übernutzung und Privatisierung geschützt 

(Bsp. Energiegenossenschaften, Kooperativen). Als Rahmenbedingung ist der Aufbau von 

Institutionen einer demokratischen Wirtschaftslenkung notwendig (Losdemokratie, 

Investitionsräte, demokratische Banken, partizipative Budgets). 
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2 Executive Summary 

Peak Oil und die nachfolgenden Ressourcenverknappungen bedeuten einen Epochenbruch 

in der Denkweise, den Werthaltungen und Organisationsstrukturen der Gesellschaft. Er ist in 

seiner Dimension mit dem Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit vergleichbar. Allerdings wird 

er sich wegen der starken Abhängigkeit der Gesellschaft von fossilen Ressourcen und ihres 

hohen Grades an Interdependenz sehr viel rascher vollziehen. Ein Kollaps ist möglich, eine 

dauerhafte Schrumpfung des wirtschaftlichen Outputs sehr wahrscheinlich.  

Die Verknüpfung von (1) demokratischedemokratischedemokratischedemokratischennnn    und gebrund gebrund gebrund gebrauchswertorientierteauchswertorientierteauchswertorientierteauchswertorientiertennnn    KrisenpläneKrisenpläneKrisenpläneKrisenplänennnn mit einer (2) 

Rücknahme des WachstumsRücknahme des WachstumsRücknahme des WachstumsRücknahme des Wachstums und dann (3) des wirtschaftlichen OutputsOutputsOutputsOutputs    ist daher notwendig. 

Die gegenwärtige Wirtschaftsweise unterliegt einem Wachstumszwang und -drang, den die 

Dominanz von Märkten mit ihrer systemischen Gewinnorientierung und 

Konkurrenzbestimmtheit verursacht. Dieser Wachstumsimperativ führt zu steigendem 

Ressourcen- und Flächenverbrauch sowie zu Nutzungskonkurrenzen1. Eine sozial 

verträgliche Schrumpfung ist die Voraussetzung einer Minimierung von Flächenkonkurrenz 

angesichts Peak Oil, Klimawandel und steigender Biomassenachfrage. Eine solche 

Schrumpfung ist innerhalb dieser 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) zumeist autoritär und häufig sozial-ökologisch katastrophal gewesen. Jedoch 

spielt der Staat eine wichtige Rolle als Ermöglicher einer Wachstumsrücknahme.  

Umfassende Demokratisierung des StaatDemokratisierung des StaatDemokratisierung des StaatDemokratisierung des Staatssss. Abgabe staatlicher KompetenzenKompetenzenKompetenzenKompetenzen    und Mittelund Mittelund Mittelund Mittel    an 

Einrichtungen der (zivil)gesellschaftlichen Selbststeuerung. 

Der notwendige 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 Mondragon, genossenschaftliche 

                                                

1 Gemäß Forschungsauftrag konzentrieren sich die Handlungsempfehlungen auf unmittelbar für eine Minimierung 
von Flächenkonkurrenzen angesichts Peak Oil relevante Interventionen. Weitere wesentliche Maßnahmen im 
Bereich der Gebäudesanierung, dem Aufbau erneuerbarer Technologien, des Phosphor-Recyclings und der 
Anpassung der Stahlindustrie werden nicht vorrangig beleuchtet, da sie nicht Gegenstand vorliegenden 
Forschungsprojektes waren und durch andere Forschungen gut abgedeckt sind. Unmittelbar flächenrelevant ist 
die Transformation der Petrochemie, die jedoch in technischer Hinsicht außerhalb des Forschungsauftrags liegt. 
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Regionalökonomien wie in der italienischen Region Emilia Romagna oder der brasilianische 

Solidarökonomiesektor. Solidarische Ökonomien sind gemeingüterbasierte Ökonomien. 

SchutzSchutzSchutzSchutz und selbstorganisierte Weiterentwicklungselbstorganisierte Weiterentwicklungselbstorganisierte Weiterentwicklungselbstorganisierte Weiterentwicklung sozialer Basisinnovationen gleichberechtigt- 

kooperativer SSSSolidarischer Ökonomienolidarischer Ökonomienolidarischer Ökonomienolidarischer Ökonomien auf der Grundlage von GemeingüternGemeingüternGemeingüternGemeingütern . 

Die sozio-ökonomische Anpassung an Peak Oil muss eine Reduktion des Energie- und 

Stoffverbrauchs insgesamt inkludieren, um Landnutzungskonflikte aufgrund wachsender 

energetischer und stofflicher Biomassenachfrage zu minimieren. Fleischkonsum (v.a. 

Schwein) muss drastisch reduziert und gleicher verteilt werden. Dies ist durch Förderung 

vegetarischer und veganer Ernährung, den Abbau der Fleischindustrie und eine Rationierung 

von Fleisch zu erreichen. Der energetische Biomasseverbrauch ist innerhalb der Grenzen 

des sozial-ökologisch verträglichen Potenzials zu stabilisieren. Dies erfordert eine kritische 

gesellschaftliche Diskussion und Entscheidung über Ausmaß und Einsatzbereiche biogener 

Energie2. Ein Stopp der allgemeinen gesetzlichen Beimischung zur kurzfristigen Linderung 

von Effekten wie Landnahme und indirekter Landnutzungsänderung ist nötig. Mittelfristig liegt 

die Lösung in einer radikalen Änderung von Mobilitätsmustern und damit verbundenem 

Ressourcenverbrauch. Der Ausbau eines öffentlichen Verkehrsystems, durch Kapital- und 

Vermögenssteuern finanziert, ist notwendig. Ein Umbau der Städte muss Radfahren und 

Fußwege fördern und den motorisierten Individualverkehr einschränken. Zersiedelungsstopp. 

60%-Reduktion Reduktion Reduktion Reduktion von von von von FleischkonsumFleischkonsumFleischkonsumFleischkonsum. StoppStoppStoppStopp    allgemeinerallgemeinerallgemeinerallgemeiner    biogener Kraftstoffbbiogener Kraftstoffbbiogener Kraftstoffbbiogener Kraftstoffbeimischungeimischungeimischungeimischung. Vollver-

sorgung der Landwirtschaft Landwirtschaft Landwirtschaft Landwirtschaft mit inländischen biogenen Kraftstoffen. Rückverteilungsorientiert 

steuerfinanziertes öffentliches Verkehrsystemöffentliches Verkehrsystemöffentliches Verkehrsystemöffentliches Verkehrsystem. RadRadRadRad----    , , , , FußwegFußwegFußwegFußweg----    undundundund    WärmedämmWärmedämmWärmedämmWärmedämmoffensiveoffensiveoffensiveoffensive. . . . 

Zersiedelungsstopp. Zersiedelungsstopp. Zersiedelungsstopp. Zersiedelungsstopp. Deutliche    Reduktion des motorisierten Individualverkehrs. Reduktion des motorisierten Individualverkehrs. Reduktion des motorisierten Individualverkehrs. Reduktion des motorisierten Individualverkehrs. Sozial-ökologisch 

verträglicher    Ausbau Ausbau Ausbau Ausbau erneuerbarer Energienerneuerbarer Energienerneuerbarer Energienerneuerbarer Energien    und von    BioraffinerienBioraffinerienBioraffinerienBioraffinerien. . . . Deutliche Reduktion Reduktion Reduktion Reduktion der der der der 

Chemieproduktion.Chemieproduktion.Chemieproduktion.Chemieproduktion.    Anpassung der Stahlindustrie.Anpassung der Stahlindustrie.Anpassung der Stahlindustrie.Anpassung der Stahlindustrie. 

Die Landwirtschaft wird nach Peak Oil ein Schlüsselbereich. Sie ist demokratisch zu 

reorganisieren. Die Agrarpolitik Österreichs und der EU ist entlang der Kriterien von 

Ernährungssouveränität neu auszurichten. Im globalen Süden ist (kollektive) Subsistenz als 

die beste Garantie des Menschenrechts auf Nahrung zu stärken. Ein globales 

Grundernährungseinkommen ist einzuführen. Im globalen Norden sind städtische 

Gemeinschaftsgärten als eine wichtige Maßnahme der Peak Oil-Resilienz und einer 

klimafreundlichen Stadt zu fördern und auszubauen. Gemeinschaftsgärten sind 

gemeingüterbasierte, Solidarische Ökonomien und ein Beispiel für solidarische 

Landwirtschaft, die zu fördern und auszubauen ist. Kostendeckende landwirtschaftliche 

Produzentenpreise bei paralleler Reallohnerhöhung, Importgrenzen bei und eine 

Angebotsregulierung von Agrargütern sind notwendig. Die Schließung von Phosphor-

Kreisläufen durch räumliche Reorganisation der Landwirtschaft (Aufhebung der Segregation 

                                                

2 Biomasse-Wärme vs. Strom aus Biomasse-KWK vs. Beimischung biogener Kraftstoffe im Verkehrssektor 



8 

von Ackerbau und Viehzucht) ist notwendig. Eine Verminderung der Abhängigkeit von 

petrochemischen Produkten (insbesondere Pestiziden) ist notwendig. 

Ausrichtung der Landwirtschaftspolitik auf ErnährungssouveränitätErnährungssouveränitätErnährungssouveränitätErnährungssouveränität. Dies inkludiert im Süden: (1) 

Stärkung kollektiver Subsistenzkollektiver Subsistenzkollektiver Subsistenzkollektiver Subsistenz , (2) rückverteilende LandreformenLandreformenLandreformenLandreformen, (3) StoppStoppStoppStopp    der Landnahmeder Landnahmeder Landnahmeder Landnahme. Dies 

inkludiert im Norden: (1) kostendeckende Produzentenpreisekostendeckende Produzentenpreisekostendeckende Produzentenpreisekostendeckende Produzentenpreise (bei höheren Reallöhnen), (2) 

Importgrenzen, (3) Angebotsregulierung, (4) Förderung krisenresilienter solidarischer Landwirtschaftsolidarischer Landwirtschaftsolidarischer Landwirtschaftsolidarischer Landwirtschaft 

wie z.B. städtische Gemeinschaftsgärten. PhosphorPhosphorPhosphorPhosphor----KreisläufeKreisläufeKreisläufeKreisläufe. Weniger Petrochemie.Weniger Petrochemie.Weniger Petrochemie.Weniger Petrochemie. 

Eine Demokratisierung der Raumordnung ist für eine Peak Oil adäquate demokratische 

Regulierung der Nutzung von Fläche, zentraler post-fossiler Produktionsfaktor, 

Voraussetzung. Sie muss Agrarflächen schützen und durch die Planung kurzer Wege den 

Energieverbrauch reduzieren helfen. 

Die Raumordnung muss den Schutz landwirtschaftlicher FlächenSchutz landwirtschaftlicher FlächenSchutz landwirtschaftlicher FlächenSchutz landwirtschaftlicher Flächen ins Zentrum stellen. Ihr kommt eine 

zentrale Rolle in der Verhinderung Verhinderung Verhinderung Verhinderung motorisiertenmotorisiertenmotorisiertenmotorisierten    VerkehrsaufkommenVerkehrsaufkommenVerkehrsaufkommenVerkehrsaufkommenssss durch kurze Wege zu. 

Soziale Gleichheit ist entscheidend für die öffentliche Gesundheit, da der Statuswettbewerb 

in sozial polarisierten Gesellschaften krank macht3. Sie ist auch entscheidend für eine 

weitgehende Reorganisation der Produktion und eine sozial verträgliche Schrumpfung des 

wirtschaftlichen Outputs, die demokratisch legitimierbar ist. Ein bedingungsloses 

Grundeinkommen – monetär oder in Form öffentlichen Zugangs zu den Gebrauchswerten 

der Daseinsgrundfunktionen (Wohnen; Arbeiten; Nahrung, Kleidung und 

Gesundheitsversorgung; Bildung; Erholung; Gemeinschaftlichkeit; Entsorgung; Teilnahme an 

Verkehr und Kommunikation) – ist eine dafür optimale Maßnahme. Sie ist auch die beste 

denkbare Garantie des Menschenrechts auf einen angemessenen Lebensstandard sowie 

sozial effizient (treffsicher). Ein Grundernährungseinkommen ist menschenrechtlich für 

Österreich gemäß UN-Sozialpakt verpflichtend. Weitere Rückverteilung ist nötig um Peak Oil 

sozial abzufedern: (1) eine gerechtere Verteilung zwischen unbezahlt(en) und bezahlt(en) 

Arbeiten(den) und (2) eine deutliche Reduktion der durchschnittlichen Erwerbsarbeitszeit mit 

Lohnausgleich und einer Anhebung der Reallöhne der unteren Einkommensschichten4.  

Eine solidarische Postwachstumsökonomie erfordert parallel den Ausbau und die enge 

Koppelung von individueller Verantwortung und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Dies 

                                                

3 Einkommensungleichheit ist im Vergleich der reichen Staaten (ähnlich im Vergleich der 50 Bundesstaaten der 
USA) statistisch fast linear mit Indikatoren des öffentlichen Gesundheitszustands und Sozialindikatoren korreliert, 
während das durchschnittliche BIP pro Kopf nicht nur keinen signifikanten, sondern gar keinen Zusammenhang 
damit zeigt (siehe Kapitel 5.1.3). 

4 Die Lohnquote betrug in Österreich 2008 nur ca. 57% (Fleissner 2010), ausführlich Kapitel 3.3.3. Die 
Einkommen der reichsten 10% der Einkommensbezieher betrugen 2006 rund 30% aller Bruttolöhne und -gehälter 
(ÖGPP 2008). Positive Netto-Investitionen benötigen im Kapitalismus ohne Kreditfinanzierung positive Netto-
Gewinne. Brutto-Investitionen werden zum Teil aus den Abschreibungen finanziert. Im Steady State basieren sie 
auf sektoraler Ressourcenumverteilung. Im Degrowth ist ein Netto-Disinvestment notwendig.  
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ist über (3) eine Rückverteilung der Entscheidung über Investitionen und den Einsatz von 

Produktionsmitteln in Form demokratischer Steuerungsgremien zu erreichen. 

RückRückRückRückverteilung verteilung verteilung verteilung von Einkommen und von Einkommen und von Einkommen und von Einkommen und EntscheidungsmöglichkeitenEntscheidungsmöglichkeitenEntscheidungsmöglichkeitenEntscheidungsmöglichkeiten inkl. einer deutlichen 

Verkürzung der ErwerbsarbeitszeitVerkürzung der ErwerbsarbeitszeitVerkürzung der ErwerbsarbeitszeitVerkürzung der Erwerbsarbeitszeit mit Lohnausgleich.5 BBBBedingungsloses Grundeinkommenedingungsloses Grundeinkommenedingungsloses Grundeinkommenedingungsloses Grundeinkommen    oder 

bedingungsloser Zugang zu Gebrauchswerten der Daseinsgrundfunktionen. 

Der Königsweg zu einer solidarischen Postwachstumsökonomie ist der Aufbau Solidarischer 

Ökonomien durch Diffusion innovativer Nischen, in denen sie expandiert. Dies dient dem 

Strukturumbau der Ökonomie: einer strukturellen Veränderung der zentralen sozio-

ökonomischen Beziehungsformen im Unterschied zu einer Veränderung von 

Verteilungsrelationen innerhalb davon. Soziale Basisinnovationen sind Produktionsweisen, 

die auf (1) demokratischer Selbstverwaltung, (2) gleichberechtigter Kooperation und (3) 

solidarischen Außenbeziehungen inkl. demonetarisierter Formen des Stoffwechsels beruhen. 

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 

technische, 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 Raumordnung, Landwirtschaftspolitik und Investitionslenkung. 

Soziale Basisinnovationen sind in Verbindung mit einer demokratischen Wirtschaftslenkung 

dafür entscheidend, die zunehmend knappen nicht-erneuerbaren Ressourcen, die für den 

Aufbau erneuerbarer Technologien essenziell sind, demokratisch und in Übereinstimmung 

mit den Menschenrechten zielgenau einzusetzen. Nach Peak Oil besteht ein Trade-Off 

zwischen dem Konsum und der Investition nicht-erneuerbarer Ressourcen. Dieser Trade-Off 

kann nur durch demokratische Investitionslenkung mit Hilfe einer Ausweitung sozialer 

Basisinnovationen menschenrechtskonform balanciert werden. 

Soziale Basisinnovationen ermöglichen mehr Lebensqualität mit weniger Energieverbrauch: 

durch (a) mehr Befriedigung in der Arbeit – was kompensatorischen Energieverbrauch 

(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 

                                                

5 über dessen notwendiges und mögliches Ausmaß in diesem Projekt keine Aussage getroffen werden kann 
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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 Energieverbrauch; durch (d) eine Einschränkung des 

Statuswettbewerbs, der nach individuellem materiellen Zugewinn verlangt – was in größerer 

gesellschaftlicher Gleichheit und damit besserer öffentlicher Gesundheit resultiert.  

Aufgrund der erweiterten individuellen Gestaltungsmöglichkeiten im solidarökonomischen, 

gemeingüterbasierten Rahmen werden die Voraussetzungen für eine erhöhte individuelle 

und kollektive Verantwortlichkeit hinsichtlich von Energieverbrauch möglich.6 Ein Fokus muss 

auf der rechtlichen Förderung solcher Organisationsformen liegen und darauf, 

Produktionsbereiche in demokratischere und bedarfsorientierte Unternehmensformen 

überführen zu können, die in kooperative Netze der Steuerung von Produktion und Konsum 

eingebettet sind. Dabei sind Instrumente der demokratischen Wirtschaftslenkung 

(Investitionsräte, Losdemokratie, demokratische Banken, partizipative Budgets) hilfreich.  

Die durch Markt und Geld bedingten Wachstumstreiber erfordern eine Demonetarisierung 

von Produktion und Verteilung durch gemeingüterbasierte Wirtschaftsweisen. Diese werden 

in Nischen sozialer Basisinnovationen vorbereitet und müssen in kollektiv-arbeitsteiligen 

Netzwerken der solidarischen Produktion selbstorganisiert verbreitet werden. Der Staat hat 

dies durch rechtliche Rahmengebung (Steuerbefreiung, Abbau von Vorschriften etwa im 

Bereich Saatgut, Hygiene etc., die kleinteilige und nicht-kommerzielle Produktion hemmen) 

und die Unterstützung von öffentlichen, nicht-staatlichen und nicht-kommerziellen 

Freiräumen der Selbstorganisation (etwa an den Universitäten) zu fördern. 

Eine solidarische Postwachstumsökonomie erfordert die Weiterentwicklung gemeingüterbasierter gemeingüterbasierter gemeingüterbasierter gemeingüterbasierter 

sozialer Basisinnovationensozialer Basisinnovationensozialer Basisinnovationensozialer Basisinnovationen    und eine demokratischedemokratischedemokratischedemokratische    WirtschaftslenkungWirtschaftslenkungWirtschaftslenkungWirtschaftslenkung. 

Abbildung 1 illustriert die Ursachen und Folgen von Wirtschaftswachstum, das auf der 

Akkumulation von Kapital (Geld) beruht. Abbildung 2 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. Tabelle 1 fasst die Zielhierarchie der empfohlenen Maßnahmen 

zusammen. Tabelle 2 bis Tabelle 13 zeigen die Instrumente der einzelnen Maßnahmen. 

                                                

6 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 sind weisungsgebunden und daher noch weniger in der Lage Verantwortung zu zeigen. 
Arbeitsverhältnisse prägen auch das „private“ Verhalten. Es ist nicht zu erwarten, dass die Haushalte sich 
verantwortlicher als die Unternehmen verhalten. Vergleichbares lässt sich in der Frage demokratischer 
Einstellungen empirisch feststellen. Diese sind in demokratischen Unternehmen stärker ausgeprägt 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). 
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Abbildung 1: Maßnahmen zum Aufbau einer solidarischen Postwachstunmsökonomie. Rot. Momentane Wirtschaftsweise, 

von der Akkumulation abstrakten ökonomischen Werts (Kapital) bestimmt. Grün: Maßnahmen zur Entwicklung einer 

solidarischen Postwachstumsökonomie. Blau: Reduktionswirkungen auf die gegenwärtige Wirtschaftsweise. 

Verbindungslinien zeigen wechselseitige Abhängigkeiten. Pfeile symbolisieren Kausalbeziehungen. (Eigene Darstellung) 

 

Abbildung 2: Normative Zeithorizonte der Solidarischen Postwachstumsökonomie. Kurzfristiger Fokus auf demokratischer 

Krisenplanung, sektorale Anpassung erfolgt mittelfristig, etwas längerfristig der Strukturumbau der Ökonomie. Die 

Krisenplanung stellt Weichen für den Strukturumbau, dieser beginnt in den existierenden Nischen sozialer 

Basisinnovationen. Sektorale Anpassungen benötigen den Strukturumbau und umgekehrt. Eine demokratische 

Krisenplanung erfordert bereits jetzt die Nutzung sozialer Basisinnovationen des Strukturumbaus. (Eigene Darstellung) 
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Tabelle 1: Zielhierarchie der Handlungsempfehlungen angesichts von Peak Oil, wachsender Biomassenachfrage und 

steigender Nutzungskonflikte. Instrumente und Prozesse sind in Tabelle 2 bis Tabelle 13 nachzulesen. 

Übergeordnete 

Ziele 

Konkrete Ziele angesichts 

Peak Oil und 

Flächenkonkurrenz 

Maßnahmen/Interventionen 

Menschenrechte 

verwirklichen durch 

soziale Gleichheit 

und Sicherheit 

Gesellschaftliche 

Emanzipation durch 

enge Koppelung 

von Verantwortung 

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 
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3 Handlungsempfehlungen für das post-fossile Zeitalter 

3.1 Peak Oil: Strukturbruch und Wertewandel 

Die bevorstehenden Krisen nach Peak Oil bedeuten einen radikalen Strukturbruch, der von 

einem radikalen Wertewandel begleitet sein wird. Der Dimension, wenngleich nicht den 

Inhalten nach, ist dies durchaus vergleichbar mit dem Struktur- und Wertewandel zu Ende 

des Mittelalters, der den Beginn der Neuzeit einleitete. Technische Innovationen wie etwa die 

Dreifelderwirtschaft, der schwere Pflug oder die Uhr wurden begleitet durch neue 

Sichtweisen. So löste die Betonung des Neuen die Berufung auf Augustinus und alte 

Traditionen ab. Die himmelsbezogene teleologische Sichtweise wurde durch auf das 

Diesseits bezogene Werte ersetzt, worin dem Individuum eine wesentlich größere 

Einflussnahme auf sein Schicksal zuerkannt wurde. Zinsbehaftete Kredite wurden zunächst 

von Bettelorden, später allgemein positiv bewertet, da sie neue Optionen zur Verbesserung 

der Lebensbedingungen eröffneten, und so fort. Erst in Kombination wurden diese 

Neuerungen zur Grundlage einer wachstumsorientierten Denk- und Wirtschaftsweise mit 

dem Anspruch, zu einem immer besseren Leben beizutragen (Le Goff 2004). 

Doch die Veränderung spielte sich nicht allein im Denken ab. Dazu kamen tiefgreifende 

Veränderungen in den Bereichen, die wir heute als „Wirtschaft“ und als „Politik“ bezeichnen 

würden7. Ein wichtiger Faktor war schon damals die Ökologie: Ein Klimawandel 

verschlechterte die landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen und erleichterte die 

Ausbreitung von Seuchen. Die dadurch verursachte ökonomische Krise trug zu einer 

Verschärfung der Konkurrenz um Macht und Einfluss zwischen den Eliten bei. Diese 

reklamierten einen immer größeren Anteil des wirtschaftlichen Überschusses für sich, nicht 

zuletzt um in der zunehmenden Konkurrenz zu bestehen. Die steigende ökonomische 

Belastung der Bauern rief soziale Bewegungen auf den Plan, die für ein besseres Leben 

eintraten8. Um eine lange Geschichte abzukürzen: Verschiedene tiefgreifende 

Veränderungen auf der Ebene der Ökologie, der Ökonomie, Philosophie und 

gesellschaftlicher Wertvorstellungen wirkten zusammen und ergaben eine neue Zivilisation, 

zu der auch noch die heutige Gesellschaft zählt. 

Das Erreichen des Maximums der Verfügbarkeit wesentlicher energetischer und 

mineralischer Rohstoffe wird zwangsläufig mit einem ähnlich tiefgreifenden Strukturwandel 

verbunden sein. Dies wird auch seinen Niederschlag in einem Wertewandel finden und in 

einem Wandel der Organisationsstrukturen, die den neuen Bedingungen angemessen sind. 

Dass dieser Wechsel vor dem Hintergrund der heutigen Denkweise, die von der 

Verfügbarkeit fossiler Ressourcen und dem damit zusammenhängenden Wirtschafts- und 

                                                

7 eine derartige Trennung von gesellschaftlichen Sphären war dem Mittelalter unbekannt 

8 siehe dazu Wallerstein (2004) und die anderen Quellenangaben in Exner et al. (2008, 202f.) 
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Wertesystem geprägt ist, „radikal“ erscheint, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass er 

unvermeidlich ist. Eine angemessene Vorbereitung auf diesen Wandel besteht zunächt 

darin, diese Szenarien ernst zu nehmen. Erst dann sind viele, das zeigt die Erfahrung, bereit, 

mögliche innovative Handlungsweisen auf ihre Brauchbarkeit hin zu untersuchen und auch 

aus heutiger Sicht radikal erscheinende Organisationsstrukturen nicht nur als eine 

Notwendigkeit zu akzeptieren, sondern auch als eine potenzielle Verbesserung der 

Lebensqualität zu begreifen. 

In dieser Perspektive sind die nachfolgend dargestellten und begründeten 

Handlungsempfehlungen erarbeitet und als sinnvoll erachtet worden. 
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3.2 Soziale Basisinnovationen für das post-fossile Zeitalter 

Schon der Übergang vom Mittelalter zur modernen Zivilisation der Neuzeit erfolgte 

ausgehend von Nischen sozialer Innovationen. Diese Innovationen unterschieden sich sehr 

deutlich von den Normen, Institutionen und Verhaltensweisen des damals noch 

herrschenden Feudalsystems. Der Ökonom Joseph Schumpeter hat gezeigt, dass sich 

große Veränderungen in der Wirtschaft immer ausgehend von so genannten 

Basisinnovationen vollziehen. Sie setzen neue Strukturen in die Welt und legen die 

langfristigen Entwicklungstrends fest. Ebenso kann man jene Veränderungen analytisch 

begreifen, die eine ganze Gesellschaft erfassen. Dieser Prozess läuft niemals ohne Verluste 

ab. Schumpeter analysierte die Innovation als eine Dynamik schöpferischer Zerstörung. 

Auch beim Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit handelte es sich um einen solchen 

Prozess. Im Mittelalter spielten kleinräumige lokale Fürstentümer die Rolle der zentralen 

Ebene politischer Dynamik. Die Bauern hingen vom Feudalherren unmittelbar ab und waren 

zugleich mit dem Land, das sie bebauten, untrennbar verbunden. Lohnarbeit existierte nicht 

und Märkte spielten eine sehr geringe Rolle. Auf ihnen wurden gelegentliche Überschüsse 

verkauft und Luxusgüter für die Eliten gehandelt. Die einzelnen Wirtschaftseinheiten waren 

weitgehend autark. Ein sehr komplexes System wechselseitiger Verpflichtungen und 

Abhängigkeiten verband die Hierarchie weltlicher und religiöser Autoritäten und ihre 

Untertanen. 

Als dieses System in eine ökologische, ökonomische und politische Mehrfachkrise eintrat, 

erhielten die sozialen Basisinnovationen, die sich in Nischen, geschützt vor dem Druck der 

feudalen Beharrungskräfte herausgebildet hatten, ihre Chance. Es kam zur Herausbildung 

von Arbeitsmärkten, Lohnarbeit wurde immer bedeutender und führte zur Entstehung der 

modernen Marktwirtschaft. Zugleich verloren die lokalen Fürstentümer an Einfluss, während 

sich ein mächtiger neuer Machtfaktor, der moderne Staat, etablierte. Er begann, ausgehend 

von den sozialen Basisinnovationen, die Gesellschaft weiter in Richtung Lohnarbeit und 

Geldwirtschaft umzugestalten. Die heutige Gesellschaft ist somit ein Ergebnis sozialer 

Basisinnovationen, die in den Stadtstaaten und Manufakturen, auf den Plantagen, in den 

Armeen und an vielen anderen Orten geprägt worden sind. 

Nicht anders entsteht die neue Gesellschaft, die von der Energie- und Rohstoffwende 

erzwungen und für sie erfordert ist. Mit einem gewichtigen Unterschied: Sie wird vor allem 

auf Basis eines gleichberechtigten, systemischen Lernens und globaler sozialer Rechte 

entstehen müssen, um die sozial-ökologischen Fehlentwicklungen der heutigen Gesellschaft, 

die vielfach mit Gewalt durchgesetzt und aufrecht erhalten worden sind, zu vermeiden. 

Die Wissenschaft der Innovation hat viele Erkenntnisse zur Entstehung, Entwicklung und 

Verbreitung von Innovationen im Bereich der Technik, der erneuerbaren Energien und der 

Kultur gewonnen. Der Ansatz des Strategic Niche Management (Hoogma et al. 2002) betont 

vor allem drei Prozesse, die eine Nische der Innovation auszeichnen. (1) müssen die 
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Erwartungen von Akteuren auf ein annähernd gleiches Ziel hin konvergieren. Dies schafft die 

Voraussetzungen dafür, dass Experimente unternommen und die ursprünglichen Designs 

der Innovation weiterentwickelt werden. (2) ist soziale Netzwerkbildung entscheidend. Wenn 

eine innovative Nische sich mit Akteuren außerhalb davon vernetzt, gewinnt sie Ressourcen, 

die sie für ihre weitere Entwicklung braucht und kann ihre Position absichern. (3) müssen 

Bildungsaktivitäten und Lernprozesse stattfinden. Erst auf diese Weise kann eine Nische 

sich an veränderte Rahmenbedingungen anpassen und entsprechend kritischer 

Rückmeldungen selbstreflexiv verbessern und ihr Know-How stärken. 

Nischen sind soziale Orte, die einen gewissen Schutz vor dem herrschenden Regime von 

Normen, Erwartungen und Regeln und vor der übergreifenden sozio-ökonomischen 

„Landschaft“ der Wirtschaftspolitik, des internationalen Staatensystems und anderer 

Makrofaktoren genießen. Sie müssen vor allem vor dem Markt geschützt werden, der sie in 

ihrer Anfangsphase leicht zerstören und damit Innovation verhindern könnte. Die Diffusion 

einer Innovation setzt dann ein, wenn ein Regime von Normen, Erwartungen und Regeln 

(z.B. in der Energieversorgung oder in der Nahrungsmittelproduktion) in eine Krise kommt. 

Dann greifen verschiedene Akteure die Innovationen, die sich im Schutz von Nischen bis zur 

Reife entwickeln konnten, auf. Auf diese Weise verändert Innovation ein Regime von 

Normen, Erwartungen und Regeln und womöglich auch die übergreifende Landschaft der 

sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen. Die Konvergenz von Perspektiven in der Nische, 

der Aufbau sozialer Netzwerke und komplexe Lernprozesse sind dafür entscheidend. 

Was für technische und kulturelle Innovationen gilt, kann man auch auf den Bereich der 

sozialen Innovation anwenden (Exner et Lauk 2011b). Wenn wir von einem tiefgreifenden 

Wandel der gegenwärtigen Gesellschaft sprechen, die auf dem Verbrauch fossiler 

Ressourcen und dem dadurch möglichen scheinbar unbegrenzten Wachstum der Produktion 

beruht, so geht es nicht um kleine Veränderungen, sondern um große. Wir sprechen also 

von sozialen Basisinnovationen. Auch diese entwickeln sich in Nischen und werden im 

Verlauf der gegenwärtigen ökologischen, ökonomischen und politischen Mehrfachkrise 

verbreitet. Diese sozialen Basisinnovationen erlauben vielfach erst die Umsetzung 

anscheinend rein technischer Lösungen und die Ausschöpfung ihres vollen Potenzials. 

Die folgenden Maßnahmen benennen solche sozialen Nischen und zeigen auf, wie 

verschiedene Akteure, der Staat, NGOs, soziale Bewegungen, Gemeinden und Regionen 

diese Nischen schützen und unterstützen können, damit die Gesellschaft in der Lage ist, den 

großen Struktur- und Wertewandel sozial-ökologisch verträglich zu gestalten. 

Die große Vielfalt der sozialen Nischen, die für den Struktur- und Wertewandel in ein post-

fossiles Zeitalter relevant sind, wird unter dem Begriff einer solidarischen 

Postwachstumsökonomie zusammengefasst. „Solidarisch“, weil es einer gemeinsamen 

Anstrengung aller an der gesellschaftlichen Produktion in Haushalt, Ehrenamt und Betrieb 

Beteiligten bedarf, soziale Sicherheit zu gewährleisten und sozial-ökologische Gleichheit 

voranzubringen. „Postwachstumsökonomie“, weil die unvermeidliche Entkoppelung der 
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Produktion von fossilen Ressourcen, soll sie auf sozial-ökologisch verträgliche Weise 

geschehen, auch eine bewusste Abkehr vom wirtschaftlichen Wachstum bedeutet – im 

Unterschied zu einem katastrophischen Zusammenbruch. Nach Peak Oil wird das 

Wachstum der gesamten Wirtschaft ohnehin enden. Für eine sozial-verträgliche 

Wachstumsrücknahme ist jedoch eine koordinierte Bewegung der Abkehr vom Alten und hin 

zu sozialen Basisinnovationen, die Solidarität strukturell beinhalten, erforderlich. 
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3.3 Konkrete Maßnahmen für eine solidarische 

Postwachstumsgesellschaft in Österreich 

Aus Gründen der Lesbarkeit ist die Darstellung der konkreten Maßnahmen für das post-

fossile Zeitalter in Österreich, die auf Basis der Projektergebnisse empfohlen werden, 

vorgezogen. Die für deren Ableitung entscheidenden Forschungsarbeiten sind in den daran 

anschließenden Kapiteln nachzulesen. 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sollen das österreichische Produktionssystem von 

fossilen Inputs unter Berücksichtigung der Folgen von Biomasseimporten auf die 

Exportländer entkoppeln. Dies geschieht auftragsgemäß mit besonderer Berücksichtigung 

zivilgesellschaftlicher Innovations- und Steuerungspotenziale. Diese werden soweit möglich 

hinsichtlich Voraussetzungen, Annahmen bzw. Begründungen, Instrumente, potenzielle 

Akteure der Veränderung, Konfliktivität, Eingriffsebenen, Pilotprojekte oder -erfahrungen, 

Chancen und Gefahren dargestellt. 

3.3.1 Voraussetzung zivilgesellschaftlicher Steuerung: direkte Beteiligung 

Zivilgesellschaftliche Steuerung bedeutet eine partizipative und prozesshafte Orientierung 

von Entscheidungen über die Zuteilung von Ressourcen, insbesondere solchen, die (1) nach 

Peak Oil knapp werden oder von knappen Ressourcen direkt abhängen, und (2) aus 

menschenrechtlichen Gründen allen jedenfalls bis zu einem bestimmten Ausmaß 

gleichermaßen zugänglich gemacht werden müssen. In den unten angeführten Maßnahmen 

wird mehrfach auf die Notwendigkeit verwiesen, partizipative Entscheidungsstrukturen zu 

schaffen, um eine sozio-ökonomische Anpassung an Peak Oil zu erreichen, die sich sozial 

und ökologisch verträglich gestaltet. Dies bedeutet, sowohl den Markt als auch den Staat in 

seiner herkömmlichen und in Österreich bestimmenden Form zu transformieren. Dies setzt 

zwei Fragen auf die Agenda, und zwar (1) nach der Art von Entscheidungsgremien und (2) 

nach der Art und Weise einer Transformation von Staatlichkeit hin zu einer Verlagerung 

staatlicher Kompetenzen in die Zivilgesellschaft hinein, die ausreichend mit 

gesellschaftlichen Ressourcen dotiert ist um auch autonom entscheiden zu können. 

Losdemokratie, partizipatives Budget und regionale Investitionsräte 

Während historische Erfahrungen etwa der Sozialpartnerschaft, der Agrarmarktordnung oder 

betriebsrätlicher Strukturen eine Beteiligung bestimmter institutioneller Akteure im Sinne von 

organisierten Interessensgruppen, ergänzt durch NGOs, nahezulegen scheinen, ist ein 

solcher Ansatz im Lichte eines partizipativen und an gleichen Beteiligungsmöglichkeiten 

ausgerichteten Zugangs, der am Besten eine menschenrechtskonforme Anpassung an Peak 

Oil garantiert, grundsätzlich zu hinterfragen. 

Gegenüber einer allein auf institutionelle Akteure ausgerichteten Steuerung, die keine 

zivilgesellschaftliche ist, wenn sie sich auf Gewerkschaften und Interessensverbände, die 
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dem (im Gramscianischen Sinne integralen9) Staatsapparat zuzurechnen sind, beschränkt, 

ist unbedingt eine erweiterte und gleichberechtigte Partizipation aller Bürger anzustreben. 

Ein geeignetes Mittel, um dies zu erreichen, ist die Losdemokratie (Isop 2008, 200910). Dabei 

werden per Zufallsverfahren aus einer ausreichenden Grundgesamtheit Delegierte gewählt11. 

Ein Briefing für die entsprechenden Aufgaben kann anschließend erfolgen. Das Verfahren 

ähnelt dem üblichen Vorgang der Auswahl von Laienrichtern, die in Österreich in der 

Beurteilung der schwersten Vergehen eingesetzt werden, unter anderem im Urteil bei 

Mordanklagen – das heißt bei einer Entscheidung, die größtes Verantwortungsbewusstsein 

verlangt, wie dies auch hinsichtlich der Problemlagen nach Peak Oil erforderlich sein wird. 

Institutionelle Akteure vertreten aus ihrer Eigenlogik heraus, die sich auf den Selbsterhalt 

richtet und systemisch richten muss – und dies zumeist auch den expliziten Zielsetzungen 

nach tut – nicht das Interesse einer abstrakten „Allgemeinheit“, sondern zuvorderst ihr 

Eigeninteresse und an zweiter Stelle das Eigeninteresse der durch sie vertretenen 

gesellschaftlichen Gruppen. Dabei sind diese Gruppen keineswegs homogen, sondern in 

sich erneut vielfach gespalten und hierarchisiert. Institutionelle Akteure sind keineswegs ein 

deckungsgleiches Abbild der offiziell von ihnen vertretenen Gruppen, sondern setzen und 

reproduzieren spezifische Ein- und Ausschlüsse und damit einhergehende Machthierarchien 

und Selektionsmechanismen. Da institutionelle Akteure auf diese Weise die bestehenden 

Ausschlüsse in einer Gesellschaft mehrfach nachzeichnen und weiter differenzieren, sind sie 

in der Regel kein geeignetes Instrument, um sie zu überwinden.  

Auch wenn sie nicht Teil des Staatsapparats sind und einen „Allgemeinanspruch“ erheben, 

wie etwa Umwelt- oder Sozial-NGOs, stehen institutionelle Akteure nicht grundsätzlich den 

vielfachen Spaltungen in einer Gesellschaft entgegen – Spaltungen nach Einkommen, 

Geschlecht, Bildung, Zugangsmöglichkeiten zu Macht, sozialem Habitus, Hautfarbe, 

kulturellem Hintergrund, sozialer Klasse etc. Sie reproduzieren sich in der Regel thematisch 

und organisatorisch (Ein- und Ausschlüsse in den Entscheidungsstrukturen) innerhalb nicht-

staatlicher Institutionen. 

Deshalb wird im Folgenden durchgehend ein Mindestanteil von 50% nicht-institutioneller 

Mitglieder in Entscheidungsgremien als Bestandteil der vorgeschlagenen Maßnahmen 

genannt. Optimal wäre ein 100%iger Anteil von losdemokratisch gewählten Mitgliedern, mit 

einer lediglich in Sachfragen beratenden Funktion institutioneller Akteure, wobei auf ein 

ausgewogenes Verhältnis von staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren zu achten ist. 

                                                

9 vgl. z.B. Hirsch (2005) 

10 vgl. auch aus anderer Perspektive Buchstein (2009), u.a. zu Möglichkeiten, losdemokratische Elemente im 
unmittelbar gegebenen politischen Rahmen umzusetzen. 

11 Das Prinzip der Delegation ist von dem der Repräsentanz unterschieden. Delegation ermöglicht 
komplexitätsreduzierende Arbeitsteilung in Entscheidungsprozessen. Repräsentanz bedeutet dagegen den 
(fraglichen) Anspruch, für jemand anderen sprechen, ihn oder sie repräsentieren zu können. 



20 

Neben der in Österreich üblichen und seit dem 19. Jahrhundert erprobten 

Laiengerichtsbarkeit ist auch das partizipative Budget in Porto Alegre (Brasilien) ein Beispiel 

einer weitgehenden Partizipation von Bürgern. Inzwischen gibt es in mehreren Städten und 

Bezirken, auch in Europa, zumindest teilweise partizipative Bürgerhaushalte bzw. 

partizipative Budgeterstellungsprozesse. Auf der Website zu Partizipation und Nachhaltiger 

Entwicklung, einer Initiative des Lebensministeriums, die inhaltlich durch die Österreichische 

Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) betreut wird, finden sich diesbezügliche 

weiterführende Informationen12 (vgl. exemplarisch Novy et Leubold 2004; Leubold 2003, 

Leubold 2009).  

Die Bürgerbeteiligung wird in diesen Fällen zwar nicht nach einem losdemokratischen 

Verfahren, jedoch unter Absehung ihrer Zugehörigkeit zu institutionalisierten 

Interessensgruppen gewährleistet. Ein losdemokratisches Verfahren würde demgegenüber 

den Vorteil der Delegation mit dem Vorteil, eine interne Elitenbildung und Machtakkumulation 

in den Entscheidungsgremien zu verhindern, verbinden. Sie würde (1) implizite und explizite 

Ausschlussmechanismen vermeiden helfen sowie (2) soziale Durchmischung (durch 

Rotation, die eine personelle Verfestigung von Entscheidungsbefugnissen hemmt), (3) 

Problemeinsicht und (4) größere Gleichheit fördern.  

Eine tendenziell höhere Problemeinsicht ist durch die direkte Befassung einer großen Zahl 

von Menschen mit den entsprechenden Problematiken gegeben. Es ist möglich, dass 

rotierende Funktion auch die Verantwortlichkeit stärkt, weil niemand auf Dauer in einer den 

Folgen von Entscheidungen enthobenen Position verweilen kann und zudem die systemisch 

gegebene Privilegierung der Verantwortlichkeit gegenüber einer (aus systemischen 

Gründen) primär am Eigenerhalt interessierten Organisation (Partei, Interessensgruppe etc.) 

entfällt. 

Eine ähnliche Richtung der Transformation staatlicher Kompetenzen hin zu einer 

zivilgesellschaftlichen demokratischen Steuerung der Zuteilung und Verwendung von 

Ressourcen wird von Schmelzer et Passadakis (2011; vgl. Passadakis et Schmelzer 2011), 

die eine Strategie einer solidarischen Postwachstumsökonomie skizzieren, mit der 

Entwicklung regionaler Investitionsräte verknüpft. In dieser Konzeption bleibt unklar, wer 

diese Räte bildet. Ein vergleichbares, relativ detailliert ausformuliertes Modell mit dem Fokus 

auf eine starke Einbindung verschiedener zivilgesellschaftlicher Gruppen in 

Unternehmensentscheidungen hat Conert (2002) vorgelegt. 

Gegen solche Modelle und Erfahrungen weitgehender, auf sozialer Gleichheit beruhender 

Bürgerentscheide über die Zuteilung und Verwaltung von Ressourcen kann das Argument 

der fehlenden Sachkenntnis, die für derartige Entscheidungen nötig sei, ins Treffen geführt 

werden. Eine nähere Betrachtung entkräftet diesen Einwand allerdings. 

                                                

12 http://www.partizipation.at/part_budget_en.html (24.5.2011) 
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Das bereits erwähnte Beispiel der Laiengerichtsbarkeit illustriert, dass auch schwerwiegende 

und angesichts einer komplexen Sachlage zu treffende Entscheidungen ohne eine 

vorgängige Selektion der Entscheidungsträger nach Bildung, Einkommen, Geschlecht, 

institutioneller Zugehörigkeit etc. zufriedenstellend gefällt werden können. Die Fragestellung 

einer Zuteilung und Verwendung von Ressourcen angesichts Peak Oil ist zum Teil 

möglicherweise sogar weniger komplex als viele Fälle der Strafgerichtsbarkeit dies sind. 

Technisch-fachliche Kompetenzen sind für die richtungsgebenden Entscheidungen über die 

Allokation und Verwendung von Ressourcen in der Regel nicht erforderlich. Sie können 

daher als Argument gegen das Modell einer losdemokratischen Entscheidungskultur keine 

Geltung beanspruchen. Die Allokation und Verwendung von Ressoucen muss 

menschenrechtlich und emanzipatorisch gesehen dem Gleichheitsprinzip folgen und 

erfordert vor allem gleichberechtigte Artikulations- und Durchsetzungsmöglichkeiten. Die 

notwendige Kontinuität dieser Prinzipien kann auf dem Wege von Verfassungen 

gewährleistet werden, die überstürzte oder kurzfristigen Erwägungen folgende 

Entscheidungen mit strukturellen Auswirkungen auf künftige Entscheidungsprozesse 

minimieren hilft. 

Technische Fragestellungen im engeren Sinn, die komplex sein können, haben nicht selten 

keine eindeutige Expertenmeinung, wie etwa die Praxis von Gutachten und Gegengutachten 

bei umstrittenen gesellschaftlichen Fragen zeigt. Experten können letztlich, wenn es um 

gesellschaftspolitisch relevante Fragen geht, nicht allein durch Experten beurteilt werden. Ein 

solcher Zirkelschluss struktureller gesellschaftlicher Verantwortungslosigkeit kann und muss 

durch Laien, das heißt die breite Mehrheit der Menschen, durchbrochen werden. Den Laien 

müssen durch Experten die notwendigen Informationen allgemeinverständlich aufbereitet 

und die bestehenden Kontroversen transparent erläutert werden, um ein informiertes, 

letztlich jedoch von der Berufung auf die vermeintliche Autorität von Experten unabhängiges 

Urteil bilden zu können. 

Auch im gegenwärtigen System der politischen Entscheidungsfindung verfügen Politiker 

häufig nicht über ausreichende technisch-fachliche Kenntnisse in ihrem thematischen 

Ressort, jedenfalls nicht in einer formell abgesicherten Weise. Grundlegende Allokations- 

und Verwendungsentscheide sollten zudem ohnehin so gestaltet sein und begründet 

werden, dass sie für alle Bürger nachvollziehbar sind. Dies ist am Besten damit zu erreichen, 

dass die Entscheidungsträger der Grundgesamtheit aller Bürger entsprechen. In Fällen von 

Unkenntnis oder widersprüchlicher Datenlage ist grundsätzlich und einer verantwortlichen 

Vernunft gemäß das Vorsichtsprinzip anzuwenden, was Fehlentscheidungen aufgrund 

mangelnder technisch-fachlicher Kompetenzen vermutlich in den allermeisten Fällen 

vermeidet. Dieses Prinzip wird daher nicht zufällig auch von Laienrichtern angewandt, wenn 

sie einen Angeklagten mangels Beweisen im Zweifelsfalle freisprechen.  

Die Fehlentwicklungen und die relative Erfolglosigkeit expertendominierter, technokratisch 

ausgestalteter Entscheidungsprozesse sind dagegen zahlreich, wenn nicht sogar für die 
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gegenwärtige Gesellschaft bestimmend: von der in Tschernobyl und Fukushima sich 

katastrophisch entladenden Atomkraft über den aller expertenbasierten Politikberatung zum 

Trotz voranschreitenden Klimawandel bis hin zur Finanzkrise von 2008, die kein einziger der 

anerkannten Wirtschaftsexperten abgesehen hat13 und zu Peak Oil, das entgegen der 

Datenlage keine Reaktion von Seiten der überwiegenden Zahl von Energie- und 

Wirtschaftsexperten bedingt, zieht sich die Spur der negativen Konsequenzen eines 

expertenorientierten Entscheidungs- und politischen Beratungsprozesses. Im Vergleich 

dürfte der „Hausverstand“ eines vorsorgenden und auf dem Vorsichtsprinzip beruhenden 

Wirtschaftens nicht schlechter abschneiden. Auf losdemokratischen Verfahren beruhende 

Entscheidungen oder ähnliche Verfahren würden jedoch die oben genannten Vorteile 

aufweisen. 

Die Verlagerung staatlicher Kompetenzen in die zivilgesellschaftliche Selbststeuerung 

Die weitgehende Beteiligung oder gänzliche Überantwortung von Entscheidungen zur 

Allokation von Ressourcen und ihrer Verwendung (wie unten im Zusammenhang mit 

verschiedenen Maßnahmen vorgeschlagen) an die zivilgesellschaftliche Steuerung nach 

dem Vorbild des partizipativen Budgets in Porto Alegre und in losdemokratischer 

Weiterentwicklung unterscheidet sich von Modellen der direkten Demokratie wie etwa in der 

Schweiz, die keine Rückverteilung von Kompetenzen des Staates an den Souverän, die 

Zivilgesellschaft beinhalten. Dort reduziert sich „Beteiligung“ an die häufige Ausschreibung 

von Volksbegehren und deren Einfluss auf die Gesetzgebung des Staates. Die Trennung 

zwischen Souverän (Volk) und Souveränität (Staat) wird nicht aufgehoben oder 

abgeschwächt, es wird lediglich die Interaktion beider Sphären, die jedoch strukturell 

getrennt bleiben, intensiviert.  

Dagegen illustriert Porto Alegre einen Prozess, worin der Lokalstaat – in diesem Fall die 

Gemeinde – Kompetenzen an die Zivilgesellschaft abgibt. Ein Prozess, der in Porto Alegre 

sicherlich auch an Grenzen stößt14, jedoch die Verteilungsungerechtigkeit im Budget deutlich 

vermindert hat, die soziale Treffsicherheit von Investitionen erhöhte und grundsätzlich, 

abhängig von Kräfteverhältnissen und der Entwicklung von mehrheitsfähigen Perspektiven, 

zu einer fortgeführten Ausweitung der zivilgesellschaftlichen Selbststeuerung taugt. 

Einen ähnlichen Prozess illustriert die Entwicklung in Venezuela. Dort verlagert der Staat 

kontextbestimmende Entscheidungskompetenzen (das heißt ausgestattet mit 

entsprechenden Ressourcen) an zivilgesellschaftliche Einrichtungen (Azzellini 2009, 

Buttkereit 2010). Der Prozess der „bolivarianischen Revolution“ in Venezuela ist auch ein 

gutes Beispiel für die denkbare Synergie einer Transformation Top-Down und Bottom-Up. 

                                                

13 dafür eine Reihe von im Mainstream des ökonomischen Forschungsbetriebs kaum und in der offiziellen 
Politikberatung gar nicht bekannten marxistischen Analytikern (z.B. Arrighi 1994, Kurz 1994 oder Brenner 2002), 
aber auch – mit einer anderen Argumentation – von heterodoxen Ökonomen wie Richard Douthwaite (2000)  

14 Die Partizipation bleibt auf bestimmte Bereiche beschränkt, was zum Teil wohl dem Umstand geschuldet ist, 
dass sie auf eine Top-Down-Initiative der Arbeiterpartei zurückgeht. 
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Allerdings hat er spezifische institutionelle Voraussetzungen, die in Venezuela (ähnlich auch 

in Bolivien, siehe Buttkereit 2010) in einer antikapitalistischen Partei liegen, die aus den 

Fehlern früherer „Realsozialismen“ gelernt hat, Selbstorganisation und Partizipation 

ermöglicht, sich selbst jedoch eher zurücknimmt. Diese Partei kann auf der Grundlage 

entsprechender gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse soziale Bewegungen unterstützen, sie 

agiert also nicht jenseits der Selbstorganisation. Als „Modell“ ist dies folglich nicht 

übertragbar. Azzellini (2010) stellt heraus, dass die „bolivarianische Revolution“ keinem 

bestimmten Programm folgt, sondern Leitwerte wie Solidarität, Kollektivität und das Recht 

auf Partizipation in den Mittelpunkt rückt. Sie hat nicht mit einer sozialistischen Orientierung 

(die sie inzwischen für sich beansprucht) begonnen, sondern konstituierte sich im 

Widerstand gegen die neoliberale Umstrukturierung, operierte lange Zeit ohne den positiven 

Bezug auf eine Partei oder den Staat und wurde von keiner spezifischen Gruppe angeführt. 

Azzellini fasst diese Dynamik so zusammen: 

„Der Bolivarianische Prozess sucht einen neuen Weg jenseits der bekannten Optionen 

sozialer Transformation. Es wird versucht, die Beziehungen zwischen Staat und Gesellschaft 

ausgehend von der Interaktion zwischen oben und unten neu zu denken, um schließlich 

neue Perspektiven zur Überwindung der kapitalistischen Strukturen zu entwerfen. 

Entsprechend der normativen Grundorientierung des Prozesses wird der Staat als Teil des 

Alten, und damit als etwas, das es zu überwinden gilt, angesehen. Er ist somit auch nicht der 

Akteur des Wandels: Die zentrale Rolle kommt den Bewegungen, der organisierten 

Bevölkerung zu. Der Staat soll diesen Prozess begleiten und die Prozesse ’von unten’ 

unterstützen, damit die Bewegungen als konstituierende Macht Mechanismen und Wege 

hervorbringen, um die Gesellschaft zu verändern. Dem Staat kommt vor allem die Funktion 

zu, die materiellen Inhalte für die Verwirklichung des Gemeinwohls zu garantieren.“ (2010) 

2007 griff Chavez die Idee der antisystemischen Bewegungen auf, den Staat in einen 

„kommunalen Staat“ zu transformieren. Damit ist die Vorstellung verbunden, die staatlichen 

Institutionen in ein autonomes und partizipatives Rätesystem zu überführen. Von der Reihe 

an Maßnahmen, die der Staat setzt um Partizipation zu ermöglichen, ist die Etablierung der 

Kommunalen Räte die bisher wirksamste. In städtischen Gebieten bestehen diese in der 

Regel aus 200 bis 400 Familien. Ihr zentrales Entscheidungsorgan sind die 

Nachbarschaftsversammlungen, eine nicht auf dem Repräsentationsprinzip beruhende 

Parallelstruktur zu den aus allgemeinen Wahlen hervorgegangenen Institutionen des Staates 

und der repräsentativen Demokratie. 2009 gab es rund 30.000 solcher Kommunaler Räte in 

ganz Venezuela (Azzellini 2010). 

Der Staat finanziert die Räte direkt. Es ist keiner staatlichen und lokalstaatlichen Institutionen 

erlaubt, die Entscheidungen der Räte zu blockieren. In der Praxis führt dieser hohe Grad an 

Autonomie freilich zu mannigfaltigen Konflikten: 

„Die Räte tendieren ihrer Struktur nach dazu, die Trennung zwischen politischer Gesellschaft 

und Zivilgesellschaft, das heißt den Unterscheid zwischen Regierenden und Regierten, zu 
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überwinden. Besonders aus diesem Grund bewerten vor allem die Anhänger liberal- 

demokratischer Ideen, die diese Trennung unterstützen, die Räte negativ. Sie 

argumentieren, dass die Räte keine unabhängigen zivilgesellschaftlichen Kräfte sind, 

sondern Überschneidungen mit dem Staatsapparat aufweisen. Ohne Zweifel: Es handelt sich 

ja um den Aufbau einer Parallelstruktur, die nach und nach die Staatsmacht an sich nehmen 

soll, um sich schließlich selbst zu regieren“ 

kommentiert Azzellini (2010). 

Die Räte können sich auf eigene Entscheidung hin zu übergreifenden Organen 

zusammenschließen, den Comunas. Mehrere Comunas können sich zu einer „kommunalen 

Stadt“ verbinden. Ende 2009 gab es laut Azzelinie rund 200 solcher Verbünde. Auch die 

Comunas beruhen auf lokalen Versammlungen und haben keine repräsentativen Strukturen. 

Ein weitere wichtige Institution der tendenziell sich entwickelnden zivilgesellschaftlichen 

Selbstregierung, die der Staat ermöglicht, sind die Misiones, die verschiedene 

Sozialprogramme organisieren. 

Vergleichbare Ansatzpunkte für solche Entwicklungen einer zivilgesellschaftlichen und mit 

entsprechenden Ressourcen ausgestatteten Selbststeuerung bieten sich auch in Europa an, 

wie ein Forschungsprojekt der TU Wien unter Mitarbeit von Peter Fleissner ergeben hat 

(Fleissner et al. o.J., Fleissner 2009), das beim Wettbewerb FUTUROSCOPE der UNESCO 

einer der beiden Gewinnerprojekte war. Als Beispiele so genannter Targeted Intelligence 

Networks wurden von Fleissner et al. (o.J.) Peer Group Care, Studienzirkel (Skandinavien), 

selbstorganisierte Gruppen der Arbeitermedizin (Italien) und Intrapreneurgruppen (USA, 

Sowjetunion) untersucht. Solche Netzwerke sind Beispiele einer selbstorganisierten Lösung 

sozialer und wirtschaftlicher Problemstellungen und können als Ansatzpunkte oder Modelle 

einer Demokratisierung des Staates durch mit entsprechenden Ressourcen ausgestattete 

Kompetenzverlagerung in die Zivilgesellschaft angesehen werden15. 

3.3.2 Beschreibung der Eingriffsfelder, Ziele und Begründungen 

Zuvor werden die Eingriffsfelder sowie Kontext und Ziel der Maßnahmen kurz beschrieben. 

Auf für den kommunalen Raum spezifische Maßnahmen geht ausführlich das KLIEN-Projekt 

„Powerdown“ ein (Schriefl et al. 2011). 

Sektorale Maßnahmen 

Gebäudesanierung, Ausbau erneuerbarer Energien, Phosphor-Kreisläufe, Anpassungen in 

der Stahlindustrie, Transformation der Petrochemie 

Die sektoralen Maßnahmen, die in den Bereichen „Ernährung und Landwirtschaft, „Verkehr“, 

„Raumordnung“ und „Sicherheit und Gleichheit“ dargestellt werden, fokussieren auf die für 

                                                

15 Intrapreneuergruppen könnten als eines von möglichen Vorbildern einer demokratisierenden Reorganisation 
staatlicher Dienstleistungen dienen 
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den Flächenverbrauch und die Flächennutzung direkt relevanten Faktoren, die in bisherigen 

energieverbrauchsrelevanten Forschungen relativ wenig oder nicht adäquat beleuchtet 

worden sind. Es gibt freilich eine Reihe weiterer entscheidender sektoraler Maßnahmen, die 

in den folgenden Abschnitten skizziert werden. Ein direkt für Flächenverbrauch und -nutzung 

relevanter Faktor ist unter anderen die stoffliche Nutzung von Biomasse, die nach Peak Oil 

notwendig wird. Diese Fragestellung konnte nur auf der Ebene der Biomasse- und 

Flächenbilanzen biogen erzeugter Polymere behandelt werden. Darüber hinausgehende 

Fragen, vor allem jene der sozialen Voraussetzungen und Auswirkungen einer solchen 

Produktion, überstiegen den Rahmen des Projektes. 

Gebäudesanierung und Ausbau erneuerbarer Energien 

Maßnahmen im Bereich der Gebäudesanierung oder des Aufbaus erneuerbarer 

Technologien werden, da in anderen Forschungen gut abgedeckt, nicht speziell behandelt. 

Zur Gebäudesanierung und zu einer Wärmedämmoffensive siehe Schlesinger et al. (2010), 

Streicher et al. (2010), EC (2011) sowie Müller et al. (2010). Die ersten drei der genannten 

Studien stellen die Notwendigkeit und die technischen Wege zum Aufbau erneuerbarer 

Technologien insgesamt dar. 

Phosphor-Kreisläufe (bzw. Phosphor-Recyclierung) 

Weiters wird nicht explizit auf technische Aspekte der Schließung von Phosphorkreisläufen 

eingegangen. Eine Darstellung notwendiger Maßnahmen vor dem Hintergrund der Urban 

Waste Water Treatment Directive 91/271 der EU gibt SCOPE (1999). Weitere Darstellungen 

technischer Maßnahmen zur Schließung von Phosphorkreisläufen geben Duley (o.J.), 

Hultmann et al. (o.J.), Dils et al. (2001), CEEP (2007) und Morf (2007). 

Die Schließung von Phosphor-Kreisläufen erfordert weiters eine räumliche Reorganisation 

der Landwirtschaft mit einer Aufhebung der Segregation von Ackerbau und Viehzucht. 

Anpassungen in der Stahlindustrie 

Die Metallerzreduktion benötigt im üblichen Verfahren Kohle und erzeugt damit sehr viel 

CO2-Emissionen (MeO + CO = Me + CO2)16. In Japan etwa betragen die CO2-Emissionen 

aus der Stahlherstellung ca. 44% aller industriellen Emissionen (Kojima 2009). In der Regel 

wird das CO aus Kohle erzeugt (Kokskohle). Wasserstoff anstelle von CO einzusetzen 

bedeutet Wasserdampf anstatt CO2 zu emittieren (MeO+ H2 = Me + H2O).  

Die Nutzung von Wasserstoff anstelle von Kohlenstoff zur Metallreduktion in so genannten 

Direktreduktionsverfahren bietet neben vermiedenen CO2-Emissionen und reduzierter 

Kohleabhängigkeit auch weitere prozesstechnische Vorteile (Paschen 1990, Reifferscheid et 

al. 1998). 

                                                

16 Me steht für Metall 
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Im Stahlsektor geht es darum, Alternativen zum Stahl auszubauen, zum Beispiel Kohlefaser-

Verbundwerkstoffe. Diese sind erstens leichter, was den Energieaufwand in der Anwendung, 

etwa in Fahrzeugen, reduziert und zweitens nicht oder kaum ressourcenbeschränkt. Das ist 

nicht nur wegen des reduzierten Energieverbrauchs von Vorteil. Man kann damit auch der 

potenziellen Knappheit von Legierungsmetallen (z.B. Nickel oder andere) begegnen. 

Transformation der Petrochemie (Reduktion der Chemieproduktion und sozial-ökologisch 

verträglicher Ausbau von Bioraffinerien) 

Nach Peak Oil müssen chemische Grundstoffe vermehrt aus Biomasse anstelle von Erdöl 

hergestellt werden. Dies bedeutet eine enorme, dreifache Herausforderung für (1) die 

chemische Industrie und (2) die Steuerung der Nachfrage sowie (3) die Regulierung der 

Flächennutzung. 

In der Landwirtschaft sollten petrochemisch hergestellte Pestizide durch biologische, nicht 

auf Erdöl angewiesene Schädlings- und Unkrautbekämpfungsmittel und -methoden ersetzt 

werden. In anderen Produktionsbereichen müssen petrochemische Erzeugnisse durch 

Verfahren der Bioraffinerie ersetzt werden. 

Hinsichtlich des Aufbaus von Bioraffinerien und der Ausweitung der für ihren Rohstoffbedarf 

notwendigen Biomasseproduktion ist größtes Augenmerk auf die soziale und ökologische 

Verträglichkeit zu legen. Denn sofern Produktivitätssteigerungen in der Landwirtschaft nicht 

mit der wachsenden stofflichen Biomassenachfrage Schritt halten, lässt sich diese nicht 

flächenneutral gestalten – Nutzungskonflikte sind dann unvermeidlich. Da agrarische 

Produktivitätssteigerungen in dem erforderlichen Ausmaß unrealistisch sind, droht eine 

Intensivierung von Landnutzungskonflikten. Diese werden zusätzlich verschärft aufgrund (1) 

zumindest regional (z.B. in Afrika) rückläufiger landwirtschaftlicher Produktion, (2) ceteris 

paribus weiter ansteigender Nachfrage für energetisch, v.a. auch zur Produktion von 

Treibstoff genutzter Biomasse, (3) bis in absehbare Zeit vermutlich steigenden Fleisch- und 

Milchkonsum sowie (4) weiteres Bevölkerungswachstum. 

Sollte es zu Ertragsrückgängen aufgrund einer Reduktion des Einsatzes petrochemischer 

Produktionsmittel in der Landwirtschaft (Pestizide) und möglicher Schwierigkeiten in der 

Versorgung mit Stickstoff und Phosphor kommen, würde dies zu einer weiteren 

Verschärfung von Nutzungskonflikten beitragen. 

Aus der Summe dieser Herausforderungen ergibt sich die Notwendigkeit (1) einer 

drastischen Senkung des Verbrauchs chemischer Syntheseprodukte und (2) einer 

demokratischen Flächennutzung in lokalem, regionalem und globalem Maßstab. Die 

Anforderungen und Eckpunkte der Perspektive einer demokratischen Flächennutzung 

werden in Kapitel 9 skizziert. Diese Perspektive und die dringlich notwendigen Antworten auf 

die hier nur kurz dargestellte Problematik erfordern einen raschen Ausbau diesbezüglicher 

Forschung in Verbindung mit praktischen Initiativen demokratischer 

Landnutzungsregulierung. 
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Ernährung und Landwirtschaft 

Ernährungsverhalten 

An den Grenzen des „Umweltraums“ wird die Flächenbeanspruchung unterschiedlicher 

Ernährungstypen eine wichtige Stellgröße für eine solidarische Postwachstumsökonomie. 

Dies betrifft vor allem den Fleischkonsum, der deutlich zu reduzieren ist.  

Konsummuster ergeben sich nicht naturwüchsig, sondern sind zum großen Teil das Produkt 

staatlicher Interventionen und von Unternehmensstrategien, die menschliche Bedürfnisse in 

spezifische Warennachfragen übersetzen. Darüberhinaus sind sie eng mit 

Geschlechterverhältnissen verbunden. So ist etwa der Fleischkonsum mit dominanten 

Vorstellungen von Männlichkeit, Aufstieg und Erfolg verknüpft17. Im Bereich des motorisierten 

Individualverkehrs ließe sich Ähnliches zeigen. Ein weiteres Beispiel ist der Vormarsch der 

energieintensiv hergestellten Fertiggerichte zur Erleichterung der einseitig den Frauen 

aufgebürdeten Hausarbeit. Gerade die enge Verknüpfung verschiedener gesellschaftlicher 

Verhältnisse im Bereich der Konsummuster und insbesondere der Ernährung bietet ein 

weites Feld an sozial-ökologischen Veränderungs- und Interventionsmöglichkeiten.  

Biogene Kraftstoffe 

Biomasse sollte nur zu einem geringen Teil für die biogene Kraftstoffproduktion verwendet 

werden. Hierbei sollte die weitgehende Treibstoff-Autarkie des Fuhrparks der Landwirtschaft 

priorisiert werden. Um die Treibstoffversorgung dieses für die Ernährung wesentlichen 

Sektors krisenfest zu gestalten, sind dezentrale Ansätze Großanlagen vorzuziehen. Insofern 

ist eine auf Pflanzenöl basierende Kraftstoffversorgung des Agrarsektors einer Versorgung 

mit Kraftstoffen der zweiten oder dritten Generation vorzuziehen, zumal deren komplexere 

Strukturen höhere Verluste und überregionale Abhängigkeiten bedingen, die entsprechend 

krisenanfälliger sind. 

Landwirtschaft 

Die Landwirtschaft wird der wirtschafliche Schlüsselbereich nach Peak Oil. Da sie in Form 

von Nahrungsmitteln, und bis zu gewissem Grad auch in Form von Energie und Stoffen, die 

materielle Grundlage der Gesellschaft herstellt, ist ihre Entwicklung und die Verfügung über 

die landwirtschaftlichen Produktionsmittel keine Privatangelegenheit, sondern eine 

gesellschaftliche Aufgabe. Das bedeutet, dass die Gesellschaft sicherstellen muss, dass die 

Bewirtschaftung der Landfläche das Menschenrecht auf Nahrung sicherstellt. Dieses genießt 

absolute Priorität, das Menschenrecht auf Nahrung darf von keiner Bedingung abhängig 

gemacht werden. Das Konzept der Ernährungssouveränität öffnet den politischen Raum, in 

dem die Reorganisation der Landwirtschaft nach dieser Maßgabe diskutiert und umgesetzt 

werden kann. Dieser Raum beinhaltet die Neuorganisation oder das Auslaufen von 

Organisationen wie der WTO. Eine nähere Konkretisierung ist an dieser Stelle nicht 

                                                

17 vgl. z.B. Rifkin (2001) 
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angebracht. Sie muss, dem Konzept der Ernährungssouveränität entsprechend, der 

gesellschaftlichen Debatte überantwortet werden. Sie kann unter anderem Maßnahmen für 

eine gleichere Verteilung des Zugangs zu landwirtschaftlich nutzbarer Landfläche (die im 

globalen Süden auf jeden Fall in vielen Regionen notwendig ist, wo der Zugang zu Land 

überlebensentscheidend, jedoch sehr ungleich verteilt ist) und die Förderung solidarischer 

Formen der Landbewirtschaftung (die auch aus Gründen der Krisenfestigkeit und einer 

Demokratisierung der Nahrungsmittelproduktion positiv bewertet werden kann) beinhalten. 

In diesem Zusammenhang ist nicht nur der österreichische Raum, sondern gleichermaßen 

auch die Situation im globalen Süden, dem hauptsächlichen Zielgebiet der Landnahme seit 

2008 und Quellgebiet bedeutender „Flächenimporte“ nach Österreich, zu betrachten (vgl. zu 

weiteren Ausführungen hinsichtlich einer Perspektive der Ernährungssouveränität und einer 

darin miteinbegriffenen Demokratisierung der Landnutzung auch Kapitel 9). 

Raumordnung 

Der Raumordnung kommt als Einrichtung zur Strukturierung des sozialen Raums eine 

besondere Rolle zu, um Energieverbräuche zu reduzieren, Lebensqualität zu ermöglichen 

und landwirtschaftliche Flächen für die Ernährung zu sichern. Sie muss sich nach Maßgabe 

der Erfordernisse einer sozio-ökonomischen Anpassung an Peak Oil ausrichten. Dazu 

gehören ein Zersiedlungsstopp, der Rückbau peripherer zersiedelter Strukturen, das 

Wiederherstellen von Nähe, eine Siedlungsentwicklung in Abstimmung mit dem öffentlichen 

Verkehr und die Berücksichtigung des Prinzips der dezentralen Konzentration (vgl. Schriefl 

et al. 2011). 

Eine demokratisch legitimierte und sozial verträgliche Raumordnung wird in einer 

solidarischen Postwachstumsökonomie durch den Abbau des wirtschaftlichen 

Wachstumsimperativs und verstärkte Partizipation erleichtert. 

Verkehr 

Der Verkehr muss radikal von fossilen Stoffen entkoppelt werden. Aufgrund der hohen 

Kosten und der Abhängigkeit von nicht-erneuerbaren Ressourcen ist eine Strategie der 

Förderung von E-Mobilität skeptisch zu sehen. E-Mobilität ist sinnvoll, jedoch nur in schwer 

erreichbaren Regionen sowie für bestimmte Mobilitätszwecke. Grundsätzlich muss der 

motorisierte Individualverkehr stark reduziert werden. Dazu steht eine breite Palette 

möglicher Maßnahmen zur Verfügung. Insbesondere sind durch einen Umbau der Städte der 

Radverkehr und Fußwege zu fördern. Diese Maßnahmen sind hocheffizient: sie haben ein 

überragend vorteilhaftes Kosten-Nutzenverhältnis – sehr geringe Kosten, sehr großer und 

vielfältiger Nutzen – hinsichtlich Klimaschutz und Lebensqualität. 

Sicherheit und Gleichheit  

Soziale Stabilität, demokratische Partizipation und Gesundheit, die ein Menschenrecht 

darstellt, das von keiner Bedingung abhängig gemacht werden darf, hängen eng von sozialer 

Gleichheit und sozialer Sicherheit ab. Die sozial-ökologische Transformation hin zu einer 
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solidarischen Postwachstumsökonomie erfordert eine deutliche Rückverteilung von Profiten 

zu Löhnen und Gehältern, von Spitzen- zu Niedrigeinkommen und von Vermögen zu 

Einkommen (zu Rückverteilungsspielräumen siehe Fleissner 2010, ÖGPP 2008).  

Die Lohnquote (Anteil Löhne und Gehälter am Volkseinkommen) betrug in Österreich 2008 

ca. 57% (Fleissner 2010, siehe Abbildung 3). 

 

Abbildung 3: Brutto-Lohnquote in Österreich in Prozent des Volkseinkommens 1960-2005 (Daten: 

http://bmsk2.cms.apa.at/cms/site/attachments/4/5/5/CH0107/CMS1232705650368/sozialbericht_mitcover.pdf (13.5.2010) 

(Quelle: Fleissner 2010) 

Die Verteilung der Einkommen innerhalb der Lohnabhängigen veränderte sich seit den 

1980er Jahren nach dem Grundsatz: Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer 

(Abbildung 4; vgl. auch ÖGPP 2008). Die Einkommen der reichsten 10% der 

Einkommensbezieher betrugen 2006 rund 30% aller Bruttolöhne und -gehälter (ÖGPP 

2008). Die Ungleichverteilung der Vermögen ist ebenfalls sehr groß (siehe ÖGPP 2008). 

 

Abbildung 4: Entwicklung der Verteilung der lohnsteuerpflichtigen Einkommen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

(unselbstständig Beschäftigte inkl. pragmatisierte Beamte) (Bericht über die soziale Lage 2004, 266; Sozialbericht 2008, 

262) (Quelle: Fleissner 2010) 
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In statischer Betrachtung könnten demnach bedeutende Teile des gegenwärtigen 

Volkseinkommens ohne durchschnittlichen Verlust der realen, einer hohen Lebensqualität 

angemessenen Konsummöglichkeiten gekürzt werden, was auch eine bedeutende 

Schrumpfung des wirtschaftlichen Gesamtoutputs nach sich zöge. Diese Schrumpfung 

würde in einer Degrowth-Perspektive, wie sie in Kapitel 7.1 dargestellt ist und von einer 

wachsenden Zahl an Wissenschaftern und Umweltaktivisten verteten wird, erfordert. 

In welchen Ausmaß Degrowth erfolgen muss und in welcher Fristigkeit, ist durch weitere 

Forschungen, die dringlich durchzuführen sind, zu klären. Weiters ist dringlich durch 

Folgeprojekte zu klären, wie sich in Abhängigkeit unterschiedlicher Entwicklungen der 

Arbeitsproduktivität nach Peak Oil (Steigerung, Konstanz, Absenkung) die Reallöhne, 

Verbrauchsniveaus und eine Erhöhung der Lebensqualität durch kollektiven Konsum, mehr 

soziale Sicherheit und Gleichheit, erhöhte Arbeitszufriedenheit (durch mehr 

Selbstverwirklichung und geringeren Leistungsdruck) sowie erhöhte Partizipation an den 

Produktionsentscheidungen (die den Konsumentscheidungen vorangehen) gestalten lassen. 

Das Ziel einer deutlichen Reduktion des Energie- und Stoffverbrauchs durch eine Reduktion 

der (formellen) Produktion und einer entsprechenden Reduktion der Erwerbsarbeitszeit 

durch Rückverteilung von (1) Profiten zu Löhnen und Gehältern, (2) von Spitzen- zu 

Niedrigeinkommen und (3) von Vermögen zu Einkommen führt unmittelbar zur Frage der 

Investitionen unter diesen Bedingungen. Bei kapitalistischer Produktionsweise benötigen 

Investitionen zu ihrer Finanzierung entweder im Unternehmen selbst erwirtschaftete 

Überschüssse in Geldform (Betriebsüberschuss = Brutto-Gewinn plus Abschreibungen) oder 

Fremdkapital (über Kredite oder über Aktien). Auch wenn Kreditgeld von Banken in einer 

Höhe geschöpft wird, die die Mindestreserve um ein Vielfaches übersteigt, ist Geldkapital in 

Form der Mindestreserve die Grundlage dafür. Im Steady State basieren Investitionen jedoch 

auf der sektoralen Umverteilung von Ressourcen (darunter der Schlüsselressource 

menschlicher Arbeitszeit), bei gleichbleibendem Gesamtoutput der Wirtschaft. Manche 

Sektoren könnten wachsen, manche würden schrumpfen, damit eine nachhalte Entwicklung 

erreicht werden kann. Im Degrowth ist ein Netto-Disinvestment (vgl. Schmelzer et 

Passadakis 2011) notwendig. 

Man kann freilich die Frage stellen, ob eine solidarische Postwachstumsökonomie noch eine 

Ökonomie ist, in der Märkte eine wesentliche Rolle spielen oder ob sie nicht eher eine 

regional und überregional, parziell auch globale, jedenfalls auf dem Weg direkter 

Kommunikation über Produktion und Bedarfe innerhalb ökologischer und sozialer Grenzen 

vernetzte Produktionsweise darstellt (siehe dazu insbesondere Kapitel 5.3.3 und 5.3.4). In 

einer solchen Produktionsweise würden folglich auch keine Profite und Löhne bzw. Gehälter 

mehr existieren (als Geldform von Überschüssen und Lebensunterhalt).  

Unabhängig von dieser Frage muss jedoch aus menschenrechtlicher Sicht und vor dem 

Hintergrund emanzipatorisch ausgerichteter Überlegungen (siehe dazu Kapitel 5.1.2) die 

sozio-ökonomische Anpassung abgesehen von der Reduktion des gesamten Energie- und 
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Stoffverbrauchs entlang folgender Kriterien gestaltet sein: (1) die Gleichheit muss deutlich 

zunehmen. (2) Das Verbrauchsniveau pro Kopf muss weltweit so rasch wie möglich dem 

verantwortbaren globalen ökologischen Footprint pro Kopf angeglichen werden. (Dies 

bedeutet eine Reduktion des direkten und indirekten Flächenanspruchs der Reichen und des 

globalen Nordens und eine Erhöhung des Flächenanspruchs der Armen und des globalen 

Südens). (3) Lebensqualität muss wachsen können durch Erhöhung kollektiven Konsums, 

eine befriedigendere Gestaltung von Tätigkeiten, den Abbau von Machthierarchien und 

anderen sozialen Ungleichheiten, die Reduktion von Stress und anderen krankmachenden 

Lebensumständen, die Verbesserung der Umweltbedingungen insbesondere in den Städten, 

eine stärker an ästhetischen Kriterien ausgerichtete Gestaltung der Landschaft und des 

öffentlichen Raums, eine Aufwertung gemeinschaftlichen Lebens und von Konvivialität etc. 

Auch in einer Gesellschaft der nicht-marktförmigen und nicht-staatlichen, das heißt im 

eigentlichen, langfristigen Sinn einer solidarischen Postwachstumsökonomie gilt es die Frage 

der Aufteilung des gesellschaftlich erzeugten Produkts zu beantworten. Sie darf aus 

menschenrechtlicher und emanzipativ orientierter Sicht nicht so gelöst werden, dass eine 

Gruppe von Menschen einen überproportionalen Anteil an den Produkten oder Zugang zu 

ihnen (darunter den Infrastukturen) erhält, sondern muss so gelöst werden, dass 

Ressourcen, wo immer dies stofflich möglich ist, geteilt werden, um den kollektiven 

Wohlstand zu erhöhen – bei gleichzeitiger Minimierung von Energie- und Stoffverbräuchen. 

Die adäquate Antwort innerhalb kapitalistischer Verhältnisse, die nur eine erste Antwort auf 

einem längeren Weg der Transformation zu einer solidarischen Postwachstumsökonomie 

sein kann, ist eine deutliche Reduktion der Erwerbsarbeitszeit.  

In welchem Ausmaß, in welcher Geschwindigkeit und in welchen konkreten institutionellen 

Rahmenbedingungen eine solche Reduktion stattfinden muss und kann, ist durch weitere 

Forschungen dringend zu klären. Als ein Anhaltspunkt kann das Ausmaß der 

Produktivitätsgewinne seit den 1970er Jahren genommen werden. Wollte man diese als 

Freizeit zugänglich machen, so wäre eine Halbierung der Erwerbsarbeitszeit anzustreben. 

Dieses Ziel würde sich auch mit der Debatte um eine „Halbtagsgesellschaft“ (Hartard et al. 

2006) oder der Perspektive von „Vier-in-Einem“ (Haug 2011) verbinden lassen. Ein Beispiel 

für eine Arbeitszeitreduktion, die jedoch das im Verlauf von Degrowth notwendige Ausmaß 

der Reduktion Arbeitszeit, Anhebung der Niedrigeinkommen und Rückverteilung von 

Profiten, Spitzeneinkommen und Vermögen nicht erreicht, ist die Periode zwischen 1970 und 

1974 in Österreich. Damals wurde die Normalerwerbsarbeitszeit von 45 auf 40 Stunden 

abgesenkt18, mit weitgehendem Lohnausgleich (Maurer et Pichelmann 1983) und der 

nachfolgenden Entstehung neuer Arbeitsplätze.   

Der notwendige Lohnausgleich, die Anhebung der Niedriglöhne und die möglichst rasche 

Erhöhung von Einkommensgleichheit muss dabei über eine Rückverteilung von (1) Profiten 

                                                

18 http://de.wikipedia.org/wiki/40-Stunden-Woche (22.6.2011) 
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zu Löhnen und Gehältern, (2) Spitzen- zu Niedrigeinkommen, und (3) von den großen 

Vermögen zu den kleinen Einkommen erfolgen. Ein Lohnausgleich, der unter anderem die 

Profitmasse entsprechend reduziert, würde einen ersten deutlichen Schritt hin zu Degrowth 

setzen, indem die Akkumulation des Kapitals eingeschränkt und weiteres Wachstum damit 

minimiert würde. Diese Maßnahme kann nur im Kontext einer Veränderung gesellschaftlicher 

Institutionen und Produktionsverhältnisse insgesamt erfolgen, was mit dem Begriff der 

demokratischen Wirtschaftslenkung und dem Aufbau einer solidarischen 

Postwachstumsökonomie durch Ausweitung und Diffusion von Nischen sozialer 

Basisinnovationen angesprochen ist (siehe dazu die entsprechenden Teile in diesem 

Bericht). 

Eine drastische Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit bei gleichzeitigem Lohnausgleich führt 

nicht notwendigerweise zu Inflation, wie mitunter angenommen wird. Arbeitszeitverkürzung 

bei vollem Lohn bzw. Gehalt, die auf Produktivitätssteigerungen beruht (d.h. der reale 

Stundenlohn steigt im Verhältnis zur Verkürzung der Arbeitszeit pro Woche im Zuge einer 

technisch-organisatorischen Steigerung der Arbeitsproduktivität um den gleichen 

Prozentsatz) ist möglich, im Steady State auch notwendig. Andernfalls müsste die 

Überproduktion an Konsumgütern auf Auslandsmärkten verkauft werden, da die inländischen 

Konsumenten diese nicht erwerben könnten. 

Inflationär wird die Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn bzw. Gehalt dann, wenn sie nicht 

nur die Rückverteilungsspielräume von den Spitzen- zu den Niedrigeinkommen und von den 

Vermögen zu den Einkommen, sondern auch jene von den Profiten zu den Löhnen und 

Gehältern ausgeschöpft hat und ohne eine Steigerung der Arbeitsproduktivität erfolgt. Dies 

ist in Österreich derzeit jedoch deutlich umgekehrt (siehe Abbildung 5): Während die 

Realeinkommen auf unterschiedlichem Niveau für Männer und Frauen – 30% niedriger – 

stagnieren, wächst die Arbeitsproduktivität weiter. Die Zuwächse gehen an die Unternehmer. 
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Abbildung 5: Entwicklung der Median-Jahreseinkommen von Männern und Frauen in Österreich zu festen und laufenden 

Preisen 1997–2007 (Statistik Austria)  (Quelle: Fleissner 2010) 

Die Ausrichtung solidarischer Postwachstumsökonomie an einem Zugewinn an 

Lebensqualität, wozu an wesentlicher Stelle soziale Sicherheit und Gleichheit gehören, 

entspricht der von einer breit gefächerten Runde an Wissenschaftern und Aktivisten 

formulierten Abschlussdeklaration der ersten Degrowthkonferenz in Paris wonach Degrowth, 

also Postwachstum, ein solidarisches Postwachstum ist, das die Lebensqualität erhöht und 

nicht mindert. Darin heißt es unter anderem: 

„1. The process by which right-sizing may be achieved in the wealthiest countries, and in the 

global economy as a whole, is ‚degrowth‘.  

2. We define degrowth as a voluntary transition towards a just, participatory, and ecologically 

sustainable society.  

3. The objectives of degrowth are to meet basic human needs and ensure a high quality of 

life, while reducing the ecological impact of the global economy to a sustainable level, 

equitably distributed between nations. This will not be achieved by involuntary economic 

contraction. 

4. Degrowth requires a transformation of the global economic system and of the policies 

promoted and pursued at the national level, to allow the reduction and ultimate eradication 
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of absolute poverty to proceed as the global economy and unsustainable national 

economies degrow.  

5. Once right-sizing has been achieved through the process of degrowth, the aim should be 

to maintain a “steady state economy” with a relatively stable, mildly fluctuating level of 

consumption.  

6. In general, the process of degrowth is characterised by:  

    • an emphasis on quality of life rather than quantity of consumption;  

    • the fulfilment of basic human needs for all;  

    • societal change based on a range of diverse individual and collective actions and 

policies;  

    • substantially reduced dependence on economic activity, and an increase in free time, 

unremunerated activity, conviviality, sense of community, and individual and collective 

health;  

    • encouragement of self-reflection, balance, creativity, flexibility, diversity, good 

citizenship, generosity, and non-materialism;  

    • observation of the principles of equity, participatory democracy, respect for human 

rights, and respect for cultural differences.“ (Research & Degrowth 2010; vgl. 

http://www.degrowth.org/Paris-2008-Declaration.56.0.html, 9.5.2011). 

Gesamtgesellschaftlich betrachtet subventionieren die unbezahlten Bereiche der Hausarbeit, 

des Ehrenamts, der Beziehungsarbeit und der Care-Tätigkeiten, die überwiegend den 

Frauen zugewiesen sind, die bezahlten Bereiche. Die niedrigen Lohneinkommen 

subventionieren die Spitzeneinkommen. Profite sind ein Abzug vom wirtschaftlichen 

Gesamtwert, den die Lohnabhängigen – wozu auch die Erwerbslosen zählen – und die 

unbezahlt Arbeitenden (inklusive der Erwerbslosen) schaffen. Eine Veränderung dieser 

Verteilungsrelationen ist daher keine bloße Umverteilung, sondern, präziser bestimmt, eine 

Rückverteilung zu denen hin, die den Reichtum entweder an erster Stelle (unbezahlte 

Hausarbeit als Grundlage allen Lebens) oder überhaupt ausschließlich schaffen (die 

Gesamtheit der Produktionsmittellosen, das heißt der Lohnabhängigen, was Erwerbslose 

und im Haushalt Tätige inkludiert). 

Die Rückverteilung darf sich nicht auf die Ebene der finanziellen Verteilung beschränken, 

sondern muss die Verteilung von Arbeit zwischen bezahlter und unbezahlter Sphäre und 

insbesondere die Verteilung von direkten Einflussmöglichkeiten auf 

Produktionsentscheidungen, die den Konsumentscheidungen vorausgehen, in den Blick 

nehmen. Eine solche Perspektive skizziert Frigga Haug (2011). 

Da Peak Oil wahrscheinlich zu einer dauerhaften Schrumpfung des wirtschaftlichen Outputs 

führt, und dies nicht ohne die Netto-Stilllegung erheblicher Anteile der gegenwärtigen 
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Produktion denkbar ist19, muss soziale Sicherheit und Teilhabe vom Besitz eines 

Arbeitsplatzes entkoppelt werden. Dies kann in Form eines bedingungslosen 

Grundeinkommens oder in Form des bedingungslosen Zugangs zu den Gebrauchswerten 

der Daseinsgrundfunktionen geschehen (siehe ausführlicher Tabelle 8 und Tabelle 22). Zwar 

würde bei einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung unter entsprechenden institutionellen 

Rahmenbedingungen (demokratische Wirtschaftslenkung etc.) vermutlich Vollbeschäftigung 

realisiert werden können. Allerdings ist auch ein solcher Prozess schwer ohne Friktionen 

denkbar. Die politische Legitimität einer solchen Transition kann erhöht werden, wenn 

Menschen, die in jenen Branchen tätig sind, die reduziert werden müssen, in ihrer sozialen 

Anerkennung bestätigt sind und nicht um ihre Lebensqualität und Sicherheit zu fürchten 

haben. Ein Grundeinkommen würde auch die Diffusion sozialer Basisinnovationen 

erleichern, die für eine solidarische Postwachstumsökonomie entscheidend sind. 

Darüberhinaus bezieht sich eine Arbeitszeitverkürzung nur auf den formellen, offiziell 

anerkannten Teil der Wirtschaft, der ihre Basis, die unbezahlte Reproduktionsarbeit in ihren 

vielfältigen Formen, ausschließt. Schließlich ist ein Grundeinkommen auch aus 

menschenrechtlicher Sicht erfordert. 

Die Analyse der wirtschaftlichen Auswirkungen von Peak Oil legt nahe, dass in der Folge die 

Produktivität der Arbeit absinkt (dazu etwa Exner 2009, vgl. auch Exner et al. 2008), (1) 

aufgrund von Versorgungsengpässen mit Erdöl in der Phase der Umstellung auf ein 

erneuerbares Energiesystem, (2) aufgrund der schlechteren technischen Eigenschaften der 

erneuerbaren Energien: geringere Energiedichte; schlechtere Speicher- und 

Transportierbarkeit; saisonale, tageszeitliche und regionale Begrenzungen, (3) wegen der 

absoluten Begrenzung der Gesamtenergiemenge. Das Niveau dieser Begrenzung hängt 

vom Pfad der physischen Investition der nicht-erneuerbaren Ressourcen in den Aufbau 

erneuerbarer Energiesysteme ab. Bei einem suboptimalen Pfad (zu geringe oder zu hohe 

Investitionen) ist die nachfolgende Energiebereitstellung langfristig geringer als bei 

optimalem Investitionspfad (D’Alessandro et al. 2010). Sollten Peak Oil und nachfolgende 

Verknappungen die erwartete Profitrate (z.B. aufgrund eines Falls der tatsächlichen 

Profitrate) absenken, liegt es unter gegebenen Bedingungen nahe einen Rückgang der 

Investitionstätigkeit und damit auch eine Verlangsamung der Umstellung des 

Energiesystems zu erwarten (siehe Kapitel 5.4.2). Es ist fraglich, ob weitere staatliche 

Schuldenaufnahme (die für staatliche Investitionsprogramme zumindest teilweise vonnöten 

wäre) dies unter gegebenen Bedingungen mit einer sich verschärfenden staatlichen 

Schuldenkrise kompensieren könnte20.  

                                                

19 Nach einer äußerst groben Schätzung, die nur einen allerersten Anhaltspunkt liefern kann, könnte sich das 
Stilllegungspotenzial auf ein Drittel bis die Hälfte der gegenwärtigen Wirtschaftsleistung erstrecken (Exner et al. 
2008, vgl. Schmelzer et Passadakis 2011). Hier sind weitere Forschungen dringend notwendig. 

20 Unter Bedingungen einer demokratischen Wirtschaftslenkung wären die Voraussetzungen dafür vermutlich 
vorteilhafter. 
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Die oben gezogene Schlussfolgerung hinsichtlich der Produktivität bezieht sich freilich auf 

die Produktivität der Arbeit im kapitalistischen Sinne, das heißt (1) unter Exklusion anderer 

Kriterien als des kruden einzelbetrieblichen Mengenausstoßes pro Arbeitskraft oder 

Arbeitszeiteinheit sowie (2) unter Abtrennung einer spezifischen Form von Tätigkeit von der 

Gesamtheit der Lebenstätigkeiten als so genannte Arbeit.  

Nach Peak Oil nimmt wahrscheinlich der Nettoenergieertrag des gesellschaftlichen 

Energiesystems ab, das heißt, es muss mehr Energie aufgewendet werden um eine 

bestimmte Energiemenge zu erzeugen. Dies beeinträchtigt die Produktivität der Arbeit per se 

nicht, bedeutet jedoch eine geringere Netto-Energiedienstleistung für die Gesellschaft. 

Sollte sich die Arbeitsproduktivität im oben diskutierten Sinn entwickeln, so wäre dies kein 

Argument gegen eine Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit. Ted Trainer (2007) hat Arbeitszeit 

und Verbrauchsniveau einer fiktiven, im Gedankenmodell konstruierbaren Gesellschaft 

analysiert und ein hohes Maß an Freizeit festgestellt bei einem gleichzeitig potenziell hohen 

Lebensstandard. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass viele derzeit ausgeübte Tätigkeiten 

nicht aus sachlichen Notwendigkeiten der Befriedigung konkreter Bedürfnisse resultieren, 

sondern zu einem bedeutenden Teil aufgrund der gegenwärtigen Produktionsverhältnisse 

und ihrer Tendenzen (Marketing, ein Teil der Transport- und Finanzdienstleistungen, des 

Versicherungswesens, der Verpackungsindustrie etc.) sowie als Reaktion auf ihre Folgen 

(soziale Dienstleistungen inklusive eines Teils der Beratungstätigkeiten, 

Kriminalitätsbekämpfung, ein Teil der medizinischen Dienstleistungen etc.) entsteht. Diese 

Tätigkeiten können grundsätzlich ohne einen Verlust an Lebensqualität im Sinne der 

Befriedigung grundlegender menschlicher Bedürfnisse eingespart werden.  

Internationalisierte Produktionsketten haben zwar zum Teil anhand der Profitrate bemessene 

Economies of Scale (auf der Basis fossiler, billiger Energie) zugänglich gemacht, allerdings 

nicht notwendig zu einer Ökonomisierung der gesellschaftlich verausgabten Arbeitszeit 

geführt. So schließt Trainer hinsichtlich des für die Landwirtschaft notwendigen 

Arbeitszeitaufwands (2007, 139): „It will not be necessary for many people to be involved in 

agriculture“. Die Bereitstellung von Nahrungsmitteln erfordere derzeit etwa ein Fünftel der 

gesellschaftlichen Arbeitszeit, addierte man Transport, Verpackung, Marketing und Verkauf 

zur in der Landwirtschaft verausgabten Arbeitszeit. Dies würde acht Stunden Arbeitszeit pro 

Beschäftigtem und Woche entsprechen. Dagegen nimmt Trainer mit Verweis auf 

einschlägige Literatur (und Bezug auf Australien) an, dass intensiver Kleingartenanbau, der 

(unter den dabei angenommenen naturräumlichen Verhältnissen) einen Großteil der 

Ernährung decken könnte, rund vier Personenstunden pro Woche und Haushalt erfordere. 

Eine solche überschlagsmäßige Rechnung (die Trainer für Australien anstellt) kann im 

Rahmen des vorliegenden Projekts nicht gemacht werden. Solche Forschungen wären 

dringlich angebracht. Allerdings soll die Überlegung von Trainer ein Hinweis auf die 

Möglichkeiten einer gesellschaftlichen Arbeitszeitreduktion ohne Einbuße an Lebensqualität 

im zuvor genannten Sinne sein. 
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Weiters ist in der Frage des Zusammenhangs von Arbeitszeit, Konsumniveau, 

Lebensqualität und Reallohnniveau zu beachten, dass das Verbrauchsniveau keineswegs 

mit Konsum gleichzusetzen ist (zu dieser begrifflichen Frage siehe Kapitel 10.2.2). Konsum 

ist nicht notwendigerweise der Konsum von Waren21, und auch nicht notwendigerweise der 

Verzehr von Gütern. Konsum ist ebenso und kann bzw. muss in vermehrtem Maße der 

kollektive, andere nicht ausschließende Konsum von Wohnraum, Fortbewegungsmitteln, 

Kulturgütern und anderen Möglichkeiten geteilter Ressourcen sein. 

Schließlich ist die Lebensdauer und Reparaturfähigkeit von Gütern zu erhöhen und die aus 

Gründen der Profitproduktion „geplante Obszoleszenz“ aufgrund einer veränderten 

Produktionsweise im Sinne solidarischer Ökonomien zu minimieren. Damit kann der nach 

Peak Oil womöglich erhöhte Produktionsaufwand durch eine Erhöhung von Qualität und des 

„Gesamtnutzens“22 eines bestimmten Produkts kompensiert (oder überkompensiert) werden. 

Kostet ein Produkt aufgrund erhöhter Energiekosten mehr, so muss es deshalb nicht auf 

eine bestimmte Zeiteinheit bezogen teurer sein, wenn es in entsprechendem Maße länger 

genutzt werden kann. 

Die grundlegenden Zusammenhänge zwischen Produktivität der Arbeit, Arbeitszeit und 

Produktivität der Arbeit im post-fossilen Zeitalter sind wie oben skizziert zu theoretisieren. 

Allerdings erfordert eine genaue Darstellung dieser Zusammenhänge, ihrer möglichen 

Dynamiken und eine Konstruktion quantifizierbarer Szenarien weitergehende Forschungen. 

Die kapitalistischen Verteilungsrelationen stehen am Anfang einer Transformation zu einer 

solidarischen Postwachstumsökonomie. Sie gilt es im ersten Schritt auf den Weg einer 

Veränderung zu bringen. Sollte Peak Oil zu einem Kriseneinbruch in naher Zukunft führen, 

so kann ein nur mittelfristig umsetzbares Programm der Verkürzung von Erwerbsarbeitszeit 

mit Lohnausgleich grundsätzlich nicht abgeschlossen werden, sondern muss zur gegebenen 

Zeit von intensivierter demokratischer Krisenplanung bzw. der partizipativen Umsetzung 

solcher Pläne einerseits und der beschleunigten Diffusion sozialer Basisinnovationen, 

insbesondere demonetarisierter Formen der Verteilung und Produktion auf gleicher 

Augenhöhe andererseits abgelöst werden. Solange diese Situation nicht gegeben ist, sollte 

auf eine Halbierung der Erwerbsarbeitszeit mit Lohnausgleich23 bei gleichzeitiger Anhebung 

der niedrigeren Lohnniveaus hingewirkt werden. 

In einer im eigentlichen, langfristigen Sinn solidarischen Postwachstumsökonomie ist der 

Großteil des Konsums kollektiv zu organisieren. Der individuelle Konsum ist relativ gleich zu 

verteilen. In einer solchen Ökonomie gibt es keine Preise, keine Profite und keine Löhne – 

                                                

21 im Sinn bepreister Produkte 

22 „Nutzen“ auf die gesamte Lebensdauer bezogen (Nutzen ist nicht messbar und wird daher in 
Anführungszeichen gesetzt) 

23 über dessen notwendiges und mögliches Ausmaß im vorliegenden Projekt keine Aussage getroffen werden 
kann; dies erfordert dringlich weitere Forschungen 
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jedenfalls nicht als bestimmende Elemente der Produktionsweise, die diese zu einem 

geschlossenen System von Formen des abstrakten ökonomischen Werts 

zusammenschließt. Ein Vergleich mit der Reallohnhöhe dann vergangener Zeiten ist unter 

diesen Umständen praktisch sinnlos und allenfalls eine (in gewisser Perspektive eher 

fragwürdige) akademische Übung (so wie heute die Berechnung von BIP-Wachstumsraten 

für vorkapitalistische Epochen, siehe dazu etwa Altvater et Geiger 2010a).  

Die Lebensqualität ist in einer Gesellschaft des kollektiven Konsums und einer gänzlich 

veränderten Produktionsweise im Sinne sozialer Basisinnovationen, wie sie bereits heute 

existieren, ohnehin nicht mehr vorrangig mit dem individuellen Konsum im Sinne 

individuellen Verbrauchs von Energie und Stoffen gekoppelt. 

Strukturumbau der Ökonomie: innovative Produktionsweisen 

Die gegenwärtige Produktionsweise unterliegt einem systemischen Wachstumsdrang und -

zwang, der sich in der fortwährenden Produktion von wirtschaftlichem Überschuss in Form 

von Geld zeigt. Die Schlüsselmerkmale dieser Produktionsweise, die auf Wachstum beruht 

und Wachstum erzeugt, sind (1) Lohnarbeit, (2) eine Dominanz von Märkten und (3) ein 

bestimmter politischer Rahmen, der auf der Trennung von Souveränität (Staat) und 

Souverän (Volk) beruht24 und auf der Abhängigkeit der politischen Mittel von 

Steuereinnahmen aus einer wachsenden Wirtschaft. Das quantitativ am Geld bemessene 

Wachstum stößt nach Peak Oil an systemische Grenzen. Der an Geld bemessene und 

zugleich der physische Gesamtoutput werden danach zurückgehen. Sofern einzelne 

Unternehmen und Wirtschaftsregionen ihr Wachstum aufrecht erhalten können, wird dies 

Ressourcenkonflikte verschärfen. Die notwendige Wachstumsrücknahme (Degrowth) und 

eine daran anschließende langfristig stabile Ökonomie des Steady State erfordert die 

Entwicklung einer solidarischen Postwachstumsökonomie.  

Soziale Basisinnovationen sind dafür essenziell. Solche Innovationen bestehen in deutlichen 

und großen Veränderungen, das heißt in einem Wandel der Grundstruktur der 

gegenwärtigen Produktionsweise. Sie sind mehr und etwas qualitativ Anderes als bloße 

Veränderungen der Verteilung von Geldeinkommen. Soziale Basisinnovationen schaffen 

neue Langfristtrends und erhöhte Lebensqualität ohne Wachstum.  

Dafür sind unter anderem Rahmenbedingungen einer demokratischen Wirtschaftslenkung 

entscheidend. Dies muss parallel gehen mit einer Demokratisierung des Bankwesens 

(Fleissner 2010) und einer starken Einschränkung der Finanzmärkte und eventuell mit einer 

Währungsreform (siehe Douthwaite 2000). Die Einrichtung lokaler Investitionsräte kann die 

Demokratisierung von Investitionen in die Energiewende ermöglichen. Eine deutliche 

Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit um zum Beispiel die Hälfte (20 Wochenarbeitsstunden) 

würde in etwa die Produktivitätsgewinne seit den 1970er Jahren in Freizeit umwandeln (und 

                                                

24 Diese qualitative Trennung besteht auch in der Schweizer Demokratie fort. Sie unterscheidet sich lediglich 
quantitativ in der Zahl der Abstimmungen. 
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müsste mit Lohnausgleich25 sowie einer Anhebung der Niedrigeinkommen einhergehen), die 

zum Aufbau einer solidarischen Postwachstumsökonomie inklusive einer gerechteren 

Verteilung von Care-Tätigkeiten, die heute überwiegend den Frauen zugewiesen sind, 

genutzt werden kann. Eine mit weiter wachsender Produktivität fortschreitende 

Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich kann das politische Wachstumsziel, das aus dem 

Motiv der Beschäftigungssicherung resultiert, mildern (siehe dazu oben). 

Soziale Basisinnovationen einer solidarischen Postwachstumsökonomie zeigen eine große 

Vielfalt. Dennoch weisen sie einige gemeinsame Merkmale auf. Zugunsten demokratischer 

Betriebsformen im Sinne solidarischer Ökonomie, basierend auf Gemeingütern (Commons), 

wird Lohnarbeit reduziert. Zugunsten einer demokratischen Steuerung der Allokation von 

Ressourcen werden Märkte abgebaut. Zugunsten einer solidarischen Koordination des 

sozial-ökologischen Struktur- und Wertewandels werden Souverän und Souveränität 

demokratisch zusammengeführt. Der Tendenz nach werden dadurch Produktion und 

Verteilung demonetarisiert und der Markt durch kooperative Arbeitsteilung ersetzt (siehe 

ausführlich dazu Kapitel 7.2). 

Die Wachstumsrücknahme durch eine fortschreitende Diffusion sozialer Basisinnovationen 

einer solidarischen Postwachstumsökonomie (Degrowth) ist entweder eine Vorbedingung 

oder eine wesentliche Erleichterung der Umsetzung sozial-ökologischer Anpassungen an 

Peak Oil, Gas, Coal und Peak Phosphor. Diese bestehen in Kreislaufwirtschaft und einer 

teilweisen Regionalisierung der gegenwärtig stark krisenanfälligen und intransparent 

organisierten, internationalisierten Produktion. 

Demokratische Krisenpläne 

Anders als eine aktuelle Stellenausschreibung der International Energy Agency (IEA) 

illustriert, die Mitarbeiter für die Vorbereitung nationaler Notfalls-Strategien im Fall der 

Unterbrechung von Erdöl- und Erdgaslieferungen sucht, und damit einen stark 

technokratischen Ansatz einer Reaktion auf Peak Oil verkörpert26, ist eine demokratische 

Planung der sozio-ökonomischen Anpassung an das Ende des billigen Erdöls notwendig. 

                                                

25 über dessen notwendiges und mögliches Ausmaß im vorliegenden Projekt keine Aussage getroffen werden 
kann; dies erfordert dringlich weitere Forschungen 

26 Die IEA sucht Job Duties 1. Energy Analysis & Reporting  

• Participate in the design and improvement of emergency responses and strategies of the IEA and in the 

implementation of them in actual oil and/or gas supply disruptions.   

• Draft reports and documentation for the IEA Standing Group on Emergency Questions, and participate in and 

report to meetings of this Group.   

• Prepare and participate in the review of IEA member and non-member countries' emergency response 

programmes and policies. Draft review reports and monitor the implementation of recommendations.  

• Prepare for, and participate in, the periodic testing and training of emergency procedures both for member and 

non-member countries; maintain liaison with the national emergency organisations of member and non-member 

countries and oil and gas industry experts.  

• Carry out other work on emergency response and oil/energy security as required. 
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Unter anderem die Transition Town-Bewegung hat dazu sinnvolle Handlungsansätze einer 

partizipativen und an positiven Ressourcen und Visionen orientierten sozio-ökonomischen 

Anpassung an Peak Oil entwickelt und Praxiserfahrungen damit gesammelt. Die sozio-

ökonomische Anpassung an Peak Oil kann nützliche Erfahrungen am Beispiel Kuba und an 

der kollektiv-selbstorganisierten Reaktion auf die Krise in Argentinien nach 2000/2001 

gewinnen. 

Voraussetzung demokratischer Krisenpläne ist eine möglichst breite Aufklärungskampagne, 

die ein gesellschaftliches Bewusstsein der Herausforderungen und Gefährdungen erzeugt. 

Diese kann vermutlich erst im Fall von Versorgungseinbrüchen wirksam werden. Das dafür 

nötige Wissen und hilfreiche konzeptionelle Vorarbeiten sollten schon jetzt bereitgestellt 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
http://erecruit1.oecd.org/psc/ERECRUIT/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_CE_JOB

_DTL&Action=A&SiteId=1&languageCd=ENG&JobOpeningId=3995& (23.5.2011) 
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3.3.3 Beschreibung der Handlungsempfehlungen 

Die nachfolgenden Tabellen beschreiben die Handlungsempfehlungen 

Sektorale Maßnahmen 

Ernährung und Landwirtschaft 

Tabelle 2: Reduktion des Fleischkonsums um 60% (betrifft vorrangig Schweinefleisch) 

Aspekte Erläuterung 

Voraussetzungen Veränderung der mit dem Fleischkonsum verbundenen Wertvorstellungen (männlich, erfolgreich, stark) 

und Veränderung dieser Wertvorstellungen selbst (Bindung von Selbstwert an Erfolg in der Konkurrenz) 

Annahmen bzw. 

Begründungen 

Fleischkonsum ist keine bloße Ernährungsentscheidung (Kalorien, Geschmack etc.), sondern hat eine 

starke symbolische und kulturelle Bedeutung. Die Ernährungsweise ist Ausdruck gesellschaftlicher 

Verhältnisse. Insbesondere drückt sich in ihr (am stärksten weltweit betrachtet) soziale 

Statusdifferenzierung aus. 

Instrumente Alle Instrumente zu einem Abbau der sozialen Geschlechterdifferenz und der sozialen Polarisierung (dazu 

gehört ein gleichberechtigter Zugang aller zu Fleischprodukten, der mit Instrumenten der Rationierung 

und/oder dem Ausbau solidarischer Landwirtschaft unterstützt werden kann; siehe dazu unten) 

Werbeverbot für Fleisch und Fleischprodukte. Kennzeichnung von Fleisch- und Fleischprodukten mit einer 

gut sichtbaren und allgemein verständlichen Ernährungsempfehlung gemäß ökologischem Fußabdruck 

Förderung vegetarischer und insbesondere der veganen Ernährung im öffentlichen Beschaffungswesen 

sowie in Betriebs- und Schulküchen (durch Förderungen und/oder gesetzliche Bestimmungen) 

Abbau der staatlichen Subventionierung von Fleischproduktion bei Aufrechterhaltung der 

Unterstützungsmaßnahmen für jene landwirtschaftliche Produzenten, die aus naturräumlichen Gründen 

nicht von Fleischproduktion auf pflanzliche Produkte umsteigen können 

Förderung von NGOs, die Produktionsbedingungen und Folgen des Fleischkonsums thematisieren (z.B. 

Verein gegen Tierfabriken). Veränderung der Rechtslage, die die Tätigkeit dieser NGOs unter dem 

Vorwand der „Terrorismusbekämpfung“ behindert 

Potenzielle Akteure der 

Veränderung 

Bildungseinrichtungen; NGOs im Bereich Tierhaltung, Tierschutz, Ernährung und Gleichstellung; 

Lebensministerium; Landwirtschaftskammer; Bioverbände 

Konfliktivität Konfliktivität ist mit der vorherrschenden symbolisch-kulturellen Verknüpfung des Fleischkonsums 

gegeben. Daran anschließend ist eine Konfliktivität mit wirtschaftlichen Interessen gegeben, sofern eine 

Kompensation durch vergleichbare Einkommensfelder oder soziale Transferleistungen fehlt. 

Eingriffsebenen keine bevorzugten 

Pilotprojekte oder -

erfahrungen 

in Österreich keine im Sinne einer breiten Umsetzung bekannt; jedoch Lobby- und Aufklärungsarbeit der 

Veganen Gesellschaft (http://www.vegan.at/), des VGT (http://www.vgt.at/), SOL 

(http://www.nachhaltig.at/) oder der Plattform Footprint (http://www.footprint.at/). 

Chancen und Gefahren Chancen liegen in einer Erhöhung der gesellschaftlichen Gleichheit, dem Klimaschutz und der sozio-

ökonomischen Anpassung an Peak Oil.  

Demgegenüber sind Gefahren gering. Diese ergeben sich insbesondere im Fall (einseitiger) staatlicher 

Regulierung und könnten in wirtschaftlichen Problemen von Fleischproduzenten und der Fleischindustrie 

liegen. 
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Tabelle 3: Einschränkung des Verbrauchs biogener Kraftstoffe und Priorisierung der 100%-Versorgung des 

landwirtschaftlichen Fuhrparks 

Aspekte Erläuterung 

Voraussetzungen Einsicht in die Problematik einer überdimensionierten biogenen Kraftstoffproduktion. Einsicht in die 

Priorität landwirtschaftlicher Produktion insbesondere angesichts von Krisengefahren nach Peak Oil. 

Einsicht in die Vorteile einer zivilgesellschaftlichen Steuerung der biogenen Kraftstoffproduktion.  

Annahmen bzw. 

Begründungen 

Das Ziel der EU, 10% der Transportenergie bis 2020 auf erneuerbare Quellen umzustellen, ist de facto ein 

Beimischungsziel für biogene Kraftstoffe. Dieses Bemischungsziel hat, zusammen mit der 

subventionierten Unterstützung der Biomasseindustrie einen sicheren Markt für biogene Kraftstoffe 

geschaffen. Dieser ist ein wesentlicher Faktor der Landnahme seit 2008 und der Steigerung von 

Nahrungsmittelpreisen. 

Instrumente Abschaffung des De facto-Bemischungsziels für biogene Kraftstoffe durch Limitierung des biogenen 

Kraftstoffanteils am Gesamtverbrauch an Transportenergie (Spezifizierung der EU-Direktive 2009/28/EC: 

Stopp biogener Kraftstoffbeimischung exkl. des landwirtschaftlichen Fuhrparks) 

Priorisierung der biogenen Kraftstoffproduktion für die Versorgung des landwirtschaftlichen Fuhrparks 

durch gesetzliche Regelungen 

Umlenkung der Förderung für den Ausbau der Biomasseindustrie in die Förderung einer Vollversorgung 

des landwirtschaftlichen Fuhrparks mit biogenem Kraftstoff aus inländischer Produktion von Pflanzenöl 

der ersten Generation. Dabei sollten aus Gründen der Versorgungssicherheit dezentrale Anlagen 

gegenüber Großanlagen favorisiert werden. Dieser Versorgungspfad sollte durch lokale und regionale 

Initiativen von Bauern und Bauernverbänden mit Unterstützung von NGOs und staatlichen Einrichtungen 

umgesetzt werden. 

Alle Instrumente, die eine Reduktion des motorisierten Individualverkehrs bewirken 

Potenzielle Akteure der 

Veränderung 

Bildungseinrichtungen; NGOs im Bereich Landnutzung, Landwirtschaft, Verkehr, Biomasse und 

erneuerbare Energien; Lebensministerium; Landwirtschaftskammer 

Konfliktivität Eine Konfliktivität mit der Biomasseindustrie ist gegeben, sofern Expansion der Produktion und des 

Imports biogener Kraftstoffe und dafür nötiger Rohstoffe angestrebt wird 

Eingriffsebenen EU-Regelung, nationale Förderung der Biomasseproduktion 

Pilotprojekte oder -

erfahrungen 

in Österreich keine bekannt; es gibt allerdings einige „energieautarke“ Bauernhöfe 

Chancen und Gefahren Die Chance liegt in einem Stopp der Landnahme für die Exportproduktion und deren negativer 

Klimaeffekte 

Die Gefahr könnte in einer Diskreditierung der biogenen Kraftstoffproduktion insgesamt bestehen. Dieser 

Gefahr ist mit Aufklärung vorzubeugen im Sinne von „good biofuels“ und mit entschlossenen Schritten zur 

Begrenzung, Lenkung und Priorisierung biogener Kraftstoffproduktion 
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Tabelle 4: Ausrichtung der der österreichischen Agrar- und Nahrungsmittelpolitik sowie auf EU-Ebene am Konzept 

Ernährungssouveränität als Garant von Ernährungssicherheit angesichts steigender Biomassenachfrage und von Peak Oil 

Aspekte Erläuterung 

Voraussetzungen Respektierung des Menschenrechts auf Nahrung, wozu sich Österreich und die anderen EU-Staaten 

verpflichtet haben (UN-Sozialpakt) – Nahrungsmittel sind keine Ware wie jede andere. Aktive Resonanz 

auf die breite Bewegung für eine selbstbestimmte und gesunde Ernährung. Einsicht in die Gefährdung 

des Ernährungssystems durch Peak Oil und seiner möglichen Krisenfolgen. Einsicht in die Problematik 

der gegenwärtigen EU-Landwirtschaftspolitik für die Ernährung im globalen Süden. 

Annahmen bzw. 

Begründungen 

Das Menschenrecht auf Nahrung erfordert eine umfassende Umgestaltung der Landwirtschaftspolitik, die 

wichtige Rahmenbedingungen für die Produktion und Verteilung von Nahrungsmitteln setzt. Die 

österreichische Landwirtschaftspolitik wird dabei gegenwärtig zum großen Teil auf Ebene der EU wirksam. 

Eine Verwirklichung von Ernährungssouveränität ist notwendig, um Ernährungssicherheit zu 

gewährleisten, insbesondere angesichts von Peak Oil und den möglichen Krisenfolgen. Eine 

angemessene Teilhabe der Bauern am gesellschaftlichen Reichtum (ob über Einkommen, die zur 

Deckung der Produkionskosten ausreichen, oder anderweitig), erfordert, damit dies sozial für die nicht in 

der Landwirtschaft Tätigen verträglich ist, eine Rückverteilung von Reichtum von den Kapitaleinkommen 

zur Arbeit. 

Instrumente Vorausschauende Anlage von öffentlichen Lagerbeständen von Grundnahrungsmitteln auf der Ebene von 

Bezirken oder Teilgebieten von Bundesländern für mindestens ein Jahr (und nicht allein auf EU-Ebene, 

wie derzeit). Dies ist notwendig, um eine schwerwiegende Produktions- und Versorgungskrise, die nach 

Peak Oil auftreten kann, zumindest ein Jahr lang zu überbrücken. Dazu müssen rasch gesetzliche 

Verpflichtungen erlassen und entsprechende staatliche Zuschüsse gewährleistet werden. 

Staatliche Begrenzung landwirtschaftlicher Importe nach Maßgabe des ökologischen Fußabdrucks und 

Stopp von Preisdumping 

Staatliche Angebotsregulierung. Angebot und Nachfrage für Grundnahrungsmittel müssen in Balance 

sein, damit Preise möglichst stabil bleiben. 

Rückverteilung des Reichtums von Kapital zu Arbeit, damit höhere Produzentenpreise, die sich aus 

Angebotsregulierung und Importlimits ergeben, nicht zulasten der Lohnabhängigen gehen 

Direktzahlungen zum Ausgleich von landwirtschaftlichen Produktionsunterschieden. Leistungen zum 

Erhalt der Kulturlandschaft müssen einem ausreichenden Einkommen gemäß abgegolten werden. 

(Direktzahlungen werden eine geringere Rolle spielen, wenn der Produktionsaufwand der Bauern 

anderweitig entsprechend abgegolten wird.) 

Re-Skilling zum Erhalt, dem Wiederaufbau und Ausbau von nach Peak Oil entscheidender Fähigkeiten 

(Handwerk, Landwirtschaft) im Rahmen einer post-fossilen Bildungsreform 

Erhöhung der Attraktivität von kleinbäuerlichen Betriebsneugründungen und Hofübernahmen durch die 

Förderung neuer Modelle von Landbewirtschaftung, Landbesitz und Startfinanzierung. Dazu zählt die 

steuerliche Begünstigung von solidarischer Landwirtschaft (community supported agriculture), deren 

Bevorzugung im öffentlichen Beschaffungswesen und die Unterstützung des Aufbaus demokratischer 

Genossenschaftsbanken (im Sinne gleichberechtigter Partizipation der Personen-Mitglieder). Der Erhalt, 

Wiederaufbau und Ausbau der öffentlichen Infrastruktur (Post, Krankenhäuser, öffentlicher Verkehr) 

entscheidend. Schließlich sind neue Formen des Landbesitzes durch Landtrusts (kollektiver 

gleichberechtigter Besitz von Flächen) steuerlich zu begünstigen und aufzubauen. 

Unterstützung von Lebensmittelkooperativen, Direktvermarktung und Ab-Hof-Verkauf sowie der Bildung 

unabhängiger landwirtschaftlicher Produktions- und Vermarktungsgenossenschaften zur Erhöhung der 



44 

Transparenz in der Nahrungsmittelkette 

Verbindliche Regelung der Aufteilung der Wertschöpfung in den kommerziellen Nahrungsmittelketten 

(vom Produzenten über den Zwischenhandel bis zur Verarbeitung) durch demokratische, das heißt nicht 

allein institutionell besetzten, sondern partizipativen Gremien der Preiskontrolle 

Vorschriften für Lebensmittelsicherheit und Hygiene, die kleine Produzenten stärken 

Dekonzentration der Unternehmen, die die Nahrungsmittelkette und den Saatguthandel einseitig 

dominieren 

Förderung der lokalen Erhaltung und nicht-kommerziellen Weiterentwicklung von Saatgut sowie der 

öffentlichen Saatgut- und Sortenerhaltung zum Schutz der Biodiversität und als Reservoir der Anpassung 

der Landwirtschaft an Peak Oil und den Klimawandel 

Verbot von GVOs in der Landwirtschaft, da diese eine krisenanfällige Abhängigkeit der 

Lebensmittelproduktion von internationalen Konzernen bedeuten 

Stopp der Privatisierung von Saatgut und der Behinderung der lokalen Erhaltung und nicht-kommerziellen 

Weiterentwicklung von Saatgut 

Mindestlöhne für Landarbeiter 

Gesetzliche Festschreibung agrarökologischer Produktionsweisen mit geringem direkten und indirekten 

Energieeinsatz als Mindeststandard 

Förderung der Energieautarkie der Landwirtschaft (durch Gesetze, Förderungen und Selbstorganisation). 

Potenzielle Akteure der 

Veränderung 

Landwirtschaftliche Interessensvertretungen, Landwirtschaftskammer, NGOs im Bereich Landwirtschaft 

und Ernährung, Lebensministerium 

Konfliktivität Konfliktivität besteht in Hinblick auf alle Akteure, die derzeit einen (relativen) Gewinn aus dem 

bestehenden Erährungssystem ziehen. Insoweit staatliche (nationale und EU) Politien diesen Akteuren 

einseitig Rechnung tragen, besteht auch eine diesbezügliche Konfliktivität. 

Eingriffsebenen Gemeinde, lokal und regional (soziale Netzwerke und Nischen, Verbände), Bundesländer, Nationalstaat 

und EU 

Pilotprojekte oder –

erfahrungen 

In Österreich sind mehrere bekannt. Im vorliegenden Zusammenhang werden Beispiele solidarischer 

Landwirtschaft (community supported agriculture) genannt. 

Chancen und Gefahren Die Chance besteht auf Wahrung des Menschenrechts auf Nahrung, eine sichere und ausreichende 

Partizipation der Bauern am gesellschaftlichen Reichtum (durch Einkommen oder anderweitig), gesunde 

und energieeffizient produzierte Nahrungsmittel sowie eine krisenresistente Landwirtschaft 

Gefahren bestehen keine 
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Tabelle 5: Ausbau städtischer Landwirtschaft mit Fokus Gemeinschaftsgärten – einem Beispiel solidarischer Landwirtschaft 

Aspekte Erläuterung 

Voraussetzungen Einsicht in die Potenziale städtischer Landwirtschaft und von Gemeinschaftsgärten. Einsicht in die 

Dringlichkeit einer lokalen, von fossilen Inputs unabhängigen Nahrungsmittelproduktion. Aktive Resonanz 

auf eine sich ausbreitende Bewegung hin zu städtischer und solidarischer Landwirtschaft 

Annahmen bzw. 

Begründungen 

Städtische Landwirtschaft hat (auch) in der temperaten Region ein großes Produktionspotenzial und 

neben dem landwirtschaftlichen Ertrag vielfache benefits zur Stärkung von Gemeinschaftlichkeit, der 

Integration und von Gesundheit. Sie ist ein wichtiges Element der sozio-ökonomischen Anpassung an 

Peak Oil. 

Instrumente Bereitstellung von Flächen für die städtische Landwirtschaft seitens der Stadtverwaltungen: 

Demokratisierung (der Nutzung) von kommunalem Eigentum. Dies sollte sowohl Grünflächen und 

Brachen im öffentlichen Eigentum umfassen als auch Straßenbegleitgrünflächen und Ähnliches. 

Gesetzliche Vorschreibung einer landwirtschaftlichen Flächennutzung nach Ablauf einer Frist von 2 

Jahren für Brachen im innerstädtischen Raum 

Drastische Reduktion des innerstädtischen Autoverkehrs und Dekontamination der Böden (auf langfristig 

kontaminierten Böden kann Landwirtschaft auf Hochbeeten betrieben werden) 

Förderung der Nutzung von derzeit unproduktiven Grünflächen um Wohnhausanlagen und entlang von 

Gehwegen (gesetzliche Verordnungen, Werbekampagne, materielle Unterstützung, Vorzeigeprojekte). 

Vorzeigeprojekte können in allen städtischen Wohnanlagen entstehen. 

Aufbau und Ausbau von Schulgärten 

Steuerliche/rechtliche Förderung der Reorientierung von Schrebergärten auf Agrarproduktion 

Gesetzliche Sicherung aller bestehenden Grünflächen (inkl. Schrebergärten) im städtischen Raum 

Abgabe kostenlosen Saatguts an städtische Gartenprojekte durch die Stadtverwaltungen 

Leasing von landwirtschaftlichen Geräten, kostenlose Agrarberatung durch die Stadtverwaltungen 

Aufhebung von Verboten des Anbaus von Fruchtbäumen im innerstädtischen Raum 

Produktionsfreundliche Reform der Vorschriften zur Vieh- und Kleintierhaltung im innerstädtischen Raum 

Aufbau von Möglichkeiten der lokalen Kompostierung oder Integration öffentlicher Kompostierung mit 

städtischen Landwirtschaftsinitiativen 

Potenzielle Akteure der 

Veränderung 

Vereine und lokale Garteninitiativen, Stadtverwaltungen 

Konfliktivität Konfliktivität besteht mit städtischen Leitbildern und Gewohnheiten, die Stadt und ländlichen Raum strikt 

trennen. Weiters besteht eine Konfliktivität mit Investorinteressen sowie mit spekulativen Interessen. 

Eingriffsebenen Stadtbezirk, Stadtverwaltung, lokale und regionale Netzwerke 

Pilotprojekte oder –

erfahrungen 

viele der in Österreich derzeit aktiven Gemeinschaftsgärten und andere städtische 

Landwirtschaftsprojekte sind auf http://vivirbien.mediavirus.org/ abrufbar 

Chancen und Gefahren Es besteht die Chance auf eine klimafreundliche, vielfältige, attraktive und peak oil-resistente Stadt mit 

ausgedehnten Möglichkeiten gesunder Selbstentfaltung in Gemeinschaft 

Es besteht die Gefahr, dass bei einer mangelnden Aufklärung kontaminierte Flächen in Nutzung 

genommen werden. Dieser Gefahr ist mit einer transparenten Rauminformation zu begegnen. 



46 

Tabelle 6: Stärkung kollektiver Subsistenz im globalen Süden durch eine umverteilende Landreform, den Stopp der 

Landnahme für die Exportproduktion und den endogenen Aufbau von Produktionsmitteln und Wissen 

Aspekte Erläuterung 

Voraussetzungen Respektierung des Menschenrechts auf Nahrung, Wasser etc. sowie der Rechte indigener Völker 

Annahmen bzw. 

Begründungen 

Hunger und Unterernährung resultieren nicht aus einer zu geringen Produktion, sondern aufgrund einer 

Ungleichverteilung von Land und Produktionsmitteln 

Gleichberechtigte Kooperation ist für landwirtschaftliche Hilfsprojekte entscheidend 

Subsistenz ist die beste Versicherung gegen Peak Oil, Klimawandel und deren Folgekrisen 

Instrumente Demokratische Reform oder Auflösung der Weltbank und des internationalen Währungsfonds 

Stopp der direkten Unterstützung der Landnahme durch die Weltbank (in Form von Consulting und das 

Erstellen von Gesetzesänderungen sowie eigene Investitionsprojekte) 

Stopp der direkten Unterstützung der Landnahme durch die EU und EU-Staaten (durch 

„Entwicklungshilfe“, Consulting und Unterstützung bei der Kommerzialisierung von Land) 

Stopp der Unterstützung von menschenrechtswidrigen Regierungen und Investitionsprojekten durch die 

Weltbank und die EU 

Verpflichtende Überprüfung von Investitionsprojekten von EU-Unternehmen durch die EU-Staaten (die 

den UN-Sozialpakt unterzeichnet haben) entsprechend der Menschenrechte und Sanktionierung bei 

Verstößen 

Stopp des Agrardumping durch die EU 

Stopp der Bemischung von biogenen Kraftstoffen aus der Produktion im globalen Süden in der EU 

Potenzielle Akteure der 

Veränderung 

EU-Parlament, Lebensministerium, soziale Bewegungen und NGOs 

Konfliktivität Konfliktivität ist mit allen Akteuren gegeben, die von der Einschränkung der Subsistenzfähigkeit des 

globalen Südens profitieren 

Eingriffsebenen EU, Nationalstaat 

Pilotprojekte oder –

erfahrungen 

Da ein Makroprojekt bisher keine bekannt. Subsistenzfähigkeit war das entscheidende Moment der 

erfolgreichen sozio-ökonomischen Anpassung von Kuba an das „künstliche Peak Oil“ 1989 

Chancen und Gefahren Es besteht die Chance auf eine Verwirklichung der UN-Milleniumsziele und darüberhinaus der 

Menschenrechte des UN-Sozialpakts, zu deren Einhaltung sich alle EU-Staaten verpflichtet haben 

Gefahren bestehen keine 

 

 

 

 

 

 



47 

Raumordnung 

Tabelle 7: Priorisierung der landwirtschaftlichen Flächennutzung 

Aspekte Erläuterung 

Voraussetzungen Einsicht in den Umstand, dass landwirtschaftliche Flächen nicht-erneuerbare Güter darstellen, die nach 

Peak Oil den gesellschaftlich möglichen Wohlstand absolut begrenzen 

Annahmen bzw. 

Begründungen 

Die Raumordnung könnte der demokratischen Nutzungsplanung dienen, die Raumstrukturen einer sozial-

ökologisch verträglichen Lebens- und Produktionsweise schützt, wiederaufbaut und entwickelt 

Instrumente Ausweisung von Zonen landwirtschaftlicher Produktion und absoluter gesetzlicher Schutz derselben vor 

anderen, konkurrierenden Nutzungen (Gewerbe, Straßen, Erholungsräume) 

Gesetzliches Verbot weiterer Netto-Flächenversiegelung. Neuen versiegelten Flächen muss eine 

Rekultivierung bereits versiegelter Flächen zu landwirtschaftlich nutzbaren Flächen gegenüberstehen. 

Da keine Instanz der Raumordnung frei vom Einfluss kommerzieller und anderweitiger Interessen ist, ist 

zwar keiner der absolute Vorrang in der Raumordnung zu geben. Allerdings ist eine demokratische 

Raumordnung auf der Ebene der Gemeinde aufgrund der potenziell möglichen größeren Mitsprache und 

Kontrolle ein wichtiges Element der kollektiven Selbststeuerung. Die gegenwärtige (vielfach hierarchisch 

von der Gemeinde bis zum Staat gegliederte) Machtkonzentration in der Raumordnung ist durch eine 

partizipative Raumplanung unter Aufweichung der Interessens- und Entscheidungshierarchien aufzulösen. 

Partizipative Raumplanung erfordert eine gleichberechtigte Mitsprache aller in allen Bereichen der 

kommunalen Verwaltung. Sie ist daher ohne ein partizipatives Budget nach dem Vorbild der Großstadt 

Porto Alegre und darüberhinausgehend, nicht sinnvoll denkbar. 

Potenzielle Akteure der 

Veränderung 

Soziale Bewegungen, Kommunalverwaltungen 

Konfliktivität Konfliktivität ist mit jenen Interessen gegeben, die eine privilegierte Stellung über praktische 

Raumordnungsmacht (wo die Raumordnung nachträglich faktische Entwicklungen sanktioniert) und 

Einfluss in den Raumordnungsapparat besitzen 

Eingriffsebenen Gemeinde, Gemeindeverbund, Bezirk, Bundesland, Bund 

Pilotprojekte oder -

erfahrungen 

in Österreich im engeren Sinn nicht bekannt; jedoch betreibt das Klimabündnis eine darauf zielende 

Kampagne für ein Bodenbündnis (http://www.bodenbuendnis.or.at/)  

Chancen und Gefahren Die Chance besteht in einer sozial-verträglichen Raumordnung, die peak pil-resistent und klimafreundlich 

ausgestaltet ist 

Die Gefahr besteht in einer verschärften Nicht-Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte, würden an 

privaten Eigenheimen interessierte Gemeindebürger eine Zersiedelung befürworten oder ökonomisch 

bedeutende Firmen eine nicht-peak oil-konforme Ansiedlungspolitik per Mehrheitsbschluss durchsetzen. 

Diesen Gefahren muss mit einer weitergehenden Demokratisierung der Budgeterstellung begegnet 

werden, wodurch alle Gemeindemitglieder mit einem bedeutenden Teil der gesellschaftlichen Kosten ihrer 

individuellen Entscheidungen konfrontiert sind und Nutzen mit Kosten eigenständig abwägen können. Sie 

erfordert eine weitergehende Demokratisierung der Betriebsansiedelungspolitik, die ein starkes peak oil-

resistentes regionalökonomisches Netzwerk schafft, das die Abhängigkeit von einzelnen Firmen mindert. 
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Sicherheit und Gleichheit  

Tabelle 8: Bedingungsloses Grundeinkommen (oder eine vergleichbare nicht-monetäre Leistung) zur Verwirklichung des 

Menschenrechts auf einen angemessenen Lebensstandard und als soziale Abfederung der sozio-ökonomischen Anpassung 

an Peak Oil (siehe Exner et al. 2007, Fleissner 2009). 

Aspekte Erläuterung 

Voraussetzungen Einsicht in die menschenrechtliche Verpflichtung zur Verwirklichung eines angemessenen 

Lebensstandards für alle. Einsicht in die hohe Effizienz und optimale Bedarfsorientierung eines 

bedingungslosen Grundeinkommens (es erhalten alle und damit auch alle, die es benötigen, während es 

im zweiten Schritt jenen über die Steuer wieder abgezogen wird, die es garantiert nicht benötigen). 

Einsicht in den erhöhten Freiheitsspielraum und die Verbesserung der Lebensqualität für alle, die damit 

möglich werden. 

Annahmen bzw. 

Begründungen 

Das Bedürfnis des Menschen nach Tätigkeit ist eines der wenigen überhistorisch gültigen und in seiner 

biologischen Natur angelegten Merkmale. Ein Grundeinkommen vergrößert Freiheitsspielräume und stärkt 

die Grundlage aller Gesellschaften: die freiwillige und selbsttätige Kooperation der Individuen. Reichtum 

wird gesellschaftlich geschaffen und beruht inzwischen vor allem auf der Leistung vergangener 

Generationen (Maschinen, Infrastrukturen, Wissen). 

Instrumente Auszahlung eines Grundeinkommens an alle in Österreich dauerhaft wohnhaften Individuen ab dem 

Erwachsenenalter und eines geringeren Betrags an Kinder durch: 

Progressive Besteuerung von Einkommen 

Besteuerung von Kapitaleinkommen und großen Vermögen 

Potenzielle Akteure der 

Veränderung 

Soziale Bewegungen 

Konfliktivität Konfliktivitäten bestehen gegenüber dem Leitbild einer von oben kontrollierten und hierarchisch 

gegliederten Gesellschaft und deren ökonomischen, sozialen und politischen Nutznießern 

Eingriffsebenen Bund 

Pilotprojekte oder -

erfahrungen 

in Österreich keine; international historisch in den 1970er Jahren in einigen Gemeinden der USA sowie in 

Kuba; derzeit in einer Ortschaft in Namibia; in Brasilien ist das Grundeinkommen als Ziel in der 

Verfassung verankert und es werden nach Eigendarstellung der Regierung Schritte in diese Richtung 

gesetzt (vgl. Zimmermann 2007); in der Mongolei steht ein Grundeinkommen vor der Umsetzung; der 

Alaska Permanent Fund ist eine bedingungslose Geldleistung, für ein Grundeinkommen jedoch zu gering; 

eine starke Grundeinkommensbewegung existiert neben Namibia (Haarmann et Haarmann 2007) auch in 

Südafrika – eine von der Regierung eingesetzte Expertenkommission empfahl ein Grundeinkommen 

(Coleman 2007); in Deutschland startet 2011 ein Feldversuch mit 100 Personen27 

Chancen und Gefahren Die Chance besteht in einer sozial ausgeglichenen, entspannten und sicheren Gesellschaft mir einer 

                                                

27 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Bedingungsloses_Grundeinkommen (20.6.2011). Solche eingeschränkten 
Versuche können wohl als Pilotprojekte gelten, lassen jedoch nicht unbedingt Schlüsse auf die 
gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen eines Grundeinkommens zu. Das ist schon aus methodischen Gründen 
schwierig, da das Grundeinkommen eine Vergrößerung von Freiheitsspielräumen bezweckt und vermutlich auch 
bewirken würde, das heißt in seiner Wirkung nicht streng determiniert sein dürfte. Zudem wirkt es vermutlich 
anders, wenn es als terminiertes Projekt in einem kleinräumigen Gebiet geplant ist. 
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erhöhten wirtschaftlichen Flexibilität zur sozio-ökonomischen Anpassung an Peak Oil 

Gefahren bestehen, sollte das Grundeinkommen von einer weiteren Privatisierung öffentlicher 

Infrastrukturen begleitet werden. Dem ist mit dem integralen Charakter einer solidarischen 

Postwachstumsökonomie zu begegnen. (Das Grundeinkommen muss per definitionem die Teilhabe an 

der Gesellschaft sichern. Eine zu geringe Leistung unter diesem Titel wäre kein Grundeinkommen.)28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

28 Zu möglichen Gefahren eines Grundeinkommens gibt es naturgemäß seitens von Gegnern eine breite Literatur 
(stellvertretend: Bischoff 2006). Sofern dabei nicht unterstellt wird, dass der Mensch „von Natur“ aus „faul“ sei 
oder der Herrschaft und des Zwangs „bedürfe“, was in einer psychologisch informierten (siehe etwa Fromm 1966, 
Berghold 2007) sowie menschenrechtlich und emanzipatorisch ausgerichteten Perspektive nicht argumentiert 
werden kann, konzentrieren sich diese auf den möglichen negativen Effekt auf die gewerkschaftliche 
Durchsetzungsfähigkeit oder für die normative Annahme einer Zentralität von Erwerbsarbeit. Letzteres scheint 
nicht logisch stringent begründbar, sondern ist eher ein historisches Resultat, das mit einem Grundeinkommen in 
der Tat vermutlich aufgeweicht würde. Ersterer Befürchtung steht die historische Erfahrung gegenüber, dass die 
gewerkschaftliche Durchsetzungsfähigkeit mit zunehmender materieller Absicherung der Lohnabhängigen eher 
wächst. Weiters wird mitunter befürchtet, dass die Arbeitsproduktivität soweit sinkt, dass ein Grundeinkommen 
nicht mehr bezahlbar sei. Dem kann ein Modell entgegen gehalten werden, wonach die Höhe des 
Grundeinkommens an die gesamte Wirtschaftsleistung gekoppelt wird. Dabei müssten jedoch Verteilungsaspekte 
Berücksichtigung finden (siehe Kapitel 3.3.3). Die limitierten Erfahrungen in den USA (in Fuest et Peichl 2009 mit 
einer Quelle referiert) und in Kuba (siehe Kapitel 7) scheinen darauf hinzudeuten, dass ein Absinken der 
Arbeitsleistung (USA) bzw. der Arbeitsproduktivität (Kuba) eine mögliche Auswirkung darstellt. Aufgrund der 
kurzen Dauer dieser Experimente und wegen der unzureichenden wissenschaftlichen Erforschung (zum Teil kam 
die Beforschung der Experimente in den USA einer Betreuung gleich) sind weitergehende Schlüsse daraus 
schwer zu ziehen. Für die USA gibt es auch Angaben, dass die dortigen kurzfristigen kommunalen 
Grundeinkommensexperimente u.a. zu einem Anstieg der Scheidungsraten geführt hätten ohne Auswirkungen 
auf den Arbeitsmarkt (vgl. Jacks 2005 für eine zusammenfassende Darstellung mit dem Vergleich mehrere 
Quellen). In Namibia führt das Grundeinkommen, wie die Begleitforschung feststellt (Haarmann et al. 2009), zu 
einem Anstieg der unternehmerischen Tätigkeit und hat vielfach positive soziale Auswirkungen. Grundsätzlich ist 
der Rückzug aus unattraktiven bzw. unattraktiv entlohnten Tätigkeiten im Gefolge eines Grundeinkommens zu 
erwarten und würde mittelfristig (1) zu einer Erhöhung des Lohns für solche Tätigkeiten führen und (2) einen 
Anreiz für eine partizipativere Gestaltung solcher Tätigkeiten (z.B. Aufteilung auf mehrere Menschen, 
Automatisierung, Einsparung) setzen. Die konkreten Auswirkungen hängen jedenfalls mit Sicherheit von vielen 
Rahmenbedingungen ab, u.a. ob ein Grundeinkommen zuverdienstfreundlich ausgestaltet ist oder nicht. 
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Tabelle 9: Rückverteilung von finanziellem und materiellem Reichtum sowie gerechte Verteilung von Arbeit 

Aspekte Erläuterung 

Voraussetzungen Einsicht in die gesundheitsschädlichen Auswirkungen einer sozial polarisierten und von 

Statusunterschieden gekennzeichneten Gesellschaft, die dem Menschenrecht auf Gesundheit, zu dessen 

Wahrung sich Österreich verpflichtet hat, widerspricht. Einsicht in die erhöhten Gestaltungsspielräume 

und die Vorteile sozialer Kohäsion, die ein großes Maß an sozialer Gleichheit angesichts Peak Oil bietet. 

Annahmen bzw. 

Begründungen 

Gesellschaftlicher Reichtum wird durch das koordinierte Zusammenwirken einer großen Zahl von 

Menschen geschaffen. Eine Aufteilung nach individueller Leistung ist nicht objektiv definierbar. Soziale 

Gleichheit verbessert den Gesundheitzustand und eine Reihe weiterer sozialer Indikatoren. 

Instrumente Ein gleichberechtigter Zugang zu den Produkten der gesellschaftlichen Arbeit beinhaltet im ersten Schritt 

eine finanzielle Rückverteilung von Kapitaleinkommen zu Löhnen, von Spitzen- zu Niedrigeinkommen und 

von großen Vermögen zu kleinen Einkommen. Instrumente im engen Sinn sind Steuern. 

Weiters ist eine Rückverteilung von Produktionsmitteln durch Ausbau der Mitbestimmung über 

Investitionsentscheidungen im Betrieb und überbetrieblich notwendig. Dies kann durch die Einrichtung von 

Investitionsräten geschehen, wobei eine Anküpfung an das Betriebsratssystem möglich ist. Eine 

Beteiligung nicht-institutioneller Akteure zu mindestens 50%, etwa durch ein Lossystem (ähnlich den 

Laienrichtern) ist entscheidend. Geschlechterparität und die ausreichende Beteiligung von 

marginalisierten Gruppen ist bei ausreichend großer „Grundgesamtheit“ gewährleistet. Eine 

entsprechende Unterstützung marginalisierter Gruppen durch NGOs u.a. ist notwendig. 

Schließlich ist eine gerechte Verteilung der Arbeit bzw. der Anerkennung unterschiedlicher Arbeitsarten 

notwendig, (1) zwischen jenen, die hauptsächlich bezahlte Arbeit verrichten und jenen, die die Hauptlast 

unbezahlter Arbeit tragen, (2) zwischen jenen, die Vollzeit und Überstunden arbeiten und jenen, die keine 

Erwebsarbeit haben. Die Rückverteilung zweiter Art muss durch allgemeine Verkürzung der Arbeitszeit 

erfolgen, bis das Volumen an bezahlter Arbeit gesellschaftlich annähernd gleich verteilt ist. Das 

gesamtgesellschaftliche Arbeitsvolumen ist abzusenken, um den wirtschaftlichen Output auf ein Steady 

State Niveau zu reduzieren. Die Rückverteilung erster Art muss (a) über ein bedingungsloses 

Grundeinkommen erfolgen, (b) über die Anrechnung von Kinderbetreuungszeiten bei der Pension sowie 

(c) über einen Einkommenszuschuss an alle Frauen entsprechend ihres höheren Anteils an Haus-, 

Pflege- und Erziehungsarbeit. Dessen Höhe kann sich an einem statistischen Monitoring 

geschlechterspezifischer Arbeitsteilung orientieren. Hausangestellte (Putzfrauen, Kindermädchen etc.) 

müssen auf dem Lohnniveau in der Industrie durch Festlegung eines Mindestlohns remuneriert werden. 

Pot. Akt. d. Veränderung Soziale Bewegungen im Bereich Gesundheit, Frauenrechte und Demokratisierung der Wirtschaft 

Konfliktivität Konfliktivität ist entlang der patriarchalen Geschlechterhierarchie gegeben sowie zwischen allen Akteuren, 

die aus der sozialen Ungleichheit relativen Nutzen ziehen. Dieser Nutzen ist jedoch nur relativ: aus der 

Public Health-Forschung ist bekannt, dass mit steigender sozialer Ungleichheit auch der 

Gesundheitszustand der reicheren Schichten schlechter ist als in Gesellschaften mit größerer Gleichheit. 

Eingriffsebenen Steuerliche Veränderungen und Arbeitszeitverkürzung sind staatliche Maßnahmen. Eine Rückverteilung 

von Produktionsmitteln kann bereits in Nischen erfolgen und in weiteren Schritten verallgemeinert werden.  

Pilotproj./-erfahrungen als Makroprojekt in Österreich nicht bekannt 

Chancen und Gefahren Es besteht die Chance auf eine sozial gleiche und demokratische Gesellschaft mit erhöhter 

Selbststeuerungsfähigkeit, Gesundheit und Lebensqualität. 

Gefahren bestehen nicht. 
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Verkehr 

Tabelle 10: Ausbau des öffentlichen Verkehrs und Einschränkung des motorisierten Individualverkehrs 

Aspekte Erläuterung 

Voraussetzungen Einsicht in die Notwendigkeit, den motorisierten Individualverkehr zugunsten freier öffentlicher Mobilität zu 

reduzieren. Einsicht, dass nur ein relativ enges Zeitfenster für den optimalen Umbau des 

Verkehrssystems nach Peak Oil besteht. Einsicht, dass der großflächige Ersatz des jetzigen Fuhrparks 

durch Elektroautos an die Grenzen hoher Kosten (Batterie, erneuerbarer Strom) und knapper Ressourcen 

(Metalle, insbesondere seltene Erden) stoßen wird sowie soziale Ungleichheit weiter verschärft. 

Veränderung der an das Automobil geknüpften Wertvorstellungen (Männlichkeit, Erfolg, Freiheit, Stärke). 

Annahmen bzw. 

Begründungen 

Da die verfügbaren gesellschaftlichen Ressourcen (Stoffe, Energie, Arbeitszeit, Maschinen) begrenzt sind, 

Energie immer knapper werden wird und der Transport eine Schlüsselrolle in der Produktion hat, ist ein 

krisenresistenter und sozial-verträglicher Umbau des Verkehrssystems vordringlich. 

Instrumente Einstellung aller direkten und indirekten Subventionen für den motorisierten Individualverkehr 

(Ausnahmen in der Mineralölbesteuerung, Straßenbau, Forschungsförderung etc.) 

Limitierung der Subventionen für den Ausbau der Elektromobilität auf Schlüsselbereiche 

Verbot von Werbung für Automobile 

Steuerfinanzierung des öffentlichen Verkehrs mit einer überproportionalen Beteiligung von 

Kapitaleinkommen, Spitzenlöhnen und großen Vermögen (Rückverteilungsaspekt) 

Erhalt, Wiederaufbau und Ausbau öffentlichen Verkehrs durch Investitionen mit einer überproportionalen 

Beteiligung von Kapitaleinkommen, Spitzenlöhnen und großen Vermögen (Rückverteilungsaspekt) 

Öffentliche „Radfahroffensive“ durch Werbung, Wettbewerbe, Bildungsaktivitäten u.a. 

Ausbau der Radfahr und Fußwege im städtischen Raum: Durchgängigkeit, Breite, Sicherheit, Attraktivität. 

Schaffung von grünen Radkorridoren – eine Kombination aus Climate Change Adaptation und Mitigation 

Einschränkung des motorisierten Individualverkehrs durch Rückbau oder Sperrung von Straßen 

Maximales Tempolimit 100 

Förderung der Nahversorgung durch Aufhebung von öffentlicher Begünstigungen für Einkaufszentren 

Potenzielle Akteure der 

Veränderung 

Ministerien, NGOs im Bereich Verkehr, Regionalentwicklungsstellen, Gemeinden, Bundesländer 

Konfliktivität Konfliktivität ist mit der Autoindustrie und den Unternehmen, die im Straßenbau tätig sind, gegeben. 

Darüberhinaus besteht eine Konfliktivität mit den vom geringen Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel 

Betroffenen (ländlicher Raum) sowie mit der herrschenden Verknüpfung zwischen dem Automobil 

einerseits und Werten wie Männlichkeit, Erfolg, Freiheit und Stärke andererseits. 

Eingriffsebenen Bund, Bundesländer, Gemeinden 

Pilotprojekte oder –

erfahrungen 

in Österreich im engeren Sinn keine bekannt; jedoch existieren Radwege, Fußgängerzonen, 

Begegungszonen, grünen Zonen, autofreien Siedlungen, lokale Tempolimits, zahlreichen Kampagnen für 

das Radfahren, Kampagnen des Klimabündnis, historische Erfahrungen mit autofreien Tagen und die 

Informationsarbeit des VCÖ (http://www.vcoe.at/) oder von ARGUS (http://www.argus.or.at/)  

Chancen und Gefahren Die Chance besteht in einer drastischen Reduktion der THG-Emissionen in Österreich und eines 

weltweiten Vorreiters. Weiters wird das Transportwesen Peak Oil-sicher gemacht. 
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Gefahren bestehen keine 

 

Strukturumbau der Ökonomie: innovative Produktionsweisen 

Tabelle 11: Förderung solidarischer Ökonomien als gemeingüterbasierter Produktionsweise, einem entscheidenden 

Bestandteil einer solidarischen Postwachstumsökonomie 

Aspekte Erläuterung 

Voraussetzungen Einsicht in die Vorteile solidarökonomischer Organisationsstrukturen angesichts Peak Oil 

Annahmen bzw. 

Begründungen 

Soziale Basisinnovationen sind für die Aufhebung von Wachstumszwang und -drang und eine koordinierte 

Reduktion des wirtschaftlichen Outputs notwendig. Diese entstehen in Nischen, die vom Markt und von 

staatlicher Intervention geschützt werden. Für ihre Diffusion ist eine Konvergenz von Perspektiven 

innerhalb der Nische, sozialer Netzwerkaufbau und Lernen notwendig. 

Solidarische Ökonomien sind solche Basisinnovationen. Ihre Merkmale sind: (1) Gleichberechtigte 

Kooperation intern (Abwesenheit von Lohnarbeit, 1 Person = 1 Stimme, Wahl des Managements, 

optimalerweise Rotation von Funktionen), (2) solidarische Beziehungen zur Außenwelt (Nachbarschaft, 

Gesellschaft, Region) durch eine Orientierung der Produktion am Bedarf statt am Profit, (3) 

gleichberechtigte Kooperation nach Außen (vorrangig mit anderen solidarökonomischem Betrieben und 

Projekten) anstelle (reiner) Marktbeziehungen.  

Solidarische Ökonomien müssen sich solidarisch vernetzen. Dies bedeutet eine weitgehende 

Umgestaltung von Marktbeziehungen in Richtung übergreifender Planung von Produktion und Konsum 

oder ihre vollständige Ablöse durch gesellschaftliche (nicht staatliche) Planung in Form von 

Lieferbeziehungen, Resourcen-Sharing und direkt koordinierter Arbeitsteilung. 

Instrumente Steuerliche Begünstigung von solidarökonomischen Zusammenhängen 

Reform des Genossenschaftsrechts zur Begünstigung solidarökonomischer Zusammenhänge 

(Demokratieprinzip 1 Person = 1 Stimme, Verbot profitorientierter Unternehmensaktivitäten, Verbot der 

Mitgliedschaft juristischer Personen etc.) 

Bevorzugung solidarischer Ökonomien im öffentlichen Beschaffungswesen (inklusive einer Umstellung 

der öffentlichen Verwaltung auf Produkte der freien Software) 

Förderung der Erforschung und Beratung solidarischer Ökonomien 

Erleichterung von Betriebsübernahmen durch die Belegschaft nach dem Modell des italienischen 

Marcora-Gesetzes 

Ankäufe von bankrottierenden Betrieben und veralteten aber funktionsfähigen Produktionsmitteln durch 

solidarökonomische Körperschaften (dies könnten reformierte Gewerkschaften sein) zum Aufbau einer 

solidarischen Postwachstumsökonomie, die sich nicht nach Kriterien des Geldgewinns und der 

Konkurrenzfähigkeit, sondern entlang der Förderung ihrer Mitglieder ausrichtet. 

Abschaffung von Aktiengesellschaften und Überführung derselben in solidarökonomisch ausgestaltete 

Genossenschaften 

Stopp der Kommerzialisierung von Gesundheit, Kultur, natürlichen Ressourcen (Saatgut, Wasser etc.) 

Aufbau von solidarökonomischen Räten, die Produktion und Konsum ihrer Mitglieder demokratisch 

planen. Eine Beteiligung nicht-institutioneller Akteure zu mindestens 50%, etwa durch ein Lossystem 
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(ähnlich den Laienrichtern) ist entscheidend. Geschlechterparität und die ausreichende Beteiligung von 

marginalisierten Gruppen ist bei ausreichend großer „Grundgesamtheit“ gewährleistet. Eine 

entsprechende Unterstützung marginalisierter Gruppen durch NGOs und andere Einrichtungen ist 

notwendig. Die solidarökonomischen Räte werden von den Mitgliedsprojekten und -betrieben finanziert 

bzw. materiell ermöglicht (Gebäude, Naturalleistungen). 

Erhalt und solidarökonomische Weiterentwicklung öffentlicher Infrastrukturen nach dem Vorbild der Mega-

Genossenschaft Mondragon (Spanien) und der historischen Kibbutzim 

Ausbau des solidarökonomischern Charakters der Sozialversicherung. Eine Beteiligung nicht-

institutioneller Akteure zu mindestens 50%, etwa durch ein Lossystem (ähnlich den Laienrichtern) ist 

entscheidend (siehe oben). 

Potenzielle Akteure der 

Veränderung 

Betriebsräte, Gewerkschaften, sozial Bewegungen, Regionalentwicklungsstellen 

Konfliktivität Konfliktivität besteht hinsichtlich des Leitbilds zentral gesteuerter und sozial polarisierter Unternehmen 

und der Nutznießer dieser Organisationsstruktur 

Eingriffsebenen Betriebe, zivilgesellschaftliche Projekte, Verwaltungsapparat von Gemeinden, Bundesländern und Bund  

Pilotprojekte oder -

erfahrungen 

viele der in Österreich derzeit aktiven Gemeinschaftsgärten und andere städtische 

Landwirtschaftsprojekte sind auf http://vivirbien.mediavirus.org/ abrufbar 

Chancen und Gefahren Es besteht die Chance auf eine Form des Wirtschaftens, das seinen Output reduzieren und die 

allgemeine Lebensqualität dabei gleichzeitig erhöhen kann. Zugleich besteht die Chance auf eine erhöhte 

Krisenresilienz. 

Gefahren bestehen nicht. Zwar ist unklar, welche Auswirkungen eine Ausweitung solidarischer Ökonomie 

tatsächlich haben würde, weil die Zukunft per se unsicher ist. Allerdings ist klar, dass die derzeitige 

Produktionsweise an soziale und ökologische Grenzen stößt (siehe die Zusammenschau der Ergebnisse 

dieses Forschungsprojekts). Die relative Unsicherheit hinsichtlich der Folgen einer Ausweitung 

solidarischer Ökonomie ist gegen die relativen Sicherheit des Wissens um die problematischen Folgen 

und sich einschränkenden Entwicklungsmöglichkeiten der kapitalistischen Produktionsweise abzuwägen 

sowie gegen die relative (größere) Unsicherheit der Einschätzung der Folgen abweichender Vorschläge 

„anderen Wirtschaftens“, die nicht, wie die Solidarische Ökonomie bzw. gemeintügerbasierte 

Wirtschaftsweisen in einer großen Zahl an Nischen mit zum Teil äußerst bedeutsamem wirtschaftlichen 

Umfang erfolgreich seit langer Zeit existieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

Tabelle 12: Demokratische Wirtschaftslenkung als Maßnahme einer sozio-ökonomischen Anpassung an Peak Oil 

Aspekte Erläuterung 

Voraussetzungen Einsicht in die Notwendigkeit, den Staat als Ermöglicher einer solidarischen Postwachstumsgesellschaft 

neu zu definieren. Einschränkung der Finanzmärkte. 

Annahmen bzw. 

Begründungen 

Eine solidarische Postwachstumsökonomie entwickelt sich in einem kapitalistischen Umfeld. Sie benötigt 

entsprechenden Schutz und angemessene Rahmenbedingungen. 

Die Wachstumsrücknahme erfordert (1) ein geplantes Disinvestment aus den fossilabhängigen bzw. 

fossilistischen Sektoren, (2) eine geplante Allokation der Ressourcen in die erneuerbaren Bereiche und 

(3) die rasche Stilllegung fossilistischer Bereiche (z.B. Kohlekraftwerke, einen Großteil der Autoindustrie 

etc.) bevor die darin verkörperten Investitionen sich amortisiert haben. 

Instrumente Regionale Investitionsräte 

Demokratisierung der Banken 

Partizipative Budgets auf der Ebene von Gemeinde, Bundesland und Bund 

Eine Beteiligung nicht-institutioneller Akteure zu mindestens 50%, etwa durch ein Lossystem (ähnlich den 

Laienrichtern) ist entscheidend. Geschlechterparität und die ausreichende Beteiligung von 

marginalisierten Gruppen ist bei ausreichend großer „Grundgesamtheit“ gewährleistet. Eine 

entsprechende Unterstützung marginalisierter Gruppen durch NGOs u.a. ist notwendig. 

Potenzielle Akteure der 

Veränderung 

NGOs, Gewerkschaften, Bürgerinitiativen 

Konfliktivität Konfliktivität besteht mit allen Akteuren, die von der derzeitigen Wirtschaftspolitik profitieren 

Eingriffsebenen Gemeinde, Bundesland, Bund 

Pilotprojekte oder -

erfahrungen 

in Österreich keine bekannt. Partizipative Budgets gibt es inzwischen in mehreren hundert Gemeinden, 

darunter die Großstädte Porto Alegre und Cordoba. 

Chancen und Gefahren Chancen bestehen in einer sozio-ökonomischen Anpassung an Peak Oil und einer Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Ordnung im Zuge des notwendigen Prozesses der Wachstumsrücknahme 

Gefahren bestehen keine 
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Demokratische Krisenpläne 

Tabelle 13: Demokratische Krisenpläne einer sozio-ökonomischen Anpassung an Peak Oil 

Aspekte Erläuterung 

Voraussetzungen Aufklärung möglichst breiter Schichten über die unmittelbaren Gefahren von Peak Oil 

Demokratisierung politischer Entscheidungen (Ausrichtung an Gleichheit und Sicherheit sowie an den 

Menschenrechten) 

Annahmen bzw. 

Begründungen 

Nur eine breite Beteiligung der Bevölkerung an der Entwicklung eines Krisenplans vermeidet staatlichen 

Autoritarismus ebenso wie eine konkurrenzbetonte, die Ungleichheit weiter verstärkende Aneignung 

privatisierter Ressourcen 

Instrumente Demokratische Bürgerhaushalte nach dem Vorbild des partizipativen Budgets in Porto Alegre (Brasilien). 

Demokratische Krisenpläne können aufgrund ihrer partizipativen und prozesshaften Gestaltung nicht 

vorweggenommen werden. Sie sollten aufgrund der schwer vorhersehbaren komplexen 

Wechselwirkungen verschiedener Variablen bei Eintreten von Krisensymptomen aufgrund von Peak Oil 

eine eher allgemeine Krisenresistenz im Sinne von gebrauchswertorientierter Versorgungssicherheit in 

Hinblick auf die Daseinsgrundfunktionen anzielen. Dazu zählt auf jeden Fall der Ausbau langfristiger 

Bevorratung von Nahrungsmitteln und anderen essenziellen Gütern (Medikamenten etc.). Viele weitere 

Maßnahmen wären sinnvoll und denkbar, darunter der Aufbau lokaler (teil-)autarker Produktionsreserven 

(Nahrungsmittel, Transportkapazitäten, Gesundheitsversorgung etc.)  

Die Zuteilung knapper Ressourcen muss menschenrechtlichen und gleichheitspolitischen 

Gesichtspunkten entsprechend dem Prinzip der gleichberechtigenden Rationierung folgen (garantierte 

Zuteilung der menschenrechtlich erforderlichen Menge). 

Die Einrichtung demokratischer Bürgerforen, etwa als Gremien auf der Ebene von Gemeinden, nach dem 

Vorbild von Klimabündnisgemeinden, wäre eine geeignete Maßnahme zur Vorbereitung. 

Potenzielle Akteure der 

Veränderung 

NGOs, lokale Initiativen (z.B. Transition Town-Gruppen, http://www.transitionnetwork.org/, 

http://transitionaustria.ning.com/), Gewerkschaften. Eine Beteiligung nicht-institutioneller Akteure zu 

mindestens 50%, etwa durch ein Lossystem (ähnlich den Laienrichtern) ist entscheidend (siehe oben). 

Die Initiative für positive gesellschaftliche Veränderungen geht historisch betrachtet von der 

Zivilgesellschaft aus29. Auch aus theoretischen Gründen ist nicht zu erwarten, dass der bürgerliche Staat30 

aus sich heraus kreativ und innovativ agiert. In diesem Sinn ist er kein potenzieller dynamischer Akteur 

der Veränderung. Staatliche Institutionen sollten jedoch Know-How, organisatorische Kapazitäten und 

                                                

29 Um nur drei Beispiele zu nennen: Die Reformen der „Kreisky-Ära“ waren Reaktionen des Staates auf die 
1968er und die autonome Frauenbewegung. Aufgeklärte absolutistische Herrscher griffen die ursprünglich auf 
Begrenzung der Staatsgewalt hin ausgerichtete und außerhalb des Staates formulierte Philosophie der 
Aufklärung auf. Die Umweltpolitik und nicht zuletzt Forschungsprogramme wie jene des österreichische Klima- 
und Energiefonds sind historische Folge der autonomen Umweltbewegungen seit den 1970er Jahren, die lange 
Zeit vom Staat unbeachtet blieben oder bekämpft wurden. 

30 Darunter wird in einer bestimmten Perspektive, die unter anderem mit den Arbeiten von Nicos Poulantzas und 
Heike Gerstenberger verbunden ist, jeder Staat, auch der realsozialistische verstanden. Dazu gibt es freilich 
kontrastierende Ansätze, die den realsozialistischen Staat vom Staat einer privatkapitalistisch dominierten 
Gesellschaft wesentlich differenzieren. In dieser Sicht sind Gewaltapparate in vormoderner Zeit, vor der 
Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise, vom modernen Staat deutlich unterschieden. Diese 
Kontroverse kann und muss im vorliegenden Projekt nicht aufgelöst werden. 
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andere Ressourcen zur Verfügung stellen und die Selbstorganisation nicht behindern, sondern nach 

Möglichkeit erstens durch die Unterlassung von einschränkenden Handlungen und zweitens durch die 

Setzung positiver Rahmenbedingungen fördern. Der Staat bleibt darüberhinaus zum Teil ein wichtiges 

Terrain zur Festschreibung sozialer Kompromisse in Bezug auf eine demokratische Krisenplanung. 

Konfliktivität Demokratische Krisenpläne stehen, da sie menschenrechtskonform auf relativ gleichen und sicheren 

Zugang zu essenziellen Ressourcen (Nahrung, Energie, Mobilität, Wohnen, etc.) ausgerichtet sind, 

potenziell in Konflikt mit allen Akteuren, die aus einer undemokratischen Krisenreaktion Nutzen ziehen 

würden.  

Eingriffsebenen Gemeinde, Bezirk, Bundesland, Bund 

Pilotprojekte oder -

erfahrungen 

in Österreich keine bekannt 

Chancen und Gefahren Es besteht die Chance auf eine gleichberechtigte, die Menschenrechte verwirklichende Steuerung der 

Zuteilung knapper Ressourcen und davon abhängiger Güter und Dienstleistungen 

Gefahren bestehen keine 
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4 Aufgabenstellung 

Die Darstellung der Endergebisse dieses Teilberichts und damit auch des KLIEN-Projekts 

„Save our Surface“ insgesamt wurde aus Gründen der Lesbarkeit vorgezogen. Die 

ausführliche Forschungsarbeit, die den Handlungsempfehlungen zugrunde liegt, schließt nun 

an. Antragsgemäß umfasst der vorliegende Berichtsteil zwei Abschnitte. Erstens ein  

„Assessment von Politikoptionen und Politikerfahrungen, die in Europa und Nordamerika auf 

Unabhängigkeit des Produktionssystems von fossilen Inputs abzielen oder abzielten (dies 

umfasst u. a. die Politikbereiche Ernährungssicherheit bzw. -souveränität sowie den Bereich 

der Steuerung von Landnutzung). Das erfolgt anhand der Kriterien: erwünschte Wirkungen, 

Voraussetzungen (wirtschaftlich, sozial, institutionell, politisch), unterlegte Annahmen und 

Modelle, Instrumente, Akteure, Eingriffsebenen, Erfolge, Defizite, nicht-intendierte Folgen, 

Widerstände und Konflikte“ (Zitat aus dem Antrag für das KLIEN-Projekt „Save our Surface“, 

unveröffentlicht). 

Zweitens die Definition von einem 

„Set von Handlungsempfehlungen für den österreichischen Kontext mit dem Ziel der 

Entkoppelung des österreichischen Produktionssystems von fossilen Inputs unter 

Berücksichtigung der Folgen von Biomasseimporten auf die Exportländer. Entwicklung von 

Handlungsempfehlungen auf Grundlage der Projektergebnisse und der Stakeholder-

Workshops mit besonderer Berücksichtigung zivilgesellschaftlicher Innovations- und 

Steuerungspotenziale. Diese werden soweit möglich hinsichtlich Voraussetzungen, 

Annahmen, Instrumente, Akteure, Konfliktivität, Eingriffsebenen, Pilotprojekte oder -

erfahrungen, Chancen und Gefahren dargestellt“ (Zitat aus dem Antrag für das KLIEN-

Projekt „Save our Surface“, unveröffentlicht). 

In den folgenden Abschnitten werden daher (1) die ethisch-normativen Grundlagen der 

Handlungsempfehlungen, (2) Problemstellungen auf Basis der Projektergebnisse, (3) dafür 

relevante Politikoptionen und Politikerfahrungen (siehe oben), und erst abschließend und als 

Resultat der vorangegangenen Ausführungen (4) Empfehlungen für den österreichischen 

Kontext dargestellt. Diese sind im Executive Summary zusammengefasst. 
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5 System und Intervention 

5.1 Methode 

5.1.1 Betrachtungsausschnitt 

Das System der Landnutzung in Österreich ist in vielfältiger Weise in globale 

Zusammenhänge eingebunden, sowohl auf der Ebene der physischen flows als auch auf der 

Ebene der polit-ökonomischen Verflechtungen und institutionellen Strukturen. Das Globale 

und das Lokale sind nicht getrennt, sondern unterschiedliche Betrachtungsebenen für 

gesellschaftliche Dynamiken und die Veränderung von Landnutzung. Im vorliegenden 

Projekt spielt der Bezug auf Österreich als Territorium sowie als Herrschaftsgebiet des 

darauf bezogenen Staatsapparats eine herausgehobene Rolle. 

Denn trotz tiefgreifender Veränderungen von Staatlichkeit in der Periode der Globalisierung 

bleibt der Nationalstaat ein wichtiger Apparat der Verdichtung gesellschaftlicher 

Kräfteverhältnisse, die Landnutzung national wie international bestimmen. Weiters ist der 

Nationalstaat nach wie vor ein wichtiger, wenngleich nicht der einzige Bezugspunkt für die 

Gestaltung von Landnutzung, sei es in Form bestehender oder neuer Regelungen der WTO, 

der EU oder im Sinn von neuen Konzepten wie dem der Ernährungssouveränität, das 

zivilgesellschaftliche Organisationen in die Debatte um die Regulierung der Landnutzung 

einbringen. Es macht daher mit gewissen Einschränkungen Sinn, das System der 

Landnutzung mit Fokus auf Österreich zu analysieren, das hier im doppelten Sinn als 

physisches Territorium und als politisches Herrschaftsgebiet verstanden sei. 

Handlungsempfehlungen werden daher schwerpunktmäßig auf dieser Ebene formuliert. 

Zwar können in einer überblickshaften Systemdarstellung, die auf Österreich fokussiert, 

internationale Aspekte nur eingeschränkt einfließen, dennoch ist das System der 

Landnutzung in Österreich in einem erweiterten Sinn zu verstehen und wird entsprechend 

dargestellt. Das System der Landnutzung in Österreich umfasst (1) die auf österreichischem 

Territorium realisierte Flächenbeanspruchung sowie (2) die in anderen Regionen geltend 

gemachten Nutzungsansprüche der inländischen Bevölkerung. Diese „Flächenimporte“ sind 

notwendig, um einen Teil des inländischen Konsums von energetisch genutzter Biomasse, 

Nahrungs- und Futtermitteln zu ermöglichen (vgl. Lauk 2011). 

5.1.2 Methodischer Zugang zum Interventionsproblem 

In der Veränderung der Landnutzung verdichtet sich die Mehrfachkrise von Energie, Klima, 

Ernährung und Kapitalakkumulation (siehe Altvater et Geiger 2010a, Teilbericht 2). Die 

ursächlichen Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Prozessen dieser Krise sind 

komplex. Deren Verständnis ist wesentlich für die Ableitung von Handlungsempfehlungen. 

Anders als bei der Betrachtung des Einflusses einer einzelnen Variable auf eine andere, und 

anders auch als im Fall der Wirkung einer Variable auf einen Variablenkomplex, stellen sich 

die Mehrfachkrise und darauf einwirkende Interventionen so dar, dass eine Reihe von 
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Variablen so verändert werden müssen, dass ein sich bereits in rascher und tiefgreifender 

Veränderung befindliches System in bestimmter Weise beeinflusst wird.  

Die Frage der Steuerung 

Diese Feststellung soll allerdings keinen Steuerungsoptimismus suggerieren. Diesen hat 

nicht nur die Geschichte politischen Handelns widerlegt. Er ist auch aus theoretischen 

Gründen fragwürdig. Das Steuerungsproblem ist im Rahmen einer Gesellschaft, in der 

kapitalistische Produktionsweise31 herrscht, grundsätzlicher Natur. Der prozessierende 

Interessensantagonismus zwischen Kapital und Arbeit32 bedingt einen widersprüchlichen 

Charakter staatlicher Politik. Aus dem strukturellen Interessensantagonismus resultiert 

weiters eine beständige Umwälzung sozialer Beziehungen und ihrer 

Institutionalisierungsformen. Die inhärente Krisenhaftigkeit der kapitalistischen 

Produktionsweise, die durch den Interessensantagonismus selbst mitbedingt, jedoch nicht 

allein durch ihn verursacht wird, führt wiederholt zu Situationen, in denen sich der 

Interessenskonflikt verschärft. Dann kommt es zu einer umfassenden Reorganisation 

sozialer Beziehungen, Institutionalisierungsformen und gesellschaftlicher Normen.  

Die Abwesenheit bewusster gesellschaftlicher Koordination bei gleichzeitig hochgradiger 

wirtschaftlicher und sozialer Vernetzung macht den Effekt politischer Interventionen in 

wechselndem Ausmaß von Rahmenbedingungen abhängig, die außerhalb der 

Interventionsmöglichkeiten liegen. Dies gilt für Interventionen einer Regierung ebenso wie für 

solche zivilgesellschaftlicher Akteure oder auf der Ebene der „Politik des Alltags“33.  

In gewissem Sinn kann man den Diskurs der Governance als einen Niederschlag des 

Steuerungspessimismus, der im Zuge der Krise des Fordismus in den 1970er Jahren Raum 

griff, verstehen. Allerdings zeigt eine nähere Untersuchung von Idee und Praxis der 

Governance, dass Government, also Regierungshandeln, keineswegs durch neue Formen 

zivilgesellschaftlicher Steuerung im neoliberalen Kontext aufgehoben wird. Es verändert 

seine Form, behält jedoch eine zentrale Funktion in der Regulation der bürgerlich-

kapitalistischen Gesellschaft. 

Ein kritischer Begriff von Steuerung und Intervention muss diese Situation reflektieren. Es gilt 

sowohl den Fehler des Steuerungsoptimismus fordistischer Art zu vermeiden als auch die 

Illusion einer wesentlich vernunftgeleiteten und freiwilligen Aushandlung gesellschaftlicher 

Kompromisse zwischen Freien und Gleichen. Ebensowenig ist jedoch politische Abstinenz 

und ethische Willkür zu befürworten. Gesellschaftliche Entwicklungen werden sehr wohl von 

Akteuren und ihren Entscheidungen bestimmt, die auch ethisch begründet sein können, 

wenngleich weder die Handlungen selbst noch deren Resultat allein auf die bewusste 

Intention und Intervention der Akteure zurückzuführen ist.  

                                                

31 dazu mehr in Kapitel 5.3 

32 in marxistischer Terminologie als Klassenkampf bezeichnet 

33 insbesondere im alltäglichen Widerstandshandeln gegen gesellschaftliche Zwänge 
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Die Konstitution von Akteuren und deren Handeln ist vielmehr von Strukturen bestimmt, die 

als Resultat vergangenen Handelns häufig unbewusst bleiben und zum Teil nur in längerer 

Frist verändert werden können. Politische Interventionen sind daher argumentativ auf Basis 

ausgewiesener ethischer Prinzipien zu begründen und von kritischem Wissen über 

gesellschaftliche Strukturen zu informieren. 

Politische Intervention an den Grenzen des „Umweltraums“ 

Gesellschaftliche Verhältnisse unterliegen einer widersprüchlichen, vermachteten und 

komplexen Dynamik. Die Strukturen dieses Prozesses selbst stehen zur Disposition, wenn 

es zu einer tiefgreifenden, „großen Krise“ kommt, da die Reproduktion der bürgerlich-

kapitalistischen Gesellschaft von der Akkumulation des Kapitals abhängig ist, die an den 

Grenzen des „Umweltraums“ ebenfalls an Grenzen stößt (siehe Altvater et Geiger 2010a, 

Fleissner 2010a). Handlungsempfehlungen an den Grenzen von „Umweltraum“ und 

kapitalistischer Produktionsweise müssen folglich auch dem Umstand Rechnung tragen, 

dass sich die gesellschaftlichen Strukturen selbst, die in Zeiten relativ stabiler Akkumulation 

und relativ kohärenter Regulation34 die Grundlage politischer Interventionen bilden, einerseits 

notgedrungen verändern, andererseits auch verändern sollten.  

Das Studium historischer politischer Interventionen erlaubt es, Leitlinien für 

Handlungsoptionen einer Politik zu formulieren, die sich an emanzipativen Werten orientiert. 

Zuvor ist es notwendig, den Begriff der Emanzipation zu klären. Handlungsempfehlungen, 

und seien sie strikt technischer Natur, setzen eine Zielbestimmung voraus, die explizit sein 

muss, wenn sie der gesellschaftlichen Reflexion zugänglich sein soll. Vorliegend entwickelte 

Handlungsempfehlungen sollen zu einer emanzipativen Krisenlösung beitragen. 

Emanzipation bedeutet in einer ersten Annäherung die Befreiung von unnötigem, nicht 

naturgesetzlich, sondern durch eine bestimmte historische Struktur der Gesellschaft 

bedingtem individuellen Leiden. Abgesehen von Positionen, die offen dafür plädieren, 

gesellschaftliche Gruppen aufgrund biologischer Merkmale von Wohlstand, 

Entwicklungsmöglichkeiten und politischer Gestaltung auszuschließen, ist Emanzipation 

ohne eine weitere Präzisierung dessen, was unter einer „bestimmten historischen Struktur 

der Gesellschaft“ zu verstehen ist, freilich Grundlage politischen Handelns aller 

demokratischen Regierungen und auch aller wesentlichen Akteure einer Demokratie. Bei 

demokratischer Regierungsform ist es aus Gründen der Legitimität von Herrschaft 

unumgänglich, wenn schon nicht das gute Leben Aller, so doch das gute Leben der 

Allermeisten als Ziel des eigenen Handelns anzugeben. Dies ist aus demselben Grund 

freilich auch in Diktaturen häufig der Fall. Reelles Elend und Missstände aller Art werden aus 

genau diesem Grund auf persönliches Versagen, höhere Gewalt oder, was nur eine 

säkularisierte Ausdrucksweise ist, auf Sachzwänge ökonomischer oder technischer Natur 

zurückgeführt. Sie werden als der gesellschaftlichen Gestaltbarkeit enthoben dargestellt. 

                                                

34 in Begriffen der Regulationstheorie ausgedrückt 
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Die Trennlinie zwischen Emanzipation in einem umfassenden Sinn und der bürgerlichen 

Vorstellung davon, die demokratischem und vielen Fällen diktatorischen 

Regierungshandelns zugrundeliegt, verläuft entlang dessen, was genau als naturgesetzlich 

notwendig (oder gottgegeben) und was als gesellschaftlich veränderbar gilt35. Diese 

Trennlinie verschiebt sich historisch in Abhängigkeit von sozialen Kräfteverhältnissen, die 

zwischen Akteuren bestehen, die entweder für den Erhalt oder die Veränderung der 

jeweiligen gesellschaftlichen Ordnung eintreten. So kann auch eine Demokratie für den 

Ausschluss bestimmter gesellschaftlicher Gruppen optieren ohne gegen ihre eigenen 

Grundsätze zu verstoßen, sofern dies als naturgesetzlich vorgegeben oder aus anderen 

Gründen, etwa mit Verweis auf eine angenommene „menschliche Natur“36 als nicht 

veränderbar interpretiert wird. Dabei ist die Option für den Ausschluss nicht unbedingt eine, 

die sich als aktive Intervention darstellt. Auch Nicht-Handeln ist ein Handeln. 

Ein Beispiel für den Ausschluss großer Bevölkerungsgruppen, der sich als mit real 

existierenden demokratischen Prinzipien verträglich darstellt, ist der Umgang mit jenen 

Menschen, die unter den Folgen des Klimawandels leiden. Es ist ein allgemein anerkanntes 

Faktum, dass der Klimawandel zum überwiegenden Teil durch die Lebens- und 

Produktionsweise insbesondere des globalen Nordens und allgemein der weltweiten 

„Konsumentenklasse“ 37 verursacht wird. Ebenso ist anerkannt, dass der Klimawandel zu 

einer Verschlechterung der ökonomischen Situation in Afrika beitragen wird, ja, bereits dazu 

beiträgt, und daher auch zu Migrationsbewegungen, die unter anderem nach Europa führen. 

Dies hält unter anderem die EU-Kommission fest38 (EC 2008)39.  

                                                

35 bürgerliche Gesellschaftlichkeit geht nicht notwendigerweise mit demokratischer Regierungsform einher 

36 Der Ausdruck wird in Anführungszeichen gesetzt, weil der Mensch ein soziales Wesen und daher nicht leicht zu 
sagen ist, worin seine „Natur“ unter Abzug der historisch unterschiedlichen sozialen Beziehungen, die ihn als 
soziales Wesen ausmachen, bestehen soll. 

37 Der in der sozialökologischen Literatur eingeführte Ausdruck „Konsumentenklasse“ ist nicht mit dem 
marxistischen Klassenbegriff, der auf die Stellung im gesellschaftlichen Produktionsprozess abstellt, kongruent, 
und wird daher in Anführungszeichen gesetzt 

38 „Africa is one of the continents most vulnerable to climate change because of multiple stresses and low 

adaptive capacity. In North Africa and the Sahel, increasing drought, water scarcity and land overuse will degrade 
soils and could lead to a loss of 75% of arable, rain-fed land. The Nile Delta could be at risk from both sea-level 
rise and salinisation in agricultural areas while 12 to 15% of arable land could be lost through sea-level rise in this 
century with 5 million people affected by 2050. Already today, climate change is having a major impact on the 
conflict in and around Darfur. In the Horn of Africa reduced rainfall and increasing temperatures will have a 
significant negative impact on a region highly vulnerable to conflict. In southern Africa, droughts are contributing 
to poor harvests, leading to food insecurity in several areas with millions of people expected to face food 
shortages. Migration in this region, but also migration from other regions through Northern Africa to reach Europe 
(transit migration) is likely to intensify. In Africa, and elsewhere, climate change is expected to have a negative 
effect on health, in particular due to the spread of vectorborne diseases further aggravating tensions“ (EC 2008, 
5) 
39 siehe für aktuelle Materialien zur wissenschaftlichen Debatte http://www.glogov.org/?pageid=80 (21.4.2011) 
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Dass dies nicht zu einer bereitwilligen Aufnahme der unter anderem von den Emissionen des 

globalen Nordens in die Flucht Getriebenen und von dem Warenreichtum, der mit diesen 

Emissionen einhergeht, Angezogenen führt, weder in Österreich, das seine internationalen 

Verpflichtungen im Klimaschutz40 nicht einhält, noch in der EU, sondern im Gegenteil zu 

deren massenhaftem Ausschluss und bewusst in Kauf genommenem Tod, zeigt, wie die 

auch gesellschaftlich konstruierte Trennlinie zwischen dem unvermeidlichen und dem 

vermeidbaren Leiden sich praktisch äußert. Die EU-Kommission zieht aus der richtigen 

Analyse der Folgen des Klimawandels, der durch die EU wesentlich vorangetrieben wird, im 

Unterschied zu Afrika, den Schluss, die Frage der Klimaflüchtlinge als eine der militärischen 

Sicherheit zu behandeln – offenbar jener der EU:  

„Since the EU’s neighbours include some of the most vulnerable regions to climate change, 

e.g. North Africa and the Middle East, migratory pressure at the European Union's borders 

and political instability and conflicts could increase in the future. This could also have a 

significant impact on Europe’s energy supply routes“ (EC 2008, 5).  

Wo die EU-Kommission den Zusammenhang sieht zwischen einer von ihr angenommenen 

Führungsrolle im Klimaschutz41 und der vermuteten, klimawandelinduzierten Bedrohung der 

Lieferwege fossiler Energie aus Ländern, die von dieser für die EU essenziellen Ressource, 

einem Hauptverursacher des Klimawandels, offensichtlich wenig ökonomischen und 

politischen Nutzen ziehen, ist einer sozial verantwortlichen Vernunft nicht nachvollziehbar.  

Dieser Ansatz ist jedoch militärisch-herrschaftslogisch nachvollziehbar als eine Drohung 

gegen jene, die von der Schädigung durch die europäische Produktions- und Lebensweise 

tödlich betroffen sind und ihr mit allen Mitteln zu entkommen suchen, nach dem Willen der 

EU-Kommission jedoch entweder an ihren Wohnorten bleiben sollen oder, falls sie dies nicht 

tun, jedenfalls nicht in den globalen Norden zu migrieren haben. Dieser ist allerdings der 

einzige Ort relativer Sicherheit vor den Folgen des Klimawandels, da er von diesem weit 

schwächer als Afrika betroffen ist, über bessere Möglichkeiten der Adaptation verfügt und im 

Übrigen weder seine eigenen klimapolitischen Ziele einhält noch den einseitigen 

Ressourcentransfer aus den von ihm durch den Klimawandel geschädigten Regionen ein- 

und zusätzliche Mittel für die Anpassung an den Klimawandel bereitstellt. Damit wäre die 

Debatte um Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit und ökologische Vernunft seitens der 

EU-Kommission freilich als eine militärische umformuliert, worin letztlich die Waffen 

bestimmen, die Macht zu töten also, begleitet von Hilfsprogrammen in ausgewählten 

Notsituationen. 

                                                

40 man beachte, dass die THG-Reduktionsziele des Kyoto-Protokolls klimapolitisch unzureichend sind 

41 „The EU is in a unique position to respond to the impacts of climate change on international security, given its 

leading role in development, global climate policy and the wide array of tools and instruments at its disposal“ (EC 
2008, 2). – „The active role of the EU in the international climate change negotiations is vital and must continue. 
The EU has demonstrated leadership both in international negotiations, in particular by advocating the 2°C target, 
and with its far-reaching decisions on domestic climate and energy policies“ (EC 2008, 6). 
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Eine genaue Analyse der Wirkungsweise des Ausschlussmechanismus, der sich in diesem 

Diskurs äußert, kann hier nicht geleistet werden. Festzuhalten ist, dass materiell dafür die 

Verteidigung der nationalen Wettbewerbsfähigkeit, der nationalen Klassenallianz und des 

dafür nötigen nationalen Identitätsgefühls eine entscheidende Rolle spielt42. Eine 

Gesellschaft verallgemeinerter Konkurrenz wird hier ebenso als notwendig vorausgesetzt wie 

die Konkurrenzfähigkeit als wünschenswert. Selbst der elaboriertere Ausländerdiskurs43, der 

nicht ausschließlich auf den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit eines national gedachten 

Kapitals abstellt, gründet jedenfalls in der Annahme, dass es zu den unvermeidlichen 

Kollateralschäden der ebenso unvermeidlichen oder gar wünschenswerten Lebens- und 

Produktionsweise des globalen Nordens zählt, Menschen andernorts ins Unglück zu stürzen. 

Ein anderes hier relevantes Beispiel ist der Ausschluss großer Bevölkerungsgruppen vom 

gesellschaftlich produzierten Reichtum44. Dieser Trend ist seit den 1980er Jahren sowohl in 

Österreich (Fleissner 2010a) als auch weltweit nachweisbar45 und verschärft sich im Zuge 

der gegenwärtigen Bearbeitung der Krise. Eine Beurteilung dieses Trends ist im Lichte 

seiner gesundheitsschädigenden Effekte46 und internationaler menschenrechtlicher 

Verpflichtungen47 keine Angelegenheit weltanschaulicher Präferenzen, sondern eine 

                                                

42 Die Kategorie des Nationalen ist hier erweitert um die europäische Dimension als angenommenes Kerngebiet 
der „Zivilisation“ und des „Fortschritts“ zu verstehen, das sich in der EU eine politische Form gegeben hat 

43 dazu zählt die Position der EU-Kommission wie sie in EC (2008) zum Ausdruck gebracht wird 

44 Objektiv betrachtet ist der Reichtum in Gesellschaften, worin kapitalistische Produktionsweise herrscht, auf das 
Zusammenwirken einer Unzahl von Menschen zurückzuführen. Es ist daher schwer zu sehen, wie eine 
Remuneration von Leistung verstanden als Beitrag zu diesem Reichtum objektiv erfolgen soll. Dieses Problem ist 
in der Ökonomie als das der Kuppelproduktion bekannt, das auftritt, wenn mehrere Produkte in einem Prozess 
erzeugt werden. Es gibt keine objektive Methode, um die Gesamtkosten auf die Kuppelprodukte aufzuteilen. 

45 siehe etwa Husson (2010) für eine geraffte Darstellung bezogen auf die Variable „Einkommen“; diese erfasst 
nur einen Teil des Zugangs zum gesellschaftlichen Reichtum, der auch in Gemeingütern und öffentlichen 
Infrastrukturen besteht, die seit den 1980er Jahren zurückgedrängt werden 

46 siehe dazu etwa Pickett et al. (2005), Pickett et Wilkinson (2007), Pickett et Wilkinson (2009), Wilkinson et 

Pickett (2009) 

47 siehe dazu etwa Braveman et Gruskin (2003); vgl. die Regelung im ICESCR: „The state parties to the present 
Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and 
mental health“ (International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR, Artikel 12, Punkt 1; 
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm, 21.4.2011); der ICESCR ist 1976 in Kraft getreten und wurde von 
Österreich 1973 unterzeichnet und 1978 ratifiziert 
(http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en, 21.4.2011). 
General Comment Nr. 14 (2000) des Commitee on Economic, Social and Cultural Rights hält fest, dass zu 
diesem Recht auch seine sozio-ökonomischen Voraussetzungen zählen sowie das Recht, die verschiedenen 
Bedingungen zu genießen, die für den höchsten erreichbaren Gesundheitsstandard notwendig sind: „9. The 
notion of “the highest attainable standard of health” in article 12.1 takes into account both the individual’s 
biological and socio-economic preconditions and a State’s available resources. There are a number of aspects 
which cannot be addressed solely within the relationship between States and individuals; in particular, good 
health cannot be ensured by a State, nor can States provide protection against every possible cause of human ill 
health. Thus, genetic factors, individual susceptibility to ill health and the adoption of unhealthy or risky lifestyles 
may play an important role with respect to an individual’s health. Consequently, the right to health must be 
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wissenschaftlicher Evidenz und juristischer Folgerichtigkeit. Ungleichheit führt zu einer 

Schädigung der Gesundheit, und zwar nicht nur aufgrund schlechterer allgemeiner 

Lebensbedingungen und eines schlechteren Zugangs von ärmeren Bevölkerungsgruppen zu 

Gesundheitsvorsorge und -einrichtungen, sondern als solche48. Die Menschenrechte 

schreiben dagegen fest, dass alle Menschen gleichermaßen in den Genuss der 

größtmöglichen Gesundheit kommen müssen. 

Der Trend zu wachsender Ungleichheit setzt sich dessen ungeachtet in den politischen und 

ökonomischen Maßnahmen, mit denen die Mehrfachkrise bearbeitet wird, fort. Die 

Vernichtung großer Kapitalien bis hin zum Zusammenbruch des Weltfinanzsystems wurde 

vorerst abgewendet, indem der Staat einen großen Teil der in Form von Wertpapieren 

verbrieften Erwartungen künftiger Profite, die seit 2008 akut von Entwertung bedroht sind, 

mittels einer steigenden Verschuldung zu sichern versucht. Die Staatsverschuldung droht 

ihrerseits die Grenzen dessen zu überschreiten, was Finanzakteure für langfristig bedienbar 

halten: die Drohung des Staatsbankrotts ersetzt vorderhand die Drohung der 

Kapitalentwertung; letztere würde ab dem Moment erneut aktuell, wenn Staatshaushalte die 

Schuldenlast nicht mehr zu refinanzieren in der Lage sind.  

Kürzungen bei tendenziell allen staatlichen Rückvergütungen an die Lohnabhängigen49, das 

heißt mit Ausnahme staatlicher Leistungen im Sinne der Verwertung von Kapital sollen 

deshalb die Gefahr des Bankrotts der Haushalte von National- und Lokalstaat 

(Bundesländer, Gemeinden) abwenden ohne Profite steuerlich anzutasten und die Profitrate 

des gesellschaftlichen Gesamtkapitals zu verringern. Die Entlassung von Arbeitskräften und 

Null-Lohnrunden sollen die Verwertungsbedingungen des Kapitals verbessern, die Profitrate 

also erhöhen50. Die ökonomische Krise wird hier zumeist als Resultat persönlichen 

Fehlverhaltens, namentlich von „Spekulanten“51 dargestellt, das durch andere gesetzliche 

                                                                                                                                                   

understood as a right to the enjoyment of a variety of facilities, goods, services and conditions necessary for the 
realization of the highest attainable standard of health“ (http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G00/439/34/PDF/G0043934.pdf?OpenElement, 21.4.2011) 
48  Viele empirische Befunde deuten darauf hin, dass die mit sozialen Statushierarchien verbundene Konkurrenz 
und Angst insbesondere (aber nicht nur) bei den schlechter Gestellten einen dauerhaften Stress induziert, der 
den Gesundheitszustand stark beeinträchtigt (Wilkinson et Pickett 2009, Wilkinson et Pickett 2010). 

49 Abstrakter ökonomischer Wert, wie er sich in Preisgrößen wie dem BIP ausdrückt, ist eine gesellschaftliche 
Eigenschaft der Produkte, keine Natureigenschaft, die, wie in der neoklassischen Theorie angenommen, drei so 
genannten Produktionsfaktoren (Arbeit, Kapital, Boden) zukommt und entsprechende Einkommensflüsse bedingt. 
Abstrakten ökonomischen Wert produziert allein (abstrakte) Arbeit (unter den Bedingungen kapitalistischer 
Produktionsweise). In diesem Sinn sind staatliche Transferleistungen eine Rückvergütung des von den 
Lohnabhängigen produzierten Werts (und ein Abzug vom Mehrwert). 

50 zum Mechanismus und zu den unterschiedlichen Verlaufsformen der Krise und sozialer Kämpfe innerhalb der 
EU siehe Becker (2011; vgl. Fleissner 2010b). 

51 Dieser Ausdruck ist unter Anführungszeichen gesetzt, da er moralische Wertungen transportiert, die dem nicht 
wesentlich moralisch begründeten, sondern vorrangig konkurrenzbedingt-systemkonformen Verhalten 
kapitalistischer Akteure nicht angemessen ist; zudem agieren auch produktive Kapitalisten grundsätzlich 
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Regelungen und verstärkte Kontrollen derselben in Hinkunft vermieden werden könne. Im 

Gegenzug werden die kapitalistische Produktionsweise selbst und ihr inhärentes 

Krisenpotenzial52, das an den Grenzen des „Umweltraums“ verschärft und mit systemischer 

Notwendigkeit hervortritt (dazu Altvater et Geiger 2010a) als naturgegeben interpretiert. 

Dieser Exkurs war notwendig, um den Emanzipationsbegriff durch Veranschaulichung zu 

präzisieren. Emanzipation ist somit die Befreiung von unnötigem, nicht naturgesetzlich, 

sondern durch eine historisch spezifische, nämlich die bürgerlich-kapitalistische Struktur der 

Gesellschaft bedingtem individuellen Leiden53.  

In jeder Gesellschaft neigen Menschen dazu, die jeweils vorgefundene Struktur ihrer 

Beziehungen und den Alltagsverstand als natur- oder gottgegeben zu betrachten. Dies gilt 

selbstverständlich auch für herrschaftlich strukturierte Gesellschaften, also für den 

überwiegenden Teil der bekannten Gesellschaften. Unter solchen Verhältnissen haben die 

herrschende, aber auch die subdominanten Klassen54 ein materielles Interesse daran, die 

Ordnung, deren Nutznießer sie sind, als unveränderlich darzustellen. Dies schließt 

drastische Veränderungen nicht aus, allerdings solche emanzipatorischen Gehalts.  

Die Moderne selbst, die Ära der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft ist in ihren 

vielfältigen Aspekten das Resultat außerordentlicher und außerordentlich leidvoller 

gesellschaftlicher Umwälzungen. Dies beginnt spätestens mit der ersten Phase der 

Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise im England des 19. Jahrhunderts und 

umfasst die Periode dessen, was James Scott die high-modernist schemes politischer 

Intervention genannt hat (Scott 1998)55. Scotts Untersuchung „Seeing Like a State“ 

behandelt die in der entfalteten Moderne bestimmenden Vorstellungen der Verbesserung 

gesellschaftlicher Bedingungen, die unabhängig von ihrer politischen Zuordnung zu liberalen, 

sozialdemokratischen, bolschewistischen oder rechtsextremen Strömungen in bestimmten 

historischen Situationen verheerende Folgen zeitigten.  

                                                                                                                                                   

spekulativ, das heißt, sie lassen primär nach Maßgabe unsicherer Profiterwartungen produzieren, nicht nach 
Maßgabe konkreter menschlicher Bedürfnisse, ökologischer Grenzen und moralischer Erwägungen 

52 Die Annahme, dass die kapitalistische Produktionsweise als solche krisenfrei funktioniert, gründet sich auf das 
Say’sche Theorem, wonach sich jedes Angebot seine eigene Nachfrage schafft. Krisen der Unter- oder 
Überproduktion sind damit logisch ausgeschlossen und müssen auf der Ökonomie externe Faktoren 
zurückgeführt werden. Das Say’sche Theorem unterstellt Verhältnisse des Naturaltauschs. Die kapitalistische 
Produktionsweise ist jedoch durch die Existenz von Geld charakterisiert. Geld erlaubt die Entkoppelung von 
Angebot und Nachfrage, was schon auf dieser abstrakten Analyse-Ebene die Möglichkeit der Krise impliziert. 

53 Die wesentlichen Merkmale der kapitalistischen Produktionsweise, eines zentralen Teilmoments der 
bürgerlichen Gesellschaft, werden in Kapitel 5.3 kurz dargestellt. 

54 darunter ein Großteil der Arbeiterklasse des globalen Nordens 

55 Die Frage wann die Moderne „eigentlich“ beginnt, ist für den vorliegenden Kontext nicht entscheidend. Hier wird 
der Beginn der Moderne mit der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise datiert. Wesentliche 
Elemente dieser Produktionsweise und auch der Moderne als geschichtlicher Periode entstanden schon weit 
früher, insbesondere der Staat, der sich in seiner modernen, für die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft 
typischen Form mit den „absolutistischen“ Herrschaftsformen des 17. und 18. Jahrhunderts entwickelte. 
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High-modernism ist nach Scott eine Ideologie, die zentral bestimmt ist durch das Vertrauen 

auf wissenschaftlichen und technischen Fortschritt, die Ausweitung der Produktion und eine 

zunehmende Befriedigung menschlicher Bedürfnisse, die Beherrschung der nicht-

menschlichen und der menschlichen Natur und insbesondere die rationalen Planung der 

gesellschaftlichen Ordnung in Übereinstimmung mit einem wissenschaftlichen Verständnis 

der Naturgesetze (Scott 1998, 4, 88f.). High-modernism ist nach wie vor die zentrale 

Ideologie der bestehenden Gesellschaft. Sie hat hegemonialen Charakter: Fast alle der 

gegenwärtig sichtbaren gesellschaftlichen Kräfte reproduzieren ungeachtet ihrer 

wechselseitigen Konflikte die Ideologie des entfalteten Modernismus56. 

Diese Ideologie ist nicht nur ideelle Zielbestimmung politischen Handelns aller führenden 

gesellschaftlichen Akteure in der Moderne, sondern ebenso eine bestimmte ökonomische 

und staatliche Praxis. Der Staat selbst gründet ideell auf dem entfalteten Modernismus und 

verhilft dieser Ideologie zugleich zur immer weitergehenden praktischen Verwirklichung. 

Dieser Prozess stößt allerdings auf mannigfache natürliche und gesellschaftliche 

Hindernisse. Sie machen einen Unterschied ums Ganze. Denn die größten Verheerhungen 

des zwanzigsten Jahrhunderts waren nicht der Natur geschuldet, sondern dem Versuch, 

bestimmte gesellschaftliche Ordnungsvorstellungen durchzusetzen. 

Katastrophalen Charakter nahmen diese Versuche einer Reorganisation gesellschaftlicher 

Verhältnisse dann an, wie die Untersuchung von Scott ergibt, wenn drei Bedingungen 

zusammentrafen: (1) der Wunsch nach einer administrativen Ordnung der Gesellschaft, (2) 

der Einsatz staatlicher Gewalt zur Durchsetzung der damit verbundenen 

Ordnungsvorstellungen, (3) eine schwache oder abhängige Zivilgesellschaft, die sich einem 

solchen Projekt nicht widersetzt (Scott 1998, 89). Auch die Durchsetzung der Marktwirtschaft 

ist – wenngleich von Scott (1998) nicht näher analysiert – in die Reihe der high-modernist 

schemes einzuordnen (was Scott selbst in einer Fußnote festhält; Scott 1998, 256, 412). 

Die administrative Ordnung der Gesellschaft ist das historisch erste Produkt des 

entstehenden modernen Staates und die Voraussetzung für die Ausdehnung seiner 

Herrschaft. „Seeing Like a State“, so der Titel von Scotts Studie, erfordert, die Gesellschaft, 

die von einem Herrschaftsapparat namens Staat separiert und ihm unterworfen wird, für 

diesen „lesbar“ zu machen. Dies führt im 18. und 19. Jahrhundert zu großangelegten 

Projekten der Standardisierung von Maßen und Gewichten, von Zeit, Sprache, Namen und 

nicht zuletzt von Landnutzungsverhältnissen.  

Lesbarkeit erfordert Vereinfachung. Und diese geschieht über eine Abstraktifizierung. Es ist 

daher kein Zufall, sondern systematische Notwendigkeit einer Ausweitung staatlicher 

Herrschaft und kapitalistischer Produktionsweise, dass seit den neoliberalen 

                                                

56 Im Aufkommen von Diskursen des Postwachstums und der kleinbäuerlichen Produktion deutet sich nicht 
unbedingt ein Bedeutungsverlust dieser Ideologie an, auf jeden Fall aber eine gewisse Schwerpunktverschiebung 
in bestimmten gesellschaftlichen Strömungen 
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Strukturanpassungsprogrammen und verstärkt im Zuge der gegenwärtigen globalen 

Landnahme auch die Erstellung von Katasterplänen und die Definition von klar abgrenzbaren 

Nutzungsrechten betrieben wird. Diese Nutzungsrechte können individuell oder 

gemeinschaftlich sein, der wesentliche Punkt ist die eindeutige Zuordnung einer Fläche zu 

einem Rechtssubjekt, das sie verpachten oder veräußern, das heißt als Privateigentum 

behandeln kann. Ähnlich lässt sich der Aufschwung der Remote Sensing-Kartographie zur 

Feststellung von agrarischen Produktionspotenzialen unter Absehung oder einer höchst 

reduzierten Wahrnehmung der vorfindlichen, vielfach sehr komplexen Nutzungsverhältnisse 

verstehen. Es sind dies Projekte zur Erhöhung der state legibility, der Lesbarkeit sozialer 

Beziehungen durch den Staat. Dieser Lesbarkeit können auch sozialwissenschaftliche 

Untersuchungen dienen57. 

Lesbarkeit ist Voraussetzung von Beherrschbarkeit, wozu nicht nur die Kontrolle von 

Aufständen oder allgemeiner sozialer Unruhe, sondern wesentlich die geregelte Eintreibung 

von Steuern zählt. Diese bedürfen einer verlässlichen Steuergrundlage. Nur so ist die 

Steuerlast in Relation zur produktiven Kapazität der Besteuerten zu bemessen, 

unkontrollierbarem Widerstand gegen eine zu hohe oder willkürliche Besteuerung 

vorzubeugen und schlussendlich die Steuergrundlage selbst durch Maßnahmen zur 

Produktivierung der Gesellschaft zu erweitern.  

Die erzwungene Vereinfachung der dem Staat unterworfenen Gesellschaft ist nur ein Strang 

derselben modernen Ideologie und – so muss man Scott ergänzen – kapitalistischen 

Produktionsweise, die auch eine Vereinfachung der Natur betreibt. Diese findet ihr Vorbild in 

der forstlichen Reinertragslehre des 19. Jahrhunderts und setzt sich in den Vorstellungen 

moderner Land- und Forstwirtschaft im 20. und dem beginnenden 21. Jahrhundert fort. Die 

Vereinfachung von Natur und Gesellschaft geht mit der gesellschaftlichen Konstruktion einer 

spezifischen Ästhetik der Wiederholung, des Modularen, Einheitlichen und des rechten 

Winkels einher, die, darin ist Scott beizupflichten, vermutlich ihren eigenen Anteil an der 

Attraktivität jener Ansätze hat, die eine rational-instrumentalistische und wissenschaftliche 

Planung der Gesellschaft und der Landnutzung zum Ziel haben. 

Die vereinfachten, für den herrschaftlichen Blick lesbaren natürlichen und sozialen Systeme 

zeichnen sich durch ihre Kontrollierbarkeit aus. Sie eignen sich daher für Experimente, die 

ein standardisiertes Setting erfordern und für spezifische Interventionen, die sich auf 

experimentell gewonnenes Wissen stützen. Künstlich vereinfachte und aus einer 

herrschaftlichen Perspektive lesbare Systeme sind eine Voraussetzung kapitalistisch 

betriebener Produktionssteigerung in Land- und Forstwirtschaft ebenso wie in Fabrik und 

Büro58. Sie sind auch eine Voraussetzung der Aneignung des auf diesem Weg erzeugten 

                                                

57 eine historische Wurzel nicht nur der Soziologie, sondern auch der Anthropologie 

58 Man denke an den Taylorismus, das bestimmende Paradigma des Personalmanagements auch im 
beginnenden 21. Jahrhundert 
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Mehrprodukts. Zugleich gehen damit ein erhöhter zentraler Regelungsbedarf und eine 

zunehmende Störungsanfälligkeit der solcherart vereinfachten Systeme einher. Dies gilt für 

stark monotonisierte Ökosysteme ebenso wie für geplante Städte, zwangskollektivierte 

Landwirtschaftsbetriebe und eine Reihe weiterer Beispiele für den entfalteten Modernismus.  

Die „Unordnung“ selbstorganisierter und lokal adaptierter Strukturen, die von der staatlichen 

„Ordnung“ beseitigt werden soll, ist allerdings gerade für die Aufrechterhaltung dieser 

Ordnung notwendig. Dies zeigte sich nicht nur in den staatskapitalistischen 

Zentralplanwirtschaften des realen Sozialismus, die von der ungeplanten und informellen 

Schattenwirtschaft abhingen, sondern gilt auch in den Marktwirtschaften privatkapitalistischer 

Prägung. Diese werden von der selbstorganisierten Sphäre der Haushalte, sozialer 

Bewegungen und des zivilgesellschaftlichen Ehrenamts und der eigenmotivierten 

koordinativen Leistung der Lohnabhängigen innerhalb des kapitalistischen Arbeitsregimes 

getragen. Die mit der offiziellen „Ordnung“ notwendig verknüpfte „Unordnung“ besteht fort, 

aber in einer untergeordneten, inoffiziellen Position. 

Für die Frage nach den Interventionsmöglichkeiten, die bestehen um eine emanzipative 

Bearbeitung der Mehrfachkrise ins Werk zu setzen und Landnutzung an den Grenzen des 

„Umweltraums“ und der kapitalistischen Produktionsweise auf eine gleichberechtigte Weise 

zu gestalten, sind Scotts Ergebnisse von großer Bedeutung. Denn er verweist im Abschluss 

seiner Untersuchung auf die Eigenschaften der „Unordnung“, die den Verbesserungen des 

entfalteten Modernismus weichen soll. Diese „Unordnung“ und das mit ihr verknüpfte Wissen 

verhindert, sofern es persistiert, das Allerschlimmste und erhält durch ihre selbstregulativen 

Leistungen das einigermaßen funktionsfähig, was aus sich heraus nicht funktionieren kann, 

weil es die konkrete Vielfalt sozialer Beziehungen und natürlicher Systeme gewaltsam über 

einen Kamm schert.  „(...) all socially engineered systems of formal order“, so Scott, „are in 

fact subsystems of a larger system on which they are ultimately dependent, not to say 

parasitic. The subsystem relies on a variety of processes – frequently informal or antecedent 

– which alone it cannot create or maintain” (Scott 1998, 351). 

In Fällen wie etwa dem der agronomischen Verbesserung der Landwirtschaft mit den 

Hilfsmitteln des Experiments kann die nicht-systematische Ordnung des Alltagswissens und 

tradierter, lokal angepasster Erfahrung unter bestimmten Voraussetzungen freilich auch eine 

gelungene Verbindung mit dem systematisch geordneten Wissen eingehen. Wesentlich 

dafür ist, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass dem Raum gegeben wird, was James 

Scott Mētis nennt, den nicht-standardisierten, spontanen Praxis- und Wissensformen, die in 

Reaktion auf sich ständig verändernde natürliche und soziale Bedingungen entstehen (Scott 

1998, Part 4, 309ff.). Techne bezeichnet die systematischen und unpersönlichen Regeln 

jenes Wissens, das exakt dargestellt und auf formalem Wege unterrichtet werden kann 

(Scott 1998, 320). Im Unterschied dazu meint Mētis eine Art des Nachdenkens und 

Handelns, das komplexen sozialen Problemstellungen, die mit hoher Unsicherheit verknüpft 

sind, am angemessensten ist. Während Techne mit formalen wissenschaftlichen 
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Institutionen, normativen Hierarchien und Expertise verknüpft ist, hat Mētis mit dem 

praktischen Wissen des Alltags und einer Selbstorganisation auf Augenhöhe zu tun.  

Ein eindrückliches Beispiel für den entscheidenden Unterschied hinsichtlich der Frage 

gesellschaftlicher Gestaltung in emanzipativer Absicht gibt Scott in seiner Analyse des 

leninistischen Bolschewismus in Abgrenzung von der Strategie Rosa Luxemburgs (Scott 

1998, 147ff.). Unterstellten die Bolschewisten, über ein privilegiertes Wissen 

gesellschaftlicher Befreiung zu verfügen, das sie mit Hilfe der Staatsmacht der Gesellschaft 

einpflanzen wollten, betonte Luxemburg den zentralen Stellenwert eines offenen Prozesses 

der Entwicklung, worin Menschen auf gleicher Augenhöhe kommunizieren. Luxemburgs 

Ansatz hatte eine Entsprechung in Gestalt der russischen Narodniks, die von der real 

vorfindlichen bäuerlichen Autonomie und gemeinschaftlichen Subsistenz ihren Ausgang 

nahmen und diese zum Angelpunkt gesellschaftlicher Befreiung machen wollten59. Die 

Bolschewisten, die sich in den Städten und damit in den Bastionen der Staatsmacht letztlich 

durchsetzten, ließen die Bauern notgedrungen, da ihnen die Macht zur Erzwingung und 

Abschöpfung eines bäuerlichen Mehrprodukts fehlte, gewähren, erkannten sie aber nicht als 

Schöpfer ihrer gesellschaftlichen Entwicklung an. Auf dieser ideologischen Grundlage 

aufbauend, vernichtete Stalin schließlich die Ansätze bäuerlicher Autonomie in einer 

nachholenden Modernisierung zeitlich entsprechend verdichteter Brutalität, das heißt 

Trennung der unmittelbar Produzierenden von ihren Produktionsmitteln, wie dies in 

Westeuropa in einem viel längeren Prozess bereits zu einem großen Teil vollzogen war60. 

Zusammenfassend lässt sich vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit staatlichen 

Steuerungsversuchen – wozu die Schaffung von Märkten und deren Regulierung zählt – 

sagen: Eine emanzipative Entwicklung, die der mētis Raum gibt61, sollte (1) die spontane 

Selbstorganisation und (2) eine gleichberechtigt-kollektive Kontextsteuerung62 ermöglichen 

sowie (3) die eigenständige Entwicklung konkreter Lösungen erlauben abseits abstrakter 

Schemata wie gesetzlicher Regelungen und marktförmiger Ansätze. Die Commons-

Forschung, aber auch das Studium solidarischer Ökonomien hat wichtige Erkenntnisse in 

dieser Hinsicht erbracht. Diese fließen in die Empfehlungen in Kapitel 8 und 10 ein. 

 

 

                                                

59 eine Position, die schon Marx in seinen Briefen an Vera Sassulitsch formulierte 

60 Rückblickend ist festzustellen, dass Stalin ohne Zwangskollektivierung keine Industrialisierung vorantreiben 
und ohne diese den Krieg gegen Nazideutschland nicht hätte gewinnen können. Dies scheint nahezulegen, dass 
innerhalb des Universums der Moderne jedenfalls zu diesem Zeitpunkt keiner der historisch vorfindlichen Ansätze 
gesellschaftlicher Entwicklung emanzipatorischen Zielen angemessen war. Der Sieg über Nazideutschland war 
freilich notwendig, um die Möglichkeit der Emanzipation historisch offen zu halten. 

61 siehe dazu auch Scott (1998, 345, 352ff.) 

62 Selbstbestimmung muss die eigenständige Bestimmung ihres Kontextes einschließen, will sie nicht eine 
intensivierte (weil an sich selbst vollzogene) Form der Fremdbestimmung sein 
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5.1.3 Internationale Menschenrechtsverpflichtungen und Rechte von Indigenen 

Das Recht ist Ausdruck sozialer Kräfteverhältnisse und in einer Klassengesellschaft mit 

Notwendigkeit fortdauernd umstritten und periodisch umkämpft63. Dies betrifft zum einen die 

Rechtskonstruktion, das heißt, was überhaupt als Recht anerkannt ist, zum anderen die 

Rechtswirklichkeit, also die faktische Interpretation und Durchsetzung von Recht. Der 

Nationalstaat ist in sich widersprüchlich, weil er widersprüchliche gesellschaftliche 

Kräfteverhältnisse in seiner materiellen Apparatur verdichtet. Diese Widersprüche schlagen 

sich, selektiv durch die Struktur des Staates und seine Funktion in der Reproduktion der 

kapitalistischen Produktionsweise gefiltert, topologisch in Konflikten und Hierarchien 

zwischen Ministerien und innerministeriellen Abteilungen nieder sowie zeitlich in der 

Inkohärenz staatlicher Politik und ihrem typischen, in der von sozialen Kämpfen zwischen 

unvereinbaren Interessen durchzogenen Staatsstruktur selbst angelegten Zick-Zack-Kurs.  

Dies gilt in erweitertem Sinne auch für das Konglomerat internationaler Institutionen, die 

WTO, Weltbank und die UN-Organisationen sowie eine Vielzahl internationaler Regelwerke 

umfassen. Aufgrund der Abwesenheit eines legitimen physischen Gewaltmonopols auf 

globaler Ebene tritt die Widersprüchlichkeit der staatlichen Apparate auf der suprastaatlichen 

und internationalen Ebene einer „Verdichtung zweiter Ordnung“ (Brand et Görg 2003) noch 

stärker als auf der nationalen Ebene zutage. Der internationale Rechtsbestand ist daher 

inkohärent und widersprüchlich. Seine Entwicklung und noch mehr seine Durchsetzung 

zeigt, dass das Recht keine neutrale Instanz über den konkreten sozialen 

Auseinandersetzungen ist, sondern der geronnene Ausdruck historisch entstandener und 

sich beständig verändernder Kräfteverhältnisse. Diese Überlegungen sollen hier nicht weiter 

verfolgt werden, können jedoch einen groben Rahmen bieten für eine realistische 

Einschätzung und Gewichtung internationaler Verpflichtungen. Sie erklären auch deren 

unterschiedlich weit gehende Unterzeichnung, Ratifizierung und Respektierung. 

Aus emanzipatorischer Sicht nehmen die Menschenrechte eine besondere Stellung ein, da 

sich in ihnen Normen allgemein gültiger und unveräußerlicher Bedingungen, die der 

menschlichen Existenz allein angemessen sind, ausdrücken. Der historischen Genese und 

strukturellen Logik nach sind Menschenrechte insbesondere als eine Begrenzung staatlicher 

Herrschaft zu verstehen64. Die formelle Anerkennung von Menschenrechten durch den Staat 

hat daher wesentliches Gewicht im Verhältnis etwa zu internationalen Verpflichtungen, die 

Handelsfreiheit garantieren sollen. Menschenrechte haben absoluten Vorrang vor anderen, 

allfällig in Widerspruch zu ihnen stehenden Regelungen.  

                                                

63 Die Frage nach der historischen Genese der Rechtsform als solcher und ihres Zusammenhangs mit den 
kapitalistischen Produktionsverhältnissen wird hier nicht gestellt, soll jedoch erwähnt werden 

64 unter anderem aus diesem Grund ist der Versuch, „Menschenpflichten“ international zu verankern, 
problematisch 
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Im Folgenden werden jene für die hier formulierten Handlungsempfehlungen besonders 

relevanten Menschenrechte kurz erläutert. Sie betreffen einerseits das Menschenrecht auf 

einen angemessenen Lebensstandard, das das Menschenrecht auf angemessene 

Ernährung als ein fundamentales Kernrecht inkludiert, andererseits das Recht auf eine 

soziale und internationale Ordnung, worin die Menschenrechte voll verwirklichbar sind. 

Weitere für den vorliegenden Kontext wichtige Rechte sind das Menschenrecht auf Wasser 

sowie die Rechte indigener Völker. 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), Artikel 11 

 „Article 11 

1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an 

adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and 

housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take 

appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential 

importance of international co-operation based on free consent. 

2. The States Parties to the present Covenant, recognizing the fundamental right of everyone 

to be free from hunger, shall take, individually and through international co-operation, the 

measures, including specific programmes, which are needed:  

(a) To improve methods of production, conservation and distribution of food by making full 

use of technical and scientific knowledge, by disseminating knowledge of the principles of 

nutrition and by developing or reforming agrarian systems in such a way as to achieve the 

most efficient development and utilization of natural resources;  

(b) Taking into account the problems of both food-importing and food-exporting countries, to 

ensure an equitable distribution of world food supplies in relation to need. 

(http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm, 21.4.2011) 

Das Menschenrecht auf Nahrung ist in einer Vielzahl von internationalen Verträgen 

verbindlich festgehalten65 (Künnemann 2005). Der ICESCR ist 1976 in Kraft getreten und 

wurde von Österreich 1973 unterzeichnet und 1978 ratifiziert (siehe Fußnote 47). Artikel 11 

des ICESCR formuliert ein fundamentales Recht (siehe dazu auch den General Comment 

Nr. 12 des Committee on Economic, Social and Cultural Rights66). Dies bedeutet, dass es 

unter allen Umständen, wenn nötig mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft, 

aufrecht erhalten werden muss (Künnemann 2005, 7).  

                                                

65 „The right to food is firmly rooted in international human rights law such as the Universal Declaration of Human 

Rights (art.25), the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (art.11), but also the 
Declaration of the Rights of the Child (Principle 4), the Declaration on the Protection of Women and Children in 
Emergency and Armed Conflict (art.6), the Geneva Conventions, the Universal Declaration on the Eradication of 
Hunger and Malnutrition (art.1)“ (Künnemann 2005, 5). 
66 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/420/12/PDF/G9942012.pdf?OpenElement (21.4.2011) 
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General Comment Nr. 12 hält fest (Hervorhebungen im Original), dass dieses Recht nicht in 

einem engen Sinn interpretiert werden darf: 

„The right to adequate food is realized when every man, woman and child, alone or in 

community with others, have physical and economic access at all times to adequate food or 

means for its procurement. The right to adequate food shall therefore not be interpreted in 

a narrow or restrictive sense which equates it with a minimum package of calories, proteins 

and other specific nutrients. The right to adequate food will have to be realized 

progressively. However, States have a core obligation to take the necessary action to 

mitigate and alleviate hunger as provided for in paragraph 2 of article 11, even in times of 

natural or other disasters“ (http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/420/12/PDF/G9942012.pdf?OpenElement, 21.4.2011, S.3) 

Die im ICESCR verpflichtend festgeschriebene Erfüllung des (abkürzend hier so 

bezeichneten) Menschenrechts auf Nahrung (ICESCR, Art. 11) ist unabhängig von 

wirtschaftlichem Wachstum. Es ist lediglich abhängig von den verfügbaren Ressourcen (UN 

1986; vgl. Künnemann 2005, 12).  

Dies gilt im übrigen auch für das Recht auf Arbeit. Es von wirtschaftlichem Wachstum 

abhängig zu machen ist menschenrechtswidrig. 

Es ist schlüssig, dass, sofern man eine Geldwirtschaft als eine bestimmte gesellschaftliche 

Ordnung unterstellt, auf Basis des ICESCR Art. 11 ein bedingungsloses Grund-

Ernährungseinkommen in einer Höhe ausbezahlt werden muss, die das Menschenrecht auf 

Nahrung unter allen Umständen sichert. Selektive Programme zur Leistung von 

Transferzahlungen erfüllen nicht den Grundsatz, dass ICESCR Art. 11 ein fundamentales 

Recht darstellt (Künnemann 2005, 16, für Details). 

Dass die Maßnahme möglichst effizient ist, ist kein Kriterium der Erfüllung von ICESCR Art. 

11, im Fall eines bedingungslosen Grundernährungs-Einkommens jedoch ein positiver 

Zusatzeffekt. Post-transfer targeting schneidet in dieser Hinsicht besser ab als pre-transfer 

targeting, ein bedingungsloses Grundernährungs-Einkommen ist im Unterschied zu einer 

selektiven Transferleistung in höherem Ausmaß bedarfsorientiert (siehe Künnemann 2005).  

Die Kosten eines solchen Programms sind vernachlässigbar und liegen im Modell, das 

Künnemann kalkuliert bei 0,24% des BIP für Länder mit hohem Einkommensniveau. Sie 

wären über die bestehende (jedoch nicht eingehaltene) Selbstverpflichtung der OECD-

Staaten zu Entwicklungshilfe in Höhe von 0,7% ihres BIP sowie angemessener eigener 

Anstrengungen der übrigen Staaten abgedeckt (Künnemann 2005, 25)67. Die erforderten 

                                                

67 „The right to food usually does not prescribe specific programmes. It does, however, intervene against 

programmes from which it cannot be reasonably expected that they will lead as quickly as possible to the 
provision of food for each malnourished person. And it intervenes against the malfunctioning of programmes. 
Severe malfunctioning and severely unreasonable programmes (or the absence of programmes altogether) 
violate the human right to food. Any proof whether or not a specific programme meets the mentioned obligation of 



73 

Ressourcen sind auf jeden Fall weit unter dem in ICESCR Art. 11 verpflichtenden maximalen 

Einsatz aller verfügbaren Ressourcen um dieses Menschenrecht zu erfüllen68. 

Darüberhinaus ist sicherzustellen, dass alle Menschen über die notwendigen physischen und 

anderen Mittel verfügen, um in den angemessenen Genuss von Nahrung zu kommen. 

Künnemann unterscheidet entsprechend Programme zur Aufteilung von Ressourcen und zur 

Aufteilung von Einkommen, die aus ICESCR Art. 11 folgen:  

a. Resource sharing programmes: (i) Natural resource programmes (such as redistributive 

agrarian reform), (ii) Capital resource programmes (such as basic capital programmes), (iii) 

Human resources programmes (education and training programmes), (iv) Employment 

programmes (such as employment guarantee) 

b. Income sharing programmes: (i) Basic income, guaranteed minimum income 

programmes, social security, pension schemes, (ii) Minimum wage programmes, (iii) Food 

stamps and food subsidies, (iv) Emergency Food Aid 

Every deprived person will need to participate first of all in income sharing programmes. In 

addition, however, the person needs guaranteed access to resource sharing programmes 

making sure that she can feed herself“ (Künnemann 2005, 12). 

Ein Versagen von pre-transfer targeting führt im schlimmsten Fall zum Tod der 

anspruchsberechtigten Person, auf jeden Fall aber zu einer schweren Beeinträchtigung ihrer 

Fähigkeit, ihr Recht einzuklagen. Die individuelle Einklagbarkeit ist jedoch irreduzibler 

Bestandteil des Menschenrechts auf Nahrung69. Da im Fall einer Menschenrechtsverletzung 

die betroffene Person ihr Recht auf Einklagbarkeit verliert, muss mit allen notwendigen 

Mitteln dieses Menschenrecht gesichert werden, und dazu ist nur ein bedingungsloses 

Grundernährungs-Einkommen als post-transfer targeting-Maßnahme in der Lage70. 

                                                                                                                                                   

state conduct includes, of course, an investigation of other programmes to the effect whether they can do the job 
quicker. And these “other programmes” include basic food income, as soon as its financial and administrative 
viability in the country has been established“ (Künnemann 2005, 26) 
68 „Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international 
assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a 
view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all 
appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures“ (ICESCR, Art. 2, Punkt 1) – 
Anmerkung: für das fundamentale Recht auf Nahrung (Art. 11) gilt die „progressive Verwirklichung“ nicht. Dieses 
Recht gilt unmittelbar und ist insbesondere unabhängig von wirtschaftlichem Wachstum. 

69 „Any person or group who is a victim of a violation of the right to adequate food should have access to effective 

judicial or other appropriate remedies at both national and international levels. All victims of such violations are 
entitled to adequate reparation, which may take the form of restitution, compensation, satisfaction or guarantees 
of nonrepetition. National Ombudsmen and human rights commissions should address violations of the right to 
food“ (General Comment Nr.12, Punkt 32, Commitee on Economic, Social and Cultural Rights, http://daccess-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/420/12/PDF/G9942012.pdf?OpenElement, 21.4.2011) 

70 „For minimum food programmes, the result of exclusion (by failures in selection) is continuing hunger and 

malnutrition. This situation incapacitates the victims to an extent, that she is unable to use remedial procedures 
even if such procedures exist. This means that (at least) for minimum food income programmes post-transfer 
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Abgesehen von einem Grundernährungs-Einkommen stellt ICESCR Art. 11 das unbedingte 

Recht auf einen angemessenen Lebensstandard fest. Dieses Recht erfordert keine Prüfung 

des Bedarfs und gilt unabhängig von Arbeitsbereitschaft, Arbeitswilligkeit oder 

Arbeitsleistung. Aus ICESCR Art. 11 folgt entweder ein bedingungsloses Einkommen in 

Höhe eines angemessenen Lebensstandards oder eine bedingungslose Naturalleistung, die 

für jeden Einzelnen und seine Familien den angemessenen Standard an Nahrung, Wohnen, 

Kleidung und anderem deckt71. Das Recht auf Arbeit ist ein davon unabhängiges Recht, das 

in Art. 6, ICESCR festgelegt ist72. 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Artikel 28  

„Jeder hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die in dieser 

Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können“ 

(http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger, 21.4.2011). 

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist kein internationaler Vertrag, jedoch nach 

üblicher Ansicht Völkergewohnheitsrecht73. Artikel 28 stellt eine Verbindung zwischen der 

sozialen und internationalen Ordnung und den in der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte festgehaltenen Rechten her. Die Erklärung macht keine Angaben zur Art 

der sozialen und internationalen Ordnung, in der die Menschenrechte voll verwirklicht 

werden können, stellt jedoch klar, dass es eine sein muss, in denen es grundsätzlich möglich 

ist, diese voll zu verwirklichen. Darunter fällt, um für den vorliegenden Kontext besonders 

relevante Beispiele zu nennen, Artikel 25:  

„Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit 

und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung 

und notwendige soziale Leistungen, sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von 

                                                                                                                                                   

targeting is a must, as this minimizes (deadly) failures of targeting. Selective minimum food income programmes 
therefore cannot fully implement the right to food as a human right, because selection failures can de facto not be 
remedied s the transfer will be blocked and therefore justiciability de facto not provided. This suggests prima facie 
that basic food income programmes are states obligations under the right to food“ (Künnemann 2005, 27). 
71 vgl. Künnemann (2005, 14); festzustellen, ob das bedingungslose Recht auf einen angemessenen 
Lebensstandard ein bedingungsloses Grundeinkommen zwingend begründet, behält Künnemann weiteren 
Untersuchungen vor; sie fällt auch außerhalb des inhaltlichen Umfangs des vorliegenden Teilberichts 

72 vgl. die Erläuterung, die Künnemann zum Menschenrecht auf Arbeit gibt: „The right to work has a lot of 
implications in terms of labour market policies. A subjective right to wage labour on the market, however, would 
normally go too far: Competitive employers cannot be forced to employ any unemployed person. Wage labour on 
the market, however, is only one specific from of work. A lot of care work and non profit work for the common 
good is done (quite often by women) without appearing on the market. It is in this “common sector” (which also 
includes training and education) that work can and must in fact be provided individually in the sense of art.6. Each 
person then has the right to participate in the production and reproduction process of the society. States have the 
obligation to facilitate freely chosen work in the market sectors and to provide such work the common sectors - 
and to make sure that the remuneration provides a decent income exceeding the minimum income. Persons who 
make no use of the opportunities in the market or common sector may not receive a decent income - but continue 
enjoying their right to a minimum income, of course“ (Künnemann 2005, 14). 

73 http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights (21.4.2011) 
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Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem 

Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände“ (a.a.O.) 

weiters Artikel 23: 

„Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende 

Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit“ (a.a.O.) 

sowie Artikel 17: 

„1.  Jeder hat das Recht, sowohl allein als auch in Gemeinschaft mit anderen Eigentum 

innezuhaben. 

2. Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt werden“ (a.a.O.) 

Menschenrecht auf Wasser 

Das Menschenrecht auf Wasser ist in ICESCR Art. 11 und 12 zwar nicht explizit erwähnt, 

nach Interpretation des Commitee on Economic, Social and Cultural Rights74 (2002) jedoch 

inkludiert. Es wurde durch die UN-Generalversammlung am 28.7.2010 ausdrücklich zum 

Menschenrecht erklärt75. Laut General Comment Nr. 15 des Commitee (2002) fällt unter das 

Menschenrecht auf Wasser unter anderem die Garantie von adäquatem Zugang zu Wasser 

zum Zwecke der Subsistenzlandwirtschaft und für den Lebensunterhalt indigener Völker:  

„Taking note of the duty in article 1, paragraph 2, of the Covenant, which provides that a 

people may not ‘be deprived of its means of subsistence‘, States parties should ensure that 

there is adequate access to water for subsistence farming and for securing the livelihoods of 

indigenous peoples“ (siehe Quellenangabe unter Fußnote 74). 

Der normativen Charakter wird unter Punkt 10 wie folgt bestimmt:  

„The right to water contains both freedoms and entitlements. The freedoms include the right 

to maintain access to existing water supplies necessary for the right to water, and the right to 

be free from interference, such as the right to be free from arbitrary disconnections or 

contamination of water supplies. By contrast, the entitlements include the right to a system of 

water supply and management that provides equality of opportunity for people to enjoy the 

right to water“ (a.a.O.). 

Weiters wird unter Punkt 11 präzisiert: 

„The elements of the right to water must be adequate for human dignity, life and health, in 

accordance with articles 11, paragraph 1, and 12. The adequacy of water should not be 

                                                

74 General Comment Nr. 15, http://daccess-ods.un.org/TMP/6133232.71274567.html (21.4.2011), darin Punkt 2: 
„2. The human right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable 
water for personal and domestic uses. An adequate amount of safe water is necessary to prevent death from 
dehydration, to reduce the risk of water-related disease and to provide for consumption, cooking, personal and 
domestic hygienic requirements.“ 
75 http://www.un.org/News/Press/docs/2010/ga10967.doc.htm (21.4.2011) 
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interpreted narrowly, by mere reference to volumetric quantities and technologies. Water 

should be treated as a social and cultural good, and not primarily as an economic good. The 

manner of the realization of the right to water must also be sustainable, ensuring that the 

right can be realized for present and future generations“ (a.a.O.). 

Hinsichtlich der Bestimmung, das Wasser leistbar sein muss, präzisiert das Commitee, dass 

Wasser falls erforderlich gratis abgegeben werden muss, wie in Punkt 27 festgehalten: 

„To ensure that water is affordable, States parties must adopt the necessary measures that 

may include, inter alia: (a) use of a range of appropriate low-cost techniques and 

technologies; (b) appropriate pricing policies such as free or low-cost water; and (c) income 

supplements. Any payment for water services has to be based on the principle of equity, 

ensuring that these services, whether privately or publicly provided, are affordable for all, 

including socially disadvantaged groups. Equity demands that poorer households should not 

be disproportionately burdened with water expenses as compared to richer households“ 

(a.a.O.) 

Punkt 31 hält fest, dass Staaten ihre internationalen Beziehungen so gestalten müssen, dass 

das Menschenrecht auf Wasser in jenen Staaten, mit denen sie in Beziehung stehen, 

respektiert wird:  

„To comply with their international obligations in relation to the right to water, States parties 

have to respect the enjoyment of the right in other countries. International cooperation 

requires States parties to refrain from actions that interfere, directly or indirectly, with the 

enjoyment of the right to water in other countries. Any activities undertaken within the State 

party’s jurisdiction should not deprive another country of the ability to realize the right to 

water for persons in its jurisdiction“ (a.a.O.) 

Punkt 33 führt dazu weiter aus: 

„Steps should be taken by States parties to prevent their own citizens and companies from 

violating the right to water of individuals and communities in other countries. Where States 

parties can take steps to influence other third parties to respect the right, through legal or 

political means, such steps should be taken in accordance with the Charter of the United 

Nations and applicable international law“ (a.a.O.) 

Dies betrifft insbesondere auch Verträge zur Handelsliberalisierung (Punkt 35) und die 

Interventionen von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (Punkt 36) (a.a.O.). 

Wie im Fall des Artikels 11 insgesamt gilt für das Menschenrecht auf Wasser eine Reihe von 

Kernauflagen, die unmittelbar und bedingungslos zu erfüllen sind, allen voran „To ensure 

access to the minimum essential amount of water, that is sufficient and safe for personal and 

domestic uses to prevent disease“ und das Commitee stellt fest:   

„For the avoidance of any doubt, the Committee wishes to emphasize that it is particularly 

incumbent on States parties, and other actors in a position to assist, to provide international 
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assistance and cooperation, especially economic and technical which enables developing 

countries to fulfil their core obligations indicated in paragraph 37 above“ (a.a.O.). 

Erklärung der Rechte indigener Völker 

Die Erklärung der Rechte indigener Völker wurde 2007 von der UN-Generalversammlung 

beschlossen. Die Erklärung ist völkerrechtlich nicht verbindlich. 

Artikel 3 hält das Selbstbestimmungsrecht indigener Völker fest: „Indigenous peoples have 

the right to self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status 

and freely pursue their economic, social and cultural development“ 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf, 21.4.2011) Dies bedeutet 

laut Deklaration, dass indigene Völker ihre lokalen Angelegenheiten betreffend das Recht auf 

Autonomie und Selbst-Regierung besitzen, das Recht genießen, ihre besonderen 

Einrichtungen zu stärken, während sie zugleich das Recht besitzen, über alle 

Angelegenheiten des Staates gleichberechtigt mitzubestimmen. Indigene Völker haben das 

Recht auf ihren eigenen kollektiven Lebensstil und dürfen nicht zwangsweise assimiliert 

werden (Art. 7). 

Artikel 8 Punkt 2 stellt fest, dass alle Staaten die folgende Verpflichtung haben: 

„2. States shall provide effective mechanisms for prevention of, and redress for: (a) Any 

action which has the aim or effect of depriving them of their integrity as distinct peoples, or of 

their cultural values or ethnic identities; (b) Any action which has the aim or effect of 

dispossessing them of their lands, territories or resources; (c) Any form of forced population 

transfer which has the aim or effect of violating or undermining any of their rights; (d) Any 

form of forced assimilation or integration; (e) Any form of propaganda designed to promote or 

incite racial or ethnic discrimination directed against them“ (a.a.O.). 

Artikel 10 schließt die zwangsweise Umsiedlung und Enteignung aus: 

„Indigenous peoples shall not be forcibly removed from their lands or territories. No 

relocation shall take place without the free, prior and informed consent of the indigenous 

peoples concerned and after agreement on just and fair compensation and, where possible, 

with the option of return“ (a.a.O.). 

In Artikel 11 Punkt 2 ist festgehalten, dass die Staaten verpflichtet sind, vergangene 

Verletzungen der Rechte indigener Völker wiedergutzumachen: 

„States shall provide redress through effective mechanisms, which may include restitution, 

developed in conjunction with indigenous peoples, with respect to their cultural, intellectual, 

religious and spiritual property taken without their free, prior and informed consent or in 

violation of their laws, traditions and customs“ (a.a.O.) 

Artikel 18 hält fest, dass indigene Völker in Angelegenheit, die ihre Rechte betreffen, 

folgende Mitbestimmungsrechte besitzen:  
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„Indigenous peoples have the right to participate in decision-making in matters which would 

affect their rights, through representatives chosen by themselves in accordance with their 

own procedures, as well as to maintain and develop their own indigenous decisionmaking 

institutions“ (a.a.O.) 

Dies betrifft laut Artikel 19 ausdrücklich auch legislative Regelungen und administrative 

Maßnahmen des Staates, die indigene Völker betreffen. Artikel 20 präzisiert, dass indigene 

Völker das Recht haben, ihre Produktionsweise mit einer dafür notwendigen Ausstattung an 

Produktionsmitteln weiterzuverfolgen und im Fall der Verletzung dieses Rechts 

Kompensation erhalten müssen:  

„1. Indigenous peoples have the right to maintain and develop their political, economic and 

social systems or institutions, to be secure in the enjoyment of their own means of 

subsistence and development, and to engage freely in all their traditional and other economic 

activities. 2. Indigenous peoples deprived of their means of subsistence and development 

are entitled to just and fair redress“ (a.a.O.) 

Artikel 23 formuliert, dass die indigenen Völker selbst darüber bestimmen können müssen, 

wie sie sich entwickeln wollen: 

„Indigenous peoples have the right to determine and develop priorities and strategies for 

exercising their right to development. In particular, indigenous peoples have the right to be 

actively involved in developing and determining health, housing and other economic and 

social programmes affecting them and, as far as possible, to administer such programmes 

through their own institutions“ (a.a.O.) 

Artikel 26 stellt fest, dass indigene Völker weit gehende Rechte hinsichtlich der von ihnen 

genutzten Landressourcen besitzen (vgl. Artikel 25): 

„1. Indigenous peoples have the right to the lands, territories and resources which they have 

traditionally owned, occupied or otherwise used or acquired. 2. Indigenous peoples have the 

right to own, use, develop and control the lands, territories and resources that they possess 

by reason of traditional ownership or other traditional occupation or use, as well as those 

which they have otherwise acquired. 3. States shall give legal recognition and protection to 

these lands, territories and resources. Such recognition shall be conducted with due respect 

to the customs, traditions and land tenure systems of the indigenous peoples concerned“ 

(a.a.O.) 

Artikel 29 hält fest, dass indigene Völker das Recht auf den Erhalt der produktiven Kapazität 

ihrer Landressourcen haben. Artikel 39 (siehe auch Artikel 41) formuliert, dass indigene 

Völker das Recht auf die für die Respektierung und Ausübung ihrer Rechte notwendigen 

Ressourcen haben, namentlich über internationale Kooperation und von seiten der Staaten: 

„Indigenous peoples have the right to have access to financial and technical assistance from 

States and through international cooperation, for the enjoyment of the rights contained in this 

Declaration“ (a.a.O.) 
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5.2 Problemstellungen 

Im Folgenden werden die Problemstellungen aus den Teilberichten des Projekts „Save our 

Surface“ (Österreichischer Klima- und Energiefonds, KLIEN) zusammengefasst. Die im 

Anschluss formulierten Handlungsempfehlungen beziehen sich auf die genannten 

Herausforderungen an eine nachhaltige Landnutzung in Österreich im Lichte internationaler 

Verpflichtungen und der Situation in Biomasse-Exportländern. Die methodischen und 

ethischen Grundlagen der Empfehlungen wurden in den Kapiteln 5.1.2 und 5.1.3dargestellt. 

5.2.1 Ressourcenassessment 

Im Teilbericht von Werner Zittel (Zittel 2010, Teilbericht 1) wurden die Verfügbarkeit fossiler 

Ressourcen sowie von Kalium und Phosphor erhoben. Im Teilbericht von Lauk et al. (2011) 

wird auf die Problemstellungen eingegangen, die sich aus der Verknappung von Phosphor 

ergeben. 

Peak Oil wurde überschritten 

Das weltweite Ölfördermaximum (Peak Oil) wurde mit großer Wahrscheinlichkeit im Jahr 

2008 überschritten. Ihm war seit 2005 eine Phase stagnierender Ölförderung trotz der um 

den Faktor 3-4 steigenden Ölpreise vorausgegangen. Nach Überschreiten des 

Fördermaximums wird die weltweite Ölförderung mit ca. 3% pro Jahr zurückgehen. Dieser 

Förderrückgang wird die weltweit verfügbare Ölmenge im Jahr 2030 auf etwa die Hälfte der 

heutigen Menge reduzieren. Im Jahr 2030 wird Mitteleuropa nur noch geringe Mengen Erdöl 

zu überproportional hohen Kosten importieren. Diese Trends werden durch den sinkenden 

EROEI (Energy Return on Energy Invested) verstärkt: Es wird immer mehr Energie zur 

Förderung einer Energieeinheit investiert. 

Peak Gas steht bald bevor 

Die Erdgasförderung in Europa hat den Höhepunkt überschritten. Sie wird bis zum Jahr 2030 

vermutlich auf 15-20% der heutigen Förderung zurückgehen. Importe aus Russland werden 

abnehmen. 

Peak Coal 2020-2030 

China dominiert die weltweite Förderung. Wenn sie dort das Maximum überschreitet, wird 

der Abfall nach dem Peak nicht ausgeglichen werden können. Der Peak Supply ist zwischen 

2020 und 2030 zu erwarten. Wie bei Erdöl ist ein Abfall des EROEI sichtbar. Für die 

Verfügbarkeit in Europa wird der Weltmarkt entscheidend sein. Hier muss bereits wesentlich 

früher mit einer angespannten Versorgungssituation gerechnet werden. 

Peak Phosphor 2020-2030 

Zwischen 2020 und 2030 ist für Phosphor der Peak zu erwarten. Für Kalium zeichnet sich in 

diesem Jahrhundert kein Versorgungsengpass aufgrund der geologischen Verhältnisse ab. 

Der Peak bei Phosphor hat weitreichende Konsequenzen für die Nahrungsmittelproduktion 

und erfordert ein striktes Recycling. 
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5.2.2 Weltwirtschaftliche Kausal- und Trendanalyse 

Im Teilbericht von Elmar Altvater und Margot Geiger (Altvater et Geiger 2010a) wurden die 

weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Mehrfachkrise dargestellt, ihre Ursachen 

untersucht und eine Trendanalyse erstellt. 

Kosten der Finanzkrise nicht verursachergerecht 

Die Kosten der 2008 ausgebrochenen Finanzkrise tragen in überwiegendem Ausmaß die 

Lohnabhängigen. Damit untergräbt der Staat einerseits seine politische Legitimität und setzt 

andererseits die Regulierung im Sinne des instabilen vermögensbasierten 

Akkumulationsregimes fort, dessen Konsequenz die ökonomische Krise ist. Der starke 

Anstieg der Staatsverschuldung bedeutet, dass die Wirtschaft einem Wachstumszwang 

unterworfen wird, der das dem Kapital inhärente Wachstum verstärkt. 

Kapitalistisches Produktions- und Konsummodell ist die Krisenursache 

Das kapitalistische Produktions- und Konsummodell der Metropolen, das heißt der Zentren 

des kapitalistischen Weltsystems, die vorrangig im globalen Norden liegen, ist Ursache der 

Mehrfachkrise, die Finanzen, Wirtschaft, Energie, Klima und Ernährung umfasst. Dieses 

Modell erfordert hohe Zuwachsraten der Produktivität sowie Massenproduktion und 

Massenkonsum von Waren, was einen entsprechend hohen Naturverbrauch bedingt.  

alternative Wohlstandsmessung erfordert „alternative Wohlstandsproduktion“ 

Das BIP ist ein Ausdruck der Akkumulation des Kapitals. Es misst nicht den Wohlstand oder 

die Lebenszufriedenheit der Lohnabhängigen. Wohlstand und Lebenszufriedenheit 

entkoppeln sich vom BIP ab einem bestimmten Niveau. Eine direkte Messung von 

Wohlstand und Lebenszufriedenheit muss daher mit einer Umstellung der Produktionsweise 

auf Produktion von Wohlstand und Lebenszufriedenheit im Unterschied zur Produktion von 

Profit verbunden werden. Dies bedeutet Eingriffe in das Energiesystem, die Funktionsweise 

der Finanzmärkte und die Verfügungsmacht über Wirtschaftsprozesse. 

Erneuerbare Energien erfordern einen Rückgang von Wachstum und Profiten 

Die Akkumulation von Kapital geschieht wesentlich mit Hilfe des Einsatzes fossiler Energien, 

die sich gegenüber erneuerbaren Energien durch spezifische, für das Kapital förderliche 

Eigenschaften auszeichnen: ein hoher Energy Return on Energy Invested (EROEI), leichte 

Speicher- und Transportierbarkeit, gute Konzentrierbarkeit. Die vermehrte Verwendung 

erneuerbarer Energien, die diese Vorteile für das Kapital nicht aufweisen, wirkt sich daher 

auf die Produktionsweise aus. Es kommt zwingend zu einem Rückgang der Wachstumsrate. 

Eine post-fossile Produktionsweise muss zugleich mit geringeren Profiten oder ohne solche 

auskommen. Dies ist allerdings nicht gleichbedeutend mit dem Ende strukturellen Wandels, 

das heißt von Entwicklung. Es erschließen sich mit den erneuerbaren Energien vielmehr 

auch neue Möglichkeitsfelder gesellschaftlicher Entwicklung. Da der Peak Oil vermutlich 

bereits überschritten ist, kann ein Kollaps der bestehenden wirtschaftlichen Ordnung nicht 

ausgeschlossen werden. 
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Hohe Renditeerwartungen auf den Finanzmärkten erzwingen Wachstum 

Die hohen Renditeerwartungen an den Finanzmärkten erzwingen ein entsprechend hohes 

Wachstum der Realwirtschaft. Ist die Zunahme der Produktivität niedriger als die Zinsen, 

geht steigende Verschuldung und das Anwachsen des Finanzsektors mit einer 

Rückverteilung von den Schuldnern zu den Gläubigern einher. 

Wirtschaftswachstum sichert Beschäftigung nicht 

Die Akkumulation des Kapitals geht langfristig mit einer Netto-Freisetzung von Arbeitskraft 

einher. Wirtschaftswachstum sichert Beschäftigung nicht. 

Positionelle Güter erfordern den Ausbau öffentlicher Strukturen 

Mit fortschreitendem Wirtschaftswachstum sind immer mehr Güter zu positionellen Gütern 

geworden: ihr Angebot kann mit steigender Nachfrage nicht ausgeweitet werden. Die 

Knappheit positioneller Güter wird zu einem Mangel, mit dem die Marktwirtschaft nicht 

sinnvoll umgehen kann. Dies zieht die Notwendigkeit administrativer Regelungen zur 

Verteilung positioneller Güter nach sich. Wesentlich wird im post-fossilen Zeitalter der 

Ausbau öffentlicher Güter und Dienstleistungen. 

5.2.3 Biomassenutzung 

Die Problemstellungen im Bereich Biomassenutzung sind in den Berichten von Elmar 

Altvater und Margot Geiger (2010a, 2010b), Gerald Kalt (2010) und Andreas Exner (2011) 

dargestellt. Im Folgenden werden die Kernpunkte dargestellt. 

Biomasse ist in absehbarer Zeit der bedeutendste erneuerbare Energieträger. Die Potenziale 

zur Produktion energetisch genutzter Biomasse werden in der EU bis 2020 vermutlich 

weitgehend ausgeschöpft sein. Es kann davon ausgegangen werden, dass 2020 ein bis zwei 

Drittel des Bedarfs der EU an biogenen Kraftstoffen (bzw. an Biomasse zu deren Produktion) 

aus Nicht-EU-Staaten importiert werden. Dies würde vermehrte Importe biogenen Kraftstoffs 

bzw. von Biomasse implizieren und den gegenwärtigen Trend zur Landnahme verstärken. 

Die Landnahme seit 2008 geht mit weitreichenden Verletzungen der Menschenrechte, 

insbesondere des Menschenrechts auf Nahrung sowie der Rechte indigener Völker einher. 

Eine „Win-Win“-Situation für Investoren wie Betroffene ist nicht feststellbar76. Auf Grundlage 

empirischer Evidenz, der inhärenten Eigenschaften der kapitalistischen Produktionsweise 

und der Strukturen der gesellschaftlichen Verhältnisse in den Zielländern der Landnahme ist 

eine solche auch nicht zu erwarten. 

Vielmehr ist absehbar, dass die Produktion von Biomasse zusammen mit steigendem Bedarf 

an Nahrungsmitteln (v.a. Fleisch und Milch) sowie nachwachsenden Rohstoffen 

Flächennutzungskonflikte verstärkt. Die Verteuerung der fossilen Stoffe und die steigende 

Biomassenachfrage führt aller Voraussicht nach zu einer Verteuerung der Nahrungsmittel 

                                                

76 Dies hält auch die Weltbank fest (siehe Exner 2011). Die Weltbank meint allerdings, dass eine „Win-Win“-
Situation in Zukunft hergestellt werden könnte. 
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und somit – sofern keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden – zu einem globalen 

Verarmungsschub. Mittelfristig ist ceteris paribus eine landwirtschaftliche Flächenexpansion 

zu erwarten. Unter den Bedingungen des konzerndominierten und profitorientierten 

Produktionsmodells wird dies negative soziale und ökologische Folgen haben. Durch 

Nachhaltigkeitskriterien und Zertifizierung von nachhaltiger Biomasseproduktion werden 

negative Folgen aller Wahrscheinlichkeit nach nur zum Teil verhindert werden können. 

5.2.4 Volkswirtschaftliche Kausal- und Trendanalyse 

Der Teilbericht von Peter Fleissner (Fleissner 2010a) werden die langfristigen Trends der 

volkswirtschaftlichen Entwicklung in Österreich dargestellt. Weiters werden die 

wahrscheinlichen Auswirkungen von Peak Oil auf diese untersucht. 

Reichtumsverteilung zunehmend ungleich 

Seit rund 20 Jahren sinkt in Österreich die Lohnquote, der Anteil der Profite am 

Volkseinkommen steigt im Gegenzug. Die realen Lohneinkommen stagnieren trotz 

wachsender Arbeitsproduktivität. Die Zunahme der Arbeitslosigkeit und das Wachstum der 

Vermögenseinkommen sind die hauptsächlichen Treiber dieser Entwicklung. Eine 

wesentliche Ursache dafür ist die Liberalisierung der Finanzmärkte seit den 1980er Jahren. 

Das Beschäftigungswachstum geht stark in Richtung einer Zunahme prekärer Jobs und von 

Teilzeitarbeit. 

Das Ausmaß überschuldeter Haushalte steigt. Die Ungleichheit der Löhne für Frauen und 

Männer ist seit Jahrzehnten nicht zurückgegangen. Das in Österreich bis in jüngste Zeit 

relativ hohe Wirtschaftswachstum zeigte für ärmere Gruppen kaum positive Effekte. 

Investitionsentwicklung schwach, Staatsverschuldung ansteigend 

Trotz einer sehr günstigen Entwicklung der Nicht-Lohneinkommen stagnieren die 

Investitionen seit mehr als zwei Jahrzehnten.  

Die Maastricht-Kriterien werden mehrere Jahre lang nicht eingehalten werden können. 

Peak Oil führt wahrscheinlich zu Outputrückgang 

Die wahrscheinlichen Auswirkungen von Peak Oil für Österreich wurden unter Annahme 

eines teilweisen Ersatzes der Produktionsfaktoren bis 2030 modelliert. Es ergibt sich im 

Modell ein Rückgang des gesamten wirtschaftlichen Outputs gemessen als Brutto-

Produktionswert. 

5.2.5 Land- und forstwirtschaftliche Produktionspotenziale in Österreich bis 2050 

Die land- und forstwirtschaftlichen Produktionspotenziale hängen im Wesentlichen von den 

gegebenen Standortbedingungen der verfügbaren Flächen sowie den Ansprüchen der für die 

Produktion nutzbaren Pflanzen ab. Die Standortbedingungen einer Fläche werden von 

topographischen, klimatischen und pedologischen Einflüssen bestimmt. Das Klima ist 

aufgrund der bereits eingetretenen Veränderungen nachweisbar einem Wandel unterworfen 

(IPCC 2007). 
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Verschiebung von landwirtschaftlichen Flächennutzungspotenzialen 

Die klimatische Veränderung kann zu einer räumlichen Verschiebung von 

Produktionspotenzialen bzw. dem Nutzungspotenzial einer Fläche mit einer bestimmten 

Pflanze oder Kulturart führen. Dieses Flächennutzungspotenzial kann in Regionen im Osten 

bzw. Nordosten von Österreich, in denen eine Temperaturerhöhung verbunden mit einem 

Rückgang der Niederschläge absehbar ist, eine dramatische Verschlechterung der 

Potenziale erfahren. Die räumliche Verschiebung der klimatischen Gegebenheiten kann 

innerhalb Österreichs die Eignung von Flächen für einige Pflanzen auf der anderen Seite 

jedoch sogar verbessern. Die Produktion von Qualtätsweizen z.B. ist derzeit überwiegend in 

den wärmeren und trockeneren Gebieten im Osten sinnvoll. Durch den Klimawandel ist eine 

Verschiebung dieser Zone nach Westen möglich. In vielen Gebieten Österreichs besteht 

innerhalb des Untersuchungszeitraumes bis 2050 noch die Möglichkeit, auf verändertete 

klimatische Bedingungen durch Verwendung und Züchtung besser geeigneter Sorten zu 

reagieren. Die Bearbeitung im Rahmen dieses Projektes ließ die Berücksichtigung 

sortenspezifischer Ansprüche aufgrund der Vielzahl von Möglichkeiten zwar nicht zu, jedoch 

wird die Notwendigkeit dieser Differenzierung für eine genauere Identifizierung der 

Verschiebung von Flächennutzungspotenzialen erkennbar (siehe Schaumberger et.al. 2011, 

Teilbericht 5b). 

Veränderung forstwirtschaftlicher Produktionspotenziale 

Die forstlichen Produktionspotenziale steigen laut Modellierung und Berechnung eines 

Intensivszenarios bis 2050 leicht an. Die durch Bewirtschaftungsmaßnahmen (extensiv 

versus intensiv) hervorgerufenen Änderungen sind größer als die Veränderungen aufgrund 

des Klimas (siehe Schörghuber et.al. 2011, Teilbericht 5c). 

Unsicherheiten bei der Abschätzung zukünftiger Entwicklungen 

Die Einschätzung der Entwicklung zukünftiger land- und forstwirtschaftlicher 

Produktionspotenziale sind mit einigen Unsicherheiten behaftet. Es gibt Faktoren, die in 

einem Modell schwer bis gar nicht abgebildet werden können. In Klimamodellen und 

-szenarien können extreme Wetterereignisse kaum berücksichtigt werden und eine 

räumliche Zuordnung der Wahrscheinlichkeit für diese Ereignisse ist noch viel schwieriger. 

Aus den verwendeten Klimaszenarien können keine Informationen in dieser Hinsicht 

gewonnen werden und dienen eher für die Analyse von längerfristigen Entwicklungen (siehe 

Beham et.al. 2009, Teilbericht 5a). Die klimatischen Parameter, wie die durschnittliche 

Temperatur der Vegetationsperiode oder die durchschnittliche Jahresniederschlagssumme 

sind wichtige Kennwerte für die Abschätzung von Flächennutzungspotenzialen, geben aber 

keine Auskunft über wetterbedingte Extremereignisse. Starke Temperaturschwankungen 

sowie auf Trockenheit folgende Starkniederschläge können daraus nicht abgeleitet werden. 

Darüber hinaus gibt es auch weitere unberechenbare Faktoren wie etwa den Befall von 

Krankheiten und Schädlingen, welche mit den verwendeten Parametern zur Abschätzung 

der Potenziale in keinem direkten Zusammenhang stehen müssen, jedoch schwerwiegende 

Folgen nach sich ziehen können. 
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5.2.6 Normative Bedarfs- und Produktionsszenarien 

Im Folgenden werden die Hauptaussagen der Szenarien in Zielvorgaben angesichts 

gesellschaftlicher Problemstellungen übersetzt. Die normativen Annahmen der Szenarien 

unterstellen eine weitgehende Deckung der Bedarfe an Nahrungsmitteln, biogenen Stoffen 

und Energie durch inländische Produktion bis 2050.  

Obgleich Österreich einen naturräumlich betrachtet willkürlichen geographischen Ausschnitt 

darstellt, hat Österreich als politisches Territorium durchaus eine Relevanz als Bezugspunkt 

gesellschaftlicher Lösungen für die unten genannten Problemstellungen. Die übergreifende 

Perspektive einer Reduktion des „Flächenimports“, der nach Peak Oil und Peak Gas 

zunehmen könnte, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden, wird insbesondere im 

Kapitel 9 erläutert. Eine Zunahme von „Flächenimporten“ führt ceteris paribus, das heißt 

nach Peak Oil und Gas sowie unter Annahme eines die agrarische Produktion zumindest 

regional beeinträchtigenden Klimawandels (hier ist insbesondere an Afrika zu denken, siehe 

Exner 2011), zu einer Verschärfung von Nutzungskonkurrenzen, die Menschenrechte wie 

das Recht auf Nahrung weiter unterminieren. 

Ernährung und Materialien 

Im Teilbericht von Lauk et al. (2011) werden Szenarien und biophysische Möglichkeitsräume 

für den bis 2050 in Österreich durch Ernährung und die vollständige biogene Substitution von 

heute petrochemisch erzeugten Kohlenstoffmaterialien entworfen. 

Ernährungszusammensetzung entscheidender Faktor für ernährungsbedingten 
Biomassebedarf 

Die Entwicklung des Anteils von Tierprodukten an der Ernährung ist der wesentliche Faktor 

für die Höhe des ernährungsbedingten Biomassebedarfs. Im Falle ausgeglichenen 

Außenhandels im Jahr 2050 unterscheiden sich die Szenarien mit hohem auf der einen bzw. 

keinem Konsum von Tierprodukten auf der anderen Seite um den Faktor 3,6. 

Ausgeglichener Außenhandel führt zu inländisch niedrigerem Biomassebedarf aber 
Erhöhung des Bedarfs an Ackerfrüchten 

In den Szenarien ausgeglichenen Außenhandels liegt im Jahr 2050, ceteris paribus, der 

ernährungsbedingte Biomassebedarf leicht unter den Szenarien mit biophysisch konstant 

bleibendem Außenhandel, verursacht durch den gegenwärtigen Nettoexport von Milch sowie 

Rind- und Kalbfleisch. Jedoch erhöht sich bei ausgeglichenem Außenhandel leicht der 

ernährungsbedingte Bedarf von Ackerfrüchten, vor allem Öl- und Hülsenfrüchten. 

Derzeitige Höhe des Fischkonsums vermutlich nur über Importe zu decken 

Gegenwärtig wird der in Österreich konsumierte Fisch zu etwa 95% importiert. Die 

inländische Produktion von Fischen würde einen erheblichen Flächenbedarf für Teichflächen 

und die Produktion des Futters mit sich bringen. Eine vollständige Deckung des 

Fischkonsums durch inländische Produktion ist deshalb schwer denkbar. 
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Substitution von petrochemisch erzeugten Kohlenstoffmaterialien verursacht 
erheblichen Biomassebedarf 

Eine Substitution der heute auf Basis fossiler Rohstoffe produzierten Materialien durch 

biogene Produktionsprozesse würde einen erheblichen Bedarf an Biomasse induzieren. Die 

Höhe dieses Bedarfs hängt in erster Linie von der Entwicklung des Verbrauchs und des 

Recyclings, in zweiter Linie von der verwendeten Art der Biomasse ab und liegt laut des 

Modells im Jahr 2050 zwischen etwa 2 Mio. Tonnen Trockenmasse (bei Halbierung des 

Verbrauchs und Maximierung der Recyclingraten) und 15 Mio. Tonnen Trockenmasse (bei 

Verdoppelung des Verbrauchs und konstanten Recyclingraten). 

Ernährungsautonomie biophysisch machbar 

Ernährungsautonomie, das heißt die vollständig inländische Deckung des 

ernährungsbedingten Biomassebedarfs, ist biophysisch möglich. Auch eine vollständige 

Umstellung auf biologischen Landbau ist denkbar, allerdings nur unter der Voraussetzung 

eines deutlichen Rückgangs des Anteils von Tierprodukten in der Ernährung auf ein 

gesundheitsförderndes Niveau. 

Substitution fossiler Rohstoffe durch Biomasse für stofflichen Bedarf in vielen Fällen 
mit zusätzlichen Flächenimporten verbunden 

Wenn bis 2050 die stofflich verwendeten fossilen vollständig durch biogene Rohstoffe ersetzt 

werden, kann dies wahrscheinlich nur dann durch inländische Produktion gedeckt werden, 

wenn der Verbrauch von entsprechenden Materialien (z.B. Kunststoffen) nicht steigt. 

Darüber hinaus gilt dies nur für den Fall, dass Biomasse nicht als technische Energiequelle 

genutzt wird. 

Substitution von Erdgas in der Stickstoff-Düngerproduktion mit Biomethan 

Stickstoff erfordert unter heutigen Produktionsbedingungen vor allem den Einsatz von 

fossilem Erdgas (Methan), das jedoch zumindest mittel- bis langfristig nicht mehr zur 

Verfügung stehen wird. Grundsätzlich kann dieses jedoch zum Beispiel durch aus Biogas 

erzeugtes Methan ersetzt werden. Der durch die Produktion von Biogas entstehende Bedarf 

an Maissilage ist relevant aber auch bei steigendem Verbrauch durchaus zu decken: Die 

heute in Österreich verbrauchte Menge an Stickstoffdünger würde bei biogener Produktion 

einen Einsatz von 250.000 Tonnen TM an Silo- und Grünmais erfordern, was bei heutigen 

Erträgen lediglich 17.500 Hektar Ackerland erfordern würde. 

Energie 

Die folgenden Angaben beziehen sich auf jenes der Energieautonomie 2050 Szenarien, 

welches mit einem minimalen Einsatz von Bioenergieträgern auskommt („Biomasse Min 

Szenario“, siehe Lauk et al. 2011) 
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Niedertemperaturwärme sinkt um 60%77. 

Diese Senkung des Bedarfs geht konform mit den „KlimAdapt“-Szenarien, in dem das von 

der Energy Economics Group entwickelte Gebäudemodell verwendet wurde (Kranzl et al. 

2010). Die Deckung des Bedarfs erfolgt in drei Technologiegruppen: (1) dezentrale Anlagen, 

(2) ländliche Fernwärme, (3) urbane Fernwärme. 

Industrieller Energieverbrauch sinkt um 55%, industrielle Produktion sinkt um 30%, die 
Energieeffizienz steigt um 25% 

Die industrielle Produktion sinkt um 30% im Vergleich zum Status Quo, die Energieeffizienz 

steigt um 25%, insgesamt sinkt dadurch der gesamte Energiebedarf der Industrie auf 53% 

des Ausgangswertes. Der Energiebedarf der Industrie (v.a. Prozesswärme und 

Standmotoren) wird zum Großteil durch Strom gedeckt: 50% Strom, 15% Forstliche 

Biomasse, 20% Biomethan und „Erneuerbares Methan“78. 

Die zurückgelegten Distanzen im Personenverkehr sinken um 30%, der Modal Split 

verschiebt sich in Richtung ÖV und nicht-motorisierter Individualverkehr. Das Volumen des 

Güterverkehrs sinkt um 30% und wird zu 70% mit Bahn und Schiff abgewickelt.   

Aus dem Rückgang des gesamten Personenverkehrs um 30% und Sinken des Anteils des 

PKW-Verkehrs am Modal Split auf 45% (derzeit 74%), sinkt der PKW-Verkehr auf 43% des 

Ausgangswerts. Der verbleibende PKW-Verkehr findet mit Elektroautos statt, der Nicht-

PKW-Verkehr hauptsächlich auf Basis biogener Treibstoffe Biodiesel und Pflanzenöl, 

Biomethan aus agrarischen Rohstoffen – Mais-/Grassilage –, SNG aus Reststoffen und 

forstlicher Biomasse, Fischer-Tropsch Diesel79). Es findet eine Umschichtung sowohl des 

Personen- als auch des Güterverkehrs auf die Schiene statt. 

Landwirtschaftlicher Treibstoffbedarf wird biogen und inländisch gedeckt 

Der Treibstoffbedarf für die Landwirtschaft sinkt im Vergleich zum Status Quo um 20%. 

Analog zum Nicht-PKW-Verkehr kommen biogene Treibstoffe (Biodiesel, Pflanzenöl, 

Biomethan, SNG, FT-Diesel) zum Einsatz. 

Der Strombedarf der Haushalte sinkt um 20%, der Strombedarf des 
Dienstleistungssektors sinkt um 20% 

Die Anzahl der Haushalte wächst um 20% bis 2050, der Strombedarf pro Haushalt sinkt von 

zur Zeit knapp 3.000 kWh (ohne Heizen und Warmwasser) auf 2.300 kWh. Der Strombedarf 

des Dienstleistungssektors sinkt um 20%. 

 

                                                

77 Ausgangswerte aus dem Jahr 2009 oder Mittelwert der Jahre 2008 und 2009. 

78  Zur Begriffsklärung: Unter „Biomethan“ wird hier gereinigtes Biogas in Erdgasqualität verstanden, 
„Erneuerbares Methan“ wird aus CO2, H2O und Überschussstrom aus erneuerbaren Energien erzeugt (Streicher 
et al. 2010, 24f.) 

79 SNG (Synthetic Natural Gas) und Fischer-Tropsch (FT) Diesel sind biogene Kraftstoffe der zweiten Generation. 
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Stromerzeugungsmix braucht Ausgleichsenergie der Biomasse 

Der Stromerzeugungsmix setzt sich aus Wasserkraft, Windkraft, Photovoltaik und 

Stromerzeugung aus biogenen Energieträgern zusammen. Die Stromerzeugung auf Basis 

biogener Energieträger stellt in erster Linie die wichtige Ausgleichsenergie zur Verfügung, 

einerseits um kurzfristige Angebotsschwankungen v.a. bei Windenergie und Photovoltaik, 

andererseits um im Winterhalbjahr das geringere saisonale Solarstrahlungsangebot 

auszugleichen. Es wird angenommen, dass biogene Ausgleichsenergie im Ausmaß von 4% 

der gesamten Stromerzeugung zur Verfügung stehen soll (weiters wird „erneuerbares 

Methan“ (Begriffsklärung siehe oben) für Ausgleichsenergie eingesetzt). 

In diesem Autonomieszenario kann folgender Stromerzeugungsmix angenommen werden: 

Wasserkraft 62%, Wind 17%, Photovoltaik 12%, Geothermie 2%, Erneuerbares Methan 3%, 

Biomasse 4%. Die biogene Stromerzeugung basiert auf Biomethan (40%), Biogas (20%) und 

forstlicher Biomasse, v.a. Hackschnitzel, Rinde (40%). 
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5.3 Struktur der kapitalistischen Produktionsweise 

Die Auswirkungen von Peak Oil sind nur mit Unsicherheiten einzuschätzen. Auf jeden Fall ist 

das Ausmaß der Auswirkungen gravierend. Ein Kollaps der bestehenden gesellschaftlichen 

Ordnung ist nicht auszuschließen. Unter Annahme einer mehr oder weniger geordneten 

Fortsetzung wirtschaftlicher Aktivitäten ist von einer Abnahme zuerst der Wachstumsrate und 

dann der monetär bemessenen Wirtschaftsleistung insgesamt auszugehen. Die 

Überwindung der Wachstumsabhängigkeit der gegenwärtigen Produktionsweise ist daher 

zentral (siehe Kapitel 10 für weitere Überlegungen dazu). 

5.3.1 Die Ursache des Wachstums 

Die kapitalistische Produktionsweise ist grundsätzlich wachstumsorientiert. Da Geld als 

solches abstrakten, gesellschaftlich allgemein anerkannten Reichtum darstellt, der sich 

beliebig in konkretem Reichtum (Gütern, Diensten, Anspruch auf Einkommensflüsse) 

verkörpern kann, hat die Vermehrung von Geld notwendigerweise das Primat im 

Produktionsprozess und die Aneigung von Geld das Primat in der Sphäre der Verteilung. Die 

Zielgröße der Produktion ist folglich ein relativer monetärer Überschuss, also bezogen auf 

das vorgeschossene Kapital, der sich aus dem Vergleich betrieblicher Geldausgaben und 

Geldeinnahmen ergibt (Profitrate). Je größer der Überschuss pro Kapital- und Zeiteinheit 

(Jahresprofitrate), als desto erfolgreicher gilt die wirtschaftliche Aktivität.  

Die Produktion eines monetären Überschusses wird einerseits von der Konkurrenz (dem 

Markt) erzwungen. Wer Überschüsse produziert, kann diese in die Steigerung der 

Produktivität der Arbeit investieren, was in der nächsten Periode vermehrte Überschüsse 

erlaubt80. Wer keine Überschüsse produziert oder weniger als die Konkurrenz im 

Durchschnitt, erleidet einen Konkurrenznachteil. 

Die Produktion eines monetären Überschusses liegt andererseits in der Logik einer 

Produktion, die mit konkreter Bedürfnisbefriedigung nur indirekt über Warenabsatz 

(Geldeinnahme) rückgekoppelt ist, begründet. Konkrete Bedürfnisbefriedigung ist eine 

notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für kapitalistische Produktion. Die 

Produktion abstrakten Reichtums ist als solche von der Befriedigung konkreter Bedürfnisse, 

die natürlichen oder sozialen Grenzen unterliegen, entkoppelt. Sie unterliegt daher einem 

strukturellen Wachstumsdrang, der sich im Streben nach einer Maximierung der Profitrate 

ausdrückt. 

Es dient der Erweiterung der monetären Überschüsse wenn Unternehmen Kredite zum 

Ankauf von Produktionsmitteln und von Mitteln, ihre Produktivkraft zu steigern, nachfragen – 

                                                

80 Auf den genauen Mechanismus wird hier nicht weiter eingegangen. Der Anreiz zur Produktivitätssteigerung 
durch den einzelnen Unternehmer liegt im Extraprofit, der entsteht, wenn eine Ware durch den Einsatz 
verbesserter Maschinerie und anderer Mittel über ihrem individuellen und unter dem gesellschaftlich 
durchschnittlichen Wert verkauft werden kann.  
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gezwungen durch die Konkurrenz und angetrieben durch die abstrakt-quantitativistische 

Logik der Profitproduktion. 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 daher keine Wachstumsursache. 

Deshalb ist auch eine Wachstumserklärung wie sie etwa der ökologische Ökonom Niko 

Paech aufstellt (Paech 2011), wonach die Arbeitsteilung vermittelt über die für die einzelnen 

Fertigungsschritte notwendigen zinsbelasteten Investitionen das Wachstum verursache, 

nicht nur defizient, sondern kontrafaktisch. Paech meint, dass das wirtschaftliche Wachstum 

aus dem Risiko resultiere, das eine wachsende Arbeitsteilung mit sich bringe, die sich im 

internationalen Maßstab aufspreizt. Das (wachsende) Risiko der kreditär finanzierten 

Investitionen müsse mit (wachsenden) Zinszahlungen abgegolten werden. Tatsächlich 

hemmt nicht nur der Zins, sondern auch das Risiko die Investitionen und daher auch das 

Wachstum des Kapitals. Paechs Erklärung ist also aus theoretischen Gründen nicht haltbar. 

Auch empirisch ist der von ihr postulierte Zusammenhang nicht zu belegen. Tatsächlich 

waren die wirtschaftlichen Wachstumsraten in der binnenmarktzentrierten und relativ stabilen 

Periode nach dem Zweiten Weltkrieg bis Anfang der 1970er Jahre viel höher als sie seit der 

durch eine stark ausgreifende Arbeitsteilung charakterisierten Globalisierungsära sind (siehe 

dazu Altvater et Geiger 2010). Paech stellt weiters die These auf, dass die Zahl der 

eigenständigen Betriebe mit dem Wachstum positiv korreliert sei. Auch das ist kontrafaktisch: 

Die Weltwirtschaft zeigt einen Trend zur Konzentration und Zentralisation von Kapital, der 

Bildung von Konzernen. Konzerne haben aufgrund ihrer marktbeherrschenden, vielfach 

oligopolistischen Stellung, die zudem nicht selten mit entsprechenden staatlichen 

„Rettungsgarantien“, Subventionen und anderen Unterstützungen verbunden ist, ein 

unterdurchschnittliches Risiko und überdurchschnittliche Profite, zeigen also ein 

überdurchschnittliches Wachstum des Kapitals.  

Konzerne haben sich im Kontext der postfordistischen Regulationsweise reorganisiert und 

sind heute in der Regel von einer ausgedehnten Peripherie an Zulieferern umgeben (z.B. 

Revelli 1999). Auch steigt die Zahl der Ich-AGs und kleiner Selbstständiger, vielfach 

gezwungen durch die weltweit spürbare strukturelle Arbeitslosigkeit seit den 1980er Jahren. 

Dies hat jedoch nicht dazu geführt, dass die wirtschaftlichen Wachstumsraten gestiegen 

sind. Die Konzernprofite mögen durch die Auslagerung von Produktionsbereichen, die nun 

einem organisatorischen und machtvollen Headquarter untergeordnet sind, teilweise sogar 

über deren Niveau in der fordistischen Ära gestiegen sein. Das ist jedoch nicht der 

wachsenden Arbeitsteilung geschuldet, sondern allenfalls der gestärkten Macht des 
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Managements des Kernunternehmens sowohl gegenüber den untergeordneten Firmen als 

auch gegenüber der in ihrer Organisationsstärke durch die Betriebsverkleinerung und 

Zersplitterung geschwächten Lohnabhängigen. Die Zahl der eigenständigen Unternehmen 

zeigt keinen theoretischen und auch keinen empirischen Zusammenhang mit der 

Wachstumsrate.  

Schließlich behauptet Paech, dass das Wachstum, das zur Stabiltät des wirtschaftlichen 

Gesamtsystems notwendig sei, im Zeitverlauf zunehme. Auch das ist falsch, die 

Wachstumsrate sinkt im Zeitverlauf, und das schon vor dem Kriseneinbruch 2008, nämlich 

im langfristigen Trend seit Jahrzehnten. Dies resultiert aus dem Umstand, dass der absolute 

Zuwachs langfristig ziemlich konstant bleibt, der Gesamtoutput jedoch wächst, womit der 

relative Zuwachs sinkt (Reuter 1998). 

Eine besondere Rolle spielt für das Wachstum die Staatsschuld und der Zwang, Zinsen dafür 

zu bezahlen. Die Staatsschuld besteht aus auf den Kapitalmärkten geliehenem Geld, das der 

Staat zumeist kapitalistisch unproduktiv (nicht direkt profitproduktiv) verausgabt um 

Finanzierungslücken für Sozialleistungen etc. zu schließen oder um Unternehmen zu 

subventionieren. Das ursprünglich dem Staat geliehene Geld besteht nur in Form von 

Ansprüchen auf einen daraus resultierenden Einkommensfluss fort und bildet daher 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 jedoch zumeist bereits 

konsumtiv (kapitalistisch unproduktiv) verausgabt und nicht länger existent. 

Die Bedienung der Staatsschuld erfordert – jedenfalls solange eine privatkapitalistische 

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 anwachsender 

Arbeitslosigkeit ansteigen und seine Einnahmen aus eben diesem Grund sinken, woraus 

sich zusätzlich ein politisches Legitimitätsproblem für den Staat ergibt. Allerdings wird diese 

systemische Wachstumsabhängigkeit des Staates durch die Staatsschuld noch verstärkt. Es 

ist nun nicht nur vermittelt über die Abhängigkeit von Steuereinnahmen aus einer 

prosperierenden kapitalistischen Wirtschaft, sondern zusätzlich auch über die Abhängigkeit 

von den am Profit orientierten Kapitalmärkten und der beständigen Refinanzierung seiner 

Schulden dortselbst zwingend, 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 Rückzahlung 

von Krediten (selbst bei Nullzinsen) 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 
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Teils aller Schulden geführt haben müsste), worin der Mehrwert (in Geldgrößen: die Profite 

als Summe von Unternehmergewinnen, Dividenden, Zinsen und Bodenrenten) für 

Luxuskonsum verausgabt wird sowie für Ersatzinvestitionen und die Zahlung von Zinsen und 

Rückzahlung von Krediten, wäre Verschuldung des Staates bei konstanter 

Wirtschaftsleistung denkmöglich. Ein solches Modell setzt allerdings nicht nur voraus, dass 

die Zinszahlungen (und die Rückzahlungsfristen der Kredite) mit der Mehrwertproduktion 

(wie sie sich im Profit als Geldgröße ausdrückt) in Einklang steht, sondern auch, dass keine 

Erweiterungsinvestitionen getätigt werden. Es ist fraglich inwieweit eine solche Konzeption 

als Gedankenmodell Sinn macht: Wenn der Staat sich einerseits Geld leihen muss um 

seinen Haushalt zu finanzieren, ist nicht eindeutig vorstellbar, dass er andererseits den 

Gläubigern und den Unternehmen vorschreiben kann, wie ihr Profit zu verwenden ist. Siehe 

zur ökonomietheoretischen und sozialen Problematik eines solchen Modells auch die 

Ausführungen in Kapitel 5.3 und 7.3.3. 

Die Staatsschuld verweist, sofern sie der Vermeidung wirtschaftlicher und damit sozialer 

Krisen im Rahmen von Konjunkturpaketen und „Rettungsmaßnahmen“ für Banken und 

Konzerne dient und sofern sie 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. 

Dieser treibt 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 

steigender 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 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, die Akkumulation des 

Kapitals und ihr arbeitskraftnachfragender Effekt, unter der Rate der Produktivitätssteigerung 

liegt. Dies ist ein weiterer, politischer Grund für wachstumsfreundliche Politiken, der jedoch 

gegenüber der Konkurrenz und der abstrakt-quantitativen Geldlogik, die Wachstumszwang 

und -drang begründen, einen abgeleiteten Charakter hat und keine entscheidende, 

ursächliche Rolle spielt. 
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5.3.2 Lohnarbeit und Marktwirtschaft als Kernstrukturen der kapitalistischen 
Produktionsweise 

Die wesentliche soziale Beziehungsform der kapitalistischen Produktionsweise, die sie 

historisch, das heißt von vorangegangen Produktionsweisen sowie strukturell von anderen, 

teils bestehenden, teils denkbaren Produktionsweisen unterscheidet, ist jene der 

Lohnabhängigkeit. Wesentlich ist diese Beziehungsform, weil sie die vorherrschende Form 

gesellschaftlicher Arbeit bei Dominanz der kapitalistischen Produktionsweise darstellt. 

Gesellschaftliche Arbeit ist der Modus der Reproduktion menschlicher Gesellschaftlichkeit. 

Die Natur schafft weder Gebrauchswert noch abstrakten ökonomischen Wert, wie er sich in 

Geld ausdrückt. Dies ist eine ausschließliche Eigenschaft der Arbeit. Die 

gebrauchswertschaffende Seite der Arbeit ist in allen Gesellschaften vorhanden, während 

die wertschaffende Seite der Arbeit nur in einer Gesellschaft existiert, in der die Produkte 

Warencharakter annehmen, das heißt als Träger abstrakten Werts, der sich im Geld 

ausdrückt, erscheinen. 

Lohnabhängigkeit impliziert (1) ein Herrschaftsverhältnis. Dieses Verhältnis besteht zwischen 

Menschen, die ihren Lebensunterhalt durch Verkauf ihrer Arbeitskraft erzielen müssen 

einerseits und den Eigentümern der Produktionsmittel andererseits. Die Abhängigkeit von 

Lohn bedeutet eine vom Markt81 strukturell erzwungene Unterordnung der Lohnabhängigen 

unter jene, die zuerst als Käufer ihrer Ware Arbeitskraft in Erscheinung treten und 

anschließend im Produktionsprozess die Anwendung der Arbeitskraft, das heißt die 

Lohnabhängigen selbst befehligen. Die Käufer bezahlen den Preis dieser Ware und 

konsumieren ihren Gebrauchswert. Dieser besteht darin, mehr Wert zu produzieren als die 

Ware Arbeitskraft für ihre Reproduktion selbst verbraucht. Wie bei jeder anderen Ware tritt 

diese in das Eigentum des Käufers, nach Maßgabe von Einschränkungen, die das 

Vertragsverhältnis festlegt und die das historische Resultat sozialer Auseinandersetzungen 

um Rahmenbedingungen, Dauer und Intensität des Arbeitstages sowie des Arbeitslohnes 

sind. Lohnabhängigkeit bedeutet die Abwesenheit gleichberechtigt-partizipativer 

Entscheidungen über Zweck, Mittel und Art der Produktion.  

Lohnabhängigkeit impliziert (2) einen strukturellen vertikalen Verteilungskampf82, der die 

Gesellschaft im selben Maße bestimmt wie das Lohnverhältnis zunimmt, da Lohn und Profit 

(sowie seine Teile Unternehmergewinn, Dividende, Zins und Rente) nur auf Kosten des 

jeweils anderen Bestandteils des Volkseinkommens ausgeweitet werden können, wird 

gleichbleibende Produktivität der Arbeit unterstellt. Während auf Seiten der Kapitalisten der 

konkurrenzbedingte Zwang sowie der strukturell im Geldverhältnis angelegte Drang zur 

                                                

81 Der Markt schreibt die Trennung der unmittelbaren Produzenten von den Produktionsmitteln fest, indem nach 
Abschluss einer Produktionsperiode und dem Verkauf der hergestellten Waren die Lohabhängigen als 
Lohnabhängige, die Kapitalisten als Kapitalisten aus dem Produktionsprozess heraustreten, das heißt, ihre 
soziale Stellung reproduzieren. Die Enteignung der unmittelbaren Produzenten ist historisch die Voraussetzung 
des Marktes als dominanter Vermittlungsform des gesellschaftlichen Stoffwechsels. 

82 im Unterschied zum horizontalen Verteilungskampf der Konkurrenz 
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Kapitalvermehrung folglich dazu führt, die Lohnquote möglichst zu reduzieren, tendieren die 

Lohnabhängigen dazu, ihre materiellen Interessen ohne Rücksicht auf den Zwang und Drang 

der Kapitalakkumulation durchzusetzen und entsprechend die Profitquote zu drücken83. 

Lohnabhängigkeit bedeutet (3) das Vorherrschen von Märkten. Sie sind das Medium zur 

Verteilung der Produktionsmittel, der Konsumgüter sowie des Arbeitspotenzials einer 

Gesellschaft84. Der Zusammenhang zwischen der Lohnarbeit als dem dominanten 

Produktionsverhältnis und dem Vorherrschen von Marktallokation85 ist einerseits historisch 

aufzuweisen. Beide Aspekte der kapitalistischen Produktionsweise entwickelten sich parallel 

und in Abhängigkeit voneinander. Andererseits besteht dieser Zusammenhang strukturell. 

Eine gleichberechtigt-partizipative und bewusste gesellschaftliche Verteilung des 

gesellschaftlichen Arbeitspotenzials mittels dafür geeigneter Gremien und 

Aushandlungsprozeduren macht einen Arbeitsmarkt und folglich auch das Lohnverhältnis 

nicht nur unnötig, sondern ist damit inkompatibel. Ohne einen Arbeitsmarkt verliert überhaupt 

der Markt als Allokationsform seine soziale Grundlage, die im Ausschluss der Individuen von 

der bewussten Entscheidung über den gesellschaftlichen Produktionsprozess besteht86.  

Dieser Umstand ist am einfachsten mit Hilfe des Gedankenmodells einer (fiktiven) 

genossenschaftlichen Produktionsweise zu veranschaulichen, deren Allokation über Märkte 

gesteuert wird, jedoch ohne dass Lohnarbeit existiert. Es sei idealtypisch vorausgesetzt, 

dass ausschließlich Genossenschaften existieren, auch im Bankensektor. Die 

Entscheidungen dieser Genossenschaften sind wesentlich voneinander unabhängig. Dies ist 

eine Voraussetzung für die Existenz von Märkten, als Form der Allokation der 

Produktionsmittel und Konsumgüter. Die Produktion jeder einzelnen Genossenschaft 

unterläge – genossenschaftlichen Prinzipien entsprechend – der gleichberechtigt-

partizipativen Entscheidung der Genossenschafter. Die einzelnen Genossenschaften würden 

konkurrieren, da Märkte – mit Ausnahme eines Arbeitsmarktes – den gesellschaftlichen 

Stoffwechsel vermitteln.  

Im Fall eines wirtschaftlichen Misserfolgs, der in monetären Kategorien ausgedrückt wird, 

und sich ergibt, wenn die betreffende Genossenschaft Profiterwartungen nicht erfüllt oder 

Verluste macht, da Märkte weiterhin die Form der Allokation von Produktionsmitteln und 

Konsumgütern bilden, ist ein Bankrott die Folge. Die Produktion der jeweiligen 

Genossenschaft wird für gesellschaftlich ungültig erklärt, ebenso wie das darin investierte 

                                                

83 dies war ein wichtiges Moment der kapitalistischen Krise der 1970er Jahre 

84 gesteuert wird diese Verteilung wesentlich über den Vergleich der Profitraten in den einzelnen Branchen und 
deren tendenzieleln Ausgleich 

85 was eine staatliche Planung von Märkten, wie dies im realen Sozialismus der Fall war, inkludiert 

86 Auch die Kapitalisten bestimmen nicht den gesellschaftlichen Produktionsprozess. Sie tun dies nur innerhalb 
des jeweiligen Betriebs, und auch dies nur nach Maßgabe ihnen vorgegebener Zwänge der Konkurrenz. 
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Kapital87. Die Genossen müssten in der vorgestellten Wirtschaftsordnung ihren 

Lebensunterhalt folglich (1) entweder aus staatlichen Transferleistungen beziehen oder (2) 

eine neue Genossenschaft gründen oder aber (3) in anderen Genossenschaften Aufnahme 

finden.  

Beziehen sie (1) Transferleistungen, die sie entsprechend genossenschaftlich-partizipativer 

und menschenrechtlicher Kriterien nicht deutlich schlechter stellen dürfen wie andere 

Genossen, so ist unklar, warum sie ihre Produktion dem Kriterium der (monetären) 

Konkurrenzfähigkeit unterwerfen sollten. Soll es ihnen (2) möglich sein, eine neue 

Genossenschaft zu gründen, benötigen sie erneuten Zugang zu Produktionsmitteln, den 

ihnen nur die anderen Genossenschaften verschaffen können. In diesem Fall wäre unklar, 

warum ihre Produktion zuerst per Bankrott für ungültig erklärt wird, wenn die bankrottierten 

Genossen in Folge ohnehin erneut Zugang zu Produktionsmitteln erhalten. Finden sie (3) in 

anderen Genossenschaften Aufnahme, tendierte diese Produktionsweise zu einer 

fortschreitenden Konzentration der Betriebe, da sich die konkurrenzfähigsten 

Genossenschaften durchsetzen würden und neu gebildete Genossenschaften in der Regel 

auch bei großzügiger Ausstattung mit Produktionsmitteln nicht über die nötigen 

Größenvorteile und Kompetenzen verfügen würden. Ein solcher Konzentrationsprozess 

müsste nicht unbedingt aus sich heraus negative Folgen haben88, würde jedoch ebenso 

fortschreitend dem Prinzip der Marktallokation widersprechen. Eine Möglichkeit bestünde im 

Verlauf einer solchen Entwicklung, die größten Genossenschaften einem kapitalistischen 

Konzern gleich zu zerteilen um zwischen ihren einzelnen Abteilungen und 

Geschäftsbereichen erneut Marktbeziehungen herzustellen. Unter den hier skizzierten 

Bedingungen (fortschreitende Konzentration der Genossenschaften) wäre allerdings fraglich, 

dass diese selbst die Marktbeziehungen wieder herstellen, die ja gerade zu den 

wiederkehrenden Bankrotten, der damit implizierten Vergeudung gesellschaftlicher 

Ressourcen und ihnen entsprechenden Umstrukturierungen führten.  

Dieser Exkurs sollte anhand eines anschaulichen Beispiels und ausgewählter Aspekte 

deutlich gemacht haben, dass Lohnarbeit und das Vorherrschen von Märkten eine 

funktionelle Einheit bilden. Diese verliert bei einer Zurückdrängung von Lohnarbeit im 

Rahmen einer zweiten „Großen Transformation“ (Polanyi 1973) von der kapitalistischen zu 

                                                

87 Kapital impliziert als gesellschaftliches Verhältnis Lohnarbeit. Die Genossenschaft ist freilich gerade durch das 
Fehlen von Lohnarbeit charakterisiert. Allerdings ist unzweifelhaft, dass sie einen Kredit nur erhalten wird, wenn 
sie die Vermehrung der vorgeschossenen Summe in Aussicht stellt. Sofern ein Kredit mit der Erwartung der 
Geldvermehrung vergeben wird, handelt sich auch beim Kredit an eine Genossenschaft um Kapital, auch wenn 
sie selbst nicht allen Prinzipien kapitalistischer Produktionsweise gehorcht. Eine demokratisch und 
gemeinwirtschaftlich geführte Bank würde, sofern die Kredite Zinsen beanspruchen, ebenfalls Kapital 
vorschießen. Nullzinsen würden zu einer Inflation führen. 

88 es sei angemerkt, dass die Konzentration des Kapitals wohl kaum jene Ausmaße überschreiten würde, die 
gegenwärtig für die Weltwirtschaft bestimmend geworden sind 
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einer nicht-kapitalistischen Produktionsweise ihre Kohärenz89. Anders gesagt: Wird der 

Arbeitsmarkt aufgehoben, so besteht aufgrund der dadurch emergierenden 

gesellschaftlichen Regelungserfordernisse und politischen Normen eine strukturelle 

Tendenz, auch die Märkte für Produktionsmittel und Konsumgüter aufzuheben. Dies ist, 

wohlgemerkt, keine Aussage in Hinblick auf Notwendigkeit, Wünschbarkeit und Defizite 

staatlicher Lenkung. Zu betonen ist, dass die realsozialistischen Regime jedweder 

Provenienz Marktwirtschaft, allerdings in einer von starker staatlicher Intervention geprägten 

Variante, implizierten. 

5.3.3 Problematiken und Transformationsmöglichkeiten der kapitalistischen 
Produktionsweise 

Die Struktur der vorherrschenden Produktionsweise bringt mehrere Problematiken mit sich. 

Die mit ökologischen Begrenzungen inkompatible Wachstumsdynamik wurde bereits 

genannt und ist ausführlich in Altvater et Geiger (2010a) behandelt (für weitere 

Gesichtspunkte siehe Altvater et Geiger 2010b; Fleissner 2010a; Exner 2011).  

Auch in sozialer Hinsicht sind mehrere Problempunkte augenfällig. (1) sind monetäre Flüsse 

als Indikator der produktiven Zielerreichung und Steuerungsmedium der Produktion wenig 

geeignet. Denn das menschliche Wohlbefinden bemisst sich letzlich, abgesehen von 

qualitativen Merkmalen des sozialen Zusammenhangs (siehe Punkt 3), am Zugang zu 

konkreten Gebrauchsgütern. Monetäre Flüsse und menschliches Wohlbefinden sind jedoch 

weder notwendig gekoppelt noch überhaupt Größen der gleichen Dimension. Preisgrößen 

sind mit konkreten Qualitätskriterien inkommensurabel. (2) bedingt die Marktvermittlung der 

Produktion wiederkehrende Krisen, in denen erreichte gesellschaftliche Fortschritte und 

soziale Sicherheiten zugunsten der Produktion monetärer Überschüsse in Frage gestellt 

werden90. (3) formt die kapitalistische Produktionsweise die Subjektivität der ihr 

unterworfenen Individuen in einer Weise, die menschlichem Wohlbefinden abträglich ist91. 

Ob die kapitalistische Produktionsweise eine „soziale und internationale Ordnung“ darstellt, 

die gemäß der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte deren volle Verwirklichung 

ermöglicht, soll hier, da außerhalb des engeren Umfangs dieser Studie liegend, nicht weiter 

behandelt werden. Die oben genannten inhärenten Merkmale der kapitalistischen 

Produktionsweise sind Indizien dafür, dass dies nicht der Fall ist.  

                                                

89 Es gab auch vor der ersten „Großen Transformation“ zur kapitalistischen Produktionsweise, die Karl Polanyi 
beschrieben hat, Güter- und Geldmärkte, allerdings keine Arbeitsmärkte – der Zwang zum Kauf des 
Lebensnotwendigen und der damit gesetzte Zwang zum Verkauf der eigenen Lebenszeit waren kein 
bestimmendes Merkmal der Gesellschaft. Güter- und Geldmärkte spielten für die Reproduktion der Gesellschaft 
nur eine sehr eingeschränkte Rolle. Darüberhinaus funktionierten „Märkte“ etwa in der Antike nicht nach den 
heutigen „Gesetzen“ von Angebot und Nachfrage. Die Wortgleichheit täuscht über qualitative Unterschiede 
hinweg (Bürgin 1993).  

90 siehe dazu Fußnote 52 

91 ausführlich hat dies etwa Ottomeyer (2003) behandelt; ähnlich auch Duchrow et al. (2006) 
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Erst die Analyse der Strukturmerkmale kapitalistischer Produktionsweise erlaubt eine 

nachvollziehbare und wissenschaftlich begründete Abgrenzung alternativer 

Produktionsweisen. Diese müssten im Unterschied zur kapitalistischen Produktionsweise 

und im Verein mit einer menschenrechtlichen und emanzipatorischen Orientierung (siehe 

dazu Kapitel 5) (1) konkrete Bedürfnisbefriedigung als erstes Ziel strukturell verankern, (2) 

Konkurrenz und strukturellen Verteilungskampf durch kooperative Steuerung ersetzen, (3) 

weitgehende Partizipation an wirtschaftlichen Entscheidungen und umfassende Kontrolle 

derselben im Sinne konkreter Bedürfnisbefriedigung aufweisen. 

Ebensowenig wie ein Ende des Wachstums oder ein Rückgang des physischen Outputs der 

Wirtschaft ein Ende von Entwicklung im Sinne struktureller Veränderungen bzw. 

Verbesserungen bedeutet, impliziert das damit verbundene Ende der kapitalistischen 

Produktionsweise ein Absinken der Lebensqualität. Da ein großer Teil der gegenwärtigen 

Stoff- und Energieverbräuche (1) auf den strukturell in der kapitalistischen Produktionsweise 

angelegten Wachstumsdrang und -zwang zurückgehen und (2) auf die Kompensation 

sozialer Deprivation durch Warenkonsum unter den Verhältnissen der Lohnarbeit, bedeutet 

eine Reduktion von Verbräuchen nicht notwendigerweise eine Einbuße von Lebensqualität.  

Autoverkehr etwa hat sowohl Nachteile wie Vorteile, wobei die Vorteile aus der 

gesellschaftlichen Struktur der Verteilung und Produktion resultieren. Die Nachteile bestehen 

im Klimawandel, der die Lebensqualität von Millionen Menschen direkt und massiv bedroht; 

einer sehr materialintensiven Produktion mit entsprechenden Folgewirkungen auf die Umwelt 

und die menschliche Lebensqualität; der massiven ästhetisch abstoßenden bis wenig 

ansprechenden architektonischen Umgestaltung der Landschaft und insbesondere der 

Städte; die sensorische und psychische Belastung durch Lärm, Abgase und das Risiko von 

Autounfällen; die gesundheitliche Beeinträchtigung durch Lärm, Abgase und Unfälle inklusive 

Todesfolge. Ähnliche Überlegungen ließen sich für viele andere Lebensbereiche anstellen.  

Zweifellos ist eine Transformation hin zu einer solidarischen Postwachstumsökonomie mit 

Schwierigkeiten verbunden. Ob diese die Schwierigkeiten, die sich aus dem Versuch 

ergeben, die nicht-solidarische Wachstumsökonomie aufrechtzuerhalten, übertrifft, scheint 

fraglich. 

Die Lebensqualität kann jedenfalls der Potenz nach erheblich steigen, wenn man die 

möglichen positiven Auswirkungen (1) eines abnehmenden Umweltdrucks, (2) einer 

allgemeinen Enschleunigung, (3) ausgebauter Partizipation, (4) größerer gesellschaftlicher 

Gleichheit und (5) vermehrter Möglichkeiten der Selbstentfaltung in Betracht zieht. Das 

Moment gesellschaftlicher Entscheidungen über die gesellschaftliche Produktions- und 

Lebensweise anstelle der ebenso unzureichend kontrollierten wie normativ defizienten 

Entscheidung der Managements und von Regierungen über den gesellschaftlichen 

Produktionsprozess, die zumeist lediglich den Zwängen der Wettbewerbsfähigkeit und dem 

Willen zur Aufrechterhaltung sozialer Herrschaft gehorchen, ist dafür entscheidend. 
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5.3.4 Stellenwert der Demonetarisierung und die Debatte um den Marktsozialismus 

Wachstumsursache Geld und die Dominanz der Marktwirtschaft 

Aus der oben gemachten Analyse ergibt sich, dass das Geldverhältnis, das heißt die 

Marktbeziehung selbst die Ursache eines strukturellen Zwangs (Konkurrenz) und Drangs 

(abstrakter Charakter und daraus resultierende Grenzenlosigkeit der dominierenden 

Reichtumsform, des Geldes) darstellt. Gleichzeitig eröffnet sie die Nutzung von an der 

Maximierung der Profitrate orientierten Innovations- und Effektivierungspotentialen auf den 

Gütermärkten durch Diffusion von Innovationen. Diese werden teilweise durch die 

Marktkräfte, teilweise außerhalb des Marktes und durch außerökonomische Bewegungen 

angeregt. 

Daraus ergibt sich auch, dass in einer Gesellschaftsform, die ihren Stoffwechsel über den 

abstrakten ökonomischen Wert (wie er sich im Geld und in Geldpreise ausdrückt) in Form 

von (1) dezentralen Entscheidungen von Kauf und Verkauf (Markt im alltagssprachlichen 

Sinn) oder (2) politisch administrierten Preisen und einem zentral geplanten Tausch von 

Waren (das heißt von Produkten, die abstrakten ökonomischen Wert verkörpern) organisiert, 

eine bewusste Schrumpfung des Gesamtoutputs in sozial-verträglicher Weise nicht denkbar 

ist.  

Degrowth im Sinne einer solidarischen Postwachstumsökonomie ist mit einer Gesellschaft, 

die sich über den abstrakten ökonomischen Wert vergesellschaftet (wie er sich im Geld bzw. 

Geldpreisen ausdrückt) nicht oder schwer kompatibel. Sie müsste eine Abnahme monetär 

bemessenen Outputs als eine objektive Zunahme von Reichtum werten oder diese Abnahme 

entgegen dem Charakter des Geldes als der dominanten Reichtumsform als bedeutungslos 

für das Reichtumsniveau der Gesellschaft betrachten. Das ist schwer denkbar. Das Geld ist 

per se die dominante Reichtumsform, dies gehört zu seiner Wesensbestimmung. Könnte die 

Produktion unabhängig von finanziellen Kriterien erfolgen, wäre „Geld“, die dingliche 

Verkörperung abstrakten ökonomischen Werts in Gestalt von Papier, Münzen oder 

Buchungen kein Geld, nicht die allgemeine Reichtumsform, sondern nur ein besonderer 

Reichtum unter vielen anderen besonderen Reichtümern (konkreten Gütern und Diensten) – 

wie der Schatz in vorkapitalistischen Gesellschaften. 

Das Geldverhältnis, die Marktbeziehung, wie sie in der Marktwirtschaft im Unterschied zu 

vorkapitalistischen „Wirtschaften mit Märkten“ (Polanyi 1973) dominiert, beruht freilich nicht 

auf ihren eigenen Grundlagen. Diese werden historisch vielmehr durch die Enteignung der 

unmittelbar Produzierenden, der Bauern, und darüberhinaus durch eine Fülle weiterer 

Mechanismen der Enteignung hergestellt und, wie man im Anschluss an Rosa Luxemburg 

(1913/1975) und David Harvey (2003) feststellen kann, mit aufrecht erhalten. Sie beruht 

auch auf der Eigentätigkeit der Lohnabhängigen und der im Haushalt Arbeitenden, wie 

einerseits die operaistische Arbeitswissenschaft, andererseits die feministische Ökonomie 

hinlänglich gezeigt hat. Die kapitalistische Produktionsweise steht daher aus strukturellen 

Gründen in einem notwendig widersprüchlichen Verhältnis zu anderen Produktionsweisen 
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und so genannten außerökonomischen Bedingungen, die erforderlich sind, um ihre 

Voraussetzungen herzustellen, die sie selbst nicht produzieren kann, sondern vielmehr zu 

untergraben tendiert. An diese Einsicht schließt sich eine Analyse des Staates an, der die 

Artikulation der unterschiedlichen, konfligierenden Produktionsweisen wesentlich 

mitbestimmt und reguliert – im Sinne der Dominanz der kapitalistischen Produktionsweise 

(Jessop 2000). Dieser Analyse kann hier nicht weiter nachgegangen werden. 

Wesentlich jedoch ist die Feststellung, dass die Marktbeziehung aus strukturellen Gründen 

nur einen kleinen Teil aller menschlichen Beziehungen ausmachen kann und de facto 

ausmacht – was die feministische Ökonomie in einer Vielzahl von Studien belegt hat. 

Schubweise kommt es jedoch seit den 1980er Jahren zu einer immer weiter ausgreifenden 

Kommodifizierung, deren jüngste die Verwandlung von digitalen Informationsgütern und 

Dienstleistungen in Waren darstellt, soziale Dienstleistungen erfasst und sich in der globalen 

Landnahme seit 2008 (Exner 2011) ausdrückt. Auch in den Marktbeziehungen selbst wirken 

andere, nicht-marktförmige Beziehungsmuster, so etwa Vertrauen und emotionale 

Fähigkeiten, die weder über den Markt hergestellt werden können, noch der Marktbeziehung 

im engen Sinn – dem Akt von Kauf und Verkauf des abstrakt-ökonomisch gleichwertig 

Gemachten – entsprechen, sondern in einem prekären, weil strukturell widersprüchlichen 

Verhältnis zu ihr stehen. Die spezifische Problematik der Marktbeziehung resultiert gerade 

aus der Dominanz, die sie qua Geldverhältnis notwendig ausübt, der dominanten 

Reichtumsform, die mit der Aufsplittung von Reichtum in konkreten und abstrakten Reichtum 

durch die kapitalistische Produktionsweise gesetzt ist. Diese Dominanz übt die kapitalistische 

Produktionsweise als eine Marktwirtschaft im Unterschied zu einer vorkapitalistischen 

„Wirtschaft mit Märkten“ durch drei Eigenschaften aus. Bob Jessop erklärt die von ihm so 

bezeichnete „ökologische Dominanz“ einer Produktionsweise in einer „selbst-organisierten 

Ökologie von sich selbst-organisierenden Systemen“ in systemtheoretischen Begriffen damit, 

dass diese Produktionsweise in einem größeren Ausmaß als die anderen (im vorliegenden 

Fall: nicht-kapitalistischen) Produktionsweisen und (lebensweltlichen) Systeme ihre 

Entwicklungslogik durch (1) strukturelle Koppelung, (2) strategische Koordinierung und (3) 

blinde Koevolution durchsetzen und damit den anderen Produktionsweisen aufprägen kann 

(Jessop 2000). Im Anschluss an Luhmann begründet Jessop die ökologische Dominanz der 

kapitalistischen Produktionsweise mit ihrem höheren Grad an interner Komplexität und 

Flexibilität im Vergleich zu den von ihr dominierten Produktionsweisen.  

Diese beiden Eigenschaften äußern sich in folgenden Merkmalen: (1) eine erhöhte 

Bandbreite an Möglichkeiten der Kommunikation und Lösungsfindung, um ein bestimmtes 

Resultat (in der kapitalistischen Produktionsweise: Profit) zu erreichen, (2) eine gesteigerte 

Fähigkeit der spontanen Anpassung an veränderte Umweltbedingungen und Krisen, (3) ihre 

Fähigkeit, ihre Operationen in der Zeit und im Raum zu komprimieren oder auszuweiten, um 

die größte Bandbreite an Gelegenheiten der Selbstreproduktion ausnutzen zu können, (4) 

die Fähigkeit ihre inneren Paradoxien, Konflikte und Dilemmata zu bearbeiten oder zu lösen, 

indem sie räumlich externalisiert oder in die Zukunft verlagert werden, (5) die Fähigkeit, 
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Akteure anderer Systeme (zum Beispiel der Politik) und der Lebenswelt dahin zu bringen, die 

eigenen Handlungen als wesentlich für die Reproduktion des Gesamtsystems, wovon sie nur 

einen Teil darstellen, zu begreifen – auf diese Weise, so Jessop, ordnen die Akteure der 

anderen Systeme und der Lebenswelt ihre eigenen Handlungen ihrem Verständnis der 

spezifischen Reproduktionserfordernisse der kapitalistischen Produktionsweise unter.  

Vor- oder nicht-kapitalistische Produktionsweisen, argumentiert Jessop, konnten und können 

per se nicht ökologisch dominant werden, weil ihnen eine eigene operationelle Logik 

mangelt, sie, in anderen Worten gesagt, in andere soziale Beziehungsformen eingebettet 

waren und kein eigenständiges, abgrenzbares System bildeten. Der Systemcharakter der 

(kapitalistischen) Ökonomie benötigt eine spezifische ökonomische Form, die Warenform, 

und ermöglicht, ab dem Punkt, wo sie sich auf die Arbeitskraft ausweitet, die 

Selbstverwertung des Kapitals als selbstbezügliche Bewegung der Geldvermehrung, des 

„Wirtschaftswachstums“, das heißt: die spezifische Entwicklungslogik der kapitalistischen 

Produktionsweise und ihrer ökologischen Dominanz. 

Ökologische Dominanz schließt Widerstand gegen die kapitalistische Produktionsweise 

keineswegs aus und verhindert auch nicht die krisenhafte Auseinanderentwicklung der 

eigenständigen, jedoch strukturell gekoppelten Systeme. Es kann in einer großen Krise der 

dominanten, kapitalistischen Produktionsweise dazu kommen, dass vorübergehend andere 

Produktionsweisen oder Systeme (die Politik etwa) die Oberhand gewinnen. Dies führt 

jedoch, so Jessop, über kurz oder lang nur zu einem Wiedererstarken der ökologischen 

Dominanz der kapitalistischen Produktionsweise. Ein konkretes Beispiel wäre eine staatlich 

gelenkte Kriegswirtschaft wie in der Zwischenkriegszeit, die der ökonomischen 

Krisenbewältigung für das Kapital diente. 

Ein wesentlicher Mechanismus der Dominanzsicherung ist Jessop folgend die räumliche und 

zeitliche Ausweitung und Komprimierung der Aktivitäten der Akteure der kapitalistischen 

Produktionsweise. Damit gelingt es ihr, sich der versuchten Einschränkung durch andere 

Produktionsweisen und lebensweltlichen Sphären zu entziehen. Auf diese Weise können 

diese zwar ihre Spuren in der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise 

hinterlassen, wenn sie im Fall einer Krise kurzfristig in den Vordergrund rücken (so etwa im 

Fall der staatsinterventionistischen Maßnahmen der diversen Faschismen im Verhältnis zur 

Ökonomie der Nachkriegszeit), sie sind jedoch nicht in der Lage, die dominante 

kapitalistische Entwicklungslogik dauerhaft zu subordinieren. 

Auch dieser systemtheoretischen Analyse der Artikulation der kapitalistischen und der nicht-

kapitalistischen Produktionsweisen, die simultan und in unterschiedlichen Machtpositionen 

existieren, kann hier nicht weiter nachgegangen werden. Der theoretische Rahmen Jessops 

vermag jedoch zu verdeutlichen, dass eine einfache Zurückdrängung von Märkten oder ihre 

politische Regulierung im Sinne einer solidarischen Postwachstumsökonomie aus 

strukturellen Gründen, solange die kapitalistische Produktionsweise dominiert, an relativ 

enge Grenzen stößt und große Schwierigkeiten zu bewältigen hat. 
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Man kann daraus freilich ebenso ableiten, dass mit der nach Peak Oil abnehmenden 

Fähigkeit des Kapitals, den Widerstand anderer Systeme durch raum-zeitliche Ausdehnung 

und raum-zeitliche Kompression zu umgehen und zu subordinieren, auch eine wichtige 

Voraussetzung seiner ökologischen Dominanz verloren geht. Des weiteren scheint sich 

seine Fähigkeit, die inneren Paradoxien, Konflikte und Widersprüche räumlich zu 

externalisieren und zeitlich zu verlagern, zu erschöpfen. Der Konflikt zwischen den 

Eigentümern der Produktionsmittel und jenen, die nicht über Produktionsmittel verfügen, der 

sich mit der Akkumulation des Kapitals als beständig erweiterten Reproduktion dieser 

Klassenlagen verschärft, kann nach Peak Oil nicht mehr so leicht durch Ausbeutung der 

Peripherien räumlich externalisiert werden – etwa im Mittleren Osten, deren Gesellschaften 

die Schlüsselressource der kapitalistischen Produktionsweise bereit stellen, jedoch aus 

deren Entwicklung bis dato vergleichsweise wenig materiellen Nutzen ziehen. Er kann auch 

nicht mehr so leicht zeitlich verlagert werden, wenn diese Strategie der Stabilisierung der 

kapitalistischen Produktionsweise mit dem einsetzenden Klimawandel zu einer erhöhten 

Destabilisierung führt und der Horizont einer Zukunft, der mit dem kurzfristig profitorientierten 

Motto des „Hinter mir die Sintflut“ beschrieben werden kann, überschritten wird. 

Schließlich setzt die Fähigkeit der kapitalistischen Produktionsweise, Akteure anderer 

Systeme und der Lebenswelt dahin zu bringen, die eigenen Handlungen als wesentlich für 

die Reproduktion des Gesamtsystems, wovon sie nur einen Teil darstellen, zu begreifen, 

voraus, dass die dominante Produktionsweise als nicht hintergehbar, alternativlos erscheint 

und entsprechende Möglichkeiten auf materiellen Nutzen und die Verbesserung der eigenen 

Lebenslage durch Anpassung an das dominante System glaubhaft sind. Es ist fraglich, ob 

diese Fähigkeit in einem Szenario zunehmender sozialer Auseinandersetzungen in einer 

Gesellschaft sich verringender Verteilungsspielräume auf Dauer auch die notwendige 

materielle Basis vorfindet. 

Demonetarisierung: Stellenwert und Forschungsfragen 

Wenngleich sich aus der Analyse der Wachstumstreiber das Geldverhältnis, die 

Marktbeziehung als strukturelle Kernursache ergibt und eine Demonetarisierung daher 

folgerichtig scheint, stehen einer solchen Schlussfolgerung offene Fragen und kritische 

Einwendungen gegenüber, die sich aus der Debatte um die möglichen positiven Effekte 

marktförmiger Beziehungen und denkbare oder historisch aufweisbare Möglichkeiten einer 

emanzipatorischen Regulierung derselben speisen. 

Dieser Problemkomplex kann anhand der Debatte um den Marktsozialismus konkretisiert 

werden. An dieser Stelle ist keine abschließende Klärung des genauen Stellenwerts einer 

Demonetarisierung von Produktion und Verteilung auf dem Weg in eine solidarische 

Postwachstumsökonomie zu leisten. Zwar ist klar, dass der Demonetarisierung eine 

wesentliche Bedeutung im Verlauf von Degrowth und einem nachfolgenden Steady State 

zukommen muss. Allerdings ist im Rahmen des vorliegenden Forschungsprojekts nicht 

eindeutig zu beantworten, in welcher Fristigkeit welcher Grad an Demonetarisierung erfolgen 

kann und erfolgen soll – die, wie in Kapitel 7.2 gezeigt, eine Reihe von bereits existierenden 
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Produktionsweisen als Anküpfungspunkt vorfindet, und, wie in den obigen Abschnitten 

erläutert, zugleich eine wesentliche Voraussetzung des monetären Sektors darstellen.  

Diese Unsicherheit hat ihre Ursache nicht nur darin, dass gesellschaftliche Entwicklungen 

von sozialen Bewegungen und Auseinandersetzungen geprägt werden, die permanent nicht-

intendierte Wirkungen erzeugen und fortwährend den Raum des gesellschaftlich 

Denkmöglichen verschieben. Die Zukunft einer Gesellschaft ist grundsätzlich offen und 

historisch nicht prädeterminiert. Die (gesellschaftlich bedingte) Veränderung der natürlichen 

Lebensgrundlagen setzt lediglich Rahmenbedingungen, innerhalb derer jedoch ein weiter 

Spielraum für unterschiedliche und unterschiedlich wünschenswerte gesellschaftliche 

Ordnungen und Dynamiken besteht. Die relative Unsicherheit hinsichtlich der Fristigkeit 

bestimmter Grade an Demonetarisierung liegt auch in theoretischen Kontroversen und 

Forschungsbedarfen begründet. Diese sollen daher in gebotener Kürze dargelegt werden. 

Als Folie eignet sich dafür die klassische und als solche mindestens bis in die 1970er Jahre 

zurückreichende Kontroverse um den Marktsozialismus, der eine Ordnung gesellschaftlich 

gesteuerter Märkte bezeichnet, sich vom Realsozialismus sowjetischer Prägung abgrenzt 

und insbesondere nach dem Zerfall dieses Entwicklungsmodells (dessen mögliche 

abweichende Einschätzungen in Fußnote 153 nachzulesen sind) an Attraktivität gewonnen 

hat. Diese Folie ist zu ergänzen um Modelle und Perspektiven einer ganzheitlich 

demonetarisierten und entstaatlichten, zivilgesellschaftlichen Form der Produktion und 

Verteilung, wie historisch erstmals seit den 1980er Jahren in Erscheinung zu treten beginnt 

und sich mit dem Erstarken zuerst der globalisierungskritischen Bewegung und dem Free 

Software Movement, dann mit dem Aufkommen der Debatte um solidarische Ökonomien und 

der Ausweitung des Diskurses um die Commons (Gemeingüter) seit den 1990er Jahren 

weiter differenziert. Sie findet in den Studien von Alfred Fresin (2005) und Christian Siefkes 

(2007-2009)92 konzeptionelle Höhepunkte, und wurde in mehreren theoretisch weniger 

stringenten Konzeptualisierungen ausgelotet, etwa in der literarisch getönten Darstellung von 

P.M. (2000). Vorgängig und parallel dazu etabliert sich eine expandierende und zusehends 

differenzierte kritische Theorie der Marktbeziehung, die unter anderem mit Arbeiten von 

Robert Kurz (1981, 1994, 1997), Michael Heinrich (1991), Roswitha Scholz (1992, 2000), 

Moishe Postone (1993/2003), Norbert Trenkle (1996), Genevieve Vaughan (1997), John 

Holloway (2002, 2010), Athanasios Karathanassis (2003), André Gorz (2004), dem Hans-

Jürgen-Krahl-Institut (2008), Friederike Habermann (2008) oder Veronika Bennholdt-

Thomsen (2010) verbunden ist. 

Einen guten Überblick über die kontroverse Debatte um den Marktsozialismus gibt der 

Sammelband „Market Socialism. The Debate among Socialists“ (1998), den Bertell Ollman 

herausgegeben hat. Darin verteidigen je zwei Kontrahenten unterschiedliche Konzepte des 

Marktsozialismus (David Schweickart, James Lawler), die im Anschluss (von Hillel Ticktin 

                                                

92 schon 2007 auf englisch veröffentlicht 
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und Bertell Ollman) kritisiert werden. Im deutschen Sprachraum war Hans-Georg Conert 

Vertreter einer solchen Perspektive, die er im Abschluss seines Buches „Vom Handelskapital 

zur Globalisierung“ (2002) relativ detailliert unter positiver Bezugnahme auf die 

jugoslawische Gesellschaftsordnung dargestellt hat.  

Im Folgenden werden zwei alternative, kontrastierende Sichtweisen auf den Stellenwert von 

Geld und Markt dargestellt, unter den Überschriften (1) Marktsozialismus und (2) 

Umfassende Demonetarisierung und Entstaatlichung. Im vorliegenden Projekt können die 

darin angesprochenen Forschungsfragen nicht abschließend geklärt werden, sind jedoch 

anzusprechen. Hier sind weitere Forschungen dringlich notwendig. 

Marktsozialismus 

Marktsozialismus wäre ein Schritt in Richtung Kommunismus, wo die Menschen ihren 

Fähigkeiten entsprechend arbeiten und ihre Bedürfnisse befriedigen können. Der 

Kommunismus nutzt die Effektivierung (effizienterer Stoffwechsel zwischen Menschen und 

Natur durch Steigerung der Arbeitsproduktivität, durch technische und soziale Innovationen) 

zur Humanisierung (zur verstärkten Beteiligung an der Gestaltung der Gesellschaft, zum 

Ausbau der individuellen und sozialen Menschenrechte, für neue Formen von Demokratie 

und Transparenz).  

Der Marktsozialismus grenzt sich gegen den Realsozialismus durch verstärkte Nutzung von 

Marktbeziehungen (auf den Investitions-, Konsumgüter- und Dienstleistungsmärkten) ab, 

wobei sich die Produktionsmittel in staatlichem und/oder genossenschaftlichem Eigentum 

befinden. Was erwarten sich die Verfechter des Marktsozialismus von ihm? Während im 

Realsozialismus die Arbeitsproduktivität niedrig und damit die Lohnstückkosten hoch waren, 

sollten die Märkte im Marktsozialismus eine Steigerung der Arbeitsproduktivität und Qualität 

der Produkte ermöglichen. Auf Gütermärkten werden die individuellen Arbeiten der 

ProduzentInnen mit dem gesellschaftlichen Durchschnitt konfrontiert und je nach relativer 

Position zu diesem Durchschnitt durch den Verkauf ihrer Waren belohnt oder durch 

mangelnde Nachfrage bestraft, d.h. es wird nicht der individuelle Arbeitszeitaufwand über 

den Preis abgegolten, sondern der gesellschaftliche Arbeitszeitaufwand. Dadurch ergibt sich 

eine Innovations- und Effektivierungsdynamik, die produktivitäts- und qualitätsorientierte 

ProduzentInnen fördert und die anderen entweder dazu nötigt, ihre Standards zu verbessern 

oder sie mit der Zeit vom Markt verdrängt. Dadurch kann der mögliche Reichtum erweitert 

bzw. die Qualität der Waren verbessert werden. Im Unterschied zu kapitalistischen Betrieben 

wird im Marktsozialismus der Gewinn (nach Abzügen für einen Sozialfonds) auf 

demokratischer Grundlage nach dem Willen der Genossenschaftsmitglieder verteilt bzw. 

seine Verwendung der Entscheidung des individuellen kleinen Warenproduzenten93 

unterworfen.  

                                                

93 ein selbstständiger individueller Produzent, der weder in Lohnarbeit steht noch Lohnarbeit anwendet 
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Eine besondere Herausforderung bleibt allerdings bestehen: Wie können die Anarchie der 

Produktion und die negativen Folgen der Konkurrenz für die einzelnen Betriebe abgemildert 

werden, ohne dass die Innovations- und Effektivierungsdynamik vernichtet wird? Denn 

letztere ist für die gesellschaftliche Weiterentwicklung aus dem "Reich der Notwendigkeit" in 

das "Reich der Freiheit" eine zentrale Voraussetzung. Die Antworten sind vielfältig: Selektive 

Preisregulierungen, Investitionslenkung in überlebenswichtigen Betrieben, sozialisierte 

Banken, die Kredite nach gesellschaftlichen Bedürfnissen vergeben.  

Obwohl die "sozialistische Marktwirtschaft" Chinas sich nur schwer unter die Definition des 

Marksozialismus subsumieren lässt, soll sie hier angeführt werden, ermöglichte sie doch seit 

Deng Xiaoping eine ungeahnte Wachstumsdynamik, rasch wachsende Realeinkommen und 

den "höchsten Wohlfahrtsgewinn aller Zeiten" für hunderte Millionen Menschen. Die 

Wirtschaft Chinas kann als gemischte Wirtschaft bestehend aus großem staatlichem 

Produktionseigentum und staatlichen Großbanken, kapitalistischen Betrieben (teilweise in 

ausländischem Besitz) und kleinen marktorientierten Landwirtschaften bezeichnet werden. 

Die politische Macht liegt nach wie vor bei der Kommunistischen Partei. Gleichzeitig hat die 

soziale Ungleichheit stark zugenommen, bei Anhebung des durchschnittlichen 

Lebensniveaus und dem Ausbau einer gigantischen Infrastruktur im Transport-, Verkehr- und 

Wohnungswesens. Problematisch ist das Phänomen der Wanderarbeiter, Bauern und 

Landarbeiter, die zu hunderttausenden unter schlechten sozialen Bedingungen in den 

Städten arbeiten, die auch durch zunehmende Alterung immer dringender gesundheitliche 

und soziale Betreuung benötigen. 

Umfassende Demonetarisierung und Entstaatlichung 

Vor dem Hintergrund der Analyse der Wachstumsursache ist unklar, wie (das Vorherrschen 

von) Marktbeziehungen ein Degrowth erlauben können soll. Darüber hinaus ist unklar, wie 

der Markt daran gehindert werden kann, nach erfolgreichem Degrowth erneut die 

gegenwärtige unkontrollierte Wachstumsdynamik, die gerade auf der Konkurrenz und der 

abstrakten Reichtumsform „Geld“ beruht, zu etablieren. Der Staat ist kein neutraler „Ort“, von 

dem aus die Marktbeziehung bzw. die Marktwirtschaft wie mit einem Werkzeug reguliert 

werden kann. Der Staat resultiert vielmehr aus der Notwendigkeit, (1) das Privateigentum an 

Produktionsmitteln und andere außerökonomische Voraussetzungen der kapitalistischen 

Produktionsweise zu sichern, (2) eine damit sozial notwendig gespaltene Gesellschaft 

(letztlich mittels Gewalt, zum Teil jedoch auch durch Zugeständnisse an die Subalternen) 

aufrecht zu erhalten und (3) die Kooperation der in sich gespaltenen und 

interessensdivergenten Kapitalistenklasse im Sinne einer Aufrechterhaltung der 

kapitalistischen Produktionsweise insgesamt zu organisieren. Der Staat ist damit die 

materielle Verdichtung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse (Poulantzas 1977/2002) – 

nicht zuletzt jener zwischen Kapital und Arbeit – und steht nicht außerhalb der 

„Marktwirtschaft“. Dies äußert sich unter anderem in seiner strukturellen Abhängigkeit von 

Steuereinnahmen (vgl. Hirsch 2005). 
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Exkurs zum Realsozialismus 

Der Staat des Realsozialismus war grundsätzlich nicht anders strukturiert als der Staat in der 

herkömmlichen bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Er kann als eine besonders 

ausgebaute Variante des Sozialstaates mit sehr starken planerischen Elementen – und einer 

dementsprechenden Bedeutung der informellen Wirtschaft, unter anderem mit ausgeprägten 

Schwarzmärkten für Konsum- und Investitionsgüter – verstanden werden. Anstelle einer 

Kapitalistenklasse fungierte die kommunistische Partei als Eigentümerin der 

Produktionsmittel. Zwar existierte kein offizieller Markt im Sinne des neoklassischen 

Idealtypus so genannter freier Märkte (die in der Realität nicht existieren). Allerdings plante 

der Staat in Marktgrößen, nämlich mittels Preisen. Die Arbeitskraft tauschte sich gegen Geld 

ein, es bestand also Lohnarbeit, das Kernmerkmal der kapitalistischen Produktionsweise. Es 

wurde Mehrwert durch unbezahlte Mehrarbeit produziert und Kapital (als die spezifische 

Form der Produktionsmittel unter den Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise) 

akkumuliert. Mit dieser Sichtweise ist eine alternative Betrachtung des Realsozialismus zu 

kontrastieren, die in Fußnote 153 erläutert ist. Eine abschließende Beurteilung ist im 

Rahmen dieses Projekts nicht möglich und erfordert weitere Untersuchungen. 

In einer solchen Perspektive wäre auch im Realsozialismus ein Degrowth, eine solidarische 

Postwachstumsökonomie nicht denkbar gewesen. Der Realsozialismus war notwendig auf 

Wachstum des Kapitals orientiert – aus drei Gründen: (1) aufgrund der Systemkonkurrenz 

(Rüstungswettlauf, Ausweitung und Sicherung ökonomischer und politischer Einflussgebiete, 

ideologischer Wettbewerb mit dem „Westen“), (2) aufgrund seiner zwar nur parziellen, aber 

doch existenten Einbindung in den (kapitalistischen) Weltmarkt, (3) aufgrund der 

Notwendigkeit, seine Hegemonie (passive Zustimmung der Bevölkerung zur 

realsozialistischen Herrschaft) mit der Aussicht auf wachsenden Warenkonsum und 

zunehmende Sozialleistungen zu sichern. Zwar hätten der Staat bzw. die kommunistische 

Partei, die sowohl über die Produktionsmittel verfügte als auch die politische Herrschaft 

monopolisierte, grundsätzlich die notwendige Verfügungsgewalt über den ökonomischen 

Prozess gehabt, um einen Teil der Produktion stillzulegen. Die Kriegsökonomie des Zweiten 

Weltkriegs und der Vorbereitung darauf war die historische Wurzel der realsozialistischen 

Ökonomie. Diese hatte mit dem Kommunismus im Sinne einer herrschaftsfreien, 

klassenlosen Gesellschaft nichts zu tun. (Für eine kontrastierende Sicht siehe Fußnote 152.) 

Ein weiterer Bedingungsgrund war die Ausrichtung auf eine „Modernisierung“, die aufgrund 

ihres nachholenden Charakters zeitlich gerafft (und mit entsprechend verdichteter Gewalt) 

die Kernprozesse der Modernisierung vollzog: Enteignung der unmittelbar Produzierenden, 

Durchsetzung kapitalistischer Arbeitsdisziplin, Verpflichtung aller sozialen Kräfte auf den 

„high modernism“ (James Scott), Aufbau eines bürokratischen Apparats, rechtliche 

Verregelung der Gesellschaft, Durchsetzung moderner Vorstellungen von Leistung und 

Individuum, umfassende Säkularisierung, Orientierung auf eine technizistisch verstandene 

Wissenschaft. Die starke Planungskomponente der Sowjetunion wurde bis in die 1960er 

Jahre keineswegs als Widerspruch zur westlichen Form des Kapitalismus verstanden. Der 
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New Deal in den USA (der von kritischen Zeitgenossen in den USA als Faschismus 

analysiert wurde) war explizit sowohl vom Faschismus als auch vom Stalinismus beeinflusst 

(Schivelbusch 2005). 

Hans-Georg Conert nennt in seiner detaillierten Studie zur Sowjetökonomie unter anderem 

die Wachstumsorientierung als kennzeichnendes Merkmal:  

„Schließlich sei noch die Wachstumsfixiertheit der Planziele und der Bewertung der 

Planergebnisse als kennzeichnend betont: ‚Wirtschaftsleiter verfügen unter den gewordenen 

Bedingungen über kein anderes Kriterium des Gedeihens des von ihnen geleiteten Betriebs 

als wachsenden Umfang der Produktion. Umfang an sich wird unter diesen Bedingungen 

unerlässlich.’ Die Lektüre sowjetischer Wirtschaftszeitungen und –zeitschriften vermittelt in 

der Tat den Eindruck, daß die Vorstellung, zumindest zeit- und/oder bereichsweiser 

Wachstumsrückgang könne u.U. ökonomisch nützliche Prozesse indizieren, den Planern und 

Wirtschaftsadministratoren völlig fremd war“ (Conert 1990, 20). 

Wie das von Conert referierte Zitat ausdrückt, hatte diese Fixierung durchaus strukturelle 

Gründe, war also nicht nur auf die (bis heute weltweit dominante) politische Orientierung auf 

Wachstum zurückzuführen. Es gab in der realsozialistischen Ökonomie schlicht kein anderes 

Kriterium als wachsende Produktion. Zwar nicht deckungsgleich mit, aber analog zum 

Privatkapitalismus westlicher Prägung, wo der Profit alleiniges Kriterium „erfolgreicher“ 

Produktion ist und – da Geld als solches eine dominante Reichtumsform darstellt, der alle 

konkreten Reichtümer nachgeordnet werden müssen (andernfalls wäre Geld kein Geld, 

sondern ein Schatz) – die Bedürfnisbefriedigung sekundär bleibt, galt in der 

realsozialistischen Ökonomie eben nur in der Ideologie (ähnlich wie im „Westen“) die 

Bedürfnisbefriedigung als prioritär, de facto zählte jedoch die Planerfüllung, und die war 

notwendigerweise quantitativ orientiert. Anders hätte der Staat weder eine Planung 

durchführen noch deren Vollzug bewerten können. In der UdSSR wurde zwar ein 

umfangreiches System qualitativer Kennziffern eingeführt, das jedoch erstens nicht 

administrierbar war und zweitens – wie im westlichen Privatkapitalismus – nur dazu führte, 

dass die Betriebe die unbedingt notwendigen Vorgaben erfüllten, nur um bei anderen 

Qualitätskriterien zu sparen. 

Johanna Stahlmann (1990) hat die strukturell angelegten Widersprüche und Aporien der 

Sowjetökonomie untersucht. Der Widerspruch zwischen Bedürfnisorientierung und Plan- 

bzw. Wert(Geld)Orientierung musste gewaltvoll von seiten des Staates bearbeitet werden: 

„Die Zentrale plant also in Tonnen, um wenigstens abstrakt-quantitativ den Inhalt der 

Produktion zu bestimmen, und sie plant in Geld, um einerseits eine Kostenkontrolle zu 

gewährleisten (die sich ja nicht aus der Quantenplanung selbst ergibt) und andererseits 

Kapital in bestimmte Bereiche zu lenken, also die Verteilungsfunktion eines Kapitalmarktes 

zu substituieren. Die Planung in Geld ergibt sich im Übrigen aus der Tatsache, dass der Wert 

letztlich keine real auffindbare Grösse ist. Produktion und Verteilung von Wert sind aber ihr 

Inhalt, wobei sie dem entscheidenden Missverständnis aufsitzt, dass der Wert, weil er in der 
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Produktion entsteht, durch Verausgabung lebendiger Arbeit, auch unmittelbar durch 

Feststellung des Produktionsaufwands planbar sei. Zur Verwandlung lebendiger in tote 

Arbeit, also in Wert, bedarf es aber der gesellschaftlichen, sprich: Marktvermittlung, also der 

Herstellung der gesellschaftlich durchschnittlichen Arbeitszeit, die wiederum nur indirekt über 

den Markt gemessen werden kann. 

‚Der wirkliche Wert einer Ware ist aber nicht ihr individueller, sondern ihr gesellschaftlicher 

Wert, d.h. er wird nicht durch die Arbeitszeit gemessen, die sie im Einzelfall dem 

Produzenten tatsächlich kostet, sondern durch die gesellschaftlich zu ihrer Produktion 

erheischte Arbeitszeit.’ Marx, Kapital I S. 336 

Der Privatproduzent entdeckt erst im Nachhinein, ob sein Produkt ihr entsprach, die 

Planzentrale aber bescheinigt es den ihren im voraus, was die Betriebe von vorneherein 

einer Verbesserungs- und Verwohlfeilerungslogik enthebt, während sie selbst nunmehr die 

endlose Arbeit des Berechnens jenes gesellschaftlichen Durchschnitts vor sich aufbaut. Mit 

dieser ihrer logisch unmöglichsten Marktersetzungsfunktion wird sie zum Bürokratie-und 

Zwangsapparat.“ 

Daraus folgt die geringe Qualität der realsozialistischen Produktion, die jene der westlich-

privatkapitalistischen Produktionsweise aus systematischen Gründen unterbieten muss: 

„Die Betriebe gewinnen auf diese Weise eine im Westen unvorstellbare Freiheit, Schrott zu 

produzieren, denn die eigentliche Kontrollinstanz für den Gebrauchswert einer Ware ist der 

Markt; der Plan hingegen legt nur Menge und Geldquantität fest, abgesehen von einzelnen 

Qualitätskennziffern, die die unzähligen Bestimmungen eines Gegenstandes jedoch kaum 

erschöpfen. Aber auch wenn eine offensichtliche Verfehlung nachgewiesen werden kann, 

steht der Staat für die Folgen finanziell gerade. Die ‚Gebrauchswertplanung’ zeitigt 

demgemäss Ergebnisse, die dem äusseren Betrachter als unsägliche Lächerlichkeit 

erscheinen.“ (a.a.O.) 

Die Planung selbst musste an dem Widerspruch zwischen dem strukturell (über die 

Geldeinkünfte) bloß auf die krude Planerfüllung hin orientierten Betrieb und dem das 

übergeordnete „Allgemeininteresse“ verkörpernden, jedoch von der Gesellschaft 

abgespaltenen Staat, scheitern: 

„Bei der Frage, wie der Plan zustande kommt, steht klar die Schwierigkeit im Mittelpunkt, 

dass Betrieb und Zentrale einander als Inkarnationen von abstrakter Privatlogik und 

abstraktem Gemeininteresse gegenüberstehen. Der Betrieb wird also versuchen, die 

Zentrale zu hintergehen und die Zentrale versuchen, dem Betrieb draufzukommen. 

Dazwischen schieben sich die Branchenministerien mit eigenen Sonderinteressen und der 

Neigung “ihre” Betriebe zu unterstützen. Zum entscheidenden Zünglein an der Waage wird 

dabei für die Betriebe und Branchen ihr Informationsmonopol.“ (a.a.O.) 

Die der Ideologie nach abgeschaffte Konkurrenz zwischen den Betrieben existierte aufgrund 

der Struktur der Wertvergesellschaftung, worin der Staat den Markt zu ersetzen trachtete, 
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weiter und untergrub damit als weiteres Moment die Planbarkeit und Bedürfnisorientierung 

der Ökonomie: 

„Es ist evident, dass die Betriebe bei garantierter Abnahme weniger um einen Absatzmarkt 

konkurrieren können, es sei denn auf dem Schwarzmarkt; gleichermassen evident, dass sie 

durch ihre Einzellogik und ihre Möglichkeiten der Planbeeinflussung zu Formen der 

Konkurrenz in der Lage sind, die sich aber, dies allgemein vorweg, da ja ‚Wertanhäufung’ 

belohnt wird, nicht um Verwohlfeilerung, sondern um massenhafte Einsaugung aller Arten 

von Ressourcen drehen (siehe auch Zitat Hewett S. 43). Diese Inputkonkurrenz kann sich, 

grob gesprochen, auf drei Gebiete beziehen: Fonds (Geld), Investitionsgüter und 

Arbeitskräfte.“ (a.a.O.) 

Konkret äußerte sich dies etwa so: 

„Ein wirklich guter Genosse Hauptbuchhalter schafft es jedenfalls, den Plan niedrig zu halten 

und gleichzeitig Prämien und Fonds zu erhöhen, entweder indem er nachträglich fiktive 

Erhöhungen durchsetzt und dafür Mittel kassiert, die er gar nicht braucht, oder aber den Plan 

als zu hoch kritisiert, ihn sich senken lässt, die jeweiligen Mittel aber möglichst versucht zu 

behalten.“ (a.a.O.) 

Die Konkurrenz bezieht sich nicht allein auf die möglichst große „Wertproduktion“, die vom 

Plan offiziell belohnt wird (und als letzlich einzig messbare und strukturell in der 

Wertvergesellschaftung vorgegebene Größe auch belohnt werden muss), sie bezieht sich 

auch auf die inoffizielle Konkurrenz um die Inputs: 

„Der zweite Gegenstand der Konkurrenz ist bereits wesentlich mehr ein Kampf zwischen den 

Betrieben, auch wenn er formal der Kompetenz planmässiger Fondzuteilung zugehört – der 

Zuliefermarkt für Produktionsmittel und andere Ressourcen. Bereits auf der Ebene der 

Bedarfsmeldung setzt sich dabei, wie wir gesehen haben, das betriebswirtschaftliche 

Interesse gegen die Plankontrolle durch.“ (a.a.O.) 

Daraus ergibt sich die Schlüsselrolle der „Beschaffer“ bzw. „Schieber“, russisch: Tolkac, die 

am Schwarzmarkt Inputs organisieren. 

„Diese spezifische Form der Konkurrenz, die nicht Verwohlfeilerung und Verbesserung zum 

Ziel hat, weil sich der Wert nicht als Tauschwert auf einem Markt beweisen muss, sondern 

die die Unternehmen Kostenmaximierung und quantitativen Ausstoss als Interesse verfolgen 

lässt, weil die Zentrale den “individuellen Wert” bezahlt, liesse sich einigermassen treffend 

als negative Konkurrenz betiteln. Darin drückt sich aus, dass ihr in gewissem Sinne, nämlich 

sobald sie vom nachholenden Übergangsapparat zum versteinerten System wird, jegliche 

zivilisatorische Mission abgeht, vor allem in Bezug auf die Befreiung von Arbeit. Gerade im 

Zwang zur Entfaltung der produktiven Potenzen und der damit verbundenen Eliminierung der 

wertschöpfenden Arbeit besteht der historische Fortschritt und zugleich die 

Selbstentleibungstendenz der kapitalistischen Konkurrenz. Der Realsozialismus aber ist in 

seinem Versuch der positiven Entfaltung des Werts nur zur permanenten Ausweitung von 
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Investition und Arbeitskraftvernutzung fähig, was ab einem bestimmten Punkt – der 

Erschöpfung der stofflichen Grenzen im gesteckten nationalen Rahmen – nur noch 

Stagnation bedeuten kann. 

Im Rahmen der negativen Konkurrenz zielt jeder, ob Einzelperson, Betrieb oder Branche, nur 

auf maximale Anhäufung auf seinem eigenen Terrain, wodurch neben dem 

Produktivitätszwang auch die gesellschaftliche Arbeitsteilung und stoffliche Vernetzung 

verunmöglicht werden. Der Zentralismus erweist sich auf den zweiten Blick als Käseglocke 

über einem extremen Dezentralismus, der mächtige Staatsapparat als nicht in der Lage, das 

massenhafte Verschwinden von Gütern zu verhindern. Der angeblich geplante Markt schlägt 

mit doppelter Spontaneität zurück.“ (a.a.O.) 

Mit dem Verweis auf die vom Plan auf Basis der Wertvergesellschaftung belohnte und einzig 

zu belohnende „Wertanhäufung“, das heißt die wertmäßige Steigerung des Putputs, sind wir 

bei der Feststellung von Hans-Georg Conert wieder angekommen, der die strukturell 

bedingte Wachstumsfixiertheit der Sowjetökonomie als eines ihrer wesentlichen Merkmale 

herausstellt. Während in einer privatkapitalistisch organisierten Ökonomie der Zwang zur 

Maximierung der Profitrate eine monetär bemessene Effizienz der Ressourcenverwendung 

durchsetzt, kann sie im Staatskapitalismus nur bürokratisch und damit notwendig 

unzureichend sekundär erzwungen werden. 

Diese strukturellen Eigenschaften der realsozialistischen Ökonomie, die ein Degrowth 

unmöglich machten, waren schon in der Ideologie der kommunistischen Parteien angelegt. 

Als ein Beispiel von vielen sei auf den wichtigen Theoretiker und Gründer kommunistischen 

Partei Italiens, Antonio Gramsci verwiesen, der, wie Lenin, aber auch Trotzki, eine 

militärische Organisation der Arbeit entlang tayloristischer Kriterien einer „wissenschaftlichen 

Betriebsführung“ (ein Ergebnis des Versuchs kapitalistischer Unternehmer, den Profit durch 

verschärfte Disziplinierung der Lohnabhängigen zu erhöhen) befürwortete. Bei Gramsci 

(1995) ist deutlich, dass sein Ziel in der Ökonomie die freiwillige Erfüllung der kapitalistischen 

Funktionserfordernisse durch disziplinierte und politisch monolithisch geschlossene Arbeiter 

war. Dazu stellte Gramsci umfangreiche Überlegungen zur „Erziehung“ der Arbeiterklasse 

an. Die Bauern erscheinen bei Gramsci daher als einer der Hauptfeinde, die mit Gewalt zur 

„Disziplin“ gebracht werden müssen. (Allerdings müssen in Sicht von Gramsci auch die 

Arbeiter umfassend diszipliniert werden. Hier sieht er jedoch die geringeren Probleme, da die 

Arbeiter ohnehin schon im Fabriksregime eingefügt sind und über keine autonomen 

Machtressourcen mehr verfügen.)  

Die Bauern waren neben dem Nationalsozialismus die wichtigste Bedrohung für die junge 

Sowjetunion. James Scott (1998) stellt anschaulich dar, dass es für die Bolschewiki eine 

politische Überlebensfrage war, die Macht der Bauern zu brechen. Lenin tat dies 

situationsbedingt und aus taktischen Gründen noch nicht. Stalin realisierte dieses politische 

Erfordernis – auch angesichts der Bedrohung durch den Nationalsozialismus. Der 

Widerstand der Bauern war nach dem Ende des Zarismus erheblich, da sich die Bauern auf 
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eine vermehrte kollektive Autonomie stützen konnten. Die Bolschewiki waren daher 

gezwungen, wollten sie für die Zwecke der Industrialisierung und den Aufbau ihrer Herrschaft 

ein ausreichendes Mehrprodukt abpressen, die Macht der Bauern zu brechen. Dies geschah 

mit blutigen und unglaublich gewaltvollen Mitteln (die allerdings ermöglichten, den 

Nationalsozialismus zu besiegen und damit die Möglichkeit von Emanzipation historisch 

offen zu halten). 

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass das Modell des „Ökosozialismus“ nach 

Saral Sarkar im Grunde eine dem Realsozialismus sehr ähnliche Vorstellung für die 

ökologische Transition und den nachfolgenden Steady State vorsieht. Allerdings verbindet 

Sarkar mit dem „Ökosozialismus“ eine stofflich stark eingeschränkte und auf konstantem 

Outputniveau verharrende Ökonomie. Er gibt zwar an, dass diese Ökonomie dezentral und 

partizipativ geplant werden soll. Da dies jedoch in seiner Sicht ein Staat zu bewerkstelligen 

hätte und es bei Sarkar offenbar weiterhin Märkte gibt bzw. der Stoffwechsel der 

Gesellschaft mit der Natur über den Wert (wie er sich im Geld und Geldpreisen ausdrückt) 

vollzogen werden soll, darf man ähnliche Schwierigkeiten wie im Realsozialismus erwarten. 

Eine ausführlicherer Diskussion von Sarkar bietet Kapitel 7.3.3. 

Aspekte der Demonetarisierungsperspektive 

Vor dem Hintergrund einer Analyse von Peak Oil ist unklar, wie es zu einem weiteren 

Anstieg der Arbeitsproduktivität kommen soll, die wesentlich auf fossil betriebenen 

Maschinen und Infrastrukturen beruht. Die Analyse der wirtschaftlichen Auswirkungen von 

Peak Oil legt nahe, dass in der Folge die Produktivität der Arbeit absinkt (dazu etwa Exner 

2009, vgl. auch Exner et al. 2008), (1) aufgrund von Versorgungsengpässen mit Erdöl in der 

Phase der Umstellung auf ein erneuerbares Energiesystem, (2) aufgrund der schlechteren 

technischen Eigenschaften der erneuerbaren Energien: geringere Energiedichte; schlechtere 

Speicher- und Transportierbarkeit; saisonale, tageszeitliche und regionale Begrenzungen, (3) 

wegen der absoluten Begrenzung der Gesamtenergiemenge. Das Niveau dieser 

Begrenzung hängt vom Pfad der physischen Investition der nicht-erneuerbaren Ressourcen 

in den Aufbau erneuerbarer Energiesysteme ab. Bei einem suboptimalen Pfad (zu geringe 

oder zu hohe Investitionen) ist die nachfolgende Energiebereitstellung langfristig geringer als 

bei optimalem Investitionspfad (D’Alessandro et al. 2010). 

Nach Peak Oil, Peak Gas und Peak Coal sowie angesichts absehbarer Verknappungen von 

für die fortgeschrittensten erneuerbaren Technologien wesentlicher Metalle, aber auch bei 

Massenmetallen wie Kupfer94, wird die Energiebereitstellung insgesamt aufwendiger (in 

Arbeitszeit gemessen) und von saisonalen Rhythmen stärker geprägt sein sowie vermutlich 

                                                

94 persönliche Mitteilung Werner Zittel, inoffizielle Ergebnisse des KLIEN-Forschungsprojekts „Feasible Futures“ 
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auch natürlich bedingte Bottlenecks (etwa im Winter, bei Windstille oder Wolkenbedeckung95) 

erfahren.  

Es ist daher nicht von einer Zunahme, aber auch nicht von einer Konstanz der 

Arbeitsproduktivität (gemessen in physischen Einheiten und bezogen auf die gesamte 

Gesellschaft) auszugehen, sondern eher von einer Abnahme (vgl. Exner 2009). Der Tendenz 

nach wird im selben Maße wie sich der Nettoenergieertrag der fossilen Energien reduziert, 

die Nettoenergiedienstleistung für die Gesellschaft insgesamt abnehmen. Viele 

Produktivitätsgewinne, die auf der inter- und binnennationalen Zerlegung von 

Arbeitsabläufen sowie auf der durch fossil betriebenen Maschinen ermöglichten Economies 

of Scale beruhen, werden nach Peak Oil und aufgrund weiterer Verknappungen zunichte 

werden. 

Die normative Aufspaltung des menschlichen Lebens in ein „Reich der Notwendigkeit“ und 

ein „Reich der Freiheit“ ist zu hinterfragen. Es setzt die kapitalistisch bestimmte Steigerung 

der Arbeitsproduktivität, die ein spezifisches und aufgrund ihres abstrakten, auf die Betriebe 

eingeschränkten Charakters ein problematisches Maß von Produktivität darstellt, voraus. Ihr 

unterliegt ein spezifisches Verständnis von Freiheit, das diese erst jenseits so genannter 

notwendiger Tätigkeiten ansiedelt, womit indirekt die herrschaftliche Organisation 

notwendiger Tätigkeiten (im Haushalt und im Betrieb) legitimiert werden kann. Auch bei 

scheinbar der puren Notwendigkeit gehorchenden Tätigkeiten wie etwa dem Verzehr von 

Speisen oder dem Geschlechtsakt handelt es sich um ein komplexes Geflecht kultureller und 

daher an sich der „freien“ Gestaltung unterliegender Aktivitäten einerseits und biologisch 

vorgegebener und daher unhintergehbar notwendiger Aktivitäten andererseits. 

Eine klassische Kritik dieser normativen Annahme stammt von Marshall Sahlins (1974), der 

durch Zeitstudien in Jäger- und Sammlerkulturen zeigen konnte, dass die verfügbare „freie“ 

Zeit – eine willkürliche und durch die kapitalistische Sozialisation des Wissenschaftlers 

bedingte Sphärentrennung – in diesen Kulturen das Maß der vorgeblichen westlich-

kapitalistischen „Freizeitgesellschaft“ wesentlich überstieg. Sahlins begriff diese Kulturen als 

die wahren Überflussgesellschaften. Juliet Schor (1991) fasste Ergebnisse von Studien zur 

Zeitverwendung im Mittelalter zusammen und stellte dar, dass die verfügbare freie Zeit in 

dieser Epoche auch bei subalternen Schichten das Ausmaß der in der westlich-

kapitalistischen Zivilisation der USA der 1990er Jahre verfügbaren freien Zeit bedeutend 

überstieg (auch in diesem Fall sind die Begriffe „Arbeit“ und „Freizeit“ der Lebenswelt des 

Mittelalters nicht angemessen, sondern der spezifischen Perspektive und Sozialisation der 

Beobachterin geschuldet). Selbst untergeordnete Arbeitskräfte arbeiteten – will man heutige 

Kategorien anlegen – nur etwa 175 Tage im Jahr. Selbst die „Arbeitstage“ waren im 

                                                

95 Diese sind der verfügbaren Evidenz nach nicht leicht durch großflächige Netze kompensierbar, wie etwa 
Trainer (2007) darlegt. Speichertechnologien sind relativ teuer und hängen von Metallen ab, die sich verknappen 
(diese Tendenz wird im KLIEN-Forschungsprojekt „Feasible Futures“ näher untersucht). 
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Mittelalter vergleichsweise geruhsam, unterbrochen durch viele Ruhepausen und mit aus 

kapitalistischer Sicht „unproduktiven“ Tätigkeiten durchsetzt. 

Die Innovationsdynamik hängt nicht wesentlich von den Marktkräften ab. Die 

Innovationsforschung etwa im Rahmen des Strategic Niche Management zeigt vielmehr, 

dass (1) Innovationen in Nischen außerhalb des Marktes entstehen, die daher auch vom 

Markt geschützt werden müssen und dass (2) Marktprinzipien vielfach Kreativität und 

Innovation behindern (insbesondere bei Privatisierung von Wissen). Innovation schränkt sich 

am Markt auf solche Neuerungen ein, die den Profit bzw. die Profitrate erhöhen – eine sehr 

enge Begrenzung mit problematischen Folgewirkungen. Viele so genannte 

Managementinnovationen sind Reaktionen auf den Arbeiterwiderstand gegen die 

Ausbeutung durch das Kapital und den massenhaften Wunsch nach Befreiung. So hat der 

Neoliberalismus mit seinen vielen organisationellen Neuerungen, die für die mit ihm 

verbundene postfordistische Regulationsweise charakteristisch sind, einerseits die 

Kernmotive der rebellischen sozialen Bewegungen nach 1968 – Selbstverwirklichung in der 

Arbeit, Selbstständigkeit, Freiheit von Bevormundung durch Verwaltungsapparate, Abbau 

von Hierarchien und der Trennung zwischen Arbeit und Freizeit, Kreativität und Abwechslung 

– systemfunktional aufgenommen, und daher entsprechend verkürzt, deformiert und mit 

problematischen Folgewirkungen. Andererseits ist der scheinbar auf den Markt 

zurückzuführende innovative Gehalt des Neoliberalismus bzw. der postfordistischen 

Regulationsweise als eine Reaktion auf soziale Auseinandersetzungen und die 

fortschreitende Militanz der Arbeitenden in den großen industriellen Agglomerationen zu 

verstehen, die sich im Verlauf der 1970er Jahre immer mehr von den klar abgegrenzten 

fordistischen Fabriken in die weitere Gesellschaft hineinschieben. Auslagerung, 

Verschlankung und Internationalisierung sind unter anderem durch diese Dynamiken bewirkt 

worden und wurden als eine bewusste Strategie des Kapitals eingesetzt (siehe dazu etwa 

Revelli 1999). Ganz grundsätzlich sind Technologien, das heißt spezifische Verbindungen 

aus Technik (deren innovative Dynamik zum Großteil auf der nicht kapitalistisch 

organisierten Wissenschaft beruht) und sozialen Beziehungen (Arbeitsteilung, 

Kompetenzen), nur zu einem Teil auf den Zwang zur Maximierung der Profitrate 

zurückzuführen. Zu einem anderen Teil sind sie der Tendenz des Kapitals geschuldet, 

Arbeitskraft als fundamentalen Störfaktor der herrschaftlichen Organisation der Produktion 

zu eliminieren, zu desorganisieren und zu dequalifizieren. Auch hier zeigt sich Innovation als 

Ergebnis des Widerstands gegen den Markt, nicht als sein ureigenes Resultat.  

Die Innovation ist also weniger dem Markt, sondern vielmehr dem Widerstand der nicht-

marktförmigen Beziehungen und Strebungen geschuldet. Der Markt prägt den durch ihn 

selektierten Innovationen darüberhinaus die spezifischen Vorgaben des Zwangs zur 

Maximierung der Profitrate auf, mit einer Reihe problematischer Aspekte. 

Die monetären Kriterien von Effizienz sind zu hinterfragen. Das zentrale monetäre 

Effizienzkriterum ist die Profitrate, die daher auch konkurrenzbedingt maximiert wird. Aus 
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den oben in diesem Kapitel dargelegten Gründen ist die Profitrate kein Maß für die 

Befriedigung menschlicher Bedürfnisse – eher im Gegenteil. 

Die Konfrontierung der Produktionseinheiten mit dem so genannten Wertgesetz, das heißt 

mit einem abstrakten gesellschaftlichen Standard der für die Herstellung einer bestimmten 

Warensorte aufgewendeten Arbeitszeit, anders gesagt: der Zwang der 

Überlebenskonkurrenz der Produzenten am Markt ist mit einer dezentral-kooperativen 

Steuerung der Produktion grundsätzlich nicht vereinbar. Übergreifende Kooperation ist in 

einem Konkurrenzsystem aus strukturellen Gründen nicht möglich. Kooperation dient in 

einem solchen Zusammenhang strukturell bedingt einer Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit, 

da diese den übergreifenden Imperativ des sozialen Zusammenhangs darstellt. 

Wenn die Konkurrenz das ökonomische Überleben bedroht, ist sie inkompatibel mit den 

Menschenrechten. Bedroht sie das ökonomische Überleben nicht, wirkt sie nicht als 

Disziplinierungsinstrument, sondern allenfalls als Richtschnur. Die Funktion einer 

Richtschnur erfüllen jedoch andere Mechanismen besser. 

Daher ist unklar, wie das marktsozialistische Prinzip der Gewinnmaximierung aufgrund der 

Überlebenskonkurrenz der Betriebe mit einer übergreifenden gesellschaftlichen Kooperation 

vereinbar sein soll. Das Beispiel Jugoslawiens, worin dieser Mechanismus des 

Marktsozialismus weitgehend verwirklicht war, zeigt, dass damit gerade im Zuge der 

„nachholenden Modernisierung“ Jugoslawiens jener „moderne“ Gruppenegoismus 

herausgebildet wurde, der in letzter Konsequenz unter den Bedingungen der 

weltwirtschaftlichen Krise der 1980er Jahre zum Bürgerkrieg führte (Lohoff 1996). 

Die konkurrierenden marktsozialistischen Genossenschaften unterscheiden sich nicht von 

kapitalistischen Betrieben – außer dass es kein Management gibt, das die Ausbeutungsrate 

(das Verhältnis unbezahlter zu bezahlter Arbeit) von Außen einer lohnabhängigen 

Belegschaft aufzwingt. Vielmehr müssen die Produzierenden selbst sich entsprechend der 

Überlebenskonkurrenz am Markt disziplinieren – was ihnen sogar das Mittel des Streiks, um 

dieser Konkurrenz gewisse Grenzen zu setzen, nimmt. Der Versuch, die Aporien eines so 

konzipierten Marktsozialismus auszuloten, wurde in diesem Kapitel weiter oben in Abschnitt 

5.3.2 unternommen. Dabei wurde (zugunsten der emanzipatorisch motivierten Argumente für 

eine marktsozialistische Perspektive) eine stärker kooperativ geprägte Variante unterstellt, 

weil die Überlebenskonkurrenz menschenrechtlich nicht argumentierbar ist und als mit einer 

emanzipativen Gesellschaftsordnung noch weniger vereinbar scheint. 

Selektive Preisregulierungen, Investitionslenkung in überlebenswichtigen Betrieben und 

sozialisierte Banken, die Kredite nach gesellschaftlichen Bedürfnissen vergeben, sind als 

Schritte hin zu einer solidarischen Postwachstumsökonomie sinnvoll und notwendig. 

Allerdings nur in der kurzen Frist und als Begleitmaßnahmen eines Ausbaues 

demonetarisierter, das heißt auf Gemeingütern beruhender Solidarischer Ökonomien. Die 

Aporien der oben genannten Instrumente einer demokratischen Wirtschaftslenkung sind aus 

der diesbezüglichen Debatte der 1970er Jahre (Kromphardt 2004) und der fortgeschrittenen 
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kritischen Theorie der Marktbeziehung seit den 1990er Jahren (siehe oben) bekannt. Der 

Fortbestand des Privateigentums an Produktionsmitteln, auch wenn es sich in 

genossenschaftlicher Verwaltung befindet, bedeutet einen ungleichen Zugriff auf den 

Staatsapparat. Wenn der Staat einer übergreifenden Kooperation dienen soll, wie das der 

Marktsozialismus vorsieht, ist unklar, wo diese Kooperation ihre materielle Basis findet, wenn 

in der Wirtschaft (die als von der Politik getrennt gedacht wird, was die kapitalistische 

Sphärentrennung von Arbeit und Freizeit, Wirtschaft und Politik fortschreibt) 

Überlebenskonkurrenz herrscht. Wenn keine Überlebenskonkurrenz sondern schlichter 

Wettbewerb herrscht, ist unklar, warum die Produktion dann nicht auch übergreifend 

kooperativ geplant werden kann und sollte. 

Ein Beispiel für eine demonetarisierte Perspektive: ein Gedankenexperiment zur Frage, ob 

Märkte notwendig sind um „Komplexität zu reduzieren“ 

Eine demonetarisierte Planung der Produktion ist nicht komplexer als die Marktwirtschaft. 

Die Marktwirtschaft erzeugt eine nur ihr eigene Komplexität (dazu Trenkle 1997) aufgrund 

der dem Profitmotiv folgenden unkoordinierten und antagonistischen, konkurrenzgetriebenen 

Zerlegung und ständigen Reorganisation von Arbeitsabläufen. Sie schafft eine Fülle 

gesellschaftlicher Problemlagen, die eines ständig sich ausweitenden staatlichen 

Regulierungsgeflechts bedarf. Nicht zuletzt steht damit eine ständig ansteigende Staatsquote 

und eine immer feiner verästelte Ausgestaltung des Sozialsystems damit in Zusammenhang. 

Die scheinbare Einfachheit dezentral-marktwirtschaftlicher Steuerung wird auch durch den 

enormen Planungsaufwand innerhalb der Betriebe widerlegt. Diese sind gezwungen, sich bei 

Strafe ihres Untergangs dem strukturell notwendigerweise von Unsicherheit geprägten Markt 

anzupassen und müssen versuchen, Markttendenzen spekulativ vorwegzunehmen. Dies 

bedingt nicht nur einen erhöhten Planungsaufwand in den Unternehmen, sondern auch eine 

Vergeudung von Ressourcen in großem Maßstab, die in den aus den wiederkehrenden 

ökonomischen Krisen kulminiert, die aus dem Widerspruch zwischen allseitiger 

Interdependenz und isoliertem Charakter der Produktion in Form scheinbar unabhängiger 

Privatproduktion resultiert. 

Dennoch erfordert die Frage einer alternativen, demonetarisierten Produktionsweise, 

ausgehend von der Ausweitung sozialer Basisinnovationen, besondere Aufmerksamkeit – 

nicht unmittelbar, weil gesellschaftliche Probleme erst dann gelöst werden müssen und auch 

nur dann gelöst werden können, wenn sie sich konkret stellen. Perspektivisch ist eine solche 

Frage jedoch berechtigt.  

Die Grundprinzipien von Christian Siefkes Peer Economy 

Ein Beispiel für eine denkmögliche alternative Organisation der Produktionsweise, ist das 

Konzept der Peer Economy von Christien Siekfes (2007-2009), die versucht, die Prinzipien 

der freien Softwareentwicklung auf den Hardwarebereich zu übertragen. Die beiden 

Grundprobleme, die Siefkes’ Peer Economy löst sind (a.a.O., 6): 
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„1. Wie kann die Produzierendenperspektive (’Vergnügen und Leidenschaft’) mit der 

Konsumierendenperspektive (’Bedürfnisse und Wünsche’) koordiniert werden? 

2. Wie können beschränkte Ressourcen und Güter aufgeteilt werden?“ 

Die beiden organisationellen Grundprinzipien der Peer Economy sind (1) freie Kooperation 

und (2) das Streben nach Reputation durch Leistungen für communities (anstelle von 

Status). Kooperation, so Siefkes, ergibt sich entweder aus räumlicher Nähe oder aus 

Interessensgemeinschaft. Da in den meisten Fällen die Vorteile von Kooperation das isolierte 

Handeln überwiegen, ist ein hohes Maß an Kooperation zu erwarten. 

Es stellt sich freilich die Frage, wie Freiwilligkeit und Kooperation zu vereinbaren sind 

(a.a.O., 23f.):  

Freiwilligkeit ist sehr sinnvoll für die Produktion von bestimmten Gütern, insbesondere von solchen, 

die ohne nennenswerte Kosten kopiert werden können, wie etwa Informationsgüter. Für die 

Wikipedia würde es keinen Sinn machen, Leute, die selbst keine Artikel schreiben, deshalb vom 

Lesen auszuschließen. Aber es ist unklar, wie reine Freiwilligkeit bei der Herstellung materieller 

Güter funktionieren könnte, wo die Produktion von zusätzlichen Einheiten nennenswerten 

Mehraufwand verursacht. 

Ein Peer-Projekt, das Autos herstellen will (nicht nur das Design, sondern die Fahrzeuge 

selbst), wird kaum in der Lage sein, jedem und jeder, die darum bittet, ein Auto 

auszuhändigen, ohne im Gegenzug einen Beitrag zu dem Projekt zu erwarten. 

Auch wenn die Projektmitglieder gewillt wären, ihre Produkte zu verschenken, würden ihnen 

früher oder später die benötigten Ressourcen ausgehen. Auf Dauer wird es nicht gehen, 

sofern die Auto-Interessenten nicht selbst gewisse Beiträge leisten. 

Dieses Problem stellt sich vor allem bei unangenehmen Tätigkeiten. Siefkes sieht drei 

Möglichkeiten, deren Erledigung zu organisieren: (1) Automatisierung (durch 

Maschineneinsatz), (2) angenehmere Gestaltung (durch Erleichterungen, ein 

abwechslungsreicheres Design etc.), (3) Verkürzung (durch höhere Gewichtung). 

Peer Economy auf der Beitragsseite 

Sind die Grenzen der Automatisierung und einer angenehmeren Gestaltung erreicht, muss 

laut Siefkes das Mittel der höheren Gewichtung solcher Tätigkeiten gewählt werden, die 

relativ unbeliebt sind. Computer würden es leicht machen, die unterschiedlichen Präferenzen 

der Mitglieder eines Peer-Projekts (der Produktionseinheit in der Peer Economy) 

abzustimmen und damit die Produzenten- mit der Konsumentenperpektive abzustimmen. 

Dieses System listet alle zu erledigenden Aufgaben auf und ermöglicht es allen 

Projektmitgliedern, sich die Aufgaben, die ihnen am besten gefallen, auszusuchen. Gibt es 

nicht genügend Freiwillige für eine Aufgabe, wird das Gewicht dieser Aufgabe erhöht: Wer 

diese Aufgabe übernimmt, muss weniger Zeit für das Projekt aufbringen. Umgekehrt wird 

das Gewicht von Aufgaben, für sie sich mehr Freiwillige als nötig interessieren, reduziert – 
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man muss also mehr Zeit für das Projekt aufbringen, wenn man sie übernehmen will (sofern 

man sich nicht entscheidet, doch lieber etwas anderes zu machen, was weniger Zeit kostet). 

Nach jeder solchen Anpassung der Gewichte haben die Projektmitglieder die Möglichkeit, 

sich umzuentscheiden. Dieser Vorgang wird fortgesetzt, bis alle Aufgaben aufgeteilt wurden 

– bis die Gewichte unpopulärer Aufgaben so stark gestiegen sind, dass sie dennoch 

genügend Freiwillige anziehen, und die Gewichte beliebter Aufgaben so stark gefallen sind, 

dass sich die überzähligen Freiwilligen auf weniger zeitaufwendige Aktivitäten umorientiert 

haben (a.a.O., 29). 

Peer Economy auf der Angebotsseite 

Neben der Frage der Aufteilung der unangenehmen bzw. unbeliebten Tätigkeiten, die 

Produkte herstellen, eine Gemeinschaft schätzt, stellt sich die Frage der Verteilung knapper 

Ressourcen. Information ist beliebig teilbar und daher dahingehend unproblematisch, da 

nicht knapp. Anders sieht dies bei den meisten materiellen Gütern und Diensten aus. Siefkes 

sieht drei Möglichkeiten: (1) Flatrates (alle tragen in etwa dasselbe bei und nehmen sich in 

etwa dasselbe; ein einfaches Beispiel ist für Siefkes das Kochen von Spaghetti), (2) flache 

Allokation (um eine Produkteinheit zu erhalten, muss man einen bestimmten Beitrag leisten; 

ein Beispiel dafür ist für Siekfes die Herstellung von Autos), (3) maßgeschneiderte 

Produktion mit Abrechnung nach Aufwand (als Beispiel nennt Siefkes die Herstellung von 

Wohnraum: wer ein luxuriöseres oder besser gelegenes Haus haben will, muss mehr 

beitragen). 

Projekte, die nach Peer-Prinzipien arbeiten, können je nach Art des Produkts die 

Verteilungs- und Beitragsprinzipien von flat rate und flacher Allokation auch kombinieren, so  

„könnte ein Projekt, das seine Mitglieder mit diversen Lebensmitteln versorgt, viele alltägliche 

Lebensmittel per Flatrate-Modell anbieten (da niemand so viel mehr oder weniger als andere isst), 

aber aufwendigere und rarere Produkte (Whisky, Kaviar) gemäß ihrem Produktionsaufwand 

abrechnen. Die Flatrate könnte solche ’Luxusgüter’ bis zu einem bestimmten Umfang beinhalten, so 

dass sich jedes Projektmitglied gemäß den eigenen Präferenzen einige dieser Güter nehmen kann, 

ohne deshalb mehr beitragen zu müssen. Wer mehr davon will, müsste dann auch mehr beitragen, um 

so den erhöhten Aufwand auszugleichen.“ (a.a.O., 37) 

Das Prinzip der „Präferenzgewichtung“ sieht Siefkes für notwendig an, wenn es um absolute 

knappe Güter geht, zum Beispiel „Häuschen mit Meerblick“ – der Meerblick kann nicht 

vergrößert werden und bildet daher eine absolute Grenze, die durch mehr 

Produktionsaufwand auch nicht hinausgeschoben werden kann. Dieses Prinzip funktioniert 

wie eine Versteigerung (im Beispiel etwa der Möglichkeiten, ein Häuschen mit Meerblick zu 

bekommen). Jedoch ohne dass Geld oder Tausch von abstrakt gleichwertig Gemachtem 

(wie am Markt) im Spiel sind. Ist das Angebot (etwa der Meerblick-Wohnorte) niedriger als 

die Nachfrage, so käme es zu einer Aufwärtsversteigerung. Der Umfang der erforderten 

Beiträge wir solange erhöht, bis genug Nachfrager ihr Interesse am Meerblick verlieren. Auf 

der anderen Seite können Produkte, die niemand haben will, auf diese Weise eine 
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Nachfrage finden – nämlich indem die relativen „Kosten“ ausgedrückt in dafür nötigen 

Beiträgen sukzessive gesenkt werden bis sich eine ausreichende Zahl von Nachfragern 

findet. 

Ähnlich wie die Versteigerung von Tätigkeiten (das heißt ihre Gewichtung nach den 

Präferenzen der Beteiligten eines Projekts) können auch Produkte versteigert werden, sofern 

flat rate- oder flache Allokationsmodelle nicht ausreichen. Das Resultat: 

„Diese beiden Gewichtungsmodelle – gewichtete Arbeit und Präferenzgewichtung – sorgen 

dafür, dass sich jede/r gemäß den eigenen Vorlieben frei entfalten kann. Niemand ist 

gezwungen, Aufgaben zu übernehmen, die sie nicht mag, oder in Bedingungen zu leben, die 

ihm nicht gefallen. Alle können frei entscheiden, ob sie Luxus vorziehen (und welchen Luxus) 

oder ob sie lieber faul sind; ob sie lieber mehr Zeit dafür aufwenden, um Aufgaben zu 

erledigen die sie gerne machen oder um Dinge zu bekommen die ihnen wichtig sind, oder ob 

sie sich mit einfacherem Lebensstil oder der raschen Erledigung von weniger beliebten 

Aufgaben zufrieden geben, um so mehr Zeit für andere, vom Produktionsprozess losgelöste 

Aktivitäten zu haben.“ (a.a.O., 39) 

Dieses Modell der Gewichtung der Präferenzen für Tätigkeiten und Produkte legt Menschen 

nicht auf den Besitz eines bestimmten Produktes fest. Auch ohne einen Markt kann 

Flexibilität der Nutzungsmöglichkeiten garantiert werden. Siefkes sieht die Lösung auch hier 

in einem Flatrate-Modell, das heißt man leistet Beiträge entsprechend der Nutzungsdauer. 

Im Fall von Häusern, so Siefkes, würden sich optimalerweise räumlich bestimmte Projekte 

(Gemeinden) um deren Verwaltung kümmern, da diese Ressourcen ortsgebunden sind. So 

können Nutzer nach einer bestimmten Zeit ausziehen und neue Nutzer können 

entsprechend der Gewichtung der Präferenzen gefunden werden. Die Gebäude sind damit 

ein Gemeingut (Commons), das der diese verwaltenden Gemeinde gehören, meint Siefkes. 

Sie werden nicht verkauft, haben überhaupt keinen abstrakt-ökonomischen Wert, der sich in 

Geld ausdrücken lässt, sondern es werden lediglich Nutzungsrechte entsprechend 

individueller Präferenzen vergeben. 

Die gesamtgesellschaftliche Ebene 

Die Frage, die laut Siefkes zu lösen ist, wenn man die oben dargestellten Prinzipien der Peer 

Economy auf die ganze Gesellschaft übertragen will, sind: 

„Eine Gesellschaft, die auf Peer-Produktion basiert, wird aus einer Vielzahl von Peer-

Projekten bestehen. Wie wirken sie zusammen? Wie werden Entscheidungen getroffen, wie 

Konflikte gelöst? Wie werden Ressourcen verwaltet und verteilt? Kurz: Wie kann eine Peer-

Ökonomie funktionieren?“ (a.a.O., 43) 

Gesellschaft, so der Autor, kann dabei aus zwei Perspektiven gesehen werden: (1) als eine 

Vielzahl von Peer-Projekten oder (2) als ein großes Peer-Projekt. Beide Perspektiven 

verhalten sich in der Konzeption von Siefkes komplementär zueinander. Die erste 

Perspektive ergibt sich aus dem oben Dargestellten: es gibt gute Gründe für Kooperation 
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und daher wird sie stattfinden. Die zweite Perspektive ergibt sich aus dem Umstand, dass 

die einzelnen Projekte wechselseitig ebenfalls gute Gründe vorfinden werden, zu 

kooperieren. Dies führt in der Konsequenz zur Bildung übergreifender Institutionen und von 

Projekten, die für andere, kleinere Projekte, günstige Rahmenbedingungen schaffen. Diese 

übergreifenden Projekte, so Siefkes, lassen sich ebenso als Peer-Projekte organisieren. 

Siefkes stellt das Problem der übergreifenden Kooperation so: 

„Als Konsument/innen haben die Menschen viele ganz unterschiedliche Bedürfnisse und 

Wünsche. Es wäre sehr unpraktisch, wenn nicht gar unmöglich, Beiträge zu vielen 

verschiedenen Peer-Projekten zu leisten, die jeweils darauf spezialisiert sind, ein einzelnes 

oder einige wenige Bedürfnisse zu befriedigen – unterschiedliche Projekte für Wohnen, 

Lebensmittel, Kleidung, Körperpflege, elektrische Geräte, Spiele und Spielzeug, Bücher und 

Zeitschriften usw. Aber es klingt ebenso wenig nach einer überzeugenden Lösung, nur ein 

einziges Projekt zu organisieren, das viele ganz unterschiedliche Güter produziert, um alle 

oder die meisten der Bedürfnisse seiner Mitglieder zu befriedigen (sofern es dabei um 

Probleme der Produktion geht). Da ein Projekt Strukturen braucht, um zu entscheiden, was 

produziert wird und wie, könnte ein derart riesiges Projekt ziemlich schwerfällig und 

bürokratisch werden. Und da verschiedene Menschen ganz unterschiedliche Bedürfnisse 

haben, würde es stets auch Güter herstellen, die manche Mitglieder nicht wollen, während 

manche Güter unter den Tisch fallen würden, die andere Mitglieder gerne hätten.“ (a.a.O., 

43) 

Siefkes schlägt daher einen Mittelweg zwischen beiden Extremen vor, nämlich dass (1) 

jedes Projekt seine Ziel selbst setzt und auch die interne Organisation eigenständig 

entwickelt, jedoch (2) die zu erledigenden Aufgaben und die Verteilung der Produkte so 

gestaltet wird, als handelte es sich bei der Vielzahl der Projekt um ein einzelnes Projekt. Dies 

erfordert ein gemeinsames System der Aufteilung der Aufgaben und der 

Produktionsergebnisse wie innerhalb eines Projekts, nun jedoch in Form eines 

Verteilungspools zwischen den darin zusammengeschlossenen Projektmitgliedern. 

„Dies erlaubt es allen an einem Verteilungspool Beteiligten, Güter zu nutzen, die von 

beliebigen angeschlossenen Projekten produziert werden. Es ist also nicht nötig, für viele 

verschiedene Projekte zu arbeiten, um all die unterschiedlichen Dinge zu bekommen, die 

man braucht oder möchte. Sofern es im Pool Projekte gibt, die die gewünschten Güter 

herstellen, ist es ausreichend, den insgesamt benötigten Anteil am Produktionsaufwand zu 

beliebigen Projekten im Pool beizusteuern, indem man Aufgaben eigener Wahl für eins oder 

einige der teilnehmenden Projekte erledigt, bis die Menge an gewichteter Arbeit erreicht ist, 

die für die gewünschten Produkte erforderlich ist (ermittelt durch das Aufgaben- und 

Produktversteigerungssystem).“ (a.a.O., 45) 

Da die Vorteile eines Verteilungspools hinsichtlich der Wahlmöglichkeiten zwischen 

Produkten mit seiner Größe wachsen, gibt es eine inhärente Tendenz zur Ausweitung, 

optimalerweise bis zur globalen Ebene. Dieser denkmögliche globale Pool wäre jedoch kein 
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Machtapparat, sondern, wie Siefkes meint, „ein passives Stück Software“ (a.a.O., 46). Die 

einzelnen Projekte jeden Pools bleiben selbstständig und entscheiden selbst, was sie auf 

welche Art produzieren. 

Christian Siefkes Konzeption kann hier nicht in allen Details dargestellt werden. Der Hinweis 

soll genügen, dass im Rahmen der Peer Economy ein vollständiges Modell einer nicht auf 

Warentausch, Kauf oder Verkauf, das heißt nicht auf einem Markt beruhenden Wirtschaft frei 

assoziierter Produzenten denkbar ist – mit potenziell weit größerer Lebensqualität als in der 

kapitalistischen Produktionsweise.  

Gegenüber marktsozialistischen Vorstellungen hat Siefkes Konzeption den Vorteil, dass sie 

die oben in der Kritik des Marktsozialismus genannten möglichen Einwände vermeidet. Ihre 

grundlegenden Strukturprinzipien sind die der Kooperation. Deshalb ist auch eine 

übergreifende Kooperation in ihr strukturell angelegt und muss nicht von Außen mit Gewalt 

oder moralischer Einschüchterung erzwungen oder als in der Regel illusionärer Appell an die 

Gutwilligkeit der Menschen, die sich in böswilligen (konkurrenten) Verhältnissen befinden, 

herbeigewunschen werden: 

„In dieser Gesellschaft wird die Produktion durch die Bedürfnisse angetrieben, nicht durch 

den Profit. Es gibt keinen Bedarf, irgendetwas zu verkaufen, und somit gibt es auch keine 

Arbeitslosigkeit. Konkurrenz ist eher ein Spiel als ein Kampf ums Überleben. Es gibt keinen 

Unterschied mehr zwischen Menschen mit und Menschen ohne Kapital oder zwischen 

Menschen, die im Zentrum und jenen, die in der Peripherie leben. In dieser Gesellschaft 

wäre es dumm, Ideen und Wissen geheim zu halten statt sie zu teilen. Und Knappheit ist 

nicht länger eine Voraussetzung für ökonomischen Erfolg, sondern ein Problem, mit dem 

umgegangen werden kann.“ (a.a.O., 144) 
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5.4 Wirtschaftliche Effekte von Peak Oil 

Grundsätzliche Aussagen wurden in den oben gegebenen Zusammenfassungen von 

Ergebnisse der Teilbericht von Fleissner (2010) und Altvater et Geiger (2010a) gemacht. 

Eine Diskussion hinsichtlich wahrscheinlicher Auswirkungen auf Tanzania als Beispiel für 

subsaharische Entwicklungsländer findet sich in Exner (2011). Hier soll auf Basis der 

Ergebnisse des KLIEN-Projekts „Powerdown“ (Schriefl et al. 2011; 

http://www.powerdown.at/) und zusätzlicher Literatur eine Zusammenschau der wichtigsten 

Szenarien der Auswirkung von Peak Oil gegeben werden. Abschließend folgt ein Resümee 

und eine Gesamteinschätzung als Grundlage der Handlungsempfehlungen für eine 

nachhaltige Landnutzung in Österreich angesichts internationaler Verpflichtungen und der 

Situation in Biomasse-Exportländern. 

5.4.1 Definitionen der Krise 

Aus der Analyse der Funktionsweise der kapitalistischen Produktionsweise und ihres 

Zusammenhangs mit der Nutzung fossiler Ressourcen folgt, dass Peak Oil und die daran 

anschließenden fossilen Peaks im Rahmen dieser Produktionsweise krisenhaft wirken. Eine 

Krise lässt sich systemimmanent bestimmen oder über systemfremde Kriterien. 

Systemimmanent ist eine Krise dann gegeben, wenn die jeweilige Produktionsweise ihren 

objektiven Produktionszweck verfehlt. Objektiv ist dieser Produktionszweck insoweit er als 

äußerer Zwang auf alle Produzenten wirkt, unabhängig von ihren moralischen oder 

politischen Wertungen und der Modifikation des institutionellen Rahmens. Objektiver Zweck 

der kapitalistischen Produktionsweise ist der Profit, ein Geldüberschuss im Verhältnis zu den 

Produktionskosten. Der relative wirtschaftliche Erfolg steigt mit der Profitrate. Monetäre 

Verluste müssen systemnotwendig als absolute wirtschaftliche Misserfolge gelten. 

Systemfremde Kriterien sind etwa menschenrechtliche Normen, zu deren Einhaltung sich die 

Staatengemeinschaft und insbesondere Österreich rechtlich verpflichtet haben. Sie 

erscheinen als der kapitalistischen Produktionsweise als solcher fremde Normen. 

Daraus folgt, dass eine Krise der kapitalistischen Produktionsweise eine Krise des Profits ist. 

Diese kann graduell variieren und vier Formen annehmen: Es wird in Summe96 (1) weniger 

Profit lukriert als erwartet; (2) weniger Profit lukriert als im Verhältnis zu konkurrierenden 

Standorten bzw. Volkswirtschaften systemimmanent notwendig; (3) mehr Verlust als Profit 

gemacht, während die Produktion fortgesetzt wird; (4) produktive Kapazität netto stillgelegt. 

Es folgt weiters, dass eine Profitkrise nicht notwendig eine Krise der gesellschaftlichen 

Reproduktion, die man gemeinhin als soziale Krise bezeichnet, sein muss. Angesichts der 

Grenzen des „Umweltraums“ und der kapitalistischen Akkumulation fällt eine Krise der 

kapitalistischen Produktionsweise mit ihrer Transformation zu einer sozial und ökologisch 

                                                

96 das heißt bezogen auf die österreichische Volkswirtschaft 
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verträglicheren Produktionsweise notwendig in eins. Dies bedeutet logisch nicht, dass eine 

soziale Krise damit verbunden ist. Im Gegenteil wurde im Rahmen des Projekts (Altvater & 

Geiger 2010, Fleissner 2010a, Exner 2011) und vorliegenden Teilberichts gezeigt, dass eine 

solche Krise (1) nicht vermeidbar ist und (2) die Begleiterscheinung einer aus ökologischen 

und sozialen Gründen notwendigen Transformation der Produktionsweise darstellt. 

5.4.2 Mechanismen kapitalistischer Krise nach Peak Oil 

Die Auswirkungen von Peak Oil auf die kapitalistische Wirtschaft sind bisher in der 

wissenschaftlichen Literatur mithilfe von fünf Ansätzen diskutiert worden: (1) Fortschreibung 

der Korrelation zwischen Ölförderung, Energiepreisen und Wirtschaftswachstum 

(empirischer Ansatz), (2) theoretische Analyse des Zusammenhangs von Energiepreisen 

und Kapitalakkumulation auf Basis der Komponenten der Profitrate (entweder in Wert- oder 

in Geldgrößen), (3) Analyse der branchenspezifischen Auswirkungen mithilfe von Input-

Ouput-Matrizen. Ein Ansatz (4) modelliert die Auswirkungen der Abhängigkeit erneuerbarer 

Energiesysteme von sich verknappenden fossilen Ressourcen.  

Darstellung und kritische Diskussion der jeweiligen in der Literatur veröffentlichten 

Ergebnisse und Einschätzungen werden im selben Abschnitt gegeben. 

Empirischer Ansatz  

Robert Hirsch nimmt auf Basis der Korrelation von Energiepreiseinbrüchen und der 

Absenkung wirtschaftlicher Wachstumsraten in Übereinstimmung mit anderen Studien an, 

dass bei einem Rückgang der jährlichen Ölfördermenge von 1% das Weltbruttoprodukt 

ebenfalls um 1% abnimmt (Hirsch 2008). Minqi Li hat unter ähnlichen Annahmen, allerdings 

unter Berücksichtigung von Effizienzfortschritten ein Modell publiziert, wonach das 

Wirtschaftswachstum um ca. 2050 weltweit negativ wird (Li 2008, 162f.). Peak Oil führt in 

seiner Berechnung zu einer Reduktion des Weltwirtschaftswachstums auf unter 3%, nach 

Peak Coal fällt es unter 1% pro Jahr. Bezogen auf die Bevölkerung, so Li, würde das 

wahrscheinlich ein negatives Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum bedeuten. Ein solches Szenario 

sinkenden gesamtwirtschaftlichen Outputs ist nach Li kaum noch im Rahmen einer 

kapitalistischen Produktionsweise denkbar. 

Der empirische Ansatz betont historische Erfahrungen mit höheren Energiepreisen und 

geringerer Erdölnachlieferung und ihres Zusammenhangs mit dem Wirtschaftswachstum. 

Obgleich die grundlegende Aussage eines abnehmenden wirtschaftlichen Outputs nach 

Peak Oil auch aus anderen, theoretischen Gründen bestätigt werden kann, ist die 

Aussagekraft des empirischen Ansatzes darüberhinaus beschränkt. So wird etwa eine 

grundsätzlich lineare Abnahme der Erdölförderung und des daran gekoppelten 

wirtschaftlichen Outputs unterstellt, was unrealistisch erscheint (siehe Kapitel 5.4.4). 
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Profitratenanalytischer Ansatz 

Wertgrößen / gesellschaftliche Arbeitszeit 

Exner et al. (2008a, 2008b; Exner 2009; vgl. Exner et Lauk 2009) analysieren die 

Auswirkung von Peak Oil mit einem arbeitswerttheoretischen Modell. Dabei wird der 

abstrakte ökonomische Wert97, der sich empirisch im Geld verkörpert, in gesellschaftlich 

durchschnittlich notwendiger Arbeitszeit ausgedrückt (siehe Fleissner 2010a). Einer solchen 

Betrachtung ist der Ansatz vorausgesetzt, dass die Wertgröße auf gesamtgesellschaftlicher 

Ebene durch das Volumen abstrakter Arbeitszeit bestimmt wird, die für die 

Warenproduktion98 aufgewendet wird. Das Wertprodukt der Volkswirtschaft, verstanden als 

die formelle Arbeitszeit (der LohnarbeiterInnen und der kleinen Selbstständigen ohne 

Lohnarbeiter) eines Jahres, die Summe aus variablem Kapital und Mehrwert99, entspricht in 

Geld bemessen im Wesentlichen100 dem Netto-Inlandsprodukt (= BIP minus 

Abschreibungen)101. 

Dieser Ansatz hat gegenüber einer Betrachtung, die sich auf die Ebene der Geldgrößen 

beschränkt den Vorteil, die der empirischen Entwicklung von Profit und BIP 

zugrundeliegenden Prozesse der Verteilung und des Vergleichs von Arbeitszeit am Markt 

theoretisch nachvollziehbar in den Blick zu nehmen. Mit der Arbeitszeit wird zugleich jene 

Größe betrachtet, die auch in einer nicht-kapitalistischen Produktionsweise die (quantitativ 

gefasste) Produktivkraft der Gesellschaft bestimmt, wenngleich sich diese dann nicht mehr 

im Profit ausdrückt. 

Der Mehrwert (m) stelle die unbezahlte Arbeitszeit der Lohnabhängigen dar, die über die 

Arbeitszeit hinausgeht, die zu ihrer eigenen Reproduktion aufgewendet werden muss. Der 

                                                

97 im Unterschied zum konkreten Gebrauchswert, der eine andere logische Kategorie darstellt 

98 Ware meint hier die historisch spezifische Form des Produkts in einer Gesellschaft, in der kapitalistische 
Produktionsweise dominiert, das heißt ein Produkt, das für den Verkauf bestimmt und zu diesem Zweck mit 
einem Preis versehen ist. 

99 Der Zusammenhang zwischen Mehrwert und den in der Volkseinkommensrechnung ausgewiesenen Größen 
läuft über mehrere Zwischenschritte. Erstens muss man von dem in Arbeitszeit ausgedrückten Mehrwert auf 
Preise übergehen. Zweitens muss man sich entscheiden, ob man die Profitmasse (zu laufenden Preisen) vor 
oder nach Steuern betrachten will. Vor Steuern wird man am besten mit der Größe der offiziellen 
Volkseinkommensrechnung „Bruttobetriebsüberschuss und Selbständigeneinkommen“ arbeiten. In der VGR setzt 
sich das BIP (für 2010: 284,41Mrd EUR) aus dem Arbeitnehmerentgelt (143,07 Mrd EUR ) plus 
„Bruttobetriebsüberschuss und Selbständigeneinkommen“ (111,51 Mrd EUR) plus „Produktionsabgaben minus 
Subventionen“ (29,83 Mrd EUR) zusammen. Darin steckt aber der Verbrauch  an Produktionsmitteln 
(Abschreibungen, 2010: 46,73 Mrd. EUR), der als Bestandteil des fixen konstanten Kapitals, das vor der 
laufenden Periode produziert wurde, vom Brutto-Inlandsprodukt abgezogen werden muss, da dieser Wert die 
vorgetane Arbeit repräsentiert. Der Wert der Abschreibungen geht in den Wert der Waren ein. Der Mehrwert der 
österreichischen Volkswirtschaft liegt nach dieser Rechnung 2010 in Geld bewertet bei 94,61 Mrd EUR. 

100 Abweichungen erzeugen die Primäreinkommen (Österreich 2010: 1,44 Mrd EUR) und die Transfereinkommen 
(2,63 Mrd EUR ) jeweils aus der /an die übrige(n) Welt. 

101 Auf die methodische Kontroverse hinsichtlich der Möglichkeit, Wertgrößen durch Geldgrößen zu indizieren 
(vgl. z.B. Heinrich 1991) wird hier nicht eingegangen. 
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für Maschinen und Rohstoffe ausgelegte Kapitalteil sei konstantes Kapital (k). Der für 

Arbeitskraft ausgelegte Kapitalteil, der mehrwertschaffend wird, wenn und insoweit die 

Lohnabhängigen unbezahlte Arbeit leisten, heiße variables Kapital v.  

Die Profitrate p’ stellt dann – in Wertgrößen ausgedrückt – das Verhältnis von Mehrwert 

(unbezahlter Arbeitszeit) zur Summe der Kapitalkosten (bezahlte Arbeitszeit) dar. Die 

Umschlagszeit ist dabei vernachlässig bzw. als 1 angenommen. 

p’ = m / (c + v) 

Bei Verknappung von Erdöl sinkt der Nettoenergieertrag und mehr Arbeitszeit muss 

gesamtgesellschaftlich aufgewendet werden, um dieselbe Energiemenge zu gewinnen. Das 

gilt auch, wenn vermehrt erneuerbare Energie produziert wird, die ebenfalls eine höhere 

Arbeitsintensität pro Kapital nach sich zieht.    

Damit erhöht sich der Wert von c, weil mehr Arbeitszeit gesamtgesellschaftlich in die 

Produktion von Rohstoffen (und damit von Maschinen usw.) investiert werden muss. Auch 

der Wert von v nimmt zu, wenn der warenförmige Lebensstandard102 gleich bleiben soll, da 

die notwendige Arbeitszeit zur Reproduktion der Lohnabhängigen dann ebenfalls wächst. 

Wenn v zunimmt und der Arbeitstag gesamtgesellschaftlich unverändert bleibt (Längen und 

Intensitäten der Arbeitstage bleiben konstant), so sinkt m gleichzeitig.  

Bei sinkender Mehrwertmasse (m) und steigenden Kapitalkosten (c + v) muss, wenn 

technische Veränderungen vernachlässigt werden, die Profitrate fallen. Das gilt auch, wenn v 

gleich bleibt, der warenförmige Lebensstandard also de facto sinkt.  

Bei fallender Profitrate werden die Investoren ceteris paribus erwarten, dass auch künftig die 

künftigen Profite fallen. Sie werden, da der Produktionszweck Profit nicht ausreichend 

gesichert scheint, das heißt an den Erwartungen der Investoren gemessen unzureichend ist, 

Investitionen reduzieren. Damit geht die Akkumulationsrate, das heißt das Verhältnis von 

neu investiertem Kapital zum bestehenden Kapitalstock zurück, was einen weiteren 

Rückgang der Nachfrage nach Produktionsmitteln impliziert. Mit rückläufiger Akkumulation 

nimmt die Beschäftigung ab, was die Endnachfrage beeinträchtigt und einen weiteren 

negativen Effekt auf die Profiterwartungen haben kann, wenn Investoren aus der 

Unterauslastung von Kapazitäten auf weiter fallende Profite schließen.  

Der Staat wird, insbesondere bei starker Dominanz der Kapitalistenklasse zum Abbau von 

Sozialleistungen veranlasst sowie zu Steuererleichterungen für Kapitaleinkommen und 

Vermögen, um das Kapital zu Ungusten der Lohnabhängigen zu entlasten. Staatliche 

                                                

102 Lebensstandard ist keine historisch unveränderliche Größe. Menschenrechtlich betrachtet ist der Zugang zu 
bestmöglicher Gesundheitsversorgung, adäquater Nahrung, kultureller Teilhabe etc. entscheidend. Dieser 
Zugang ist bei Dominanz der kapitalistischen Produktionsweise an die Zahlungsfähigkeit gebunden. Er kann 
ebenso über die Bereitstellung öffentlicher Güter und Dienste gesichert werden. Menschenrechtlich muss dies 
auch geschehen, wenn über den Markt die verpflichtend zu garantierende Zugangsmöglichkeit nicht für alle 
Individuen oder nicht gleichermaßen besteht. 
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Sozialleistungen sind ein Abzug vom Mehrwert (m) bzw. der Profitmasse (p). Sie finanzieren 

sich formell zwar zum Teil aus Steuern auf Warenkonsum der Lohnabhängigen und aus den 

Löhnen selbst. Allerdings ist aller Wert, der in den Konsum der Arbeiterklasse eingeht, also 

inklusive steuer- oder beitragsfinanzierter Sozialleistungen, ein Abzug von jenem Wertanteil, 

der dem Kapital zur Akkumulation zur Verfügung steht – dem Profit. Die Kürzung von 

Sozialleistungen vergrößert demnach den Mehrwert, also den Wert, der über den Konsum 

der Arbeiterklasse hinaus produziert worden ist und zur Akkumulation von Kapital, dem Kern 

des Wirtschaftswachstums, zur Verfügung steht. Eine solche Reaktion des Staates ist 

folglich eine dem Fall der Profitrate potenziell entgegen wirkende Tendenz: der Mehrwert (m) 

wird dadurch vergrößert, womit, sofern der Kapitalvorschuss auf der Ebene des 

gesellschaftlichen Gesamtkapitals (c + v) gleich bleibt, die Profitrate (p’) steigt. 

Eine weitere Tendenz dieser Wirkung ist der Druck auf die Löhne. Dieser müsste die 

Verteuerung des konstanten Kapitals (c) wettmachen, um den Fall der Profitrate aufzuhalten. 

Die doppelte Absenkung des Lebensstandards, einerseits durch einen Rückgang des 

Reallohns aufgrund der Verteuerung von Konsumgütern, andererseits durch die zusätzliche 

Absenkung der Löhne würde soziale Konflikte verschärfen. 

Führt die fallende Profitrate103 zu einer rückläufigen Akkumulation, so werden die 

wettbewerbsschwächsten Kapitalien infolge um sich greifender Zahlungsunfähigkeit 

entwertet. Sinken die Energiepreise in Folge, weil die Nachfrage nachlässt, so könnte die 

Profitrate steigen und die Kapitalakkumulation wieder in Gang kommen, sofern die 

Investoren sich veranlasst sehen von einer steigenden Profitrate auszugehen. Jedoch nur 

bis zum nächsten deutlichen Preisanstieg. Je weiter Peak Oil zurückliegt, desto stärker fällt 

der Umstand steigender Arbeitszeitaufwendung zur Gewinnung einer bestimmten 

Energiemenge ins Gewicht und desto weniger bedeutend wird der Umstand, dass das 

Angebot nicht alle zahlungsfähigen Nachfrager befriedigen kann. 

Im Unterschied zu einer normalen kapitalistischen Krise, für die systemimmanente Faktoren 

ursächlich sind104, verbessert die Entwertung von Kapitalien die Verwertungsbedingungen 

nachfolgend nicht, wenn physische constraints wirksam werden. Bei einer Verknappung der 

Ressourcenbasis ist ein Teil der auf fossile Inputs angewiesenen Produktionsanlagen 

dauerhaft stillgelegt und wird nicht deshalb wieder in Nutzung genommen, weil ihr Preis stark 

abgesunken ist. Sie sind physisch unbrauchbar geworden. 

Geldgrößen 

In einem Artikel aus dem Jahr 2007 analysiert Li den Effekt einer Verknappung fossiler 

Ressourcen mithilfe einer Profitratenformel in Geldgrößen. Dabei wird die Profitrate R, das 

heißt das Verhältnis von Profit P zu eingesetztem Kapital K (R = P/K), als zentrale 

                                                

103 an dieser Stelle ist der Geldausdruck der Profitrate gemeint, die Rentabilität 

104 insbesondere der Mechanismus der wiederkehrenden Überakkumulation von Kapital im Verhältnis zu 
profitablen Investitionsmöglichkeiten 
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Steuerungsgröße der Kapitalakkumulation und damit der kapitalistischen Produktionsweise 

insgesamt verstanden. 

Die Profitrate kann auch anders formuliert werden: Sie ergibt sich aus (1) dem Anteil des 

Profits am Gesamtprodukt Y (P/Y) und (2) dem Verhältnis von Gesamtprodukt zu 

eingesetztem Kapital (Y/K). Beide Verhältnisse multipliziert ergibt die Profitrate in 

Abhängigkeit von Profitquote und Kapitalintensität: 

R = (P/Y) * (Y/K) 

Langfristig hängt die Kapitalintensität von der marginalen Kapitalintensität ab: 

Lim t� unendlich (Y/K) = ∆Y/∆K 

Würde ∆Y/∆K > Y/K, dann würde Y/K ansteigen bis ∆Y/∆K = Y/K und umgekehrt. Das heißt, 

es gilt: 

Lim t� unendlich R = (P/Y) * (∆Y/∆K) = (∆Y/Y) / (∆K/P) 

Demnach hängt die Profitrate von der wirtschaftlichen Wachstumsrate (∆Y/Y) sowie dem 

Investitionsanteil des Profits (∆K/P), also der Nettoinvestitionsquote ab. 

Die Profitrate fällt, wenn bei konstanter Rate des Wirtschaftswachstums der Investitionsanteil 

steigt; sowie im Fall konstanten Investitionsanteils, wenn die wirtschaftliche Wachstumsrate 

fällt. Fällt die Profitrate, so sind folgende Konsequenzen absehbar: (1) die Bedienung 

bestehender Kredite wird erschwert/unmöglich, (2) der Anreiz zur Investition/Akkumulation 

geht zurück, (3) es steht weniger Cashflow für Investitionen zur Verfügung (sofern der Fall 

der Profitrate einen Fall der Profitmasse nach sich zieht), (4) es gibt weniger 

Sicherheiten/Anreiz für weitere Kreditvergabe.   

Bei sinkendem Wirtschaftswachstum aufgrund sich verknappender Ressourcen kann die 

Profitproduktion folglich nur aufrechterhalten werden, wenn Investitionen eingeschränkt bzw. 

eingestellt werden. Wirtschaftlicher Überschuss, der unter kapitalistischen Bedingungen als 

die Geldgröße Profit erscheint, dürfte nicht mehr zur Erweiterung des Kapitalstocks 

eingesetzt werden, sondern müsste dem Verwertungskreislauf entzogen werden, indem ihn 

die Eigentümer der Produktionsmittel in Gestalt von Luxusprodukten verkonsumieren und 

einen gewissen Anteil für Ersatzinvestitionen aufbringen.  

Nachdem die relative soziale Stabilität kapitalistischer Verhältnisse von wirtschaftlichem 

Wachstum und damit einhergehenden steigenden Möglichkeiten des Warenkonsums – der 

unter diesen Verhältnissen die vorherrschende Form des Konsums darstellt – abhängt, muss 

eine solche Wirtschaftsordnung von starken sozialen Konflikten geprägt sein. Die Annahme, 

wonach das Privateigentum an Produktionsmitteln den Nutzen aller erhöht, würde die 

Grundlage entzogen, da es keine Akkumulation mehr gibt. Dies würde Entwicklung freilich 

keineswegs ausschließen. Allerdings würde diese in der Verschiebung von Ressourcen 

bestehen und nicht mit einem Wachstum der Gesamtproduktion einhergehen. 
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Input-Output-Analysen 

Kerschner et Hubacek (2009) verwenden den Ansatz der Input-Output-Analyse, um die 

kurzfristigen volkswirtschaftlichen Effekte von Peak Oil beispielhaft für Großbritannien, Japan 

und Chile einzuschätzen. Die von Peak Oil am meisten betroffenen Industrien sind 

Transport, Elektrizitätsproduktion sowie die Finanz- und Handelsbranche. Entgegen der in 

der Peak Oil-Literatur betonten negativen Effekte auf die Landwirtschaft gibt ihre 

Untersuchung keine Hinweise auf einen deutlichen Effekt in dieser Branche. 

Allerdings war es aufgrund der Einschränkungen der Modellierung offenbar nicht möglich, 

die Effekte von Peak Oil auf die Landwirtschaft adäquat abzubilden105. 

Eine andere Input-Output-Modellierung wurde in Fleissner (2010) im Rahmen des 

vorliegenden Projekts publiziert. Sie zeigt, dass nach Peak Oil auch bei Annahme einer 

Substitution von Produktionsfaktoren der wirtschaftliche Output – in diesem Fall gemessen 

als Bruttoproduktionswert – schrumpft. 

Fossile Basis erneuerbarer Energiesysteme 

Die Literatur zu Peak Oil thematisiert mehrfach die Abhängigkeit des Aufbaus erneuerbarer 

Energie- und Stoffsysteme von nicht-erneuerbaren, darunter fossilen Ressourcen (z. B. 

Kunstler 2005, Exner et al. 2008; vgl. dazu auch das Forschungsprojekt „Feasible Futures“ 

des Österreichischen Klima- und Energiefonds, http://www.umweltbuero-

klagenfurt.at/feasiblefutures/).  

D’Alessandro et al. (2010) modellieren die Pfadabhängigkeit des erneuerbaren 

Konsumniveaus. Deren Modell verwendet eine einfach Produktionsfunktion aus Kapital und 

Energie. Steigende Energieeffizienz wird angenommen. Energie wird in zwei Komponenten – 

eneuerbar und fossil – zerlegt, wobei vollständige Substituierbarkeit angenommen wird. Zur 

Modelierung der Kapitalakkumulation wird eine Investitionsfunktion aufgestellt, 

Abschreibungen werden berücksichtigt. Die Extraktionskosten nicht-erneuerbarer Energie 

werden als steigend angenommen, das heißt ab einem gewissen Punkt endet die Extraktion. 

Das Endprodukt der auf diese Weise modellierten Ökonomie wird zwischen Konsum und 

Investition – einerseits in Kapital, andererseits in Energiebereitstellung – aufgeteilt. 

Das Modell zeigt, dass ein Trade-off besteht zwischen (1) hoher BIP-Wachstumsrate, die ein 

entsprechend hohes Investitionsniveau erlaubt und (2) der Zeit, die für die Energietransition 

hin zu erneuerbaren Systemen bleibt. Die Modellierung zeigt eine hohe Sensitivität 

hinsichtlich der Startbedingungen der Rechendurchläufe (und möglicherweise der reellen 

Prozesse der Energietransition, die das Modell erfassen soll). Sowohl zu niedrige als auch 

                                                
105 „Hence the use of a static model and the assumption of fixed technical coefficients are justified. Moreover, we 
only consider the national level. This has foremost two implications: Firstly, we do allow oil-imports from or 
exports to the rest of the world in the economies we study. Secondly, we are not taking embodied oil in imported 
goods into account. The same is true for imports of crude oil and refined petroleum products, which are then used 
as inputs for domestic products (other than refined petroleum products), and crude oil embodied in other imported 
products“ (Kerschner et Hubacek 2010, 286). 
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zu hohe Investitionsraten in erneuerbare Energiesysteme führen zu deutlich niedrigeren 

Konsumniveaus nach der Transition. D’Alessandro et al. halten fest: 

„Positive rates of GDP growth sustained by fossil fuels entail, on the one hand, more income 

available for R&D in renewable energy sources, and on the other, an acceleration of the 

exhaustible resource depletion time. Our model explores such a trade-off and highlights the 

danger of high growth rates. Policies should target low growth rates, stimulate investment in 

alternative energy sources and discourage consumption growth“ (2010, 532). 

Dieser Befund muss allerdings teilweise im Lichte oben angestellter Ausführungen relativiert 

werden. Der von D’Alessandro et al. untersuchte trade off gilt nur für die kapitalistische 

Produktionsweise. Unter bewusst und vernünftig regulierten Produktionsverhältnissen 

würden für die Lebensqualität nicht notwendige oder gar negative Produktionen reduziert. 

Ohne diesen Bereich des sozio-ökologischen Stilllegungspotenzials hier näher analysieren 

zu können, darf davon ausgegangen werden, dass er einen erheblichen Anteil an der 

gesellschaftlichen Arbeitszeit und dem gesellschaftlichen Stoffdurchsatz hat. 

Die im Zuge einer sozio-ökologischen Stilllegung freiwerdenden Ressourcen an 

gesellschaftlicher Arbeitszeit und Stoffen (darunter Energieträger) können für den Aufbau 

erneuerbarer Energie- und Stoffsysteme verwendet werden. Zwar besteht auch in einer 

nicht-kapitalistischen Produktionsweise ein potenzieller Konflikt zwischen Konsum (im Sinn 

der Endnachfrage) und Akkumulation, allerdings kann dieser demokratisch verhandelt und 

menschenrechtskonform gelöst werden. Es handelt sich im Unterschied zur kapitalistischen 

Produktionsweise dabei nicht um einen strukturellen Antagonismus zwischen zwei 

Gesellschaftsklassen, die systemnotwendig gegensätzliche objektive Interessen verfolgen106, 

sondern um eine Abwägung durch die Individuen selbst oder zwischen Gruppen mit 

unterschiedlichen subjektiven Präferenzen. 

Angesichts der gegenwärtig unzulässig starken sozialen Ungleichheit ist bei einer allfällig 

notwendigen Einschränkung materiellen Konsums (der unter kapitalistischen Verhältnissen 

Warenkonsum bedeutet) der Aspekt sozialen Ausgleichs durch Rückverteilung zu betonen. 

Dieser Ausgleich kann am effizienteste durch eine Ausweitung öffentlicher Güter und von 

Commons erreicht werden (dazu im Weiteren mehr). 

 

 

                                                

106 Je größer der Konsum (im Sinn der Endnachfrage), desto geringer die Akkumulation. Wird das gesamte 
Produkt einer Gesellschaft konsumiert, kann nichts akkumuliert werden. Umgekehrt gilt, bezogen auf eine 
Produktionsperiode: Je größer die Akkumulation, desto geringer der Konsum. Vorübergehende 
Konsumenthaltung könnte freilich späteren Konsum erweitern helfen. Nach dieser Logik wäre die Akkumulation 
der letzten Jahrzehnte Vorbereitung heutigen Genusses gewesen. In der kapitalistischen Produktionsweise dient 
„Konsumenthaltung“ allerdings der fortwährenden Anhäufung von Kapital und nicht der Erweiterung 
nachfolgender Konsummöglichkeiten. Wie zu sehen ist, gehorcht die Akkumulation dieser Logik folglich nicht. 
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5.4.3 Ressourcenbasis und Produktionsweise 

Die kapitalistische Produktionsweise weist einige Merkmale auf, die eine spezifische 

Ressourcenbasis favorisieren (Altvater 2005, vgl. Altvater et Geiger 2010a). Sie zeigt, um die 

oben gemachten Ausführungen noch einmal zusammenzufassen, ein an sich endloses 

Wachstum. Dieses Wachstum hat die Form einer fortlaufenden Akkumulation abstrakten 

Werts in Gestalt von Kapital, der eine anwachsende Warenmenge entspricht – und damit 

zusammenhängend steigende Ressourcenverbräuche und Abfall- bzw. Emissionsmengen. 

Der kapitalistische Produktionsprozess ist der Form nach auf sich selbst rückgeschlossen – 

aus Geld muss/soll Mehrgeld werden. Deshalb werden inhaltliche Faktoren, zum Beispiel 

natürliche und soziale Grenzen nur unzureichend berücksichtigt. 

Dies führt historisch zu einer fortlaufenden Beschleunigung aller räumlich gebundenen 

Prozesse. Jahres- und tageszeitliche Rhythmen oder kulturelle Zeitmuster werden 

weitgehend homogenisiert. Die Endlosigkeit der Kapitalakkumulation führt zu einer 

Globalisierung des Wirtschaftsraums. Die unbewusste, individualisierte und spontane 

Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise bewirkt eine Zergliederung der 

Produktionsketten nach einzelbetrieblichen Rentabilitätskalkülen und ein entsprechendes 

Anwachsen von energieabhängigen Transporten. 

Insbesondere das Erdöl macht die volle Durchsetzung dieser Kapitallogik erst möglich 

aufgrund von: (1) hoher Energiedichte, (2) lange Zeit über hohem Nettoenergieertrag, (3) 

guter Speicherfähigkeit, (4) guter Transportfähigkeit, (5) kontinuierlicher Verfügbarkeit, (6) 

vielseitiger Verwendbarkeit. 

Nach Peak Oil wirkt die Kapitallogik zwar weiter, jedoch kann sie nicht mehr im selben 

Ausmaß auf die ihr optimal entsprechende Energie- und Stoffressource zurückgreifen. Damit 

wird die Hegemoniefähigkeit der kapitalistischen Produktionsweise, die Möglichkeit 

Zustimmung auch auf dem Weg von materiell begründetem Konsens zu gewinnen, die auf 

einem „produktivistischen Sozialpakt“ zwischen Kapital und Arbeit beruhte, untergraben. 

Erneuerbare Energie- und Stoffsysteme führen teilweise zu einer scharfen sozialen 

Nutzungskonkurrenz, wie dies anhand der Biomasse im vorliegenden Projekt illustriert 

worden ist (Altvater et Geiger 2010a, b; Exner 2011), in allen Fällen jedoch zu einer 

Beschränkung der Akkumulation, die früher einsetzt als unter Voraussetzung fossiler 

Ressourcen. Profit müsste bei Erreichen der von den Erneuerbaren gesetzten 

Akkumulationsgrenzen vorrangig durch Ausdehnung des Arbeitstags, Absenkung des 

Lebenstandards und Intensivierung der Arbeit erzeugt werden. Dies wäre mit 

menschenrechtlichen Zielsetzungen nicht vereinbar und noch weniger mit einer 

emanzipatorischen Perspektive. 

 

 

 



128 

5.4.4 Krisenverlauf 

Zum möglichen spezifischen Verlauf der Krise (der kapitalistischen Produktionsweise) nach 

Peak Oil gibt es in der an sich schon spärlichen Literatur zu den Folgen von Peak Oil 

vergleichsweise wenige Analysen. Korowicz (2010) unterscheidet drei grundlegende 

Szenarien in Hinblick auf den wirtschaftlichen Output: (1) linearer Rückgang, (2) 

oszillierender Rückgang, (3) Zusammenbruch. Der Krisenbegriff wird in den folgenden 

Abschnitten weitergefasst. Solange eine enge Koppelung zwischen Lebensmöglichkeiten 

und der Verwertung von Kapital, das heißt der Produktion von Profit besteht, geht eine 

ökonomische Krise (des Kapitals) in der Regel mit einer sozialen Krise (für die Lohn- und 

damit Kapitalabhängigen) einher. 

Decline Curve Assumption – lineare Abnahme 

Tatsächlich folgt, worauf Korowicz verweist, die grafische Darstellung der nach Peak Oil 

möglichen Ölförderung (siehe dazu Zittel 2010) der Annahme einer linearen Abnahme der 

Nachfrage nach Erdöl. Sie implizit eine „Decline Curve-Assumption“, was für eine 

Darstellung der Entwicklung der technisch möglichen Ölförderung auch notwendig ist. 

Allerdings darf diese Darstellungsweise nicht mit einer Prognose der tatsächlichen 

Erdölförderung oder der verfügbaren Erdölmenge verwechselt werden. Weiters ist, wenn der 

mögliche Verlauf der Krise (der kapitalistischen Produktionsweise) nach Peak Oil 

eingeschätzt werden soll, die Abnahme der für die Gesellschaft verfügbaren Nettoenergie 

nicht außer Acht zu lassen (vgl. Zittel 2010). Folgende Faktoren sind durch die Decline 

Curve-Assumption nicht erfasst: Nach Peak Oil steigt (1) der EROEI, die Nettoenergie nimmt 

ab, (2) sinkt die am Weltmarkt verfügbare Erdölmenge umso rascher, da die Ölstaaten mit 

Erdöl insbesondere in Zeiten steigender Energiepreise wichtige Auslandsdevisen 

erwirtschaften können, etwa für den Aufbau von Wasserentsalzungsanlagen, 

Nahrungsmittelimporte etc. (Korowicz 2010, 15). Weiters hat die Decline Curve-Assumption 

proven reserves zur Grundlage. Proven reserves beziehen sich auf den gegenwärtigen 

Stand der Technik und gegenwärtige Preise. Damit ist unterstellt, dass Peak Oil keine 

Auswirkungen auf technische Möglichkeiten und die Preisentwicklung hat:  

„That is, even as oil production falls, societies can still afford to deploy the technical 

resources to extract and refine oil, society can afford the price of bringing on new fields, and 

the financing and price stability is available for investment. It assumes there is no strong 

feedback between declining production-the economy-and oil production“ (Korowicz 2010, 

15f.). 

Darüberhinaus wird in der kapitalistischen Produktionsweise die Zukunft in Form des 

Zinssatzes diskontiert. Führt Peak Oil zu einer Rezession, so werden Finanzakteure die 

Zukunft als unsicherer einschätzen und der Diskontsatz wird entsprechend zunehmen. Dies 

führt verstärkt zu kurzfristigen Maßnahmen und erschwert eine langfristige Anpassung 

(Korowicz 2010, 31). Aus den genannten Gründen ist aus der technisch möglichen linearen 
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Abnahme der Förderung folglich nicht zu schließen, dass (1) diese auch tatsächlich eintritt 

und (2) der wirtschaftliche Output einer linearen Abnahme folgt. Im Gegenteil:  

„The implication is that much of the oil (and other energy carriers) that are assumed to be 

available to the global economy will remain in the ground as the real purchasing power, 

energy infrastructure, economic and financial systems will not be available to extract and use 

it“ (Korowicz 2010, 16). 

Oszillierende Abnahme 

Das Szenario einer oszillierenden Abnahme ist realistischer als das Modell einer linearen 

Abnahme von Erdölförderung und daran gekoppelter ökonomischer Aktivität. Die 

Verknappung von Erdöl führt zu einer Steigerung der Energie- und Nahrungsmittelpreise, 

einer Rezession und anwachsender Arbeitslosigkeit sowie einer Vergrößerung von 

Handelsbilanzdefiziten bei Netto-Energieimporteuren. Aufgrund der anwachsenden 

Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung der Märkte stiege die Volatilität des 

Erdölpreises, was neue Investments in die Förderung und den Ausbau von Pipelines 

riskanter machen und damit reduzieren würde (vgl. Korowicz 2010, 31f.). Geht die Nachfrage 

nach Erdöl aufgrund der rezessiven Entwicklung bis zu einem gewissen Punkt zurück, würde 

sich der Erdölpreis – mit Ausnahme des Faktors der nach Peak Oil stetig anwachsenden 

Produktionskosten – erholen. Dies könnte zu einer wirtschaftlichen Erholung führen, die 

jedoch nach Peak Oil nicht mehr das Konsumniveau vor dem Abschwung erreichen könnte. 

Die wirtschaftliche Erholung würde rascher als beim ersten Kriseneinbruch nach Peak Oil an 

eine physische Grenze des Erdölkonsums stoßen, der zudem niedriger läge: „In this model 

the economy oscillates to a lower and lower level of activity (Korowicz 2010, 32). 

Systemischer Kollaps 

Es ist möglich, dass nach Peak Oil angesichts der fehlenden Vorbereitung ein Kollaps 

eintritt. Darunter ist eine rasche Abnahme der systemischen Komplexität zu verstehen. Diese 

Komplexität ist ein Charakteristikum der gegenwärtigen globalisierten kapitalistischen 

Produktionsweise. Sie ist Voraussetzung einer Reihe gesellschaftlicher Subsysteme wie 

Finanzwesen, Kommunikation, Gesundheitswesen oder Verkehr. Der wirtschaftliche Output 

ist eine Funktion der gesellschaftlichen Komplexität und beide setzen einen bestimmten 

Input hoch qualitativer107, das heißt fossiler Energie voraus. 

Korowicz (2010, 32) verwendet einen systemdynamischen Rahmen um das Kollaps-

Szenario zu formulieren. Dabei wird bei Erreichen von Umschlagpunkten in einzelnen 

Subsystemen die Wirkung destabilisierender positiver Feedbacks zwischen 

Systemkomponenten stärker als die stabilisierenden Wirkungen108. Nach Durchlaufen einer 

                                                

107 Dies ist kein Urteil über die ökologische Qualität fossiler Energie, sondern über die technische Qualität 

108 Diesen systemtheoretischen Zugang hat zuvor schon Wallerstein verwendet um, allerdings in einem größeren 
thematischen Kontext, der es erlaubt Peak Oil als Submechanismus zu inkludieren, den Übergang des 
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chaotischen Phase der katastrophischen Bifurkationen erreicht die Gesellschaft erneut einen 

Zustand relativer Stabilität mit veränderten Subsystemen. Der Systemzustand nach dem 

Kollaps ist entsprechend dieser Analyse von (1) geringerer Komplexität (erhöhter 

Lokalisierung der Produktion), (2) geringerem Energiekonsum, (3) geringerem materiellem 

Output und (4) geringerer Produktivität der Arbeit gekennzeichnet. Der Kollaps kann von 

einer Phase oszillierender Abnahme von Erdölförderung und wirtschaftlichem Output 

eingeleitet werden und tritt ein, wenn Umschlagpunkte überschritten werden. 

Die Geschwindigkeit des Kollaps eines Gesellschaftssystems kann variieren. Korowicz 

formuliert die Hypothese, dass die Geschwindigkeit des Kollaps (1) vom Niveau der 

Integration, (2) von dem Grad der Koppelung der Subsysteme und (3) von der 

Geschwindigkeit der Schlüsselprozesse des betreffenden Systems abhängt (insbesondere 

Finanzmarkt-Transaktionen, Nahrungsmittelströme und Ersatzrate von Kernbestandteilen 

der Infrastruktur, das heißt kritischer Infrastruktur) (Korowicz 2010, 33). Aufgrund der starken 

Koppelung und dem hohen Grad der Integration zwischen den Subsystemen sind die 

schnelleren Prozesse der Kollapsdynamik die für den Kollaps insgesamt entscheidenden 

(Korowicz 2010, 34). Darauf wird im Folgenden eingegangen. 

Finanzsystem 

Die Akkumulation von Kapital geschieht wesentlich kreditvermittelt. Der Kredit ist (1) (soweit 

er nicht aus der Umverteilung vergangener Profite besteht) Vorgriff auf zukünftigen Mehrwert 

bzw. Profit. Solange die Akkumulation nicht an physische oder soziale Grenzen stößt, 

erweitert der Kredit die Möglichkeit der Produktion von Profit und der Anhäufung von Kapital. 

Dies geschieht, weil der Kredit sich nicht allein aus vergangenen Profiten speist, sondern 

durch die Geschäftsbanken ex nihilo geschöpft wird. Ihn begrenzen daher allein die 

Erwartung zukünftiger Profite und die physischen und sozialen Möglichkeiten, diese zu 

produzieren. (2) wird der Kredit zur Deckung kapitalistisch unproduktiver Ausgaben seitens 

des Staates und durch die Lohnabhängigen eingesetzt. Dergestalt erfüllt der Kredit die 

Funktion, Käufe vorzuziehen. Letztere Funktion erlangt im vermögensbasierten 

Akkumulationsregime besondere Bedeutung, da Sozialleistungen reduziert werden, die 

Reallöhne teilweise sinken und Konsum daher immer weniger über öffentliche Einrichtungen 

und Erwerbstätigkeit finanziert werden kann. 

Verschuldung kann rückläufige Wachstumsraten des wirtschaftlichen Outputs in gewissem 

Umfang kompensieren und zwar sowohl für die Konsumenten als auch für die Kapitaleigner 

und den Staat. Besondere Freiheitsgrade genießt in dieser Hinsicht die jeweilige 

Weltwährung, die bis dato der US-Dollar stellt. Die wachsende Verschuldung von 

Haushalten, Unternehmen und dem Staat in den USA wirkte in den vergangenen 

Jahrzehnten einem ökonomischen Einbruch entgegen. 

                                                                                                                                                   

kapitalistischen Weltsystems in einen neuen Systemzustand gegen Mitte des 21. Jahrhunderts vorherzusagen 
(Wallerstein 2002; vgl. Li 2008, Exner et al. 2008).  
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Eilt jedoch das Volumen der Kredite und der notwendigen Zinszahlungen der Entwicklung 

der Profite bzw. der daran indirekt gekoppelten Lohneinkommen und der Steuereinnahmen109 

zu weit voraus, können Kredite nicht weiter bedient werden. Wird ein großes Kreditvolumen 

„faul“ oder bankrottieren wichtige Finanzakteure oder Produktionsbetriebe, so kann sich eine 

solche Finanzkrise über das Reißen von Kreditketten, vermittelt über die globalisierten 

Finanzmärkte, in weitere Wirtschaftsbereiche ausweiten. Die zuerst auftretende Finanzkrise 

ist dabei nur das Symptom einer tieferliegenden Krise der Produktion, die sich im weiteren 

Verlauf durch Überkapazitäten geltend macht. 

Besondere Bedeutung erhält das Kreditsystem im Zusammenhang mit Peak Oil insofern, als 

es eine wirtschaftliche Rezession verstärkt und eine nachfolgende Erholung verlangsamt. 

Die kreditäre Beschleunigung der Akkumulation hängt vorrangig vom Vertrauen in ein 

stabiles finanzielles und wirtschaftliches Umfeld ab, das nach Peak Oil in geringerem 

Ausmaß gegeben sein wird. Demgegenüber führt die globalisierte und sekundenschnelle 

Vernetzung der modernen Finanzmärkte zu einer häufig rapiden Ausbreitung von 

Vertrauensschocks, die Peak Oil aller Voraussicht nach bewirken wird. Schränken Banken 

die Kreditvergabe ein und reduzieren Unternehmen und Haushalte ihre Nachfrage, führt dies 

zu einer Spirale der Deflation. Dieser kann mit herkömmlichen wirtschaftspolitischen Mitteln 

einer Absenkung des Zinssatzes und einer staatlichen Anhebung der Nachfrage nicht 

gegengesteuert werden. 

Beginnt die Erwartung eines bevorstehenden Aufschwungs und künftigen Wachstums unter 

dem Druck der geologischen Tatsachen zu leiden, wird ein Großteil der Schulden und damit 

des in Umlauf befindlichen Kreditgelds, also der Zahlungsmittel überhaupt, entwertet:  

„At this moment, increasing concern is being expressed over the risks of sovereign, 

commercial property, and credit card defaults. If we assume that as time goes on the 

implications of an energy withdrawal become clearer to some potential creditors, one might 

expect rising interest rates, loans having shorter terms, and eventually the absolute refusal to 

finance most loans. Why lend more to someone who will not be able to repay the loans they 

already have outstanding? Eventually, it will be clear that almost all debt outstanding cannot 

be repaid, except in hugely devalued money“ (Korowicz 2010, 36). 

Es ist unwahrscheinlich, dass die bereits bestehende starke Ungleichverteilung der Kosten 

der Krise seit 2008 sich in einem solchen Szenario endlos fortschreiben wird. Ab einem 

gewissen, vom sozialen Widerstand und der Einsichtsfähigkeit der politischen Klasse 

bestimmten Punkt werden Staaten ihre Kredite nicht mehr bedienen, da das politische Risiko 

sozialer Unruhe größer wird als der politische Nutzen einer Aufrechterhaltung eines guten 

Schuldnerstatus. Der Bankrott eines Staates hat das Potenzial, das Standing anderer 

                                                

109 Insoweit Masse und Rate des Profits Umfang und Geschwindigkeit der Akkumulation begrenzen (nicht 
determinieren), sind damit auch Beschäftigung und daran gebundene Steuereinnahmen (und notwendige 
Staatsausgaben für Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld) gekoppelt. 
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Staaten in Mitleidenschaft zu ziehen. Zugleich ist anzunehmen, dass Menschen versuchen 

werden, in einem Run auf die Banken ihre Guthaben abzuziehen. Dies ist nur zu einem 

kleinen Teil möglich, da das Zahlungsmittel überwiegend Kreditgeld ist und also letztlich im 

Vertrauen auf Wirtschaftswachstum, das heißt die weitere Akkumulation von Kapital gründet. 

Würden Staaten dazu übergehen, Geld ohne Deckung über finanzmarktvermittelte Kredite 

zu „drucken“, um das politische Risiko sozialer Unruhen zu mildern, ist trotz der grundlegend 

deflatorischen Tendenz eine zeitweilige inflationäre oder hyper-inflationäre Entwicklung 

denkbar. 

Die Rückwirkungen einer solchen Finanzkrise auf die Produktion sind offensichtlich. 

Ausfallende Produktion und steigende Unsicherheiten in der Finanzierung von Geschäften 

bedeuten im Extremfall, der nach Peak Oil nicht auszuschließen ist, eine rasche Kontraktion 

des Weltmarkts und ein Reißen der globalisierten Lieferbeziehungen. Aufgrund der 

räumlichen Zerteilung und Internationalisierung der Produktionsketten können sich lokale 

Produktionsausfälle rasch globalisieren. 

Die Deflationsspirale wird voraussichtlich zu einem Run auf tangible Vermögensbestände 

führen. Die Nachfrage nach Land, die 2008 aufgeflammt ist, spiegelt diese Tendenz im 

Kontext der Mehrfachkrise bereits wider (Altvater et Geiger 2010a, Exner 2011)110. Vergleicht 

man allein das Volumen der Wertpapierbestände mit dem Wert von Goldreserven oder den 

Investitionsmöglichkeiten in erneuerbare Energien, so ist eine bedeutende Kluft festzustellen: 

„This means that there is a very small conversion window and that only a tiny fraction of 

investors will get out of virtual assets, to secure the small amount of real resilient assets“ 

(Korowicz 2010, 39). 

Kritische Infrastruktur 

Eine zentrale Eigenschaft moderner Infrastruktur ist die produktivitätssteigernde Wirkung. 

Dabei spielen der Einsatz fossil betriebener Maschinerie sowie dadurch mögliche, zur 

steigenden Produktivität der Arbeit hinzutretende Größenvorteile (economies of scale) eine 

Schlüsselrolle (Korowicz 2010, 39). Steigende Energiekosten führen zu einer Einschränkung 

des Konsums von Hochtechnologiegütern (Handies, PCs etc.) und reduzieren in Folge 

Größenvorteile, die von großen Stück- und Umsatzzahlen abhängen. Nimmt etwa die Zahl 

der PC-Benützer ab, so steigt der Kostenanteil der Netzerhaltung pro Nutzer. Dies führt zu 

einer weiteren Einschränkung des Konsums. Größenvorteile verkehren sich in 

Größennachteile. 

Dazu kommt, dass das Design kritischer Infrastrukturen, allen voran der modernen 

Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), so ausgelegt ist, dass alle Inputs 

                                                

110 Innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise ist die Verfügung über Land nur dann ökonomisch sinnvoll, 
wenn die Bodenpreise steigen oder die Nachfrage nach den Produkten, die auf der jeweiligen Fläche hergestellt 
werden können. Da Bodenpreise und Nachfrage von der Profitentwicklung des globalen Gesamtkapitals 
abhängen, ist keineswegs sicher, dass die Wertpapierbestände zu einem signifikanten Teil in Land umgewandelt 
werden können. Dem stehen nicht zuletzt auch soziale Widerstände entgegen. 
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für Reparatur, Ersatz und Update am Weltmarkt verfügbar sind. Die Lebensspanne vieler 

Geräte ist kurz (3-5 Jahre bei Laptops und Handies). Die Reparatur hängt häufig, falls sie 

nicht aus Gründen der geplanten Obsoleszenz nur schwer oder gar nicht möglich ist, von 

fertig am Markt angebotenen Ersatzteil-Packages ab. Jene Infrastrukturen mit dem höchsten 

Komplexitätsgrad sind auch auf die komplexesten Lieferbeziehungen angewiesen. Sie 

benötigen mehr Inputs und haben weniger Substitutionsmöglichkeiten. – „The complex 

sourcing and production over the globe means each nation‘s particular economic, monetary, 

and social predicament becomes tied to our own, and ours to theirs“ (Korowicz 2010, 40). 

Eine Schlüsselkomponente kritischer Infrastruktur ist das Energiesystem. Unter den 

Bedingungen einer allgemeinen Krise sinken die finanziellen Mittel für den Aufbau 

erneuerbarer Energie- und Stoffsysteme, denn (1) nimmt die Profitmasse ab, (2) sinkt der 

Investitionsanreiz. Steigende Risikoaufschläge begünstigen darüberhinaus kurzfristige 

Anpassungsmaßnahmen gegenüber langfristigen Lösungen. Zudem verknappen sich die für 

den Aufbau der erneuerbaren Systeme direkt oder indirekt notwendigen energetischen 

Ressourcen. Diese sind auf absehbare Zeit angesichts des geringen erneuerbaren Anteils 

der weltweiten Energieversorgung fossiler Natur. Steigende Energiekosten, 

Versorgungsunsicherheit und Energieknappheit schlagen sich auch negativ für die 

Förderung der für erneuerbare Energie- und Stoffsysteme notwendigen Metalle zu Buche. 

Deren Preise steigen, was die erneuerbaren Systeme weiter beeinträchtigt. Es gibt keinen 

wirtschaftlichen Automatismus, der die erneuerbaren Systeme konkurrenzfähig macht. Sie 

sind auf absehbare Zeit Teil desselben, auf billigen und scheinbar endlos verfügbaren 

fossilen Ressourcen basierenden Systems und damit auch seiner Krise. 

Nahrung 

Der Ernährungssystem ist (1) in hohem Maße vom Input fossiler Stoffen in der 

landwirtschaftlichen Produktion in Form von Energie, Dünger und Pestiziden abhängig. Dazu 

kommt (2) die Abhängigkeit des Ernährungssystems vom operationellen Gewebe der 

kritischen Infrastrukturen und des Finanzsystems. Diese werden durch eine Einschränkung 

des Wirtschaftswachstums und einer Abnahme des Outputs, den Peak Oil nach sich zieht, 

negativ betroffen, was entsprechende Rückwirkungen auf die Nahrungsmittelversorgung 

zeigt. So kann ein Ausfall von Krediten den Ankauf von notwendigen Produktionsmitteln 

(Düngemittel, Saatgut etc.) und damit die nachfolgende Ernte beeinträchtigen. Der Ausfall 

von Systemen der Energieversorgung kann zu einer Unterbrechung von Kühlketten und dem 

Verlust großer Mengen an Nahrungsmitteln führen. Staatsbankrotte können den Ankauf von 

Nahrungsmitteln verhindern und eine wirtschaftliche Rezession reduziert die Möglichkeit und 

den Willen zu Hilfslieferungen111. Trotz aller Vorbehalte, Kuba als ein vollgültiges Modell für 

die Auswirkungen von Peak Oil und die sozio-ökonomische Anpassung daran anzusehen 

(siehe Kapitel 6.2), illustriert dieses Beispiel deutlich die destabilisierenden Auswirkungen 

                                                

111 dies zeigte sich schon im Anschluss an die Finanzkrise von 2008 
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einer Energieverknappung auf die Ernährung und. Noch stärker illustriert dies Nordkorea, wo 

die Energieknappheit zu einer Hungerkatastrophe führte (Friedrichs 2010). 

(3) bedeutet eine allgemeine Verwertungskrise nach Peak Oil ceteris paribus, dass die 

Arbeitslosigkeit steigt und Lohneinkommen sinken. Landwirtschaftliche Produkte können 

daher von jenen, die ihrer bedürfen, nicht mehr zahlungskräftig nachgefragt werden. 

Diese Krisentendenzen werden noch verschärft durch die allgemeine Just-in-time-

Orientierung in der Produktion, die unter anderem auch dazu geführt hat, dass die 

Getreidevorräte abnahmen und strategische Reserven zum Teil unzureichend sind. 

5.4.5 Resümee 

Nach Peak Oil nimmt die Erdölförderung und der daran gekoppelten wirtschaftliche Output 

zuerst in oszillierender Weise ab. Temporäre Aufschwünge oder verlangsamte Phasen der 

Abnahme wechseln mit erneuten Abschwüngen und einer beschleunigten Reduktion des 

wirtschaftlichen Outputs ab. Die hohe weltwirtschaftliche und inter-systemische Integration 

der modernen Gesellschaft sowie ihre enorme Komplexität und Prozessgeschwindigkeit 

ergeben ein hohes Risiko eines Kollaps, das heißt einer raschen Reduktion der Komplexität, 

die auf die oszillierende Phase der Abnahme nach Peak Oil folgen kann. 

Das Finanzsystem, die kritischen Infrastrukturen IKT und Energiesystem sowie das 

Ernährungssystem sind dabei besonders gefährdet und multiplizieren die Instabilität. 

Nach Peak Oil nehmen zuerst die Wachstumsraten und dann der wirtschaftliche Output ab 

und das Gesamtkapital schrumpft. Einzelne Kapitale können weiter Profite machen, 

allerdings in einem Umfeld eskalierender Konkurrenz und zuerst abnehmender, dann 

ausfallender Verteilungsspielräume. Ein schrumpfender wirtschaftlicher Output bedeutet eine 

generalisierte Krise der kapitalistischen Produktionsweise, nicht zuletzt aus Gründen der 

politischen Stabilität, die historisch von (hohen) Wachstumsraten und einem (relativ) stabilen 

internationalen System von Staaten und des Weltmarkts abhängt.  

Die Lebensqualität muss darunter nicht notwendig leiden. Das Verhältnis negativer und 

positiver Effekte der nach Peak Oil notwendig erfolgenden Energiewende hängt vom Grad 

einer bewussten, ökologisch vernünftigen, kooperationsbetonten, gleichberechtigt-

partizipativen und menschenrechtlich orientierten Reorganisation der Wirtschaftsweise ab. 
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6 Assessment von Politikerfahrungen 

Um aus bisherigen politischen Erfahrungen zur Entkoppelung des Produktionssystems – 

insbesondere in den Bereichen Landnutzung, Energie und Nahrung – lernen zu können, 

wurde ein Screening von in der Literatur bekannten Beispielen durchgeführt. Nicht ganz 

überraschend finden sich mit einer Ausnahme keine diesbezüglichen Erfahrungen, die für 

den Zweck des vorliegenden Projekts, Handlungsempfehlungen für Akteure in Österreich zu 

entwickeln, von Bedeutung sind. Das einzige relevante Beispiel ist Kuba, das nach 1989 eine 

erzwungene Abkehr von fossilen Inputs durchmachte und eine starke Einschränkung der 

Anbindung an internationale Handelsbeziehungen erfuhr. Dabei werden zwei Themenfelder 

behandelt: Landnutzung und Nahrung112. Diese Beispiel wird mit anderen Reaktionsweisen 

auf fundamentale Energiekrisen verglichen. 

Die Bewertung der in Kuba beobachtbaren politischen Maßnahmen und Entwicklungen 

erfolgen anhand der Kriterien: erwünschte Wirkungen, Voraussetzungen (wirtschaftlich, 

sozial, institutionell, politisch), unterlegte Annahmen und Modelle, Instrumente, Akteure, 

Eingriffsebenen, Erfolge, Defizite, nicht-intendierte Folgen, Widerstände und Konflikte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

112 Diese Themenfelder können entsprechend dem Ansatz des Strategic Niche Management auch als Regime 
bezeichnet werden 
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6.1 Historischer Vergleich regionaler Reaktionen auf 

fundamentale Energiekrisen 

Eine Untersuchung bisheriger historischer Erfahrungen mit der Verknappung essenzieller 

Energieressourcen ergibt eine Palette möglicher Reaktionen (Friedrichs 2010). Historisch 

gibt es nur drei Fälle einer dramatischen und lang andauernden Begrenzung der Versorgung 

mit fossilen Ressourcen: Japan im Zeitraum 1918-1945, Nordkorea nach 1989 und Kuba 

nach 1989. Eine im Umfang ihrer Auswirkungen vergleichbare Energiekrise auf Basis einer 

nicht-fossilen Ressource, nämlich menschlicher Arbeitskraft in Form von Sklavenarbeit, lässt 

sich am Beispiel der US-amerikanischen Südstaaten zwischen dem Ende des Bürgerkriegs 

1865 und der Mitte des 20. Jahrhundert studieren.  

Das Beispiel Japans im Zweiten Weltkrieg, das durch ein Embargo fossiler Energieimporte 

bedroht war, zeigt eine Strategie des räuberischen Militarismus zur Aneignung von 

Energiereserven (Friedrichs 2010, 4563ff.). Sie fällt im Lichte einer an den Menschenrechten 

und emanzipatorischen Zielsetzungen orientierten Strategiebildung als historisches Vorbild 

einer Reaktion auf Peak Oil aus. Die bisherigen Maßnahmen zur Sicherung des Nachschubs 

fossiler Ressourcen angesichts von Verknappungstendenzen seitens der EU und der USA 

ähneln der japanischen Politik, insoweit bis dato die militärische Sicherung des möglichst 

ungehinderten Nachschubs fossiler Ressourcen intendiert und praktisch verfolgt wird113. 

Nordkorea erlebte nach dem Zusammenbruch der UdSSR ein „künstliches Peak Oil“. Dieses 

resultierte in einer Hungerkrise mit 600.000 bis 1 Mio. Toten, ungefähr 3-5% der 

Gesamtbevölkerung. In Verbindung mit einem autoritären Regime traf die Verknappung des 

Erdöls Schlüsselbereiche der Nahrungsproduktion. Vielfache positive Rückkoppelungen 

führten zur Katastrophe, die systemintern nicht mehr bewältigt werden konnte. Nordkorea ist 

bis heute auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Dieser Typus einer Reaktion auf Peak Oil 

kann als totalitäre Schrumpfung bezeichnet werden (Friedrichs 2010, 4564ff.). 

Kuba konnte eine Hungerkrise nach dem Zusammenbruch der UdSSR und dem „künstlichen 

Peak Oil“, das die kubanische Gesellschaft in ähnlicher Weise traf wie Nordkorea, 

verhindern. Dies gelang vor allem aufgrund selbstorganisierten Aufbaus biologischer 

Landwirtschaft an der Basis, das heißt durch die weitgehend gleichberechtigte Eigentätigkeit 

der Zivilgesellschaft und in den unteren Hierarchiestufen formeller Organisationen. Der Staat 

behinderte diesen Aufbau nicht und unterstützte ihn im Verlauf der Krise aktiv. Eine 

Voraussetzung war die starke Gemeinschaftsorientierung der kubanischen Bevölkerung und 

die hohe Kooperationsbereitschaft. Kubas Modell verkörpert den Typus einer sozio-

ökonomischen Anpassung an Peak Oil (Friedrichs 2010, 4564ff.). 

                                                

113 vgl. dazu auch die kurze Diskussion des Bedrohungsszenarios der EU-Kommission in Kapitel 5.1.2  
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Der Fall der Südstaaten der USA, die auf Sklavenarbeit basierten, zeigte sich nach Verbot 

der Sklaverei eine langfristige wirtschaftliche Stagnation. Dieses historische Beispiel einer 

fundamentalen Energiekrise ist insofern instruktiv, als dieser Reaktionstypus stagnative 

Eigenschaft hat trotz bester Voraussetzungen für einen Wandel der Ressourcenbasis: das 

Modell der industrialisierten Nordstaaten war geografisch und kulturell benachbart, sogar Teil 

desselben Staatsgebiets und hätte leicht übernommen werden können (Friedrichs 2010, 

4566f.).  

Die Effekte von Peak Oil werden nicht direkt mit den historischen Beispielen regional 

beschränkter fundamentaler Energiekrisen vergleichbar sein, eben weil Peak Oil die 

Weltwirtschaft insgesamt betrifft. Der globale Norden wird voraussehbar größere 

Anpassungsschwierigkeiten aufgrund der schwachen Ausprägung einer 

Gemeinschaftsorientierung und der Abnahme solidarischer Kooperationsbereitschaft. 

Darüberhinaus sind die Konsumansprüche vergleichsweise sehr hoch. Militärische 

Strategien vor allem seitens der USA, aber auch der EU sind angesichts der Verteilung der 

Gewaltpotenziale und bisheriger politischer Entwicklungen unter den Vorzeichen steigender 

Energiepreise nicht unwahrscheinlich. 
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6.2 Reaktionstypus der sozio-ökonomischen Anpassung: Kuba 

Im Vergleich historisch unterscheidbarer Reaktionen auf eine fundamentale Energiekrise ist 

einzig jener „kubanische“ Typus der sozio-ökonomischen Anpassung an Peak Oil mit einer 

menschenrechtlichen und an emanzipativen Zielsetzungen orientierten Strategien der 

Entkoppelung des Produktionssystems von fossilen Ressourcen verträglich114. Es ist deshalb 

eine nähere Untersuchung angebracht. 

6.2.1 Historischer Hintergrund und sozio-ökonomischer Rahmen 

Aufgrund der Revolution, die unter anderem einen tiefgreifenden Wechsel in den 

Eigentumsverhältnissen in Kuba erreichte, sowie der nachfolgenden Unterstützung Kubas 

durch die UdSSR im Rahmen des Kalten Krieges konnte Kuba einen bis in die 1980er Jahre 

erfolgreichen Weg der Industrialisierung beschreiten. Im Vergleich mit anderen 

Entwicklungsländern erreichte in den 1980er Jahren der Industrialisierungsgrad der 

kubanischen Wirtschaft den Spitzenwert und das Ausmaß der Mechanisierung in der 

Landwirtschaft übertraf alle anderen lateinamerikanischen Länder (Rosset 1997).  

Allerdings entsprach das grundlegende Entwicklungsmodell in Kuba der auch im übrigen 

lateinamerikanischen Raum dominanten abhängigen Entwicklung, die sich in diesem Fall auf 

den realsozialistischen Machtblock hin ausrichtete. Dies bedeutete eine Konzentration auf 

den Anbau von Monokulturen für den Export und eine unzureichende Entwicklung der 

Konsumgüter- und Produktionsmittelindustrien (Rosset 1997). Trotz dieser widersprüchlichen 

Entwicklung erreichte Kuba substanzielle Fortschritte in der Lebensqualität der Bevölkerung. 

Gemessen am Physical Quality of Life Index des Overseas Development Council, der 

Kindersterblichkeit, Alphabetisierung und Lebenserwartung inkludiert, nahm Kuba in der Zeit 

vor 1989 unter den lateinamerikanischen Ländern Platz 1 sowie Platz 11 im weltweiten 

Ranking ein. Die USA belegten Platz 15 (Rosset 1997). Ausschlaggebend waren dafür die 

politische Zielsetzung sozialer Gleichheit und die günstigen terms of trade. Kuba konnte (1) 

seinen Zucker im Schnitt 5,4 mal so teuer als am Weltmarkt an die UdSSR verkaufen und 

erhielt zusätzlich billiges Rohöl. Der in Kuba produzierte Wert wurde (2), im Unterschied zum 

dominanten Muster der abhängigen Entwicklung peripherer Länder, vorrangig in den Aufbau 

von menschlichen Kompetenzen und Infrastrukturen im Land selbst investiert (Rosset 1997). 

                                                

114 Dies bedeutet nicht, dass Kuba menschenrechtlichen Standards und emanzipativen Zielsetzungen vollständig 
gerecht wird – was freilich die meisten Staaten, auch jene mit weitaus größeren materiellen und politischen 
Ressourcen und einer bedeutend stärkeren internationalen Machtposition, darunter Österreich, nicht tun. Damit 
ist keine Verharmlosung oder gar Rechtfertigung von Menschenrechtsverletzungen, sondern die Feststellung 
eines Sachverhalts intendiert, der zeigt, dass die Herausforderung einer menschenrechtskonformen Anpassung 
an Peak Oil auch im globalen Norden signifikant sein wird. Kubas Typus der sozio-ökonomischen Anpassung 
positiv zu bewerten bedeutet allerdings, dass in diesem Fall eine Anpassung an Peak Oil erfolgte, die als solche, 
das heißt ungeachtet sonstiger Verhältnisse in der kubanischen Gesellschaft, allen voran mit Bezug auf die 
Presse- und Redefreiheit und die Freiheit der Bildung politischer Parteien, als einzige vorbildhaften Charakter hat. 
Inwieweit die Missachtung politischer und bürgerlicher Menschenrechte in Kuba mit der militärischen Bedrohung 
durch die USA zusammenhängt, wird hier nicht weiter untersucht. 
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Nach dem Ende der Sowjetunion 1989 disintegrierte der realsozialistische Handelsblock, mit 

dem Kuba 85% seines Handels abwickelte. Die kubanischen Importe fielen um rund 75% 

und das Defizit erreichte 33% des BIP. Russische Ölimporte, die zuvor billig waren, fielen 

von 13 Mio. t 1989 auf weniger als 7 Mio. t 1992. Die Torricelli Bill der Bush-Administration, 

die 1992 beschlossen wurde, erschwerte die ökonomische Anpassung an den Verlust der 

kostengünstigen Handelspartner zusätzlich. Zwischen 1989 und 1993 fiel das BIP Kubas 

offiziellen Angaben gemäß um 35% (Rosset 1997, Altieri et al. 1999, vgl. Alvarez et al. 2006, 

Wright 2009, Friedrichs 2010, 4564f.; eine sehr detaillierte Darstellung gibt Pérez-López 

2002). 

Besonders bedrohliche Auswirkungen hatte diese plötzliche Schrumpfung der kubanischen 

Wirtschaft auf die Nahrungsmittelversorgung, da Kuba in hohem Ausmaß von sowjetischen 

Dünge- und Nahrungsmittellieferungen abhängig war. Düngemittel- und Pestizidimporte 

gingen um 50% zurück, die Importe von Nahrungsmitteln, die zuvor 57% der 

Kalorienaufnahme der kubanischen Bevölkerung stellten, fielen drastisch (Altieri et al. 1999). 

Das Ende der Sowjetunion und das Handelsembargo durch die USA brachten die 

problematische koloniale Struktur von Grundeigentum und Landnutzung, die das 

revolutionäre Kuba im Wesentlichen übernommen hatte, zum Vorschein. Auch vor der 

Revolution 1959 hatte es kaum Kleinbauern gegeben, die Landwirtschaft wurde von 

Großgrundbesitz, auf dem für den Export produziert wurde, geprägt, der Urbanisierungsgrad 

war vergleichsweise hoch (Rosset 1997; vgl. Alvarez et al. 2006). Der Staat der kubanischen 

Revolution schrieb diese Struktur fort, indem er den Großgrundbesitz in Staatseigentum 

überführte und die Monokultur auf den Export in den realsozialistischen Handelsblock 

ausrichtete. So kam es, dass 1994 rund 80% der landwirtschaftlich genutzten Flächen von 

großen Staatsbetrieben bewirtschaftet wurden. Die verbleibenden 20% wurden in 

kleinbäuerlicher Produktionsweise genutzt, in etwa zu gleichen Teilen von individuellen 

Bauern und von Kooperativen (CPAs). Auf diese Flächen entfielen allerdings mehr als 40% 

der inländischen Nahrungsmittelproduktion (Rosset 1997). Die Staatsbetriebe waren stark 

mechanisiert, setzten künstliche Bewässerung ein und verwendeten moderne Düngemittel 

und Pestizide. Der Import-Koeffizient der in Kuba eingesetzten Düngemittel lag bei 94%, für 

Herbizide und Tierfutter betrug er 98% bzw. 97% (Rosset 1997). 

1991 rief die Regierung angesichts der schweren wirtschaftlichen und sozialen Krise die 

Special Period in Peacetime aus. Die durchschnittliche tägliche Kalorien- und 

Proteinaufnahme fiel schätzungsweise um etwa 30% verglichen mit dem Niveau der 1980er 

Jahre (Rosset 1997). Im statistischen Mittel verloren die Kubaner während der kritischsten 

Jahre der Sonderperiode um 9 kg an Körpergewicht, die Kalorienaufnahme sank auf 

durchschnittlich 2.300 bis 2.400 kcal pro Person und Tag (Clausing 2010). Die 

landwirtschaftlichen Erträge fielen nach 1989 drastisch (Rosset 1997). 

1993 wurden erste makroökonomische Liberalisierungsschritte gesetzt: Freigabe des Dollar-

Besitzes, Legalisierung bestimmter Formen privaten Investments und privater Unternehmen 
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(Rivera 2000, Pérez-López 2002, Alvarez et al. 2006, ). Die parzielle Freigabe 

privateigentümlicher wirtschaftlicher Tätigkeit und das gleichzeitige Bemühen um 

Aufrechterhaltung zentraler politischer Kontrolle führte zur Ausweitung eines 

Schwarzmarktes (vgl. Rivera 2000). Die zunehmende Ausbreitung ungeplant-

marktwirtschaftlicher Elemente führte zu einer Zunahme sozialer Ungleichheit (Rivera 2000). 

Ab 1994 setzt das ökonomische Wachstum nach vier Jahren eines dramatischen 

Wirtschaftseinbruchs, der eine Schrumpfung des BIP nach sich gezogen hatte, wieder an. 

Zugleich reduzierte der kubanische Staat seine Ausgaben für öffentliche Infrastrukturen, 

etwa indem er die Preise von Mahlzeiten in Betriebsküchen anhob und Schulgeld einführte 

sowie Subventionen einschränkte, während er seine Einnahmen durch Steuererhöhungen 

vergrößerte (Pérez-López 2002). Auch wurden 1994 Bauernmärkte mit freier Preisbildung 

erlaubt. Weitere Liberalisierungsschritte folgten Ende der 1990er Jahre (Pérez-López 2002). 

Diese Entwicklungen und Maßnahmen bilden den Rahmen für eine umfassende 

Reorganisation der landwirtschaftlichen Produktion, die im Folgenden näher dargestellt wird. 

6.2.2 Mechanismen und Strukturen der Anpassung 

Der wesentliche Mechanismus der Anpassung an das „künstliche Peak Oil“, das Kuba nach 

1989 durchmachte, bestand in der Ausbreitung schon zuvor entwickelter Alternativen. Dabei 

kam der langfristige Aufbau menschlicher Kompetenzen im Bereich des Biolandbaus und 

landwirtschaftlicher Beratung zur Geltung. In Kuba leben 2% der Bevölkerung, aber 11% der 

Wissenschafter Lateinamerikas. Biologischer Landbau und eine Kritik moderner 

Landwirtschaft, die eine Vergiftung der Umwelt und eine Erosion der Böden nach sich zog, 

fassten schon vor 1989 in Kuba Fuß. 1982 begann die kubanische Regierung die Forschung 

zu biologischem Landbau offiziell zu unterstützen und eine Generation junger 

Wissenschafter produzierte Wissen und praktische Anwendungen (Rosset 1997). 

Technologische und sozio-ökonomische Anpassung 

Im Zuge der Special Period in Peacetime beschloss die kubanische Regierung eine 

umfassende Umgestaltung des landwirtschaftlichen Sektors. In technologischer Hinsicht 

handelte es sich dabei um eine weitgehende Importsubstitution. Biopestizide (mikrobielle 

Produkte) und natürliche Schädlingsbekämpfung ersetzten die synthetischen Pestizide. 

Resistente Sorten, Fruchtwechsel und Weideviehhaltung für die Zurückdrängung von 

Unkraut kamen zum Einsatz. Synthetische Düngemittel wichen mikrobiellem Biodünger, 

Kompost und Regenwürmer verbesserten die Bodenfruchtbarkeit. Aufgrund der 

Treibstoffknappheit konnten Traktoren nicht mehr im notwendigen Ausmaß eingesetzt 

werden. An ihrer Stelle wurden Zugtiere für den Pflug verwendet.  

1995 war durch diese Maßnahmen die bedrohliche Situation der Nahrungsmittelversorgung 

für die große Mehrheit der Bevölkerung abgewendet (Rosset 1997; vgl. Altieri et al. 1999 für 

eine detaillierte Beschreibung technologischer Aspekte mit besonderem Fokus auf die 

städtische Landwirtschaft). Von 1996 bis 2005 stieg die Pro-Kopf-Produktion bei 
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Nahrungsmitteln um jährlich 4,2%, seit 2002 wird die tägliche Kalorienaufnahme während 

der 1980er Jahre übertroffen und liegt bei 3.200 kcal pro Person (Clausing 2010). 

Der rasche technologische Wandel in der Landwirtschaft war Ergebnis spezifischer sozialer 

Verhältnisse und ihrer Eigendynamik. Dies zeigte sich am deutlichsten im anhaltenden 

Rückgang der Erträge in den Staatsbetrieben, die auch 1995 noch deutlich unter den 

Erträgen der 1980er Jahre lagen. Im Unterschied dazu erholten sich Kleinbauern und 

Kooperativen (CPAs) rasch vom Ertragsrückgang nach 1989 und erreichten zum Teil höhere 

Erträge als vor der Krise. Dies war auf (1) eine Renaissance der traditionellen Techniken der 

Gründüngung und des Intercropping sowie (2) auf den wissenschaftlich unterstützten 

Austausch wirksamer Technologien zur Ertragssteigerung ohne fossile Inputs 

zurückzuführen. Entscheidend war jedoch (3) die spezifische Arbeitsorganisation, die (a) 

eine intime Kenntnis der landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen sowie damit 

zusammenhängend (b) eine Koppelung zwischen konkreter Tätigkeit und persönlicher 

Befriedigung durch das Arbeitsergebnis ermöglichte (Rosset 1997). 

Bandbreite an Landnutzungsformen 

Das neue technologische und sozio-ökonomische Arrangement der Landwirtschaft drückte 

sich in einer Vielfalt relativ eigenständig und selbstverantwortlich arbeitender 

Produktionseinheiten aus. Viele der früheren Staatsbetriebe wurden in kleinere und 

selbstverwaltete Arbeiterkollektive, in UBPCs zergliedert (siehe dazu weiter unten). Der 

landwirtschaftliche Sektor wurde für ausländische Investitionen geöffnet, die im Joint Venture 

mit dem Staat abgewickelt werden, und ungenutztes Land wurde neuen Landwirten und 

Gärtnern zur Bewirtschaftung überantwortet (Martín 2002, 59). 
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Tabelle 14: Allgemeine Struktur der landwirtschaftlichen Betriebstypen in Kuba (aus Alvarez et al. 2006; diese Einteilung 

trifft auch Martín 2002) 

STATE SECTOR State farms 

New Type State Farms (GENT) 

Revolutionary Armed Forces (FAR) farms, including farms of the Young 

Workers’ Army (EJT) and the Ministry of the Interior (MININT) 

Self-provisioning farms at workplaces and public institutions 

NON-STATE 

SECTOR 

Collective Production Basic Units of Cooperative Production (UBPC) 

Agricultural Production Units (CPA) 

Individual Production Credit and Service Cooperatives (CCS) 

Individual farmers, in usufruct 

Individual farmers, private property 

MIXED SECTOR Joint ventures between the state and foreign capital 

 

Der staatliche Sektor schrumpfte drastisch, während 1993 noch 75% der ackerfähigen 

Fläche in seinem Besitz waren, verfügte er 1996 nur mehr über weniger als 33%. Der Staat 

konzentriert sich nun auf strategische Aufgaben wie die Züchtung von Vieh, großflächiger 

Viehhaltung und andere Bereiche mit besonderen Erfordernissen hinsichtlich 

Maschineneinsatz und qualifiziertes Personal wie etwa neue Produktionstechnologien. 

Weiters gehören dem Innenministerium (MININT), den Revolutionären Bewaffneten 

Einheiten (FAR) und der Armee der Jungarbeiter (EJT) Flächen, die für den jeweiligen 

Eigenbedarf produzieren. Überschüsse werden mittels staatlicher Großhändler verkauft.  

Auch die landwirtschaftliche Eigenversorgung von öffentlichen Betrieben zählt zum 

staatlichen Sektor. In den 1990er Jahren wurden vielen Fabriken, Spitälern, Schulen und 

Büroeinrichtungen ungenutztes Land zugeteilt, um Nahrungsmittel für die betriebseigenen 

Küchen zu produzieren oder um sie zu reduzierten Preisen an die Belegschaften abzugeben. 

Die GENTs sind eine Übergangsform zwischen den überkommenen Staatsbetrieben und 

den neuen Arbeiterkollektiven, worin der Staat vorerst Eigentümer bleibt, den Arbeitern 

jedoch sukzessive die finanzielle und organisatorische Verantwortung überträgt. Die 

Beschäftigten in den GENTs sind keine Staatsangestellten, erhalten jedoch einen 

garantierten Mindestlohn. Profite und Risiken werden zwischen der Belegschaft und dem 

Staat, der die letztliche Entscheidungshoheit behält, aufgeteilt. Typisch ist die große 

Flexibilität in der Aushandlung spezifischer Arrangements zwischen Staat und GENT. Das 

Entwicklungsziel einer GENT kann ein UBPC sein, muss aber nicht (Martín 2002, 59f.). 
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Der nicht-staatliche Sektor kann in einen Bereich mit kollektiver und einen solchen mit 

individueller Produktion differenziert werden, wobei die kollektiven Bewirtschaftungsformen 

den größeren Flächenanteil einnehmen (Martín 2002, 60ff.). Kollektive Produktion impliziert 

demokratische Entscheidungsfindung, die Bearbeitung des Landes erfolgt gemeinsam. Die 

individuelle Produktion basiert vor allem auf dem Modell des Familienbetriebs, allerdings sind 

die meisten der individuellen Produzenten Teil von Kooperativen. Diese Kooperativen 

verfolgen den Zweck, Zugang zu Kredit und Dienstleistungen zu erleichtern, kaufen 

Großhandelsmengen an Inputs und organisieren den Verkauf. Die Produktion bleibt jedoch 

individuell bzw. familienbasiert. Der nicht-staatliche Sektor umfasst unabhängig von der 

jeweiligen Bewirtschaftsform (kollektiv, individuell) sowohl Privateigentum an Land als auch 

Land, das mit Nutzungsrechten belegt ist. 

CPAs wurden 1977 eingerichtet, um es Bauern zu ermöglichen, freiwillig ihre privaten 

Landflächen und Ressourcen zum Zwecke größerer Effizienz zu poolen. 1997 gab es 1.156 

CPAs mit einer Fläche von insgesamt 9,4% des ackerfähigen Bodens und 62.155 

Mitgliedern. Während die CPAs von Mitte der 1980er Jahre an unter Mitgliederschwund 

litten, erlebten sie von den frühen 1990er Jahren an einen erneuten Aufschwung. 

Die UBPCs wurden als Betriebstyp 1993 eingerichtet als der Staat die großen Staatsbetriebe 

in kleinere und eigenverantwortliche Einheiten zu zergliedern begann. Sie bearbeiten 

Staatsland, das sie kostenlos und dauerhaft nutzen können. Ihre Produktionsmittel kauften 

sie zu günstigen Preisen vom Staat mittels billiger Kredite, diese sind daher im 

Privateigentum der UBPCs. Die UBPCs handeln mit dem Staat Produktionsquoten und 

Preise aus, während sie ihre darüberhinausgehenden Überschüsse auf den Bauernmärkten 

verkaufen, auf denen freie Preisbildung herrscht. Eine besondere Beziehung besteht dabei 

zur ursprünglichen staatlichen Struktur, aus der ein UBPC hervorgegangen ist, so erhält es 

von dort etwa technische Unterstützung und tätigt dort seine Einkäufe (Inputs). Eine 

Beziehung, die zum Teil alte Abhängigkeiten fortschreibt. Sowohl der Zahl als auch der 

Fläche nach sind die UBPCs die vorherrschende Betriebsweise der kubanischen 

Landwirtschaft. 1997 gab es 2.654 UBPCs mit 272.407 Mitgliedern, die 42% des Landes 

bewirtschafteten115. 

Der Bereich der individuellen Produktion ist ebenfalls vielfältig gegliedert. Die meisten 

individuellen Produzenten sind Mitglieder der CCS. Auf sie entfällt mehr als 50% des 

landwirtschaftlichen Bodens, der sich in Privateigentum befindet. Die CCS spielen für den 

individuellen nicht-staatlichen Sektor eine wichtige Rolle, sie zählten 1997 159.223 

Mitglieder, die 11,8% der gesamten landwirtschaftlichen Fläche bewirtschafteten. Das Land 

wird individuell genutzt, die Mitglieder der CCS kaufen Inputs und verkaufen Produkte 

allerdings zu fixen Preisen über staatliche Agenturen, für die Produktionspläne und Verträge 

mit dem Staat ausschlaggebend sind. Wie im Fall der UBPCs können die Mitglieder der CCS 

                                                

115 sehr wahrscheinlich ist ackerfähiges Land gemeint 
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darüber hinausgehende Überschüsse auf Bauernmärkten mit freier Preisbildung verkaufen. 

Die CCS weisen ein rasches Wachstum der Mitgliederzahlen auf, vermutlich vor allem 

aufgrund der höheren Einkommen, die sie den Produzenten ermöglichen. Martín (2002, 64) 

macht dafür ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren verantwortlich: die individuelle 

Produktion ermögliche (1) raschere Entscheidungen, (2) ein größeres individuelles 

Verantwortungsbewusstsein, (3) effizientere Herstellungsmethoden und (4) eine Lockerung 

sozialer Verantwortung. Die meisten Mitglieder sind jung. Individuelle Nutzungsrechte ohne 

eine Mitgliedschaft der Nutznießer in den CCS spielen im Bereich der städtischen 

Landwirtschaft eine gewisse Rolle. 

Schließlich gibt es in Kuba auch einen gemischten Sektor von Joint Ventures zwischen Staat 

und ausländischen Firmen, der insbesondere im Zitrusfruchtanbau und einigen anderen 

Exportsektoren eine Rolle spielt. 

Tabelle 15: Spezifische Eigenschaften der landwirtschaftlichen Betriebstypen in Kuba (aus Funes 2002) 

Structure Origin Tenure Benefits 

CPA Individual landowners Voluntary donation of land to 

form cooperatives and 

associations 

Wages, based on effort and 

participation 

CCS Former tenants, farm workers, 

partisans, sharecroppers, and 

small landowners 

Private lands and in-usufruct 

lands 

Bank credits, profit sharing 

UBPC Former state farm workers Collective usufruct of lands with 

purchased means of 

production, animals, etc. 

Wages, based on effort and 

participation 

Lands in usufruct, rural sector State lands. Mainly in coffee, 

cocoa, and tobacco 

Usufruct of state lands Sale to the state of the principle 

crop, family subsistence 

production, and free market 

sale of surplus crops 

Urban agriculture Backyards, roofs, balconies, 

and urban and peri-urban plots 

Private or usufruct up to 0.25 

hectares 

Family self-provisioning, 

neighborhood sales of 

vegetables, flowers, herbs, and 

animals 

GENT State farms lacking the 

conditions needed to form 

UBPCs 

State lands, state means of 

production, with greater 

administrative autonomy 

Wages, by type of work and 

production results 

State enterprises State lands All means of production belong 

to the state 

Salaried workers, food and 

export production 
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Arbeiterkooperativen (UBPCs) 

Anders als im kleinbäuerlichen und im genossenschaftlichen Sektor hatten die 

Staatsbetriebe (1) schon vor 1989 mit einer relativ niedrigen und stagnierenden 

Arbeitsproduktivität zu kämpfen – eine Folge der Entkoppelung von Arbeiter, Arbeitsmittel 

und Produkt, die das Lohnarbeitsverhältnis charakterisiert. (2) fiel es ihnen schwer, die 

neuen, fossil-unabhängigen Technologien anzuwenden. Diese Technologien zeigten keine 

positiven Skaleneffekte, sie waren vielmehr auf eine intime Kenntnis der landwirtschaftlichen 

Flächen und ihrer Heterogenität angewiesen, die in der monokulturellen und großflächigen 

Bearbeitung nicht gewährleistet werden konnte (Rosset 1997). 

Die kubanische Regierung zog daraus den Schluss, dass die Staatsbetriebe zu verkleinern 

seien, was 1993 umgesetzt wurde, indem man die Staatsbetriebe auflöste und die 

resultierenden Einheiten zu Basic Units of Cooperative Production (UBPCs) erklärte. Sie 

führte so frühere positive Erfahrungen mit einem Programm zur „Wiederverbindung der 

Menschen mit dem Land“, „Vinculando el hombre con la tierra“ fort (Rosset 1997). Dieses 

Programm entsprach in gewisser Hinsicht der post-fordistischen Form der Teamarbeit, 

indem der kubanische Staat Arbeitsteams für alle Produktionsschritte auf einer bestimmten 

Fläche verantwortlich machte und zusätzlich finanzielle Anreize, die an den Ertrag gekoppelt 

wurden, einsetzte. Diese Wirkung wurde mit der Einrichtung der UBPCs nun in großem Stil 

erzielt. Die UBPCs bestehen im Leasing von staatlichem Land durch Arbeiterkollektive. Die 

Mitglieder einer UBPC wählen Management-Teams, die für Arbeitsaufteilung, 

Produktionsplanung und Finanzierung verantwortlich zeichnen. Das Land, das sich im Besitz 

des UBPC befindet, ist nach wie vor Eigentum des Staates und das Kollektiv muss 

bestimmte Produktionsmengen für Schlüsselfeldfrüchte erzielen, das Kollektiv ist allerdings 

Eigentümer der Produkte. Zeitgleich wurden landwirtschaftliche Märkte freigegeben und ein 

Kollektiv kann seinen Überschuss, der über die vom Staat festgelegte Quote hinausgeht, frei 

am Markt verkaufen. Mit dieser Maßnahme wurde einerseits ein Produktionsanreiz gesetzt, 

andererseits der Schwarzmarkt zurückgedrängt. 1997 war noch nicht absehbar, in welche 

Richtung sich die UBPCs, die eine große Bandbreite an internen Entscheidungsstrukturen 

und Bewirtschaftungsformen aufwiesen, entwickeln würden (Rosset 1997). 

Städtische Landwirtschaft 

Ein weiteres wichtiges Moment der erfolgreichen Verbindung neuer Technologien der 

Produktion und der ihnen entsprechenden sozialen Verhältnisse war der Aufschwung der 

städtischen Landwirtschaft, das heißt von landwirtschaftliche Produktion in den Städten oder 

im Umkreis davon. Altieri et al. (1999) bezeichnen sie als „popular agriculture“, da sie sich 

durch eine große Heterogenität hinsichtlich Flächengrößen, Feldfrüchte und Management 

auszeichnen sowie durch eine breite Beteiligung der Bevölkerung und unterschiedlicher 

Akteure. Tabelle 16 zeigt die Betriebstypen, wobei Intensivgärten und Organopónicos die 

größte Rolle spielen und sich durch die Art der Bebauung, die entweder im vorgefundenen 

Boden stattfindet oder in Hochbeeten, unterscheiden (vgl. Hoffmann 1999). Die Produktion 

der städtischen Landwirtschaft konzentriert sich auf Obst und Gemüse (inkl. Stärkefrüchte), 
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es werden jedoch auch Medizinal- und Gewürzpflanzen angebaut sowie Blumen und 

Zierpflanzen. Ein erheblicher Flächenanteil wird durch Tierhaltung (Kaninchen, Geflügel für 

Eier und Fleisch, Schafe, Ziegen und Schweine) eingenommen. Auch Bienenzucht und 

Fischereiwirtschaft spielen eine Rolle (Hoffmann 1999, Altieri et al. 1999). 

Die Produzenten erhalten Landflächen kostenlos vom Staat, sofern sie diese 

landwirtschaftlich nutzen (Altieri et al. 1999, 133; Hoffmann 1999). Verantwortlich für die 

Zuteilung von Parzellen ist Poder Popular, übersetzt „Volksmacht“, der kleinsten 

organisatorische Einheit der kubanischen Regierung. Den größten Anteil der in Gärten 

Tätigen stellen Männer in Pension, weiters Frauen und Kinder (Altieri et al. 1999). 

Tabelle 16: Betriebstypen der städtischen Landwirtschaft in Kuba (aus Altieri et al. 1999, 133) 

Garden type  Description Ownership patterns 

Intensive 

gardens 

Located in areas with high quality soils, drainage, and adequate water supply. Seeds are 

planted directly into fertilized soil. 

Mixed state and 

private ownership 

Organopónicos Located in areas with poor soil unsuited for agriculture. Seeds are planted in nursery then 

transplanted to garden. Cultivation occurs in containers or raised beds filled with organic 

matter and soil mix. 

Same 

Suburban farms Located in the periphery of densely populated urban areas. Larger units (exceeding 2 ha.) 

which have a more highly integrated system of production. Use methods of cultivation that 

utilize locally produced inputs and minimize synthetic inputs. 

Same 

Popular gardens Cultivated by community gardening organizations. Established in reclaimed dumps and 

vacant lots in urban and suburban areas. Managed by local individuals or groups. 

Generally private use 

of state or private land 

Enterprise and 

factory gardens 

Located on or near the property of factories and businesses. Produce used to promote 

self-sufficiency by feeding factory workers and their families. 

Owned by enterprise 

or factory 

Hydroponics Plants cultivated indoors in a nutrient rich solution, which is run through an inert planting 

medium. Least extensive type of garden due to higher costs 

State owned 

Household 

gardens 

Gardens cultivated by individuals in their own yards with a high variation in size and type 

of produce. 

Privately owned 

 

Vor der Krise war städtische Landwirtschaft in Kuba bedeutungslos116 und wurde mit 

Rückständigkeit und Unterentwicklung assoziiert. Der bei weitem überwiegende Teil 

derjenigen, die sich aufgrund der Ernährungskrise der Nahrungsmittelproduktion im 

städtischen Raum zu widmen begann, hatte keine Erfahrung und entsprechende 

                                                

116 wurde allerdings schon Mitte des 18. Jahrhunderts durch chinesische Einwanderer praktiziert (Hoffmann 1999, 
2) 
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Kompetenzen (Altieri et al. 1999, 133). Die wissenschaftliche Begleitung117 spielte deshalb 

eine wichtige Rolle für den Erfolg der städtischen Landwirtschaft (Hoffmann 1999, 3).  

Der Staat reagierte auf die bottom up-Aktivitäten, die zuerst von dem Wohnort benachbarten 

Flächen ausging und von Vereinigungen wie der Kubanischen Frauenorganisation 

unterstützt wurden, zuerst mit einer Lockerung der Nutzungsvorschriften, die vor 1989 die 

Nahrungsproduktion auf Innenhöfe beschränkt hatte. 1994 führte die soziale Bewegung der 

städtischen Landwirtschaft zur Einrichtung einer Abteilung für städtische Landwirtschaft im 

Landwirtschaftsministerium. Entscheidend war in dieser Phase die unkomplizierte und 

kostenlose Zuteilung von Land an die Nutzungswilligen, wovon auch Land im Privateigentum 

betroffen war, sofern es sich nach einer sechsmonatigen Frist nicht in landwirtschaftlicher 

Nutzung befand. Selbstorganisierte Vereinigungen der Gärtner, die Ressourcenpools 

einrichteten, Saatgut tauschten und die Wissensvermittlung förderten, wurden durch 

staatliche Beratungstätigkeit unterstützt. Während der Special Period richtete der Staat auch 

mehrere Casa de Semillas (Saatgut-Häuser) ein, private Unternehmen, die den Zugang der 

Gartenwilligen zu ansonsten knappen Ressourcen wie Saatgut, Kompostwürmer, biologische 

Schädlingsbekämpfungsmittel und Werkzeuge sicherten (Altieri et al. 1999, 134). 

Staatlicherseits wird ein besonderer Schwerpunkt auf die Förderung der Organopónicos 

gelegt, was sich unter anderem in einer sehr engen Verbindung von kommerziellem Anbau 

und wissenschaftlicher Begleitung äußert. Die Organisationsweise ist privatwirtschaftlich 

oder genossenschaftlich, die Bewirtschaftung erfolgt vorwiegend nach den Grundsätzen des 

biologischen Landbaus118. Die Verteilung erfolgt per Verkauf mit freier Preisbildung. Offenbar 

bestehen unterschiedliche soziale Verpflichtungen der Betriebe, Hoffmann berichtet von 

fixen Lieferverpflichtungen eines Betriebes an einen Kindergarten, in einem anderen Betrieb 

werden vom Verkaufserlös 50% an den Staat abgeführt, 50% werden für Löhne und 

Betriebskosten ausgegeben (Hoffmann 1999, 4, 6). Ähnliche Lieferbeziehungen berichten 

Altieri et al. (1999, 139) in Hinblick auf die Volksgärten (popular gardens). 

Die Organopónicos sind die produktivste Anbauweise in Kuba, mit durchschnittlichen 

Flächenerträgen von 19,5 kg/m2. Hoffmann berichtet von einem Betrieb in Havanna, Stadtteil 

Playa, der einen Durchschnittsertrag von 30 kg/ m2 bei 10-11 Ernten pro Jahr erreichte 

(Hoffmann 1999, 6). 1998 gab es in Havanna 22 Organopónicos, mit einer Größe von unter 

1.000 bis über 10.000 m2. In den Organopónicos von Havanna wird fast ausschließlich in 

Beetkästen produziert, was insbesondere bei Kontamination des Bodens erforderlich ist. Als 

Dünger dient vor allem selbst produzierter Kompost, dessen effektive Herstellung durch 

                                                

117 Die folgenden Institutionen sind dabei wesentlich: Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultur 
Tropical (INIFAT), Grupo Nacional de Agricultura Urbana (GNAU), Dirección Provincial de Agricultura Urbana 
(DPAU). Diese Institutionen sind miteinander sowie mit der Regierung eng verbunden. Ihre Aktivitäten umfassen 
die Entwicklung von Leitfäden und den Austausch von Wissen (Hoffmann 1999, 3) 

118 teilweise aufgrund von Umweltbewusstsein, teilweise aufgrund gesetzlicher Regelungen sowie der relativ 
hohen Preise solcher Inputs (Hoffmann 1999, Altieri et al. 1999) 
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wissenschaftliche Leitfäden und Anweisungen unterstützt wird. Der Pflanzenschutz erfolgt 

überwiegend nach den Prinzipien des biologischen Landbaus und mit Hilfe von Fruchtfolgen, 

darüberhinaus werden Schädlinge biologisch, etwa durch Mikroorganismen, bekämpft. Der 

Anbau erfolgt rund um das Jahr und ist sehr intensiv (Hoffmann 1999, 4ff.). 

Städtische Landwirtschaft ist in Kuba inzwischen ein wesentliches Konzept zur 

Regionalentwicklung geworden. Die Stadtplanung zielt darauf, die Wege zwischen 

Nachfragezentren und den Flächen, wo schlecht lagerfähiges Gemüse angebaut wird, 

möglichst kurz zu halten. Die Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten ist ebenfalls eine 

wesentliche Zielvorgabe (Hoffmann 1999, 7). Probleme bestehen in der unzureichenden 

Mülltrennung, was die Verwendung des städtischen Mülls als Kompost behindert. Auch die 

Nutzung von Grau- und Regenwasser war laut Hoffmann 1999 noch in den Anfängen. 

Konzeptionell wird versucht, landwirtschaftliche Nutzung, Grün-, Wohn- und Gewerbeflächen 

zu integrieren und ein abgestimmtes System der Abwasser- und Müllbehandlung zu schaffen 

(Hoffmann 1999, 7). Die geringe Abhängigkeit der städtischen Landwirtschaft von 

zugekauften Produktionsmitteln und die kostengünstige Verfügbarkeit der am Markt 

nachgefragten Produktionsmittel macht sie in besonderem Maße resilient gegenüber 

exogenen Schocks und erhöht die Flexibilität und Autonomie der Produzenten (Altieri et al. 

1999, 135). 

Nach Clausing (2010) betrug die Fläche städtischer Landwirtschaft zu diesem Zeitpunkt 

500.000 Hektar, mit einer Arbeitskräftezahl von etwa 380.000 und einem Gesamtertrag von 

über 1,5 Mio. t Obst und Gemüse jährlich. Altieri et al. (1999, 139) heben zudem die 

positiven Begleiteffekte verstärkter gemeinschaftlicher Kooperation und nachbarschaftlicher 

Solidarität hervor. Premat dagegen verweist darauf, dass entgegen der staatlichen und 

NGO-Ideologie der urbanen Gärten, diese unter anderem gerade dem Rückzug aus einer 

aufgrund der ökonomischen Krise zusehends feindlich erlebten Nachbarschaft dienen und 

deshalb auch abseits ihrer produktiven Funktion als Verbesserung der Lebensqualität erlebt 

werden (2009). 

6.2.3 Persistierende Probleme der Landwirtschaft 

Schon Mitte der 1990er Jahre war klar, dass die Umstellung auf biologische Low-Input-

Landwirtschaft mit Problemen zu kämpfen hatte, die weitergehende Veränderungen 

erforderte. Im Folgenden werden einige Aspekte skizziert. 

Engpässe in der Industrieproduktion 

Schädlinge stellen eine persistierende Gefahr für die Erträge dar. Produktionsengpässe bei 

Schlüsselgütern wie etwa bei Glasbehältern, die für die Kultur von Biopestiziden benötigt 

werden, konnten in ganzen Regionen die zeitgerechte Applikation der an sich gut wirksamen 

Biopestizide verunmöglichen (Rosset 1997).  
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Segregation der Landnutzung 

Die strukturelle Problematik der modernen Landwirtschaft konnte durch die 

Importsubstitution, so rasch und weitgehend sie auch war, nicht gelöst werden: „Input 

substitution does not change the monoculture basis nor challenge the industrial nature of 

‚modern‘ farming“ (Rosset 1997, 24). Diese Problematik zeigte sich in der fehlenden 

Integration von Ackerbau und Viehhaltung sowie in der persistierenden monokulturellen 

Betriebsweise der UBPCs. 

Spezielle Probleme der städtischen Landwirtschaft 

Die vorrangigen Probleme der städtischen Landwirtschaft sind Bodenkontamination und 

Landknappheit. Weiters kann es während der Trockenzeit zu Wasserknappheit und einer 

Einschränkung von Bewässerung kommen. Schädlinge sind ein persistierendes Problem 

(Altieri et al. 1999). 

6.2.4  Gesamteinschätzung der Entwicklung in Kuba 

Die sozio-ökonomische Anpassung Kubas an das „künstliche Peak Oil“ von 1989 kann in 

einer ersten Annäherung mit Hilfe des Strategic Niche Management-Ansatzes (siehe z.B. 

Hoogma et al. 2002; vgl. Exner et Lauk 2011b) beschrieben werden. Es gefährdete 

insbesondere die Nahrungsmittelversorgung. Demnach bilden sich soziale Innovationen wie 

etwa der biologische Landbau und eine selbstorganisierte dezentrale 

Nahrungsmittelversorgung in Kuba zuerst in Nischen heraus und werden im Zuge einer Krise 

auf der Ebene des sozio-ökonomischen Regimes, zum Beispiel des Nahrungsregimes, 

dominant. Krisen des sozio-ökonomischen Regimes können mit Krisen in der 

übergeordneten Landschaft politischer, ökonomischer und sozialer Faktoren wie 

Makroökonomie, internationale Wirtschaftsordnung oder Demografie vermittelt sein. Im Fall 

von Kuba führte eine drastische Veränderung auf der Ebene der sozio-ökonomischen 

Landschaft, dem Ende der UdSSR, zu einer Krise des Nahrungsregimes. Biologische 

Landwirtschaft, die sich in Nischen herausgebildet hatte, wurde rasch dominant. Wesentliche 

Prozesse, die eine Nische charakterisieren und auch im Fall der nicht-fossilen Landwirtschaft 

in Kuba zu beobachten waren, sind (1) die Konvergenz von Erwartungen, (2) Lernprozesse, 

(3) soziale Netzwerkbildung, insbesondere mit dominanten Akteuren des sozio-

ökonomischem Regimes, die der Nische zum Durchbruch verhelfen können. 

Im Prozess der sozio-ökonomischen Anpassung an die Energiekrise spielte der Staat eine 

zwar letztlich entscheidende, jedoch vorwiegend passive Rolle. Die wesentliche Aktion und 

Innovation ging zuerst von Outsidern des dominanten sozio-ökonomischen Regimes, den 

Kritikern der industriellen Landwirtschaft und den überdauernden Resten traditioneller Low-

Input-Landwirtschaft und dann von der breiten Bevölkerung (in den Städten) aus, ein 

Prozess der sich insgesamt gesehen weitgehend unabhängig von staatlichen Interventionen 

entfaltete (diesen Aspekt betont Premat 2009). Jörg Friedrichs stellt entsprechend die 

vergleichsweise ausgedehnten und tragfähigen sozialen Netzwerke auf der Ebene von 

Familien, Gemeinschaften (Stadtvierteln, den barrios) und Freunden (dazu z.B. auch Rivera 
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2000) als ausschlaggebende Ressource für die erfolgreiche sozio-ökonomische Anpassung 

an die Energiekrise nach 1989 heraus (Friedrichs 2010, 4565). Rivera (2000, 121) beschreibt 

die kubanische Gesellschaft als eine relationale im Unterschied zu einer individualistischen 

Gesellschaft, die stark von flexiblen Netzwerken geprägt ist:  

„Network structures are characterized by an institutionality of process rather than hierarchy, 

particularly in a society and economy of Cuba’s scale, where there is little difference between 

managerial or interfirm relations and interpersonal relations. Cuba’s is a relational rather than 

individualistic culture (Earp, 1996) so that entrepreneurial and managerial networks consist 

mainly of interpersonal ties and mutuality of exchange even when the institutions involved 

are welldeveloped.” 

Man kann den kubanischen Staat vor dem Hintergrund dieser Verhältnisse und der 

Entwicklung nach 1989 betrachtet als einen Apparat charakterisieren, der sich Legitimität 

über die Aneignung einer popularen Erfindung, einer sozialen Innovation der Bevölkerung, 

verschafft und als ein Ermöglicher weiterer Entwicklungen auftritt. Premat (2009) betont 

darüberhinaus die Rolle von NGOs, die, finanziert durch den globalen Norden, eine 

vermittelnde Rolle zwischen Staat und informeller Zivilgesellschaft spielten. 

Seit den „klassischen“ Beschreibungen der kubanischen Landwirtschaft nach 1989 haben 

sich die gesellschaftlichen Verhältnisse verändert. Die fortschreitende Ablösung staatlicher 

Zentralplanung durch dezentrale Planung in marktförmigen betriebswirtschaftlichen Einheiten 

hat zu einer Zunahme der sozialen Ungleichheit geführt und damit auch die Rolle der 

kubanischen Landwirtschaft, insbesondere des städtischen Gartenbaus, geprägt. So betont 

Premat (2009), dass städtische Landwirtschaft zu einem Rückhalt zunehmend 

marginalisierter Gruppen wird, die andernfalls nicht ausreichend Zugang zu Nahrungsmitteln 

(über die Märkte) erhalten würden. Während der Sammelband von Funes et al. (2002) 

deutlich macht, dass zunehmend dezentral-marktförmige Elemente in die Wirtschaft Einzug 

halten119, analysiert Premat (2009) am Beispiel der staatlich honorierten Vorzeige-

Stadtgärten die Rückwirkungen, die dieser Prozess sowie die damit einhergehende 

Veränderung der staatlichen Politik auf die städtische Landwirtschaft hat:  

„Contradicting common understandings of the Cuban state, the ideal of sustainability in 

Havana has not merely been imposed from above. Nor has it simply been cynically parroted 

or subverted from below. Environmentally-sound practices in Havana’s model urban 

agriculture sites, instead, have been constituted through a joint project in which the national 

(and international) institutions involved in guiding the creation of these sites, and the 

producers who inhabit the sites, play active roles“ (Premat 2009, 49). 

Die spezifische und hinsichtlich der Bedrohlichkeit der Energiekrise sehr erfolgreiche sozio-

ökonomische Anpassung in Kuba geschah im Rahmen bestimmter gesellschaftlicher. Sie 

                                                

119 oft mit der Begründung, dass durch finanzielle und marktwirtschaftliche Anreize die Produktivität erhöht würde 
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kann am Besten als eine Mischung aus einer vergleichsweise starken 

Gemeinschaftsorientierung und entstehenden dezentral-privateigentümlichen 

Vermittlungsformen120 beschrieben werden. Die Etablierung relativ ungeplanter Märkte geht 

auf das Jahr 1986 zurück, als die kubanische Regierung damit in ausgewählten Betrieben 

der Armee zu experimentieren begann (Rivera 2000, 116). 

Diese Mischung ist keine stabile Konstellation sondern, wie jede Marktwirtschaft, von einer 

ihr eigenen Widersprüchlichkeit zwischen formeller „Ordnung“ und der sie stützenden 

Ideologie sozialistischer staatlich gelenkter Marktwirtschaft einerseits und einer informelle 

„Unordnung“ sowohl gemeinschaftsorientiert-solidarischer als auch marktförmig-

privateigentümlicher Aktivitäten andererseits geprägt, die ein Beobachter so beschreibt: 

„[I]n daily life, cooperation between socialists and non-socialists is assured above all by way 

of family solidarity and the understanding that without the tradespeople the planned economy 

would long ago have come to an end” (Kummels 1995, zit. in Rivera 2000, 112). 

Die Einbindung der kubanischen Ökonomie in den Weltmarkt äußert sich im Inland 

wesentlich über die Trennlinie zwischen Dollarbesitzern, die zur harten Währung häufig über 

von der Einheitspartei kontrollierte Jobs im Tourismussektor gelangen, und solchen, die nicht 

über Dollars verfügen. Der Lebensstandard dieser beiden Gruppen unterscheidet sich 

deutlich121. Der Landwirtschaftssektor bildet de facto, anders als frühere Untersuchungen zur 

kubanischen Reaktion auf die Energiekrise vielleicht vermuten ließen, die Speerspitze der 

Kommerzialisierung, also der Ausbreitung von Marktbeziehungen (vgl. Rivera 2000). Die 

Transformation Kubas ähnelt somit der spätsowjetischen Perestroika, die in einem sozio-

ökonomischen Schock endete und in eine Gesellschaft mündete, die eine autoritäre 

Staatlichkeit und privatkapitalistische Produktionsweise, eine zunehmende soziale 

Ungleichheit und sich ausbreitendes Elend aufweist. Ein anderes, vergleichbares Beispiel für 

die Sprengkraft der einer Marktwirtschaft eigenen Widersprüchlichkeit ist die Auflösung 

Jugoslawiens, dessen ethnisierte Verteilungskonflikte in der sozialistischen Marktwirtschaft 

vorbereitet worden waren (Lohoff 1996). Tatsächlich führt die schlechte ökonomische 

Situation, die der Staat nicht mehr ausreichend abfedern kann, weshalb Arbeitslosigkeit und 

soziale Polarisierung zunehmen, zusammen mit dem allgegenwärtigen Bild des US-

amerikanischen Konsumleitbilds (von Konsumstandard ist spätestens seit dem 

Kriseneinbruch 2008 nicht zu sprechen) und der Widerständigkeit gegen die staatliche 

Herrschaft offenbar zu einer wachsenden sozialen Unruhe. Diese lässt sich insbesondere bei 

relativ benachteiligten Gruppen, nämlich den Jugendlichen, den Afro-Kubanern und 

Arbeitern beobachten (Gershman et Gutierrez 2009). Ein weiterer, nicht nur in Kuba 

wirksamer Faktor der Destabilisierung ist neben dem Widerspruch zwischen verlockendem 

                                                

120 Beziehungen von Kauf und Verkauf im informellen, staatlich nicht direkt gelenkten Sektor 

121 Diese Differenz ist freilich kein Effekt des realsozialistischen Regimes, sondern der kapitalistischen 
Produktionsweise, die sowohl in Kuba als auch international vorherrscht. Sie würde bei einer weitergehenden 
ökonomischen Liberalisierung nicht abnehmen, sondern zunehmen. 
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Ideal und von Armut geprägter Realität einer Marktwirtschaft, die in Kuba nach wie vor 

staatlich gelenkt wird, die Vernachlässigung der gesellschaftlichen Infrastruktur122. Letztere 

nahm in Kuba eine besonders scharfe Form an, nachdem der Aufbau der industriellen 

Infrastruktur von sowjetischer Hilfe abhängig war, die 1989 zugleich mit den Erdöllieferungen 

und den günstigen terms of trade endete. Der kubanische Staat priorisierte angesichts der 

gefährlichen Versorgungslage und seiner Anstrengungen, die Legitimität der Herrschaft 

aufrecht zu erhalten, den Konsum und schraubte die Investitionen zurück. Dieser Umstand 

veranlasst Pérez-López (2002) dazu, negative Rückwirkungen in Form einer dauerhaften 

Falle niedrigen Wirtschaftswachstums zu befürchten. In der Tat wird damit das Wachstum 

der kapitalistischen Ökonomie123 dauerhaft beeinträchtigt. Allerdings ist die Sicherung der 

Nahrungsversorgung, von Gesundheitsdienstleistungen und weiteren essenziellen 

Daseinsbereichen eine menschenrechtliche Verpflichtung und wird angesichts einer 

fundamentalen Energiekrise auch im globalen Norden zur absoluten Priorität. 

So wenig die sozio-ökonomische Anpassung Kubas an die Energiekrise nach 1989 als ein 

Modell für Österreich dienen kann, so wenig lässt sich die Entwicklung in Kuba selbst linear 

prognostisch fortschreiben. Nach dem „künstlichen Peak Oil“ von 1989 und im wesentlichen 

Unterschied dazu wird das reale Peak Oil weltweite Konsequenzen haben und Kubas 

Transformation in eine gänzlich neue internationale Ordnung versetzen. Kuba war auch nach 

1989 trotz außerordentlicher Behinderungen durch das US-Embargo an einen 

funktionierenden Weltmarkt angebunden. Das drückte sich (1) in internationaler Hilfe aus, 

etwa bei der Unterstützung der expandierenden biologischen Landwirtschaft, aber auch bei 

der Beschaffung von Medikamenten und medizinischen Geräten für das hochentwickelte 

Gesundheitswesen. (2) kam die Einbindung in einen Weltmarkt in einer sich erholenden 

Exportwirtschaft, einer erstarkenden Tourismusindustrie und Dollar-Rückflüssen von 

Auslandsmigranten zum Ausdruck. Diese widersprüchliche Einbindung in eine internationale 

Ordnung, die nach wie vor durch ausreichende fossile Ressourcen versorgt wird, kann nach 

Peak Oil nicht mehr vorausgesetzt werden. Die Menschen in Kuba werden, soviel lässt sich 

sagen, auf den Erfahrungen und der weitgehenden Reorganisation der landwirtschaftlichen 

                                                

122 Auch in Österreich, freilich in einem gänzlich anderen makroökonomischen Kontext, sind die Investitionen seit 
Längerem rückläufig (siehe Fleissner 2010). Dies ist ein globaler Trend im vermögensbasierten 
Akkumulationsregime, worin Profite vermehrt für Luxuskonsum und den Ankauf von Wertpapieren verwendet 
werden. Die Privatisierung öffentlicher Infrastruktur, die in vielen Staaten stattgefunden hat, führt häufig zu einer 
deutlichen Verschlechterung ihrer Qualität. Im Unterschied dazu ist die Investitionsschwäche in Kuba vorrangig 
der absoluten Ressourcenbeschränkung zuzuschreiben, die erforderte, dass bei rückläufigem Output ein 
größerer Anteil für den Konsum zur Verfügung gestellt werden musste, nicht zuletzt um eine Hungerkrise zu 
verhindern. 

123 Die Produktionsweise ist in Kuba vorwiegend kapitalistisch: es dominieren Lohnarbeit und Warenproduktion. 
Allerdings ist sie staatskapitalistisch ausgeprägt, das heißt, der Staat nimmt als oberster Manager der Produktion 
und letztlicher Eigentümer der wichtigsten Produktionsmittel die Rolle eines Generalkapitalisten ein. Die 
spezifische Artikulation mit nicht-kapitalistischen Produktionsweisen unterscheidet sich jedoch im Vergleich zu 
Ländern des globalen Nordens. Siehe dazu die Ausführungen zum Landwirtschaftssektor und seinem 
institutionellen Set up. 
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Produktion nach 1989 aufbauen können. Denn die strukturellen Veränderungen hin zu einer 

kleinteiligen, dezentralisierten und sozial intensiv vernetzten, zum Teil auch solidarisch und 

an Gemeinschaftlichkeit ausgerichteten landwirtschaftlichen Produktion, die mit geringen 

oder auch ohne industrielle Inputs auskommt, haben sich ungeachtet der Abschwächung 

materieller Knappheiten als dauerhaft herausgestellt. Welcher Art die „zweite Anpassung“ an 

Peak Oil sein wird, ist freilich offen und von sozialen Auseinandersetzungen und weiteren 

sozio-ökonomischen Innovationen abhängig.  

Die bereichsweise relativ weitgehende, teilweise solidaritätsorientierte Austauschbeziehung 

mit Venezuela und die fortschreitende regionale Wirtschaftsintegration in Lateinamerika 

positioniert Kuba in Hinblick auf das „zweite Peak Oil“ möglicherweise besser als Regionen, 

die nicht über einen Zugang zu Erdölreserven und einer geplanten wirtschaftlichen 

Kooperation verfügen. Die Kooperation mit Venezuela ist jedoch nicht ungetrübt. Im April 

2002 suspendierte Venezuela laut Berichten Öllieferungen nach Kuba, da der Staat seinen 

Zahlungsverpflichtungen nicht einhielt (Pérez-López 2002, 521). Da die venezolanische 

staatliche Ölgesellschaft PDVSA gegen die sozialistisch orientierte Chavez-Regierung 

opponiert und im Dezember 2002 Chavez mit einem ProduktionsStoppp zum Rücktritt 

zwingen wollte, darf allerdings auch das Motiv vermutet werden, die beginnende regionale 

wirtschaftliche Integration aus politischen Gründen zu behindern. 

Auch in Hinsicht auf das „zweite Peak Oil“ wird voraussichtlich die spontane und 

selbstorganisierte Eigentätigkeit der Individuen eine entscheidende Rolle spielen. Sie gab 

schon in der Reaktion auf die Krise nach 1989 jene innovativen Impulse, deren 

strukturgestaltende und -aufbauende Wirkung der Staat teils durch wohlwollende Passivität 

ermöglichte, teils in widersprüchlicher Weise aufgriff und aktiv mitprägte. Die individuelle 

Eigentätigkeit unterliegt darüberhinaus der Funktionsweise der offiziellen Ordnung des 

realen Sozialismus ebenso wie der momentan nur eingeschränkt existierenden 

privatkapitalistischen Produktionsweise: 

“The existence of parallel structures in the informal and interfirm networks that ‘got the job 

done’ under socialism means that instead of an institutional vacuum we find routines and 

practices, organizational forms and social ties, that can become assets, resources, and the 

basis for (...) coordinated actions” (Stark et Bruszt 1998, zit. in Rivera 2000, 119). 

Tabelle 17 gibt eine kurzgefasste Beschreibung des kubanischen Modells einer sozio-

ökonomischen Anpassung an die Krise nach 1989, die als Anhaltspunkt für Strategien 

angesichts Peak Oil dienen kann. 
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Tabelle 17: Assessment des Modells sozio-ökonomischer Anpassung in Kuba am Beispiel des Ernährungssystems mit Fokus 

auf die für eine Peak Oil-Strategie relevanten Aspekte 

Kriterium Beschreibung 

Voraussetzungen und 

Rahmenbedingungen 

historisch: kubanische Revolution, günstige terms of trade bis 1989, autozentrierte Entwicklung mit 

Schwerpunkt auf menschliche Kompetenzen (Wissenschaft) und öffentliche Infrastruktur (Gesundheit), 

Überdauerung traditioneller Low-Input-Landwirtschaft 

politisch: spezifischer Staatsapparat (parziell „volksnahe“, „durchlässig“), der als Ermöglicher auftritt; starke 

Einschränkung privatkapitalistischer Aktivitäten 

ökologisch: gute klimatische Produktionsbedingungen, relativ unfruchtbare Böden 

ökonomisch: parzielle Anbindung an den Weltmarkt (Tourismus, Hilfe, Arbeitsmigration) ; intensive 

makroökonomische Regulierung; große Flächen in Staatseigentum 

sozial: starke Gemeinschaftsorientierung und kollektive Eigeninitiative, solidarische Netzwerke, gut 

ausgebautes Bildungs- und Forschungssystem 

erwünschte 

Wirkungen 

Staat: Erhalt der nationalen politischen Legitimität trotz Krise, Zugewinn an Legitimität international 

soziale Bewegung/Individuen: Sicherung der Nahrungsversorgung, Selbstentfaltung, Autonomie, Prestige 

unterlegte Annahmen 

und Modelle 

biologische Landwirtschaft und eine Mischung aus kollektiver Eigentätigkeit, privateigentümlicher Produktion 

und staatlicher Lenkung können Ernährung sichern 

Instrumente Rationierung von staatlich bereitgestellten Nahrungsmitteln 

Förderung der Eigenversorgung öffentlicher Betriebe 

Förderung des Zugangs zu Produktionsmitteln (Land, Saatgut, Werkzeug etc.) 

Eigenverantwortliches, z.t. kollektives Management von Betrieben; selbstorganisierte Bildung von 

Kooperativen; hoch differenziertes, flexibles und vernetztes Set an Institutionen und Betriebstypen 

Landwirtschaftliche Begleitforschung und staatliche Agrarberatung für Kleinbauern und Kooperativen 

Schaffung regulierter Märkte und Verbindung mit staatlichen Produktionsvorgaben für bestimmte Betriebe 

Akteure Individuen, Nachbarschaften, NGOs, Staat 

Staatliche 

Eingriffsebenen 

national (Nahrungsmittelrationierung), kommunal (Landzuteilung), betrieblich (Eigenversorgung) 

Erfolge Sicherung der Nahrungsmittelversorgung 

Gesündere Ernährung (höherer Gemüse- und Obst-Anteil) 

Positive soziale und ökonomische Begleiteffekte (Solidarität, Arbeitsplätze, individueller Erholungsraum) 

Defizite/Probleme Strukturelle „Altlasten“ (segregative Landnutzung) 

Produktionsengpässe mit Folgewirkungen für die Landbewirtschaftung 

nicht-intendierte 

Folgen 

Zunehmende Ausweitung dezentraler Marktwirtschaft und sozialer Ungleichheit 

„Prä-Adaptation“ an Peak Oil (aufgrund des “künstlichen Peak Oil” 1989) 

Widerstände und 

Konflikte 

zwischen biologischem  Landbau und einer auf industrielle Produktionsmittel ausgerichteten Landwirtschaft 

außenpolitisch v.a. zwischen Kuba und den USA 
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6.2.5 Resümee in Hinblick auf Handlungsempfehlungen für Österreich 

Das Beispiel Kubas illustriert (1) die schwerwiegenden Folgen einer Verknappung fossiler 

Energie und des Rückgangs von Welthandelsbeziehungen für das Ernährungssystem, (2) 

die Notwendigkeit, kooperative, lokalisierte und Low Input-Lösungen im Bereich der 

Nahrungsmittelproduktion zu entwickeln. Das Beispiel zeigt weiters, dass eine solche 

Umstellung dann leichter vonstatten geht, wenn (1) eine gewisse Anbindung an den 

Weltmarkt fortbesteht124, (2) ausgedehnte solidarische Netzwerkbeziehungen bestehen, (3) 

Restbestände von Wissen über traditionelle Low Input-Landwirtschaft existieren, (4) ein 

lebendiger Sektor biologischer Landwirtschaft und daran gekoppelter Forschung besteht, (5) 

der Zugang zu Land (Kooperativengründung, individuelle Nutzungsrechte) oder/und den 

Früchten der landwirtschaftlichen Produktion (Rationierung) relativ gleichverteilt ist, (6) der 

Staat die selbstorganisierten Entwicklungen nicht behindert, sondern (7) durch Ausbau 

landwirtschaftlicher Beratung und gewisser administrativer Funktionen und materieller 

Unterstützungsleistungen als Ermöglicher auftritt. 

Die Situation in Österreich unterscheidet sich grundlegend von der Kubas, die zudem von 

ihren eigenen Widersprüchen und Problematiken geprägt ist. 

Abgesehen von naturräumlichen Unterschieden, die landwirtschaftliche Produktion in 

Österreich vor weiterreichende Problematiken der Versorgung stellen, fehlen in Österreich 

die für Kuba charakteristischen ausgedehnten solidarischen Netzwerkbeziehungen. 

Darüberhinaus tritt der Staat stark interventionistisch auf125 und zeigt wenig Interesse an 

einer Unterstützung von Selbstorganisation und lokaler Produktionsautonomie, sondern 

behindert diese tendenziell. Weiters fehlt eine an Gleichverteilung und dem allgemeinen 

Zugang zu einer bestmöglichen Gesundheitsversorgung orientierte Politik, die soziale 

Spannungen abfedern kann und menschenrechtlich erfordert ist. Die Landverteilung ist in 

Österreich von starken Ungleichheiten geprägt und die Verteilung von Nahrungsmitteln fast 

gänzlich vom ebenso ungleichen Markt abhängig. Dies birgt das Potenzial erhöhter sozialer 

Spannungen im Fall einer Ernährungskrise und erschwert eine bewusste gesellschaftliche 

Regulierung der landwirtschaftlichen Produktion. Erschwerend tritt das hohe 

Verbrauchsniveau in Österreich hinzu, das ideologisch stark mit Lebensqualität verbunden 

ist. 

Positiv ist in Österreich dagegen vor dem Hintergrund dieser Analyse die kleinbäuerliche 

Produktionsstruktur und der lebendige Bio-Landwirtschaftssektor hervorzuheben sowie das 

in den letzten Jahren zunehmende Interesse an städtischer Landwirtschaft, FoodCoops, und 

anderen Formen selbstorganisierter, gleichberechtigt-partizipativer Ernährung – d.h. 

                                                

124 im Fall von Kuba v.a. durch den Tourismus und internationale Hilfe 

125 das gilt auch für die an so genannter Deregulierung und kapitalistischer Wettbewerbsfähigkeit orientierten 
Reformen 
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solidarischer Landwirtschaft – die zwar bislang quantitativ unbedeutend bleiben, qualitatitiv 

jedoch Ankerpunkte einer Strategie der sozio-ökonomischen Anpassung an Peak Oil sind. 
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7 Assessment von Politikvorschlägen 

Größer als bisherige Erfahrungen ist die Vielfalt der Vorschläge zur Entkoppelung des 

Produktionssystems – insbesondere in den Bereichen Landnutzung, Energie und Nahrung – 

von fossilen Inputs. Wie schon im Fall der Politikerfahrungen wurde diesbezüglich ein 

Screening der einschlägigen Literatur durchgeführt. Die existierenden Vorschläge lassen 

sich bestimmten Ansätzen bzw. Diskursen zuorden, nach sich auch die folgende Darstellung 

orientiert. Dabei werden drei Themenfelder behandelt: Energie, Landnutzung und 

Nahrung126.  

Dabei ist von Bedeutung, dass es nicht um sektorale oder relative Entkoppelungen von 

wirtschaftlicher Tätigkeit und fossilen Inputs geht, sondern um eine (1) vollständige und (2) 

dauerhafte sowie (3) rasche und (4) sozial ausgeglichene Abkehr von der Verwendung 

fossiler Stoffe. Dies ist eine qualitativ andere Aufgabenstellung als die Umsetzung 

effizienzsteigernder Maßnahmen. Auch die Verbreitung erneuerbarer Energien ist als rein 

technologisch gedachte Lösung unzureichend und wird im Folgenden daher nicht behandelt. 

Erstens ist auch ein unbeschränkter Ausbau der erneuerbaren Energien, wie am Beispiel der 

Biomasse im Projekt dargestellt, weder physisch möglich noch sozial verträglich. Zweitens 

geht es wesentlich um die sozio-ökonomischen Strukturen, die notwendige Voraussetzung 

sowohl für die vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien als auch ihre Nachhaltigkeit 

im umfassenden Sinn sind. Es geht also, das sollten die vorangegangenen Ausführungen 

sowie insbesondere der Teilbericht von Altvater et Geiger (2010a) gezeigt haben, wesentlich 

um die Frage einer Wirtschaftsweise, die (1) nicht auf Wachstum angewiesen, (2) 

demokratisch organisiert und (3) mit den Menschenrechten vereinbar ist. 

Die Bewertung der nachfolgend diskutierten Ansätze bzw. Diskurse erfolgt anhand der 

Kriterien: erwünschte Wirkungen, Voraussetzungen (wirtschaftlich, sozial, institutionell, 

politisch), unterlegte Annahmen und Modelle, Instrumente, Akteure, Eingriffsebenen, Erfolge, 

Defizite, nicht-intendierte Folgen, Widerstände und Konflikte. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

126 Diese Themenfelder können entsprechend dem Ansatz des Strategic Niche Management (dazu unten mehr) 
auch als Regime bezeichnet werden 
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7.1 Degrowth (Postwachstum) 

Die Debatte um Degrowth oder Postwachstum ist aus naheliegenden Gründen von 

entscheidender Bedeutung für die Frage, wie die Wirtschaft in Österreich auf die 

Verknappung fossiler Ressourcen und die dann unvermeidliche Schrumpfung des Outputs 

reagieren soll. Im Folgenden liegt der Fokus auf praktisch relevanten Vorschlägen zur Peak 

Oil-tauglichen Reorganisation von gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen 

Strukturen, die im Rahmen dieser Debatte formuliert worden sind. 

7.1.1 Diskurs und Begriff 

Degrowth, das im Deutschen zumeist mit dem Begriff des Postwachstums bezeichnet wird, 

ist ein an den ökologischen Ökonomen Georgescu-Roegen anschließender Diskurs zu einer 

nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung (Latouche 2010, Martinez-Alier et al. 2010). Der erste 

internationale Degrowth-Kongress 2008 in Paris definierte Degrowth in Abgrenzung von 

ökonomischem Wachstum, das die Schlussdeklaration des Kongresses folgt definiert:  

„Economic growth (as indicated by increasing real GDP or GNP) represents an increase in 

production, consumption and investment in the pursuit of economic surplus, inevitably 

leading to increased use of materials, energy and land“ (Research & Degrowth 2010; vgl. 

http://www.degrowth.org/Paris-2008-Declaration.56.0.html, 9.5.2011) 

Ökonomisches Wachstum bedeutet folglich: (1) eine Steigerung von Produktion, Konsum 

und Investition, die sich (2) in wachsendem Bruttoinlandsprodukt127 ausdrückt und (3) auf das 

Streben der Betriebe nach ökonomischem Überschuss zurückzuführen ist, was (4) 

unweigerlich einen steigenden Verbrauch von Stoffen, Energie und Land nach sich zieht. 

Der Schlussabschnitt der Deklaration bestimmt Degrowth näher und es lohnt sich, die 

Eckpunkte des Konzepts anhand dieses Ergebnisses einer breiten Debatte unter den 

teilnehmenden Wissenschaftern und Aktivisten der Konferenz ungekürzt zu zitieren: 

„1. The process by which right-sizing may be achieved in the wealthiest countries, and in the 

global economy as a whole, is ‚degrowth‘.  

2. We define degrowth as a voluntary transition towards a just, participatory, and ecologically 

sustainable society.  

3. The objectives of degrowth are to meet basic human needs and ensure a high quality of 

life, while reducing the ecological impact of the global economy to a sustainable level, 

equitably distributed between nations. This will not be achieved by involuntary economic 

contraction. 

                                                

127 BIP ist die offizielle Bezeichnung in der österreichischen Statistik, siehe 
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/volkswirtschaftliche_gesamtrechnungen/bruttoinlandsprodukt_und_haup
taggregate/index.html (6.6.2011) 
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4. Degrowth requires a transformation of the global economic system and of the policies 

promoted and pursued at the national level, to allow the reduction and ultimate eradication 

of absolute poverty to proceed as the global economy and unsustainable national 

economies degrow.  

5. Once right-sizing has been achieved through the process of degrowth, the aim should be 

to maintain a “steady state economy” with a relatively stable, mildly fluctuating level of 

consumption.  

6. In general, the process of degrowth is characterised by:  

    • an emphasis on quality of life rather than quantity of consumption;  

    • the fulfilment of basic human needs for all;  

    • societal change based on a range of diverse individual and collective actions and 

policies;  

    • substantially reduced dependence on economic activity, and an increase in free time, 

unremunerated activity,  conviviality,  sense of community,  and individual and collective 

health;  

    • encouragement of self-reflection, balance, creativity, flexibility, diversity,  good 

citizenship, generosity, and non-materialism;  

    • observation of the principles of equity, participatory democracy, respect for human 

rights, and respect for cultural differences.  

7. Progress towards degrowth requires immediate steps towards efforts to mainstream the 

concept of degrowth into parliamentary and public debate and economic institutions; the 

development of policies and tools for the practical implementation of degrowth; and 

development of new, non-monetary indicators (including subjective indicators) to identify, 

measure and compare the benefits and costs of economic activity, in order to assess 

whether changes in economic activity contribute to or undermine the fulfilment of social 

and environmental objectives“ (Research & Degrowth 2010; vgl. 

http://www.degrowth.org/Paris-2008-Declaration.56.0.html, 9.5.2011). 

Degrowth besteht folglich in einer freiwilligen Reduktion des wirtschaftlichen Outputs in den 

reichen Ländern in einem Ausmaß, sodass auch der weltweite wirtschaftliche Output sinkt, 

worauf eine Phase des Steady State folgt, worin der Output mittelfristig konstant bleibt.  

Kerschner (2010) hat die Unterschiede zwischen Degrowth und Steady State geklärt. Diese 

sind auf der technischen Ebene des Material- und Energiedurchsatzes Unterschiede 

zwischen Prozess (Degrowth) und Endzustand (Steady State). Allerdings kommen die zwei 

Diskurse aus unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Strömungen und sozialen Milieus. 

Sie haben deshalb einen je eigenen assoziativen Ring an Bedeutungen und Verbindungen 

zu anderen Diskursen. Sie sind auch auf der normativen Ebene nicht deckungsgleich. 

Während die Steady State-Debatte stark auf Top Down-Maßnahmen fokussiert, ist Degrowth 

vor allem mit Bottum Up-Bewegungen verbunden. Die politische Bestimmung des Steady 

State, dessen Begriff Herman Daly geprägt hat, trägt einen stark technischen Charakter. Im 
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Unterschied dazu zentriert sich Degrowth um den Begriff des guten Lebens und der 

Lebensfreude. Die Einschätzung Kerschners (2010, 549), wonach das Steady State-Konzept 

mit brauchbaren makroökonomischen Maßnahmen verbunden ist, die dem Degrowth-Ansatz 

fehlen, ist allerdings zu hinterfragen. Darauf wird im Text noch zurückzukommen sein. 

Ein Prozess des Degrowth ist bedürfnisorientiert, fokussiert auf die Lebensqualität anstelle 

materiellen Konsums und erfolgt gleichberechtigt. Sein Ziel ist eine gerechte, partizipative 

und ökologisch nachhaltige Gesellschaft, in der unter anderem ethische Werte der Vielfalt, 

der Selbst-Reflexion, der Flexibilität, der Freigebigkeit und der Gemeinschaftlichkeit stärker 

in den Vordergrund rücken. Eine internationale Gleichverteilung des ökologischen Impact ist 

Bestandteil von Degrowth. Eine unfreiwillige ökonomische Kontraktion (Rezession) steht 

dazu in Widerspruch. Als wesentlich wird eine substanzielle Reduktion der Abhängigkeit von 

ökonomischen Aktivitäten genannt, die mit einem Anstieg freier Zeit und unbezahlter 

Tätigkeiten gekoppelt sein müsse. 

7.1.2 Wege zu einer Degrowth-Gesellschaft 

Latouche, einer der profiliertesten Vertreter der Debatte, bemerkt richtig, dass es sich bei 

Degrowth nicht um ein Konzept im strengen Sinne handle (Latouche 2010). Degrowth sei 

vielmehr ein politischer Slogan mit theoretischen Implikationen, jedenfalls kein Konzept in 

Symmetrie zum Konzept ökonomischen Wachstums. Degrowth markiere einen kreativen 

Freiraum, der erst einmal geistig geschaffen werden müsse indem man das totalitäre 

Paradigma ökonomischen Wachstums verlasse: „Degrowth is not the alternative, but a 

matrix of alternatives which re-opens a space for creativity by raising the heavy blanket of 

economic totalitarianism“ (Latouch 2010, 520). 

Dies bedeutet nicht, dass Degrowth nicht dazu Anlass gibt, das zu konkretisieren, was 

Latouche eine „Gesellschaft des Degrowth“ nennt (Latouche 2010, 521) – nur dort sei 

nämlich Degrowth auch möglich. Degrowth impliziert eindeutig einen fundamentalen Wandel 

der gesellschaftlichen Strukturen. Anders ist der Zugewinn an Lebensqualität, den Degrowth 

anstrebt, nicht möglich. Denn die gegenwärtige Gesellschaftsform beruht auf Wachstum, 

benötigt es und erzeugt es aus ihrer inneren Dynamik heraus (siehe dazu Kapitel 5.3 und 

5.4). Degrowth ist freilich selbst kein dauerhafter Zustand, sondern, wie der Begriff selbst 

zum Ausdruck bringt, ein Prozess, der schließlich zu einem Steady State des materiellen 

Durchsatzes einer Gesellschaft führen muss: eine mittelfristige Konstanz von Material- und 

Energieverbräuchen. Allerdings beinhaltet der Begriff des Degrowth weit mehr als diese 

übliche rein technische Definition des Steady State, der auf Herman Daly zurückgeht. Wie in 

der Begriffsbestimmung oben zu sehen war, ist Degrowth stark von der Debatte um neue 

Gemeinschaftlichkeit, Post-Development und alternative Produktions- und Lebensweisen 

geprägt (vgl. auch Latouche 2010). Degrowth wird häufig als ein Bruch mit der 

gegenwärtigen Produktions- und Lebensweise begriffen, so etwa bei Latouche: „However, 

we think that nothing but a rupture with the capitalist system, its consumerism and its 

productivism, can avoid catastrophe“ (Latouche 2010, 521). Diesem Ansatz entsprechend 
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konzeptualisiert Latouche Degrowth als eine tiefgreifende Distanzierung von der Ökonomie 

als solcher, die ihm zufolge religiösen Charakter angenommen habe:  

„It is not a question of substituting a ‚good economy’ for a ‚bad’, a good growth or a good 

development with a bad one by repainting them in green, or social, or equitable, with a more 

or less strong dose of official regulation, or hybridization by the logics of gifts and solidarity, 

but a qestion of just leaving the economy. This formula, is generally misunderstood because 

it is difficult, for our contemporaries, to become aware that the economy is a religion” 

(Latouche 2010, 522). 

Dies bedeute nicht, dass Menschen ihre Produktion nicht organisieren und Materialien 

möglichst sparsam einsetzen sollten. Allerdings sieht Latouche den Einsatz ökonomischer 

Berechnung im modernen Sinne kritisch, da er eng mit dem Wachstum verkoppelt sei.  

Im Degrowth-Diskurs sind eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen und perspektivische 

Überlegungen angestellt worden, die auf ihre Brauchbarkeit hinsichtlich von 

Handlungsempfehlungen für Akteure in Österreich befragt werden können. Dabei soll die 

einschlägige Literatur zu Degrowth, also von Positionen, die sich selbst diesem Diskurs 

zuordnen, in Betracht gezogen werden. Damit müssen ein Teil der Beiträge etwa im Special 

Issue zu Degrowth des Journal of Cleaner Production (Nummer 18, 2010) ausgeklammert 

werden, da sie entweder nicht den vollen Begriffsgehalt (siehe Research & Development 

2010) teilen oder zwar das Wachstum der Wirtschaft kritisch sehen, jedoch nicht zu einer 

expliziten Positionierung im Sinne von Degrowth finden.  

Ein solches Review der Degrowth-Literatur ergibt ein Set von Vorschlägen für Strategien und 

Maßnahmen zur Verwirklichung von Degrowth, die zwar nicht einheitlich sind, jedoch auch 

nicht in Konflikt zueinander stehen und als einander ergänzend angesehen werden können. 

Man kann dabei zwischen unmittelbaren Maßnahmen und kurz- bis langfristigen Strategien 

einerseits und den mittelbaren Zielen und der übergreifenden Zielrichtung und Perspektive 

andererseits unterscheiden. Die Maßnahmen und Strategien lassen sich untergliedern in (1) 

technische und staatliche, (2) gesellschaftspolitische, (3) auf Solidarische Ökonomien und 

Commons bezogene. Hier wird schon deutlich, dass der Diskurs des Degrowth sehr stark, 

wenn er operationalisiert wird, auf andere Ansätze zurückgreift oder, anders gesagt: schon 

vor dem neuen Degrowth-Diskurs bestehende Ansätze lassen sich hier einordnen und für 

eine Konkretisierung von Degrowth fruchtbar machen. Alle auf Solidarische Ökonomien und 

Commons bezogene Maßnahmen und Strategien werden in Kapitel 7.2 näher behandelt. Im 

Degrowth-Diskurs wird eher selten ein direkter Bezug auf den Begriff der Solidarischen 

Ökonomie und der Commons hergestellt128, obgleich die inhaltliche Überlappung bei einigen 

Autoren groß ist. 

                                                

128 er besteht allerdings insbesondere im romanischen Sprachraum schon seit Langem (vgl. Müller 2006) und 
wird seit Neuestem auch im deutschen Sprachraum stärker betont (Rätz et al. 2011) 
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Was Ziele und Perspektiven angeht, so wird auf den Begriff der Nachhaltigkeit, der in der 

Degrowth-Literatur mitunter Verwendung findet, aufgrund seines weitgehend sinnentleerten 

Gehalts nicht Bezug genommen und stattdessen konkreten Zielbestimmungen der Vorzug 

gegeben. Vorschläge zur Rationierung von Ressourcen wie sie Herman Daly zuerst 

entwickelt hat und von Schriefl et al. (2008, 2009) und von Spangenberg (2010) in den 

Kontext der Degrowth-Debatte gestellt werden, werden nicht in diesem Kapitel behandelt, da 

sie der Begriffsbestimmung von Degrowth nur teilweise entsprechen129.  

Nicht behandelt werden Strategien der Effizienzsteigerung. Diese können Degrowth nicht 

voranbringen, wenn im Rahmen der Wachstumswirtschaft der Reboundeffekt wirksam ist 

(siehe z.B. Greening et al. 2000, Schipper et Grubb 2000, Binswanger 2001, Schriefl 2008, 

Polimeni et al. 2009). Ebensowenig wird die als rein technische Aufgabe gedachte 

Konversion nicht-erneuerbarer in erneuerbare Systeme der Energie- und Stoffproduktion 

behandelt. Denn diese Konversion führt, wie im Projekt gezeigt, unter Bedingungen 

fortlaufenden wirtschaftlichen Wachstums zu einer intensivierten Ressourcenkonkurrenz und 

untergräbt zugleich dessen materielle Basis (vgl. insbesondere Altvater et Geiger 2010a, b; 

Exner 2011; vgl. Exner et al. 2008 für den größeren Kontext und das KLIEN-

Forschungsprojekt „Feasible Futures“ für eine ausführliche Analyse der damit 

zusammenhängenden Fragestellungen, http://www.umweltbuero-

klagenfurt.at/feasiblefutures/) 

Die im Folgenden genannten Literaturverweise sind als exemplarische Belege zu verstehen. 

Jede der angeführten Maßnahmen, Strategien, Ziele und Perspektiven wird von einer Reihe 

von Autoren vertreten. Tabelle 18 bis Tabelle 28 geben im Anschluss eine kompakte 

Darstellung der verschiedenen Aspekte einzelner Maßnahmen und Strategien. 

Maßnahmen/Strategien 

Technischer/staatlicher Fokus 

Ersatz des BIP als Wohlstandsindikator, sodass vermehrter Wohlstand nicht mehr mit 

vermehrtem materiellen Besitz gleichgesetzt wird (Latouche 2010, 521, Martinez-Alier 2009, 

1111) 

Internalisierung von negativen Umweltkosten (Martinez-Alier 2009, 1103; Latouche 2010, 

521). Es bleibt bei Martinez-Alier und Latouche allerdings offen, ob dies die Form 

modifizierter Warenpreise annehmen soll. Martinez-Alier sieht jedenfalls die Bepreisung als 

solche problematisch, wenngleich er für möglich hält, dass höhere Preise für unterbewertete 

                                                

129  Spangenberg (2010) konzipiert zwei “Gedankenexperimente”, wovon beide marktbasiert sind und das 
konkurrenzgetriebene Streben nach Profit voraussetzen. Damit ist aus theoretischen Gründen unklar, wie 
Degrowth möglich wird (siehe dazu Kapitel 5.3 und vgl. die ursächliche Bestimmung von Wachstum in der 
Degrowth-Deklaration Kapitel 7.1.1). Darüberhinaus sind diese beiden Modelle nicht geeignet, die mit Degrowth 
verbundene Ausrichtung an einer frewilligen Transition in eine gerechte und partizipative, von 
Gemeinschaftlichkeit und Lebensfreude bestimmte Gesellschaft zu illustrieren oder diskutierbar zu machen, die 
nicht allein in einem technizistischen Sinn ökologisch nachhaltig ist. 
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Ressourcen von Vorteil sind (Martinez-Alier 2009, 1110). Üblicherweise wird dieser Ansatz 

als Ökosteuer operationalisiert (dazu z.B. Stratmann-Mertens 2011). Eine weitere 

Möglichkeit, negative Umweltkosten zu internalisieren, ist die Daly-Correa-Steuer. Diese 

würde von der OPEC am Punkt der Ölförderung eingehoben anstelle einer Besteuerung von 

Emissionen und wäre für die Entwicklung erneuerbarer Energien zweckgebunden. Das Ziel 

sei eine Reduktion der Erdölförderung bei zugleich höheren Erdölpreisen und der Förderung 

der Energiewende (Martinez-Alier 2009, 1113) 

Staatlich gelenktes Disinvestment. Dieser Ansatz, der mehr eine Strategie oder jedenfalls ein 

Bündel von Maßnahmen darstellt, wird in unterschiedlichen Ausformungen vertreten. Eine 

vergleichsweise staatsfokussierte Variante, die die kapitalistische Produktionsweise intakt 

belassen will und teilweise der Idee eines Green New Deal ähnelt, wird von Stratmann-

Mertens (2011, 135ff.) verteten. Sie entspricht nicht im engeren Sinn dem Begriff des 

Degrowth. Passadakis et Schmelzer (2011) entwickeln eine stärker an sozialen Bewegungen 

und Auseinandersetzungen orientierte Variante, die eine Demokratisierung der Banken und 

eine demokratische Regulierung der Finanzmärkte in das Zentrum rücken. Sie betonen den 

notwendigen Umfang des Disinvestment (vgl. dazu auch Schmelzer et Passadakis 2011). 

Saral Sarkar vertritt eine ebenfalls stark staatsfokussierte Position, die jedoch der 

Abwicklung der kapitalistischen Produktionsweise dienen soll und auf die Überwindung des 

Privateigentums an Produktionsmitteln fokussiert (2004). Bei Sarkar spielt die Kontrolle der 

Bevölkerungsentwicklung eine starke Rolle. 

Gesellschaftspolitischer Fokus 

Infragestellung der gegenwärtigen Lebensweise: Abkehr von einer Thematisierung 

ökologischer Risiken und potenzieller Katastrophen in der Hoffnung auf eine 

vernunftgeleitete Entscheidung für Degrowth und stattdessen Thematisierung der Frage, ob 

der angezielte Lebensstil wachsenden Warenkonsums glücklich macht (Hamilton 2010, 575) 

Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, um die Wachstumsrücknahme sozial 

abzufedern und unbezahlte Tätigkeiten gesellschaftlich anzuerkennen (Martinez-Alier 2009, 

1103) 

Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich: Produktivitätszuwächse müssen in eine 

Verkürzung der Arbeitszeit und die Schaffung neuer Arbeitsplätze münden bei gleichzeitiger 

Umverteilung des Reichtums130. Die ist eine der am häufigsten im Rahmen der Degrowth-

Debatte vorgebrachten Maßnahmen, häufig auch einer der Kernansatzpunkte und wird 

ziemlich einheitlich vertreten (so z.B. bei Latouche 2011, 73; Massarrat 2011; Haug 2011; 

Stratmann-Mertens 2011; Passadakis et Schmelzer 2011, Acosta 2011) 

Stärkung einer kleinbäuerlichen Produktionsweise (Latouche 2011, 73) 

                                                

130 Umverteilung wird in der in den anderen Berichtsteilen verwendeten Terminologie, sachlich präziser, als 
Rückverteilung bezeichnet 
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Kostenloser öffentlicher Personenverkehr (Passadakis et Schmelzer 2011, 149). Passadakis 

et Schmelzer sehen dies als eines der notwendigen Einstiegsprojekte in eine 

Postwachstumsgesellschaft. 

Bürgerhaushalte: gleichberechtigt-partizipative Gestaltung von Budgets auf kommunaler 

Ebene (Passadakis et Schmelzer 2011, 149). Passadakis et Schmelzer sehen dies als eines 

der notwendigen Einstiegsprojekte in eine Postwachstumsgesellschaft. 

Streichung aller Schulden bzw. Einstellung des Schuldendienstes um den kreditvermittelten 

Wachstumszwang zu stoppen (Martinez-Alier 2009, 1103). In weniger weitgehenden 

Formulierungen wird zumindest die Verschuldung als solche kritisch gesehen (z.B. 

Stratmann-Mertens 2011). 

Geringe Reduktion der Bevölkerungszahl nach dem Höhepunkt der Erdbevölkerung um die 

Jahrhundertmitte in Form einer selbstbestimmten Kontrolle des eigenen 

Reproduktionsvermögens (Martinez-Alier 2009, 1114) 

Fokus auf Solidarische Ökonomien/Commons (siehe dazu Kapitel 7.2) 

Energiedemokratie: dezentrale öffentlich kontrollierte Energieproduktion und -versorgung 

(Passadakis et Schmelzer 2011, 149). Passadakis et Schmelzer sehen dies als eines der 

notwendigen Einstiegsprojekte in eine Postwachstumsgesellschaft. 

Gleichberechtigte Berücksichtung nicht-monetärer Werte in Entscheidungsprozessen zur 

Ressourcennutzung (Martinez-Alier 2009, 1110) 

Aufbau kollektiv-selbstbestimmter und von Staat, Lohnarbeit und Weltmarkt autonomer 

Zusammenhänge gemeinschaftlichen Lebens mit niedrigem Energie- und Materialverbrauch 

sowie geringem Arbeitskrafteinsatz (Cattaneo et Gavaldà 2010) 

Demonetarisierung von Produktion und Verteilung ausgehend von strategischen Nischen 

sozialer Basisinnovationen (Exner et Lauk 2011a, Exner et Lauk 2011b) und damit Aufbau 

einer „Ecommony“, die auf Beitragen statt Tauschen, Besitz statt Eigentum, freiwilligem 

Teilen in Nutzungsgemeinschaften und Strukturen freier Kooperation beruht (Habermann 

2011). 

Ziele/Perspektive 

Moderne Subsistenz: (1) Reduzierte Abhängigkeit vom Markt, (2) politische Regulierung von 

Technologie und Maschinerie, (3) Orientierung der Produktion am konkreten Nutzen 

(Latouche 2010, 522) 

Aristotelisches Buen Vivir, das von Oikonomia im griechischen Sinne anstelle der 

Chrematistik der kapitalistischen Produktionsweise (Vermehrung des Reichtums um des 

Reichtums willen) bestimmt wird (Martinez-Alier 2009, 1118; Acosta 2011) 

Solidarische Postwachstumsgesellschaft, die (1) von Rückverteilung des Reichtums von 

Oben nach Unten, (2) einer weitgehenden Demokratisierung der Arbeitswelt und der 
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Investitionen, (3) einer gerechteren Verteilung von Arbeit, einer Verkürzung der 

Erwerbsarbeitszeit und der Neubewertung unbezahlter Tätigkeiten, (4) neuen Formen 

sozialer Sicherheit gekennzeichnet ist (Rätz et al. 2011) 

Tabelle 18: Assessment der Einführung einer alternativen Wohlstandsmessung – einer im Rahmen des Degrowth-Diskurses 

vorgeschlagenen politischen Maßnahme 

Kriterium Maßnahme „Alternative Wohlstandsmessung anstelle des BIP“ – Beschreibung 

Voraussetzungen 

(wirtschaftlich, sozial, 

institutionell, politisch) 

Die Maßnahme erfordert keine wirtschaftlichen und politischen Veränderungen – solange sie nicht bedeutet, 

das BIP gänzlich zu ersetzen. Sozialer Druck durch Lobbying und eine Veränderung des öffentlichen 

Diskurses ist notwendig. In institutioneller Hinsicht müssen Mittel zur Erfassung und Verarbeitung 

notwendiger Daten zur Verfügung gestellt werden. 

erwünschte 

Wirkungen 

Lockerung der Vorstellung, dass vermehrte materielle Produktion mit mehr Wohlstand einhergeht 

unterlegte Annahmen 

und Modelle 

Gebrauchswert (konkreter Nutzen) und abstrakter ökonomischer Wert (Preis, BIP) sind zwei unterschiedliche 

Dimensionen von „Reichtum“ bzw. „Wohlstand“. Die abstrakte Wertdimension dominiert die Gebrauchswert-

Dimension, weshalb das BIP als Indikator von Reichtum überhaupt gilt. 

Instrumente eine große Zahl alternativer Ansätze zur Wohlstandsmessung steht zur Verfügung 

Akteure Regierungen, Umweltverbände, ökologische Ökonomen 

Eingriffsebenen Volkswirtschaft 

Erfolge noch nicht untersucht 

Defizite/Probleme Produktion und Verteilung folgen nicht den Kriterien der alternativen Wohlstandsmessung auf 

makroökonomischen Niveau 

mögliche nicht-

intendierte Folgen 

Es ist nicht zu erwarten, dass die Parallelität einer makroökonomischen Buchführung mit einer alternativen 

Wohlstandsmessung allein den objektiven Zwang zur Produktion abstrakten ökonomischen Werts und 

Mehrwerts lockert. Denkbar ist eine Situation, wie sie die Millenium Development Goals und das Reporting 

ihrer Indikatoren im Bereich Gesundheit und Soziales zeigen: fortgesetzte fehlende Zielerreichung bei 

gleichzeitig stabiler objektiver ökonomischer Struktur. Das parallele Accounting gewinnt dann eine vorrangig 

ideologische Funktion der Vorspiegelung eines Wohlstandsziels, das jedoch objektiv nicht bestehen kann. 

Widerstände und 

Konflikte 

Da Unternehmen und ihre Interessensverbände aus systemischen Gründen nicht am Gebrauchswert, 

sondern am abstrakten ökonomischen Wert interessiert sind, liegt ein alternativer Wohlstandsindikator nicht in 

ihrem systemischen Interesse. Der Staat ist aufgrund der für seine Legitimität in gewissem Rahmen 

notwendigen Interessensbalance durchlässiger für ein makroökonomisches alternatives Wohlstands-

Accounting, solange es nicht die Produktionvsverhältnisse verändert 
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Tabelle 19: Assessment der Internalisierung von externen Kosten – einer im Rahmen des Degrowth-Diskurses 

vorgeschlagenen politischen Maßnahme. Die Daly-Correa Steuer wird neben der Ökosteuer diesem Ansatz zugeordnet. 

Kriterium Maßnahme „Internalisierung von externen Kosten“ – Beschreibung 

Voraussetzungen 

(wirtschaftlich, sozial, 

institutionell, politisch) 

Die institutionellen und wirtschaftlichen Voraussetzungen sind im globalen Norden und in den 

Schwellenländern gegeben. Insoweit Ressourcensteuern eine Umsetzung dieser Maßnahme darstellen, sind 

teilweise auch die sozialen und politischen Voraussetzungen offensichtlich gegeben. Sie bestehen in der 

Akzeptanz der Maßnahme als eine sozial ausreichend ausgeglichene und dem politischen Willen und den 

entsprechenden Kräfteverhältnissen, sie umzusetzen.  

erwünschte 

Wirkungen 

Abnahme wirtschaftlichen Wachstums aufgrund einer Erhöhung der Preise für Ressourcen (dies würde 

Investitionen und Endprodukte verteuern und damit sowohl die Nachfrage nach Produktionsmitteln als auch 

die Endnachfrage reduzieren) 

Finanzierung der Energiewende 

unterlegte Annahmen 

und Modelle 

Pigou hat zuerst die Internalisierung negativer externer Effekte in Form von Ressourcensteuern („Ökosteuer“) 

theoretisch begründet. 

Instrumente Ressourcensteuern (Ökosteuer, Daly-Correa-Steuer) 

Akteure Parteien, NGOs, Umweltverbände, manche Regierungen des globalen Südens in der OPEC 

Eingriffsebenen Volkswirtschaft 

Erfolge Die bestehenden Ressourcensteuern haben keine signifikanten Erfolge hinsichtlich einer Reduktion von 

Umweltschäden oder gar einer Abnahme wirtschaftlichen Wachstums gezeitigt 

Defizite/Probleme Ressourcensteuern sollen üblicherweise eine Lenkungswirkung erfüllen; sind sie relativ hoch, was für eine 

wachstumsmindernde Wirkung notwendig wäre, und würden sie von einer Reduktion der Lohnnebenkosten 

begleitet (Aufkommensneutralität), so würde sie jedoch eine erhebliche Finanzierungsfunktion erfüllen. Soll 

der Staat bestehen bleiben und seine Finanzierungsgrundlage nicht verlieren, müssten sie mit abnehmender 

Wirtschaftsleistung ansteigen. Es ist gänzlich ungeklärt und schwer vorstellbar, wie dies unter den 

Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise implementierbar sein soll. 

Eine Daly-Correa-Steuer (Steuer auf gefördertes Erdöl mit Zweckbindung für Erneuerbare Energien) ist in 

dieser Hinsicht weniger problematisch 

mögliche nicht-

intendierte Folgen 

Koppelung der Finanzierung des Staates oder/und der Energiewende an Ressourcenverbrauch 

Widerstände und 

Konflikte 

Unternehmer haben aus systemischen Gründen ein Interesse an der Externalisierung von Kosten und sind 

daher üblicherweise Gegner solcher Maßnahmen. Der Staat ist aus Gründen der Interessensbalance und vor 

dem Hintergrund der selektiven Bearbeitung ökologischer Problematiken durchlässiger für eine solche 

Maßnahme. Allerdings würde er mit einer relativ hohen Ressourcensteuer die Wettbewerbsfähigkeit seiner 

Volkswirtschaft, die seine Steuerbasis darstellt, untergraben. Der Forderung nach einer für Degrowth 

relevanten Ressourcensteuer würde folglich auch der Staat starken Widerstand entgegensetzen. 

Die Daly-Correa-Steuer würde vor allem den globalen Norden als Hauptkonsumenten fossiler Ressourcen 

und Hauptverursacher des Klimawandels belasten. Die Staaten des globalen Nordens bzw. in Weiteren alle 

Nicht-OPEC-Staaten haben daher ein systemisches Interesse daran, eine solche Steuer zu verhindern. 
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Tabelle 20: Assessment eines staatlich gelenkten Disinvestment – einer im Rahmen des Degrowth-Diskurses 

vorgeschlagenen politischen Maßnahme 

Kriterium Maßnahme „Staatlich gelenktes Disinvestment“ – Beschreibung 

Voraussetzungen 

(wirtschaftlich, sozial, 

institutionell, politisch) 

Die Voraussetzungen sind je nach Variante unterschiedlich (staatsfokussiert-prokapitalistisch131, 

staatsfokussiert-antikapitalistisch, bewegungsorientiert-antikapitalistisch). Unabhängig von den durch die 

jeweiligen Autoren vertretenen Argumentationen lässt sich sagen, dass auch für prokapitalistisch-

staatsfokussierte Ansätze weitgehende Veränderungen in den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen 

notwendig sind. Ebenso sind weitreichende institutionelle, soziale und wirtschaftliche Veränderungen 

notwendig. Grundsätzlich ist erfordert, die Kontrolle über das Privateigentum an Produktionsmitteln stärker zu 

demokratisieren.  

erwünschte 

Wirkungen 

Schrumpfung des BIP 

unterlegte Annahmen 

und Modelle 

Diese sind zum Teil widersprüchlich, wenn das Fortbestehen der kapitalistischen Produktionsweise mit einer 

Degrowth-Strategie vereinbart werden soll 

Instrumente Maßnahmen der Investitionslenkung 

Akteure Parteien, Gewerkschaften, Unternehmerverbände, NGOs, soziale Bewegungen 

Eingriffsebenen Volkswirtschaft 

Erfolge Unbekannt, da ein staatliches Disinvestment bisher nicht umgesetzt worden ist 

Defizite/Probleme Zwischen einer strikten Investitionskontrolle, wie sie für eine Strategie des Disinvestment notwendig ist, und 

dem Fortbestehen eines – wie auch immer modifizierten Privateigentums an Produktionsmitteln – besteht ein 

grundsätzlicher Widerspruch.   

Das Fortbestehen der kapitalistischen Produktionsweise ist mit einer Degrowth-Strategie nicht vereinbar 

mögliche nicht-

intendierte Folgen 

Stärkung staatlicher Ansätze der Krisenbearbeitung ohne Erreichung des intendierten Zieles 

Widerstände und 

Konflikte 

Widerstände sind bei einer weitreichenden Vergesellschaftung von Produktionsmitteln systemnotwendig von 

seiten der Unternehmer zu erwarten. Darüberhinaus sind bei einer Stärkung staatlicher Intervention 

Widerstand seitens sozial selbstorganisierter Gruppen und Strömungen zu erwarten. Die Strategie des 

Disinvestment stößt, wie auch Degrowth insgesamt, auf den Widerstand der meisten Gewerkschaften, da 

diese sich ideologisch an Wirtschaftswachstum orientieren und die für Degrowth notwendige mehr oder 

weniger weitreichende Vergesellschaftung von Produktionsmitteln ablehnen oder nicht in den Blick nehmen 

 

 

 

                                                

131 Diese Position ist prokapitalistisch in dem Sinn, dass die kapitalistische Produktionsweise aufrecht erhalten 
werden soll. Sie ist antikapitalistisch in dem Sinn, dass diese Produktionsweise innerhalb eines institutionellen 
und politischen Rahmens reguliert werden soll, der kapitalistischen Prinzipien nicht unterliegen soll. Da sie die 
Produktionsweise nicht grundlegend verändern will, wird sie hier als prokapitalistisch eingestuft. 
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Tabelle 21: Assessment einer Infragestellung der gegenwärtigen Lebensweise – einer im Rahmen des Degrowth-Diskurses 

vorgeschlagenen politischen Maßnahme 

Kriterium Maßnahme „Infragestellung der gegenwärtigen Lebensweise“ – Beschreibung 

Voraussetzungen 

(wirtschaftlich, sozial, 

institutionell, politisch) 

Die Maßnahme hat keine wirtschaftlichen Vorausetzungen. In politischer Hinsicht müssen der politische Wille 

und die entsprechenden Kräfteverhältnisse vorhanden sein. In sozialer Hinsicht ist eine Verbreitung der 

Fragestellung über Medien etc. eine Voraussetzung. Institutionelle Voraussetzungen bestehen im engeren 

Sinn nicht. Hilfreich ist eine Offenheit von Institutionen gegenüber dieser Fragestellung. 

erwünschte 

Wirkungen 

Erhöhte Motivation, den eigenen (kollektiven) Lebensstil im Sinne von Downshifthing kompatibel mit 

Degrowth zu machen 

unterlegte Annahmen 

und Modelle 

Das Argument der Angst und der moralischen Verantwortung wiegt weniger als das Streben nach Glück 

Selbstbestimmtes Leben führt zu einer Verminderung kompensatorischen Konsums 

Instrumente keine spezifischen 

Akteure gesellschaftskritische Gruppen und NGOs 

Eingriffsebenen keine spezifischen 

Erfolge Es ist bei rund 10% der Bevölkerung des globalen Nordens ein freiwilliges Downshifting festzustellen, das vor 

allem aus dem Hinterfragen der eigenen Lebensprioritäten herrührt und von der Einkommensgruppe 

unabhängig ist 

Defizite/Probleme Individuelles Downshifting ist nicht allen möglich, institutionelle Rahmenbedingungen (ausreichendes 

Einkommen und/oder Zugang zu öffentlichen Infrastrukturen, Arbeitszeitverkürzung etc.) sind notwendig 

mögliche nicht-

intendierte Folgen 

Einseitige Fokussierung auf die Erweiterung rein individueller Spielräume und Vernachlässigung der 

gesellschaftlichen Dimension 

Widerstände und 

Konflikte 

Das Hinterfragen des eigenen Lebensstils und seiner Konsumbasis ist psychologisch mit dem Hinterfragen 

der eigenen Identität gleichbedeutend. Dies kann heftige psychische Abwehrreaktionen und Widerstände 

hervorrufen und kann entsprechend konflikthaft sein. 
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Tabelle 22: Assessment eines bedingungslosen Grundeinkommens – einer im Rahmen des Degrowth-Diskurses 

vorgeschlagenen politischen Maßnahme 

Kriterium Maßnahme „bedingungsloses Grundeinkommen“ – Beschreibung 

Voraussetzungen 

(wirtschaftlich, sozial, 

institutionell, politisch) 

Soziale Akzeptanz ist die wichtigste Voraussetzung. Diese ist momentan erst teilweise (z.B. in weiten 

Bereichen der Gesellschaft in Namibia, Südafrika oder der Mongolei) gegeben oder widersprüchlich (laut 

einer Umfrage in Deutschland stehen die meisten Menschen einem bedingungslosen Grundeinkommen 

positiv gegenüber132; zugleich wird in öffentlichen Debatten häufig die Angst vor „Missbrauch“133 artikuliert). 

Der notwendige politische Wille entsteht aus entsprechenden Kräfteverhältnissen. Die institutionellen und 

wirtschaftlichen Voraussetzungen sind selbst in Entwicklungsländern (vgl. Namibia) gegeben.  

erwünschte 

Wirkungen 

Verwirklichung des Menschenrechts auf Nahrung und, weitergehend, der Menschenrechte auf soziale 

Teilhabe, Gesundheit und Arbeit (siehe Diskussion unter 5.1.3) 

unterlegte Annahmen 

und Modelle 

Es wird angenommen, dass Menschen von Natur aus im gesunden Zustand tätig und an sozialer 

Anerkennung orientiert sind 

Es existiert eine große Anzahl an Modellen zum bedingungslosen Grundeinkommen, die sich je nach 

Finanzierungsmodus, Einkommenshöhe und den Rahmenbedingungen unterscheiden 

Instrumente Negative Einkommenssteuer oder Transferleistung 

Akteure NGOs, zivilgesellschaftliche Gruppen, im globalen Süden auch Gewerkschaften, Kirchen und Parteien 

Eingriffsebenen Volkswirtschaft 

Erfolge Ein bedingungsloses Grundeinkommen wurde bis dato nur kurzzeitig in einigen Städten der USA in den 

1970er Jahren verwirklicht (in geringer Höhe): es hatte keine Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, die 

Scheidungsrate nahm zu. Weiters wird es seit 2006 in einem Dorf in Namibia ausbezahlt. Dort kurbelt es die 

wirtschaftliche Eigeninitiative an, reduziert die Armut, verbessert den Gesundheitszustand und bewirkt einen 

Rückgang der Kriminalität 

Defizite/Probleme Als Geldleistung ist das Grundeinkommen von der kapitalistischen Produktionsweise abhängig und damit von 

der Wachstumswirtschaft (da es den Konsumfonds vergrößert, geht es jedoch zulasten des Profits) 

Ein ausschließlicher Fokus auf diese Maßnahme rückt andere Aspekte von Degrowth in den Hintergrund 

Das im Jahre 1964 in Kuba unter dem Namen „historischer Lohn“ eingeführte (fast) bedingungslose 

Grundeinkommen wurde 1973 wegen starker Produktivitätsrückgänge wieder abgeschafft (siehe  Roesler 

2008)134 

                                                

132 Haigner et al. (2010) 

133 Es ist in solchen diskursiven Kontexten zumeist unklar, worin der Missbrauch eines Grundeinkommens nach 
Meinung der Sprecher genau besteht. 

134 Es wurde allerdings vorrangig die körperlich sehr anstrengende und unmittelbar, d.h. hinsichtlich der konkreten 
Bedürfnisse der Arbeitenden nicht sinnvolle Arbeit auf den Zuckerrohrplantagen gemieden. Der „historische Lohn“ 
wirkte unter diesen Bedingungen als eine Befreiung von dem nach wie vor bestehenden Zwang zur Arbeit unter 
einem Kommando (des Staates). Die Klärung der Frage, in welchem Maß die Arbeitsverhältnisse in Kuba in der 
hier interessierenden Periode eine Mitgestaltung hinsichtlich Zwecksetzung der Arbeit und ihrer Bedingungen 
erlaubt haben, ist nicht Teil vorliegender Untersuchung. Sie wäre wichtig, um etwaige Schlussfolgerungen 
hinsichtlich eines allgemeinen Zusammenhangs zwischen „historischem Lohn“ und Produktivität der Arbeit ziehen 
zu können.  
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mögliche nicht-

intendierte Folgen 

Wird das Grundeinkommen zugleich mit einer weitergehenden Privatisierung und Kostenerhöhung 

öffentlicher Dienstleistungen eingeführt oder wird unter „Grundeinkommen“ lediglich ein Lohnzuschuss 

verstanden, der alleine nicht einen menschenrechtskonformen Lebensstandard garantiert (was der üblichen 

Grundeinkommensdefinition widersprechen würde), so könnte das Grundeinkommen die Abhängigkeit von 

Lohnarbeit im kapitalistischen Sektor verstärken, was von Teilen der Grundeinkommensbefürworte nicht 

intendiert ist 

Das Grundeinkommen könnte gesellschaftliche Kräfteverhältnisse zu Ungunsten staatlicher Kontrolle und 

unternehmerischer Verfügungsgewalt über die Arbeit verschieben, was von Teilen der 

Grundeinkommensbefürworte nicht intendiert ist 

Widerstände und 

Konflikte 

Das bedingungslose Grundeinkommen wird von Teilen der Gewerkschaft, Teilen der Unternehmerschaft, 

Teilen der Bevölkerung und den meisten Parteien skeptisch betrachtet oder abgelehnt. Der Konflikt pro und 

contra Grundeinkommen lässt sich nicht eindeutig einer bestehenden gesellschaftspolitischen Konfliktlinie 

zuordnen. Insofern ist er offenbar hauptsächlich ideologisch bestimmt und weniger aus systemischen 

Gründen 
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Tabelle 23: Assessment einer Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich – einer im Rahmen des Degrowth-Diskurses 

vorgeschlagenen politischen Maßnahme 

Kriterium Maßnahme „Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich“ – Beschreibung 

Voraussetzungen 

(wirtschaftlich, sozial, 

institutionell, politisch) 

Die wirtschaftlichen und institutionellen Voraussetzungen sind gegeben. Der notwendige politische Wille 

entsteht aus einer Verschiebung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse. Die sozialen Voraussetzung besteht in 

einem verbreiteten Wunsch nach mehr Freizeit anstelle von mehr Lohnarbeit. 

erwünschte 

Wirkungen 

Produktivitätszuwächse sollen nicht mehr in eine Ausweitung der Produktion übersetzt werden, sondern der 

Vermehrung der Freizeit dienen sowie der Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze 

unterlegte Annahmen 

und Modelle 

keine spezifischen 

Instrumente Gesetzliche Regelung der Maximalarbeitszeit pro Person 

Steuerliche Benachteiligung von Überstunden 

Akteure Gewerkschaften, soziale Bewegungen 

Eingriffsebenen Volkswirtschaft 

Erfolge Arbeitszeitverkürzung ist ein langfristiger Trend der kapitalistischen Produktionsweise. Insofern liegen ihre 

Erfolge auf der Hand. (Sie setzte allerdings seit dem Beginn der neoliberalen Umstrukturierungen seit den 

1980er Jahren aus bzw. entwickelte sich nicht mehr parallel zu den Produktivitätszuwächsen) 

Defizite/Probleme Eine drastische und der Produktivitätsentwicklung parallele Verkürzung der Arbeitszeit wirft die Frage auf, wer 

über die Produktionsmittel verfügt und den Produktionszweck bestimmt. Diese Frage wird in der Debatte um 

die Arbeitszeitverkürzung zumeist nicht entsprechend gewürdigt 

mögliche nicht-

intendierte Folgen 

Die Verkürzung der Arbeitszeit bei teilweisem oder gänzlichem Lohnausgleich stellt einen starken Anreiz zur 

Produktivitätssteigerung dar, der ökologisch positive Effekte konterkarieren könnte 

Widerstände und 

Konflikte 

Arbeitszeitverkürzung steht insbesondere bei Lohnausgleich den systemischen Interessen der Unternehmer 

entgegen und hat entsprechenden Widerstand zu erwarten. Der Staat ist aufgrund der Interessensbalance für 

eine solche Forderungen grundsätzlich entsprechend der Kräfteverhältnisse durchlässiger.  
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Tabelle 24: Assessment einer Stärkung kleinbäuerlicher Produktionsweise – einer im Rahmen des Degrowth-Diskurses 

vorgeschlagenen politischen Maßnahme 

Kriterium Maßnahme „Stärkung kleinbäuerlicher Produktionsweise“ – Beschreibung 

Voraussetzungen 

(wirtschaftlich, sozial, 

institutionell, politisch) 

Die wirtschaftlichen Voraussetzungen sind umfangreich, insbesondere dürfen Größenvorteile keine 

entscheidende Rolle für die Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe spielen und die 

Produzentenpreise müssen entsprechend gestaltet werden. In sozialer Hinsicht ist eine ausreichende 

Wertschätzung kleinbäuerlicher Produkte (darunter die Kulturlandschaft und ihre Biodiversität) notwendig. 

Politische Voraussetzung ist eine Verschiebung von Kräfteverhältnissen. In institutioneller Hinsicht sind die 

Voraussetzungen für erste Schritte zur Stärkung kleinbäuerlicher Produktionsweisen gegeben, da eine 

gewisse Subventionierung in Österreich vorhanden ist. Für eine weitergehende Stärkung wären institutionelle 

Neuerungen wie Marktordnungen sowie ein Rückbau oder das Auslaufen der WTO erforderlich (siehe Kapitel 

8 ) 

erwünschte 

Wirkungen 

Reduktion des Einsatzes fossiler Inputs und Abkehr von einer auf Mengenwachstum und beständige 

Verbilligung von Nahrungsmitteln abzielender Landwirtschaftspolitik 

unterlegte Annahmen 

und Modelle 

Die kleinbäuerliche Produktionsweise ist besser geeignet, eine ökologisch verträgliche, sozial befriedigende 

und von fossilen Inputs unabhängige Landbewirtschaftung zu verwirklichen 

Instrumente Abbau von Subventionen für die industrielle Landwirtschaft 

Ausbau von Subventionen für kleinbäuerliche Produktionsweise 

Gesetzliche Priorisierung der Eigenversorgung (Marktordnungen, Einfuhrbeschränkungen etc.) 

Akteure Bauernverbände, NGOs, Umweltverbände 

Eingriffsebenen Volkswirtschaft, EU 

Erfolge Kleinbäuerliche Produktion versorgt nach wie vor den größten Teil der Menschheit mit Nahrungsmitteln 

Defizite/Probleme Kleinbäuerliche Produktion muss nicht in jedem Fall die ökologisch effizientest und sozial optimale 

Produktionsweise darstellen. So ist, bei entsprechender sozialer Willensbildung, auch eine großbetriebliche 

Produktion, die ökologisch adäquat und sozial befriedigend ist, denkbar 

mögliche nicht-

intendierte Folgen 

Verfestigung der Privatisierung des Bodens, der jedoch die Lebensgrundlage der gesamten Gesellschaft 

darstellt 

Widerstände und 

Konflikte 

Gegen die kleinbäuerliche Produktionsweise opponiert aus systemischen Gründen die industrielle 

Landwirtschaft und ihre Lobbies in Agrarverbänden und in der Unternehmerschaft. Der Staat ist im Sinne der 

Interessensbalance für die Interessen der kleinbäuerlich Produzierenden mitunter durchlässiger (dies ist in 

Österreich historisch der Fall gewesen). Bei unzureichenden Lohneinkommen ist systemischer Widerstand 

der Lohnabhängigen zu erwarten, sofern die kleinbäuerliche Produktionsweise höhere Produzentenpreise 

erfordert als die industrielle Landwirtschaft und keine Finanzierung von Subventionen aus Steuern auf 

Kapitaleinkommen, Spitzengehälter und großen Vermögen erfolgt. 
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Tabelle 25: Assessment eines kostenlosen öffentlichen Personenverkehrs – einer im Rahmen des Degrowth-Diskurses 

vorgeschlagenen politischen Maßnahme 

Kriterium Maßnahme „Kostenloser öffentlicher Personenverkehr“ – Beschreibung 

Voraussetzungen 

(wirtschaftlich, sozial, 

institutionell, politisch) 

Die institutionellen Voraussetzungen sind im globalen Norden gegeben. Wirtschaftlich ist ein deutlicher 

Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes erforderlich und eine Rücknahme von in den letzten 30 Jahren 

erfolgten Privatisierungen und Stilllegungen. Politisch ist eine entsprechende Verschiebung von 

Kräfteverhältnissen erforderlich. In sozialer Hinsicht ist ein Bewusstseinswandel notwendig, sodass die 

Kosten und Nachteile des motorisierten Individualverkehrs realistisch eingeschätzt werden und die Vorteile 

und Ersparnisse durch den öffentlichen Verkehr adäquat zur Geltung kommen. 

erwünschte 

Wirkungen 

Abkehr vom individuellen Konsum und Hinwendung zu kollektivem effizienten Konsum in einem für den 

Stoffhaushalt des globalen Nordens entscheidenden Bereich 

unterlegte Annahmen 

und Modelle 

Das Verkehrssystem spielt eine Schlüsselrolle für die Raumstrukturen und den Energieverbrauch 

Der Ersatz fossiler Ressourcen durch Biomasse ist nur in kleinem Rahmen sozial und ökologisch 

unbedenklich 

Der Umstieg auf Elektroautos ist problematisch wegen: (1) hoher Kosten, (2) knapper Metalle, die für die 

Batterietechnologie notwendig sind, (3) ökologischer und sozialer Ineffizienz individuellen Mobilitätskonsums, 

(4) Fortschreibung von der Lebensqualität abträglichen Mustern der Besiedelung und des Verkehrs 

(Autobahnen, Parkplatzverbrauch, Gefährdung im Straßenverkehr), (4) momentan noch unzureichend 

erneuerbarer Stromproduktion 

Instrumente Steuerfinanzierung des öffentlichen Verkehrs 

Besteuerung des motorisierten Individualverkehrs 

Akteure NGOs, Gewerkschaft der Angestellten im öffentlichen Verkehr, manche Parteien 

Eingriffsebenen Volkswirtschaft, Region, Gemeinde 

Erfolge Der öffentliche Verkehr ist bekanntermaßen sozial und ökologisch bei weitem effizienter als der motorisierte 

Individualverkehr 

Defizite/Probleme Insbesondere aufgrund der jahrzehntelangen Ausdünnung und qualitativen Verschlechterung des öffentlichen 

Verkehrs ist ein Wiederaufbau und beschleunigter Ausbau nicht kurzfristig möglich 

mögliche nicht-

intendierte Folgen 

Eine deutliche Förderung des öffentlichen Verkehrs würde einen Einbruch für die Automobilindustrie 

bedeuten, der entsprechende volkswirtschaftliche Folgewirkungen hat 

Widerstände und 

Konflikte 

Der Widerstand der Automobil- und Erdölindustrie ist systemisch gegeben. Angesichts weitreichender 

Privatisierungen im öffentlichen Verkehrswesen und der für seinen Wiederaufbau und beschleunigten Ausbau 

notwendigen steuerlichen Belastung der Profite ist systemisch der Widerstand der Unternehmerschaft 

gegeben. Aufgrund der hegemonialen Stellung des Automobils und der psychologischen Verfestigung seiner 

Verbindung mit Statuswettbewerb und sozialen Distinktionswünschen zählt vermutlich ein erheblicher Teil der 

Bevölkerung (insbesondere gut verdienende und jüngere Gruppen) zu den Gegnern eines weitreichenden 

Ausbaus des öffentlichen Verkehrs und seines kostenlosen Angebots insoweit diese Strategie mit einer 

Reduktion des motorisierten Individualverkehrs einhergehen müsste 
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Tabelle 26: Assessment eines Bürgerhaushalts – einer im Rahmen des Degrowth-Diskurses vorgeschlagenen politischen 

Maßnahme 

Kriterium Maßnahme „Bürgerhaushalt“ – Beschreibung 

Voraussetzungen 

(wirtschaftlich, sozial, 

institutionell, politisch) 

Die wirtschaftlichen Voraussetzungen sind gegeben. Institutionell erfordert ein Bürgerhaushalt weitreichende, 

jedoch durchaus kurzfristig erzielbare Veränderungen (Schaffung demokratischer Gremien zur 

Budgeterstellung). In sozialer Hinsicht ist ein entsprechender Wunsch der Bevölkerung, an der 

Budgetgestaltung teilzunehmen erforderlich. Ebenso sind die politischen Rahmenbedingungen (insbesondere 

für das zeitliche Engagement von Personen aus benachteiligten Gruppen) wichtig. Der politische Wille 

entsteht aus einer Verschiebung der Kräfteverhältnisse. 

erwünschte 

Wirkungen 

Verbesserte Kontrolle der Verwendung öffentlicher Mittel für die Belange der Bürger 

Verbesserte Möglichkeiten der für Degrowth sinnvollen Umgestaltung des Steuerwesens (im Sinne von 

Rückverteilung von Oben nach Unten) 

unterlegte Annahmen 

und Modelle 

Demokratische Partizipation erhöht die gesellschaftliche Reflexions- und Selbststeuerungsfähigkeit 

Instrumente Partizipative Budgeterstellung über Delegiertensysteme 

Akteure Soziale Bewegungen 

Eingriffsebenen Gemeinde, Region, potenziell die Volkswirtschaft 

Erfolge Das bekannteste und erfolgreichste Beispiel eines Bürgerhaushalts ist das partizipative Budget der Großstadt 

Porto Alegre (Brasilien) 

Defizite/Probleme Auch in Porto Alegre ist nur ein Teil des Stadtbudgets für die Mitgestaltung zugänglich 

Mitbestimmung erfordert Zeit und das Interesse breiter Gruppen, sich in aufwendige Fragen der 

Budgetgestaltung einzubringen 

Es bleibt eine ständige Herausforderung, demokratische Teilhabe zu sichern und zu organisieren 

mögliche nicht-

intendierte Folgen 

keine spezifischen 

Widerstände und 

Konflikte 

Eine demokratische Gestaltung des Budgets ist nicht im systemischen Interesse politischer Funktionäre und 

von Parteien (Ausnahmen sind jedoch möglich, wie Porto Alegre illustriert). Widerstände sind systemisch 

auch seitens der Unternehmerschaft gegeben. Insoweit Gewerkschaften bürokratisch und zentralistisch 

funktionieren, ist Widerstand auch von dieser Seite denkbar 
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Tabelle 27: Assessment eines Schuldenerlasses – einer im Rahmen des Degrowth-Diskurses vorgeschlagenen politischen 

Maßnahme 

Kriterium Maßnahme „Schuldenerlass“ – Beschreibung 

Voraussetzungen 

(wirtschaftlich, sozial, 

institutionell, politisch) 

Die institutionelle Voraussetzung ist eine ansatzweise Demokratisierung von Banken und einer 

demokratischen Regulierung der Finanzmärkte. Politisch ist eine Verschiebung von Kräfteverhältnissen 

erfordert. In sozialer Hinsicht ist ein Bewusstseinswandel notwendig, sodass breiten Bevölkerungsschichten 

die Verbindung zwischen sozial und ökologisch problematischem Wachstumszwang und Schulden einsichtig 

wird. Wirtschaftlich sind die Voraussetzungen grundsätzlich gegeben. 

erwünschte 

Wirkungen 

Abbau jenes Teils des Wachstumszwangs, der aus dem Schuldendienst resultiert 

unterlegte Annahmen 

und Modelle 

Theorie des Zusammenhangs zwischen Verschuldung und Wirtschaftswachstum 

Instrumente keine spezifischen 

Akteure Soziale Bewegungen, NGOs 

Eingriffsebenen Volkswirtschaft, EU 

Erfolge Schuldenerlässe sind bisher nur eingeschränkt erfolgt und im Sinne einer Aufrechterhaltung des 

Schuldendienstes insgesamt 

Defizite/Probleme Ein Schuldenerlass hat negative Auswirkungen auf die Refinanzierungsfähigkeit über den Finanzmarkt 

mögliche nicht-

intendierte Folgen 

Ein Zusammenbruch des Finanzsystems 

Widerstände und 

Konflikte 

Widerstände sind seitens der Unternehmerschaft und insbesondere der Banken systemisch gegeben. Seitens 

des Staats ist aufgrund der Notwendigkeit einer gewissen Interessensbalance eine höhere Durchlässigkeit für 

diese Maßnahme gegeben. Widerstände sind auch aus Teilen der Bevölkerung zu erwarten, die über 

Finanzvermögen verfügen 
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Tabelle 28: Assessment einer Reduktion der Bevölkerungszahl – einer im Rahmen des Degrowth-Diskurses 

vorgeschlagenen politischen Maßnahme 

Kriterium Maßnahme „Reduktion der Bevölkerungszahl“ – Beschreibung 

Voraussetzungen 

(wirtschaftlich, sozial, 

institutionell, politisch) 

Wirtschaftlich ist ein ausreichender Lebensstandard Voraussetzung (dieser ist in Österreich gegeben). 

Institutionelle Voraussetzungen bestehen nicht. Da auf Grundlage der Menschenrechte eine staatliche 

Regulierung der Geburten ausgeschlossen ist, gibt es keine politischen Voraussetzungen im engen Sinn. 

Sozial wäre der Wille zur Einschränkung von Geburten notwendig. 

erwünschte 

Wirkungen 

Abnahme des Stoff- und Energiedurchsatzes und der Flächenansprüche 

unterlegte Annahmen 

und Modelle 

Eine große Bevölkerungszahl ist zusammen mit dem Verbrauchsniveau pro Kopf und dem Stoff- und 

Energieverbrauch, der aus den spezifischen Dynamiken und Strukturen der kapitalistischen Produktionsweise 

resultiert ein Faktor, der Degrowth erschwert oder verhindert 

Instrumente keine (da aus menschenrechtlichen Gründen keine staatliche Maßnahme) 

Akteure Ökologische Ökonomen, manche feministische Strömungen 

Eingriffsebenen keine besonderen  

Erfolge bisher aufgrund des grundlegenden Trends der Bevölkerungszunahme nicht bekannt 

In China erreichte die Ein-Kind-Politik eine relative Verlangsamung des Bevölkerungwachstums (mit dem 

Problem der in Folge starken Überalterung der Bevölkerung) 

Defizite/Probleme Die Bevölkerungszahl ist auf absehbare Zeit nicht der entscheidende Faktor des Ressourcenverbrauchs 

mögliche nicht-

intendierte Folgen 

Ein Diskurs der „Überbevölkerung“ kann rassistischem, sexistischem und autoritärem Denken Vorschub 

leisten 

Widerstände und 

Konflikte 

Widerstand ist seitens des Staates zu erwarten, der systemisches Interesse an einer großen 

Arbeitsbevölkerung hat. Ebenso ist Widerstand seitens der Unternehmer systemisch gegeben. Eine geringere 

Bevölkerungszahl kann Arbeitsknappheit und eine verbesserte Verhandlungsposition der Lohnabhängigen 

bedeuten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

7.2 Solidarische Ökonomien und Commons 

Die Literatur zu Degrowth hat, wie im vorangeganenen Kapitel gezeigt worden ist, eine Reihe 

von Maßnahmen generiert, die das Potenzial haben, eine Entkoppelung von Produktion und 

Verteilung vom Verbrauch fossiler Ressourcen zu bewirken. Die Entkoppelung von 

Produktion und Verteilung vom Wachstumsdrang und -zwang ist allerdings eine 

weitergehende Aufgabenstellung, die spezifische Maßnahmen erfordert, die zu einer 

Veränderung der Produktionsweise führen. Auch dazu enthält die Literatur zu Degrowth 

einige Vorschläge. Diese lassen sich dem Diskurs der Solidarischen Ökonomie bzw. der 

Commons (Gemeingüter) zuordnen und werden im Folgenden kurz dargestellt.  

7.2.1 Diskurse, Begriffsbestimmungen und Verbreitung 

Solidarische Ökonomie ist (1) ein Diskurs, der von Lateinamerika seinen Ausgang nahm und 

sich seit mehreren Jahren weltweit ausbreitet. Solidarische Ökonomie ist (2) eine kollektive 

soziale Praxis, die nicht nur in Lateinamerika, sondern weltweit in vielen verschiedenen 

konkreten Formen existiert (Brasilien: z.B. Arcoverde et al. 2007; SENAES 2006; Singer 

2003135; Argentinien: z.B. Colectivo Situaciones 2003, Habermann 2004; Deutschland, z.B.: 

UKPSÖ 2008; Deutschland und Österreich: Habermann 2009; global: Giegold et Embshoff 

2008). Im Unterschied zu Konzepten und Praxen der Alternativen Ökonomie der 1970er und 

1980er Jahre sowie herkömmlicher selbstverwalteter Betriebe, die den Kern der 

ursprünglichen Genossenschaftsidee darstellen (Gubitzer 1989), wird in der Debatte um 

Solidarische Ökonomie ein Schwerpunkt auf die Frage der solidarischen Vernetzung von 

produktiven Zusammenhängen (Betriebe, Projekte) gelegt. 

Empirisch ist die Solidarische Ökonomie sehr gut untersucht. Sie ist in vielfacher Hinsicht ein 

bedeutender Wirtschaftsfaktor und zeigt das Potenzial einer nicht-kapitalistischen 

Produktionsweise. In Brasilien erfolgt unter Leitung eines Staatssekretariats für Solidarische 

Ökonomie eine Kartierung (SENAES 2006)136. Der Kartierungsstand 2006 waren 14.954 

solidarökonomische Zusammenhänge, rund 40% des Landesgebiets war damals erfasst. 

Solidarische Ökonomie kann näherungsweise mit dem Non-Profit-Sektor gleichgesetzt 

werden. Dies ist zwar eine sehr grobe Definition, da wesentliche Kriterien wie die 

Kooperation im Betrieb, die Selbstverwaltung und die Solidarität mit der Gesellschaft nicht 

enthalten sind, und es nicht der Definition eines solidarökonomischen Betriebs widerspricht, 

Gewinne zu machen oder stofflichen Reichtum zu akkumulieren, jedoch gibt die primäre 

Orientierung an der Befriedigung konkreter Bedürfnisse anstelle der Maximimerung 

abstrakten ökonomischen Mehrwerts (Profit) bereits einigen Aufschluss über die Bedeutung 

und das Potenzial Solidarischer Ökonomie. So wäre die Non-Profit-Wirtschaft laut OECD 

                                                

135 Grundlagenwerke in portugiesischer Sprache sind Singer 2002 sowie Singer et Souza 2000 

136 http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/sies.asp (12.5.2011); http://www.fbes.org.br (12.5.2011) 
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(2003, zit. in Altvater 2005) die sechstgrößte Ökonomie, würde man sie als eigene 

Volkswirtschaft zählen. 

Eine ebenso ungenaue, aber nährungsweise brauchbare Einschätzung des Potenzials 

Solidarischer Ökonomie ergibt sich, wenn man die ökonomische Bedeutung von 

Genossenschaften und Vereinen betrachtet. Solidarische Ökonomie ist zwar unabhängig von 

der Rechtsform137, die Rechtsform der Genossenschaft sagt jedoch zumindest teilweise 

etwas über Ausmaß und Potenzial Solidarischer Ökonomie aus. Genossenschaften wie etwa 

Raiffeisen fallen freilich nicht in den Bereich Solidarischer Ökonomie. Raiffeisen, aber auch 

die Volksbank, stellen normale kapitalistische Betriebe dar, die lediglich historisch und der 

Rechtsform nach mit Solidarischer Ökonomie entfernt in Verbindung stehen. In Österreich 

beschäftigen Genossenschaften und Vereine rund 260.000 Menschen, das sind knapp 7% 

aller Beschäftigten (Ávila et Campos 2009). Ein besonders illustratives Beispiel der teilweise 

enormen sozialen und ökonomischen Bedeutung Solidarischer Ökonomie ist die 

österreichische Sozialversicherung, die das zweitgrößte Budget nach dem Staatshaushalt 

nach dem Solidarprinzip (Umlageverfahren) und ausschließlich im konkreten 

Gesundheitsinteresse ihrer Mitglieder verwaltet (vgl. Sallmutter 2002, Leisch 2009)138. 

Entsprechend niedrig ist der Verwaltungsaufwand, der etwa bei der WGKK lediglich 3% des 

Budgets einnimmt. Zwar ist das historisch ursprünglich leitende Prinzip der Selbstverwaltung 

seit der 58. Novelle des ASVG (2001) stark parteipolitisch überprägt und instrumentalisiert139, 

doch ist die Sozialversicherung im Kern weiterhin eine selbstverwaltete Körperschaft (siehe 

dazu auch Tabelle 29). 

Ein bekanntes Beispiel Solidarischer Ökonomie, das begrifflich sehr gut mit dem Idealtypus 

übereinstimmt, abgesehen von dem Umstand, dass nur etwa die Hälfte der Betriebe 

Genossenschaften im gleichberechtigten Besitz der Arbeitenden sind, ist der 

Genossenschafts-Komplex Mondragon (Hafner 2009): er besteht aus 256 Firmen, die unter 

anderem in Hochtechnologie und Handel aktiv sind und in weltweiten Niederlassungen mehr 

als 85.000 Personen beschäftigt140. Insbesondere in Italien hat der Genossenschaftssektor, 

der dort ebenfalls relativ gut dem Idealtypus Solidarischer Ökonomie entspricht, eine große 

                                                

137 das Mietshäusersyndikat etwa, ein Vorbild solidarischer Ökonomie, ist eine GmbH 

138 im Jahr 2000 etwa betrug das Ausgabenvolumen 33,5 Mrd. EUR, während die Ausgaben des Bundes 56,8 
Mrd. EUR umfassten (Sallmutter 2002). Als Rückfluss in den gesellschaftlichen Konsum stellten diese Ausgaben 
16% des BIP (2000).  

139 Die 58. Novelle des ASVG (am 5. Juli 2011 vom Nationalrat beschlossen) brachte gegen den Widerstand von 
AK und ÖGB eine drastische Veränderung des Aufbaus und der Besetzung der Entscheidungsorgane und damit 
der Machtverhältnisse in der Sozialversicherung. Anstelle der bis dahin überwiegenden Selbstverwaltung durch 
Organe der Beitragszahler bilden den im Zuge der Novelle neu geschaffenen Verwaltungsrat des 
Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger seither je 6 Vertreter der Unternehmerschaft und der 
Lohnabhängigen sowie je ein Mitglied der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs und 
der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (Leutner 2001). Hier zeigte sich praktisch das strukturell widersprüchliche 
Verhältnis von Selbstverwaltung und Staat. 

140 http://www.mcc.es/language/en-US/ENG.aspx,12.5.2011 
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regionale wirtschaftliche Bedeutung. So werden in der Emilia Romagna etwa 40% des BIP 

im Genossenschaftssektor produziert141. In Nordhessen wurden mehr als 250 

solidarökonomische Zusammenhänge kartiert (UKPSÖ 2008)142. Eine interaktive und 

partizipative, offene Kartierung Solidarischer Ökonomie ohne geographischen Fokus erfolgt 

auf der Online-Plattform Vivir Bien143 vgl. Exner et Ledermann 2010). Theoretische 

Reflexionen zur Solidarischen Ökonomie sind im Vergleich mit empirischen Untersuchungen 

seltener (siehe z.B. Altvater et Sekler 2006, Auinger 2009, de Faria et Cunha 2009). 

Solidarische Ökonomie ist als Diskurs am weitesten in Brasilien entwickelt. Dort ist eine 

fortschreitende Institutionalisierung der Solidarischen Ökonomie zu beobachten und der 

Begriff wurde schon früh standardisiert (Singer 2003, SENAES 2006). Demnach zeichnen 

sich Solidarische Ökonomien vor allen anderen Kriterien (1) durch die Selbstverwaltung der 

Produktionsmittel durch die mit ihnen Arbeitenden aus (Selbstverwaltung), die (2) kooperativ 

erfolgt (Kooperation), das heißt ohne interne Machthierarchien. (3) weisen 

solidarökonomische Zusammenhänge solidarische Beziehungen zu anderen solchen 

Zusammenhängen und im Weiteren zur Gesellschaft insgesamt auf (Solidarität). Dies kann 

die Form von Kooperationen mit der Nachbarschaft, emanzipatorischen sozialen 

Bewegungen, mit Konsumgenossenschaften oder Gewerkschaften annehmen. (4) tragen sie 

zum Lebensunterhalt der Mitglieder bei (ökonomische Funktion).  

Die Rechtsform ist für Solidarische Ökonomie nicht entscheidend. Nur ein Teil der 

entsprechenden Projekte zählt zum formellen Wirtschaftssektor. Die Erzielung 

wirtschaftlicher Überschüsse ist grundsätzlich möglich und dort, wo die Solidarische 

Ökonomie in widersprüchlicher Weise in den Markt eingebunden ist, aus Gründen der 

Konkurrenzfähigkeit auch notwendig. Der Zwang zur Generierung von Überschüssen macht 

deutlich, dass Solidarische Ökonomie als Perspektive mehr sein muss als die Addition einer 

Vielzahl solidarökonomischer Einzelunternehmen (siehe dazu die Diskussion in Kapitel 5.3). 

Solidarökonomische Betriebe sind nicht notwendigerweise Non-Profit-Unternehmen, 

während diese wiederum nicht zwangsläufig zur Solidarischen Ökonomie zählen (siehe 

Ausführungen oben). 

Die in Kapitel 6.2 beschriebenen Formen von Kooperativen, die ein wesentlicher Faktor in 

der sozio-ökonomischen Anpassung Kubas an das künstliche „Peak Oil“ nach 1989 waren, 

zählen zur Solidarischen Ökonomie. Dies ist von besonderer Bedeutung als an diesem 

Beispiel anschaulich und anhand empirischen Materials auch die Grenzen und 

Problematiken bzw. Herausforderungen bestimmter Konzeptualisierungen und 

Ausrichtungen solidarischer Ökonomie behandelt werden können (siehe dazu weiter unten). 

                                                

141 http://www.woz.ch/artikel/2009/nr35/international/18260.html, 12.5.2011 

142 http://www.kmfn.de/rnf/, 12.5.2011 

143 http://vivirbien.mediavirus.org/, 12.5.2011 
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Die Debatte über die Commons (Gemeingüter), die seit dem Nobelpreis für Elinor Ostrom 

einen Aufschwung erfahren hat, bildet einen von der Solidarischen Ökonomie getrennten 

Diskurs (siehe z.B. Helfrich 2009, Helfrich et al. 2010). Inhaltlich besteht allerdings kein 

wesentlicher Unterschied zwischen Commons und Solidarischen Ökonomien (Exner 2010a, 

Exner et Lauk 2011b). Unter Commons sind gemeinschaftlich und gleichberechtigt 

verwaltete und genutzte Ressourcen jedweder Art zu verstehen, die eine bestimmte 

Gemeinschaft vor Privatisierung, Übernutzung und Unternutzung schützt. Commons 

existieren nicht von Natur aus, sondern sind durch eine spezifische Art des 

gemeinschaftlichen Bezugs auf eine Ressource bestimmt, implizieren also eine spezifische 

Form von Gemeinschaftlichkeit. Die Mitglieder einer solchen Nutzungsgemeinschaft werden 

daher auch als Commoners bezeichnet. 

Selbstverwaltung der Produktionsmittel, bedürfnisorientierte Produktion und der Beitrag zum 

Lebensunterhalt der Mitglieder sind für Commons konstitutiv. Die Produktionsmittel eines 

solidarökonomischen Betriebes (etwa einer Fabrik) entsprechen umgekehrt der üblichen 

Definition von Commons. Die gemeinschaftlich regulierte Nutzung einer Weide entspricht 

wiederum weitgehend der Definition eines solidarökonomischen Zusammenhangs. Ein 

Unterschied liegt allerdings darin, dass im Diskurs der Commons stark auf die Abwesenheit 

von Marktbeziehungen und staatlicher Intervention abgestellt wird, während die Frage der 

Verbindungen zu anderen Commons kein durchgängiges Moment darstellt. Auf der anderen 

Seite wird im solidarökonomischen Diskurs und in der Praxis solidarökonomischer Projekte 

etwa in Brasilien großer Wert auf die solidarischen Außenbeziehungen gelegt. Dafür ist hier 

die Abgrenzung von Marktbeziehungen keinesfalls in einem strikten Sinn gegeben, 

wenngleich der solidarökonomische Diskurs im deutschen Sprachraum eine signifikante 

Strömung aufweist, die Solidarische Ökonomie wesentlich mit demonetarisierten Nischen 

und deren Diffusion verbindet (siehe Exner et Lauk 2011a, Habermann 2011). Teilweise 

spielt auch der Bezug auf den Staat eine größere Rolle als im Diskurs der Commons, wie 

gerade Brasilien zeigt, wo seit vielen Jahren ein Staatssekretariat für Solidarische Ökonomie 

existiert, das eine Kartierung dieser Produktionsweise vorantreibt. 

Tabelle 29 zeigt wichtige Beispiele von auf Gemeingütern beruhenden bzw. Solidarischen 

Ökonomien. Die Liste ist nicht vollständig, sondern soll die Bandbreite, die soziale und 

ökonomische Viabilität und den reichen Erfahrungsschatz dieser Produktionsweise 

illustrieren. 

Die oft zum Sektor der Solidarischen Ökonomie gezählten Regionalwährungen und 

Tauschringe – die auch in einem Teil der Postwachstumsdebatte propagiert werden (Paech 

2011) – entsprechen in ihrer engen Fassung, das heißt bei Fokus auf die Marktbeziehungen 

selbst, die ihren Kern bilden, in keiner Hinsicht dem Begriff der solidarischen Ökonomie – mit 

Ausnahme des Beitrags zum Lebensunterhalt. Die für den Aufbau einer Regionalwährung 

oder eines Tauschrings notwendige Kooperation besteht nicht im gemeinsamen und 

gleichberechtigten Besitz von Produktionsmitteln, ist also von der (streng hierarchisierten) 

Kooperation im Staat, in einem kapitalistischen Betrieb oder einem Kartell nicht zu 
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unterscheiden. In Tauschkreisen gibt es, soweit die Tauschbeziehungen betroffen sind, 

keine Kooperation – hier treten sich isolierte Individuen gegenüber, die keine Möglichkeit der 

Teilhabe bekommen, wenn sie nichts (Äquivalentes) tauschen können, das auch nachgefragt 

wird. Es gibt daher auch keine solidarischen Beziehungen und keine Selbstverwaltung 

(letzteres schon deshalb nicht, weil in Tauschkreisen Individuen tauschen und keine 

Kooperativzusammenhänge wie im Fall eines Betriebs).  

Regionalwährungen sind im Wesentlichen als Zusammenschluss kapitalistischer 

Unternehmen konzipiert. Sie unterscheiden sich vom Euro, von Nationalwährungen oder 

regionalen Einkaufswährungen (für eine Innenstadt oder ein bestimmtes Einkaufszentrum) 

nur der Dimensionierung des geographischen Geltungsraums nach. Es besteht in den 

Marktbeziehungen selbst keine Kooperation und auch keine Solidarität. Auch 

Selbstverwaltung besteht nicht144.  

Man kann freilich die für den Aufbau und die Funktion von Regionalwährungen und 

Tauschkreisen notwendige Kooperation als ein Kriterium solidarischer Ökonomie ansehen. 

So ist es in diesem kooperativen Rahmen, zumindest in Tauschkreisen, in denen kein 

Klassenantagonismus wirkt, da sich nicht kapitalistische Betriebe, sondern Individuen 

gegenübertreten, möglich, die Austauschverhältnisse entsprechend bewusster und freier 

Übereinkunft zu regeln (etwa nach der Regel „1 Arbeitsstunde = 1 Arbeitsstunde“). Diese 

rahmengebende Kooperation ist allerdings auch in der herkömmlichen Marktwirtschaft und 

bei Nationalwährungen oder regionalen Einkaufswährungen anzutreffen.  

Im Optimalfall unterscheidet sich die den Markt überhaupt erst ermöglichende Kooperation, 

das heißt die basale nicht-marktförmige Beziehungsstruktur in Tauschkreisen und 

Regionalwährungen von der üblichen (vom Staat und von der Zivilgesellschaft bewirkten) 

hierarchisiert-kooperativen Rahmenschaffung für den Markt, das heißt für die nicht-

kooperativen Beziehungen, durch ihren egalitären Charakter. Sofern kapitalistische 

Unternehmen – die in ein autoritatives Management und eine weisungsgebundene. 

lohnabhängige Belegschaft getrennt sind – Regionalwährungsringe bilden, wie das nach 

Kenntnisstand der Autoren im Wesentlichen durchgängig der Fall ist, kann deren 

Kooperation freilich per definitionem nicht egalitär sein. Menschenrechtlich erforderte soziale 

Sicherungssysteme weisen Regionalwährungen ebensowenig wie Tauschkreise auf, sie sind 

in dieser Hinsicht also noch problematischer als über eine Nationalwährung verfasste 

Marktwirtschaften und nicht zuletzt aus diesem Grund keine Alternative, die einer 

Postwachstumsökonomie als Basis dienen könnte. 

Grundsätzlich sind, das ist festzuhalten, Tauschkreise und Regionalwährungen Projekte auf 

der Ebene der Verteilung (Geldzirkulation). Die Frage der Organisation der produktiven 

Einheiten, die sich nur im Fall der Regionalwährungsringe stellt (da diese nicht auf „kleine 

                                                

144 zur Problematik von Tauschkreisen und Regionalwährungen: Exner et Grohmann (2005), BEIGEWUM et Attac 
(2010) 
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Warenproduktion“ individueller Produzenten beschränkt sind, wie in den Tauschkreisen) ist 

davon logisch unabhängig. Allerdings sind, wie festgestellt, die Regionalwährungen nach 

Kenntnis der Autoren im Wesentlichen durchgängig Währungen, die kapitalistische 

Unternehmen verbinden. Nicht-kapitalistische Betriebe (das heißt solche ohne Lohnarbeit) 

könnten theoretisch ebenfalls Regionalwährungsringe bilden. In diesem Fall könnte man 

Regionalwährungsringe, die dann auf gleichberechtigter Kooperation der Produzenten 

beruhen (und optimalerweise die Konsumenten in die Steuerung der Währung 

gleichberechtigt einbeziehen sollten) als ein Moment Solidarischer Ökonomie begreifen. Bei 

einer so umfassenden, gleichberechtigten Kooperation würde sich allerdings die Frage 

stellen, warum die nicht-kapitalistischen Betriebe nicht gleich ihre Produktion über Gremien 

absprechen und den Markt durch Kooperation ersetzen (und allenfalls noch eine 

Verrechnung von Arbeitszeiten durchführen). Dies verweist auf die Debatte um 

marktsozialistische Alternativ-Vorstellungen, die in Kapitel 5.3.3 näher dargestellt ist und 

weiterer Forschung in Hinblick auf eine solidarische Postwachstumsgesellschaft bedarf. 
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Tabelle 29: Formen commonsbasierter bzw. Solidarischer Ökonomien mit Fokus Europa. Die thematische Ordnung erfolgt 

anhand der Daseinsgrundfunktionen Ernährung (Nahrungsmittel, Trinkwasser und Bewässerung); Wohnen; Gesundheit; 

Bildung und Information; Mobilität; ergänzt durch die Kategorien Handwerk und Industrie; Finanzierung,  Handel und 

Verteilung; Energieversorgung. Eine Vielzahl an Beispielen findet sich im partizipativen und selbstorganisierten 

Internetportal Vivir Bien: http://vivirbien.mediavirus.org/ (vgl. Exner et Ledermann 2010) 

Beispiele Eigenschaften 

Ernährung 

Agrargemeinschaften Diese in Österreich weit verbreitete und flächenmäßig höchst bedeutsame145 Form kollektiver 

Landbewirtschaftung kann zum Teil zur commonsbasierten Produktionsweise gezählt werden, sofern 

die Bewirtschaftung intern relativ gleichberechtigt-partizipativ erfolgt. Im Unterschied zur vollgültigen 

Solidarischen Ökonomie fehlen den Agrargemeinschaften üblicherweise solidarisch-kooperative 

Beziehungen zur Gesellschaft. Der Sektor insgesamt hat Entwicklungspotenzial. 

Solidarische Landwirtschaft 

(Erzeuger-Verbraucher-

Initiativen) 

Engl.: Community Supported Agriculture (CSA). Eine Gemeinschaft finanziert die landwirtschaftliche 

Produktion einer Saison und plant ihren Bedarf vorab. Unterstützung durch Arbeitsleistungen bei 

Erntespitzen ist möglich. Verteilung erfolgt meist als „Gemüsekisterl“, Selbstabholung oder 

Selbsternte. (In Japan sind rund ¼ aller Haushalte an CSA beteiligt, Schmelzer et Passadakis 2011, 

87) 

Gemeinschaftsgärten Landwirtschaftliche Flächen, die entweder kollektiv bewirtschaftet werden oder (auch) mehrere 

Einzelparzellen mit einem gemeinsamen Pool an Werkzeugen und engem Wissensaustausch 

aufweisen. Sie finden sich häufig in städtischen Räumen. Gemeinschaftsgärten sind ein wichtiger 

Teil städtischer Landwirtschaft. 

Food Coops Gemeinschaftlicher Einkauf von Nahrungsmitteln und kollektive Nutzung und Verwaltung der dafür 

notwendigen Produktionsmittel (Transportmittel, Lager, Software) 

Volxküchen, 

Gemeinschaftsküchen 

Gemeinschaftliches Kochen. Die Speisen werden sehr günstig und zum Teil gratis abgegeben. 

Üblicherweise wird auf geringen Fleischkonsum oder vegane Ernährung Wert gelegt. Die Produkte 

stammen häufig aus biologischer Landwirtschaft oder werden über Dumpstern gewonnen (Nutzung 

von frischem und hochqualitativem „Abfall“) 

Trinkwasser-Kooperativen Gemeinschaftliche Regelung von Bereitstellung und Verteilung von Trinkwasser (siehe etwa die 

Beispiele in Davidson-Harden et al. 2010, vgl. Beispiele in Giegold et Embshoff 2008) 

Bewässerungs-Commons Gemeinschaftliche Regelung von Bereitstellung und Verteilung von Wasser zur Bewässerung 

landwirtschaftlicher Kulturen (siehe etwa die Beispiele in Davidson-Harden et al. 2010) 

Wohnen 

Mietshäusersyndikat Ein Zusammenschluss von 51 Hausprojekten und 22 Projektinitiativen mit einer großen und 

wachsenden Zahl an Mitgliedern. Altprojekte geben ihr Know-How an Neugründungen kollektiver 

Wohnprojekte weiter. Darüberhinaus helfen Altprojekte bei der Finanzierung, indem Überschüsse 

nicht in die Verbesserung des Wohnstandards oder Mietsenkungen investiert, sondern an 

Neuprojekte weiter gegeben werden. Dies fällt Altprojekten umso leichter, je mehr Kredite getilgt 

wurden und die Zinslast abnimmt (http://www.syndikat.org/, 12.5.2011) 

Selbstorganisiertes Wohnen Im Unterschied zu Wohngemeinschaften wird in selbstorganisierten Wohnprojekten ein bestimmter, 

                                                

145 Die Daten zu Agrargemeinschaften liegen bei den Agrarbehören der Bundesländer auf. Siehe 
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_%C3%B6sterreichischer_Agrargemeinschaften (13.5.2011) für eine Übersicht 
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manchmal großer Teil des Lebens in der Wohngemeinschaft gemeinsam geplant und organisiert. Ein 

bekanntes Beispiel ist „Kraftwerk“ in Zürich. In Österreich ist das Wohnprojekt „Lebensraum“ bei 

Gänserndorf hier einzuordnen. Ökodörfer stehen dieser Form commonsbasierten Wohnens 

zumindest nahe.  

Wohn-Arbeit-Verbünde Weitgehend kollektives Leben, Wohnen und Arbeiten verwirklichen die Kooperativen der Longo Mai-

Gruppe, die auch eine übergreifende Kooperation und solidarische Beziehungen zur Gesellschaft 

insgesamt pflegen. Longo Mai entspricht dem Idealtypus Solidarischer Ökonomie. Der 

wirtschaftlichen Dimension und der Komplexität der übergreifenden Kooperation nach sind die 

Kibbutzim der 1960er Jahre das geschichtlich bisher eindrücklichste Beispiel eines 

solidarökonomischen Wohn-Arbeit-Verbunds (Dar 2002, Fölling-Albers et Fölling 2000). 

Selbstorganisierte Wohnformen stechen, insbesondere wenn sie eine teilweise kollektive 

Organisation der Arbeit inkludieren, häufig durch ihren vergleichsweise geringen bis sehr geringen 

Energie- und Stoffverbrauch hervor (vgl. für ein besonders instruktives Beispiel im Kontext von 

Degrowth: Cattaneo et Gavaldà 2010). 

Gesundheit 

Sozialversicherung Die Sozialversicherung, wie sie in Österreich existiert, ist ein gutes Beispiel der enormen sozialen 

und wirtschaftlichen Bedeutung Solidarischer Ökonomie (vgl. Sallmutter 2002, Leisch 2009). 

Obgleich von parteipolitischen Strukturen stark überformt und durch diese instrumentalisiert (siehe 

Fußnote 139), stellt sie von ihrem Ursprung her betrachtet und nach aktueller Rechtslage eine 

selbstverwaltete Körperschaft im Besitz und in der Verwaltung ihrer Mitglieder (der Beitragszahler) 

dar. Sie arbeitet nach dem Solidarprinzip (Umlageverfahren) ausschließlich im konkreten 

Gesundheitsinteresse ihrer Mitglieder (im Unterschied zu profitorientierten Privatversicherungen). Sie 

zeichnet sich darüber hinaus durch eine hohe wirtschaftliche Effizienz (geringer 

Verwaltungsaufwand) sowie Versorgungsqualität und -sicherheit aus. 

Assistenzgenossenschaften Zusammenschluss von Menschen mit Behinderungen zur gemeinsamen Organisation der benötigten 

Unterstützungsleistungen (Voß 2008) 

Bildung und Information 

Incubadores für solidarische 

Ökonomie 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der Solidarischen Ökonomie in Brasilien sind Inkubatoren, die selbst 

nach solidarökonomischen Grundsätzen funktionieren (z.B. Singer 2003). Mitarbeiter von 

Universitäten erarbeiten zusammen mit solidarökonomischen Projekten, die Beratung, Moderation 

und technische Hilfestellungen anfragen, das für ihre sozio-ökonomische Stabilität notwendige 

Wissen. Sie zählen nicht zur Solidarischen Ökonomie im engen Sinn, stellt aber jedenfalls eine 

commonsbasierte Produktion von Wissen dar. 

Wikipedia Die kostenlose und auf freiwilliger Kooperation beruhende Enzyklopädie enthält derzeit 18 Millionen 

Artikel in verschiedenen Sprachen und wird von 365 Millionen Usern genutzt. Wikipedia ist damit 

eines der erfolgreichsten Beispiele commonsbasierter Produktion. Zur Solidarischen Ökonomie zählt 

Wikipedia nicht, sofern man einen Beitrag zum Lebensunterhalt der Produzierenden für ein 

notwendiges Kriterium ansieht. 

Freie Software, open source 

Software, Creative Commons 

Freie Software bzw. open source Software entsprechen der commonsbasierten Produktionsweise.  

Der Unterschied zwischen freier und open source Software liegt v.a. in der politischen Perspektive, 

die für die freie Software-Bewegung konstitutiv ist (Fleissner 2006146). Insofern freie bzw. open 

source Software nur teilweise zum Lebensunterhalt der Entwickler beiträgt, kann sie bei enger 

                                                

146 “Open source is a development methodology; free software is a social movement” (zit. in Fleissner 2006) 
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Fassung des Begriffs nicht als eine vollgültige Solidarische Ökonomie gelten. Sie hat eine große Zahl 

an hochqualitativen Produkten (Firefox, Linux, MeeGo etc.) hervorgebracht und ihre Prinzipien der 

Freiwilligkeit und des kostenlosen Zugangs werden inzwischen auch auf andere Bereiche der 

Produktion informationeller Güter (darunter Designs) angewandt, Beispiele dafür sind: open t-shirt 

designs (threadless.com), Ronen Kadushin (ronen-kadushin.com; open furniture designs), das Open 

Architecture Network (openarchitecturenetwork.com) und Arduino (arduino.cc) im Bereich von open 

electronic hardware designs. Auch die One Laptop per Child Initiative (laptop.org) verwendet ein 

offenes Design. 

Der Commons-Charakter freier bzw. von open source Software wird auf der Ebene juristischer Mittel 

durch Copyleft-Lizenzen bewahrt. Darunter sind Nutzungslizenzen zu verstehen, ist eine Klausel in 

urheberrechtlichen Nutzungslizenzen, die festschreibt, dass „Bearbeitungen des Werks nur dann 

erlaubt sind, wenn alle Änderungen ausschließlich unter den identischen oder im Wesentlichen 

gleichen Lizenzbedingungen weitergegeben werden“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Copyleft, 7.6.2011). 

Die bekanntest Copyleft-Lizenz ist die GNU General Public License (GPL). Durch exklusive 

Übertragung der z.B. unter GPL lizenzierten freien bzw. open source Software an die Free Software 

Foundation wird eine dauerhafte Sicherung der entsprechenden Software als Gemeingut erreicht. 

Relevant ist in diesem Zusammenhang auch die Lizenz der Creative Commons, die Lawrence Lessig 

konzipiert hat und propagiert (siehe Fleissner 2006). Sie erlaubt, kreative Arbeit mit Erlaubnis des 

Autors weiter zu verwenden und in neue Schöpfungen einzubauen, die wieder unter der gleichen 

Lizenz weiter verbreitet werden. Creative Commons ist ein neues System innerhalb des 

herrschenden Urheberrechts (Fleissner 2006, siehe auch 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Lessig, 8.6.2011) 

Mobilität 

Fahrgemeinschaften Die gemeinsame Nutzung von Autos ist ein klassisches Beispiel des sozial-ökologischen Prinzips 

von „Teilen statt Besitzen“ 

Couch Surfing Neben älteren Formen des organisierten Wohnungstausches hat sich seit mehreren Jahren Couch 

Surfing etabliert. Es kann als eine commonsbasierte Produktion von „Urlaubsunterkünften“ und 

„touristischen Angeboten“ angesehen werden. Sie trägt allerdings nicht zum Lebensunterhalt der 

Beteiligten bei, weshalb es nicht unter eine enge Definition Solidarischer Ökonomie fällt. 

Handwerk und Industrie 

Mondragon Mondragon, ein Komplex von Kooperativen im spanischen Baskenland, ist das weltweit größte 

solidarökonomische Unternehmen und wird hier deshalb eigenes als Leuchtturmbeispiel erwähnt 

(Hafner 2009). Es beschäftigt gegenwärtig rund 85.000 Menschen in über 250 Betrieben in einer 

breiten Vielfalt von gewerblichen Sparten. Zu Mondragon gehören eine eigene Universität und eine 

Sozialversicherung. 

Produktivgenossenschaften Mondragon ist nur ein Beispiel für einen gut entwickelten Bereich Solidarischer Ökonomie, der 

Handwerks- und Industriebetriebe umfasst (siehe Weber et al. 2009, Moldaschl et Weber 2009) für 

österreichische Beispiele). 

Finanzierung,  Handel und Verteilung 

Fairer Handel Da im fairen Handel eine relativ enge Kooperation zwischen Abnehmern und Produzenten besteht, 

mit dem Ziel, ausreichende Produzentenpreise (die über den Weltmarktpreisen liegen) zu 

garantieren, wird diese Form von Handel häufig zur Solidarischen Ökonomie gerechnet (vgl. Beiträge 

in Giegold et Embshoff 2008). 
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Schenkläden, Umsonstläden, 

Kostnixläden 

In Schenk- oder Umsonst- bzw. Kostnixläden werden Güter gelagert, die gratis weitergegeben 

werden ohne den Austausch von Äquivalenten (abstrakt-ökonomisch Gleichwertigem) oder 

Gegenleistung. 

Gratisbücherstände In Wien gibt es gegenwärtig drei Gratisbücherstände („offener Bücherschrank“), die als 

Umschlagpunkt für gebrauchte Bücher und daran Interessierten dienen. Einen Zwischenhandel oder 

eine Nutzungsgebühr gibt es nicht. 

Ressourcen Pools Vor allem im englischen Sprachraum gibt es inzwischen mehrere internet-gestützte communities, die 

Ressourcen teilen. Dinge, die eine Person nicht benötigt, werden daran Interessierten zur Verfügung 

gestellt. 

Energiegenossenschaften 

Energiegenossenschaften Energiegenossenschaften sind eine länderweise (z.B. Dänemark, England, Deutschland) relativ weit 

verbreitete und teilweise zunehmende Form partizipativer Energieversorgung. Sie sind nicht auf 

erneuerbare Energien beschränkt, haben dort jedoch einen Schwerpunkt (zu England: Toke 2005, 

Warren et McFayden 2008; Dänemark: Bolinger 2001; Deutschland: Flieger et Klemisch 2008; 

Österreich: laufendes KLIEN-Projekt „Energy cooperatives and local ownership in the field of 

renewable energy technologies“, Leitung: IFZ Graz).  

 

7.2.2 Funktionsweise Solidarischer Ökonomien und von Commons 

Angesichts der breiten Vielfalt solidarischer Ökonomien und von Commons, ist nicht zu 

erwarten, dass deren Arbeitsorganisation und Entscheidungsstruktur sich funktionell gleicht. 

Tatsächlich gibt es allerdings, so lassen Untersuchungen vermuten, einige Kernprinzipien, 

die für einen erfolgreichen solidarökonomischen bzw. commonsbasierten 

Produktionszusammenhang entscheidend sind. Elinor Ostrom stellt auf Basis eines breiten 

empirischen Materials und den Studien anderer Autoren mit einem Schwerpunkt auf 

natürliche Ressourcen, die als Gemeingut bewirtschaftet werden (natural commons), einige 

Grundmuster erfolgreicher Gemeingüter fest (Ostrom 2009). Ostrom zufolge bestimmen drei 

Ebenen die Entscheidung eines Individuums, sich kooperativ im Rahmen einer 

gemeinschaftlichen Ressourcennutzung zu beteiligen: (1) die persönliche Identität, (2) der 

Gruppenkontext, (3) das zeitliche Muster der Interaktion, das heißt, ob eine bestimmte 

Entscheidungssituation wiederholt auftritt. Wiederholte Interaktionen sind wichtig, da nur 

dann auch Reziprozität und Reputation, die eine Basis von Vertrauenswürdigkeit bilden, eine 

Rolle spielen können. Dabei sind Institutionen, die beim Aufbau von Reziprozität, Vertrauen 

und Vertrauenswürdigkeit helfen, von Bedeutung. Ostrom betont, dass nicht nur (1) Normen 

der Reziprozität notwendig sind, sondern (2) auch Regeln, die von den Mitgliedern einer 

Gemeinschaft als fair, effektiv und legitim angesehen werden (Ostrom 2005, 287f.). Erst 

zusammen also ergeben Normen und Regeln dauerhafte Zusammenhänge von Commoners. 

Die Dauerhaftigkeit eines Zusammenhangs ermöglicht fortlaufende ökologische und soziale 

Lernprozesse. 

Im Fall von komplexen Ressourcen mit einer Vielfalt von Gütern und Leistungen, die sie zu 

erbringen helfen, sind komplexe, mehrschichtige und polyzentrische Verwaltungssysteme 
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erfordert. Eine Schlüsselfunktion nehmen laut Ostrom so genannte Grenzregeln ein, die 

definieren, wer zur Nutzungsgemeinschaft gehört und wo, was bei natürlichen Commons 

wichtig ist, die Grenzen des Gemeinguts liegen (Ostrom 2009). Angesichts der 

Funktionsweise von Commons im Bereich von Weidegründen (vgl. z.B. Temesgen 2010) 

oder der commonsbasierten Produktion digitaler Güter (wie etwa Wikipedia oder freier 

Software) scheint allerdings unklar, wieweit dieses Ergebnis auf andere geographische, 

stoffliche und soziale Zusammenhänge übertragbar ist. 

Die internen Prozesse der Steuerung solidarökonomischer Zusammenhänge sind jedoch 

durch die Studien von Ostrom und Kollegen, die sich auf natürliche Gemeingüter 

konzentrieren, mit Sicherheit nicht in der ganzen Bandbreite erfasst. Die jeweiligen 

besonderen physischen Eigenschaften, der immer unterschiedliche soziale und 

ökonomische Kontext und die je eigene Geschichtlichkeit und Kultur eines Zusammenhangs 

lassen eine Verallgemeinerung vermutlich nicht zu. So hält auch Elinor Ostrom fest: 

„Contextual variables are essential for understanding the initial growth and sustainability of 

collective action as well as the challenges that long-surviving, self-organized regimes must 

try to overcome” (Ostrom 2005, 287). Freilich ist, wie Ostrom festhält, die Aussage “context 

matters” noch keine wissenschaftlich besonders gehaltvolle Aussage (a.a.O.). Die Interaktion 

zwischen Kontextbedingungen und der Entwicklung commonsbasierter Produktionsweisen, 

darunter solidarischer Ökonomie, ist daher ein breites Feld, wo weitere Forschung dringend 

Not tut. 

Dennoch gibt es zu einzelnen Aspekten dieser Prozesse und Strukturen verallgemeinerbare 

Ergebnisse. Von besonderer Bedeutung sind dabei Ergebnisse zur verhaltensprägenden 

Wirkung der solidarökonomischen Struktur. So zeigen Weber et al. (2010) und Moldaschl et 

Weber (2009), dass der Grad innerbetrieblicher Demokratie – ein Kernmerkmal solidarischer 

Ökonomien – mit der allgemeinen demokratischen Orientierung der untersuchten Personen 

statistisch signifikant korreliert. Diese Korrelation ist kein Artefakt der Selektion besonders 

demokratisch orientierter Personen durch die demokratisch strukturierten Betriebe, sondern, 

wie gezeigt worden ist, ein Resultat der innerbetrieblichen Struktur. Dies ist ein höchst 

bedeutsamer Umstand, weil damit ein positiver Rückkoppelungsmechanismus zwischen 

intendierter Struktur und strukturgemäßem individuellen Verhalten besteht. Daraus folgt, 

dass (1) strukturelle Veränderungen hin zu mehr innerbetrieblicher Demokratie den 

Verhaltensänderungen der betreffenden Personen durchaus vorausgehen können und 

vielleicht sogar müssen, und dass (2) relativ demokratisch strukturierte Betriebe 

vergleichsweise gute Voraussetzungen für solidarisch-kooperative Außenbeziehungen 

haben. Denn ein demokratisches Verhalten wurde in der Untersuchung der 

Forschungsgruppe um Weber als ein Verhalten, das von Einfühlungsvermögen und einer 

nicht-hierarchischen Haltung geprägt ist, definiert. 

Eine Reihe von Studien hat sich mit den sozialen Organisationsmechanismen der Freien 

Software-Produktion befasst (siehe Siefkes 2007-2009). In diesen commonsbasierten 

Produktionszusammenhängen spielt (1) die Reputation eine wesentliche Rolle für die 
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Selbstorganisation. Sie erfüllt eine ähnliche Rolle wie der Status in der (realsozialistischen) 

staatlich geplanten oder der dezentralen Marktwirtschaft, ändert sich allerdings rascher und 

in Abhängigkeit von den konkreten Qualitäten der Beiträge einer Person zu einem 

Gemeinschaftsprojekt. Der (2) wesentliche Aspekt ist die Freiwilligkeit der Kooperation und 

damit die Möglichkeit der Spaltung von Produktionszusammenhängen, so genannten Forks. 

Die Entscheidungsfindung erfolgt (3) in einer Art „wohlwollender Diktatur“. Es wird in der 

Regel keine Abstimmung durchgeführt, sondern der jeweilige Maintainer eines Projekts trifft 

viele Entscheidungen ohne oder mit nur selektiver Rücksprache. Er orientiert sich dabei an 

seiner Einschätzung der von der Gruppe als vorteilhaft erachteten Veränderungen. Sein 

Anreiz, gute Entscheidungen im Sinne der Gruppe zu treffen ist der Erhalt der Reputation. 

Verliert er sie, ist ein Fork möglich oder die gesamte Gruppe sucht sich einen anderen 

Maintainer. Vor einem Fork wägen die Mitglieder eines Produktionszusammenhangs ab, ob 

die Spaltung nicht ihre Möglichkeiten, das Projekt weiterzuentwickeln mehr schwächt als das 

Verhalten des Maintainers der bestehenden Gruppe oder die Richtung, die das Projekt 

nimmt. Im Fall von Software sind Forks aufgrund der stofflichen („immateriellen“) Qualität des 

Produkts und wesentlichen Arbeitsmittels relativ leicht möglich. 

Freie Software-Produktion ist bis dato eine soziale Innovation, die in Nischen im Rahmen der 

kapitalistischen Produktionsweise existiert (Exner et Lauk 2011b). Ein Versuch, die 

Prinzipien Freier Software-Produktion auf den Hardware-Bereich zu übertragen, stammt von 

Christian Siefkes (Siefkes 2007-2009). Grundsätzlich betrachtet ließe sich die Produktion 

aller Güter und Dienstleistungen nach dem Prinzip „Beitragen statt Tauschen“ 

organisieren147. Ihm stehen freilich das dominante Bewusstsein und vielfältige 

Herrschaftsstrukturen entgegen. 

7.2.3 Solidarische Ökonomie als Moment des Reaktionstypus sozio-ökonomischer 
Anpassung 

Der Reaktionstypus sozio-ökonomischer Anpassung an eine fundamentale Energiekrise wie 

ihn Kuba exemplifiziert, ist von solidarökonomischen Produktionsweisen geprägt. Friedrichs 

stellt dies mit dem unbestimmten Verweis auf nachbarschaftliche und andere Netzwerke 

heraus (2010). Es ist dies jedoch durchaus präziser zu fassen. Dies eröffnet zugleich die 

Möglichkeit, aus anderen Krisen und Reaktionstypen darauf empirisches Material für (relativ) 

erfolgreiche Anpassungsmechanismen hinsichtlich Peak Oil zu gewinnen. 

Schriefl et al. (2008, 2009) und Exner et al. (2008a) haben vorgeschlagen, die Krise in 

Argentinien 2000/2001 als Modellfall einer sozio-ökonomischen Anpassung an eine 

fundamentale Produktions- und Versorgungskrise zu analysieren. Die zugrundeliegende 

These ist, dass Peak Oil sich als eine Krise der Kapitalverwertung auswirken und 

möglicherweise als epidemische Versorgungskrise äußern wird. Historische Profitkrisen, die 

zusammen mit Versorgungskrisen auftreten, können daher die Auswirkungen von Peak Oil 

                                                

147 ein im Grundsatz vergleichbarer konzeptioneller Entwurf stammt von Alfred Fresin (2005) 
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illustrieren – freilich verkürzt um den Aspekt der stofflichen Verknappung fossiler Ressourcen 

und, wie im Fall von Kuba, immer noch im Kontext einer wachsenden Weltwirtschaft. 

In einer Hinsicht eignet sich Argentinien nach 2000/2001 besser als Kuba, die 

Herausforderung und gangbare Wege einer sozio-ökonomischen Anpassung an Peak Oil 

empirisch zu analysieren. Eine ausführliche Darstellung der Entwicklung in Argentinien kann 

hier nicht geleistet werden148. Dennoch sollen die wesentlichen Momente der Krisenreaktion 

skizziert und eine kurze Bewertung in Hinblick auf Handlungsempfehlungen in Österreich 

gegeben werden. Argentinien, das „europäischste“ Land Lateinamerikas, war dem 

durchschnittlichen Lebensstandard nach mit Europa vergleichbar und aufgrund der brutalen, 

neoliberal ausgerichteten Militärdiktatur und weitgehender Privatisierungen öffentlicher 

Infrastrukturen und Dienstleistungen im Unterschied zu Kuba von einer weitgehenden 

Individualisierung und sozialen Spaltung der Gesellschaft geprägt. Das Argument von 

Friedrichs (2010), wonach die sozio-ökonomische Anpassung in Kuba vor allem auch durch 

den hohen Grad bestehender Solidarnetze möglich war, was die Übertragbarkeit auf die 

individualisierten Konsumgesellschaften Europas stark einschränke, ist auf Argentinien nicht 

anwendbar. 

Vor dem Aufstand 2001 wuchsen die Verarmung und die Erwerbslosigkeit in Argentinien. 

Der Lohnanteil am BIP ging von rund 45% Mitte der 1970er Jahre in den 1990er Jahren auf 

knapp 25% zurück (Becker et Musacchio 2003). Dies war wesentlich auf die Zerschlagung 

der Opposition während der neoliberal orientierten Militärdiktatur zurückzuführen. Mehr als 

ein Drittel der arbeitsfähigen Bevölkerung in den Städten war kurz vor dem Aufstand ohne 

Erwerbsarbeit. Von den 37 Mio. Einwohnern waren rund 14 Mio. Menschen arm, davon 5 

Mio. absolut (Habermann 2004, 24). Die Lage spitzte sich zu, als am 30. Nov. 2001 

argentinische Sparer an einem einzigen Tag 1,3 Mrd. Pesos abheben wollten. Jene, die 

noch über Pesoguthaben verfügten, wollten diese gegen harte Auslandswährung (US-Dollar) 

eintauschen. Man befürchtete allgemein eine rapide Abwertung. Als der Wirtschaftsminister 

alle Sparguthaben einfror, kam es zum Aufstand. 

Der Aufstand verlief blutig, als die Polizei in die protestierende Menge schoss, 35 Menschen 

tötete und 440 verletzte. Der Präsident floh per Hubschrauber vom Regierungssitz. Nachdem 

die Regierung die Sparguthaben eingefroren hatte, stiegen die Preise der Lebensmittel 

drastisch und über die Hälfte aller Industriebetriebe wurde in sehr kurzer Zeit stillgelegt. 

Tausende Betriebe wurden geschlossen und die Eigentümer verließen sie häufig ohne 

Ankündigung. Ende 2002 war die Zahl der Armen auf 20 Mio. gestiegen, 5 Mio. waren 

extrem arm. Offiziellen Kriterien zufolge war demnach 57% der argentinischen Bevölkerung 

arm, der reelle Anteil der Arbeitslosigkeit betrug vermutlich etwa 30%. 

                                                

148 Wichtige Studien zu Argentinien sind für die hier relevanten Zwecke: Colectivo Situaciones (2003), Becker et 
Musacchio (2003), Draguricevich (2004), Habermann (2004), Geiger (2006), Lanz (2006), Boris et Tittor (2006), 
Fernandes (2006), Urioni (2006) 
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In diesem Klima der Unsicherheit, einer schweren sozialen Krise und des Verlusts staatlicher 

Legitimität und Autorität, entstand eine breite Bewegung der Selbstorganisation. Diese 

begann, die Produktion des unmittelbar Lebensnotwendigen zu organisieren. Dies geschah 

in verschiedenen Formen:  

(1) aus kleinen Tauschkreisen, die schon vor der Krise existiert hatten, entstand ein 

argentinienweiter Tauschkreis (Red Global), von dem am Höhepunkt schätzungsweise 3 

Mio. Menschen lebten und woran weitere etwa 3 Mio. vermutlich teilnahmen. 2002/2003 

brach das Tauschnetz allerdings ein, die Tauschkreis-Währung wurde gefälscht, es 

entwickelte sich eine Inflation, Spekulation und der Verkauf von Tauschkreis-Produkten 

gegen Pesos setzte ein. Darüberhinaus erhielten viele keine Lebensmittel über den 

Tauschkreis. Dies war allerdings, was sie am dringendsten benötigten. 

(2) führte der soziale Druck, den (schon vor der Krise 2001) die Arbeitslosenbewegung der 

Piqueteros aufgebaut hatte, dazu, dass die Regierung soziale Maßnahmen setzte (die Preise 

für Strom, Gas und öffentlichen Verkehr wurden eingefroren, 2 Mio. Haushalte bekamen eine 

geringe Unterstützung zugesprochen). 

(3) entwickelten sich im Rahmen der Tauschkreise Projekte mit weitergehender direkter 

Kooperation der Beteiligten. Dazu zählten etwa der Aufbau von Gemeinschaftsküchen, 

Gemeinschaftsgärten und genossenschaftlichen Apotheken. 

(4) entstanden Foren der politischen Selbstorganisation, namentlich die 

Stadtteilversammlungen, die basisdemokratisch funktionierten und der Meinungsfindung und 

Perspektivenbildung dienten. 

(5) kam es zur Bildung zahlreicher selbstverwalteter Kooperativen 

(6) erfolgten Betriebsbesetzungen in Fällen, wo die Eigentümer an sich funktionsfähige 

Unternehmen mangels Profitabilität geschlossen hatten. Die besetzten Betriebe 

organisierten sich ebenfalls nach dem Prinzip der Selbstverwaltung. 

Der Erfolg dieser sozio-ökonomischen Anpassung an die Krise in Argentinien 2001 war 

zwiespältig. Positiv zu verbuchen ist, dass, anders als vorstellbar gewesen wäre, das Land 

nicht in Chaos und einem bürgerkriegsähnlichen Zustand versank, sondern sich soziale 

Bewegungen bildeten, die Bottom Up eine Veränderung erzielten: einerseits durch den 

selbstbestimmten Aufbau von Strukturen der kollektiven Selbstversorgung im Sinne 

solidarischer Ökonomie; andererseits durch sozialen Druck auf den Staat, um finanzielle 

Unterstützung zu erhalten. Ökonomisch gesehen waren diese Bewegungen allerdings nur 

eingeschränkt erfolgreich, wenn man sie mit kapitalistischen Betrieben vergleicht. 

Habermann (2004) hebt vor allem hervor, dass die Veränderung der Subjektivitäten und das 

Erlernen von Fähigkeiten der übergreifenden Kooperation und Solidarität das entscheidende 

Ergebnis der Bewegungen nach 2001 gewesen sind. Dies ist längerfristig bedeutsam, weil 

die Selbstveränderung der Akteure durch die Erfahrungen der Selbstorganisation ein 

wesentliches Moment des Aufbaus einer alternativen Produktionsweise darstellt. 
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Das Beispiel Argentiniens ist in Hinblick auf eine Anpassung an Peak Oil instruktiv, da, trotz 

vieler Unterschiede in der politischen Organisation des Landes, des kulturellen Kontexts und 

der ökonomischen Position am Weltmarkt im Vergleich zu Österreich, eine ähnlich wie 

hierzulande relativ weitgehend individualisierte und sozial gespaltene Gesellschaft, eine 

Bewegung der Selbstorganisation und Kooperation hervorgebracht hat. Die damit 

ermöglichte Veränderung der Einstellungen, Fähigkeiten und Perspektiven der daran 

Beteiligten war entscheidend für die Notsystemen der Produktion und Verteilung, ohne die in 

Argentinien weit mehr Menschen der Krise zum Opfer gefallen wären. Das Beispiel illustriert 

auch die sozialen Konflikte, die eine schwere Krise, wie sie Peak Oil vermutlich induzieren 

wird, in einer Gesellschaft, in der kapitalistische Produktionsweise herrscht, auslöst bzw. 

verstärkt. 

7.2.4 Assessment solidarökonomischer und gemeingüterbasierter 
Produktionsformen 

In den folgenden Tabellen werden die im Rahmen des Degrowth-Diskurses formulierten 

Vorschläge zur Förderung solidarökonomischer und commonsbasierter Produktionsweisen 

einem kurz gefassten Assessment unterzogen (siehe Kapitel 7.1.2). Die Maßnahme einer 

gleichberechtigten Berücksichtung nicht-monetärer Werte in Entscheidungsprozessen zur 

Ressourcennutzung (Martinez-Alier 2009, 1110), wird, um sie einer Bewertung durch 

Präzisierung zugänglich zu machen, als eine Ausweitung solidarischer Ökonomie, jedoch 

ohne eine Überwindung von Marktbeziehungen, interpretiert. 
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Tabelle 30: Assessment einer Energiedemokratie im Sinn einer dezentralen, öffentlich kontrollierten Energieproduktion 

und -versorgung – einer im Rahmen des Degrowth-Diskurses vorgeschlagenen politischen Maßnahme 

Kriterium Maßnahme „Energiedemokratie“ – Beschreibung 

Voraussetzungen 

(wirtschaftlich, sozial, 

institutionell, politisch) 

Die wirtschaftlichen Voraussetzungen sind derzeit nur eingeschränkt gegeben. Sie bestehen in einer 

ausreichenden Zahl dezentraler Energieversorgungs-Strukturen. Die soziale Voraussetzung besteht im 

Wunsch nach einer selbstbestimmten und sicheren, ökologisch verträglichen Energieversorgung. Die 

politischen Voraussetzungen bestehen vor allem darin, die Subventionierung der nicht-erneuerbaren 

Energieträger einzustellen und damit die Benachteiligung dezentraler erneuerbarer 

Energieversorgungseinrichtungen aufzuheben. Institutionell sind umfangreiche Veränderungen notwendig: (1) 

im Sinne des Aufbaus gleichberechtigt-partizipativer Energiegenossenschaften, (2) durch eine demokratische 

Kontrolle der zentralisierten Energieunternehmen durch Beiräte für Konsumenten, Umweltschutzgruppen und 

andere Stakeholder, (3) durch eine demokratische Gestaltung der Energiepolitik zur Förderung dezentraler 

erneuerbarer Energieversorgungsanlagen 

erwünschte 

Wirkungen 

Wird als ein notwendiges Einstiegsprojekt in Degrowth konzipiert. Die Demokratisierung der 

Energieproduktion und -verteilung erhöht das Bewusstsein für die Folgen und Voraussetzungen der 

Produktion von Energie.  

unterlegte Annahmen 

und Modelle 

keine spezifischen 

Instrumente keine spezifischen 

Akteure Lokal engagierte Pioniere erneuerbarer Energien 

Eingriffsebenen Gemeinde, Region, potenziell die Volkswirtschaft 

Erfolge Aus verschiedenen Ländern sind zahlreiche erfolgreiche Beispiele bekannt, was die Etablierung von 

Energiegenossenschaften angeht. In Dänemark spielten genossenschaftliche Energieprojekte eine 

entscheidende Rolle für den hohen Windenergieanteil. 

Defizite/Probleme In Hinblick auf eine Durchsetzung der genossenschaftlichen Energieproduktionsweise stellt sich die Frage, 

wie Ungleichgewichte in der Energieversorgung ausgeglichen werden. Technisch ist die Volatilität der 

erneuerbaren Energien (mit Ausnahme von Biomasse) ein Problem. Teilweise sind hohe Kosten nud eine 

Abhängigkeit von knappen Metallen (PV) problematisch. 

mögliche nicht-

intendierte Folgen 

keine spezifischen 

Widerstände und 

Konflikte 

Die zentralisierten Energieversorger haben systemisch kein Interesse an Energiedemokratie. Sofern eine 

enge Verbindung mit Teilen des Staatsapparats besteht, gilt dies auch für den Staat. Da in 

Energiegenossenschaften die Trennung zwischen Unternehmer und Lohnabhängigen aufgehoben ist und 

eine weitreichende demokratische Kontrolle zentralisierter Energieversorgungsunternehmen in eine ähnliche 

Richtung zielt, sind weder Unternehmerverbände noch Gewerkschaften notwendige Verbündete und 

vermutlich tendenzielle Gegner. 
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Tabelle 31: Assessment einer gleichberechtigten Berücksichtigung nicht-monetärer Werte in Entscheidungsprozessen über 

die Nutzung von Ressourcen – einer im Rahmen des Degrowth-Diskurses vorgeschlagenen politischen Maßnahme 

Kriterium Maßnahme „Gleichberechtigte Inklusion von nicht-monetären Werten“ – Beschreibung 

Voraussetzungen 

(wirtschaftlich, sozial, 

institutionell, politisch) 

Die Voraussetzungen auf allen Ebenen sind nur durch eine fundamentale Veränderung der Produktionsweise 

zu erzielen. Sollen nicht-monetäre Werte gleichberechtigt in Entscheidungen über die Nutzung von 

Ressourcen einbezogen werden, darf die Herstellung monetärer Werte (Waren) auch kein höheres Gewicht 

haben als die Herstellung von nicht verkaufsfähigen oder nicht verkauften Gütern und Diensten 

erwünschte 

Wirkungen 

Aufhebung der systemischen „Blindheit“ der Geldökonomie gegenüber allem, was sich nicht in Geldwert  und 

an seiner Vermehrung messen lässt 

unterlegte Annahmen 

und Modelle 

Selbst die „Wirtschaft“ im modernen Sinn ist immer in nicht-wirtschaftliche Strukturen eingebettet. Sie ist also 

grundsätzlich gestaltbar. Der Gestaltbarkeit unterliegt auch das derzeitige Primat der Geldökonomie. 

Instrumente Demokratische Entscheidungsfindung in produktiven Zusammenhängen (Betriebe, Projekte etc.), 

Kooperation 

Akteure Soziale Bewegungen, Betriebe, Belegschaften 

Eingriffsebenen Einzelbetrieb, Regionalökonomie, Gemeinde, selektiv auch die Volkswirtschaft 

Erfolge Solidarökonomische Zusammenhänge weisen eine andere Funktionsweise als kapitalistische Betriebe auf: 

sie zeichnen sich durch höhere Arbeitszufriedenheit, größere Krisenfestigkeit, größere Gleichheit aus. 

Defizite/Probleme Es ist unklar, wie der objektive Widerspruch zwischen der abstrakten und damit dominanten Reichtumsform 

ökonomischen Werts, der sich im Geld verkörpert einerseits – und der konkreten und untergeordneten 

Reichtumsform der vielfältigen (nicht-monetären) Gebrauchswerte andererseits überwunden werden soll, 

wenn Marktbeziehungen bestehen bleiben 

mögliche nicht-

intendierte Folgen 

Die Geschichte des Genossenschaftswesens und der Alternativbetriebe der 1970er und 1980er Jahre, die 

den Anspruch hatten, nicht-monetäre Werte in Entscheidungsprozesse der Ressourcennutzung 

gleichberechtigt einzubeziehen, zeigt, dass solche Ansätze (1) entweder zu kapitalistisch erfolgreichen 

Betrieben werden, womit jedoch die monetären Werte eindeutig die Oberhand gewinnen oder (2) an der 

Marktkonkurrenz scheitern. Beide Resultate sind nicht-intendiert. 

Widerstände und 

Konflikte 

Widerstände gegen eine solche Entwicklung setzen systemisch vorgeprägt die Unternehmer entgegen. Auch 

die Gewerkschaften können ein Widerstandsfaktor sein, insoweit in solidarökonomischen Unternehmen und 

Projekten (idealtypisch) keine Lohnabhängigen existieren. 
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Tabelle 32: Assessment eines Aufbaus kollektiv-selbstbestimmter gemeinschaftlicher Lebensformen – einer im Rahmen des 

Degrowth-Diskurses vorgeschlagenen politischen Maßnahme. Diese Maßnahme ist nur als Bottom Up-Prozess denkbar, 

wenngleich die Rahmenbedingungen dafür ungünstig oder günstig gestaltet werden können 

Kriterium Maßnahme „Kollektiv-selbstbestimmte gemeinschaftliche Lebensformen“ – Beschreibung 

Voraussetzungen 

(wirtschaftlich, sozial, 

institutionell, politisch) 

Die Voraussetzungen auf allen Ebenen sind nur durch eine fundamentale Veränderung der Produktionsweise 

zu erzielen. Sie betreffen die räumliche Organisation, Konsummuster, die Arbeitsorganisation, das 

Geschlechterverhältnis, die politischen Formen und Institutionen 

erwünschte 

Wirkungen 

Verringerung des Ressourcenverbrauchs auf ein dem Steady State entsprechendes Niveau, Verwirklichung 

von Lebensfreude und Selbstbestimmung 

unterlegte Annahmen 

und Modelle 

Die Integration von Leben, Wohnen und Arbeiten erhöht die Lebenszufriedenheit und erspart sowohl Zeit als 

auch Kosten. In kleineren Gruppen ist ein höherer Grad an Demokratie erzielbar 

Instrumente keine spezifischen 

Akteure keine spezifischen 

Eingriffsebenen lokal, regional 

Erfolge Solche Lebensformen haben historisch einen teilweise großen Umfang gehabt (Kibbutzim) und existieren 

zum Teil heute noch (US-amerikanische Hippiekommunen) bzw. werden immer wieder neu gegründet 

Defizite/Probleme Ein Upscaling der existierenden Beispiele solcher Lebensformen erfordert vor allem eine Veränderung vieler, 

miteinander in Verbindung stehender Muster des Verhaltens (Raumstruktur, Arbeitsorganisation etc.) 

mögliche nicht-

intendierte Folgen 

keine spezifischen 

Widerstände und 

Konflikte 

Nachdem das Ziel solcher Lebenszusammenhänge weitgehende Autonomie darstellt (nicht Autarkie), ist der 

Widerstand von Gruppen und Institutionen, die Kontrolle ausüben wollen systemisch gegeben, insbesondere 

wenn solche Ansätze weitere Verbreitung finden 
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Tabelle 33: Assessment einer umfassenden Demonetarisierung – einer im Rahmen des Degrowth-Diskurses 

vorgeschlagenen politischen Maßnahme. Diese Maßnahme ist nur als Bottom Up-Prozess denkbar, wenngleich die 

Rahmenbedingungen dafür ungünstig oder günstig gestaltet werden können 

Kriterium Maßnahme „Umfassende Demonetarisierung“ – Beschreibung 

Voraussetzungen 

(wirtschaftlich, sozial, 

institutionell, politisch) 

Die Voraussetzungen auf allen Ebenen sind nur durch eine fundamentale Veränderung der Produktionsweise 

zu erzielen. Sie betreffen die räumliche Organisation, Konsummuster, die Arbeitsorganisation, das 

Geschlechterverhältnis, die politischen Formen und Institutionen 

erwünschte 

Wirkungen 

Relative Entkoppelung von Lebensqualität und materieller Produktion, Schaffung der Voraussetzungen für 

eine demokratische und selbstbestimmte Produktionsweise 

unterlegte Annahmen 

und Modelle 

Die Geldökonomie unterliegt systemischen Zwängen, die innerhalb dieses Paradigmas und dieser 

Handlungsstruktur nicht überwunden werden können, Degrowth und einen nachfolgenden Steady State 

jedoch verunmöglichen 

Instrumente keine spezifischen 

Akteure Freie Software-Produzenten, Teile der solidarischen Ökonomie 

Eingriffsebenen lokal, regional 

Erfolge Demonetarisierte Produktions- und Verteilmodi sind historisch gut etabliert und erfolgreich in der 

Bereitstellung von Gütern und Diensten. Sie unterliegen der Marktökonomie und sind ein unabdingbarer 

Bestandteil derselben (Haushalt, Ehrenamt, Kooperation im Betrieb etc.). Sie entstehen laufend neu in 

Nischen innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise. Dazu zählen viele Beispiele im Bereich der 

commonsbasierten bzw. solidarökonomischen Produktionsweise. 

Defizite/Probleme Es besteht großer Forschungsbedarf hinsichtlich der Funktionsmechanismen und 

Ermöglichungsbedingungen der Diffusion demonetarisierter Produktions- und Verteilmodi 

mögliche nicht-

intendierte Folgen 

keine spezifischen149 

Widerstände und 

Konflikte 

Grundsätzlich haben alle Akteure der Geldökonomie ein systemisches Interesse an ihrer Aufrechterhaltung. 

Die Reproduktion ihrer sozialen Funktion mitsamt der kulturell und sozio-ökonomisch bedingten persönlichen 

Identität hängt von der Reproduktion der Geldökonomie ab. Da die demonetarisierte Produktions- und 

Verteilweise jedoch immanenter Bestandteil und essenzielle Basis der Geldökonomie ist und zudem ein 

Trend zu deren bewusster Ausweitung besteht (am sichtbarsten in der Freien Software und in den 

Auseinandersetzungen um freien Zugang zu Kulturgütern), besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass 

Akteure die Aufrechterhaltung ihrer Rollenzuweisung geringer gewichten als die Partizipation an neuen 

Formen demonetarisierten Lebens. 

 

 

 

 

                                                

149 Da Demonetarisierung ihrem Begriff und Wesen nach nicht vom Staat „verordnet“ werden kann, ist jedenfalls 
keine nicht-intendierte Unterbrechung bestehender (Re)Produktionsmechanismen zu erwarten 
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7.2.5 Forschungsbedarf, Potenziale und Grenzen 

Solidarische Ökonomien sind vor allem durch zwei Faktoren begrenzt: (1) sie sind derzeit 

erst in Ansätzen (wenngleich in z.T. breiter Ausprägung) vorhanden, (2) sie sind in eine 

kapitalistische Weltwirtschaft eingebettet (und daher von ihr mehr oder weniger abhängig 

bzw. stehen in einem Konkurrenzverhältnis, das mit ungleichen Mitteln ausgefochten wird). 

Die intersektorale Beziehung zwischen dem solidarökonomischen und dem kapitalistischen 

Sektor ist notwendig widersprüchlich. Die Anbindung und teilweise Abhängigkeit vom 

(Welt)Markt erlaubt keine vollständige Ablösung vom systemischen Drang und Zwang zum 

Wachstum. Dieser ist wesentlich konkurrenzbedingt und darüberhinaus auf die dem Geld 

immanente Logik des quantitativen Vergleichs im Rahmen einer abstrakten Dimension 

(ökonomischer Wert, der sich im Geld ausdrückt) zurückzuführen. Innerhalb des 

solidarökonomischen Sektors ist eine Schrumpfung, solange dieser Sektor nach wie vor 

Waren produziert, das heißt sich in die Zirkulation von Geld einfügt, systemnotwendig mit 

einem Verlust an Reichtum verbunden – selbst wenn die betreffende Produktion als solche 

nicht für einen ausreichenden Lebensstandard notwendig oder für diesen gar schädlich ist. 

Damit ist Solidarische Ökonomie als übergreifender Produktionszusammenhang vielfach 

vernetzter Einheiten (Betriebe, Haushalte etc.) erst bzw. nur dann eine viable Degrowth-

Strategie, wenn sie sich von der monetären Dimension entkoppeln kann. 

Der Wachstumsdrang und -zwang wirkt lediglich im Bereich natürlicher Commons bzw. auf 

natürlichen Ressourcen beruhender Solidarischer Ökonomien nicht oder nur sehr 

eingeschränkt, weil es sich dabei üblicherweise um Ressourcen handelt, die ohne 

umfangreiche und ständige Inputs, die über den Markt bezogen werden müssen, 

bewirtschaftet werden können (Almen, Bewässerungsanlagen, Wälder u.ä.). 

Trotz vieler Indizien, die zeigen, dass Solidarische Ökonomien und commonsbasierte 

Produktionsweisen potenziell eine gesamtgesellschaftliche Alternative zur kapitalistischen 

Produktionsweise darstellen, ist der Bedarf an Forschung und mehr noch an einer 

praktischen Weiterentwicklung dieser Produktionszusammenhänge hoch. Forschung ist 

insbesondere in Hinblick auf Motivation und Struktur übergreifender Kooperation vonnöten. 
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7.3 Rationierungsansätze 

Im angelsächsischen Peak Oil-Diskurs findet sich des öfteren der Verweis auf Maßnahmen 

zur Rationierung von Erdöl. Die Rationierung soll die Marktallokation des knapper 

werdenden Erdöls modifzieren und es erlauben, eine fortschreitend abnehmende 

Gesamtmenge von Erdöl sozial und ökonomisch verträglich zu verteilen. Historisch wird 

dabei auf die Erfahrungen der Kriegswirtschaft in Vorbereitung zum und während des 

Zweiten Weltkriegs verwiesen.  

Aufgrund des sozialen Konflikt- und wirtschaftlichen Destabilisierungspotenzials einer 

Erdölverknappung ist durchaus wahrscheinlich, dass der Staat darauf mit 

Lenkungsmaßnahmen reagiert. Auch in anderen Bereichen wären, soweit die Folgen von 

Peak Oil zu Versorgungskrisen führen, Rationierungen denkbar. Das gesetzliche 

Instrumentarium dafür ist in Österreich jedenfalls vorhanden und wird im Folgenden kurz 

dargestellt.  

Kaufman et al. (2011, KLIEN-Projekt „MoZert“) stellen die inzwischen relativ große Palette an 

zertifikatsbasierten Maßnahmen im Bereich der Treibhausgasemissionen dar. Obwohl 

Überschneidungen mit der Thematik der dauerhaften und drastischen Reduktion des 

Erdölkonsums nach Peak Oil bestehen, sind die Ausgangsbedingungen doch andere. 

Während die Debatte um den Emissionshandel fortlaufendes wirtschaftliches Wachstum 

unterstellt, ist gerade dies nach Peak Oil nicht mehr gegeben. 

Richard Heinberg hat eine Konkretisierung des Rationierungsansatzes hinsichtlich des 

Erdölkonsums vorgelegt (Heinberg 2006). Sein Oil Depletion Protocol wird der Diskussion 

und Bewertung von Rationierungen zugrundegelegt. Da ein solcher Ansatz kritische Fragen 

in Hinblick auf die notwendigen gesellschaftlichen Voraussetzungen aufwirft, wird im 

Anschluss auf das Konzept des Ökosozialismus nach Saral Sarkar (2001) eingegangen, das 

Rationierungsmaßnahmen einen entsprechenden politisch-ökonomischen Rahmen bieten 

will. 

7.3.1 Modelle 

Der Ansatz der Rationierung blickt im Zusammenhang mit der notwendigen tiefgreifenden 

ökologischen Umgestaltung der gegenwärtigen Produktionsweise schon auf eine längere 

Geschichte zurück. In der von Herman Daly geprägten Perspektive einer Steady State-

Ökonomie mit langfristig konstantem Energie- und Materialdurchsatz gilt die Rationierung 

knapper Ressourcen als politischer Königsweg. Diese politische Maßnahme soll nach dem 

Dafürhalten einiger Autoren auch die hauptsächliche Methode sein, um die Wirtschaft auf 

den Pfad des Postwachstums zu bringen (z.B. Alcott 2010). 
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Daly versteht darunter eine Kombination von (1) einer absoluten Verbrauchsgrenze, die der 

Staat setzt mit einer (2) Verteilung handelbarer Verbrauchslizenzen (z.B. Daly 1999, 78150). 

Offensichtlich ist dies das Schema des Emissionshandels, der im Rahmen des Kyoto-

Protokolls als wesentliches Instrument des Klimaschutzes angesehen wird. Rationierung ist 

also Teil real existierender Umweltpolitik. Auch die autofreien Tage der 1970er Jahre waren 

Rationierungsmaßnahmen. 

Rationierung ist grundsätzlich nur ein anderer Begriff für die Allokation von knappen 

Ressourcen – das Grundproblem der akademischen Ökonomie, wenn man ihrem 

Selbstverständnis folgt. Der Markt ist in diesem Sinn ein Instrument der Rationierung, das 

sich nach Zahlungsfähigkeit richtet. Das gesamte Angebot wird dabei nicht vom Staat 

definiert, sondern ergibt sich aus den dezentralen Handlungen der Marktakteure. Diese 

sprechen sich freilich teilweise ab, was etwa phasenweise zu einer Angebotssteuerung im 

Bereich der Erdölproduktion führte. Auch staatliche Leistungen werden rationiert, entweder 

über einen staatlich definierten Bedarf eines Leistungsbeziehers wie bei Sozialleistungen 

oder über eine vorab fixierte Ressourcenmenge, die dann nach Markt- oder anderen 

Kriterien verteilt wird. Diesen Fall illustrieren Ausschreibungen von Förderprogrammen.   

Ansätze zur Rationierung können sich grundsätzlich in dreierlei Hinsichten unterscheiden, je 

nachdem, ob (1) der Output (Abfall, Verschmutzung) oder der Input einer Ressource limitiert 

wird und (2) ob die Zuweisung durch den Staat, den Markt, ein Mischsystem oder im 

Rahmen einer egalitären Gemeinschaft (Verein, Club, informelle Gruppe etc.), das heißt 

zwischen Commoners151 erfolgt. Damit sind auch unterschiedliche Rationierungskriterien 

(Normen) benannt. Beim Staat überwiegen strukturell Sicherheits- und 

Legitimitätsüberlegungen, nicht zuletzt in Hinblick auf seinen eigenen Erhalt. Da er über 

Steuereinnahmen oder staatseigene, in den Markt eingebundene Betriebe an die 

Geldwirtschaft und deren strukturelle Normen gekoppelt ist, hat auch die Zahlungsfähigkeit 

eine entscheidende Bedeutung. Beim Markt spielt strukturell ausschließlich das Kriterium der 

Zahlungsfähigkeit eine Rolle. Im Kontext von Gemeingütern sind allein die konkreten 

Bedürfnisse der Commoners ausschlaggebend. 

Im Verhältnis zwischen Staat und Markt ist zu beachten, dass Märkte immer staatlich 

konstituiert und reguliert sind152 und auch eine zentrale Planwirtschaft, solange kapitalistische 

Produktionsweise besteht153, in Preisgrößen plant, also lediglich eine stark interventionistisch 

                                                

150 Daly hatte diesen Vorschlag bereits Anfang der 1970er Jahre publiziert, siehe Alcott (2010) 

151 Mitglieder einer Gemeinschaft, die ein Gemeingut (Commons) verwaltet 

152 auch die so genannte Deregulierung ist eine spezifische Form der Regulierung 

153 Dies verweist auf die Frage der Analyse des Realsozialismus. Dazu existieren vor dem Hintergrund der hier 
vertretenen Position im Wesentlichen zwei Perspektiven, deren unterschiedliche Begrifflichkeiten, Annahmen, 
Argumentationsgänge und Implikationen zum Gegenstand weiterer Forschungen gemacht werden sollten: (1) 
Realsozialismus als Staatskapitalismus und zentral geplante Marktwirtschaft, (2) Realsozialismus als Frühform 
des Kommunismus. Perspektive (1): Der Realsozialismus kann strukturell als eine Variante der 
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bestimmte Marktallokation darstellt. Es geht also bei der Unterscheidung 

staatsinterventionistischer und marktbasierter Rationierungssysteme um relative 

Unterschiede im Verhältnis von Markt und Staat, nicht um absolute, qualitative Differenzen. 

(3) können sich Rationierungssysteme nach der Größe der Gesamtration an Verschmutzung 

oder Verbrauch unterscheiden. In Hinblick auf die Verteilung der Rationen ist (4) zu fragen, 

ob es einen Mindestanspruch gibt, eine individuelle Gleichverteilung oder eine mehr oder 

weniger ungleiche Zuweisung. Diese Unterschiede sind bis zu gewissem Grad mit dem unter 

Punkt 2 genannten Rationierungsmodus gekoppelt. So ist am Markt eine ungleiche 

Zuweisung strukturell gegeben, der Staat kann grundsätzlich einen Mindestanspruch 

garantieren oder eine individuelle Gleichverteilung bewerkstelligen. Rationierung im Kontext 

von Commons erfolgt idealtypisch als Gleichverteilung oder als Verteilung entsprechend 

                                                                                                                                                   

kapitalistischen Produktionsweise betrachtet werden, jedoch mit einigen bedeutenden Unterschieden. Zwar 
dominierte Lohnarbeit, die Arbeitskraft hatte also Warencharakter, jedoch existierte kein freier Arbeitsmarkt, 
sondern eine staatlich gesteuerte Zuweisung der Arbeitskräfte. Der Staat erfüllte nicht nur in dieser Hinsicht die 
Funktion eines „Gesamtkapitalisten“. Er war auch der Eigentümer der Produktionsmittel und beutete die 
Bevölkerung folglich wie ein Unternehmer aus, das heißt, er zwang sie zur Leistung von Mehrarbeit und 
akkumulierte den resultierenden Überschuss. In Betriebstypen wie den Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften der DDR gab es zwar keine Lohnarbeit, man kann sie daher formell gesehen zur 
nicht-kapitalistischen Produktionsweise zählen – de facto fungierten diese Genossenschaften jedoch als 
Staatsbetriebe, die Genossen waren also in gewisser Weise Lohnabhängige des „Gesamtkapitalisten“ Staat. Die 
Einzelbetriebe hatten in der Regel das Interesse, ihren Profit, den einzelbetrieblichen Überschuss zu maximieren. 
Da die wirtschaftliche Überlebenskonkurrenz vom Staat sistiert wurde und Überschüsse (Profite) nicht frei 
verwendet werden durften, äußerte sich das systemisch in einer Geldwirtschaft gegebene Profitinteresse in einer 
inversen Form: Minimierung von Aufwand vor allem durch Minimierung von Qualität (dieser systemisch mit der 
Geldwirtschaft gesetzte Zwang existiert auch im privatkapitalistischen Kontext, wird dort jedoch durch die 
Konkurrenz limitiert) bei gleichzeitiger Maximierung von Ressourcenzuweisung durch Maximierung von krudem 
„Output“ (Tonnen Stahl etc.) (vgl. Conert 1990, Stahlmann 1990). Marktwirtschaft wird in der Perspektive einer 
solchen Analyse nicht durch die Dezentralität der Unternehmensentscheidungen, sondern durch die Beziehung 
von Kauf und Verkauf charakterisiert – sei es auf einem dezentralen Markt oder als Verrechnungspreise auf 
einem staatlich intensiv gesteuerten Markt. Perspektive (2): Der Realsozialismus kann als eine Frühform einer 
neuen Gesellschaftsformation aufgefasst werden, die auf längere Sicht den Kapitalismus ablösen muss, soll 
die Gesellschaft nicht in die Barbarei abgleiten. Analog zu Marx’ Diktum (Grundrisse, Einleitung [zur Kritik der 
Politischen Ökonomie], 1857, MEW 13, S. 636), dass erst die Anatomie des Menschen den Schlüssel zur 
Anatomie des Affen liefert, d.h. dass man erst von einer höher entwickelten Stufe die weniger entwickelten 
beurteilen kann, ist der Realsozialismus am Kommunismus zu messen, in dem gilt: „Jeder nach seinen 
Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen“ (Karl Marx, Kritik des Gothaer Programms, MEW 19, S. 21)  und 
„die Emanzipation der Arbeit“ (Interview mit Karl Marx für die Chicago “Tribune” vom 5. Jänner 1879, MEW, Bd. 
34, S. 510/511). Der Realsozialismus trug in Europa, aber auch in Kuba, China und Vietnam zunächst die Züge 
des sowjetischen Modells, mit Planwirtschaft, Ein-Parteien-Herrschaft und von ihr gesteuerten Staatsdiktatur. Er 
grenzte sich vom Kapitalismus ab: (a) durch die Planwirtschaft mit unterschiedlichen Typen von Unternehmen 
(Kombinaten, staatliche – Sowchosen - oder selbstverwaltete Genossenschaften – Kolchosen, 
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften), die nach den Vorgaben des Planes arbeiteten, im 
Unterschied zu der im Kapitalismus herrschenden „Anarchie der Produktion“ und der „Diktatur des Kapitals“. (b) 
durch die konkrete Einlösung sozialer Grundrechte (Arbeit, Wohnung, Bildung, Gesundheit) für alle im 
Gegensatz zur Existenz von Arbeits- bzw. Berufslosigkeit in allen Spielarten des Kapitalismus und einer 
wachsenden Abhängigkeit der sozialen Lage von der individuellen Kaufkraft. Allerdings verhinderten die 
Strukturen und Dynamiken des Realsozialismus die Verbrechen des Stalinismus nicht – genauso wenig wie der 
Faschismus unter kapitalistischen Bedingungen verhindert wurde.  
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konkreter Bedürfnisse (z.B. Zugang zu Fruchtbäumen als Notfallsreserve entsprechend des 

Ausfalls anderer Einkommensmöglichkeiten). 

Der EU-Emissionshandel ist ein Beispiel für eine Rationierungsmaßnahmen Damit soll der 

Output (Emissionen) limitiert werden. Der Staat verteilt Verschmutzungslizenzen an 

Unternehmen, die anschließend diese Lizenzen untereinander handeln. Die Gesamtration ist 

bisher im Fall des EU-Emissionshandels offenkundig viel zu hoch, um eine Veränderung des 

Ressourceneinsatzes zu bewirken (vgl. etwa Altvater/Brunnengräber 2008). Von dieser 

Problematik abgesehen ist diese Maßnahme nicht dazu geeignet, die Produktionsweise in 

Richtung einer Postwachstumsökonomie zu verändern. 

7.3.2 Oil Depletion Protocol 

Dieser von Richard Heinberg entwickelte Ansatz, der auf Colin J. Campbell zurückgeht, 

konzentriert sich auf den Ressourceninput (Heinberg 2006, 74ff.). Ausgangspunkt ist dabei 

die Anerkennung von (1) Peak Oil und (2) seiner tiefgreifenden Auswirkungen auf Wirtschaft, 

Politik und Gesellschaft. Peak Oil bedeutet eine erzwungene Reduktion des 

Gesamtverbrauchs von Erdöl. Die Frage ist lediglich, in welcher Art diese Reduktion erfolgt: 

„The challenge in this case, then, will be to reduce petroleum dependency in national 

economies cooperatively and systematically so as to avert economic collapse, civil unrest, 

terrorism, and war (Heinberg 2006, 75).  

Ein Oil Depletion Protocol kann neben dem Kernstück der kooperativen Reduktion des 

Erdölverbrauchs verschiedene Maßnahmen umfassen, etwa den beschleunigten Umbau 

städtischer Infrastruktur in Richtung einer post-fossilen Struktur oder weitere Maßnahmen 

wie Schuldenstreichung und Rückverteilung. 

In technischer Hinsicht besteht das Kernstück in der Festlegung einer Rate der Abnahme 

des Erdölverbrauchs. Diese sollte möglichst objektiv festgelegt werden. Naheliegenderweise 

würde sich eine Abnahmerate an der Depletion Rate, der Rate der Abnahme der 

Erdölproduktion, orientieren. Dies hätte laut Heinberg mehrere Vorteile (2006, 79ff.): 

(1) Schonende Erdölförderung, indem die Felder, die den Peak noch nicht überschritten 

haben, langsam ausgebeutet werden (eine zu rasche Ausbeutung verringert die gesamte 

förderbare Erdölmenge). Erdöl ist ein hochqualitativer Stoff und kann für eine Reihe von 

stofflichen Produkten (Petrochemie), die das Klima nicht oder nur in geringem Maße 

schädigen, verwendet werden. (2) Eine kooperative Einschränkung des Erdölverbrauchs 

hätte eine sehr positive Klimaschutzwirkung. (3) Die Abnahme des Erdölverbrauchs wäre 

graduell und vorhersehbar. Dies wäre ein bedeutender Vorteil gegenüber einer Phase 

ökonomischer Volatilität nach Peak Oil. 

Heinberg schlägt eine internationale Organisation – ein Sekretariat – zur Überwachung des 

Protokolls vor. Historische Beispiele für eine solche Organisation sieht er im Montreal 

Protocol (1987) oder in der Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (LRTAP, 

1979). Das Sekretariat hätte die Aufgabe, Depletion Rates zu berechnen um die kooperative 
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Abnahme des Erdölverbrauchs entsprechend den neuesten Daten anzupassen. Nicht-

konventionelles Erdöl sollte vom Depletion Protocol ausgenommen werden, meint Heinberg, 

da es sehr viel schwieriger zu fördern sei und die Depletion Rate auf unrealistische Weise 

abschwächen würde. Tabelle 34 bringt eine kurz gefasste Bewertung dieses Ansatzes. 

Tabelle 34: Assessment eines Oil Depletion Protocols – einer im Rahmen des Peak Oil-Diskurses vorgeschlagenen 

politischen Maßnahme zur sozial verträglichen Reduktion des fossilen Ressourcenverbrauchs. 

Kriterium Maßnahme „Oil Depletion Protocol“ – Beschreibung 

Voraussetzungen 

(wirtschaftlich, sozial, 

institutionell, politisch) 

Die Voraussetzungen für ein Oil Depletion Protocol sind auf allen Ebenen sehr weitreichend. Angesichts der – 

strukturell bedingten – Konkurrenz zwischen Kapitalien und Staaten würde ein Oil Depletion Protocol die 

Veränderung der kapitalistischen zu einer kooperativen Produktionsweise bedeuten 

erwünschte 

Wirkungen 

(1) Vermeidung von militärischer Aneignung von Erdöl nach dem Peak, (2) Vermeidung eines ökonomischen 

Kollaps nach dem Peak Oil, (3) Vermeidung eines sozialen Chaos nach dem Peak Oil durch 

Vorhersehbarkeit der Ölpreisentwicklung zum Zweck einer geplanten Anpassung an die Abnahme der 

Förderung von Erdöl 

unterlegte Annahmen 

und Modelle 

(1) Kooperation zwischen konkurrierenden Staaten und (2) ein Primat der (staatlichen) Politik gegenüber der 

(kapitalistischen) Ökonomie ist möglich angesichts der epochalen Herausforderung von Peak Oil und der 

Gefahr einer militärisch ausgetragenen Konkurrenz, eines ökonomischen Kollaps und sozialer Unruhe 

Instrumente Internationale Vereinbarung, internationale Organisation zur Festlegung der Depletion Rate und 

Überwachung der Umsetzung 

Akteure Staaten 

Eingriffsebenen national und international 

Erfolge eine vergleichbare Maßnahme ist bis dato unbekannt 

Defizite/Probleme Es ist offen, wie der Widerspruch zwischen konkurrenzbasierter Organisation der Wirtschaft und des 

internationalen Staatensystems einerseits und einer kooperativen Bearbeitung der Ressourcenverknappung 

gelöst werden soll 

mögliche nicht-

intendierte Folgen 

keine spezifischen 

Widerstände und 

Konflikte 

Wenn nicht die Staaten selbst gegen eine solche Lösung Widerstand üben, so wäre dieser seitens der 

Wirtschaft aus systemischen Gründen gewiss. Ebenso ist Widerstand seitens der Gewerkschaften 

anzunehmen, da ihr systemisches Interesse die Aufrechterhaltung der bisherigen Lebensweise der 

Lohnabhängigen und damit ein relativ hoher Konsum von Erdöl ist. 

 

7.3.3 Ökosozialismus nach Saral Sarkar 

Rationierung ist wie gezeigt ein grundlegender Bestandteil der kapitalistischen Ökonomie 

und, wie man ergänzen kann, jeder Ökonomie. Im Kontext der Anpassung an Peak Oil und 

der Entwicklung einer Postwachstumsökonomie erhält Rationierung freilich einen viel 

weitergehenden und spezifischen Gehalt im Unterschied zu – auch systemimmanent 

gesehen – bisher wirkungslosen Mechanismen wie dem Emissionshandel.  
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Die Rationierung müsste (1) ein relativ niedriges Limit beim (2) Gesamtverbrauch (also dem 

Input) setzen, dies (3) zeitlich bis auf ein niedriges Niveau abnehmend (Degrowth) und (4) 

dann langfristig konstant halten (Steady State). Saral Sarkars Konzept einer 

ökosozialistischen Transformation, die eine Gesellschaft des Steady State verwirklichen 

soll154, nimmt von der Kritik des Realsozialismus einerseits und des Rationierungsansatzes 

von Herman Daly andererseits seinen Ausgangspunkt (Sarkar 2001). Sarkar hält – 

zutreffend – fest, dass zwischen (1) der Aufrechterhaltung der kapitalistischen 

Produktionsweise und der in ihr systemnotwendig erzeugten Profite und (2) der 

Schrumpfung des wirtschaftlichen Output und (3) nachfolgender langfristiger Konstanz 

desselben (Steady State) ein logischer Widerspruch besteht (Starkar 2001, 263; vgl. zu den 

Mechanismen und der Struktur der kapitalistischen Produktionsweise Kapitel 5.3). Sarkar 

argumentiert die Problematik der Konzeption eines „Degrowth-Kapitalismus“ auf folgende 

Weise. In einer solchen Konzeption bestünde seiner Meinung nach (1) ein Ungleichgewicht 

zwischen schrumpfendem Angebot und gleichbleibender effektiver Nachfrage, das zu 

Inflation und einem Verkäufermarkt führt, (2) würde Kapital (das sich in einem Prozess des 

Degrowth nicht mehr zur Gänze amortisieren kann) zu einem großen Teil vernichtet, was 

nicht anders als eine Profitkrise mit enormen sozialen Verwerfungen denkbar wäre. 

Dass eine Schrumpfung des Gesamtoutputs bei Dominanz kapitalistischer Produktionsweise 

nur als soziale und ökonomische Krise erscheinen kann – und daher nicht als Degrowth 

denkbar ist – sieht Sarkar im Kern richtig. Allerdings muss bei schrumpfendem Angebot 

letzlich auch die Nachfrage schrumpfen, womit inflationäre Tendenzen und ein 

Verkäufermarkt wohl nur kurzfristig zu erwarten wären.  

Seiner Kritik, die kapitalistische Produktionsweise könne nur unter unwahrscheinlichen 

Bedingungen starker staatlicher Interventionen in einem Steady State verharren und würde 

dann schwere soziale Problematiken nach sich ziehen, kann man beipflichten. Tatsächlich 

kann in einer Steady State-Ökonomie Kapital, das verwertet werden soll, dies nur mehr auf 

Kosten anderer Kapitalien tun. Das sieht übrigens auch Joachim Spangenberg so, der 

allerdings vermutet, dass für eine bestimmte Zeit Profite noch mit einer Erhöhung der 

Ressourcenproduktivität lukriert werden könnten (Spangenberg 2010). Auf jeden Fall wäre 

die Konkurrenz enorm. Will man eine fortschreitende Vergößerung der jeweils überlebenden 

Kapitalien vermeiden, müsste der Staat sehr starke Eingriffe setzen: Profite dürften nicht zur 

Erweiterung der Produktion eingesetzt werden (nur zur einer Erhöhung der 

Ressourceneffizienz). Wie dies mit dem Privateigentum an Produktionsmitteln vereinbart 

werden soll, ist unklar. Spangenberg spricht daher hinsichtlich seiner Konzeption einer 

                                                

154 Zwar will Daly das Privateigentum an Produktionsmitteln bestehen lassen und hält es mit seinem 
weitgehenden Rationierungsansatz für vereinbar, allerdings ist Daly kein Befürworter eines „freien“ Marktes – 
„frei“ ist unter Anführungszeichen zu setzen, erstens weil am Markt hochwirksame, von Menschen gemachte 
Zwänge herrschen, zweitens weil auch so genannte freie Märkte staatlich implementiert und auf spezifische 
Weise reguliert sind. Sein Steady State hat eine weitreichende materielle Umverteilung zur sozialen 
Voraussetzung 
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Marktwirtschaft mit Rationierung auch von „Gedankenexperiment“ – allerdings fehlt diesem 

Experiment die logische Kohärenz, die insbesondere eines, das nur in Gedanken stattfindet, 

aufweisen muss, um gehaltvolle Aussagen für die Verwirklichung von Degrowth und Steady 

State ermöglichen zu können. 

Eine näherungsweise noch kapitalistisch zu nennende Produktionsweise im Steady State 

würde mindestens einen sehr autoritären Staat erfordern, der entweder in „Personalunion“ 

mit der Unternehmerschaft oder durch Verstaatlichung die Erzielung und Verwendung von 

Profiten reguliert. Profite dürften jedenfalls nicht zur Erweiterung der Gesamtproduktion 

reinvestiert werden. Eine naheliegende Verwendung wäre der Konsum von Luxusgütern. Es 

ist unwahrscheinlich dass eine solche Gesellschaftsordnung, die auf strikter Kontrolle der 

Arbeitenden und der Unternehmen beruhen müsste, sozial stabil sein kann. Jedenfalls würde 

sie emanzipatorischen und menschenrechtlichen Ansprüchen nicht genügen (Exner 2010b, 

Exner et Lauk 2011)155. 

Saral Sarkars ökosozialistische Konzeption vermeidet diese logischen Inkonsistenzen und 

anti-emanzipatorischen Konsequenzen. Sarkar betont richtig, dass das Privateigentum an 

Produktionsmitteln und der ungesteuerte Prozess der Marktdynamik einer geordneten 

Schrumpfung des wirtschaftlichen Outputs entgegenstehen. Allerdings ist seine Konzeption 

kritisch zu sehen. Er vertraut seinerseits – wie Daly und andere in der Ökologischen 

Ökonomie, jedoch mit anderer Begründung und auf eine eigene Weise – sehr stark der 

Steuerungsfähigkeit des Staates. Diese kann zwar erhöht werden, wenn das Eigentum an 

Produktionsmitteln verstaatlicht wird. Allerdings bedeutet dies nicht, dass nicht neue 

Steuerungshemmnisse auftreten würden. Dazu finden sich viele historische Beispiele und 

grundsätzliche theoretische Argumente, wie in Kapitel 5 dargestellt. Darüberhinaus ist der 

Staat ein Herrschaftsapparat, dessen Existenz sich gerade aus einer nur limitierten und 

selektiven Mitbestimmung der Menschen über ihre Angelegenheiten ergibt. Eine starke 

staatliche Verfügungsgewalt würde demnach – der Betonung, die Sarkar auf 

Dezentralisierung legt zum Trotz – die Checks and Balances, die dem Staat in einer liberal-

kapitalistischen Gesellschaftsordnung seitens der Zivilgesellschaft entgegenstehen, 

reduzieren. Sarkar hält den Staat primär als Durchsetzungsinstrument des Ökosozialismus 

bzw. von Degrowth gegen die Interessen der Unternehmer für notwendig, das heißt, so 

könnte man schließen, vorrangig in der Übergangsphase zum Steady State. Darauf deutet 

auch Sarkars Zielvorstellung einer eher kleinteilig und arbeitsintensiv strukturierten, dezentral 

organisierten Gesellschaft hin. Die bestimmende Rolle des sozialistischen Staates ist in 

seiner Konzeption durchaus folgerichtig. Allerdings setzt er voraus, dass der Staat ein 

neutrales Werkzeug ist, das angeeignet und für beliebige Zwecke eingesetzt werden kann, 

etwa für den geplanten Abbau des wirtschaftlichen Outputs gegen die Interesse der 

Unternehmer. Dies ist aus theoretischen wie empirischen Gründen fragwürdig und scheint 

                                                

155 Qualitativ anders zu bewerten wäre eine Produktionsweise, in der zwar Marktbeziehungen fortbestehen, 
jedoch auf genossenschaftlicher Basis. 
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auch einen Widerspruch zu seiner eigenen Voraussetzung zu sein, wonach das 

Privateigentum an Produktionsmitteln überwunden sein muss, um den Steady State zu 

erreichen. Wenn der Staat die Macht haben soll, Degrowth voranzubringen, was laut Sarkar 

eine Verstaatlichung von Produktionsmitteln erfordert, warum hat dann die 

Unternehmerschaft, die dann ja per definitionem nicht mehr existiert, die Macht, den Staat 

daran zu hindern? 

Sarkar spricht sich zwar gegen einen Marktsozialismus aus, es ist jedoch nicht klar, ob der 

Markt nun aufrecht erhalten bleibt oder nicht (Sarkar 2001, 343). Vermutlich bleibt der Markt 

als Allokationsinstanz bestehen, wenngleich stark staatlich beschränkt (siehe etwa die 

Passagen in Sarkar 2001, 341ff.). Es ist nicht ersichtlich, wie diese Konzeption sich von der 

des realen Sozialismus abgrenzen lässt, der zwar, wie der Fall Kuba illustriert, unter 

bestimmten Bedingungen eine sozio-ökonomische Anpassung an Peak Oil erlaubt, 

allerdings unter emanzipatorischem Blickwinkel betrachtet keine wünschenswerte 

Gesellschaftsordnung darstellt. Zudem ist auch Kuba, darauf wurde in Kapitel 6.2 

hingewiesen, kein Steady State, sondern eine nicht nur von internationalen, sondern auch 

von inneren Widersprüchen durchzogene Gesellschaft, die gerade aus der (sich 

ausweitenden) Existenz von Märkten resultieren.  

Tabelle 35: Assessment eines Ökosozialismus nach Saral Sarkar in Hinblick auf Degrowth – einer im Rahmen des Peak Oil-

Diskurses vorgeschlagenen politischen Maßnahme zur sozial verträglichen Reduktion des fossilen Ressourcenverbrauchs. 

Kriterium Maßnahme „Ökosozialismus nach Saral Sarkar“ – Beschreibung 

Voraussetzungen 

(wirtschaftlich, sozial, 

institutionell, politisch) 

Die Konzeption hat weitreichende Voraussetzungen auf allen Ebenen. 

erwünschte 

Wirkungen 

Ermöglichung von Degrowth und eines anschließenden Steady State 

unterlegte Annahmen 

und Modelle 

Degrowth ist nur als planvoller Prozess möglich, Steady State erfordert eine Ökonomie ohne Netto-

Überschuss. Beidem steht die Konkurrenz des Marktes und die Dynamik des Privateigentums an 

Produktinosmitteln (Profitmaximierung) entgegen. Der Staat hat die Macht, Degrowth zu planen und 

umzusetzen. 

Instrumente Weitgehende Verstaatlichung der Produktionsmittel und Absenkung des gesamten Ressourcenverbrauchs 

auf ein niedriges Niveau durch den Staat 

Akteure Staat, soziale Bewegungen 

Eingriffsebenen national, international 

Erfolge nicht umgesetzt 

Defizite/Probleme Es ist unklar, wie sich ein ökosozialistischer Staat im Sinne von Saral Sarkar von autoritären 

Staatsvorstellungen abgrenzen lässt. Weiters wird der Staat als neutrales Werkzeug gefasst, das für 

beliebige Zwecke einsetzbar ist anstatt ihn als Herrschaftsapparat, der spezifische gesellschaftliche 

Kräfteverhältnisse (etwa zwischen Arbeit und Kapital) verdichtet, zu analysieren 
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mögliche nicht-

intendierte Folgen 

Ideologische Legitimiation eines ökologischen Autoritarismus 

Widerstände und 

Konflikte 

Widerstände sind seitens der Unternehmerschaft systemisch zu erwarten, vermutlich auch seitens der 

Gewerkschaften und von großen Teilen der Bevölkerung 

 

7.3.4 Staatliche Rationierung im Krisenfall: Situation in Österreich 

Die oben diskutierten Rationierungsansätze mögen utopisch erscheinen, sind jedoch eine 

der möglichen Konsequenzen der Entwicklung nach Peak Oil (siehe dazu Kapitel 5.4). 

Historisch sind Rationierungen in Krisensituationen zur Anwendung gekommen, vor allem im 

Kriegsfall. Tatsächlich wird die Rationierung als Reaktionsmoment nach Peak Oil im Peak 

Oil-Diskurs häufig mit der Kriegswirtschaft im Zweiten Weltkrieg in Verbindung gebracht – in 

angelsächsischen Ländern eine nicht nur bedrückende Zeit, sondern auch eine der 

Solidarität im Kampf gegen den Nazismus und schließlich des Sieges über ihn.  

So äußert sich im Diskurs der Rationierung einerseits das Bedürfnis und Erfordernis nach 

einer solidarischen Reaktion auf die Krise, andererseits wird der autoritäre Charakter 

staatlicher Rationierung unterschätzt und zudem – jedenfalls im angelsächischen Raum – 

eine falsches Metapher aufgebaut. Sie drückt den Wunsch aus, die gesellschaftlichen 

Ursachen der ökologischen Krise in ein fiktives Außen zu projizieren, wie es etwa in der 

Rede vom „War on Climate Change“ zum Ausdruck kommt. 

Obgleich Ansätze wie jener Herman Dalys oder der von Saral Sarkar konzipierte 

Ökosozialismus weitreichende Veränderungen der Produktionsweise erfordern bzw. mit sich 

bringen würden, sodass eine unmittelbare Realisierung solcher Vorstellungen nicht in Frage 

kommt, muss eine staatliche Rationierung, insbesondere in einem Krisenfall, als 

grundsätzlich rasch umsetzbar eingeschätzt werden. 

Gesetzliche Rahmenbedingungen 

In Österreich sind Maßnahmen zur Versorgungssicherheit in den Bereichen Energie, 

Lebensmittel und Rohstoffe in vier Gesetzen, die Teil der wirtschaftlichen 

Landesverteidigung sind, geregelt:  

• Energielenkungsgesetz 1982 

• Erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetz 1982 

• Versorgungssicherungsgesetz 1992 

• Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 1997 

Diese werden im Folgenden kurz dargestellt. 

Energielenkungsgesetz 1982 (ELG) 

Das Energielenkungsgesetz 1982 unterscheidet zwischen (1) Lenkungsmaßnahmen für 

Energieträger, (2) Lenkungsmaßnahmen zur Sicherung der Elektrizitätsversorgung und (3) 
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Lenkungsmaßnahmen zur Sicherung der Erdgasversorgung. Die vom ELG definierten 

Maßnahmen können laut § 1 Abs. 1 „1. zur Abwendung einer unmittelbar drohenden Störung 

oder zur Behebung einer bereits eingetretenen Störung der Energieversorgung Österreichs, 

sofern diese Störungen (a) keine saisonale Verknappung darstellen oder (b) durch 

marktkonforme Maßnahmen nicht, nicht rechtzeitig oder nur mit unverhältnismäßigen Mitteln 

abgewendet oder behoben werden können oder 2. soweit es zur Erfüllung völkerrechtlicher 

Verpflichtungen zur Inkraftsetzung von Notstandsmaßnahmen auf Grund von Beschlüssen 

von Organen internationaler Organisationen erforderlich ist, ergriffen werden“. Dies 

geschieht durch Verordnung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit mit 

Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrats. 

Das Ziel der Lenkungsmaßnahmen ist es laut § 1 Abs. 2 Z 1, im Fall einer unmittelbar 

drohenden oder eingetretenen Störung der Energieversorgung, „die Deckung des 

lebenswichtigen Bedarfes an Energie einschließlich jenes für Zwecke der militärischen 

Landesverteidigung, die Aufrechterhaltung einer ungestörten Gütererzeugung und 

Leistungserstellung sowie die Versorgung der Bevölkerung und sonstiger Bedarfsträger 

sicherzustellen“. Die Lenkungsmaßnahmen dürfen für eine Dauer von sechs Monaten 

ergriffen werden, eine Verlängerung bei bereits eingetretenen Störungen ist mit Zustimmung 

des Hauptausschusses des Nationalrats möglich. 

Die Lenkungsmaßnahmen können Erdöl und Erdölprodukte, sonstige flüssige Brenn- und 

Treibstoffe (ausgenommen betrieblich anfallende Abfallstoffe) sowie feste fossile Brennstoffe 

betreffen und bestehen laut § 3 Abs. 1 in „1. Verfügungs-, Zugriffs- und 

Beschlagnahmerechte für Energieträger (§ 4); 2. Vorschriften über die Produktion, den 

Transport, die Lagerung, die Verteilung, die Abgabe, den Bezug, die Beschränkung der 

Einfuhren und die Verpflichtung zu Ausfuhren für Energieträger (§ 5); 3. Beschränkungen 

des Verkehrs (§ 6); 4. Meldepflichten (§ 7); 5. Änderung der Anforderungen an die 

Beschaffenheit von Energieträgern (§ 7a)“. 

Hinsichtlich allfälliger finanzieller Entschädigungen von Vermögensnachteilen durch 

Maßnahmen auf Grundlage des Energielenkungsgesetzes § 3 Abs. 1 Z 1 und 2 (für 

Energieträger) sind Bestimmungen des Eisenbahnenteignungsgesetzes sinngemäß 

anzuwenden (ELG 1982, § 8). Hinsichtlich von Verträgen, die wegen Maßnahmen aufgrund 

§§ 10 bis 15 nicht oder nicht gehörig erfüllt werden können, entstehen keine 

Schadenersatzansprüche gegen den Schuldner (ELG 1982, § 18 Abs. 2). 

Lenkungsmaßnahmen zur Sicherung der Elektrizitätsversorgung werden im Gesetz 

gesondert behandelt und umfassen unter anderem laut § 10 die „1. Erteilung von 

Anweisungen an Erzeuger, Netzbetreiber, Bilanzgruppenkoordinatoren, 

Bilanzgruppenverantwortliche und Stromhändler über die Erzeugung, Übertragung, 

Verteilung und den Handel elektrischer Energie (§ 12); 2. Verfügungen an Endverbraucher 

über die Zuteilung, Entnahme und die Verwendung elektrischer Energie sowie den 

Ausschluss von der Entnahme elektrischer Energie (§ 13)“. Die Vorbereitung und 
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Koordinierung allfälliger Maßnahmen für in Österreich liegende Regelzonen obliegt er 

Energie-Control GmbH.  

§ 17 Abs. 4 hält fest: „Die Regelung der Lieferung der verfügbaren elektrischen Energie an 

Endverbraucher in den Bundesländern hat nach dem Grade der Dringlichkeit zu erfolgen. 

Insbesondere können Endverbraucher ohne weiteres Verfahren vorübergehend von der 

Belieferung ausgeschlossen oder in dieser beschränkt werden.“ Abs 5 hält fest: „Durch 

Verordnung des Landeshauptmannes können regional umschriebene Gebiete vom 

Strombezug ausgeschlossen oder abgeschaltet werden.“ Bei einem Stromverbrauch 

entgegen den Beschränkungsmaßnahmen sind Mehrverbrauchsgebühren einzuheben (§ 17 

Abs. 5). 

Die Bestimmungen, die das ELG bezüglich der Erdgasversorgung trifft, sind dem generellen 

Inhalt nach gleichlautend zu den Bestimmungen zu Erdöl- und Elektrizitätsversorgung. 

Zur Beratung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit sowie zur Vorbereitung und 

Begutachtung von Maßnahmen ist ein Energielenkungsbeirat einzurichten. Dieser umfasst 

mehrere Vertreter aus Ministerien und dem Bundeskanzleramt, die Sozialpartner, 

Ländervertreter sowie Vertreter der Energie-Control GmbH und des Verbandes der 

Elektrizitätsunternehmen Österreichs. Bei Gefahr in Verzug kann die Anhörung des Beirats 

entfallen. 

Erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetz 1982 (EOEIBMG) 

Das EOEIBMG regelt die Bevorratung von Erdöl, Erdölprodukten und Biokraftstoffen sowie 

Steinkohle und Steinkohlekoks, Erdgas und Chemierohstoffe. Unter „Erdölprodukten und 

Biokraftstoffen“ versteht das Gesetz pflanzliche Rohstoffe zur direkten Erzeugung  von 

Biokraftstoffen, pflanzliche und tierische Fette und Öle zur direkten Erzeugung  von 

Biokraftstoffen sowie Methylesterl, Ethylalkohol und Fettsäuremethylester, sofern diese als 

Kraftstoffkomponente oder biogener Kraftstoff verwendet werden (EOEIBMG 1982, § 1). 

Das Gesetz schreibt vor, dass Vorratspflichtige ab 1. April jeden Jahres je 25% des Importes 

an Erdöl und den einzelnen Erdölprodukten sowie Biokraftstoffen und Rohstoffen zur 

direkten Erzeugung von Biokraftstoffen im vorangegangenen Kalenderjahr als 

Pflichtnotstandsreserven im Inhalt zu halten haben (§ 3 Abs. 1).  

Versorgungssicherungsgesetz 1992 (VerssG) 

Das VerssG regelt Lenkungsmaßnahmen hinsichtlich einer Vielzahl von Warengruppen, 

darunter verschiedene Gruppen von Rohstoffen, chemische Erzeugnisse, aber auch 

„Beförderungsmittel“, „Maschinen und Apparate“ sowie „elektrotechnische Waren und ihre 

Teile“ (VerssG, Anlage). Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit kann durch 

Verordnung für alle in der Anlage zum VerssG angeführten Waren im Fall einer unmittelbar 

drohenden Störung der Versorgung oder zur Behebung einer bereits eingetretenen Störung, 

sofern es sich nicht um eine saisonale Verknappung handelt und marktkonforme 

Maßnahmen nicht zweckmäßig sind, folgende Lenkungsmaßnahmen nach § 2 ergreifen: „1. 
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Gebote, Verbote und die Anordnung von Bewilligungspflichten hinsichtlich der Produktion, 

des Transportes, der Lagerung, der Verteilung, der Abgabe, des Bezuges, der Ein- und 

Ausfuhr sowie der Verwendung von Waren; 2. Anweisungen an Besitzer oder andere 

Verfügungsberechtigte von Transport-, Lager- und Verteilungseinrichtungen für gemäß Z 1 

gelenkte Waren“. Z 3 definiert die Möglichkeit der Einführung von Meldepflichten bezüglich 

der den Lenkungsmaßnahmen unterworfenen Waren. 

Was Vermögensnachteile aufgrund von Lenkungsmaßnahmen angeht, trifft das VerssG eine 

ähnliche Regelung wie das ELG (§ 7 Abs 4). Versorgungssicherungsausschüsse werden für 

Begutachtung von Verordnungen, zur Beratung und zu Empfehlungen eingerichtet. Die 

Zusammensetzung ist ähnlich geregelt wie im Fall des Energielenkungsbeirats. 

Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 1997 (LBG) 

Das LBG regelt Lenkungsmaßnahmen hinsichtlich Lebensmitteln, Trinkwasser, 

Düngemitteln, Pflanzenschutzmitteln, Futtermitteln sowie Saat- und Pflanzgut. 

Einschätzung von Rationierungsansätzen in der (Macht-)Dynamik der Krise 

Gesellschaftliche Neuerungen entstehen nicht durch planvolle Intervention, sondern durch 

das ungeplante Zusammenwirken einer Vielzahl und unter den Bedingungen der 

kapitalistischen Produktionsweise notwendig antagonistischer Akteure. Der Kontext, worin 

sich ihre einander zum Teil widersprechenden Interventionen auswirken, wird von keinem 

Akteur kontrolliert156. Auch vom Staat nicht. 

Innovation ist – jedenfalls unter den Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise – 

stark an eine Situation der Krise gebunden. Eine große Krise der Regulationsweise, deren 

Entwicklung derzeit beobachtet werden kann und im Unterschied zur Krise der fordistischen 

Produktionsweise seit den 1970er Jahren epochalen Charakter hat, wie er etwa im Begriff 

der Zivilisationskrise zum Ausdruck gebracht werden könnte (etwa bei Messner 2009), sind 

ein Moment der erzwungenen Reorganisation von Akteuren und einer Neuordnung der 

gesellschaftlichen Verhältnisse. Diese Prozesse der Reorganisation und Neuordnung 

knüpfen notwendigerweise an bestehenden sozialen Praxen und Institutionen an. Unter 

diesem Blickwinkel gesehen ist eine scheinbar kurzfristige, zeitlich begrenzte Maßnahme – 

ein Provisorium – mitunter eine, die weitergehende und langfristige Veränderungen 

vorbereitet. Dies geschieht häufig ohne dass die zeitgenössischen Akteure sich dieses 

Umstands auch bewusst sind. 

                                                

156 Das gilt freilich für jede denkbare Gesellschaftsordnung. Unter herrschaftsfreien Bedingungen wäre allerdings 
ein größerer Freiheitsgrad der Gestaltung von Kontextbedingungen und ein flexibleres Reagieren auf 
problematische Veränderungen möglich. Erstens gäbe es keine starre soziale Form (wie etwa Ware, Geld, Profit), 
die Handlungen prädeterminiert und Handlungsmöglichkeiten über das naturgesetzlich gegebene Maß hinaus 
einschränkt. Zweitens würden keine systemisch vorgegebenen Interessenskonflikte und Widersprüche existieren. 
Dies bedeutet nicht, dass nicht mannigfache andere Einschränkungen gesellschaftlicher Handlungsfähigkeit 
existieren können. Es bedeutet auch nicht, dass es keine Konflikte gäbe. Der Unterschied läge in der strukturellen 
Präformation von Einschränkungen und Konflikten und einer nicht präformierten Entwicklung derselben. 
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Die Anwendung der oben genannten Gesetze, die im Krisenfall, wie er nach Peak Oil 

wahrscheinlich wird, zum Einsatz kommen, könnte daher durchaus die Vorstufe einer 

längerfristigen staatlichen Ressourcenplanung werden. Dies ist aus den im Zusammenhang 

mit der Rationierungsdebatte bei Herman Daly und Saral Sarkar in Kapitel 7.3 genannten 

Gründen mit großer Wachsamkeit zu beobachten. 

Dies bedeutet nicht, dass Krisenpläne unnötig sind. Ganz im Gegenteil: Es besteht Anlass zu 

der Einschätzung, dass die existierenden Krisenpläne auf die Herausforderungen von Peak 

Oil nicht ausgelegt sind. Dies gilt für die bundesweite und noch mehr für die lokale Ebene. Es 

existieren nach Erhebungen des KLIEN-Projekts „Powerdown“ keinerlei Krisenpläne auf der 

Ebene von Gemeinden. Genau dort könnte Versorgungsengpässen jedoch potenziell am 

leichtesten begegnet werden, etwa durch eine möglichst lokale Versorgung mit 

Nahrungsmitteln aus biologischer Landwirtschaft und dezentraler Energieversorgung auf 

erneuerbarer Basis. 

Die Problematik liegt freilich in der jeweiligen Bestimmung von „Krise“ (siehe dazu 5.4.1). 

Einer sozial-ökologischen Krise, das heißt einer Krise auf der Ebene des Gebrauchswerts, 

der Versorgung der Menschen mit dem konkret Lebensnotwendigen, ist unbedingt durch 

entsprechende Vorbereitungen und Planungen vorzubauen und zu begegnen. Dagegen ist 

eine Krise der kapitalistischen Produktionsweise, das heißt auf der Ebene der Produktion 

abstrakten ökonomischen Werts unvermeidlich, wenn die Akkumulation von Kapital an die 

Grenzen des „Umweltraums“ zu stoßen beginnt. Die Aufrechterhaltung der mit ihr 

einhergehenden Herrschafts- und Ausbeutungsstruktur wird – ceteris paribus – ebenfalls Ziel 

von staatlichen Reaktionen auf die Krise sein. Dies kann unter Bedingungen abnehmender 

Verteilungsspielräume, zunehmender sozialer Konflikte und den Schwierigkeiten einer 

weitgehenden gesellschaftlichen Reorganisation eine weitere Verschärfung der 

Gebrauchswertkrise – das heißt einer unzureichenden Versorgung der Menschen mit dem 

konkret Lebensnotwendigen157 – bedeuten. 

                                                

157 In diesem Sinn ist die kapitalistische Produktionsweise von einer permanenten Krise begleitet. Diese auf der 
Ebene des Gebrauchswertes (konkreten Nutzens) angesiedelten Krise ist von der Krise des abstrakten 
ökonomischen Werts und Mehrwerts zu unterscheiden, die erst eine Krise der kapitalistischen Prodkutionsweise 
ausmacht. Diese historisch spezifische Produktionsweise kennt nur das Kriterium des Mehrwerts bzw. Profits als 
systemisches Erfolgskriterium. Eine gute Ernte etwa an Weizen (Gebrauchswertdimension) stellt noch nicht 
sicher, dass die Weizenbauern nicht in eine ökonomische, in der abstrakten Wertdimension verortete Krise 
geraten. Andererseits ist eine schlechte Ernte keineswegs ein Umstand, der die Weizenbauern in eine 
ökonomische, in der abstrakten Wertdimension verortete Krise stürzen muss (freilich stürzen kann). Dies ist in 
nicht-kapitalistischen Produktionsweisen anders. Eine gute Weizenernte kann dort niemals eine ökonomische 
Krise bedeuten. Im Gegenteil: sie würde zu einer Aufbesserung der Lagervorräte sowie gegebenenfalls 
geringerer Arbeitsaufwendung und mehr Freizeit im Folgejahr führen. Eine schlechte Weizenernte würde jedoch 
immer eine Krise bedeuten. Sofern der Produktionszweck die Befriedigung konkreter Bedürfnisse wäre, würde 
eine soziale Krise mit einer Krise der Ökonomie in eins fallen. Dies ist unter kapitalistischen Verhältnissen 
systemisch bedingt, das heißt aufgrund der doppelten Reichtumsform, wovon der abstrakter Wert aus 
strukturellen Gründen den konkreten Nutzen und konkrete Bedürfnisbefriedigung dominiert, nicht der Fall. 
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Es ist daher entscheidend, nicht undifferenziert von „Krise“ zu sprechen, sondern im Blick zu 

behalten, (1) welche Krise wen auf welche Weise konfrontiert und (2) wie Krise als 

notwendiges Moment einer Transformation der gegenwärtigen, in vielerlei Hinsicht sehr 

problematischen Produktions- und Lebensweise zu einer mit mehr Freiheitsspielräumen und 

einer weitergehenden Verwirklichung der Menschenrechte gestaltet werden kann. 

Dieser Aufgabe versuchen sich die nun folgenden Abschnitte zu nähern. Dazu werden zuerst 

die Empfehlungen aus den Stakeholderworkshops kurz skizziert und dann zusammen mit 

Empfehlungen, die das Projektteam auf Basis der Forschungsergebnisse generiert hat, 

dargestellt. 
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8 Ergebnisse der Stakeholderworkshops 

Die Stakeholderworkshops selbst sind, ebenso wie die ganze Bandbreite ihrer zum Teil 

kontroversen Empfehlungen und Ideen, im Teilbericht Exner et al. (2011) dargestellt. Da sich 

– naturgemäß – (1) nicht alle Empfehlungen seitens der Stakeholder kohärent in das Bild der 

Forschungsergebnisse des Projektteams einfügen lassen und (2) insbesondere für die 

Schlüsselfrage der Etablierung einer Postwachstumsökonomie keine ausreichenden Ansätze 

aus den Stakeholderworkshops ergaben, können deren Ergebnisse nicht deckungsgleich in 

die Handlungsempfehlungen des Projekts übernommen werden. Folglich integrieren die hier 

gegebenen Empfehlungen zwar einen Teil der Stakeholder-Empfehlungen, sind jedoch das 

Produkt des Projektteams. 
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8.1 Regelungs- und Eingriffsebenen 

Es ist sinnvoll, unterschiedliche Regelungs- und Eingriffsebenen zu unterscheiden, da sich 

die Herausforderungen der Mehrfachkrise und die Interventionsmöglichkeiten nicht auf allen 

Ebenen gleichermaßen darstellen. Dabei werden drei Ebenen als besonders relevant 

betrachtet, um soziale Innovationen voranzubringen, die der Herausforderung von Peak Oil 

und der Problematik vermehrter Biomassenachfrage angemessen sind. Interventionen 

können (1) auf der Ebene sozialer Bewegungen und des individuellen Verhaltens (das immer 

einen kollektiven Kontext hat und auch kollektiv gestaltet und koordiniert werden kann) 

stattfinden. Sie können (2) die kommunale Ebene favorisieren und (3) die Ebene der 

Volkswirtschaft (makroökonomische Rahmenbedingungen). Dieser Dreiteilung entsprach die 

Einteilung der Arbeitsgruppen im letzten der drei Stakeholderworkshops. Im zweiten 

Workshop wurden Maßnahmen nicht vorrangig in Hinblick auf die Eingriffsebene, sondern 

thematisch (Land- und Forstwirtschaft, Volks- und Weltwirtschaft sowie Soziale Bewegungen 

und Verhalten) erarbeitet. Der erste Workshop stellte vor allem die Ergebnisse der bis dahin 

vorgelegenen Projekt-Teilberichte vor. 
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8.2 Zusammenschau der Stakeholder-Ergebnisse  

Im Folgenden werden die Stakeholder-Ergebnisse kurz dargestellt, den Problemstellungen, 

wie sie die Forschungsergebnisse des Projekts zeigen (siehe Kapitel 5.2) gegenübergestellt 

und im Lichte der Projektergebnisse in knappen Worten diskutiert. Dabei werden die 

Stakeholder-Empfehlungen in einigen Fällen einer anderen Regelungs- und Eingriffsebene 

zugewiesen als sie der jeweiligen Arbeitsgruppe (die eine bestimmte Ebene zu bearbeiten 

hatte) in den Stakeholderworkshops entsprechen. Die im zweiten Workshop generierten, dort 

thematisch ausgerichteten Handlungsempfehlungen werden integriert. Allerdings geschieht 

dies im Unterschied zu denen des dritten Workshops selektiv, da die Ergebnisse, dem 

Verlauf der Gruppendynamik folgend und entsprechend der relativen Neuheit der 

Themenstellung, teilweise weniger präzise waren. Die ursprünglichen 

Arbeitsgruppenergebnisse sind im betreffenden Teilbericht (Exner et al. 2011) nachzulesen. 
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Tabelle 36:Thema Ressourcen: Vergleich von Problemstellungen, die das Projekt „Save our Surface“ festgestellt hat und der 

im Rahmen der Stakeholderworkshops vorgeschlagenen Maßnahmen. Während die Maßnahmen deckungsgleich und 

vollständig die konkreten Vorschläge der Stakeholdergruppen abbilden (vgl. Exner et al. 2011), sind die Anmerkungen 

Erläuterungen seitens der Autoren, um die Bedeutung der einzelnen Maßnahmen zu konkretisieren. Diese Anmerkungen 

müssen sich mit der Interpretation der Maßnahmen durch die Stakeholder selbst nicht decken. 

Problemstellung Maßnahmen Anmerkungen 

Peak Oil wurde 

überschritten 

Gemeinschaftsmobilität und öffentlichen Verkehr ausbauen 

keine Förderung fossiler und atomarer Energieträger und 

Abbau umweltschädlicher Subventionen (Kostenwahrheit)  

Ernsthafte Diskussionen zur Energieautarkie bei Strom 

beginnen, dann bei Wärme und dann bei Treibstoffen 

Gemeindeeigene Objekte (von Schulen bis zur 

Straßenbeleuchtung) sind für solche Initiativen wichtig und 

können Vorbildwirkung haben 

Prioritäten in der Ressourcennutzung setzen und eine 

gesellschaftliche Debatte darüber in Gang bringen; diese 

Prioriäten in der Ressourcennutzung gelten auch (bzw. insb.) 

für den Krisenfall. 

„Ressourcenwirtschaft“: Anrecht auf einen fairen Anteil an 

den Grundressourcen des „Raumschiff Erde“ als 

„Menschenrecht“ durch Zuteilung per capita, und zwar 

unabhängig vom Einkommen 

Krisenvorsorge (Aufrechterhaltung Infrastruktur), 

Notfallpläne, koordinierende Instanzen; jedoch: 

Gesamtsystem ist sehr komplex und birgt große 

Unsicherheiten, daher kann man nicht für jeden möglichen 

Fall einen Plan konstruieren; daher Allgemeinmaßnahmen 

(Re-Skilling, Re-Regionalisierung) zur Erhöhung der 

Krisenresilienz 

Re-Skilling als Teil von Bildungsreform  

Prinzip der Bevorratung 

Es wäre zu erheben, wie vulnerabel Österreich hinsichtlich 

Peak Oil ist; dies sollte (auch) branchenweise geschehen 

Notfallpläne von der militärischen Ebene abkoppeln und 

gesellschaftlich diskutieren 

Die Maßnahme würde die fossile Abhängigkeit 

des Verkehrs drastisch reduzieren 

Disinvestment im Bereich nicht-erneuerbarer 

Energien setzt Mittel für den Ausbau der 

Erneuerbaren frei 

Energieautarkie ist stofflich früher oder später 

zwangsläufig. Die Anpassung ist leichter, wenn 

sie sofort beginnt 

Die Energiewende findet auf kommunaler Ebene 

z.T. relativ gute Ausgangsbedingungen. Sie ist 

durch die Bereitstellung gemeindeeigener 

Einrichtungen zu unterstützen 

Da der Markt der Priorität Zahlungsfähigkeit folgt, 

die höchst ungleich verteilt ist, wird eine 

gesellschaftliche Prioritätensetzung im Sinn einer 

an sozial-ökologischer Gleichheit orientierten 

„Ressourcenwirtschaft“ notwendig, um 

menschenrechtlichen Ansprüchen angesichts 

von Ressourcenknappheit zu genügen 

Im post-fossilen Zeitalter werden handwerkliche 

Fähigkeiten wieder wichtiger (wenn auch 

gegenüber traditionellem Handwerk auf höherem 

technischen Niveau). Deren Förderung sollte 

sich eine Bildungsreform (auch für Erwachsene) 

widmen.  

Weiters wird es wichtig, Reserven zu bevorraten 

Das Wissen um die Vulnerabilität Österreichs 

gegenüber Peak Oil ist sehr gering und muss 

dringend erweitert werden (siehe die 

branchenweise Abschätzung in Fleissner 2010a) 

Peak Oil ist keine militärische Frage. Pläne zur 

Krisenreaktion müssen einer breiten 

gesellschaftlichen Debatte unterliegen 

Peak Gas steht 

bald bevor 

siehe „Peak Oil wurde überschritten“ siehe „Peak Oil wurde überschritten“ 

Peak Coal 2020-

2030 

siehe „Peak Oil wurde überschritten“ siehe „Peak Oil wurde überschritten“ 
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Peak Phosphor 

2020-2030 

Kreislaufwirtschaft landwirtschaftlicher Ressourcen und 

Düngemittel (N, P) 

Nach Peak Phosphor ist eine Recyclierung des 

Phosphors notwendig und muss schon vorher 

ausgebaut werden 
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Tabelle 37:Thema Weltwirtschaft: Vergleich von Problemstellungen, die das Projekt „Save our Surface“ festgestellt hat und 

der im Rahmen der Stakeholderworkshops vorgeschlagenen Maßnahmen. Während die Maßnahmen deckungsgleich und 

vollständig die konkreten Vorschläge der Stakeholdergruppen abbilden (vgl. Exner et al. 2011), sind die Anmerkungen 

Erläuterungen seitens der Autoren, um die Bedeutung der einzelnen Maßnahmen zu konkretisieren. Diese Anmerkungen 

müssen sich mit der Interpretation der Maßnahmen durch die Stakeholder selbst nicht decken. 

Problemstellung Maßnahmen Anmerkungen 

Kosten der Finanzkrise 

nicht verursachergerecht 

-- -- 

Erneuerbare Energien 

erfordern einen 

Rückgang von Wachstum 

und Profiten 

-- -- 

Hohe 

Renditeerwartungen auf 

den Finanzmärkten 

erzwingen Wachstum 

Regionalwährungen fördern („Verträge“ 

zwischen Anbietern und Konsumenten; 

regionale, demokratische Banken, Vergabe 

von Mikrokrediten durch solche Banken) 

Entschlackung des Finanzsystems. Dieses 

muss einfacher, langsamer und 

nachvollziehbarer werden 

Ein Ansatz, der Handel und Finanzierung demokratisiert, 

kann Renditeerwartungen reduzieren helfen 

Das Finanzsystem zu vereinfachen, zu entschleunigen 

und nachvollziehbarer zu gestalten kann die 

Renditeerwartungen ebenfalls reduzieren 

Wirtschaftswachstum 

sichert Beschäftigung 

nicht 

Kollektive Rahmenbedingungen einfordern, 

um bezahlte Erwerbsarbeit mit anderen 

Tätigkeiten vereinbar zu machen 

Bezahlte Erwerbsarbeit ist kein Ziel an sich. 

Gesellschaftliche Wertvorstellungen verschieben sich.Die 

Umgestaltung der Produktionsweise erfordert eine 

Neubewertung und Neuverteilung von Arbeit. 

Alternative 

Wohlstandsmessung 

erfordert „alternative 

Wohlstandsproduktion“ 

Kapitalistisches 

Produktions- und 

Konsummodell ist die 

Krisenursache158 

Das BIP ist zu hinterfragen 

Räume für Begegnung und Erfahrungen 

schaffen 

Pionier_innen schaffen Strukturen 

Neue Organisationsformen, top-down-

Unterstützung für bottom-up- bzw. 

Basisinitiativen ist notwendig 

Kollektive Selbstversorgung erhöhen 

Re-Regionalisierung und Dezentralisierung,  

kurze Wege,  Kleingewerbe fördern, 

Marktordnung 

Sichtbar und zugänglich Machen der Best 

Practice-Beispiele 

 „Bewusstseinsbildung“ im Sinne emotionaler 

Eine Abkehr vom BIP als Wohlstandsindikator ist 

dringlich 

Soziale Innovation für eine alternative Produktionsweise 

erfolgt in Nischen. Pioniere haben die Funktion, 

tragfähige Strukturen zu schaffen, die deutliche Vorteile 

für breitere Schichten bieten. Dabei ist die Unterstützung 

top-down sinnvoll 

Diese sozialen Innovationen bestehen in einer von der 

gegenwärtigen Geldökonomie (Marktwirtschaft) bzw. 

einer staatlich geplanten Wirtschaftsweise deutlich 

unterschiedenen Produktionsweise kollektiver 

Selbstversorgung, wo as Prinzip von „Nutzung statt 

Eigentum“ eine große Rolle spielt 

Kleinräumigere Zusammenhänge und Marktordnung 

werden wichtiger 

Diffusion sozialer Innovationen wird durch Nachahmen 

                                                

158 Dieser Punkt wird aufgrund der inhaltlichen Ähnlichkeit mit der Empfehlung, eine alternative 
Wohlstandsmessung mit der passenden, alternativen Art der Wohlstandsproduktion zu koppeln, 
zusammengeführt  
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Bildung, „Fülle statt Mangel“, einer Aufhebung 

der Geldfixierung und der Einbeziehung 

unbewusster Motivationen und Anteile, die 

das Verhalten bestimmen 

Verbundenheit erleben und wiederherstellen 

(können) 

und Adaptation erleichtert 

Die Struktur der Marktwirtschaft bzw. Geldökonomie 

(siehe Kapitel 5.3) erzeugt systematisch 

Krisensituationen als Situationen menschlich erzeugten 

Mangels. Sie beruht auf künstlicher Verknappung in 

Form des Privateigentums an Produktionsmitteln. 

Bewusste Inhalte sind, wie die Psychoanalyse zeigt nur 

die „Spitze“ eines Eisbergs des Unbewussten (was sich 

die kapitalistische Werbung zunutze macht). 

Strukturelles Mangeldenken, die Geldfixierung und die 

Veränderung unbewusster Motivationen können durch 

das Erlebnis von Verbundenheit bearbeitet werden 

Positionelle Güter 

erfordern den Ausbau 

öffentlicher Strukturen 

-- -- 

 

 

Tabelle 38:Thema Volkswirtschaft: Vergleich von Problemstellungen, die das Projekt „Save our Surface“ festgestellt hat 

und der im Rahmen der Stakeholderworkshops vorgeschlagenen Maßnahmen. Während die Maßnahmen deckungsgleich 

und vollständig die konkreten Vorschläge der Stakeholdergruppen abbilden (vgl. Exner et al. 2011), sind die Anmerkungen 

Erläuterungen seitens der Autoren, um die Bedeutung der einzelnen Maßnahmen zu konkretisieren. Diese Anmerkungen 

müssen sich mit der Interpretation der Maßnahmen durch die Stakeholder selbst nicht decken. 

Problemstellung Maßnahmen Anmerkungen 

Reichtumsverteilung zunehmend 

ungleich 

-- -- 

Investitionsentwicklung 

schwach, Staatsverschuldung 

ansteigend 

-- -- 

Peak Oil führt wahrscheinlich zu 

Outputrückgang 

vgl. Maßnahmen zu „Peak Oil wurde 

überschritten“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



218 

Tabelle 39:Thema Biomassenutzung: Vergleich von Problemstellungen, die das Projekt „Save our Surface“ festgestellt hat 

und der im Rahmen der Stakeholderworkshops vorgeschlagenen Maßnahmen. Während die Maßnahmen deckungsgleich 

und vollständig die konkreten Vorschläge der Stakeholdergruppen abbilden (vgl. Exner et al. 2011), sind die Anmerkungen 

Erläuterungen seitens der Autoren, um die Bedeutung der einzelnen Maßnahmen zu konkretisieren. Diese Anmerkungen 

müssen sich mit der Interpretation der Maßnahmen durch die Stakeholder selbst nicht decken. Empfehlungen seitens der 

Stakeholder, die nicht übernommen werden, sind mit einem Fragezeichen markiert 

Problemstellung Maßnahmen Anmerkungen 

Bei gegenwärtigem 

Energieverbrauch hoher 

Importbedarf an 

Biomasse und verstärkte 

Landkonflikte sowie 

Preissteigerungen bei 

Nahrungsmitteln 

Landwirtschaftsgesetz reformieren 

(Wettbewerbsorientierung streichen) 

Flächennutzung reorganisieren (Bewirtschaftung 

flächenübergreifend sicherstellen i.S.v. gemeinsamen 

Entscheidungen in der Bewirtschaft von 

Grenzstandorten bzw. Kleinflächen, Sicherstellung 

ökologischer Randbedingungen, überregionale und 

globale Verantwortung des lokalen Handelns, 

ökologischer Fußabdruck von Landnutzungstypen kann 

als Maßstab für deren Besteuerung dienen) 

Flächenwidmung/Raumplanung im Sinn von 

Flächeneffizienz reorganisieren: auf Änderungen im 

Finanzausgleich hinwirken (Ursprungsprinzip), 

landwirtschaftliche Flächen schützen 

Prioritäten in der Ressourcennutzung setzen und mit 

einer Ressourcenbesteuerung koppeln 

Kohärente Erfassungs- und Messmethoden entwickeln, 

die Umweltauswirkungen festlegen (CO2-Bilanz zu 

wenig), Kostenwahrheit, Bewusstsein auf der 

Verbraucherebene schaffen (bezüglich 

Flächenanspruch der agrarischen und 

forstwirtschaftlichen Produkte) 

Umstellung des Ernährungsverhaltens: Fleischkonsum 

reduzieren (um z.B. 50%) und Schweine durch 

Wiederkäuer ersetzen 

Staatliche Nachfragesteuerung bei biogenen 

Kraftstoffen 

Überdenken der Besitzverhältnisse von Land ist 

notwendig, eine gesellschaftliche Diskussion zu diesem 

Thema sollte gestartet werden 

Patriomium (Besitz, an geregelte Nutzung gebunden) 

versus Dominium (Eigentum, veräußerbar unabhängig 

von Nutzung). Patriomium sollte gestärkt werden. 

Gewinne, die bei Umwidmungen anfallen, sollten 

reguliert werden 

Gründungsmaxime der WTO und vergleichbarer 

Die Abkehr von der kapitalistischen Art des 

Wettbewerbs in der Landwirtschaft 

(Profitmaximierung) würde die politisch-

ökonomischen Rahmenbedingungen der 

Landwirtschaft in Richtung eines höheren 

Eigenversorgungsanteils und einer 

Verringerung von Flächenimporten 

beeinflussen 

Die Fläche wird im post-fossilen Zeitalter 

(wieder) das entscheidende Produktionsmittel. 

Ihre Bewirtschaftung ist daher entsprechend 

sozial-ökologischer Kriterien neu zu ordnen. 

Dabei spielt eine gesellschaftlich diskutierte 

Prioritätensetzung von Nutzungen eine 

wesentliche Rolle, die mit einer 

entsprechenden Ressourcenbesteuerung 

gekoppelt werden kann 

Dabei sind Messmethoden des ökologischen 

und sozialen Impacts der Landnutzung zu 

verfeinern und zu entwickeln, um 

Kostenwahrheit und Konsumentenbewusstsein 

zu ermöglichen 

Da der Flächenbedarf tierischer Produktion 

sehr hoch ist, ist eine Ernährungsumstellung 

nötig 

Ebenso notwendig ist ein Stopp der 

allgemeinen Beimischung biogener Kraftstoffe 

und eine auf Pflanzenöl oder Biogas 

basierende lokale Kraftstoffversorgung des 

Agrarsektors im Sinne größerer Autarkie  und 

Krisenfestigkeit 

Besitz (Nutzung) und Eigentum 

(Veräußerbarkeit) sind entscheidende 

Kategorien des Zugriffs auf Land. Sie müssen 

daher ebenfalls neu geordnet werden. 

Diese Neuordnung findet in einem System 

internationaler Beziehungen und 

Organisationen statt, dass ebenfalls 
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Organisationen hinterfragen. Das Prinzip Freihandel als 

Leitmaxime der Wirtschaftspolitik ist nicht mehr 

zeitgemäß, da dadurch ein Mittel unhinterfragt zum Ziel 

erklärt wurde. 

Globale commodity agreements 

entsprechend umzugestalten ist.  

Eine Möglichkeit besteht in demokratisch 

ausverhandelten globalen commodity 

agreements 

Keine Win-Win-Situation 

zwischen Investoren und 

Betroffenen im Zuge der 

Landnahme 

Eine Demokratisierung der Landnutzung ist in 

Österreich derzeit nicht akut; besonders akut aber z.B. 

in Brasilien oder Ukraine 

Globale Landreform  – Regelungen bei spekulativer 

Nutzung 

Standards bei Importen einhalten (soziale, umwelt und 

arbeitsrechtliche Standards,j), Importe von Bioenergie 

sind keine Lösung 

Eigentumssicherheit Boden 

Die Selbstorganisation der Bauern ist zu fördern 

„Grundverkehrskommission“ im Ländern des Südens 

(?) 

 

Eine gleichere Verteilung von Land ist in vielen 

Regionen der Erde entscheidend für eine 

Verbesserung der Lebensgrundlagen und einer 

Entschärfung von Landkonflikten 

Dort, wo Importe von biogenen Kraftstoffen 

unvermeidlich sind, müssen 

menschenrechtliche Standards in den 

Produktionsgebieten eingehalten werden 

Historisch sind Staat und Kapital die größten 

Unsicherheitsfaktoren hinsichtlich der Nutzung 

von Land, staatliche Eingriffsmöglichkeiten und 

kapitalistische Zwänge müssen daher 

entsprechend reduziert werden 

Dies kann nur bei einer Stärkung der 

Selbstorganisation der Bauern gelingen 
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Tabelle 40:Thema land- und forstwirtschaftliche Produktionspotenziale bis 2050: Vergleich von Problemstellungen, die das 

Projekt „Save our Surface“ festgestellt hat und der im Rahmen der Stakeholderworkshops vorgeschlagenen Maßnahmen. 

Während die Maßnahmen deckungsgleich und vollständig die konkreten Vorschläge der Stakeholdergruppen abbilden 

(vgl. Exner et al. 2011), sind die Anmerkungen Erläuterungen seitens der Autoren, um die Bedeutung der einzelnen 

Maßnahmen zu konkretisieren. Diese Anmerkungen müssen sich mit der Interpretation der Maßnahmen durch die 

Stakeholder selbst nicht decken. 

Problemstellung Maßnahmen Anmerkungen 

Verschiebung von 

landwirtschaftlichen 

Flächennutzungspotenzialen 

-- Im ersten Workshop gab es eine intensive 

Debatte zu den Annahmen, die der GIS-

Modellierung der landwirtschaftlichen 

Produktionspotenziale zugrundeliegen. Dabei 

wurde auf den Umstand abgehoben, dass eine 

landwirtschaftliche Modellierung letztlich feiner 

erfolgen müsste als im Projekt angeboten und 

finanziert worden ist. So wäre etwa die 

Differenzierung unterschiedlicher Qualitäten 

von Weizen eine wünschenswerte 

Weiterentwicklung der Modellierung. 

Veränderung forstwirtschaftlicher 

Produktionspotenziale 

-- -- 

Unsicherheiten bei der 

Abschätzung zukünftiger 

Entwicklungen 

-- -- 
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Tabelle 41:Thema normative Bedarfs- und Produktionsszenarien: Vergleich von Problemstellungen, die das Projekt „Save 

our Surface“ festgestellt hat und der im Rahmen der Stakeholderworkshops vorgeschlagenen Maßnahmen. Während die 

Maßnahmen deckungsgleich und vollständig die konkreten Vorschläge der Stakeholdergruppen abbilden (vgl. Exner et al. 

2011), sind die Anmerkungen Erläuterungen seitens der Autoren, um die Bedeutung der einzelnen Maßnahmen zu 

konkretisieren. Diese Anmerkungen müssen sich mit der Interpretation der Maßnahmen durch die Stakeholder selbst nicht 

decken. Die Rubrik Problemstellung wurde aufgrund des normativen Charakters der Szenarien, die mit dem Ziel einer 

weitgehenden und menschenrechtskonformen Reduktion von „Flächenimporten“ und Nutzungskonkurrenzen formuliert 

worden sind, um die Kategorie „normative Zielsetzung“ erweitert. 

Problemstellung/normative 

Zielsetzung 

Maßnahmen Anmerkungen 

Ernährungszusammensetzung 

entscheidender Faktor für 

ernährungsbedingten 

Biomassebedarf 

Umstellung des Ernährungsverhaltens An den Grenzen des „Umweltraums“ wird der 

Flächenanspruch unterschiedlicher 

Ernährungstypen zu einer wesentlichen 

Stellgröße für eine solidarische 

Postwachstumsgesellschaft 

Ausgeglichener Außenhandel 

führt zu inländisch niedrigerem 

Biomassebedarf aber Erhöhung 

des Bedarfs an Ackerfrüchten 

-- -- 

Derzeitige Höhe des 

Fischkonsums vermutlich nur 

über Importe zu decken 

-- -- 

Substitution von petrochemisch 

erzeugten Kohlenstoffmaterialien 

verursacht erheblichen 

Biomassebedarf 

-- Dieser Punkt wurde nur marginal rezipiert. Ein 

Stakeholder sah kein wesentliches Problem in 

der Substitution petrochemisch erzeugter 

Kohlenstoffmaterialien. Dies wurde auf Basis 

von Projektergebnissen kritisch gesehen. 

Substitution fossiler Rohstoffe 

durch Biomasse für stofflichen 

Bedarf in vielen Fällen mit 

zusätzlichen Flächenimporten 

verbunden 

-- -- 

Substitution von Erdgas in der 

Stickstoff-Düngerproduktion mit 

Biomethan 

Energieautonomie in der Landwirtschaft 

(Düngererzeugung, Treibstoffe, Energie-

Effizienz) 

Kreislaufwirtschaft landwirtschaftlicher 

Ressourcen, Düngemittel 

Energieautonomie in der Landwirtschaft ist ein 

wichtiger Aspekt der Krisenvorsorge 

hinsichtlich Peak Oil und Peak Gas 

In einer schriftlichen Rückmeldung äußerte ein 

Stakeholder Zweifel daran an, dass eine 

Veränderung der räumlichen Segregation der 

landwirtschaftlichen Betriebstypen (Acker, 

Grünland), die für eine Reintegration von 

Ressourcenkreisläufen notwendig wäre, 

sinnvoll durchgeführt werden kann. 

Niedertemperaturwärme sinkt 

um rund 50% 

keine Förderung fossiler und atomarer 

Energieträger und Abbau umweltschädlicher 

Subventionen (Kostenwahrheit)  

In zwei schriftlichen Rückmeldungen von 

Stakeholdern wurden die normativen 

Zielsetzungen im Konsumbereich als 
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Ernsthafte Diskussionen zur Energieautarkie bei 

Strom beginnen, dann bei Wärme und dann bei 

Treibstoffen 

unrealistisch bezeichnet 

Industrieller Energieverbrauch 

sinkt um 55%, industrielle 

Produktion sinkt um 30%, die 

Energieeffizienz steigt um 25% 

siehe oben In zwei schriftlichen Rückmeldungen von 

Stakeholdern wurden die normativen 

Zielsetzungen im Konsumbereich als 

unrealistisch bezeichnet 

Der motorisierte 

Individualverkehr sinkt um 80% 

-- In zwei schriftlichen Rückmeldungen von 

Stakeholdern wurden die normativen 

Zielsetzungen im Konsumbereich als 

unrealistisch bezeichnet 

Landwirtschaftlicher 

Treibstoffbedarf wird biogen und 

inländisch gedeckt 

Energieautonomie in der Landwirtschaft 

(Düngererzeugung, Treibstoffe, Energie-

Effizienz) 

Energieautonomie in der Landwirtschaft ist ein 

wichtiger Aspekt der Krisenvorsorge 

hinsichtlich Peak Oil und Peak Gas 

Der Strombedarf der Haushalte 

sinkt um 20%, der Strombedarf 

des Dienstleistungssektors sinkt 

um 20% 

siehe Maßnahmen bei 

„Niedertemperaturwärme“ 

In zwei schriftlichen Rückmeldungen von 

Stakeholdern wurden die normativen 

Zielsetzungen im Konsumbereich als 

unrealistisch bezeichnet 

Stromerzeugungsmix braucht 

Ausgleichsenergie der Biomasse 

siehe Maßnahmen bei 

„Niedertemperaturwärme“ 

-- 
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8.3 Diskussion 

Die Empfehlungen seitens der Stakeholder gehen auf viele Problemstellungen des Projekts 

detailliert ein. Manche werden allerdings nicht behandelt. Dies ist die für die sozial-

ökologische Transformation entscheidende Veränderung der Produktionsweise in Richtung 

einer Postwachstumsökonomie. Hier geben die Empfehlungen der Stakeholder nur kleine 

Anhaltspunkte. Dass das Thema trotz mehrmaliger diesbezüglicher Inputs nicht weiter 

aufgegriffen worden ist, zeigt, dass hier große Bewusstseinsdefizite, fehlende 

Perspektivenbildung und Gestaltungsschwierigkeiten bestehen. Dies gilt auch für die Frage 

der seit den 1980er Jahren und seit 2008 beschleunigt wachsenden Ungleichverteilung des 

gesellschaftlichen Reichtums sowie den Ausbau öffentlicher Infrastrukturen. 

Die Problemstellungen, die der Klimawandel durch die Verschiebung von 

landwirtschaftlichen Produktionspotenzialen nach sich zieht, wurden vergleichsweise 

peripher rezipiert. Die Stakeholder gingen auf Problemstellungen der forstwirtschaftlichen 

Produktion sowie auf die Unsicherheiten in der Modellierung der Effekte des Klimawandels 

auf die land- und forstwirtschaftliche Produktion in Österreich nicht ein. 

Andererseits gingen die Stakeholder auf Problemstellungen ein, die im Projekt nicht 

ausführlich behandelt werden konnten und daher auch in den Handlungsempfehlungen 

keinen entsprechenden Stellenwert erhalten. Dies betrifft insbesondere die Frage der 

Stärkung des ländlichen Raums angesichts der sozial-ökologischen Transformation. 

Einige wenige Vorschläge widersprechen entweder Projektergebnissen oder sind kritisch zu 

sehen und werden daher nicht in die Handlungsempfehlungen aufgenommen. Das gilt (1) für 

die Einrichtung von Grundverkehrskommissionen in Ländern des Südens. Die Landnutzung 

ist gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen unterworfen. Diese sind der ausschlaggebende 

Faktor für die Verschärfung und die mögliche Entschärfung von Landkonflikten. Formell 

gesehen gibt es in Ländern des Südens teilweise relativ gute, jedenfalls sehr detaillierte 

Landgesetze und es existieren auch entsprechende Einrichtungen der Vergabe von 

Eigentumstiteln an Land und der Regelung von Nutzungskonflikten. Auch hier zeigt sich 

jedoch die entscheidende Bedeutung der jeweiligen gesellschaftlichen Kräftverhältnisse. 

Zudem ist die Vergabe von Eigentumsrechten an Land keine Lösung einer ungleichen 

Landverteilung, sie fördert im Gegenteil die Akkumulation von Land und den Anstieg von 

Landarmut (vgl. Exner 2011a zu Tanzania). 

(2) ist der Ansatz der Ressourcensteuern kritisch zu sehen und auf seine potenzielle 

Wirksamkeit angesichts der Problemstellung eines Übergangs zu einer 

Postwachstumsökonomie hin zu befragen (siehe Tabelle 19). 

(3) ist der Ansatz einer Re-Regionalisierung als solcher unzureichend. Schon vor dem 

breiten Einsatz fossiler Ressourcen bestand ein kapitalistisches Weltsystem mit einem 

entsprechenden Wachstumszwang und -drang und mit schwerwiegenden sozialen und 

ökologischen Problematiken, die sich darauf zurückführen lassen. Zudem ist unklar, wie eine 
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Regionalisierung zu bewerkstelligen ist, solange kapitalistische Produktionsweise herrscht, 

das heißt die Orientierung auf der Maximierung von Profiten (auf dem Weltmarkt). 

(4) In der Frage der Beurteilung biogener Kraftstoffproduktion für den Bedarf des Nordens in 

Ländern des Südens und Ostens gab es unter den Stakeholdern keinen Konsens. Hier 

werden nur jene Empfehlungen wiedergegeben, die mit den Projektergebnissen in 

Übereinstimmung stehen.  
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9 Empfehlungen I – Landnutzung demokratisieren 

Aufbauend auf dem Assessment von  

„Politikoptionen und Politikerfahrungen, die in Europa und Nordamerika auf Unabhängigkeit 

des Produktionssystems von fossilen Inputs abzielen oder abzielten (dies umfasst u.a. die 

Politikbereiche Ernährungssicherheit bzw. -souveränität sowie den Bereich der Steuerung 

von Landnutzung)“ (Zitat aus dem Antrag für das KLIEN-Projekt „Save our Surface“, 

unveröffentlicht), 

lautet der zweite Auftrag des vorliegenden Projekts, der in diesem Teilbericht dargestellt 

wird, wie folgt: 

 „Set von Handlungsempfehlungen für den österreichischen Kontext mit dem Ziel der 

Entkoppelung des österreichischen Produktionssystems von fossilen Inputs unter 

Berücksichtigung der Folgen von Biomasseimporten auf die Exportländer. Entwicklung von 

Handlungsempfehlungen auf Grundlage der Projektergebnisse und der Stakeholder-

Workshops mit besonderer Berücksichtigung zivilgesellschaftlicher Innovations- und 

Steuerungspotenziale. Diese werden soweit möglich hinsichtlich Voraussetzungen, 

Annahmen, Instrumente, Akteure, Konfliktivität, Eingriffsebenen, Pilotprojekte oder -

erfahrungen, Chancen und Gefahren dargestellt“ (Zitat aus dem Antrag für das KLIEN-

Projekt „Save our Surface“, unveröffentlicht). 

Eine Demokratisierung der Landnutzung ist durch marktförmige Prozesse nicht 

herbeiführbar. Jedoch ist auch staatlicher Lenkung nur eine eingeschränkte Rolle und unter 

der Voraussetzung einer breiten und gleichberechtigten Partizipation zuzuerkennen. 

Zivilgesellschaftliche Steuerungspotenziale und die Ausrichtung an menschenrechtlichen 

sowie ökologischen Kriterien sind entscheidend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 

9.1 Flächenallokation in Österreich und der EU 

Die Flächenallokation im Inland ist auf die Sicherung der Ernährung (unter Bedingungen von 

Peak Oil und Klimawandel) hin auszurichten. Dabei kommt der Frage nach 

Ernährungsgewohnheiten (Fleischkonsum) und dem Abbau der Verschwendung von 

Lebensmitteln eine wichtige Rolle zu. Verbleibende Flächen können der Produktion 

energetisch und stofflich genutzter Biomasse zugeführt werden. Für die Flächenallokation 

stehen Preisregulation und Mengenregulation als Steuerungsmedien zur Verfügung. Preise 

oder Mengen können staatlich oder durch partizipative Gremien reguliert werden.  

Die Ebene der Regulation sollte (1) dem Prinzip der Subsidiarität folgen (alle forst- und 

landwirtschaftlichen Güter werden so versorgungsnah wie möglich produziert), und zwar (2) 

innerhalb der Grenzen des ökologischen Fußabdrucks (jeder Person steht ein gleicher Anteil 

an der Erdoberfläche zu). Dies bedeutet eine ökologische Subsidiarität. 

Aus dieser biophysischen Sicht sind nationale Grenzen weniger bedeutsam als die 

Beziehung zwischen Quellgebieten und Nachfragezentren für Nahrungsmittel und Biomasse. 

Für eine subsidiare Reorganisation der Verteilung forst- und landwirtschaftlicher Produkte 

muss unter anderem das Verhältnis zwischen Stadt und Land im Sinne eines ökologischen 

Föderalismus neu gedacht werden. Dies konnte im vorliegenden Projekt nicht geleistet 

werden und erfordert künftige Forschungen und basale soziale Innovationsprozesse. 
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9.2  „Flächenimporte“ und internationale Verpflichtungen 

Das Prinzip der ökologischen Subsidiarität bedeutet, dass Flächennutzung nicht ausgelagert 

werden kann. „Flächenimporte“ sind mittelfristig durch eine Strategie des Contract-and- 

Converge abzubauen, in deren Verlauf sich der Flächenkonsum aller Menschen (bereinigt 

nach Flächenproduktivität) angleicht – nicht auf das derzeitige Niveau des globalen Nordens, 

sondern auf ein deutlich darunter liegendes, global langfristig tragbares Niveau. Dieser 

Angleich muss die unterschiedliche Wertigkeit von Flächen in verschiedenen Regionen 

berücksichtigen. 

9.2.1 Ökosubsidiarität 

Als erster Schritt in diese Richtung sind „Flächenimporte“ auf nationaler Ebene zu 

reduzieren. Als zweiter Schritt sollte die ökologische Subsidiarität sich mit der 

Neuorganisation des Verhältnisses von Stadt und Land verbinden. „Flächenimporte“ und 

deren Vermeidung wären dann auf neu zu schaffende öko-subsidiare Körperschaften zu 

beziehen. Solche Körperschaften bestünden aus einer Agglomeration von Nachfragezentrum 

und ein sie umgreifendes Quellgebiet.  

Eine neue Balance zwischen unvermeidlichen und sinnvollen Importen einerseits und 

nachhaltigen regionalen Entwicklungsmodellen andererseits ist integraler Bestandteil einer 

öko-subsidiaren Perspektive. 

9.2.2 Menschenrechtskonformität: Die Verpflichtung der EU-Staaten 

Unmittelbar müssen Importe landwirtschaftlicher Produkte in Hinblick auf die Einhaltung der 

Menschenrechte in den Produktionsgebieten reglementiert werden. Biomasseproduktion 

beeinträchtigt insbesondere die Menschenrechte auf Nahrung und Wasser sowie die Rechte 

indigener Völker (siehe Exner 2011a, vgl. Altvater et Geiger 2010b).  

Menschenrecht auf Wasser 

Das Menschenrecht auf Wasser ist in ICESCRR Art. 11 und 12 zwar nicht explizit erwähnt, 

nach Interpretation des Commitee on Economic, Social and Cultural Rights (2002) jedoch 

inkludiert. Es wurde durch die UN-Generalversammlung am 28.7.2010 ausdrücklich zum 

Menschenrecht erklärt (siehe eine ausführliche Darstellung in Kapitel 5.1.3). Laut juristisch 

autoritativem General Comment Nr. 15 des Commitee (2002) fällt unter das Menschenrecht 

auf Wasser unter anderem die Garantie von adäquatem Zugang zu Wasser zum Zwecke der 

Subsistenzlandwirtschaft und für den Lebensunterhalt indigener Völker. Punkt 31 des 

General Comment hält fest, dass Staaten ihre internationalen Beziehungen so gestalten 

müssen, dass das Menschenrecht auf Wasser in jenen Staaten, mit denen sie in Beziehung 

stehen, respektiert wird. Punkt 33 führt dazu weiter aus, dass Staaten Schritte setzen 

müssen um ihre Bürger und Unternehmen an einer Verletzung des Menschenrechts auf 

Wasser zu hindern. Dies betrifft insbesondere auch Verträge zur Handelsliberalisierung 
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(Punkt 35) und die Interventionen von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (Punkt 

36). 

Menschenrecht auf Nahrung 

Der International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), Artikel 11, 

formuliert das Menschenrecht auf Nahrung. Es wurde in Kapitel 5.1.3 anhand der Studie von 

Künnemann (2005) gezeigt, dass daraus die Notwendigkeit der Einführung eines 

bedingungslosen Grundernährungseinkommens folgt. Das Menschenrecht auf Nahrung 

impliziert weiters einen ausreichenden Zugang zu Land und produktiven Ressourcen, wie 

eine große Zahl an internationalen Verpflichtungen und Vereinbarungen festhält (FIAN 2008, 

7f.). 

Rechte indigener Völker 

Artikel 8 Punkt 2 der UN-Erklärung der Rechte indigener Völker (2007) stellt fest, dass alle 

Staaten unter anderem dazu verpflichtet sind, jede Aktivität zu unterbinden, die das Ziel oder 

die Folge einer Enteignung indigener Völker von ihrem Boden, ihrem Siedlungsgebiet oder 

ihren Ressourcen hat. Zwangsweise Umsiedlung ist ausgeschlossen. Sollte eine örtliche 

Veränderung stattfinden, so darf dies nur nach dem freiwilligen, vorhergehenden und 

informierten Einverständnis der Betroffenen erfolgen. Eine gerechte und faire Kompensation 

sowie, nach Möglichkeit, das Recht auf Rückkehr sind erfordert. 

Konsequenz 

Daraus folgt die Verpflichtung der EU-Staaten159, sich für einen Stopp der Landnahme, die 

indigene Völker schädigt sowie das Menschenrecht auf Wasser und auf Nahrung 

beeinträchtigt (siehe dazu Exner 2011, vgl. Altvater et Geiger 2010a, b), einzusetzen. 

Weiters ist ein bedingungsloses Grundernährungseinkommen notwendig, an dessen 

Finanzierung sich die OECD-Staaten entsprechend beteiligen müssen. Weitere 

Reformschritte sind notwendig, um die Menschenrechte auf Wasser und auf Nahrung zu 

verwirklichen. Die alternative Nobelpreisträgerin Maude Barlow etwa plädiert für eine 

gemeinnützige Wasserstiftung160, da kapitalistische Unternehmen das Menschenrecht auf 

Wasser nicht wahrnehmen und sichern. Dieser Vorschlag fügt sich gut in die Perspektive von 

Degrowth, hin zu einer solidarischen Postwachstumsökonomie ein. 

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Artikel 28, schreibt fest: „Jeder hat Anspruch 

auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die in dieser Erklärung verkündeten 

Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können“ 

(http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger, 21.4.2011). Darunter 

fällt unter anderem das Recht eines jeden „(...) auf einen Lebensstandard, der seine und 

seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, 

                                                

159 alle EU-Staaten haben die ICESCR unterzeichnet und ratifiziert 

160 http://www.zeit.de/wissen/umwelt/2010-08/menschenrecht-wasser-barlow?page=1 (17.5.2011) 
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Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen, sowie das Recht auf 

Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie 

bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände“ (a.a.O.), 

weiters (Artikel 17) das Recht, „sowohl allein als auch in Gemeinschaft mit anderen 

Eigentum innezuhaben“ der Schutz vor willkürlicher Beraubung seines Eigentums (a.a.O.). 

Die kapitalistische Produktionsweise, deren Funktionsmechanismen, Strukturen und 

gegenwärtige Mehrfachkrise an den Grenzen des „Umweltraums“ die Ursache der 

gegenwärtigen Landnahme sind, die den Menschenrechten entgegensteht, ist keine solche 

soziale und internationale Ordnung. Sie ist daher im Sinne einer solidarischen 

Postwachstumsökonomie umzubauen.  
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9.3 Landnutzungs- und Ernährungssouveränität stärken 

Das gegenwärtige System der Landnutzung ist zu einem großen Teil der Entscheidung 

profitorientierter Konzerne und staatlicher Machtinteressen unterworfen – entweder 

unmittelbar in der Produktion und der Regulation des Zugangs zu Produktionsmitteln (dem 

Land selbst und den Mitteln seiner Bearbeitung) oder über das Welthandelssystem. 

Ernährungssouveränität zielt auf eine selbstbestimmte Produktion von Nahrungsmitteln nach 

Maßgabe konkreter Bedürfnisse. Die Herstellung einer im Vergleich zum heutigen 

Treibstoffkonsum des globalen Nordens eng begrenzten Menge biogener Kraftstoffe für 

lokale Zwecke ist mit Ernährungssouveränität in der Regel vereinbar. Hierbei sollte die 

weitgehende Autarkie des Fuhrparks der Landwirtschaft priorisiert werden. Um diese 

krisenfest zu gestalten, sind dezentrale Ansätze Großanlagen vorzuziehen. Insofern ist eine 

auf Pflanzenöl oder Biogas basierende Kraftstoffversorgung des Agrarsektors einer 

Versorgung mit Kraftstoffen der zweiten oder dritten Generation vorzuziehen, zumal deren 

komplexere Strukturen höhere Verluste und überregionale Abhängigkeiten bedingen, die 

entsprechend krisenanfälliger sind. 

Von zentraler Bedeutung für Ernährungssouveränität ist der für ein gutes Leben und ein 

hohes Maß sozialer Gleichheit und Sicherheit ausreichende Zugang zu Land und den 

Produktionsmitteln, dieses zu bewirtschaften. Die Wiederaufnahme der Anstrengungen zu 

Bodenreformen mit dauerhafter Rückverteilungswirkung in Ländern des globalen Südens ist 

vordringlich. Eine wichtige Rahmenbedingung dafür ist ein Stopp der globalen Landnahme 

durch Einstellung politisch hergestellter Marktanreize (etwa der Aufhebung der 

Bemischungsziele für biogene Kraftstoffe) und direkter Interventionen in Fragen der 

Landnutzungsregulation seitens der „Geber“ und ihrer Institutionen. Bodenreformen in 

Ländern des globalen Südens sollten als eine partizipative Weiterentwicklung bestehender 

Systeme von Commons konzipiert werden. Zu diesem Zweck sind weitergehende 

Forschungen in gleichberechtigter Kooperation mit der Bevölkerung (den Landnutzern vor 

Ort) erforderlich.  

So sind weite Teile der Landfläche in Afrika nach wie vor als Gemeingut bewirtschaftet. 

Alden Wily (2011) schätzt, dass weltweit 8,54 Mrd. ha Commons an Land existieren, das 

sind 65% der weltweiten Landfläche. Auch wenn eine exakte Zahlenangabe sicher nicht 

gemacht werden kann, ist die Größenordnung realistisch. Der größte Teil der Commons 

entfällt auf das subsaharische Afrika mit Alden Wily zufolge 1,78 Mrd. ha. Dort 

bewirtschaften Pastoralisten und Bauern im Wanderfeldbau noch große Flächen, die im 

Zuge der Landnahme privatisiert oder durch Privateigentumsrechte auf dysfunktionale Art 

vereinfacht und zudem handelbar gemacht werden sollen.  

Ernährungssouveränität bedeutet, diese Tendenz durch eine Weiterentwicklung der 

Commons als Commons zu ersetzen, das heißt als Ressourcen, die gemeinschaftlich und 

gleichberechtigt genutzt werden. Das in Afrika (wie weltweit) dominierende patriarchale 
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Geschlechterverhältnis, das Frauen vom gleichen Zugang zu Land ausschließt und ihre 

Menschenrechte missachtet, steht dem entgegen. 

Das Konzept der Ernährungssouveränität ist jedoch nicht ohne Leerstellen und offenen 

Fragen. Eine der ungelösten Fragen, deren Beantwortung jedoch von entscheidender 

Bedeutung ist, obgleich sie wenig thematisiert wird, betrifft die Versorgung von 

produktionsfernen Nachfragezentren (Städten ohne ausreichendes agrarisch und 

forstwirtschaftlich produktives Umland und Potenzial für städtische Landwirtschaft, Regionen 

mit ausgeschöpften oder rückläufigen Produktionspotenzialen). Ein weiterer Problempunkt ist 

die sozial-ökologisch verträgliche Steigerung der Flächen- und Arbeitsproduktivität in der 

Landwirtschaft, die unter sozialen Gesichtspunkten sowohl wünschenswert als auch 

notwendig sein kann. Dabei ist vor allem an manche Regionen in Afrika und in Hinblick auf 

den Klimawandel zu denken. Allerdings ist in diesem Zusammenhang von Bedeutung, ob 

kleinbäuerliche Produktionsweisen einer großmaßstäblichen landwirtschaftlichen Produktion 

in jedem Fall überlegen sind. Diese Frage kann hier nicht abschließend geklärt werden, 

sollte jedoch Anlass zu weitergehender Forschung geben. 

Diese offenen Punkte im Konzept der Ernährungssouveränität verweisen auf die 

Notwendigkeit (1) einer übergreifenden Kooperation von Regionen (die sich am Primat 

konkreter Bedürfnisbefriedigung, gleichberechtigter Kooperation und sozialer Gleichheit 

orientieren) und (2) einer Neugestaltung landwirtschaftlicher Forschung unter 

gleichberechtigter Einbeziehung der Bauern und der Konsumierenden sowie (3) einer 

Diskussion möglicher Formen positiver Skaleneffekte durch Vergrößerung 

landwirtschaftlicher Betriebe (wo dies ökologisch und sozial sinnvoll ist) unter Beibehaltung 

bzw. bei Ausbau partizipativer Selbstbestimmung. 
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10 Empfehlungen II – Wachstumsabhängigkeit 
überwinden 

Die Überwindung der Wachstumsabhängigkeit im Sinne von Degrowth, mit dem Ziel einer 

solidarischen Postwachstumsökonomie, bedeutet die Überwindung der kapitalistischen 

Produktionsweise. Diese ist, wie in Kapitel 5.3 gezeigt, von (1) Lohnarbeit, (2) einer 

Dominanz des Marktes als Allokationsform und (3) der Existenz eines von der Gesellschaft 

relativ getrennten Herrschaftsapparats (Staat) gekennzeichnet. Es ist verständlich, dass 

diese Fragestellung die größten Schwierigkeiten birgt. Der Aufbau einer solidarischen 

Postwachstumsökonomie ist allerdings auch der Angelpunkt einer sozial-ökologischen 

Transformation, die der Herausforderung von Peak Oil und den zunehmenden 

Landnutzungskonflikten gerecht wird. 
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10.1 Demokratische Krisenpläne als Teil sozio-ökonomischer 

Anpassung 

Der Markt ist keine sozialverträgliche Allokationsinstanz knapper fossiler Ressourcen. 

Kurzfristig scheint eine staatliche Lenkung der Allokation fossiler Ressourcen 

diskussionswürdig, ist jedoch nicht die einzig denkbare Möglichkeit, unter Gesichtspunkten 

von Emanzipation und Partizipation auch nicht die wünschenswerteste. 

Das Ziel der Allokation verbleibender fossiler Ressourcen sollte der Aufbau einer 

erneuerbaren energetischen Infrastruktur sein. Biomasse muss eine anteilsmäßig 

bedeutende, jedoch mengenmäßig limitierte Rolle spielen. Auch die „zweite Generation“ der 

Biomassenutzung für energetische Zwecke ist grundsätzlich flächenabhängig, sofern sie sich 

nicht auf die Nutzung von Haushalts- und Gewerbeabfall beschränkt. Soziale und 

ökologische Problematiken der „ersten Generation“ gelten grundsätzlich auch für die „zweite 

Generation“161. 

Die gegenwärtige Mehrfachkrise ist Symptom der Unhaltbarkeit der kapitalistischen 

Produktions- und Lebensweise. Die Reaktionen auf diese Krise müssen auf der 

Gebrauchswertebene die Daseinsgrundfunktionen (Wohnen; Arbeiten; Nahrung, Kleidung 

und Gesundheitsversorgung; Bildung; Erholung; Gemeinschaftlichkeit; Entsorgung; 

Teilnahme an Verkehr und Kommunikation) entsprechend der Menschenrechte und der 

materiellen Möglichkeiten, die auch nach Peak Oil ausreichend gegeben sein werden, 

aufrechterhalten. Auf der Ebene des abstrakten ökonomischen Werts ist eine bedeutende 

Vernichtung von Kapital unvermeidlich. Krise bedeutet auf der Ebene der kapitalistischen 

Produktionsweise und ihrer (historisch spezifischen) Wertdimension ein notwendiges 

Durchgangsstadium zu einer neuen, ökologisch und sozial verträglicheren Produktionsweise. 

Die Zielorientierung, die Gestaltung, die Implementierung, Verwaltung und Weiterentwicklung 

von Krisenplänen müssen daher selbst bereits die Kriterien dieses notwendigen Wandels der 

Produktionsweise hin zu (1) konkreter Bedarfsdeckung anstelle von Profitproduktion, (2) 

einer umfassenden Demokratisierung der Arbeitsverhältnisse und (3) eines Abbaus 

unbalancierter staatlicher Ein- und Durchgriffsmöglichkeiten gegenüber der Gesellschaft 

verwirklichen.  

Eine gesellschaftlich koordinierte Rationierung muss das Menschenrecht auf Nahrung, 

Arbeit, einen angemessenen Lebensstandard, Gesundheit, gesellschaftliche Teilhabe usw. 

erfüllen. Da diese Ziele laut UN-Sozialpakt (ICESCR), den Österreich unterzeichnet hat, 

nicht von wirtschaftlichem Wachstum abhängig sind, sondern lediglich von den verfügbaren 

Ressourcen (Nahrungsmittel, Arbeitsmöglichkeiten, Gebäude, Personal, Medikamente, 

                                                

161 wenngleich möglicherweise in abgeschwächtem Ausmaß, bezogen auf ein bestimmtes Produktionsvolumen – 
das freilich absolut gesehen wachsen soll, wenn man offizielle Einschätzungen ihrer zukünftigen Entwicklung 
heranzieht 
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Medien, Kultureinrichtungen), sind sie auch auf dem Weg in eine Postwachstumsökonomie 

zu respektieren und zu verwirklichen. 

Ein wesentliches Moment ist dabei die Einführung eines bedingungslosen 

Grundeinkommens oder – eventuell in Kombination mit Geldleistungen – eines 

bedingungslosen Zugangs zu den für die Daseinsgrundfunktionen erforderten Ressourcen 

Nahrung, Wohnraum, Gesundheit, Bildungsmöglichkeiten, etc.). Unbedingte soziale 

Sicherheit, die nicht von Arbeitsplätzen und steigendem wirtschaftlichen Output abhängt und 

ein Abbau der enormen sozialen Ungleichheiten in Österreich wie weltweit sind für einen 

friedlichen und möglichst geordneten Übergang in eine Postwachstumsökonomie sowie im 

nachfolgenden Steady State unabdingbar. Erste Schritte in diese Richtung müssen 

unmittelbar gesetzt werden, da ausreichende materielle Ressourcen zur Verfügung sehen 

und eine menschenrechtliche Verpflichtung besteht. Die rasche Weiterführung dieser 

Schritte ist angesichts der drängenden sozial-ökologischen Problematiken nach Peak Oil 

prioritär. 

Die Erstellung solcher, menschenrechtskonformer und an einem emanzipatorischen 

Übergang in eine Postwachstumsökonomie orientierter Krisenpläne ist eine Aufgabe, die 

eine Zusammenarbeit mit Stakeholdern sowie der breiteren Bevölkerung erfordert. Die damit 

verbundene kulturelle Transformation ist medial und partizipativ vorzubreiten und 

weiterzuführen. Die Wissenschaften sind eingeladen, diesen Prozess durch partizipative 

Forschungen kritisch-solidarisch zu begleiten 
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10.2 Degrowth: Solidarische Postwachstumsökonomie 

10.2.1 Solidarische Ökonomie und Gemeingüter als Schlüsselelemente 

Der Gesamtverbrauch der fossilen Stoffe wird sich zwangsläufig reduzieren. Zur Vermeidung 

von Verteilungskämpfen um die verbleibenden fossilen Ressourcen ist jedoch eine freiwillige 

Reduktion des Gesamtverbrauchs fossiler Stoffe wünschenswert. Unter diesem 

Gesichtspunkt sind Effizienzstrategien nur sehr begrenzt zielführend. Sofern sie die Effizienz 

der Verwendung fossiler Ressourcen erhöhen, vergrößern sie die Verwundbarkeit von 

Strukturen, die auf fossile Ressouren angewiesen sind. Sofern sie die Versorgung fossiler 

Strukturen verlängern (etwa im Bereich Transport), unterstützen sie indirekt die Ausweitung 

biogener Kraftstoffproduktion. Der Ersatz nicht-erneuerbarer durch erneuerbare Stoffe führt, 

wie am Beispiel der Biomasse gezeigt, zu anwachsenden Nutzungskonflikten, wenn das 

Verbrauchsniveau nicht reduziert wird. Letzteres erfolgt unter gegebenen Bedingungen in 

der Regel nicht oder nur unzureichend freiwillig, sondern erst, wenn der „Wert“ im Sinne der 

Bedeutung als Gebrauchswert über den Preis erfahrbar gemacht wird. 

Die fortschreitende und drastische Reduktion des materiellen Verbrauchs ist nur möglich mit 

einer parallelen Reduktion der wirtschaftlichen Leistung, die zu einem Zugewinn an 

Lebensfreude, Vielfalt und Möglichkeiten gemeinschaftlicher Selbstentfaltung führt, einem 

Degrowth. Da die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse unter kapitalistischen Bedingungen 

an die Produktion abstrakten ökonomischen Werts und Mehrwerts gebunden ist, ist eine 

Reduktion des Outputs im Sinn von Degrowth, also sozial verträglich nur im Rahmen einer 

Produktionsweise denkbar, worin die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse allein von den 

materiellen Möglichkeiten (Gebäudebestand, Rohstoffe, Wissen, Menschen etc.) und den 

konvivialen und kooperativen Beziehungen zwischen den Menschen abhängt, nicht jedoch 

von der Produktion von Profit und der Möglichkeit, finanzielle Mittel zu lukrieren. 

Erst der Aufbau solidarischer Ökonomien als einer gemeingüterbasierten Produktionsweise 

schafft die Voraussetzungen einer solchen sozial verträglichen Reorganisation von 

Produktion und Verteilung. Empirische Beispiele großer Krisen wie in Kuba oder Argentinien 

zeigen, dass diese Produktionsweisen ein entscheidendes Moment unmittelbarer 

Krisenreaktion im Sinne sozio-ökonomischer Anpassung darstellen. Dennoch ist der 

vollgültige Ausbau dieser Produktionsweisen zu einem neuen sozial-ökologisch verträglichen 

Modus der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse ein Projekt, das Zeit, vielfache 

Lernprozesse, Kontroversen und eine Veränderung der Subjektivitäten erfordert. 

Dies bedeutet, dass bereits jetzt die Grundlagen für diesen Wandel gelegt werden müssen, 

zusammen mit den in den letzten Jahren anwachsenden sozialen Bewegungen für eine 

solche Produktionswesie. Soziale Innovationen, die in Nischen entstehen, sind in ihrer 

Diffusion und ihrer Vernetzung durch geeignete Rahmensetzungen zu unterstützen. 

Dazu zählen etwa steuerliche Erleichterungen, die Förderung solidarischer Ökonomie an den 

Universitäten und die Entwicklung einer solidarischen Ökonomie des Wissens nach Vorbild 
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der Inkubatoren in Brasilien sowie die Erleichterung von demokratischen 

Betriebsübernahmen durch die Belegschaft wie sie etwa das Marcora-Gesetz in Italien 

bewirkt.  

10.2.2 Begriffe der sozial-ökologischen Transformation 

Friedrichs entwickelt zum Abschluss seiner Untersuchung fünf Hypothesen zu den regional 

differenzierten Auswirkungen von Peak Oil, wovon die ersten drei für unseren 

Zusammenhang besonders relevant sind und vor dem Hintergrund der Analysen im Rahmen 

des vorliegenden Forschungsprojekts plausibel scheinen: 

“Hypothesis 1. The greater a country’s military potential and the stronger the perception that 

force will be more effective than the free market to protect access to vital resources, the 

more likely there will be a strategy of predatory militarism.  

Hypothesis 2. The shorter and the less a country or society has practiced humanism, 

pluralism and liberal democracy, the more likely its elites will be willing and able to impose a 

policyof totalitarian retrenchment on their population.  

Hypothesis 3. The shorter and the less a country or society has been exposed to 

individualism, industrialism and mass consumerism, the more likely there will be an adaptive 

regression to community-based values and a subsistence lifestyle” (Friedrichs 2010, 4566). 

Hypothese 3 ist allerdings kritisch zu präzisieren. Dies gilt hinsichtlich der Begriffe von 

Individualismus, Massenkonsum, Gemeinschaft und Subsistenz. 

Der Ersatz von Marktbeziehungen durch soziale Beziehungen, die nicht durch Geld vermittelt 

sind, seien dies familiäre Beziehungen, solche zwischen Freunden, wechselseitiger 

Unterstützung oder institutionalisierter Aushandlungs- und Entscheidungsgremien nicht-

staatlicher Natur, kann nicht als Regression bezeichnet werden. Dies würde ein evolutives 

Modell gesellschaftlicher Entwicklung implizieren und eine normative Wertung implizieren, 

die nicht angemessen scheint. Gemeinschaftlichkeit ist im alltagssprachlichen Verständnis 

häufig mit lokalem Charakter, persönlicher Beziehung, emotionaler Wärme und intimer Nähe, 

was als entweder repressiv oder befreiend gedeutet wird, assoziiert. Ein sinnvoller 

wissenschaftlicher Begriff von Gemeinschaft muss diese jedoch strukturell und zwar als 

Gegenstück zur Marktbeziehung, in der Beziehung nicht unmittelbar, sondern vermittels des 

Geldes hergestellt wird, begreifen. Sie trägt (in Zeiten elektronisch vermittelter 

Kommunikation) nicht notwendig einen lokalen Charakter und auch keinen der persönlichen 

Beziehung, sie muss nicht von intimer Nähe und emotionaler Wärme gekennzeichnet sein. 

Dies trägt Wortbedeutungen wie sie in der „wissenschaftlichen Gemeinschaft“, der „freien 

Software-Gemeinschaft“ oder der „politischen Gemeinschaft“ zum Ausdruck kommen, 

Rechnung. 
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Ähnliches gilt für den Begriff des Individualismus. Tatsächlich ist die bürgerlich-kapitalistische 

Gesellschaft von einer historisch einmaligen Vermassung162, institutionellen Kontrolle und 

gesellschaftlichen Integration163 gekennzeichnet. Insbesondere seit den 1980er Jahren 

charakterisiert sie ein Diskurs der politischen Alternativlosigkeit und der fortwährenden 

Anpassung an als Sachzwänge erscheinender Normen und scheinbar unkontrollierbarer 

Entwicklungen krisen- und katastrophenhaften Charakters. Es stellt sich daher die Frage, 

welcher spezifischen historischen Form die der entfalteten bürgerlich-kapitalistischen 

Gesellschaft eigene Individualität ist. Sie kann hier nicht weiter behandelt werden, soll aber 

gestellt sein, um einer voreiligen normativen Wertung des diskursiv – sei es negativ, sei es 

positiv – stark aufgeladenen Begriffs des Individualismus vorzubeugen. Gemeinschaftlichkeit 

im oben genannten Sinn ist nicht notwendig mit Individualismus unvereinbar. Individualität im 

Sinne selbstbestimmter Entfaltung menschlicher Potenziale, so mag argumentiert werden, ist 

in bürgerlich-kapitalistischer Gesellschaft dagegen nur eingeschränkt zu verwirklichen. 

Schließlich ist vor dem Hintergrund des Alltagsverständnisses von Massenkonsum, das 

diesen eng mit Wohlstand verbindet, noch darauf hinzuweisen, dass Massenkonsum den 

Verzehr von Waren bezeichnet – ein notwendiger Bestandteil des Kapitalkreislaufs und 

Voraussetzung der Kapitalakkumulation. Ebensowenig wie Konsum sich auf den Konsum 

von Waren beschränkt oder beschränken müsste, was etwa an öffentlichen Gütern und 

Dienstleistungen, aber auch im Fall von Gemeingütern sichtbar wird, ist Konsum mit 

Wohlstand direkt und linear korreliert. Das lässt sich jedenfalls aus Studien zur Entwicklung 

alternativer Wohlstandsindikatoren und des BIP schließen (siehe etwa die 

Zusammenfassung in Schmelzer et Passadakis 2011, 22ff.). 

Der Begriff der Subsistenz bedarf ebenfalls der Klärung. Zumeist pejorativ als rückständiges 

Verharren in Armut und Beziehungslosigkeit verstanden, meint Subsistenz im Wortsinn den 

dauerhaften Bestand aus sich selbst heraus. Subsistenz ist bedeutungsgemäß wesentlich 

mit Autonomie verbunden und impliziert als solche weder Armut noch Bedürfnis- oder 

Beziehungslosigkeit oder Einfachheit. In der Interpretation der „Bielefelderinnen“ (Veronika 

Bennholdt-Thomsen, Maria Mies, Claudia v. Werlhof) steht die Subsistenz  dem Begriff der 

Suffizienz nahe, der in der Nachhaltigkeitsdebatte als notwendige Ergänzung der Strategien 

von Konsistenz und Effizienz eingeführt worden ist. Die von den „Bielefelderinnen“ vertretene 

Subsistenzperspektive zielt auf eine Produktionsweise, die sich auf die Befriedigung 

                                                

162 im Sinn von Einpassung der Individuen in vorgefertige soziale Rollen und Funktionskategorien, ihrer 
Standardisierung und Normierung 

163 Sie ist über das Geld bzw. den Markt total geworden, und zwar in dem Sinn, dass die Existenz in den meisten 
Weltregionen vom Besitz von Geld abhängig geworden ist – ein Umstand, der fragen lässt, ob vor Durchsetzung 
der kapitalistischen Produktionsweise und damit der Verkörperung des sozialen Beziehungszusammenhangs im 
abstrakten ökonomischen Wert überhaupt sinnvoll von Gesellschaft als eines menschlichen 
Beziehungszusammenhangs, der dem Begriff nach objektivierten Charakter trägt und nicht in dem Aggregat 
individueller Beziehungen aufgeht, zu sprechen ist. Die hier zur Diskussion gestellte Fassung der Begriffe von 
Gemeinschaft und Gesellschaft hat mit der bekannten Unterscheidung von Tönnies nichts zu tun (vgl. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaft_und_Gesellschaft, 7.6.2011) 
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konkreter Bedürfnisse ausrichtet im Unterschied zur Warenproduktion, die wesentlich der 

Vermehrung von Geld dient164. 

Diese Begriffsklärungen werden notwendig, wenn sich an den Grenzen des „Umweltraums“ 

und der kapitalistischen Produktionsweise die bisherigen Koordinaten gesellschaftlicher 

Leitbilder und Diskurse verschieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

164 Die Ware ist eine historisch spezifische Form des Produkts. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass ein konkreter 
Gebrauchswert zugleich als Träger von abstraktem ökonomischem Wert erscheint. Ware ist, was mit einem Preis 
versehen am Markt erscheint. Anders als im alltagssprachlichen und im neoklassischen Verständnis ist die Ware 
als eine soziale Form zu begreifen. Diese Form umfasst verschiedenen konkreten Inhalt. Warenproduktion 
existierte nicht schon immer, sondern wird erst mit der kapitalistischen Produktionsweise bestimmend. 
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