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1 Abstract 

Je weniger verwundbar und je anpassungsfähiger eine Region ist, desto resilienter ist ihre 

Lebensqualität gegenüber Peak Oil und vergleichbaren Stressoren. Die Komponenten von 

Verwundbarkeit und Anpassungsfähigkeit sind erstens die Infrastruktur im weiteren Sinne, 

zweitens das sozio-ökonomische System im engeren Sinne. Beide hängen zusammen, 

Resilienz wird durch die Komponenten bestimmt, die jeweils am schlechtesten gegenüber 

dem theoretischen Idealbild der Resilienz ausgebildet sind ("Minimumgesetz der Resilienz"). 

Peak Oil stellt die Regionen vor eine vielfache Herausforderung im Ausmaß des Übergangs 

vom Feudalsystem zur Marktwirtschaft. Weil fossile Ressourcen eine wesentliche 

Voraussetzung der Wachstumsorientierung der konventionellen Wirtschaft sind, die nach 

Peak Oil in Bedrängnis gerät, und weil eine Wachstumskrise unter ihren Voraussetzungen 

den Übergang zu Erneuerbaren erschwert, ist es notwendig, eine Solidarische 

Postwachstumsökonomie zu entwickeln. Eine solche Ökonomie beruht auf einem hohen 

Maß sozialer Gleichheit, erstens weil soziale Gleichheit der wichtigste Faktor für Gesundheit 

und Wohlbefinden in reichen Ländern ist, zweitens weil soziale Gleichheit den Zwang zum 

Statuskonsum und damit einen wesentlichen Verbrauchstreiber mildert, drittens weil soziale 

Gleichheit die nötige Outputreduktion und den Übergang in eine stationäre Ökonomie 

erleichtert. Die Lebensqualität einer Region ist folglich umso resilienter, 

» je geringer der Verbrauch fossiler Ressourcen ist und je besser Öffis ausgebaut sind 

» je besser die Lagerhaltung bei Brennstoffen und Nahrungsmitteln und je höher die 

regionale Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln ist 

» je besser die Ausstattung mit Sozial- und Bildungseinrichtungen, je höher die Arztdichte ist 

» je weltoffener, toleranter, demokratischer und fremdenfreundlicher sie ist, je mehr sie 

Menschenrechte respektiert und allen Gruppen gleiche Teilhabe/Mitgestaltung ermöglicht 

» je mehr ihre Betriebe ein starkes Sozialkapital aufweisen (Genossenschaften u.ä.), und je 

mehr sozial innovative Gruppen (CSA, Food Coops, Bürgerinitiativen etc.) es gibt 

» je besser handwerkliche, landwirtschaftliche, soziale und kommunikative Skills und 

Kompetenzen im Bereich Erneuerbare ausgebildet sind und je mehr "Change Agents" es gibt 

» je höher das BIP/Kopf und die Kaufkraft/Kopf sind, je geringer das Verhältnis von Schulden 

zu Einnahmen ist, und je krisensicherer die Einnahmen der öffentlichen Hand sind (wenig 

Massen- und Energiesteuern); je vielfältiger, dynamischer, stabiler und ausgewogener die 

Wirtschaft ist,  je weniger Firmen von globalen Finanzmärkten abhängen 

» je gleicher Einkommen, Vermögen und Ressourcenbesitz verteilt sind, je höher die 

Lohnquote und je besser das Arbeitsplatzangebot sind 

» je intensiver, vielfältiger und kritischer die öffentliche Debatte zu gesellschaftlichen 

Problemlagen wie Peak Oil ist und wenn Notfallspläne existieren. 
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2 Executive Summary 

Resilienz, Verwundbarkeit (Vulnerabilität) und Anpassungsfähigkeit bilden ein Begriffstrio, 

das einen spezifischen Diskurs der Resilienz markiert. Dieser Diskurs ist kritisch zu 

hinterfragen, insoweit er eine Auslagerung von Verantwortung vom Staat hin zu 

Gemeinschaften und Individuen bezeichnet, ohne dass damit eine entsprechende 

Umverteilung von Ressourcen und Kompetenzen der Kontextsteuerung einhergeht. 

Dazu kommt, dass kein wissenschaftlicher Konsens einer Definition von Resilienz besteht 

und keine präzise Ableitung von Resilienzindikatoren für die Gegenwart, noch weniger für 

das Jahr 2020 und 2050 möglich ist. Dennoch kann Resilienz operationalisiert werden, 

indem man sie auf die Lebensqualität bezieht, die unabhängig von fossilen Ressourcen und 

anderen Stressoren aufrecht erhalten und wenn möglich gesteigert werden soll. Resilienz 

bezeichnet demnach die Fähigkeit einer Reaktion auf das Unplanbare und das nicht 

Geplante, sodass Daseinsgrundfunktionen gesichert und Lebensqualität erhalten wird. 

Resilienz wird im vorliegenden Bericht als Anpassungsfähigkeit in Relation zu 

Verwundbarkeit gefasst. Indikatoren der Resilienz sind daher entweder solche einer hohen 

Anpassungsfähigkeit (der Lebensqualität) an Peak Oil und vergleichbare Krisenphänomene 

oder einer geringen Verwundbarkeit (der Lebensqualität) gegenüber solchen Krisen. 

Resilienz ist damit grundsätzlich dynamisch gefasst und enthält eine starke Komponente 

sozio-ökonomischer Innovation, die für eine hohe Anpassungsfähigkeit notwendig ist. Hohe 

Resilienz beruht daneben auf der Fähigkeit einer Gesellschaft, die für die Anpassung 

notwendigen Strukturen und Ressourcen aufrechtzuerhalten (geringe Vulnerabilität). 

Indikatoren der Resilienz sind daher Variablen, die  

(1) eine geringe Vulnerabilität der Lebensqualität angesichts Peak Oil und 

vergleichbarer Krisenphänomene anzeigen und  

(2) eine hohe Anpassungsfähigkeit an die durch Peak Oil und vergleichbare 

Krisenphänomene neu geschaffenen strukturellen Voraussetzungen anzeigen, sodass 

Lebensqualität erhalten und wenn möglich sogar gesteigert wird.  

Der Bezug zu den Daseinsgrundfunktionen ist wesentlich, nachdem die Resilienz des 

Energiesystems als solche kein Ziel darstellt. Energie ist, im Sinn einer Dienstleistung, immer 

nur Mittel zu einem bestimmten Zweck, nämlich Lebensqualität. Diese beruht wesentlich – 

allerdings nicht allein – auf den Daseinsgrundfunktionen. 

Peak Oil wird aller Voraussicht nach weitreichende Veränderungen des sozio-ökonomischen 

und technischen Systems bewirken. Die Grenzen der Verfügbarkeit von Metallen, der 

Klimawandel, demografischer Wandel und Umbrüche in der internationalen Arbeitsteilung 

dürften diese Veränderungen zum Teil intensivieren. Das sozio-ökonomische und technische 

System zentriert sich um eine Produktionsweise, die durch Lohnarbeit, Marktwirtschaft und 

die Trennung von Ökonomie und Politik charakterisiert ist. Grundlegendes Strukturmerkmal 
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dieser Produktionsweise ist ein wirtschaftlicher Wachstumsdrang und -zwang, der mit einer 

weitgehenden Entkoppelung von demokratischen Entscheidungen einher geht. 

Diese kapitalistische Produktionsweise ist schon aufgrund innerökonomischer Gründe in 

hohem Maße krisenanfällig  – mehr noch angesichts ökologischer und anderer Stressoren. 

Peak Oil wird aller Voraussicht nach den spezifischen Zweck dieser Produktionsweise, den 

Profit beeinträchtigen und das Wachstum des Gesamtkapitals einschränken oder umkehren. 

Ein Kollaps von Teilen der Produktion und daran gebundener Infrastrukturen ist möglich. 

Nachdem Lebensqualität unter den Voraussetzungen dieser spezifischen Produktionsweise 

an den Produktionszweck Profit gebunden ist, bedeutet eine solche Krise die Gefahr einer 

dramatischen Verschlechterung von Lebensqualität und der verstärkten Missachtung 

völkerrechtlich für Österreich verbindlicher menschenrechtlicher Verpflichtungen wie zum 

Beispiel zur Sicherung einer guten Ernährung aller Menschen (UN-Sozialpakt). 

Dazu kommt, dass die Energiewende selbst Investitionen erfordert, die unter kapitalistischen 

Bedingungen aus Profiten finanziert werden und auf Profiterwartungen beruhen, die im 

notwendigen Maß voraussichtlich nur bei einem Nettowachstum des gesellschaftlichen 

Gesamtkapitals  gegeben sind. Davon abgesehen ist die Investition von Energie und Stoffen 

notwendig, die unter der Voraussetzung eines bedeutenden Energieverbrauchs vor allem 

aus nicht-erneuerbaren Quellen bezogen werden müssen. Die Erfüllung dieser beiden 

Investitionserfordernisse ist nach Peak Oil voraussichtlich gefährdet oder beeinträchtigt. 

In einer großen Krise kommt es zu bedeutenden Verschiebungen in gesellschaftlichen 

Kräfteverhältnissen und zu institutionellen Neuerungen. Die Art dieser Veränderungen 

entscheidet über das Ausmaß an Resilienz der Lebensqualität, wie Fallstudien in Hinblick auf 

historische Energiekrisen zeigen (Nordkorea, Japan, Kuba, US-Südstaaten). Bis zu einem 

gewissen Grad können auch sozio-ökonomische Krisen, wie sie am Beispiel von Detroit, 

Brasilien, Argentinien und Venezuela untersucht worden sind, Anhaltspunkte für Faktoren 

von Resilienz geben. Eine Schlüsselrolle spielt dabei soziale Gleichheit, die eine sozio-

ökonomische Anpassung an Peak Oil und ähnliche Stressoren erleichert.  

Ein Mehr an sozialer Gleichheit geht tendenziell mit mehr Reziprozität bzw. Sozialkapital, 

Vertrauen, Kooperation, Sorge um die Umwelt, sozialer Verantwortlichkeit und Demokratie 

einher. Soziale Gleichheit reduziert die Statuskonkurrenz und damit einen bedeutenden Teil 

des (Strebens nach) Warenkonsum und des durchschnittlichen Arbeitspensums (und damit 

Outputs) in einem Land. Soziale Gleichheit ist im Vergleich reicher Länder der wichtigste 

Faktor für Gesundheit und Wohlbefinden. Das absolute Reichtumsniveau ist dagegen nicht 

relevant. Dieses hat lediglich auf Gesundheit und Wohlbefinden in Ländern mit niedrigem 

Durchschnittseinkommen gewissen Einfluss, der bei mittlerem Einkommen unbedeutend 

wird. Eine hohe Lebensqualität hängt nicht von einem hohen Energieverbrauch oder 

fossilen Ressourcen ab. Entscheidend ist die soziale Gleichheit. 

Der Prozess der Anpassung besteht in der Diffusion und Durchsetzung sozialer 

Basisinnovationen, die sich von der bestehenden Produktions- und Regierungsweise 
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abheben und auf Gemeingütern (Commons) beruhen, die die Prinzipien der Gleichheit, 

Reziprozität, Demokratie und der Kooperation vereinen. Sie bilden Solidarische Ökonomien, 

die den Wachstumsdrang und -zwang einschränken oder aufheben. Soziale 

Basisinnovationen entstehen in Nischen, die mit Indikatoren beschrieben werden können. 

Insgesamt gesehen spielen Reziprozität bzw. Sozialkapital, also das Netz sozialer 

Beziehungen in einer Region im Unterschied zu Markttransaktionen, eine Schlüsselrolle für 

die Resilienz, wie auch ein Überblick der wissenschaftlichen Literatur zur Resilienz zeigt. 

Sozialkapital ist für die Handlungsfähigkeit und Wirksamkeit staatlicher Institutionen 

wesentlich, es kann teilweise Notfallsfunktionen übernehmen, wenn staatliche Institutionen 

unwirksam oder geschwächt werden, was in Krisen häufig der Fall ist. Sozialkapital erhöht 

als solches die Lebensqualität und ist damit eine wichtige Komponente zur Entkoppelung 

von Lebensqualität und (fossilem) Energieverbrauch. Sozialkapital ist für technische 

Innovationen entscheidend. Sozialkapital umfasst drei Komponenten: Bonding-Sozialkapital 

besteht in relativ homogenen Gruppen (z.B. Familie, einzelne Vereine), Bridging-

Sozialkapital besteht zwischen ethnisch, religiös, sprachlich, kulturell etc. unterschiedlichen 

Gruppen (z.B. verschiedenen Religionsgemeinschaften, MigrantInnen und der 

Aufnahmegesellschaft), Linking-Sozialkapital beschreibt die Beziehungen zu mächtigeren 

Akteuren. Bonding-Sozialkapital kann für sich genommen vielfach auch negative Effekte 

(Eliteverhalten, Insiderclubs, Innovationshemmnisse) zeitigen, entscheidend für die 

Resilienz ist dagegen das Bridging-Sozialkapital. Auch Linking-Sozialkapital ist wichtig. 

Sozialkapital selbst hängt weitgehend vom Niveau sozialer Gleichheit ab. 

Vielfalt wird in der Resilienzliteratur allgemein als resilienzfördernd, Top-Down- und 

Kommandobeziehungen werden als resilienzmindernd eingestuft. Flexible kollektive 

Problemlösungs- und Handlungsfähigkeit, die auf Vielfalt und kritischem Denken beruhen, 

werden als bedeutend wichtiger eingestuft als Sicherheits- und Notfallspläne. Dies gilt 

insbesondere für schwerwiegende Krisendynamiken und komplexe Krisen. 

» Die Resilienz kann relativ im Vergleich von Regionen beurteilt werden, muss jedoch zuerst 

absolut gefasst werden. Dies erfordert ein Benchmarking, das sich an einem absoluten, 

normativen Standard orientiert. Als ein solcher wird eine Solidarische 

Postwachstumsökonomie vorgeschlagen, die soziale Gleichheit und Unabhängigkeit der 

Lebensqualität von fossilem Ressourcenkonsum in hohem Maß verwirklicht. 

» Die Lebensqualität einer Region ist umso resilienter gegenüber Peak Oil und 

vergleichbaren Stressoren, je geringer ihr Transportbedarf und die Bedeutung von PKWs im 

Modal Split ist, insbesondere von solchen, die fossil betrieben werden, und je höher der 

Anteil von RadfahrerInnen und FußgängerInnen liegt. Die Resilienz ist umso höher, je besser 

Öffis ausgebaut sind, je mehr Reservekapazitäten sie aufweisen und je weniger sie von 

fossilen Ressourcen abhängen. Die Resilienz steigt ganz allgemein mit den Möglichkeiten 

fossilunabhängiger Traktion und Mobilität. 
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» Die Lebensqualität einer Region ist umso resilienter gegenüber Peak Oil und 

vergleichbaren Stressoren, je geringer der durchschnittliche Heizwärmebedarf und der Anteil 

schlecht isolierter Gebäude sind. Die Resilienz ist umso höher, je mehr Erneuerbare den 

Heizenergiebedarf decken und je höher das Potenzial der Erneuerbaren für weiteren Ausbau 

liegt. 

» Die Lebensqualität einer Region ist umso resilienter gegenüber Peak Oil und 

vergleichbaren Stressoren, je geringer der Pro-Kopf-Stromverbrauch, je höher der Anteil von 

Erneuerbaren am Gesamtstromverbrauch und je größer die Ausbaupotenziale erneuerbaren 

Stroms sind. 

» Die Lebensqualität einer Region ist umso resilienter gegenüber Peak Oil und 

vergleichbaren Stressoren, je geringer der Anteil fossiler Energieträger am gesamten 

Energieverbrauch einer Region liegt. 

» Die Lebensqualität einer Region ist umso resilienter gegenüber Peak Oil und 

vergleichbaren Stressoren, je geringer ihre Anfälligkeit gegenüber dem Klimawandel, je 

regionaler ihre Brennstoffversorgung organisiert und je näher sie einer idealen Ausstattung 

mit Notstromaggregaten und Energievorräten kommt. 

» Die Lebensqualität einer Region ist umso resilienter gegenüber Peak Oil und 

vergleichbaren Stressoren, je besser die Erreichbarkeit von Einrichtungen des Gesundheits-, 

Bildungs-, Kinderbetreuungs- und Postwesens ist. Sie ist umso höher, je mehr Begegnungs- 

und Kommunikationszentren existieren und je eher sich die Arztdichte dem optimalen 

Versorgungszustand annähert. Die Resilienz ist umso höher, je weniger Gesundheits- und 

Notfallseinrichtungen sowie Pflegeeinrichtungen von fossiler Energieversorgung abhängen 

und je mehr Multi-Unit-Wohneinheiten es gibt. Die Resilienz mit dem Anteil und dem 

Potenzial zur regionalen Selbstversorgung mit Lebensmitteln, einerseits über 

landwirtschaftliche Betriebe in der Region, andererseits über Subsistenzaktivitäten. Die 

Resilienz ist umso höher, je eher die Vorratshaltung dem Idealzustand entspricht. 

» Die Lebensqualität einer Region ist umso resilienter gegenüber Peak Oil und 

vergleichbaren Stressoren, je toleranter, weltoffener, vertrauensvoller, fremdenfreundlicher 

und kooperativer sie ist. Ihre Resilienz ist umso höher, je stärker sie Menschenrechte 

respektiert und alle ethnischen, religiösen, sprachlichen, sexuellen und sozialen Gruppen auf 

gleicher Augenhöhe an ihr teilhaben können und ihre Entwicklung demokratisch 

mitgestalten. Die Resilienz ist umso höher, je besser organisiert die Menschen über alle 

ethnischen, religiösen, sprachlichen, sexuellen und sozialen Gruppen hinweg sind und je 

ausgewogener und stärker ihr Zugang zu übergeordneten Machtressourcen und 

Entscheidungskompetenzen ist (zum Beispiel auf Bundesebene). Die Resilienz ist umso 

höher, je mehr die Betriebe einer Region zu einem sozialkapital-dominierten Typ gehören 

(z.B. Genossenschaften, insbesondere solche mit hohem Grad an interner Demokratie). Die 

Resilienz ist umso höher, je stärker Menschen sich an politischen Wahlen beteiligen und je 

besser die innerbetriebliche, mit Rechten versehene Demokratie ausgebildet ist. 
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» Die Lebensqualität einer Region ist umso resilienter gegenüber Peak Oil und 

vergleichbaren Stressoren, je mehr Menschen sich in Klima- und Energiefragen engagieren, 

je besser handwerkliche und landwirtschaftliche sowie kommunikative und soziale Skills 

verbreitet sind und je mehr Personen technische Kompetenzen in Hinblick auf Erneuerbare 

Energien haben. 

» Die Lebensqualität einer Region ist umso resilienter gegenüber Peak Oil und 

vergleichbaren Stressoren, je höher die Leistung der regionalen Wirtschaft und je geringer 

ihre Außenorientierung, insbesondere auch der Landwirtschaft. (Die Leistung der regionalen 

Wirtschaft fällt übrigens nur zum Teil in den Bereich der konventionellen Wirtschaft und 

wurde hier aus pragmatischen Gründen eingeordnet.) Die Resilienz ist umso größer, je 

geringer die spezifischen Handlungszwänge der konventionellen Wirtschaft ausgebildet sind 

(geringe Bedeutung aktiennotierter Firmen, geringer Verschuldungsgrad). Die Resilienz ist 

umso höher, je vielfältiger die konventionelle Wirtschaft ist. Je größer die 

Einsparungspotenziale im fossilen Energieverbrauch sind, desto eher kann sie sich an Peak 

Oil anpassen (gleichzeitig ist sie umso resilienter, je geringer der absolute fossile 

Energieverbrauch ist; der Optimalfall ist der völlige Verzicht auf fossile Ressourcen). Die 

Resilienz ist umso höher, je mehr sich landwirtschaftliche und handwerkliche Produktion dem 

Optimalwert annähert. Auch inländische Kapazitäten zur Dünger- und 

Medikamentenproduktion sind von Vorteil (und kommen dann allen Regionen potenziell 

zugute). Je dynamischer und stabiler die konventionelle Wirtschaft ist, desto weniger 

verwundbar ist die Lebensqualität einer Region gegenüber Peak Oil und vergleichbaren 

Stressoren. Die Resilienz steigt je geringer die Konzentration von 

Energieversorgungsunternehmen ist. Sie steigt, je höher die Gleichheit der Einkommen, der 

Vermögen und des Ressourcenbesitzes, und je höher die Lohnquote ist (abzüglich der unter 

bestimmten Voraussetzungen notwendigen Profite für die Energiewende, auf dem Weg zu 

einer Solidarischen Postwachstumsökonomie). Die Resilienz ist umso größer je besser das 

Arbeitsplatzangebot und je niedriger die Erwerbslosenquote ist. 

» Die Lebensqualität einer Region ist umso resilienter gegenüber Peak Oil und 

vergleichbaren Stressoren, je größer die Anzahl potenzieller "Change agents" im 

Energiebereich ist. Sie hängt insbesondere auch davon ab, wie gut regionale Energie- und 

Sozialinitiativen ausgebildet sind und wieviele sozial innovative Gruppen es gibt. Die 

Resilienz ist umso höher je weniger Menschen von Armut betroffen sind und je mehr frei 

verfügbares Haushaltseinkommen und Kaufkraft existiert. Die Resilienz ist umso höher je 

geringer der Schuldenstand der Körperschaften und Haushalte in Relation zu ihren 

Einnahmen ist, und sie steigt, je weniger die Einnahmen von der Besteuerung des 

Energieverbrauchs (und von Fossilen im Besonderen) abhängen und je weniger sie auf 

Massensteuern beruhen (Steuern auf Kapital, Spitzeneinkommen und Großvermögen sind 

vorteilhafter). Die Resilienz steigt je eher Notfallspläne existieren. 

» Die Lebensqualität einer Region ist umso resilienter gegenüber Peak Oil und 

vergleichbaren Stressoren, je intensiver die öffentliche Kommunikation zu relevanten 
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Problemlagen erfolgt und je vielfältiger die darin vertretenen Perspektiven sind. Die Resilienz 

steigt mit dem Grad der Interoperabilität der Kommunikation zwischen Notfallseinrichtungen 

und je mehr Information hinsichtlich Peak Oil und vergleichbaren Stressoren in der Region 

zirkuliert. 

Eine genaue Liste der Resilienzindikatoren gibt Kapitel 13. 
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3 Struktur des Berichts 

3.1 Methodische Grundlagen 

Vorliegender Bericht bearbeitet die Tasks 3.1 und 3.3. des Arbeitspakets 3. Zielbestimmung 

von Task 3.1. ist die Konzeptualisierung und Operationalisierung der Verwundbarkeit 

und Resilienz, im Detail laut Antrag (unveröffentlicht):  

„In diesem Task wird das Konzept der Verwundbarkeit bzw. Resilienz der regionalen 

Energiewende gegenüber Energiekrisen, insbesondere im Gefolge von Peak Oil, Gas und 

Coal ausgearbeitet. Als Rahmenbedingungen fließen Klimawandel, demografische 

Veränderungen und Globalisierung ein. Das hier erarbeitete Konzept ist die Grundlage, um 

Indikatoren für Verwundbarkeit bzw. Resilienz definieren zu können. Es beinhaltet (1) ein 

bestimmtes Verständnis von Verwundbarkeit bzw. Resilienz (…) und (2) ein Modell der 

Wirkungsweise von Peak Oil, Gas und Coal.“ 

Methodisch beruht Task 3.1 auf früheren bzw. laufenden KLIEN-Studien: 

„Grundlage ist die Aufarbeitung der einschlägigen KLIEN-Studien, auf denen das vorliegende 

Projekt aufbaut („Powerdown“, „Save our Surface“, „Feasible Futures“, „Zersiedelt“, 

„KlimAdapt“, „PRESENCE“, „PlanVision“) sowie der aktuellen, in diesen Projekten noch nicht 

berücksichtigten Neuerscheinungen zu Resilienz und Peak Oil. Es wird auf dieser Basis ein 

theoretisches Modell der Effekte der Verknappung fossiler Stoffe auf die für die 

Daseinsgrundfunktionen Wohnen, Mobilität und Nahrung wesentlichen 

Energiedienstleistungen erarbeitet.“ (ebd.) 

Die Zielbestimmung des Task 3.3. ist die Operationalisierung des flächendeckenden 

Resilienzkonzepts und lautet im Detail (ebd.): 

„Entsprechend dem Konzept von Verwundbarkeit bzw. Resilienz aus Task 3.1. werden 

Indikatoren abgeleitet, die Verwundbarkeit bzw. Resilienz flächendeckend und regionalisiert 

messbar machen. Weiters wird definiert, wie Klimawandel, demografische Veränderungen 

und Globalisierung als Randbedingungen in die flächendeckende regionalisierte Resilienz-

Bewertung eingehen.“ 

In methodischer Hinsicht formuliert der Antrag: 

„Die Operationalisierung der flächendeckend anzuwendenden Indikatoren erfolgt durch den 

Vergleich der Indikatoren mit vorhandenen statistischen Daten (in Kooperation mit 

Bundesanstalt Statistik Österreich und durch allfällige Sonderauswertungen). Es wird eine 

Methode zur Gewichtung der Indikatoren erarbeitet. Weiters wird ein Schema definiert, 

wonach die Ausprägung (Robustheit, Vielfalt, Ersatzgeschwindigkeit) der mit den Indikatoren 

erfassten Ressourcen gemessen werden kann.“ (ebd.) 

Hinsichtlich der ökonomischen Dimension der Resilienz (dazu weiter unten) wird 

festgehalten: 
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„Es wird eine Liste der österreichweit wichtigsten Leitbetriebe auf Basis einschlägiger 

Untersuchungen etwa das IWI erstellt. Ein Set von Indikatoren für die anonymisierte 

Beurteilung der Resilienz dieser Betriebe wird nach (1) in bestehenden Datenbeständen und 

Studien vorhandenen Informationen und (2) relevanten Informationen, die sich über eine 

standardisierte Auswertung der Angaben der betreffenden Firmenwebsites erschließen 

lassen, definiert.“ (ebd.) 

3.2 Abfolge der Fragestellungen 

Zur Bearbeitung dieser Aufgaben werden im ersten Teil die theoretischen Grundlagen der 

Resilienz entwickelt. Dazu wird im ersten Schritt der Begriff und der daran anschließende 

Diskurs kritisch auf seine Bedeutung in einem menschenrechtlich fundierten und 

emanzipatorisch orientierten Zugang befragt. In einem zweiten Schritt wird der 

Resilienzbegriff für die Zwecke des vorliegenden Projekts operationalisiert.  

An die Klärung des Resilienzbegriffs schließt ein Durchgang an durch die 

sozialwissenschaftlich relevanten Theorien 

• der kapitalistischen Produktionsweise und des fossilen Energieregimes 

• einzelner Krisenmechanismen nach Peak Oil 

• der Reziprozität 

• der sozialen Gleichheit 

• des Sozialkapitals 

• der sozialen Innovation. 

Dies wird ergänzt durch die Darstellung der technischen Faktoren der Resilienz des 

Energiesystems. Im zweiten Teil wird auf dieser Basis eine Liste von Resilienzindikatoren 

erstellt und begründet. 

Die im engeren Sinne raumwissenschaftlichen Zugänge zur Resilienz, die insbesondere zwei  

Fallstudien in ausgewählten Regionen anleiten sollen, werden in einem separaten Teilbericht 

von Gernot Stöglehner und Susanne Erker dargestellt. 
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4 Definition von Resilienz 

Im Folgenden wird stark auf den Begriff der Resilienz abgehoben, der theoretisch im 

Zentrum einer Analyse der Verwundbarkeit steht, die den Kernbestandteil des Auftrags zu 

diesem Forschungsprojekt mit Bezug auf regionale Energiewendepfade bildet. Resilienz und 

Verwundbarkeit (Vulnerabilität) bilden zusammen mit Anpassungsfähigkeit ein Begriffstrio, 

das einen Diskurs markiert, der in den anschließenden Ausführungen als Resilienzdiskurs 

bezeichnet und hinsichtlich seiner gesellschaftlichen Bedingungen eingeordnet wird. 

4.1 Begriffsgeschichte der Resilienz 

Norris et al. (2008) beschreiben Resilienz als eine Metapher, die ihre Wurzeln in der Physik 

und der Mathematik hat. Dagegen wurde nach Lorenz (2009) das Konzept der Resilienz 

zuerst in der Medizin und der Psychologie geprägt und durch Holling (1973) in die 

ökologische Forschung eingebracht. Von der Analyse von Räuber-Beute-Beziehungen bis 

hin zur Ökosystemforschung war Resilienz bereits in den 1980er Jahren ein wesentliches 

Konzept der Ökologie. Mit dem Aufkommen des Nachhaltigkeitsdiskurses, der darauf 

abzielte, ökologische und soziale Fragen zu verbinden, floss der Resilienzbegriff in die 

Ökonomie und Soziologie ein. Das Konzept der Resilienz versprach, neues Licht auf alte 

sozialwissenschaftliche Forschungsfragen zu werfen (Folke 2006). 

Zwei grundlegende Varianten von Resilienz im Rahmen ökologischer Forschung sind: (1) 

Entwicklungsresilienz (engineering resilience) nach Stuart L. Pimm bezieht sich auf ein 

System mit einem einzigen stabilen Gleichgewichtszustand und beschreibt seine Fähigkeit, 

nach einer Störung diesen Zustand wieder einzunehmen. Dieses Konzept legt einen 

Schwerpunkt auf Konservierung und den Widerstand gegen Veränderung. (2) 

Ökosystemresilienz nach Holling dagegen bezieht sich auf Systeme mit vielfachen stabilen 

Gleichgewichtszuständen und fokussiert auf die Bedingungen des Systemwandels. Das 

Modell des adaptiven Erneuerungszyklus (Panarchie) etwa betont Störung als Teil einer 

normalen Entwicklung von Systemen. Gradueller Wandel und rasche Systemübergänge 

werden als koexistente Systemdynamiken betrachtet (Gunderson et Holling 2001, Folke 

2006, Walker et Salt 2006, Simmie et Martin 2010).  

4.2 Gesellschaftlicher Kontext des Resilienzdiskurses 

Wie jeder sozialwissenschaftliche Begriff ist auch der Resilienzbegriff das Ergebnis 

spezifischer Akteure, historisch bestimmter gesellschaftlicher Strukturen und ihrer 

Dynamiken. Resilienz ist daher nicht allein analytisches Werkzeug für scheinbar 

überhistorische soziale Sachverhalte, sondern ebenso ein Konzept, das der Intervention von 

Akteuren mit bestimmten Interessen in spezifische gesellschaftliche Verhältnisse dient. Über 

selbstbewusste Akteursinteressen hinausgehend, konstituieren Konzepte und die Diskurse, 
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deren Teil sie sind, die Wirklichkeit. Sie formen wissenschaftliche und politische 

Fragestellungen ebenso wie den Raum möglicher Antworten. Ein solches Konzept, das 

einen weiteren Diskurs charakterisiert, ist die Resilienz. 

Der gesellschaftliche Kontext des Resilienzbegriffs ist die von der Regulationstheorie 

französischer Prägung1 so genannte post-fordistische Regulationsweise2, die sich unter 

anderem durch eine besondere Flexibilität von Produktionsbeziehungen und anderen 

gesellschaftlichen Verhältnissen, durch Ungleichgewichtsdynamiken sowie vielfältige 

ökologische, soziale und ökonomische Risiken auszeichnet.  

Die post-fordistische Regulationsweise wird im allgemeinen politischen Sprachgebrauch 

abkürzend und etwas missverständlich3 häufig mit dem Begriff des Neoliberalismus 

bezeichnet. Obwohl die Abtrennung der post-fordistischen Regulationsweise von dem ihr 

vorausgehenden Fordismus als einer eigenen Phase kapitalistischer Entwicklung von vielen 

Sozialwissenschaftern angezweifelt oder angefochten wurde, mit dem Argument, sie erfülle 

nicht die Stabilitätskriterien einer Regulationsweise, erwies sich diese bereichsweise 

instabile, post-fordistische Regulationsweise global und langfristig betrachtet als sehr stabil. 

Wollte man zwei prägnante Eckdaten für ihre Dauer heranziehen, so würde sich der 

Zinsschock der US-Zentralbank 1979 und der beinahe Bankrott der Lehman Brothers 2008 

aufdrängen. Diese fast dreißig Jahre währende Periode stellt den Fordismus, der in den 

Sozialwissenschaften, aber auch in politischen Diskussionen nach wie vor als ein normativer 

Bezugspunkt für Stabilität, Demokratie und Wohlstand gilt, bei weitem in den Schatten – 

kann man von den damit verbundenen „Goldenen Jahren“ des Nachkriegskapitalismus doch 

nur etwa vom Ende der 1950er bis zur Mitte der 1960er Jahre sprechen. Davor prägten die 

Verheerungen des Zweiten Weltkriegs und die weltweit aufflammenden Arbeitskämpfe ein 

gesellschaftliches Klima, das Zeitgenossen häufig recht unwirtlich erschien. Danach 

entwickelte sich parallel mit ersten Krisenerscheinungen des fordistischen 

Akkumulationsregimes billiger Produktivitätsfortschritte und steigender Profitraten ein 

ausgedehntes Feld sozialer Revolte, das im Allgemeinen als Anfang vom Ende der 

fordistischen Regulationsweise betrachtet wird und häufig mit der Chiffre 1968 bezeichnet 

wird, in der Tat jedoch bis zum Ende der 1970er Jahre bedeutsam blieb. 

Der Post-Fordismus brachte nicht nur den Nachhaltigkeitsdiskurs hervor, der die in den 

1970er und frühen 1980er Jahren zunehmende Kritik an den sozialen und ökologischen 

                                                

1 siehe Becker (2002) für eine zusammenfassende Darstellung 

2 Als Regulationsweise werden die Faktoren relativer Stabilität eines bestimmten gesamtwirtschaftlichen 

Wachstumspfades (Akkumulationsregimes) beschrieben. Eine solche Stabilität ergibt sich aus der erfolgreichen 

Bearbeitung der inhärenten Widersprüche eines Akkumulationsregimes durch soziale Normen, Institutionen und 

Aushandlungsprozeduren. 

3 Häufig zu Vorreitern des Neoliberalismus gezählte Politiker wie Margaret Thatcher oder Ronald Reagan tragen 
starke Züge eines Neokonservativismus, der nicht unbedingt aus dem politischen Neoliberalismus und der 
ökonomischen Theorie der Neoklassik, die damit in Verbindung steht, folgt. 
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Folgen kapitalistischer Entwicklung aufnahm, sondern auch den Resilienzdiskurs, der zuerst 

einmal in der Klimafolgenforschung eine breitere Öffentlichkeit erreichte. In gewisser Weise 

ist dieser Diskurs bereits im Risikobegriff – ein charakteristisches Konstrukt der post-

fordistischen Regulationsweise4 – vorgeformt, der nahtlos in den Begriff der Resilienz 

übergeht. Ökologische und soziale Problematiken sollen dem entsprechend nicht mehr 

gelöst, sondern lediglich unter Minimierung daraus resultierender Risiken (insbesondere für 

die politische Legitimität und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit) bearbeitet werden.  

Dabei besteht alles andere als ein wissenschaftlicher Konsens oder Klarheit in der 

Verwendung des Resilienzbegriffs (Norris et al. 2008). White et O’Hara (2011) stellen 

heraus, dass, ähnlich wie im Fall der Nachhaltigkeit, gerade die verschwommene Kontur von 

Resilienz die besondere Attraktivität dieses Begriffes ausmacht. Seine gesellschaftliche 

Funktion liegt demnach weniger in einer bestimmten Bedeutung, die er transportiert, sondern 

vielmehr in der assoziativen Botschaft, die er wie eine Aura mit sich führt (siehe auch Walker 

et Cooper 2011). Resilienz verweist zumeist auf die selbstorganisierte Widerstandsfähigkeit 

von Netzwerken und substaatlichen Akteuren gegenüber beinahe naturgesetzlich, jedenfalls 

unabänderlich gedachten gesellschaftlichen Krisen, im deutlichen Unterschied zu 

fordistischer Umwelt- oder Sozialpolitik, der ein staatlicher Steuerungsoptimismus unterlag 

und damit die Vorstellung eines gesellschaftlichen Fortschritts, der – ob kritisiert oder 

begrüßt – zu einer fortlaufenden Abnahme von Unsicherheit, ungeplanten Entwicklungen 

und Risiken führen sollte. Der Diskurs der Resilienz verlagert den Fokus wissenschaftlicher 

und politischer Debatte weg von Ansprüchen an den Staat und seiner Funktion in der 

Aufrechterhaltung jener gesellschaftlicher Strukturen, die gerade Krisen auslösen und 

verschärfen5. Stattdessen wird, post-fordistischer Governance entsprechend, 

Verantwortlichkeit auf private Akteure ausgelagert, während der Staat nach wie vor die 

ausschlaggebenden Rahmenbedingungen setzt, sanktioniert und dabei als struktureller Filter 

wirkt6. Er verfügt darüberhinaus in den Ländern des Nordens über rund die Hälfte des 

gesellschaftlichen Gesamtprodukts sowie einen Großteil der intellektuellen, 

organisatorischen und infrastrukturellen Kapazitäten7. 

Die mit dem Begriff der Resilienz verknüpfte Assoziation der Flexibilität, das heißt einer 

zeitweisen Auslenkung eines Systems aus einem als gleichgewichtig oder stabil 

                                                

4 dazu Görg (2003) 

5 Damit ist die Aufrechterhaltung kapitalistischer Eigentums- und Produktionsverhältnisse gemeint, die nicht nur 
einen ökologisch negativen wirtschaftlichen Wachstumsdrang und -zwang bewirken, sondern auch vielfältige 
soziale Probleme und ökonomische Krisen verursachen. Für eine zusammenfassende Darstellung mit dem 
Schwerpunkt auf der ökologischen Frage siehe z.B. Exner et al. (2008) 

6 Die Apparatur des Staates (seine Institutionen, ihre Handlungslogiken etc.) und die in ihm verdichteten sozialen 
Kräfteverhältnisse, die die Form eines von der Gesellschaft getrennten Apparats und einer separaten Sphäre der 
Politik annehmen, filtert jene Akteure und Positionen, die Teil von Governance werden. 

7 was nicht bedeutet, dass der Staat in der Lage wäre, Gesellschaft zu steuern, allerdings eine spezifische 
gesellschaftliche Verantwortlichkeit begründet 
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angenommenen Zustand, Entwicklungs- oder Wachstumspfad8, das selbsttätig dahin 

zurückkehren soll, betont noch die für die kapitalistische Produktionsweise insgesamt 

charakteristische Externalisierung von sozialem Leiden und ökologischen Schäden9. Denn 

die Phase der (angenommenen) Auslenkung aus dem Gleichgewicht soll nun eben nicht 

mehr vorrangig durch den Staat oder die kapitalistische Produktionsweise, sondern 

wesentlich durch die Selbstorganisation der jedoch mit ungleich geringeren Ressourcen 

ausgestatteten Gemeinschaften und Individuen bewältigt werden. Dieses Grundmuster der 

Auslagerung sozialer Unordnung an die inneren und äußeren Peripherien (Biel 2006, de 

Angelis 2007) wird im Begriff der Resilienz, soweit er unkritisch an diesen Bedeutungskranz 

anschließt, angesichts der Vielfachkrise10 von Profitproduktion, staatlicher Legitimität und 

ökologischen Verhältnissen11 noch einmal intensiviert. Die Folgen einer gesellschaftlich 

verursachten Krise sollen nicht vom Staatsapparat absorbiert werden (und nach Maßgabe 

seiner Abhängigkeit von der kapitalistischen Produktionsweise12 von dieser selbst) oder zu 

einer strukturellen Veränderung der Produktions- und Regierungsweise führen. Die 

Fähigkeiten zur Selbstorganisation, der Reziprozität13 und der widerspruchslosen Pufferung 

sozialen Leidens und ökologischer Schäden sollen vielmehr dafür einspringen. Hier ist nur 

kurz darauf hinzuweisen, dass die Praxis der Resilienz in diesem Sinn zu gutem Teil weiblich 

ist. Frauen fungieren in der weltweit (auch in Österreich) dominierenden patriarchalen 

Gesellschaftsordnung als scheinbar natürliche14 „Schockabsorber“. 

Ähnlich wie der Begriff der Nachhaltigkeit, den die Resilienz im Zuge der fundamentalen 

Vielfachkrise der kapitalistischen Produktionsweise und ihrer gesellschaftlichen 

Naturverhältnisse als diskursive catch-all-phrase ablösen könnte, profitiert sie von dem 

selbstimmunisierenden Effekt ihrer alltagssprachlichen Bedeutung von Widerstandsfähigkeit 

angesichts adverser ökologischer, sozialer und ökonomischer Verhältnisse (vgl. White et 

O’Hara 2011; vgl. Walker et Cooper 2011). 

Auf entsprechende Weise gilt diese Analyse auch für die häufig mit Resilienz verknüpften 

Begriffe der Verwundbarkeit und Anpassungsfähigkeit. In allen Fällen werden 

                                                

8 zur Kritik dieser Annahme siehe unten 

9 in der Sprache der herrschenden ökonomischen Betrachtungsweise metaphorisch als „Kosten“ bezeichnet 

10 dazu Altvater et Geiger (2010a) 

11 darunter die Hunger-, Klima- und Energiekrise 

12 insbesondere über seine Steuereinnahmen 

13 Prinzip der Wechselseitigkeit und Kern menschlicher Beziehung, das im herrschenden ökonomistischen 
Diskurs häufig als Sozialkapital bezeichnet wird und im Widerspruch zum Tauschprinzip steht; dazu unten mehr 

14 die soziale Festlegung der für die Existenz der Marktwirtschaft (und des Tauschprinzips) notwendigen 
Fürsorgearbeit, die unbezahlt ist, auf die Frauen wird üblicherweise mit ihrer natürlichen Neigung und 
biologischen Prädestination begründet; dies schließt nicht aus, dass Frauen zum Beispiel in Kriegsphasen 
Männer in scheinbar natürlichen Männerdomänen ersetzen (wie etwa im Zweiten Weltkrieg in der 
Fabriksproduktion oder im Guerillakrieg mit der Hand an der Waffe). 
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gesellschaftlich durch eine historisch spezifische Produktionsweise und gesellschaftliche 

Kräftekonstellation verursachte Krisen naturalisiert15. Während allgemein anerkannt ist, dass 

der Klimawandel oder die durch Peak Oil vermutlich ausgelösten Veränderungen keine 

natürlichen Krisen darstellen, sondern gesellschaftlich produziert sind, also gewissermaßen 

„gesellschaftliche Naturkatastrophen“ (Robert Kurz) und die Folgen historisch spezifischer 

„gesellschaftlicher Naturverhältnisse“ (Christoph Görg) sind, wird ein naturalisierendes 

Verständnis derselben auf diese Weise diskursiv dennoch reproduziert. 

Es ist bezeichnend, dass der Begriff der Verwundbarkeit an einen organischen Körper 

gemahnt, der der Gefahr von Unfällen oder anderen natürlichen, externen Einwirkungen 

ausgesetzt ist. Der Begriff der Anpassung und der Fähigkeit dazu wiederum ist ebenso eng 

an ein naturalisierendes Verständnis gesellschaftlicher Entwicklung geprägt, das in der 

mehrfachen wechselseitigen Beeinflussung von Natur- und Gesellschaftsvorstellungen seit 

Darwin ihre Wurzel hat16. 

4.2.1 Theorem des „survival of the fittest“ 

Die an Darwin anschließende Theorie der Evolution der Organismen gründet, was den so 

genannten Auslesemechanismus von Mutationen angeht, in der Übertragung eines 

sozialwissenschaftlichen Modells auf die Natur. Bei diesem Modell handelt es sich um das 

von Herbert Spencer in Hinblick auf die Konkurrenz im Rahmen der bürgerlichen 

Gesellschaftsordnung und der in ihr dominierenden kapitalistischen Produktionsweise 

geprägten Theorem des „survival of the fittest“. Die innerbiologischen theoretischen 

Probleme der Darwinschen Evolutionstheorie sollen hier nicht interessieren, allerdings der 

Umstand, dass das Theorem des „survival of the fittest“ ab dem 19. Jahrhundert vermehrt 

auf die Gesellschaft rückübertragen wurde. Nun galt „die Natur“ bzw. das gesellschaftliche 

Konstrukt diesen Namens, nachdem seine historische Wurzel vergessen war, als normative 

Richtschnur gesellschaftlicher Ordnung und insbesondere als Legitimation von 

Konkurrenzverhältnissen. Die Auslese soll demnach die am Besten „Angepassten“ („the 

fittest“) bevorzugen und zu einer so genannten Höherentwicklung (im Verlauf der Evolution) 

führen17. Anpassung wird dabei als strukturelle Entsprechung zwischen einer objektiv 

gedachten Umwelt und dem Organismus konzipiert18. Wird ein solches Konzept von der 

Biologie auf die Gesellschaftstheorie übertragen, kann Umwelt nicht mehr als vom Menschen 

konstituierter Beziehungszusammenhang gedacht werden, sondern erscheint als von ihm 

unbeeinflussbares Natursubstrat. Ein Umstand, der sich in dem von der Kritischen Theorie 

                                                

15 als ein natürliches Phänomen oder als von der Natur verursacht suggeriert 

16 dazu Görg (1999): Natur- und Gesellschaftsbegriff konstituieren sich wechselseitig 

17 hiermit ist eng der moderne Fortschrittsgedanke verknüpft 

18 innerbiologisch wirft dieses Konstrukt das Problem auf, dass genau betrachtet ja erst der Organismus die für 
ihn relevante Umwelt konstituiert, seine Entwicklung also nicht einfach aus einer Anpassung erklärt werden kann 
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geprägten Begriff der kapitalistischen Gesellschaft als „Zweiter Natur“ des Menschen 

niedergeschlagen hat. 

Diese Begriffsstränge und Assoziationen verdichten sich im Diskurs der Resilienz. Sein 

Kernbegriff selbst hat nicht zufällig eine starke historische Verankerung in der Biologie, 

namentlich der Ökosystemforschung. Von Bedeutung dabei ist, dass Resilienz, der älteren 

Tradition der Ökosystemforschung entsprechend, mit der Vorstellung eines 

Gleichgewichtszustands verknüpft war. Während die ökologische Wissenschaft diese 

Konzeption inzwischen vielfach hinterfragt hat, scheint sich mit der sozialwissenschaftlichen 

Verwendung des Terminus diese überkommene Begriffsschichte in einem neuen 

Themenfeld zu reproduzieren. Auch der Begriff der Ökosystemresilienz (siehe oben) geht 

von der Existenz (vielfacher) stabiler Gleichgewichtszustände aus. Eine Analogie zum 

neoklassischen Gleichgewichtsdenken liegt nahe. Darin wird die kapitalistische 

Produktionsweise als inhärent gleichgewichtig oder einem Gleichgewichtszustand 

zustrebend konzipiert19. Dieser Ansatz schließt systemimmanente Krisen systematisch aus 

und muss sie auf externe Ursachen (Gewerkschaften, Staat etc.) zurückführen. 

Kapitalismustheoretisch ist dieser Ansatz in mehrfacher Hinsicht kritisch zu sehen. Ihm 

unterliegen die Vorstellung des Marktgleichgewichts und das Saysche Theorem, wonach 

jedes Angebot seine Nachfrage findet, was Überproduktionskrisen20 ausschließt. Wie John 

Maynard Keynes und davor schon Karl Marx zeigen konnten, gilt das Saysche Theorem 

nicht, weil die Existenz von Geld Angebot und Nachfrage entkoppelt. Ebenso wenig wie die 

Ökonomie ist die Gesellschaft insgesamt als ein Gleichgewichtszustand zu verstehen. 

Resilienz kann also nicht als die Widerstandsfähigkeit eines gesellschaftlichen oder 

ökonomischen Gleichgewichts oder eines gleichgewichtigen Wachstums- oder 

Entwicklungspfads gegen Stressoren verstanden werden. 

Insbesondere seitdem die Vielfachkrise um 2008 zusehends manifest geworden ist, ist ein 

Abflauen des Nachhaltigkeitsdiskurses und eine wachsende Attraktivität des Bezugs auf 

Resilienz festzustellen. Dies verwundert vor dem Hintergrund des oben Gesagten nicht. Die 

Vielfachkrise macht eine Orientierung an Fortschritts- und gesamtgesellschaftlichen 

Wachstumsversprechen immer schwieriger. Für die Unternehmerschaft und den von der 

kapitalistischen Produktionsweise abhängigen Staat bietet "Nachhaltigkeit" kaum mehr 

Möglichkeiten soziale Unruhe einzubinden. Der Resilienzbegriff dagegen eröffnet die 

Möglichkeit, Krisen als unvermeidbare Naturgegebenheiten darzustellen und die 

Verantwortung der Krisenbewältigung auf die Gesellschaft auszulagern ohne ihr die in 

Kapital und Staat gebundenen Ressourcen und Entscheidungskompetenzen zugänglich zu 

                                                

19 die so genannten Gleichgewichtsmodelle, die missverständlicherweise keinen engen Bezug zur neoklassischen 
Gleichgewichtstheorie haben, und die in der ökonomischen Prognostik und Politikberatung eine große Rolle 
spielen, werden in Exner (2011a) diskutiert 

20 die übliche Erscheinungsweise kapitalistischer Krise 



21 

machen (Walker et Cooper 2011). Ein gutes Beispiel dafür ist die Strategie zur Community-

Resilienz der britischen Regierung (UK CabinetOffice 2011). 

Resilienz wird daher heute vor allem in der Finanzwelt groß geschrieben, ebenso im 

Sicherheitsdiskurs, der vor dem Hintergrund der allgemeinen gesellschaftlichen 

Verunsicherung duch die kapitalistische Vielfachkrise die klassischen fordistischen und sogar 

noch post-fordistischen Wohlstandsversprechen ablöst (Walker et Cooper 2011). Statt einer 

ursachenorientierten Verbesserung gesellschaftlicher Verhältnisse wird nun eine vor allem 

auch militärisch gedeutete Anpassung an scheinbar unvermeidliche Katastrophen propagiert. 

Dies bedeutet allerdings nicht, dass diese spezifische Interpretation von Resilienz die einzig 

mögliche wäre. Anders als der Nachhaltigkeitsdiskurs, der von vornherein klar auf 

Wirtschaftswachstum, die Förderung von Märkten, eine Fixierung auf den individuellen 

Warenkonsum anstelle politischer Regulierung fokussiert war (siehe WCED 1987), ist die 

Resilienz ein grundlegend offenes Konzept, da sie in an sich inhaltsleeren, vollständig 

abstrakten systemtheoretischen Überlegungen gründet (Walker et Cooper 2011). Während 

dies in der vorherrschenden Interpretation gut mit dem marktradikalen Ansatz August 

Friedrich von Hayeks zusammengeht (Walker et Cooper 2011), ist dies jedoch keineswegs 

die einzig mögliche oder vorfindliche und auch nicht unbedingt eine theoretisch konsistente 

Interpretation21.  

Entsprechend moniert Geoff Wilson in Community Resilience and Environmental Transitions 

(2012) die Inhaltsleere des üblichen Resilienzbegriffs im Sinn einer "Resilienz-wovon-auch-

immer"-Deutung, die inzwischen von der Medizin und Psychologie über militärische 

Stratetgiebildung bis hin zu Gruppendynamik, Sozialarbeit und die Energiewende reicht 

(siehe Zolli et Healy 2012 als Beispiel) und in der vorherrschenden Fassung in einen Aufruf 

zum puren Systemerhalt mündet, die gerade diejenige gesellschaftliche Ordnung stützen 

möchte, die eigentlich die Ursache der Vielfachkrise darstellt.  

Diese Problematik wird im Übersichtsartikel von Norris et al. (2008) implizit mit einer blanken 

Definition guten Lebens übergangen bzw. gelöst, während Lewis et Conaty (2012) Resilienz 

zu einem Fokus auf soziale Basisinnovationen für eine demokratische Transition zu einer 

Steady State-Wirtschaft zuspitzen, übrigens auf Basis des Panarchie-Konzepts (Gunderson 

et Holling 2001, Walker et Salt 2006). Der Resilienzbegriff ist auch für die in Großbritannien 

entstandene, vor allem mit der Anpassung an Peak Oil befasste Transition Town-Bewegung 

zentral (Hopkins 2011), allerdings in ambivalentem Sinn, nachdem kaum die übergreifenden 

gesellschaftlichen Strukturen hinterfragt werden und eine eher überzogene Hoffnung auf 

bessere gesellschaftliche Verhältnisse durch eine (bloße) Hinwendung zum "Lokalen" 

transportiert wird (vgl. Wilson 2012). 

                                                

21 So tritt Hayek zwar für ein angeblich ungehindertes, in seiner Sicht auf Selbstorganisation beruhendes Wirken 
so genannter Marktkräfte ein, unterstellt jedoch einen starken Staat, der genau diese so genannte 
Selbstorganisation durchsetzen und garantieren soll. 



22 

4.3 Emanzipatorische Operationalisierung von Resilienz 

Ungeachtet der gesellschaftlichen Bedingtheit, Rahmung, Dynamik und Funktion des 

Resilienzdiskurses kann der Begriff für eine konkrete Anwendung eindeutig definiert und in 

Übereinstimmung mit Menschenrechten und emanzipatorischen Zielsetzungen 

operationalisiert werden. Die Zielsetzung einer krisenfesten Energiewende hin zu einer 

Vollversorgung mit Erneuerbaren – nach Peak Oil und den absehbaren Versorgungsgrenzen 

bei Erdgas und Kohle unabdingbar – ist in einer emanzipatorischen, menschenrechtlich 

informierten Perspektive22 klarerweise sinnvoll.  

Allerdings sollte von vornherein im Blick behalten werden, dass eine solche Energiewende 

wesentlich auf Veränderungen der sozio-ökonomischen Struktur abzielen muss, die mit 

Verhaltensänderungen in Wechselbeziehung stehen, den Kontext gesellschaftlicher 

Entscheidungen und individuellen Verhaltens miteinbegriffen, und sich nicht auf technische 

Benchmarks der Effizienzsteigerung und der Konsistenz23 engführen darf (Schriefl et al. 

2011). Eine Priorisierung sozio-ökonomischer gegenüber technischer Veränderungen ergibt 

sich aus theoretischen ebenso wie aus empirischen Gründen24 und wird in der folgenden 

Grafik der „Energiewende-Pyramide“ anschaulich gemacht (Abbildung 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Die „Energiewende-Pyramide“. Quelle: Schriefl et al. (2011) 

Es ist daher immer nach dem sozialen Gehalt der Energiewende zu fragen. 

Energieproduktion ist kein Ziel an sich, sondern dient spezifischen sozialen Zwecken, die 

                                                

22 siehe dazu Exner et al. (2011) 

23 Ersatz von nicht-erneuerbaren durch erneuerbare Ressourcen 

24 siehe dazu Exner et al. (2008), Exner et Lauk (2011), Exner et al. (2011) 
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einer normativen Diskussion unterliegen. Wie eine Analyse österreichischer Förderschienen, 

Strategien und Programme zur Unterstützung der Energiewende ergibt, sind für diese vor 

allem Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliches Wachstum ausschlaggebend (Exner et al. 

2013a, b). Einer so konzipierten Energiewende mangelt eine menschenrechtliche 

Fundierung sowie der Bezug auf emanzipatorische Normen und sie ist folglich kritisch zu 

sehen. 

Resilienz als solche ist, wie bereits dargestellt, kein normatives Konzept. Hochgradig 

resiliente Systeme der Energieversorgung können schwerwiegende ökologische Probleme 

aufwerfen, das bislang ausgesprochen krisenfeste fossile Energiesystem ist das bekannteste 

Beispiel. Resilienz kann also, ganz entgegen der assoziativen Bedeutungsaura des Begriffs, 

die an Elastizität gemahnt, durchaus die Form verkrusteter Managementstrukturen, 

verhärteter Institutionen und des toten Gewichts der Vergangenheit in Gestalt versunkener 

Kosten annehmen, das heißt von Kapitalinvestitionen, die sich amortisieren sollen, und 

Entwicklungspfade, auch wenn sie auf Fehlentscheidungen beruhen, damit für lange 

Zeiträume festschreiben. 

Aus diesen Gründen definiert das vorliegende Projekt Resilienz mit Bezug zur Lebensqualität 

– ein Ansatz, den auch die Übersichtsarbeit von Norris et al. (2008) vorschlägt und Wilson 

(2012) bekräftigt. Lebensqualität erschöpft sich nicht in subjektiven Wahrnehmungen, zu 

deren künftiger Entwicklung zudem grundsätzlich keine Voraussagen gemacht werden 

können. Sie kann durchaus auch mit Hilfe von objektiven Indikatoren des Gesundheits- und 

Sozialzustands einer Gesellschaft ausgehend von Common Sense-Kriterien „guten Lebens“ 

gemessen werden – wenngleich eine solche Messung immer normative Urteile voraussetzt 

und daher Gegenstand von Diskussionen bleiben muss. Zudem muss Lebensqualität die 

Einhaltung von Menschenrechten integral berücksichtigen. Eine Durchschnittsbildung der 

Qualitäten individueller Lebenszusammenhänge ergibt noch kein zureichendes Bild von 

Lebensqualität in einer Gesellschaft. 

Ein Beispiel für einen objektivierten Index für Lebensqualität geben Wilkinson et Pickett 

(2009a: 19). Sie verwenden einen Index für die Gesundheits- und Sozialprobleme eines 

Landes, der alle international vergleichbaren Daten dazu aggregiert. Der Index setzt sich 

zusammen aus: 

• Niveau des Vertrauens 

• Anteil von psychisch Kranken (inkl. Alkohol- und Drogensucht) 

• Höhe von Lebenserwartung und Kindersterblichkeit 

• Anteil fettleibiger Menschen 

• Schulisches Leistungsniveau von Kindern 

• Anteil an Geburten von Teenagern 

• Mordrate 

• Inhaftierungsrate 

• Soziale Mobilität 
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Erweiterte Indizes können, je nach Datenlage, für einzelne Länder des von Wilkinson et 

Pickett (2009a) verwendeten Sets der reichen Länder (darunter Österreich) gebildet werden. 

Als Benchmark kann zum Beispiel der best performer herangezogen werden (im Fall dieses 

Index und seiner einzelnen Komponenten ist dies Japan). 

4.3.1 Lebensqualität und Daseinsgrundfunktionen 

Lebensqualität gründet unter anderem auf objektiv messbaren Funktionen in Form von 

Infrastrukturen, hier als Daseinsgrundfunktionen bezeichnet. Sie sind sowohl einer 

Zustandsbewertung in der Gegenwart als auch im Rahmen von Zukunftsszenarien 

zugänglich. Zu den Daseinsgrundfunktionen zählen nach gängiger Auffassung (1) Wohnen, 

(2) Arbeiten, (3) Versorgung (Nahrung, Kleidung, Gesundheitsdienstleistungen), (3) Bildung, 

(4) Erholung, (5) Gemeinschaftsleben, (6) Abfallbeseitigung, (7) Mobilität, (8), 

Kommunikation (Akademie für Raumforschung und Landesplanung 2005: 1009). Die 

Daseinsgrundfunktionen sind freilich nicht die einzigen Komponenten von Lebensqualität, 

wesentlich tritt soziale Gleichheit hinzu, die sich unter anderem im Zugang zu den 

Daseinsgrundfunktionen ausdrückt. Soziale Gleichheit ist jedoch auch ein grundlegender 

eigenständiger Faktor von Lebensqualität, vermittelt über die Häufigkeit von 

gesundheitlichen und sozialen Problemlagen in einer Gesellschaft (Wilkinson et Pickett 

2009a, b). 

Die Aufrechterhaltung von und der Zugang zu Daseinsgrundfunktionen ist unter den 

Bedingungen der gegenwärtigen Produktionsweise an Geldeinkommen und 

Wirtschaftswachstum gekoppelt (siehe unten). Werden diese durch Peak Oil und 

vergleichbare Krisenphänomene gefährdet oder eingeschränkt, so sind auch die 

Daseinsgrundfunktionen betroffen. 

Das vorliegende Projekt fokussiert im Rahmen der zwei Fallstudien in ausgewählten 

Regionen näher auf drei Daseinsgrundfunktionen, nämlich die Versorgung mit 

Nahrungsmitteln, Wohnen und Mobilität, um zu einer Resilienzbewertung der Energiewende 

einer Region zu kommen25. Nahrungsmittel und Wohnen werden gewählt, weil es sich dabei 

um Grundbedürfnisse im eigentlichen Sinn handelt und eine im Peak Oil-Diskurs weit 

verbreitete Annahme davon ausgeht, dass die Nahrungsmittelversorgung angesichts ihrer 

derzeit hohen Abhängigkeit von fossilen Stoffen im Fall einer Reduktion der Ölproduktion 

gefährdet ist. Konventionelle Landwirtschaft nutzt künstlichen Stickstoffdünger, der unter 

fossilem Energieeinsatz produziert wird und als Wasserstoffquelle im Haber-Bosch-

Verfahren Erdgas nutzt. Sie beruht weiters auf der Verwendung von Pestiziden, die auf 

                                                

25 Die Energiewende hin zu einer Vollversorgung mit Erneuerbaren unter Berücksichtigung internationaler 
Abkommen und menschenrechtlicher Verpflichtungen, die etwa beim Import biogener Kraftstoffe schlagend 
werden (siehe Altvater et Geiger 2010a,b; Exner 2011a; Exner et al. 2011), wird daher nicht als eine lediglich 
technisch bestimmbare Entwicklung verstanden. Energiewende gilt hier vielmehr als fundamentaler Umbau des 
Energiesystems nach Maßgabe der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse im Sinne allgemeinen Wohls. 
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Grundlage von Erdöl synthetisiert werden. Die biologische Landwirtschaft verwendet, in zum 

Teil höherem Maße als der konventionelle Landbau, mit flüssigen und heute zumeist fossilen 

Kraftstoffen betriebene Maschinen. Schließlich sind auch Verarbeitung, Lagerung, Transport 

und Verwendung bzw. Zubereitung von Nahrungsmitteln heute in starkem Maß an fossilen 

Energieneinsatz gebunden. Wohnen hängt über die Raumwärme vom Einsatz fossiler 

Energien ab, mehr noch die Mobilität (siehe Abbildung 2)26. 

 

Abbildung 2: Endenergieverbrauch in Österreich nach Energieträgern und Nutzungskategorien im Jahr 2008. 
Quelle: Statistik Austria (2010), eigene Berechnungen und Darstellung (Energy Economics Group, TU Wien) 

4.4 Resilienz, Verwundbarkeit und Anpassungsfähigkeit27 

Angesichts der umfangreichen und in den letzten Jahren rasch wachsenden Literatur zur 

Resilienz, deren Definition Gegenstand wissenschaftlicher Debatten und daher nicht fixiert 

ist, handelt es sich um eine schwierige Aufgabe, Gemeinsamkeiten herauszudestillieren. Die 

Übersichtsarbeit von Norris et al. (2008) nennt zwei solcher Eckpunkte, die im Allgemeinen 

Teil des Resilienzverständnisses in der wissenschaftlichen Literatur sind:  

• Resilienz wird besser als eine Fähigkeit oder ein Prozess konzipiert, nicht als ein 

Ergebnis 

• Resilienz wird besser als Anpassungsfähigkeit (adaptability) konzipiert, nicht als 

Stabilität  

Eine ähnliche Perspektive auf Resilienz vertritt Wilson (2012). 

                                                

26 Arbeit wird im vorliegenden Projekt nicht als eine eigene Daseinsgrundfunktion verstanden, sondern in die 

jeweils betrachtete Funktion (Versorgung, Wohnen, Mobiltät) integriert. 

27 Die Überlegungen zum Verhältnis von Resilienz, Verwundbarkeit und Anpassungsfähigkeit in diesem Abschnitt 
beruhen auf einem background paper von Julian Matzenberger (2012); vgl. auch Stangl et al. (2013) 
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Nachdem, wie oben erläutert, nicht von einem Gleichgewichtszustand oder einem 

gleichgewichtigen Wandel sozio-ökonomischer Strukturen auszugehen ist, kann Resilienz 

zudem nicht auf die Fähigkeit einer Rückkehr zu einem solchen Zustand oder Pfad konzipiert 

werden. Der Wandel und Diskontinuitäten sind vielmehr der Normalzustand. Sinnvollerweise 

ist Resilienz daher auch als die Fähigkeit zu verstehen, Gelegenheiten, die sich aus diesem 

Wandel und aus Diskontinuitäten ergeben, wahrzunehmen und zu nutzen. Der Begriff hat 

daher einen starken Bezug zu sozio-ökonomischer Innovation, worin technologische 

Innovation mit einbegriffen ist. 

Die in der Literatur verbreiteten Begriffsbestimmungen der Resilienz weisen, wie bereits 

erwähnt, starke Verbindungen zu den Begriffen Verwundbarkeit und Anpassungsfähigkeit 

auf. Cutter et al. (2008) stellen die unterschiedlichen Begriffsrelationen dar, die sich in der 

Literatur finden (siehe Abbildung 3). Während manche Autoren (z.B. Füssel 2007, O’Brien et 

al. 2004, Wilson 2012) Resilienz lediglich als Kehrwert von Verwundbarkeit fassen, scheint 

der Ansatz sinnvoller, Verwundbarkeit und Anpassungsfähigkeit als Komponenten von 

Resilienz zu begreifen. Damit können unterschiedliche Bestimmungsfaktoren von Resilienz 

im Sinne flexibler Reaktion auf Krisen, die fundamentalen Wandel inkludiert (und nicht bloß 

eine Rückkehr zu einem vergangenen Zustand meint) besser analysiert werden. 

 

Abbildung 3: Konzeptionelle Verbindungen zwischen Resilienz, Anpassungsfähigkeit und Verwundbarkeit (Cutter 
et al. 2008) 

Einem risk hazard-Ansatz entsprechend soll Verwundbarkeit als das Set jener einem System 

inhärenten Eigenschaften bezeichnet werden, die das Potenzial einer Schädigung nach sich 

ziehen (Cutter et al. 2008). Die Verwundbarkeit bezeichnet daher die Systemeigenschaften 

vor einem Stressereignis. Anpassungsfähigkeit dagegen zielt auf die Fähigkeit ab, aufgrund 

eines Stressereignisses bereits eingetretene Schädigungen oder Beeinträchtigungen der 

erwünschten Systemeigenschaft (im Fall des vorliegenden Projekts ist dies die 

Lebensqualität) auszugleichen durch eine strukturelle Veränderung des Systems, die neue 

Herausforderungen und Chancen nutzt. 
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Resilienz ergibt sich also aus dem Verhältnis zwischen Verwundbarkeit und 

Anpassungsfähigkeit. Resilienz wird im vorliegenden Bericht somit als Anpassungsfähigkeit 

in Relation zu Verwundbarkeit gefasst. Indikatoren der Resilienz sind daher entweder solche 

einer hohen Anpassungsfähigkeit (der Lebensqualität) an Peak Oil und vergleichbare 

Krisenphänomene oder einer geringen Verwundbarkeit (der Lebensqualität) gegenüber 

solchen Krisen. Resilienz ist damit grundsätzlich dynamisch gefasst und enthält eine starke 

Komponente sozio-ökonomischer Innovation, die für eine hohe Anpassungsfähigkeit 

notwendig ist. Hohe Resilienz beruht daneben auf der Fähigkeit einer Gesellschaft, die für 

die Anpassung notwendigen Strukturen und Ressourcen aufrechtzuerhalten (geringe 

Vulnerabilität). 

Indikatoren der Resilienz sind folgerichtig solche Variablen, die  

(1) eine geringe Vulnerabilität der Lebensqualität angesichts Peak Oil und vergleichbarer 

Krisenphänomene anzeigen und  

(2) eine hohe Anpassungsfähigkeit an die durch Peak Oil und vergleichbare 

Krisenphänomene neu geschaffenen strukturellen Voraussetzungen anzeigen, sodass 

Lebensqualität erhalten und wenn möglich sogar gesteigert wird. 

Diese Begriffsbestimmung lässt sich noch durch eine feinere Unterteilung der Determinanten 

von Verwundbarkeit und Anpassungsfähigkeit weiter entwickeln. So können die 

Resilienzfaktoren nach Tierney et Bruneau (2007) gut mit den Resilienzkomponenten 

Verwundbarkeit und Anpassungsfähigkeit in Bezug gesetzt werden28. Ihr 4R-Konzept 

umfasst: 

• Robustness: die Fähigkeit von Systemen, Systemelementen und anderen 

Analyseeinheiten, Stress ohne deutliche Beeinträchtigung oder Funktionsverluste zu 

widerstehen; 

• Redundanz: das Ausmaß der Ersetzbarkeit von Systemen, Systemelementen oder 

anderen Analyseeinheiten hinsichtlich funktioneller Erfordernisse, für den Fall, dass 

deutliche Beeinträchtigung oder Funktionsverluste auftreten; 

• Resourcefulness: die Fähigkeit Probleme zu diagnostizieren und zu priorisieren und 

Lösungen zu initiieren, indem materielle Ressourcen, finanzielle Mittel, Informationen, 

technologische und menschliche Ressourcen mobilisiert werden; 

• Rapidity: die Fähigkeit zeitgerecht Funktionalitäten wiederherzustellen, Verluste zu 

beschränken und Unterbrechungen zu verhindern. 

Die bisher ausgeführten Begriffe können daher in der Art eines Begriffstammbaums 

zusammengedacht werden: 

                                                

28 Norris et al. (2008) schlagen eine ähnliche Einteilung vor wie Tierney et Bruneau (2007), allerdings mit nur drei 
Resilienzfaktoren. 
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Resilienz 

   Vulnerabilität  II  Anpassungsfähigkeit 

Robustness   II   Redundancy   II  Resourcefulness  II  Rapidity 

 

Angesichts der vielfachen Risiken und Krisendynamiken, auf die sich das vorliegende Projekt 

seiner Aufgabenstellung entsprechend zu beziehen hat (Ressourcenverknappungen, 

Klimawandel, Globalisierung, Demografie), muss sich die Definition von Resilienzindikatoren 

und die Messung der regionalen Resilienz heute und von verschiedenen Szenarien im Jahr 

2020 und 2050 letztlich auf das gesellschaftliche System insgesamt beziehen. Zwar 

fokussiert das Projekt vor allem auf Peak Oil, weil dies voraussichtlich die schwerwiegendste 

Herausforderung der näheren Zukunft darstellt, doch selbst dieser einzelne Krisenstrang 

lässt sich nicht von dem gesellschaftlichen Kontext und anderen Krisendynamiken isolieren. 

Nachdem Peak Oil und vergleichbare Stressoren sowohl kurz- als auch langfristig wirksam 

sind, muss auch die Resilienz in verschiedenen Zeitfenstern gefasst werden. Peak Oil oder 

Peak Gas, um die beiden relevantesten Beispiele heranzuziehen, können kurzfristig 

Katastrophen-Auswirkungen haben (etwa wenn lebenswichtige Transportkapazitäten 

ausfallen) bzw. Krisen von nationalem Ausmaß darstellen, wirken langfristig jedoch eher als 

Constraints denn als Stressoren im engeren Sinn. Ihre für Resilienz relevante Stresswirkung 

besteht ja überhaupt nur solange sie genutzt werden. Der Stressor Peak Oil oder Peak Gas 

wirkt also nur in dem Maße, als Strukturen sozialer und ökonomischer Art existieren, die auf 

Erdöl und Erdgas direkt oder indirekt angewiesen sind, das heißt sofern ein Energiesystem 

und davon abhängige Lebensqualitätsfaktoren gegenüber fossilen Versorgungskrisen 

vulnerabel sind. 

4.5 Community-Resilienz29 

4.5.1 Begriff, Konzept und Anwendung 

Die Resilienz der regionalen Energiewende ist weiter zu fassen als das rein technische 

Energiesystem der Region. (1) hängt die Entwicklung des technischen Energiesystems von 

gesellschaftlichen Faktoren ab - die von Peak Oil und anderen Stressoren ebenso betroffen 

sind wie das technische Energiesystem. (2) ist die Energiewende nicht nur eine Veränderung 

des Energiesystems, sondern notwendigerweise ein umfassender gesellschaftlicher Wandel 

- ähnlich wie der Wandel vom agrarischen zum fossilen Energiesystem. Die einzelnen 

Komponenten der Energiewende als Gesamtprozess und damit auch ihrer Resilienz hängen 

                                                

29 Dieses Kapitel wurde im Zuge des Projekts "Peak Oil and Gas Resilience", gefördert von der Österreichischen 
Nationalbank (Jubiläumsfondsnummer 14685) erstellt und beruht auf den von Andreas Exner für den Bericht 
Stangl et al. (2013) erstellten Abschnitten. 



29 

eng miteinander zusammen. (3) ist das Energiesystem kein Selbstzweck, sondern ein Mittel 

für Lebensqualität. Diese kann auch mit geringem Energieverbrauch erhalten oder gesteigert 

werden - sofern andere, nicht-technische Voraussetzungen gegeben sind. 

Eine Region (verstanden als geographisch bestimmter Ausschnitt einer Gesellschaft30), die 

nicht resilient ist, kann kaum ein resilientes Energiesystem aufbauen oder sicherstellen, 

insbesondere nicht unter der großen und mehrdimensionalen Herausforderung Peak Oil. 

Umgekehrt kann die Resilienz einer Region nicht bestehen ohne eine technisch resiliente 

Energieversorgung. Der Resilienz-Begriff, der dieses Bedingungsverhältnis zwischen 

Technik, Natur und Gesellschaft abbildet, ist die Community-Resilienz der Lebensqualität.  

Cutter et al. (2008, S. 604, Tab. 1) resümieren folgende Dimensionen, die in der Community-

Resilienz Literatur gegenüber Disastern häufig verwendet werden: ecological, social, 

economic, institutional, infrastructure, community competence. Davon betreffen alle außer 

der ökologischen und der infrastrukturellen Komponente Eigenschaften von Gesellschaft, 

Politik und Ökonomie. Community-Resilienz wird in maßgeblicher wissenschaftlicher 

Literatur zur Resilienz als inklusives Konzept verstanden, das eine rein technisch gefasste 

Resilienz (z.B. Erdbebensicherheit von Häusern oder die Störungssicherheit von 

Stromleitungen) oder eine bloß ökologische Resilienz (z.B. von Wäldern gegenüber dem 

Klimawandel) um nicht-technische Faktoren erweitert und die gesellschaftliche Bedingtheit 

und Wirkung technischer Faktoren berücksichtigt. Ein solches Verständnis ist auch für das 

vorliegende Projekt nach Maßgabe der Ausschreibung und das Antrags erforderlich. 

Der häufig zitierte Schlüsselartikel Norris et al. (2008), der die bis dahin vorgelegene 

Resilienzliteratur fachübergreifend synthetisiert, hält fest: "Communities have the potential to 

function effectively and adapt successfully in the aftermath of disasters. Drawing upon 

literatures in several disciplines, we present a theory of resilience that encompasses 

contemporary understandings of stress, adaptation, wellness, and resource dynamics. 

Community resilience is a process linking a network of adaptive capacities (resources with 

dynamic attributes) to adaptation after a disturbance or adversity. Community adaptation is 

manifest in population wellness, defined as high and non-disparate levels of mental and 

behavioral health, functioning, and quality of life. Community resilience emerges from four 

primary sets of adaptive capacities - Economic Development, Social Capital, Information and 

Communication, and Community Competence - that together provide a strategy for disaster 

readiness. To build collective resilience, communities must reduce risk and resource 

inequities, engage local people in mitigation, create organizational linkages, boost and 

protect social supports, and plan for not having a plan, which requires flexibility, decision-

making skills, and trusted sources of information that function in the face of unknowns." 

(Norris et al. 2008, S. 127) 

                                                

30 Das englische "community" lässt sich im Deutschen nicht adäquat wiedergeben; der in der deutschsprachigen 
Soziologie maßgebliche Unterschied zwischen "Gemeinschaft" und "Gesellschaft" deckt sich nicht zur Gänze mit 
der englischsprachigen Differenzierung von "community" und "society". 
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Wenn nach Resilienz geforscht wird, muss definiert sein, was resilient sein soll. Nachdem 

Peak Oil und die Stressoren Klimawandel, Globalisierung, und Demographie nicht nur das 

Energiesystem betreffen, und das Energiesystem - ob fossil oder nicht - einem außerhalb 

seiner selbst liegenden Zweck dient, muss dieser nicht-energetische Zweck bestimmt 

werden. Vernünftigerweise ist dies die kollektive Lebensqualität31, der die Energie, die eine 

Region verbraucht, dient. Dies bedeutet, dass der enge Zusammenhang zwischen 

Lebensqualität und Energieverbrauch, der heute vorherrscht, konzeptionell gelockert wird. 

Damit rückt die Möglichkeit einer Konstanz oder Steigerung der Lebensqualität bei 

konstantem oder sinkendem Energieverbrauch in den Blick. 

Dass Lebensqualität das Ziel von Resilienz ist, wird von Norris et al. (2008) festgehalten: 

"Although we recognize that a community is not merely the sum total (or average) of its 

members, we recommend that community-level adaptation be understood as 'population 

wellness', a high prevalence of wellness in the community, defined as high and non-disparate 

levels of mental and behavioral health, role functioning, and quality of life in constituent 

populations. There are three reasons for this choice: first, although emergency management 

systems are not directly responsible for health, if they function effectively to protect lives, 

reduce injuries, minimize damage to public utilities, and connect community members to 

necessary services, it is reasonable to expect the population to remain well. Wellness is one 

criterion that should apply in most circumstances. Second, wellness levels in the community 

can be monitored in postdisaster needs assessment and surveillance initiatives to guide 

resource allocation (Galea and Norris 2006). Third, this definition keeps the outcome 

conceptually distinct from the community resources that promote resilience (and wellness, in 

turn)." (Norris et al. 2008, S. 133) 

Abbildung 4 veranschaulicht die Umsetzung dieses Zugangs im Rahmen des vorliegenden 

Projekts. 

Ähnlich wie Norris halten Cutter et al. (2008) für das engere Forschungsgebiet der Disaster 

Resilienz fest (siehe dazu ausführlicher Stangl et al. 2013), dass Resilienz sich auf eine 

bestimmte Funktionalität bezieht, die nicht in einer technischen Funktion, sondern in der 

Fähigkeit sozialer Systeme besteht ein Funktionsmaximum aufrecht zu erhalten - nicht nur 

ein Funktionsminimum -, nämlich "the ability to survive and cope with a disaster with 

minimum impact and damage". Cutter et al. (2008) stellen weiters fest, dass die 

Verhinderung von Verlusten und sozialen Verwerfungen integraler Bestandteil der Resilienz 

in der hazards research ist: "In hazards research,the definition of resilience is refined to 

mean the ability to survive and cope with a disaster with minimum impact and damage 

(Berke and Campanella, 2006; National Research Council, 2006). It incorporates the 

capacity to reduce or avoid losses, contain the effects of disasters, and recover with minimal 

                                                

31 also nicht die Lebensqualität bestimmter Individuen, Haushalte oder Akteure (siehe z.B. Norris et al. 2008) 
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social disruptions (Buckle et al.,2000; Manyena, 2006; Tierney and Bruneau, 2007)." (Cutter 

et al. 2008, S. 600) 

Die bislang umfassendste Studie zur Resilienz in einem übergreifenden Sinn (als 

Community-Resilienz, die ökonomische, ökologische und soziale Dimensionen integriert) ist 

das Lehrbuch von Geoff Wilson (2012). Wilson betont, dass - im Unterschied zu einem rein 

ökologischen Resilienzbegriff, der sich auf Ökosysteme bezieht - ein Begriff sozialer, also 

Community-Resilienz (der technische Systeme als Subsystem enthält), nicht auf eine 

normative Grundlage verzichten kann, und dass diese Grundlage in einer kollektiv 

verstandenen Lebensqualität zu sehen ist: "In contrast to ecological systems where 

resilience can be seen as an ideal linear end-point, some human systems such as 'resilient 

malign dictatorships' (i.e. a resilient system that maintains a malign dictator) or 'resilient 

malign ideologies' (where ideologies [e.g. Nazism] can be resilient to change), can be 

resilient in a 'negative' context for the well-being of communities/societies (i.e. 'bad 

resilience') (Davidson, 2010)." (Wilson 2012, pos. 100832) Dies bedeutet also, in Abgrenzung 

zu einer rein ökologisch-ökosystemar verstandenen Resilienz, dass, "from a social resilience 

perspective, resilience/vulnerability are, therefore, intricately linked to notions of 'good' and 

'bad' community development pathways." (Wilson 2012, pos. 1016). 

Wilson entwickelt eine integrative Theorie der Community-Resilienz mit Fokus auf die Frage 

"how complex environmental transitions increasingly shape communities' abilities to respond 

and react towards disturbances threatening their survival" (Wilson 2012, pos. 312). Resilienz 

wird demnach als "conceptual space at the intersection between economic, social and 

environmental capital" verstanden (Wilson 2012, pos. 317). Hohe Community-Resilienz geht 

folglich mit "well-developed social, economic and environmental capital" einher (Wilson 2012, 

pos. 413). Wilson hält fest, dass Innovation ein wesentlicher Aspekt von Community-

Resilienz darstellt, weil sich diese nicht auf die Rückkehr zu einem früheren Zustand bezieht. 

Eine solche Rückkehr ist sozialen Systemen laut Wilson grundsätzlich unmöglich, weil sie, 

im Unterschied zu ökologischen oder technischen Systemen, soziales Lernen und soziales 

Gedächtnis aufweisen, woraus sich eine für soziale Systeme typische Pfadabhängigkeit und 

lock-in Effekte ergeben. 

                                                

32 zit. nach der e-Book-Ausgabe (Kindle) 
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Abbildung 4: Schema des Zusammenhangs von Steuerungsgrößen und Zielgrößen in der Messung von regionaler Resilienz 

(eigene Darstellung, Exner). Community-Resilienz bezieht sich auf Lebensqualität33. Diese kann im Sinn eines Monitorings und 

zum Test der Community-Resilienzindikatoren im Zeitverlauf mit Hilfe eigener Indikatoren gemessen werden.  Diese sollten 

subjektive und objektive Indikatoren kombinieren, zum Beispiel weil eine durchschnittlich hohe Lebenszufriedenheit mit einer 

starken Diskriminierung von Minderheiten einhergehen kann; und weil population wellness sich nicht nur über "high", sondern 

auch "non-disparate levels of mental and behavioral health" bestimmt (siehe Norris et al. 2008). Manche Indikatoren von 

Kategorien der Community-Resilienz können zugleich als Zielgrößen für das Monitoring von Lebensqualität angesehen werden. 

Auch wirkt Lebensqualität selbst möglicherweise die Resilienz bestärkend; zum Beispiel wird in der Literatur zum Sozialkapital 

Lebensqualität in enge Verbindung mit Sozialkapital gebracht (siehe OECD 2004). 

Auch die maßgeblichen Überblicksarbeiten von Cutter et al. (2008) und Norris et al. (2008) 

stellen fest, dass Resilienz von sozialen Systemen nicht die Rückkehr zu einem status quo 

ante bedeutet, sondern Innovation inkludiert. So etwa bei Cutter et al., mit Bezug auf den 

engeren Forschungsgegenstand der Disaster Resilienz im Kontext von global environmental 

change34: "The global environmental change community has been very active in further 

conceptualizing resilience in human-environment interactions (or socio-ecological systems) 

(Janssen et al., 2006). In this research domain, resilience is defined as a system’s capacity 

                                                

33 nota bene: in der Abbildung ist vorgeschlagen, die in den excel-sheets noch von Community-Resilienz 
separierte "technische Resilienz" in Community-Resilienz zu inkludieren; Argumentation siehe Text. 

34 Die Disaster Resilienz deckt nur teilweise die Problematik von Peak Oil ab, weil sie zeitlich, räumlich und 
thematisch viel enger definierte Herausforderungen bezeichnet. Peak Oil kann Disaster-Situationen beinhalten, ist 
jedoch darüberhinaus ein langfristig wirksamer Stressor 
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to absorb disturbance and re-organize into a fully functioning system. It includes not only a 

system’s capacity to return to the state (or multiple states) that existed before the 

disturbance, but also to advance the state through learning and adaptation (Adger et al., 

2005; Klein et al., 2003; Folke, 2006)." (Cutter et al. 2008, S. 599f.)  

Peak Oil macht von solchen theoretischen Argumenten abgesehen auch aus geologischen 

Gründen die Rückkehr zu einem Zustand auf Basis des fossilen Energiesystems unmöglich. 

Sherrieb et al. (2010), die vermutlich die erste Studie zur Messung von Community-Resilienz 

veröffentlich haben und sie mit guter empirischer Basis validieren konnten, halten fest: 

"Community resilience takes us beyond making plans for a disaster to building strengths in a 

community that will facilitate the process of resilience when needed. Consequently, 

translation of our findings into policy recommendations involves a discussion of changes in 

the socioeconomic structure of at-risk communities." (Sherrieb et al. 2010, S. 245) 

4.5.2 Sozialkapital und Community-Resilienz 

Auf Sozialkapital als Konzept wird zwar später in einem eigenen Kapitel eingegangen. 

Jedoch soll bereits an dieser Stelle die wesentliche Rolle von Sozialkapital im 

Zusammenhang mit dem in diesem Projekt verwendeten Begriff der Community-Resilienz 

erläutert werden. Dazu soll vorerst die Arbeitsdefinition genügen, dass Sozialkapital die 

menschlichen Beziehungen in einer Region bezeichnet.  

In der Literatur wird neben technischen, ökonomischen und ökologischen Faktoren 

übereinstimmend das Sozialkapital als wesentlicher Faktor der Community-Resilienz gefasst 

- so etwa in der häufig zitierten Übersichtsarbeit von Norris et al. (2008), den Arbeiten von 

Susan Cutter (z.B. Cutter et al. 2010), dem Lehrbuch von Wilson (2012) oder in der Sicht der 

Resilience Alliance35, die der Begründer des Resilienzdiskurses, der Ökologe C.S. Holling, 

initiiert hat und heute im Verein mit dem damit verbundenen Stockholm Resilience Centre36 

die Debatte um Resilienz international prägt (Gunderson et Holling 2001, Walker et Salt 

2006).  

Walker et Salt (2006) aus dem Kreis der Resilience Alliance führen Sozialkapital als eines 

von neu Kernprinzipien der Resilienz (die anderen sind Vielfalt, ökologische Variabilität, 

Modularität, die Anerkennung langsam veränderlicher Variablen, enge Feedbackschleifen, 

Innovation, überlappende Governancestrukturen und Ökosystemservices): "A resilient world 

would promote trust, well-developed social networks, and leadership (adaptability)" (S. 147). 

Norris et al. halten fest: "For developing a theory of community resilience, a highly relevant 

theme is social capital." (Norris et al. 2008: 137). Ähnlich Beekman et al. (2009): “Social 

capital can be seen as the main aspect of social resilience, and could therefore offer more 

insight in the complex dynamics of resilience towards change and shocks. […] the study of 

                                                

35 http://www.resalliance.org/ 

36 http://www.stockholmresilience.org/ 
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the functioning of social capital, or the set of social networks and ingredients like trust, 

reciprocity, and public involvement, is crucial for our understanding of how communities deal 

with change.”  (Beekman et al. 2009: 3-4) 

Ähnliches stellt Daniel Aldrich (2010) als Schlussfolgerung empirischer Arbeiten zur Disaster-

Resilienz fest: "Disasters remain among the most critical events which impact residents and 

their neighborhoods; they have killed far more individuals than high salience issues such as 

terrorism. Unfortunately, disaster recovery programs run by the United States and foreign 

governments have not been updated to reflect a new understanding of the essential nature of 

social capital and networks. I call for a re-orientation of disaster preparedness and recovery 

programs at all levels away from the standard fixes focused on physical infrastructure 

towards ones targeting social infrastructure. The reservoirs of social capital and the trust (or 

lack thereof) between citizens in disaster-affected communities can help us understand why 

some neighborhoods in cities like Kobe, Japan, Tamil Nadu, India, and New Orleans, 

Louisiana displayed resilience while others stagnated. Social capital – the engine for 

recovery – can be deepened both through local initiatives and interventions from foreign 

agencies." (Aldrich 2010: 1) 

Adgers (2003) resümiert auf ähnliche Weise die Ergebnisse empirischer Studien zur 

Resilienz in Hinblick auf die Anpassung an den Klimawandel: "The public-good aspects of 

particular forms of social capital are pertinent elements of adaptive capacity in interacting 

with natural capital and in relation to the performance of institutions that cope with the risks of 

changes in climate. Case studies are presented of present-day collective action for coping 

with extremes in weather in coastal areas in Southeast Asia and of community-based coastal 

management in the Caribbean. These cases demonstrate the importance of social capital 

framing both the public and private institutions of resource management that build resilience 

in the face of the risks of changes in climate. These cases illustrate, by analogy, the nature of 

adaptation processes and collective action in adapting to future changes in climate." (Adger 

2003: 387) 

Munasinghe (2007) kontrastiert die vergleichsweise gute Bewältigung des Tsunami-

Disasters in Sri Lanka, die auf relativ gut ausgebildetes Sozialkapital zurückzuführen 

gewesen ist, mit den vielen Defiziten in der Bewältigung des Disasters im Gefolge von 

Hurrican Cathrina in New Orleans, die wesentlich durch das schwach ausgebildete 

Sozialkapital zu erklären sind. Das wird für New Orleans durch Green et al. (2011) bestätigt, 

die den Rassismus - stark negatives Bridging-Sozialkapital (siehe dazu das Kapitel zur 

Theorie der Reziprozität) - sowohl auf institutioneller als auch auf gesellschaftlicher Ebene 

betonen: "The long history of institutional and historical racism found an explosive expression 

in the events around Katrina in New Orleans. Racial inequalities were evident in the actual 

destruction caused by the hurricane and even more significantly in the government response 

to the disaster." (Green et al. 2011: 311) 
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Ähnlich resümieren Patterson et al. (2010) mit Bezug auf Hurrican Cathrina und in Hinblick 

auf die Bedeutung von Sozialkapital in der Community-Resilienz im Allgemeinen: "On the 

positive side, well functioning community organizations have the trust of their members and 

possess the moral authority to urge cooperative behavior and teamwork that government 

lacks. They also have strong abilities to assess needs and distribute goods and services 

efficiently and equitably. Thus, observers often stress the importance of including 

communities in disaster response and creating meaningful partnerships between 

communities and government agencies." (Patterson et al. 2010: 138) 

Ein ähnliches Resümee zieht Murphy (2007) aus dem Vergleich von Blackouts in Kanada 

und USA: "This paper distinguishes between two types of emergency management at the 

local scale—municipal government responsibilities and community-level initiatives. It argues 

that these are interdependent, but separate aspects of emergency management. 

Communities, whether or not tied to particular places, are posited as being key, but often 

overlooked resources in both proactive and reactive phases of emergency management. Of 

particular importance within communities are the social capital resources (networks of strong 

and weak ties) that may work to improve a community’s resilience to risks and hazards. Two 

cases studies, the 2003 electricity power blackout in the eastern parts of both Canada and 

the United States and the 2000 water-borne disaster in Walkerton are utilised to demonstrate 

the concepts developed in the paper." (Murphy 2007: 297) 

Sozialkapital ist auf verschiedene Weise für Community-Resilienz relevant. Ein wichtiger 

Aspekt - neben anderen - besteht darin, dass die Fähigkeit zur kollektiven Problemlösung vor 

allem vom Sozialkapital abhängt. Kollektive Problemlösungsfähigkeiten sind für Resilienz 

von entscheidender Bedeutung, weil gerade die Komplexität gravierender Krisen die 

Möglichkeiten der Top-Down-Steuerung übersteigt, wie Norris et al. die diesbezügliche 

Literatur resümieren: "Endangered communities must be able to learn about their risks and 

options and work together flexibly and creatively to solve problems. Longstaff (2005) argued 

that the capacity to acquire trusted and accurate information, to reflect on that information 

critically, and to solve emerging problems is far more important for community resilience than 

is a detailed security plan that rarely foresees all contingencies (see also Comfort 2005; 

Handmer and Dovers 1996). This point brings us to Community Competence, which we view 

as the networked equivalent of human agency, a term that is more broadly applicable across 

levels of analysis. Community competence has to do with collective action and decision-

making, capacities that may stem from collective efficacy and empowerment." (Norris et al. 

2008: 141) Ähnlich sehen dies Cutter et al. (2008), die Kommandostrukturen als die 

Community-Resilienz schwächend bewerten (Cutter et al. 2008: 604). 

Dies wird empirisch gestützt, etwa durch Forschung zur Resilienz gegenüber Tsunami 

Ereignissen, zum Beispiel von Berke et al. (2008): "Findings indicate that social capital 

represents a potential for collective action, but design of aid programmes may prevent such 

action. Programmes that emphasised bottom-up aid delivery mobilised local social capital 

and directed it toward obtaining resources that fit local needs and capabilities. Alternatively, 
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top-down aid programmes provided significant resources, but oppressed mobilisation of 

social capital. Implications are that disaster stricken communities should be treated as active 

participants, rather than the more common perspective that views them as vulnerable and in 

a state of helplessness." (Berke et al. 2008: 303) 

Die OECD definiert Sozialkapital wie folgt, und betont dabei implizit die Bedeutung von 

Sozialkapital für die kollektive Handlungsfähigkeit. Sozialkapital bestehe demnach aus: 

“Networks together with shared norms, values and understandings that facilitate co-operation 

within or among groups.” (http://www.oecd.org/insights/37966934.pdf). Diese Definition wird 

nicht nur weithin für Messzwecke verwendet, sondern erscheint auch aus theoretischer Sicht 

folgerichtig. Ähnlich die Weltbank: "Social Capital refers to the norms and networks that 

enable collective action. It encompasses institutions, relationships, and customs that shape 

the quality and quantity of a society's social interactions." 

(http://go.worldbank.org/C0QTRW4QF0) Die klassische Studie von Richard Putnam 

definierte Sozialkapital als "networks, norms, and trust that enable participants to act 

together more effectively to pursue shared objectives" (Putnam 1996: 56). 

Sozialkapital wird in der Literatur übereinstimmend als wichtige Bedingung für Lebensqualität 

im Allgemeinen charakterisiert (Adger 2010: 331), sowie für eine kooperative 

Krisenbewältigung und für die in Umbruchsituationen entscheidenden Innovationen im 

Besonderen. Die OECD z.B. hält in ihrem Grundlagenbericht zum Sozialkapital fest: 

"Sozialkapital kann die Einrichtung regionaler Innovationssysteme erleichtern." (OECD 2004: 

72) Die OECD meint in der Schlussfolgerung des Berichts:  "Abschließend ist festzustellen, 

dass das Sozialkapital offenbar wirtschaftliche und soziale Vorteile bietet und dass Human- 

und Sozialkapital sich gegenseitig verstärken dürften." (OECD 2004, S. 76) Die klassischen 

Arbeiten von Putnam argumentieren, dass auch die Entwicklung einer Gesellschaft 

wesentlich - seiner Meinung nach vor allem - durch das Niveau des Sozialkapitals bestimmt 

wird (Putnam 1993, 1995). Dies ist auch das Ergebnis von Mitarbeitern der Weltbank, 

prominent etwa Richard Woolcock, der Lead Social Development Specialist der 

Development Research Group der Weltbank (z.B. Woolcock 2001). 

Die Weltbank hält entsprechend fest: "Increasing evidence shows that social capital is critical 

for societies to prosper economically and for development to be sustainable. Social capital, 

when enhanced in a positive manner, can improve project effectiveness and sustainability by 

building the community’s capacity to work together to address their common needs, fostering 

greater inclusion and cohesion, and increasing transparency and accountability." 

(http://go.worldbank.org/K4LUMW43B0) 

Geoff Wilson fasst zusammen: "Many sociologists and geographers see well-developed 

social capital as the key ingredient for resilient communities, especially in the context of 

bonding (group cohesion), bridging (ties between groups), linking (vertical relationships) and 

capitals [sic]." (Wilson 2012, pos. 1097). 
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5 Peak Oil-Modell 

Nach der Einführung in die Grundlagen der Resilienzbegrifflichkeit, wie sie im vorliegenden 

Projekt zur Anwendung kommt, folgt nun die Skizze eines Peak Oil-Modells, das heißt einer 

theoretisch und empirisch begründeten Vorstellung davon, wie sich Peak Oil auf die 

Gesellschaft und damit auf die regionale Lebensqualität auswirkt und von welchen Faktoren 

die Entwicklung im Gefolge von Peak Oil abhängt. Diese Entwicklung ist nicht von Natur aus 

vorgegeben, wie zum Beisipel die Fallstudien von Jörg Friedrichs eindrucksvoll zeigen 

(Friedrichs 2010; vgl. Exner et al. 2013b), dazu unten mehr, sondern von sozialen 

Auseinandersetzungen und verschiedenen Eigenschaften der jeweiligen Gesellschaft. 

Peak Oil stellt die heute weltweit von kapitalistischer Produktionsweise charakterisierte und 

der Nutzung fossiler Stoffe abhängige Gesellschaft vor eine historisch noch nie dagewesene 

Situation: aufgrund des Umfangs des Energieverbrauchs, der ersetzt oder reduziert werden 

muss; aufgrund der globalen Dimension der Herausforderung; aufgrund der raschen 

Erschöpfung nicht-erneuerbarer Ressourcen; und schließlich wegen der Notwendigkeit einer 

rasch zu entwickelnden Alternative. Diese Einschätzung dürfte im Wesentlichen unumstritten 

sein. Schwieriger als diese recht allgemeine Aussage stellt sich jedoch eine Antwort auf die 

Frage dar, welche Auswirkungen Peak Oil – und die Peak-Phänomene bei Erdgas und Kohle 

– nun konkret haben werden. Dazu gibt es auch in der mit Peak Oil spezifisch befassten 

Forschergemeinschaft eine gewisse Bandbreite an Einschätzungen, wenngleich mehr in 

Hinsicht auf die Schwerpunktsetzungen und den thematischen Umfang der Betrachtung. 

Bevor eine Resilienzdefinition operationalisiert werden kann, muss freilich Klarheit über die 

Wirkungsweise des Stressors bestehen, dessen Krisenpotenz abgeschwächt oder überhaupt 

überwunden werden soll. Des weiteren ist ein Krisenmodell, das heißt ein theoretisch 

begründetes und empirisch untermauertes Verständnis von Krise mit Bezug auf diesen 

Stressor vonnöten, das die Ansatzpunkte von Resilienz erkennbar werden lässt. Dieses 

theoretische Gerüst wird im Folgenden als Peak Oil-Modell bezeichnet. 

Dazu wird in einem ersten Schritt eine Theorie des Zusammenhangs zwischen dem fossilen 

Energieregime und der kapitalistischen Produktionsweise, die auf Lohnarbeit beruht und mit 

Marktwirtschaft und einer Trennung von Politik und Ökonomie einhergeht, skizziert. 

Charakteristik und Funktionsmechanik dieser gegenwärtig global vorherrschenden 

Produktionsweise müssen bekannt sein, um eine durch Peak Oil ausgelöste Krise 

analysieren und Empfehlungen formulieren zu können. Dieses theoretische Gerüst erlaubt 

auch die Zusammenfassung und Gewichtung von Untersuchungen zu einzelnen Aspekten 

der Krisenmechanik nach Peak Oil, die im Anschluss dargestellt sind. Während Laien dazu 

tendieren, die Bedeutung dieser Fragestellung zu unterschätzen, kann sie von 

wissenschaftlichem Standpunkt aus kaum überbetont werden. Es ist insbesondere 

notwendig, die spezifisch kapitalistischen Krisenzusammenhänge zu verstehen, vor allem 

auch um eine resiliente Alternative auf Grundlage sozialer Basisinnovationen erkennen zu 

können. 
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Für die Formulierung von Resilienz-Indikatoren ist Klarheit über diejenigen Faktoren 

notwendig, die die Basis der Reproduktion selbst (bzw. gerade) der kapitalistischen 

Produktionsweise bilden (in diesem Sinne ihre bemerkenswerte historische Resilienz 

erklären) und Ausgangspunkte für Resilienz auch über diese Produktionsweise hinaus sein 

können. Dies ist Thema der Abschnitte zur Theorie der Reziprozität, der sozialen Gleichheit, 

des Sozialkapitals und der sozialen Innovation. 

5.1  Fossiles Energieregime und kapitalistische Produktionsweise 

Die kapitalistische Produktionsweise weist einige Merkmale auf, die eine spezifische 

Ressourcenbasis favorisieren. Die Erfordernisse der Produktionsweise weisen sozusagen 

eine strukturelle Passung mit den Eigenschaften der fossilen Energieträger auf. Der 

Zusammenhang von Kapitalakkumulation und fossilem Energieregime ist somit nicht zufällig, 

sondern historisch notwendig. Die Kapitallogik konnte sich nur auf der Basis einer ihr 

entsprechenden Energiequelle entfalten (Altvater 2005, vgl. Altvater et Geiger 2010a).  

Die kapitalistische Produktionsweise unterscheidet sich von allen vorangegangenen 

Produktionsweisen durch die Existenz der Arbeitskraft als Ware. Historisch ist dies auf die 

Trennung der unmittelbar Produzierenden von den Produktionsmitteln zurückzuführen. Im 

Kernland kapitalistischer Entwicklung, in England, nahm dieser Trenungsprozess die Form 

der Einhegung der Gemeingüter (Commons) an Land durch am Profit orientierte Farmer an. 

Die Einhegung von Land ist nach wie vor ein bedeutsamer Prozess zur Schaffung einer 

arbeitenden Klasse, jedoch nicht die einzige Form von Enteignung. 

Die Trennung von Produzenten und Produktionsmitteln steht am Anfang der für die 

kapitalistische Produktionsweise charakteristischen Spaltung in die folgenden zwei sozialen 

Klassen37: die Eigentümer der Produktionsmittel einerseits und derer, die nichts zu verkaufen 

haben als ihrer Hände, Herzen und Köpfe Arbeitskraft andererseits. Diese sozusagen 

vertikale, das heißt hierarchisch verlaufende gesellschaftliche Spaltung vertieft die 

horizontale Spaltung zwischen den Marktsubjekten, die das Geld setzt. Lohnabhängige 

können ihre Lebensmittel nicht mehr selbst herstellen, sondern müssen sie auf dem Markt 

nachfragen. Des weiteren müssen die für die Steigerung der Produktivität erforderlichen 

Maschinen auf dem Markt angeeignet werden. Die Ausbreitung der kapitalistischen 

Produktionsweise geht folglich mit der Ausweitung von Marktverhältnissen einher. Aus einer 

Wirtschaft mit Märkten wird, um in den Worten Karl Polanyis zu sprechen, eine 

Marktwirtschaft (vgl. Polanyi 1944). 

Marktwirtschaft und Klassenspaltung implizieren einen Wachstumsdrang und -zwang. 

Während der Stoffwechsel der Lohnabhängigen mit einem konkreten Bedürfnis beginnt und 

der Befriedigung desselben endet, das Geld hier nur die Rolle eines Vermittlers spielt, 

                                                

37 Die Klassenstruktur der Gesellschaft im Ganzen ist komplexer  
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fungiert Geld im Rahmen des kapitalistischen Produktionszyklus als Start- und Endpunkt. 

Geld unterscheidet sich von sich selbst allein der Quantität nach, anstelle einer qualitativen 

Transformation von Stoff und Energie tritt als primärer Produktionszweck eine Vermehrung 

von Geld, die sich die qualitative Transformation als notwendige, aber nicht zureichende 

Bedingung der Geldvermehrung unterordnet. Die mit dieser Selbstreferenzialität des Geldes 

einhergehende Entkoppelung der Produktion von der Befriedigung konkreter Bedürfnisse 

führt zum Wachstumsdrang. Dieser Drang ist endlos und maßlos, weil die Vermehrung von 

Geld, anders als die Produktion für konkrete Bedürfnisse, keine Grenze an sich selbst findet. 

Der kapitalistische Produktionsprozess ist der Form nach auf sich selbst rückgeschlossen – 

aus Geld muss bzw. soll Mehrgeld werden. Deshalb werden inhaltliche Faktoren, zum 

Beispiel natürliche und soziale Grenzen in seinem Verlauf nur unzureichend berücksichtigt, 

das heißt allein nach Maßgabe ihres Einflusses auf die Profitproduktion. Diese 

Produktionsweise ist aus strukturellen, systemischen Gründen ökologisch blind. 

Formelhaft lässt sich der Konsumzyklus der lohnabhängigen Klasse als Verkauf der Ware 

Arbeitskraft an das Kapital, dem Einkauf ihrer Lebensmittel (Rückkauf ihres Produkts von 

den Eigentümern der Produktionsmittel) und dem erneuten Verkauf der Ware Arbeitskraft 

beschreiben, worin das Geld nicht auf sich selbst rückgeschlossen wird, sondern der 

Konsum und damit der Geldverkehr eine Grenze an den konkreten Bedürfnissen der 

Lohnabhängigen findet38. Wird die Ware mit W, Geld mit G und das um den Profit vermehrte 

Geld als G' angeschrieben, so lautet die Formel des Konsumzyklus wie folgt: 

W - G - W 

die des Kapitalzyklus jedoch: 

G - W - G' 

Reichtum nimmt in einer Marktwirtschaft zwei fundamental unterschiedene Formen an, auf 

der einen Seite die Form von Geld, von abstraktem Reichtum, der sich auf der anderen Seite 

in jeden beliebigen konkreten Reichtum umsetzen kann, in unzählige Arten von Waren. Die 

allgemeine Reichtumsform, das Geld, dominiert qua Allgemeinheit die konkreten Formen des 

Reichtums. Darin liegt begründet, dass der Konsumzyklus der Lohnabhängigen dem 

Kapitalzyklus, also der Vermehrung von Geld, untergeordnet bleibt. Der Konsum ist eine 

Funktion der Verwertungsbewegung des Kapitals, das heißt seiner Akkumulation, die 

wiederum wesentlich von der Entwicklung der Profitrate abhängt. 

Die psychologische Triebkraft für die Geldvermehrung seitens der Eigentümerklasse ist der 

Erhalt und die Erhöhung des sozialen Status. Diese Triebkraft spielt auch für die 

Lohnabhängigen eine wichtige Rolle, allerdings sind sie strukturell nicht in der Lage, die 

Produktion zu erweitern und Wachstum zu bewirken. Kapitalistische Produktionsweise ist, 

                                                

38 vermehrt um die mehr oder weniger stark ausgeprägten Konsumbedürfnisse, die sich aus der sozialen 
Statuskonkurrenz ergeben, die mit der Klassenspaltung gesetzt ist (Wilkinson et Pickett 2009a) 
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weil sie nicht für konkrete Bedürfnisse, sondern für Geld produziert, angebotsgetrieben. 

Ohne Endnachfrage würden zwar keine Produktionsmittel zur Steigerung der Produktivität 

und Erweiterung der Produktion nachgefragt. Die Befriedigung der Endnachfrage ist jedoch 

nicht der Zweck kapitalistischer Produktion. Sie ist auch nicht ihre Wachstumsgrundlage, 

nachdem die Ausgaben für Konsumgüter einen Abzug vom Profit, dem wirtschaftlichen 

Überschuss, darstellen und das Wachstum folglich reduzieren39. Würden die 

Lohnabhängigen ihr gesamtes Produkt konsumieren, so wäre Akkumulation von Kapital 

unmöglich. 

Die abstrakte, selbstreferenzielle Geldlogik führt nicht nur zu einem Wachstumsdrang, 

sondern macht auch eine Reduktion des Output anders als in Form einer schweren Krise 

unmöglich. Die kapitalistische Produktionsweise impliziert gewissermaßen ein 

Schrumpfungsverbot. Weniger Output bedeutet weniger Geldprodukt, was in einer 

Produktionsweise, worin Reichtum eine abstrakte Form annimmt, also zu Geld wird und den 

unzähligen konkreten Formen des Reichtums, den Waren als ihre allgemeine Form 

gegenübertritt, nicht anders als eine Verarmung in Erscheinung treten kann40. 

Neben dem Wachstumsdrang äußert sich die Struktur der Marktwirtschaft auch in einem 

Wachstumszwang. Denn die mit dem Geld gesetzte Konkurrenz zwingt die Unternehmen zur 

fortgesetzten Reinvestition ihres monetären Überschusses, des Profits, zum Zwecke der 

Steigerung ihrer Produktivität, des Profits und damit der wirtschaftlichen Überlebenschancen.  

Das kapitalistische Produktionsverhältnis, die Lohnarbeit, ist eine Herrschaftsstruktur. Diese 

Struktur reproduziert sich, indem die Eigentümerklasse dem Drang und Zwang zum 

Wachstum Folge leistet. Denn aufgrund der Konkurrenz erfordert die Aufrechterhaltung der 

sozialen Statushierarchie, deren wesentliche Scheidelinie die kapitalistische Klassenspaltung 

markiert, die Produktion von Profit und Reinvestition des größten Teils in die Erweiterung der 

Produktion. Die strukturelle Veränderung der Produktionsweise ist damit keine technische 

oder im üblichen Sinne bloß ökonomische Fragestellung, sondern aufs Engste mit dem 

Abbau von Herrschaftsverhältnissen und den dafür notwendigen sozialen Kämpfen verknüpft 

(Exner et al. 2008, Exner et Lauk 2011). 

Das Wachstum des Kapitals erfolgt somit in drei Schritten. Wachstum erster Ordnung beruht 

auf der Aneignung unbezahlter Mehrarbeit, das heißt von Arbeitszeit, die über das für ihre 

Reproduktion erforderliche Maß hinausgeht. Wäre die gesamte Arbeitszeit bezahlt, gäbe es 

keinen Überschuss und ergo keinen Profit und kein Wachstum. Wachstum zweiter Ordnung 

                                                

39 Näheres zur Wachstumsmechanik und der Rolle der Profitrate weiter unten 

40 Output ist hier als vergegenständlichte abstrakte Arbeitszeit zu verstehen. Qualitätsverbesserungen können 
eine Reduktion physischen Outputs, der Warenmenge preislich kompensieren. Eine Qualitätsverbesserung 
bedeutet allerdings häufig eine Vergrößerung der vergegenständlichten Arbeitszeit. Während es denkbar ist, eine 
geringere Warenmenge mit höherer Qualität – und folglich dem gleichen oder einem höheren Wert – zu 
produzieren, ist eine Netto-Reduktion von physischer Menge und gleichzeitig auch des produzierten Werts, ohne 
dass dies als eine wirtschaftliche Krise in Erscheinung tritt, nicht denkbar.  
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besteht in der Reinvestion des Profits in die Produktion. Wachstum erster Ordnung könnte 

ökologisch neutral bleiben, würde der Profit vollständig für Luxusgüter verausgabt. 

Wachstum zweiter Ordnung könnte ökologisch neutral bleiben, sofern der Profit vollständig in 

Ersatzinvestitionen und in die Erhöhung der Ressourceneffizienz investiert würde und das 

Arbeits- und damit Produktionsvolumen gleich bliebe. Wachstum dritter Ordnung resultiert 

aus der Erweiterung der Produktion. Dies ist der bei kapitalistischer Produktionsweise 

übliche Fall, weil neue Maschinerie zur Erhöhung der Produktivität der Arbeit in der Regel 

teurer ist als alte Maschinerie und zugleich eine größere Produktionskapazität aufweist. Die 

Konkurrenz erzwingt, dass Investitionen sich möglichst rasch amortisieren, folglich werden 

Anlagen möglichst ausgelastet, womit die Warenmenge steigt. Die einzelne Ware verbilligt 

sich auf diese Weise, was einen zweifachen Konkurrenzvorteil nach sich zieht. Erstens kann 

der betreffende Kapitalist oder Unternehmer41, sofern er an vorderster Front der 

Produktivitätssteigerung steht, die Ware unter dem gesellschaftlich durchschnittlichen Preis 

verkaufen, womit er Marktanteile gewinnt. Zweitens ist es möglich, die Ware über den 

individuellen Produktionskosten zu verkaufen, also einen Extraprofit zu lukrieren. 

Die Steigerung der Produktivität durch Maschinerie erfordert den Einsatz nicht menschlicher 

Energie. Die für die Zwecke der Profitproduktion, die eine beständige Steigerung der 

Produktivität durch Modernisierung der Anlagen erfordert, am besten geeigneten 

Energieträger waren bislang die fossilen Stoffe. Sie machten historisch die volle 

Durchsetzung der Kapitallogik erst möglich aufgrund von: (1) hoher Energiedichte, (2) lange 

Zeit hohem Nettoenergieertrag, (3) guter Speicherfähigkeit, (4) guter Transportfähigkeit, (5) 

kontinuierlicher Verfügbarkeit, (6) vielseitiger Verwendbarkeit. 

Die Grenzenlosigkeit der Profitproduktion, die biophysische Beschränkungen aufgrund der 

Selbstreferenzialität des Geldes tendenziell negiert und von der Konkurrenz bestimmt auch 

negieren muss, wird nur im selben Ausmaß realisiert, als Energieträger grenzenlos zur 

Verfügung stehen. Ihre Maßlosigkeit erfordert jederzeit steigerbare Nachlieferung nicht 

menschlicher Energie zu niedrigen Preisen. Die Endlosigkeit der Akkumulation des Kapitals 

realisiert sich unter der Voraussetzung endlos wachsenden Energieverbrauchs. 

Die Produktivitätssteigerung erfolgt aus einzelbetrieblichem Kalkül. Sobald sie sich 

verallgemeinert, verliert das einzelne innovative Kapital seinen Konkurrenzvorteil. Jene 

Produktivitätssteigerungen allerdings, die das für die Reproduktion der Ware Arbeitskraft 

nötige Arbeitspensum pro Ware reduzieren, erhöhen indirekt den Mehrwert (in Geldgrößen: 

den Profit) des gesellschaftlichen Gesamtkapitals, indem sie die Zeitspanne verkleinern, die 

notwendig ist, damit die Lohnabhängigen ihren Lebensstandard produzieren. 

Diese Methode der relativen Mehrwertproduktion wird mit der Entwicklung des fossilen 

Energieregimes im 20. Jahrhundert bestimmend – im Unterschied zur Produktion absoluten 

                                                

41 Als Kapitalist soll hier ein Eigentümer verstanden werden, der sich ausschließlich der Vermehrung seines 
Kapitals widmet, als Unternehmer ein Eigentümer, der im Betrieb mitarbeitet. 
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Mehrwerts durch Verlängerung und Intensivierung des Arbeitstags. Sie erst ermöglicht die 

parallele Steigerung der Profitrate und des Lebensstandards der arbeitenden Klasse. Damit 

bildet das fossile Energieregime den Grundpfeiler der Hegemonie der kapitalistischen 

Produktionsweise, das heißt ihrer politischen Stabilität durch das Versprechen und die 

partielle Realisierung fortschreitend erweiterten Warenkonsums. 

Der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, der auf diese Weise teilweise gedämpft 

werden konnte, wurde damit allerdings nicht beseitigt, sondern gewissermaßen in die 

Zukunft und in andere Weltregionen verlagert. Klimawandel und Peak Oil bedeuten eine 

Reaktualisierung dieses Widerspruchs, ein gewisser Lebensstandard in der (kapitalistischen 

Form) des Konsums (von Waren) gerät erneut in grundsätzlichen Konflikt mit der 

Aufrechterhaltung der kapitalistischen Produktionsweise. Dies zeigt sich in der Absenkung 

des Lebensstandards der Lohnabhängigen im Zuge der gegenwärtigen Vielfachkrise. Das 

Mittel zur Krisenbearbeitung ist im vorherrschenden Verständnis nicht ein sozial-ökologischer 

Transformationspfad hin zu mehr Demokratie, Gleichheit und Lebensqualität, sondern eine 

Reduktion des Lebensstandards bis zur Verelendung breiter Schichten zugunsten der 

Produktion von Profit und dessen Reinvestition, also Akkumulation von Kapital. 

Die mit der Steigerung der Produktivität und der Akkumulation des Kapitals anwachsenden 

Warenmenge (Güter oder Dienstleistungen) bildet die Wurzel vielfältiger ökologischer 

Problematiken. Sie ergibt in der Tendenz und im zeitlichen Durchschnitt steigende 

Ressourcenverbräuche und Abfall- bzw. Emissionsmengen. Effizienzgewinne werden, da sie 

Kosten sparen, für die Ausweitung der Produktion genutzt und führen zum Rebound-Effekt. 

Die Steigerung der Effizienz, das war bereits Karl Marx und später William Jevons bekannt, 

ist eine der kapitalistischen Produktionsweise eingebaute Tendenz, die auf größtmögliche 

Kostenersparnis und weitestgehende Expansion der Produktion abzielt. Der Prozess der 

Effizienzsteigerung führt aus diesem Grund für sich genommen nicht zu absolut, dauerhaft 

und global sinkenden Ressourcenverbräuchen (Exner et al. 2008). 

Die Selbstreferenzialität der Marktwirtschaft und der für sie konstitutiven kapitalistischen 

Produktionsweise führt historisch zu einer fortlaufenden Beschleunigung aller 

gesellschaftlicher Prozesse. Jahres- und tageszeitliche Rhythmen oder kulturelle Zeitmuster 

werden weitgehend homogenisiert. Die Endlosigkeit der Kapitalakkumulation, die der 

Endlosigkeit der Profitproduktion folgt, führt zu einer Globalisierung wirtschaftlicher 

Aktivitäten. Die nicht koordinierte und ungeregelte Entwicklung der kapitalistischen 

Produktionsweise bewirkt eine Zergliederung der Produktionsketten nach einzelbetrieblichen 

Rentabilitätskalkülen und ein Anwachsen von energieabhängigen Transporten. 

Das Kreditsystem intensiviert die Kapitallogik des Wachstums und ihre Auswirkungen, indem 

es die Limitierung der Akkumulation des Kapitals durch die Profitmasse (vergangene Profite) 

lockert. Durch die Möglichkeit der Kreditvergabe wird die Akkumulation letztlich nur mehr 

durch die biophysischen und technischen Möglichkeiten sowie die Profiterwartungen, von 

denen die Kreditvergabe abhängt, bestimmt. Das Kreditsystem verschärft die Instabilität der 
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auf unsichere Zukunftserwartungen von Profit hin orientierten kapitalistischen 

Produktionsweise, allerdings beschleunigt es auch die Akkumulation von Kapital und erhöht 

die Effizienz der Verwertung, da unterproduktive Kapitalien schneller bankrottieren. 

Der Zins bezahlt die Potenz von Geld als Kapital zu fungieren, also die Produktion von Profit 

durch Verwertung von Arbeitskraft zu ermöglichen. Neben Dividende, Bodenrente und 

Unternehmergewinn bildet der Zins einen Teil des gesamten Profits (in Wertgrößen: 

Mehrwert) des Kapitals einer Gesellschaft. Die Bewegung der Zinsrate ist in hohem Maße 

politisch bestimmt, allerdings tendiert sie in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit nach oben. 

Hohe Zinsen verlangsamen die Akkumulation des Kapitals und damit das 

Wirtschaftswachstum, niedrige Zinsen oder Nullzinsen können umgekehrt einen positiven 

Wachstumseffekt haben, sofern die Profiterwartungen entsprechend hoch sind. 

Die folgende Abbildung 5 (aus Fleissner 2010, siehe auch Fleissner 2012, vgl. Fleissner et 

al. 2013) stellt diesen wachstumsgetriebenen Gesamtzusammenhang kapitalistischer 

Produktionsweise vereinfacht dar. Der Kapitalzyklus ist linker Hand dargestellt und verläuft 

über die Kapitalinvestition der Eigentümerklasse über die Produktion wieder zurück zu den 

(um den Profit vermehrten) Investitionsmitteln. Der Konsumzyklus ist rechter Hand 

dargestellt und mit dem Kapitalzyklus über das Produktionskompartiment verbunden: 

ArbeiterInnen (hier im Sinn von Lohnabhängigen gemeint) verausgaben ihre Arbeitskraft 

nicht nur zur Produktion der Produktionsmittel, die sie nicht konsumieren, sondern auch der 

Konsumgüter, die sie verzehren. Von den Einkünften der Eigentümer- und der 

ArbeiterInnenklasse fließt ein Teil zum Finanzkapital, das Konsum- wie Kapitalzyklus mit 

daraus zum Teil gespeisten Krediten finanziert (ein großer Teil des gesamtgesellschaftlichen 

Kredits wird ex nihilo geschöpft). Mit dem Kapital- und Konsumzyklus sowie mit dem 

Finanzkapital ist der Staatssektor vermittelt, der sich über Steuern und Abgaben finanziert. 



Abbildung 5: Vereinfachtes Modell einer kapitalistischen Volkswirtschaft (Fleissner 2010, 2012, 
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Modell einer kapitalistischen Volkswirtschaft (Fleissner 2010, 2012, vgl. Fleissner et al. 2013).
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ein hegemoniales Regime eines erneuerbaren Kapitalismus eher gering. Die kapitalistischen 

Zentren müssten ihren Naturzugriff insbesondere im globalen Süden noch deutlich über das 

bisherige (zu hohe) Ausmaß erhöhen, und könnten gleichzeitig im Inneren und gegenüber 

dem Süden noch weniger Entwicklungschancen und Gratifikationen anbieten als bisher. 

Obwohl die kapitalistische Produktionsweise vor diesem Hintergrund so gesehen vor 

Schwierigkeiten steht, deren problemlose Bewältigung unwahrscheinlich ist, kann man auch 

nicht davon ausgehen, dass sie von sich aus von einer anderen, historisch neuen 

Produktionsweise abgelöst werden wird. Die Bedeutung der fossilen Ressourcen für den 

heutigen Weltmarkt und die Möglichkeit seines Kollaps etwa darf nicht vergessen lassen, 

dass ein ökonomisches Weltsystem mit kapitalistischen Merkmalen schon seit mindestens 

500 Jahren existiert, also in keiner Weise auf nicht erneuerbare Ressourcen angewiesen ist. 

Auch ist nicht auszuschließen, dass es eine Periode von erneutem globalem 

Nettokapitalwachstum42 nach einer mehr oder weniger langen und intensiven Phase 

physischen Verfalls und ökonomischer (kapitalistischer) Entwertung von Produktionsanlagen 

und Infrastrukturen, die von fossilen Stoffen abhängen, gibt. Allerdings würde sich aufgrund 

der Pfadabhängigkeit gesellschaftlicher Entwicklungen nicht der Status quo ante 

wiederherstellen – es ist die Frage, ob die kapitalistische Produktionsweise eine derart lange 

und intensive Krise mit weitreichenden sozialen Konflikten überstehen würde. Davon 

abgesehen ist damit über das künftig mögliche Niveau an Energiekonsum und -investition, 

das auch von den jetzt getätigten Energieinvestitionen abhängt, noch nichts gesagt. 

Aus der fundamentalen Vielfachkrise, die sich in den letzten Jahren immer deutlicher 

entfaltet hat, ergibt sich nicht, dass eine mögliche neue Produktionsweise notwendig 

emanzipatorischen Charakters ist. Gerade die unauftrennbare Verquickung von Produktions- 

und Herrschaftsverhältnissen unter kapitalistischen Bedingungen verweist auf die Tendenz, 

dass sich letztere erneuern könnten, indem sich erstere verändern. Weil Wachstumsdrang 

und -zwang nur die historisch spezifische Form der Reproduktion von Herrschaft unter 

kapitalistischen Produktionsverhältnissen darstellen, ist eher davon auszugehen, dass sich 

Herrschaft ceteris paribus in neuen Formen reproduzieren wird. 

Wenn das Eintreten für die Energiewende im Besonderen und eine ökologisch verträgliche 

Lebensweise überhaupt einen sinnvollen Ausgangspunkt haben soll, dann ist das die 

menschliche Lebensqualität. Wenn sich diese nicht verbessert, sondern im Verlauf des 

ökologischen Umbaus sogar verschlechtert, dann hat die Energiewende kein sinnvolles, kein 

vernünftiges und mit Vernunft legitimierbares Ergebnis.  

Ein naheliegender Einwand wäre, dass doch auch eine sozial problematische Entwicklung 

ökologisch notwendig sein könne und die Energiewende ohnehin unvermeidlich sei. Doch 

                                                

42 Kapital hier verstanden nicht als bloßes Produktionsmittel, sondern als eine historisch spezifische Form 
desselben, das heißt Produktionsmittel im Eigentum einer sozialen Klasse, die im Verhältnis zu einer Klasse von 
Individuen steht, die ihre Arbeitskraft als Ware verkaufen. 



46 

schon die Trennung einer angeblich "rein ökologischen" von einer "sozialen Frage" trägt 

herrschaftlichen Charakter. Tatsächlich sind alle gesellschaftlichen Verhältnisse zugleich 

auch gesellschaftliche "Naturverhältnisse" (Christoph Görg) - und umgekehrt. Die 

Energiewende kann daher nicht gegen "soziale Anliegen" quasi ausgespielt werden, ebenso 

wenig wie man von sozialen Verbesserungen sinnvoll ohne Bezug auf deren 

Naturgrundlagen sprechen kann. Hier tritt, könnte man sagen, das in Teilen der 

Umweltbewegung schon lange propagierte "ganzheitliche Denken" in sein volles Recht ein43. 

5.2 Ansätze zur Ableitung einzelner Peak Oil-Krisenmechanismen 

Nach dieser theoretischen Grundlegung des Peak Oil-Modells soll nun ein Durchgang in 

Hinblick auf verschiedene Ansätze in der Debatte um Peak Oil anschließen. Im Folgenden 

werden zur Analyse von einzelnen Peak Oil-Folgen dargestellt und diskutiert44: 

• Ökonometrischer Ansatz: Prognosen auf Basis der historischen Korrelation 

zwischen Ölförderung, Energiepreisen und Wirtschaftswachstum  

• Profitratenanalyse: theoretische Analyse des Zusammenhangs von Energiepreisen 

und Kapitalakkumulation auf Basis der Komponenten der Profitrate (entweder in 

Wert- oder in Geldgrößen) 

• Ökonomische Modellierung: Analyse der branchenspezifischen Auswirkungen 

mithilfe von Input-Ouput-Matrizen; Untersuchung der Abhängigkeit erneuerbarer 

Energiesysteme von sich verknappenden fossilen Ressourcen 

• Systemdynamischer Ansatz: Analyse der Folgen von Peak Oil mit Hilfe eines 

umfassenden Modells gesellschaftlicher Systemzusammenhänge 

• Geopolitischer Ansatz: Analyse der Folgen von Peak Oil unter militärischen 

Gesichtspunkten und mit Fokus auf die internationale Arbeitsteilung 

• Historischer Ansatz: Bildung von Hypothesen zu den Auswirkungen von Peak Oil 

auf der Grundlage historisch vergleichbarer Energiekrisen 

5.2.1 Ökonometrischer 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 

berücksichtigt er Effizienzfortschritte, ein Modell publiziert, wonach das Wirtschaftswachstum 

um ca. 2050 weltweit negativ wird (Li 2008: 162f.). Peak Oil führt in seiner Berechnung zu 

                                                

43 siehe dazu in vorliegend argumentiertem Sinn die Studie von Jonathan Hughes (2000) 

44 siehe dazu ausführlicher Exner et al. (2011a, b) 
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einer Reduktion des Weltwirtschaftswachstums auf unter 3%, nach Peak Coal fällt es unter 

1% pro Jahr. Bezogen auf die Bevölkerung, so meint Li, bedeute dies wahrscheinlich ein 

negatives Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum. Ein Szenario sinkenden gesamtwirtschaftlichen 

Outputs wäre kaum noch im Rahmen einer kapitalistischen Produktionsweise denkbar. 

Der ökonometrische Ansatz beruht auf dem historischen Zusammenhang zwischen 

Energiepreisen, Erdölnachlieferung und Wirtschaftswachstum. Obgleich die grundlegende 

Aussage eines abnehmenden wirtschaftlichen Outputs nach Peak Oil auch aus anderen, 

theoretischen Gründen bestätigt werden kann (siehe oben, vgl. auch Ausführungen weiter 

unten), ist die Aussagekraft des ökonometrischen Ansatzes darüberhinaus beschränkt. So 

wird etwa eine grundsätzlich lineare Abnahme der Erdölförderung und des daran 

gekoppelten wirtschaftlichen Outputs unterstellt, wovon nicht unbedingt auszugehen ist. Der 

ökonometrische Ansatz unterstellt, dass die Kausalzusammenhänge der Vergangenheit 

auch künftig gelten, was jedoch nicht umstandslos anzunehmen ist. 

5.2.2 Profitratenanalyse 

WERTGRÖßEN (GESELLSCHAFTLICHE ARBEITSZEIT) 

Exner et al. (2008a, b)45 analysieren die Auswirkung von Peak Oil mit einem 

arbeitswerttheoretischen Modell. Dabei wird der abstrakte ökonomische Wert, der sich 

empirisch im Geld verkörpert, in gesellschaftlich durchschnittlich notwendiger Arbeitszeit 

ausgedrückt. Einer solchen Betrachtung ist der Ansatz vorausgesetzt, dass die Wertgröße 

auf gesamtgesellschaftlicher Ebene durch das Volumen abstrakter Arbeitszeit bestimmt wird, 

die für die Warenproduktion aufgewendet wird. Dieser Ansatz hat gegenüber einer 

Betrachtung, die sich auf die Ebene der Geldgrößen beschränkt den Vorteil, die Prozesse 

der Verteilung und des Vergleichs von Arbeitszeit am Markt, die der empirischen Entwicklung 

von Profit und Bruttoinlandsprodukt zugrunde liegen, in den Blick zu nehmen. 

Mehrwert m stelle die unbezahlte Arbeitszeit der Lohnabhängigen dar, die über die 

Arbeitszeit hinausgeht, die zu ihrer eigenen Reproduktion aufgewendet werden muss. Der 

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’ (eine Geldgröße) stellt dann – in Wertgrößen ausgedrückt – das Verhältnis 

von Mehrwert (unbezahlte Arbeitszeit) zur Summe der Kapitalkosten (bezahlte Arbeitszeit) 

dar. Die Umschlagszeit des Kapitals ist dabei vernachlässigt bzw. wird als 1 angenommen. 

p’ = m / (c + v) 

Bei Verknappung von Erdöl sinkt der Nettoenergieertrag und gesamtgesellschaftlich muss 

mehr Arbeitszeit aufgewendet werden, um dieselbe Energiemenge zu gewinnen. Das gilt 

                                                

45 vgl. Exner (2009), Exner et Lauk (2009) 
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auch, wenn vermehrt erneuerbare Energie produziert wird, die im Schnitt ebenfalls einen 

höheren Arbeitsaufwand pro Energieeinheit nach sich zieht. 

Es erhöht sich der Wert von c, weil gesamtgesellschaftlich mehr Arbeitszeit in die Produktion 

von Rohstoffen (und damit von Maschinen usw.) investiert werden muss. Auch der Wert von 

v nimmt zu, soll der warenförmige Lebensstandard46 gleich bleiben, da im Schnitt die 

notwendige Arbeitszeit zur Reproduktion der Lohnabhängigen wächst. Nimmt v zu und bleibt 

der Arbeitstag im gesellschaftlichen Durchschnitt unverändert47, sinkt m.  

Bei sinkender Mehrwertmasse m und steigenden Kapitalkosten c + v muss die Profitrate 

fallen, werden technische Veränderungen vernachlässigt. Das gilt auch, wenn v gleich bleibt, 

der warenförmige Lebensstandard also de facto sinkt. Bei fallender Profitrate erwarten 

Investoren ceteris paribus, dass auch in Zukunft die Profitrate fällt. Sie werden Investitionen 

reduzieren, weil der kapitalistische Produktionszweck Profit nicht ausreichend gesichert 

scheint, das heißt an den Erwartungen der Investoren gemessen unzureichend ist. Somit 

geht auch die Akkumulationsrate zurück, das Verhältnis von neu investiertem Kapital zum 

bestehenden Kapitalstock. Dies impliziert einen weiteren Rückgang der Nachfrage nach 

Produktionsmitteln. Mit rückläufiger Akkumulation nimmt die Beschäftigung ab, was die 

Endnachfrage beeinträchtigt und Profiterwartungen weiter deprimieren 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 tendieren sowie zu Steuererleichterungen für Kapitaleinkommen und 

Vermögen, um das Kapital gegenüber den Lohnabhängigen zu begünstigen. Staatliche 

Sozialleistungen sind ein Abzug vom Mehrwert m bzw. – in Geldgrößen gesprochen – der 

Profitmasse p. Sie finanzieren sich formell zwar zum Teil aus Steuern auf den Warenkonsum 

der Lohnabhängigen und aus den Löhnen selbst. Allerdings ist aller Wert, der in den Konsum 

der Arbeiterklasse eingeht, inklusive steuer- oder beitragsfinanzierter Sozialleistungen also, 

ein Abzug von jenem Wertanteil, der dem Kapital zur Akkumulation zur Verfügung steht – 

dem Profit. Die Kürzung von Sozialleistungen vergrößert demnach den Mehrwert, den Wert, 

der über den Konsum der Arbeiterklasse hinaus produziert worden ist und zur Akkumulation 

von Kapital, dem Kernprozess 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 bleiben würde - was nach 

                                                

46 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 in gleichem Maße besteht. 

47 Länge und Intensität des gesellschaftlichen Arbeitstags bleiben konstant 
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Peak Oil nicht der Fall ist (denn zumindest c steigt) -, die Profitrate p’ steigt. Diese Strategie 

ist übrigens auch abgesehen von sozialen Widerständen grundsätzlich begrenzt. 

Eine weitere Tendenz besteht im Druck auf die Löhne. Dieser Druck müsste, um den Fall der 

Profitrate aufzuhalten, die Verteuerung des konstanten Kapitals c wettmachen. Eine 

dreifache Absenkung des Lebensstandards, erstens durch einen Rückgang des Reallohns 

aufgrund der Verteuerung von Konsumgütern, zweitens durch die zusätzliche Absenkung der 

Löhne, drittens durch (weiteren) Sozialabbau verschärft soziale Konflikte. Soziale Konflikte 

haben in der Regel einen negativen Effekt auf die Profitrate durch Störungen der Produktion. 

Reduziert eine fallende Profitrate die Rate der 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. Dies gilt 

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 wahrscheinlich der Umstand, 

dass das Angebot nicht alle zahlungsfähigen Nachfrager befriedigen kann. 

Im Unterschied zu einer normalen kapitalistischen Krise verbessert die Entwertung von 

Kapitalien die Verwertungsbedingungen nicht, wenn physische Grenzen 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 (Li 2007). Dabei wird die Profitrate 

R, das heißt das Verhältnis von Profit P zu eingesetztem Kapital K (R = P/K), als zentrale 

Steuerungsgröße der Kapitalakkumulation und damit der kapitalistischen Produktionsweise 

insgesamt verstanden. Die Profitrate kann auch anders formuliert werden: Sie ergibt sich aus 

dem Anteil des Profits am Gesamtprodukt Y (P/Y) und 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 

Wäre ∆Y/∆K > Y/K, dann stiege Y/K bis ∆Y/∆K = Y/K und umgekehrt.  

Somit gilt: 

Lim t� unendlich R = (P/Y) * (∆Y/∆K) = (∆Y/Y) / (∆K/P) 
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Demnach hängt die Profitrate von der wirtschaftlichen Wachstumsrate (∆Y/Y) sowie dem 

Investitionsanteil des Profits (∆K/P), der Nettoinvestitionsquote ab. Die Profitrate fällt, steigt 

bei konstanter Rate des Wirtschaftswachstums der Investitionsanteil. Bleibt der 

Investitionsanteil dagegen konstant, so fällt die Profitrate, sofern die wirtschaftliche 

Wachstumsrate abnimmt. In einer Situation fallender Profitrate des gesellschaftlichen 

Gesamtkapitals sind folgende Konsequenzen zu erwarten: 

• die Bedienung bestehender Kredite wird erschwert oder unmöglich 

• der Anreiz zur Investition und Akkumulation geht zurück 

• es steht weniger Cashflow für Investitionen zur Verfügung (sofern der Fall der 

Profitrate einen Fall der Profitmasse nach sich zieht) 

• es gibt weniger Sicherheiten und Anreiz für weitere Kreditvergabe.   

Bei sinkendem Wirtschaftswachstum aufgrund sich verknappender Ressourcen kann die 

Profitproduktion folglich nur aufrechterhalten werden, wenn Investitionen eingeschränkt oder 

eingestellt werden. Wirtschaftlicher Überschuss, der unter kapitalistischen Bedingungen als 

die Geldgröße Profit erscheint, dürfte nicht mehr zur Erweiterung des Kapitalstocks 

eingesetzt, sondern müsste dem Verwertungskreislauf entzogen werden. Dies könnte 

erfolgen indem ihn die Eigentümer der Produktionsmittel in Gestalt von Luxusprodukten 

konsumieren und einen gewissen Anteil für Ersatzinvestitionen aufbringen.  

Weil 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, so Li, 

wäre eine solche Wirtschaftsordnung von starken sozialen Konflikten geprägt. Der Annahme, 

wonach das Privateigentum an Produktionsmitteln den Nutzen aller erhöht, würde die 

Grundlage entzogen, da es keine Akkumulation mehr gibt. Dies würde Entwicklung 

keineswegs ausschließen. Allerdings bestünde Entwicklung dann in der Verschiebung von 

Ressourcen und ginge nicht mit einem Wachstum der Gesamtproduktion einher. 

TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PROFITRATE IM ZUGE DER VIELFACHKRISE 

Die Entwicklung der Profitrate in den USA und den wirtschaftlich wichtigsten EU-Ländern 

zeigt die Abbildung 6. Man erkennt, dass der Finanzkrise 2008 ein Fall der Profitrate in den 

USA, in geringerem Maß auch in Europa, vorausgegangen ist48. Finanzkrisen sind generell  

ein Ausdruck tieferliegender Probleme der Profitproduktion, die die Verwertung lebendiger 

Arbeitskraft im Zuge der Warenproduktion (Herstellung von Gütern oder Dienstleistungen für 

den Markt) voraussetzt. Dies zeigt sich empirisch. Es ist anzunehmen, dass die steigenden 

Rohstoffpreise vor 2008, nicht nur von Erdöl, sondern auch von Metallen49, den Fall der 

                                                

48 Dies war, wie Abbildung 3 zeigt, auch vor der Finanzkrise, die der New Economy ein Ende bereitete, der Fall. 

49 Auch die Lebensmittelpreise stiegen deutlich, allerdings beeinflusst dies nicht die Profitrate, solange nicht die 
Lohnabhängigen im Zuge dessen höhere Löhne erhalten, was nicht der Fall war. 
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Profitrate wesentlich verursacht haben. Der Ausfall von Hypothekarkrediten in den USA, der 

auf die steigenden Konsumgüterpreise zurückzuführen war, war lediglich der Auslöser.  

 

 

Abbildung 6: Entwicklung der Profitraten in den USA und in den wirtschaftlich wichtigsten EU-Ländern zwischen 
1950 und 2008 (Husson 2010) 

ÖKONOMISCHE MODELLIERUNG 

Schon der oben dargestellte empirische Ansatz enthält ein Moment ökonomischer 

Modellierung, insoweit er Zusammenhänge aus der Vergangenheit in die Zukunft 

fortschreibt. Die Aussagen der Arbeiten von Hirsch und Li bewegen sich jedoch auf der 

Ebene hochaggregierter wirtschaftlicher Größen und sind daher relativ grob. Im Folgenden 

werden drei Modellierungen dargestellt, die auf formalisierten Kausalzusammenhängen 

beruhen und nicht allein Korrelationen zwischen Größen in die Zukunft fortschreiben. 

Input-Output-Analyse 

Kerschner et Hubacek (2009; vgl. Kerschner 2012) 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 demnach 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 abzubilden

Eine Input-Output-Modellierung 

zeigt, dass nach Peak Oil auch bei Annahme einer Substitution von Produktionsfaktoren der 

wirtschaftliche Output – in diesem Fall gemessen als Br

(siehe Abbildung 7). 

Abbildung 7: Output zu konstanten Preisen nach Peak Oil bis 2030.
von Rohöl im Jahr 2008 ihren Höhepunkt erreicht hat. Ab diesem Jahr beschränken die geringer werdenden 
Ölmengen in der Simulation die möglichen Inputs in die Produktionsfunktionen der einzelnen Wirtschaftszweige 
und damit den realen Output. Da die verwendeten Produktionsfunktionen die Möglichkeit zur teilweisen 
Substitution der Produktionsfaktoren besitzen, ist der Niedergang der Wirtschaft weniger stark als die 
Beschränkungen bei der Erdölförderung erwarten ließen
gelassen (Fleissner 2010). 

Pfadabhängigkeit: die fossile Basis erneuerbarer Energiesysteme

Die Literatur zu Peak Oil thematisiert mehrfach die Abhängigkeit des Aufbaus erneuerbarer 

Energie- und Stoffsysteme von nicht

Kunstler 2005, Exner et al. 2008

Österreichischen Klima- und Energiefond

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beric

den wirtschaftlichen Effekten von Peak Oil und anderen Ressourcengrenzen, insbesondere 

                                                
50 „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
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 r
as inputs for domestic products (other than refined petroleum products), and crude oil embodied in other imported 
products“ (Kerschner et Hubacek 2009:

51 http://www.umweltbuero-klagenfurt.at/feasiblefutu
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aufgrund der Einschränkungen der Modellierung offenbar nicht 

möglich, die Effekte von Peak Oil auf die Landwirtschaft adäquat abzubilden

Modellierung für Österreich wurde von Fleissner (2010) publiziert. Sie 

ch bei Annahme einer Substitution von Produktionsfaktoren der 

in diesem Fall gemessen als Bruttoproduktionswert 

zu konstanten Preisen nach Peak Oil bis 2030. Das Szenario nimmt 
von Rohöl im Jahr 2008 ihren Höhepunkt erreicht hat. Ab diesem Jahr beschränken die geringer werdenden 

lmengen in der Simulation die möglichen Inputs in die Produktionsfunktionen der einzelnen Wirtschaftszweige 
Output. Da die verwendeten Produktionsfunktionen die Möglichkeit zur teilweisen 

Substitution der Produktionsfaktoren besitzen, ist der Niedergang der Wirtschaft weniger stark als die 
Beschränkungen bei der Erdölförderung erwarten ließen. Preiseffekte wurden in diesem Szenario außer Acht 

ssile Basis erneuerbarer Energiesysteme 

Die Literatur zu Peak Oil thematisiert mehrfach die Abhängigkeit des Aufbaus erneuerbarer 

und Stoffsysteme von nicht-erneuerbaren, darunter fossilen Ressourcen (z. B. 

Kunstler 2005, Exner et al. 2008). Das Forschungsprojekt „Feasible Futures“ des 

und Energiefonds befasst sich vorrangig mit dieser Fragestellung

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts liegen noch keine endgültigen 

den wirtschaftlichen Effekten von Peak Oil und anderen Ressourcengrenzen, insbesondere 

        
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
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 

“ (Kerschner et Hubacek 2009: 286). 
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auf den Ausbau der erneuerbaren Energietechnologien vor, die in diesem Projekt mit zwei 

unterschiedlichen Modellierungsansätzen untersucht werden.  

Eine Untersuchung von D’Alessandro et al. (2010) modelliert mit einer ähnlichen 

Fragestellung, allerdings mit Hilfe eines vergleichsweise einfachen Ansatzes, die 

Pfadabhängigkeit des erneuerbaren Konsumniveaus. Das Modell verwendet eine einfache 

Produktionsfunktion aus Kapital und Energie. Steigende Energieeffizienz wird angenommen. 

Energie wird in zwei Komponenten – eneuerbar und fossil – zerlegt, wobei vollständige 

Substituierbarkeit unterstellt ist. Zur Modellierung 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 hoher BIP-Wachstumsrate, die ein 

entsprechend hohes Investitionsniveau erlaubt und 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 zu hohe 

Investitionsraten in erneuerbare Energiesysteme führen zu deutlich niedrigeren 

Konsumniveaus nach der Transition. 

5.2.3 Systemdynamischer Ansatz 

Zum möglichen spezifischen Verlauf der Krise (der kapitalistischen Produktionsweise)52 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 (siehe Abbildung 8 unten):  

• linearer Rückgang 

• oszillierender Rückgang  

• Zusammenbruch.  

Die Untersuchung von Korowicz bildet eine wesentliche Grundlage der Peak Oil-Studie der 

Deutschen Bundeswehr (ZfTdB 2011). Im Folgenden wird die Analyse von Korowicz (2010) 

kurz wiedergeben. An manchen Stellen wird dabei auf das oben dargestellte theoretische 

                                                

52 Ursachen, Form und Verlauf einer gesellschaftlichen Krise können nicht unabhängig von den historisch 
spezifischen gesellschaftlichen Verhältnissen analysiert werden. Unter kapitalistischen Bedingungen tritt eine 
Krise auf, wenn das Kapital keinen Profit erzielt oder weniger als erwartet. Die kapitalistische Krise äußert sich 
daher typischerweise in einer Überakkumulation von Kapital im Verhältnis zu den Verwertungsmöglichkeiten. 
Unter den Bedingungen der feudalistischen Produktionsweise, um einen Vergleich zur Veranschaulichung zu 
ziehen, kam es zu Krisen aufgrund von Unterproduktion im Verhältnis zu den Bedürfnissen nach Nahrung usw. 
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Gerüst zurückgegriffen, das zu Korowiczs Ansatz nicht in Widerspruch steht, allerdings 

Präzisierungen erlaubt, die Korowicz nicht ausformuliert. 

 

Abbildung 8: Idealisierte Darstellung der drei grundsätzlich denkbaren Typen der Entwicklung von Energieversorgung und 

(konventioneller, fossilbasierter) Wirtschaft nach Peak Oil. Auf der y-Achse wären der globale fossile Energieverbrauch in barrel 

Rohöl oder das Bruttoweltprodukt darzustellen. 

DECLINE CURVE ASSUMPTION – LINEARE ABNAHME 

Korowicz hält fest, dass die übliche grafische Darstellung der nach Peak Oil möglichen 

Ölförderung (siehe z. B. Zittel 2010) auf der Annahme einer linearen Abnahme der 

Nachfrage nach Erdöl beruht. Sie impliziert eine Decline Curve-Assumption, eine Annahme, 

die eine Darstellung der Entwicklung der technisch möglichen (im Unterschied zur sozio-

ökonomisch realisierbaren) Ölförderung auch erfordert. Allerdings darf diese 

Darstellungsweise nicht mit einer Prognose der tatsächlichen Erdölförderung oder der am 

Weltmarkt verfügbaren Menge verwechselt werden. Weiters ist, soll der mögliche Verlauf der 

Krise (der kapitalistischen Produktionsweise) nach Peak Oil eingeschätzt werden, die 

Abnahme der für die Gesellschaft verfügbaren Nettoenergie zu berücksichtigen (Zittel 2010). 

Folgende Faktoren sind durch die Decline Curve-Assumption nicht erfasst: Nach Peak Oil 

steigt der EROEI, die Nettoenergie nimmt ab. Die am Weltmarkt verfügbare Erdölmenge 

sinkt umso rascher, da die Ölstaaten mit Erdöl insbesondere in Zeiten steigender 

Energiepreise wichtige Auslandsdevisen erwirtschaften können, etwa für den Aufbau von 

Wasserentsalzungsanlagen, Nahrungsmittelimporte etc. 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 Preisentwicklung hat.. 

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 ceteris paribus (ohne 

zinssenkende Eingriffe der Nationalbanken) entsprechend zunehmen. Dies führt verstärkt zu 

kurzfristigen Maßnahmen und erschwert eine langfristige Anpassung. Aus den genannten 

Gründen ist aus der technisch möglichen linearen Abnahme der Förderung folglich nicht zu 
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schließen, dass diese auch tatsächlich eintritt und der wirtschaftliche Output einer linearen 

Abnahme folgt. Im Gegenteil: es ist eher anzunehmen, dass ein großer Teil des Erdöls oder 

anderer Energieträger nach Peak Oil im Boden bleibt, weil die Kaufkraft, die 

Energieinfrastruktur und die Profiterwartungen nicht den Anforderungen entsprechen. 

OSZILLIERENDE ABNAHME 

Das Szenario einer oszillierenden Abnahme ist realistischer als das Modell einer linearen 

Abnahme von Erdölförderung und daran gekoppelter ökonomischer Aktivität. Die Reduktion 

der Erdölmenge und die Erhöhung der Erdölförderkosten führt zu steigenden Energie- und 

Nahrungsmittelpreisen, 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. Geht die Nachfrage nach Erdöl aufgrund der 

rezessiven Entwicklung bis zu einem gewissen Punkt zurück, so 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 auf seine Folgen 

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 technisch hoch qualitativer, das heißt fossiler Energie voraus. 

Korowicz verwendet einen systemdynamischen Ansatz, um das Kollaps-Szenario zu 

präzisieren. Dabei wird bei Erreichen von Umschlagpunkten in einzelnen Subsystemen die 

Wirkung destabilisierender positiver Feedbacks zwischen Systemkomponenten stärker als 

die stabilisierenden Wirkungen53. Nach Durchlaufen einer chaotischen Phase der 

katastrophischen Bifurkationen erreicht die Gesellschaft erneut einen Zustand relativer 

                                                

53 Diesen systemtheoretischen Zugang hat zuvor schon Wallerstein verwendet um den Übergang des 
kapitalistischen Weltsystems in einen neuen Systemzustand gegen Mitte des 21. Jahrhunderts vorherzusagen,  
allerdings in einem größeren thematischen Kontext, der es erlaubt Peak Oil als Submechanismus zu inkludieren 
(Wallerstein 2002; vgl. Li 2008, Exner et al. 2008).  
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Stabilität mit veränderten Subsystemen. Der Systemzustand nach dem Kollaps ist 

entsprechend dieser Analyse durch folgende Merkmale gekennzeichnet: 

• geringere Komplexität (erhöhter Lokalisierung der Produktion)  

• geringerer Energiekonsum 

• geringerer materieller Output und  

• geringere Produktivität der Arbeit  

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 vom Niveau der 

Integration, von dem Grad der Koppelung der Subsysteme und von der Geschwindigkeit der 

Schlüsselprozesse des betreffenden Systems abhängt (insbesondere Finanzmarkt-

Transaktionen, Nahrungsmittelströme und Ersatzrate von Kernbestandteilen der 

Infrastruktur, das heißt kritischer Infrastruktur). 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, meint er.  

Darauf wird im Folgenden eingegangen. 

Finanzsystem 

Die Akkumulation von Kapital geschieht wesentlich kreditvermittelt. Der Kredit ist (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 im Wesentlichen 

die Erwartung zukünftiger Profite und die physischen und sozialen Möglichkeiten, diese zu 

produzieren. Der Konsumentenkredit dagegen wird zur Deckung kapitalistisch unproduktiver 

Ausgaben seitens des Staates und durch die Lohnabhängigen eingesetzt. Dergestalt dient 

der Kredit dazu Käufe vorzuziehen. Letztere Funktion erlangt im vermögensbasierten 

Akkumulationsregime der post-fordistischen Regulationsweise 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 – wenngleich mit abnehmender Bedeutung. 

Die wachsende Verschuldung von Haushalten, Unternehmen und dem Staat in den USA 

wirkte in den vergangenen Jahrzehnten einem ökonomischen Einbruch entgegen. 
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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 Steuereinnahmen54 

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 andere Wirtschaftsbereiche ausbreiten. Die zuerst auftretende Finanzkrise 

ist dabei nur das Symptom einer tieferliegenden Krise der Produktion, die sich im weiteren 

Verlauf durch Überkapazitäten geltend macht und auf einem Fall der Profitrate basiert. 

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 bewirken könnte55. 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 von steigenden Profitraten getragenen Aufschwungs und 

künftigen Kapitalwachstums 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. Es ist nicht davon auszugehen, 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 scheint wahrscheinlich, dass 

manche 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 indes hat das Potenzial, die Kreditwürdigkeit anderer Staaten 

und ihr Standing auf den Finanzmärkten zu beeinträchtigen. Kleine Sparer könnten 

versuchen ihre Guthaben abziehen. Dies ist freilich nur zu einem kleinen Teil möglich, das 

Zahlungsmittel ist überwiegend Kreditgeld und letztlich im Vertrauen auf die weitere 

Akkumulation von Kapital gründet. Würden Staaten dazu übergehen, Geld ohne Deckung 

über finanzmarktvermittelte Kredite und entsprechende Wachstumsaussichten zu "drucken", 

                                                

54 Insoweit Masse und Rate des Profits Umfang und Geschwindigkeit der Akkumulation begrenzen (nicht jedoch 
determinieren), sind damit auch Beschäftigung und daran gebundene Steuereinnahmen (sowie notwendige 
Staatsausgaben für Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld) gekoppelt. 

55 Dies hängt freilich von der öffentlichen Wahrnehmung der Ressourcenfrage ab. Ein oszillierender Verlauf der 
Erdölförderung würde die Einschätzung der Krisenursachen erschweren, weil kurzfristig kein klarer Trend 
erkennbar wäre. 
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um das politische Risiko sozialer Unruhen zu mildern, wäre trotz der grundlegend 

deflatorischen Tendenz eine zeitweilig inflationäre Entwicklung denkbar, vielleicht sogar eine 

Hyperinflation. 

Die Rückwirkungen einer solchen Finanzkrise auf die Produktion wären gravierend. 

Ausfallende Produktion und steigende Unsicherheiten in der Finanzierung von Geschäften 

bedeuten im Extremfall eine rasche Kontraktion des Weltmarkts und ein Reißen globalisierter 

Lieferbeziehungen. Aufgrund der räumlichen Zerteilung und Internationalisierung der 

Produktionsketten können sich lokale Produktionsausfälle rasch globalisieren. 

Eine Deflationsspirale würde voraussichtlich zu einem Run auf tangible Vermögensbestände 

führen. Die Nachfrage nach Land, die 2008 aufgeflammt ist, spiegelt diese Tendenz im 

Kontext der Vielfachkrise bereits wider (Altvater et Geiger 2010a, Exner 2011a, b, Exner et 

al. 2013b)56. Vergleicht man allein das Volumen der Wertpapierbestände mit dem Wert von 

Goldreserven oder den Investitionsmöglichkeiten in erneuerbare Energien, so ist allerdings 

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 ihre die Produktivität des 

gesellschaftlichen Gesamtkapitals steigernde Wirkung. Dabei spielen der Einsatz fossil 

betriebener Maschinerie sowie dadurch mögliche, zur steigenden Produktivität der Arbeit 

hinzutretende Größenvorteile (economies of scale) eine Schlüsselrolle. Steigende 

Energiekosten führen jedoch 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 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. 

                                                

56 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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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 die Profitmasse nimmt ab und der 

Investitionsanreiz sinkt. 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 in der Förderung der für 

erneuerbare Energie- und Stoffsysteme notwendigen Metalle negativ 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.  

Eine hohe Effizienz der Verwendung fossiler Ressourcen dürfte die Anfälligkeit gegenüber 

Peak Oil eher erhöhen, weil Einsparungspotenziale dann weitgehend ausgeschöpft sind. 

Diesen Umstand hat Fleissner (2010) als Effizienzparadox beschrieben. 

Nahrung 

Das Ernährungssystem ist in hohem Maße vom Input fossiler Stoffen in der 

landwirtschaftlichen Produktion in Form von Energie, Dünger und Pestiziden abhängig. Dazu 

kommt die Abhängigkeit des Ernährungssystems vom operationellen Gewebe der kritischen 

Infrastrukturen und des Finanzsystems. Diese werden durch eine Einschränkung oder 

Umkehr des Kapitalwachstums und einer Abnahme des Outputs 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 Hilfslieferungen57. Trotz aller Vorbehalte, Kuba als ein vollgültiges Modell für 

die Auswirkungen von Peak Oil und die sozio-ökonomische Anpassung daran anzusehen 

(Exner et al. 2011a, b), illustriert dieses Beispiel deutlich die destabilisierenden 

Auswirkungen einer Energieverknappung auf die Ernährung und in Folge auf die gesamte 

Gesellschaft. Noch stärker illustriert dies Nordkorea, wo die Energieknappheit zu einer 

Hungerkatastrophe führte (Friedrichs 2010). 

                                                

57 dies zeigte sich schon im Anschluss an die Finanzkrise von 2008 
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Schließlich 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 

Getreidebevorratung abnahm und strategische Reserven zum Teil unzureichend sind. 

5.2.4 Geopolitischer Ansatz 

Wie erwähnt, beruht die Studie der Deutschen Bundeswehr (ZfTdB 2011), die sich mit den 

Folgen von Peak Oil vor allem in Hinblick auf militärische Gesichtspunkte aus der Sicht des 

deutschen Staates befasst, wesentlich auf Korowicz (2010). Im Folgenden werden die 

Kernthesen der Bundeswehr-Studie auf Basis von Fleissner et Exner (2012) referiert und 

kommentiert58. Wird nicht dezidiert auf die Bundeswehr bzw. ZfTdB (2011) verwiesen, so 

handelt es sich um Überlegungen von Fleissner et Exner (2012), die einen theoretischen 

Rahmen skizzieren oder Aussagen der Bundeswehr-Studie kritisch diskutieren. 

Die Untersuchung der Bundeswehr und deren kritische Diskussion integriert die Betrachtung 

der Globalisierung und der internationalen Arbeitsteilung und Staatenhierarchie in die 

Operationalisierung des Resilienzkonzepts. 

MILITÄRISCHE GESICHTSPUNKTE 

Wird Erdöl in den nächsten Jahren knapper, so ist eine Konsequenz mit großer Sicherheit zu 

erwarten: Die erdölproduzierenden Länder werden Überschüsse erwirtschaften, während 

jene Staaten, die Erdöl netto importieren, einen immer höheren Anteil ihres 

Bruttoinlandsprodukts dafür aufwenden müssen. Öl wird also zu einem noch wichtigeren 

Faktor der Gestaltung der internationalen Beziehungen als es dies schon seit dem Zweiten 

Weltkrieg war.  

Die Öl-Förderländer können diesen Vorteil für sich nützen, um ihre innen- und 

außenpolitischen Gestaltungsräume auszuweiten und sich gegebenenfalls als regionale oder 

globale Führungsmächte zu positionieren. Die Importländer werden dagegen nur noch mit 

wachsenden Kosten ihren bisherigen Ölverbrauch finanzieren können und daher eine Reihe 

ökonomischer Aktivitäten zurückschrauben müssen.  

Im Jänner 2011 genehmigte das Deutsche Bundesministerium der Verteidigung eine schon 

vor ihrer offiziellen Veröffentlichung viel diskutierte Studie zu Peak Oil, die sich mit den 

"sicherheitspolitischen Implikationen" knapper Ressourcen auseinandersetzt (ZfTdB 2011). 

Der Bericht ist ein Ergebnis des Dezernats Zukunftsanalyse, einem Think Tank, der dem 

Zentrum für Transformation der Bundeswehr zugeordnet ist. Es ist nicht anzunehmen, dass 

                                                

58 mit freundlicher Genehmigung durch den Coautor Peter Fleissner und die Zeitschrift „Grundrisse“ 
(www.grundrisse.net) 
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dieser politisch brisante Bericht von der Bundeswehr veröffentlicht worden wäre, würde seine 

Thematik nicht bei wichtigen politischen Funktionsträgern ernst genommen. So bezeichnet 

etwa auch die Europäische Sicherheitsstrategie (ESS) von 2003 die absehbare steigende 

Abhängigkeit der EU von Energieimporten als besorgniserregend: „Die Energieabhängigkeit 

gibt Europa in besonderem Maße Anlass zur Besorgnis. Europa ist der größte Erdöl- und 

Erdgasimporteur der Welt. Unser derzeitiger Energieverbrauch wird zu 50 % durch Einfuhren 

gedeckt. Im Jahr 2030 wird dieser Anteil 70% erreicht haben. Die Energieeinfuhren stammen 

zum größten Teil aus der Golfregion, aus Russland und aus Nordafrika.“59 

Und im neuen Entwurf einer Strategie der inneren Sicherheit der Europäischen Union „Hin zu 

einem europäischen Sicherheitsmodell“60 aus 2010 heißt es, dass Risikoanalysen auch auf 

den Energiebereich ausgedehnt werden sollen: „Neue Risiken und Bedrohungen wie 

Energieknappheit, IKT Ausfälle und Pandemien müssen ermittelt werden. Die 

Widerstandsfähigkeit der Bürger und des öffentlichen und des privaten Sektors gegenüber 

den Auswirkungen von Katastrophen sind in die Präventionsmaßnahmen einzubeziehen.“  

Die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. März 2010 zur Umsetzung der 

Europäischen Sicherheitsstrategie und der Gemeinsamen Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik61 „räumt in Ziffer 9 ein, dass die Energiesicherheit von 

ausschlaggebender Bedeutung für das Funktionieren der EU-Mitgliedstaaten ist, und fordert 

die Mitgliedstaaten deshalb auf, in Bezug auf diesen Aspekt der Sicherheitspolitik eng 

zusammenzuarbeiten“.  

Sorgen um die Energiesicherheit machen sich nicht nur die Regierungen in Europa. Auch die 

USA, Russland, Indien und China beziehen die Energieversorgung verstärkt in ihre 

strategischen Pläne ein. Nach Meinung der Bundeswehrstudie „ist die zunehmende 

Integration von Aspekten der Energieversorgung in Strategiedokumente zur nationalen 

Sicherheit ein Indiz für die zunehmende ‚Versicherheitlichung‘ (securitization) dieses 

Bereiches (…)“ (ZfTdB 2011: 16).  

In diesem Kontext setzt sich die Studie der Bundeswehr zum Ziel, erstens das Ausmaß der 

Abhängigkeit von Erdöl umfassend zu analysieren, zweitens auf dieser Grundlage mögliche 

Risiken rechtzeitig zu erkennen und drittens Alternativen für die Nutzung von Erdöl zu 

diskutieren (ebd.: 11). Zugleich warnt sie allerdings davor, die darin beschriebenen 

Wirkungszusammenhänge als zwangsläufig zu verstehen.  

Geopolitisch ist für die Bundeswehr das Konzept der Strategischen Ellipse wesentlich. 

Darunter ist ein Gebiet zu verstehen, das den Nahen Osten, den Kaspischen Raum und 

Russland bis zum Hohen Norden umfasst. In der Strategischen Ellipse liegen etwa zwei 

                                                

59 http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Europa/strategie.html (16.3.2012) 

60 http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/10/st05/st05842-re02.de10.pdf (16.3.2012) 

61 2009/2198(INI), siehe http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0061+0+DOC+XML+V0//DE (16.3.2012) 
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Drittel der weltweit vorhandenen Erdöl- und Erdgaslager, die unter heutigen Bedingungen 

rentabel ausgebeutet werden können – sofern die Statistiken belastbar sind, woran es freilich 

erhebliche Zweifel gibt (Zittel 2010). Im Einzelnen wären das laut Annahmen der 

Bundeswehr die Länder Saudi-Arabien, Russland, Iran, Vereinigte Arabische Emirate, Katar, 

Irak, Kuwait und Kasachstan. Weitere bekannte größere Lagerstätten befinden sich in Nord- 

und Zentralamerika sowie in Venezuela und Brasilien und in einzelnen Regionen Afrikas.  

Je knapper das Erdöl, desto höher ist die Gefahr von Konflikten um seine Aneignung, meint 

die Bundeswehr. Tatsächlich waren in der Vergangenheit, stellt die Bundeswehrstudie fest, 

„Konflikte in Erdölexportländern (…) die häufigste Konfliktform im Zusammenhang mit Erdöl“ 

(ZfTdB 2011: 17). Wahrscheinlich, so ist plausibel, treten sie auch in Zukunft vor allem in 

fragilen Staaten, die vom Ölexport abhängen, vermehrt auf. Die Exporteinnahmen ließen 

sich freilich – wie etwa in Venezuela unter Chávez und im Gegensatz zu seinen Vorgängern 

– auch für den Ausbau von Sozialmaßnahmen und eine verbesserte Nahrungsmittel- und 

Gesundheitsversorgung der Bevölkerung verwenden (Buttkereit 2010: 40).  

DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH: ENERGIESICHERHEIT FÜR WEN, WOMIT UND WOFÜR? 

Der Begriff der Energiesicherheit bedeutet in verschiedenen Kontexten Unterschiedliches. In 

der Studie der Bundeswehr wird darunter eine „sichere, nachhaltige und wettbewerbsfähige 

Energieversorgung“ verstanden (ZfTdB 2011: 19). Es werden also Versorgungssicherheit, 

Rentabilität (eine möglichst hohe Profitrate des nationalen Gesamtkapitals) und 

Umweltverträglichkeit angestrebt. Die Rentabilität einer bestimmten Form der 

Energieversorung für ein nationales Gesamtkapital ist freilich nicht ein für allemal gegeben, 

sondern hängt von der jeweiligen wirtschaftlichen Situation ab, vor allem von der 

Preisgestaltung und der Möglichkeit auf konkurrierende Energieträger zurückzugreifen.  

Es ist bezeichnend, dass in Gesellschaften, worin Lohnarbeit und Profitorientierung 

vorherrschen, soziale Sicherheit klein geschrieben wird62. Demgegenüber erfährt der Begriff 

der Energiesicherheit eine augenfällige Konjunktur, die nicht vergessen lassen sollte, dass 

die Versorgung mit Energie keine machtneutrale technische Frage darstellt, sondern 

Ergebnis sozialer Kräfteverhältnisse und politischer Zielsetzungen ist: Wer bezieht wieviel 

Energie zu welchem Zweck und von wem? – Dies sind aus menschenrechtlicher und 

emanzipatorischer Perspektive die entscheidenden Fragen der Energieversorgung und der 

Resilienz, die im Diskurs der Energiesicherheit (nicht unbedingt im Begriff) tendenziell 

ausgelöscht werden, ähnlich wie im Diskurs der Resilienz (der allerdings teilweise stärker auf 

konkrete menschliche Bedürfnisse und Daseinsgrundfunktionen abstellt63). 

                                                

62 Auch bei Existenz sozialer Sicherungssysteme sind diese wesentlich durch die Nachfrage nach Arbeitskraft 
durch am Profit orientierte Unternehmen bestimmt, ist also soziale Sicherheit nicht allein durch menschliche 
Bedürfnisse, Fähigkeiten, das Vorhandensein von Produktionsmitteln und die biophysischen Möglichkeiten 
bestimmt. 

63 zum Beispiel im Transition Town-Ansatz (http://www.transitionnetwork.org/) 



63 

Tatsächlich besteht unter der Voraussetzung von Profitorientierung und Kapitalwachstum der 

Hauptzweck der Produktion nicht in der Befriedigung konkreter menschlicher Bedürfnisse 

wie etwa nach Energie. Vielmehr drängt und zwingt dieses sozio-ökonomische Apriori zur 

Produktion eines wirtschaftlichen Überschusses, zuerst einmal als Differenz zwischen 

notwendiger Arbeit für den Lebensunterhalt der Lohnabhängigen und Mehrarbeit für das 

Kapital (Profit), schließlich als Differenz zwischen dem Output eines Basisjahres und dem 

Output der darauf folgenden Wirtschaftsperiode (Wachstum).64 

Die Produktion dieses zweifachen Überschusses erfordert Energie zum Betrieb der 

Maschinen, die das Kapital einsetzt, um die Produktivität der Arbeit und damit seine 

Profitrate zu steigern. Diese Energie muss kontinuierlich und im Rhythmus der Zyklen der 

Kapitalverwertung zur Verfügung stehen. Die Versorgung der kapitalistischen Wirtschaft mit 

Energie bedeutet folglich nicht unbedingt die Versorgung der Menschen als Menschen. 

Allerdings darf dies aus herrschaftstechnischen Gründen auch nicht gänzlich ausgeblendet 

werden. Der Diskurs der Versorgungssicherheit sorgt sich folglich auch um die politische 

Stabilität des Kapitals und des Staat, der das Kapital garantiert. Das erfordert, die 

Versorgung des Autoverkehrs nicht aus dem Blick zu verlieren: „Die Hegemonie beginnt an 

der Zapfsäule“, so lautet ein Bonmot aus einer Debatte um das Ende der fossilen Ära und 

seine politischen Folgen. Eine gleiche Energieversorgung aller Menschen ist damit jedoch 

keineswegs impliziert, es genügt, eine kritische Masse durch eine solche Politik einzubinden 

oder die Mehrheit durch die glaubwürdige Aussicht auf Energie zu beruhigen. 

Ginge es tatsächlich um die Sicherheit der Versorgung im Sinne der Sorge um konkrete 

menschliche Bedürfnisse nach warmer Behausung und allgemeiner Mobilität, so wäre 

Energiearmut kein Thema. Tatsächlich können es sich in Österreich allerdings 330.000 

Menschen nicht leisten, ihre Wohnung im Winter warm zu halten, wie die Armutskonferenz 

mit Berufung auf Zahlen der Statistik Austria mitteilt65. In Deutschland fahren inzwischen viele 

Menschen im Winter mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, um der Eiseskälte ihrer 

Wohnungen zu entfliehen. Sie bleiben tagsüber in Kaffeehäusern oder pendeln von Lokal zu 

Lokal, um ihrer äußersten Energieunsicherheit zu entkommen, wie eine Umfrage im Winter 

2011 ergab: „Von den 40 Prozent, die sagten, sie würden harte Maßnahmen ergreifen, um 

die Heizkosten zu senken, gaben hochgerechnet 6,2 Mio. Deutsche an, sie würden in der 

Wohnung Stiefel oder gar Moonboots tragen, um sich warm zu halten und weniger heizen zu 

müssen.“  

Und weiters: „Schon 1,3 Mio. Deutsche geben zu, öfters mit öffentlichen geheizten 

Verkehrsmitteln, wie Bussen, U- oder S-Bahnen, länger herumzufahren, um den kalten 

                                                

64 Wie schon oben dargestellt ergibt sich Wachstum des Kapitals, wenn der Überschuss erster Art (Profit) in die 
Erweiterung des Gesamtkapitals einer Nation reinvestiert wird. Eine weitere Möglichkeit des Wachstums – 
alternativ oder zusätzlich – besteht darin, mehr Output (Waren) pro Kapitaleinheit zu produzieren. Das ist auch 
bei gleichbleibendem Gesamtkapital möglich, indem man produktivere  Ersatzinvestitionen tätigt. 

65 http://oe1.orf.at/artikel/264739 (16.3.2012) 
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privaten Räumen zu entkommen. Darunter sind rund 650.000 Personen älter als 50 Jahre. In 

Cafés oder Kneipen sitzen mittlerweile 770.000 Deutsche länger als üblich, um dort beim 

stundenlangen Latte-Macchiato- oder Bier-Trinken ebenfalls der kühlen privaten Spar-

Wohnung zu entgehen. Etwas höher ist die Anzahl jener Deutschen, nämlich 1 Mio., die sich 

in sonstigen beheizten öffentlichen Räumlichkeiten aufhalten – wie Kaufhäusern, Banken 

oder Ämtern, obwohl es dort eigentlich für sie nichts zu tun gibt.“66 

Aus einer menschenrechtlichen und emanzipatorischen Sicht drückt der Begriff der 

Energiesouveränität die Erfordernisse von Resilienz besser aus als eine nicht näher 

spezifizierte Energiesicherheit. Energiesouveränität klärt demgegenüber, dass es um die 

Möglichkeit aller Menschen geht, über ihre Energieversorgung gleichberechtigt selbst zu 

bestimmen. Ein Begriff von Energiesouveränität wird nicht nur die technischen, sondern 

gleichermaßen die sozialen Rahmenbedingungen für die Transformation von fossilen zu 

post-fossilen Gesellschaften einbeziehen müssen: die Technologie im eigentlichen Sinne 

also, das heißt die spezifische Verbindung aus technischen und sozialen Bedingungen. 

Ebenso sind freilich die Risiken im Auge zu behalten, die mit der Energieversorgung unter 

den Verhältnissen der Vielfachkrise verbunden sind. An diesem Punkt haben Krisenpläne 

einen gewissen Sinn (Schriefl et al. 2011, Exner et al. 2011b67). Diese müssen jedoch, sollen 

sie nicht die bisherige Ungleichheit und angesichts der Vielfachkrise zusehends autoritäre 

Gesellschaftsordnung unter ungünstigeren Bedingungen fortschreiben, demokratisch erstellt 

werden. Die schon genannte Transition Town-Bewegung in England bietet dafür gute 

Anknüpfungspunkte. Ein allzu großes oder gar ausschließliches Vertrauen in Krisenpläne ist 

angesichts der Unwägbarkeiten von Krisen und des Eigensinns sozialer Akteure und 

Dynamiken allerdings nicht angebracht (siehe dazu auch das Kapitel zur Theorie der 

Reziprozität weiter unten und den Abschnitt zur Community-Resilienz oben). 

Da weder Deutschland noch Österreich mit der heimischen Ölförderung das Auslangen 

findet und erneuerbare Energien erst in relativ geringem Ausmaß verfügbar sind, könnten in 

solchen Ländern Importe die Wende hin zu einer Energiesouveränität auf erneuerbarer 

Grundlage erleichtern – sofern Erdöl auch bewusst in die Verwirklichung der Energiewende 

gelenkt würde.68 In Österreich ist der Grad der Eigenversorgung mit Fossilen etwas höher als 

in Deutschland. Immerhin 7% seines jährlichen Öl- und ein Fünftel seines Gasverbrauchs 

können aus eigener Produktion bereitgestellt werden. 2010 wurde erstmals seit 2007 wieder 

                                                

66 http://www.pressetext.com/news/20110127010?source=js (16.3.2012); Umfrage mit einer Stichprobe von 1.000 
Personen, durchgeführt von TNS Emnid im Auftrag von partnersuche.de; PR-Mitteilung vom 27.01.2011 

67 In diesen Publikationen werden Eckpunkte von Krisenplänen genannt, jedoch keine Krisenpläne entworfen. 
Dies ist vielmehr ein eigener, dringender Bedarf partizipativer, die Öffentlichkeit einbindender Forschung.  

68 http://de.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%B6lf%C3%B6rderung_in_Deutschland (16.3.2012) 
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mehr Erdöl und Erdgas gefördert.69 Aus den drei Ländern Russland (35,3%), Norwegen 

(14,1%) und Großbritannien (10,7%) bezog Deutschland 2009 mehr als 60% der 

Erdölimporte (ZfTdB 2011: 21). Der Rest ist breit gestreut, er verteilt sich auf weitere 25 

Länder. Es ist interessant festzustellen, dass in den 10 größten Förderländern das nationale 

Fördermaximum bereits vor 2011 erreicht wurde. Nur in Saudi-Arabien, Angola und Brasilien 

könnte der Peak erst in der Zukunft erfolgen, meint die Bundeswehr. Die bisherige 

Förderdaten auch der IEA allerdings belegen, dass Saudi-Arabien 2005 die höchste 

Förderung hatte und Angola 2008. Dies bedeutet für Deutschland, dass die 

Wahrscheinlichkeit für eine Expansion, aber auch nur für die Aufrechterhaltung der 

derzeitigen Liefermengen immer geringer wird. 

Die Rohölimporte nach Österreich beliefen sich im Jahr 2010 auf etwa 6,8 Mio. Tonnen 

(2009: 7,4 Mio.t). Österreichs wichtigste Rohöllieferanten waren Kasachstan (1,8 Mio. t), 

Libyen (1,6 Mio. t) und Russland (0,7 Mio. t). Diese drei Länder deckten 60% aller 

Rohölimporte ab. Insgesamt wurde Rohöl in sehr unterschiedlichem Umfang aus 16 

verschiedenen Ländern bezogen. Die Anlieferungen erfolgten fast gänzlich vom Ölhafen 

Triest zur Raffinerie Schwechat über die Transalpine Ölleitung (TAL) und ab Kärnten über 

die Adria-Wien-Pipeline (AWP). Neben den Rohölimporten sind für die heimische 

Versorgung auch jährlich Importe von Mineralöl-Fertigprodukten erforderlich.70 

MÖGLICHE FOLGEN DES ÖLRÜCKGANGS 

Für die ölexportierenden Länder ist eine Situation abnehmender Reserven und rückläufiger 

Fördermengen ein window of opportunity für die offensive Durchsetzung ihrer politischen und 

wirtschaftlichen Ziele, meint die Bundeswehr. Sie setzt freilich voraus, dass kapitalistische 

Produktionsweise dominiert beziehungsweise die politische Vorherrschaft innehat. In der Tat 

ist das im Kreis der großen Erdölexporteure nur in Venezuela anders. Dort zielen soziale 

Kämpfe im Staat, um den Staat und außerhalb davon auf seinen Abbau, das heißt auf eine 

partizipative Demokratie, die sich vom Staat monopolisierte Ressourcen aneignet. Und sie 

zielen auf eine Zurückdrängung der kapitalistischen Produktionsweise durch den Ausbau 

Solidarischer Ökonomien (Azzellini 2009, 2010a, b; Buttkereit 2010). Am Beispiel Russlands 

lässt sich im Kontrast dazu die dominante Tendenz illustrieren71. 

                                                

69 
http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?angid=1&stid=315875&dstid=308&cbtyp=1&titel=Die%2cMineral%C3%B
6lindustrie%2cim%2cJahr%2c2010 (16.3.2012) 

70 
http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?angid=1&stid=315875&dstid=308&cbtyp=1&titel=Die%2cMineral%C3%B
6lindustrie%2cim%2cJahr%2c2010  (16.3.2012) 

71 Es fällt freilich ins Auge und ist kritisch zu sehen, dass die venezolanische Außenpolitik machtpolitisch 
begründete Allianzen mit nicht auf partizipative Demokratie und Solidarische Ökonomien orientierten, sondern 
mehr oder weniger autoritären Regierungen sucht 
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In den Gaskonflikten mit der Ukraine, die auch Auswirkungen auf Gaslieferungen an EU-

Länder hatten, ließ Moskau die entsprechende politische Logik erkennen (ZfTdB 2011: 26). 

Da die Ukraine durch das bisher billige Gas Staaten wie Rumänien zu niedrigeren Preisen 

beliefern konnte als es in Russland selbst kostete, störte es den russischen Exportmarkt. 

Außerdem werden derzeit etwa 80% des russischen Erdgases für Europa über die 

ukrainischen Pipelines transportiert. Russland stoppte im Jänner 2006 daher vorübergehend 

die Gaslieferungen an die Ukraine und speiste nur Gas für die EU-Länder ein, das sie jedoch 

nicht in vollem Ausmaß erreichte. Österreich meldete einen Rückgang um ein Drittel. 

Die Bundeswehr will noch einige weitere Tendenzen nach Peak Oil erkennen, die im 

Folgenden auf Basis der Ergebnisse von „Save our Surface“ (siehe Exner et al. 2011a, b) 

diskutiert werden: 

Erste Tendenz: Zusätzliche Verknappung nach Peak Oil 

Je mehr sich das Bewusstsein festsetzt, dass das Fördermaximum bereits überschritten ist, 

in desto stärkerem Ausmaß können die Ölexportländer eine gezielte Einschränkung des 

Angebots im Sinne eines „Political Peaking“ realisieren und höhere Preise verlangen, meint 

die Bundeswehr. 

Zweite Tendenz: Wertschöpfungsketten werden erneut vertikal integriert 

Durch die zunehmende Verlagerung des Ölexports auf jene Länder, wo das Fördermaximum 

erst in etwas weiter entfernter Zukunft eintritt, könnten die neuen zentralen Exportländer über 

die durchwegs in Staatseigentum befindlichen so genannten Six Sisters – CNPC/Petrochina, 

Gazprom, Petrobras, Petronas Petróleos de Venezuela, National Oil Company of Iran und 

Saudi Aramco – versuchen, die gesamte Wertschöpfungskette von der Förderung über die 

Raffinerien bis zum Vertrieb und das Tankstellennetz in die eigene Hand zu bekommen. 

Dadurch, so fürchtet die Bundeswehr, könnte die politische Abhängigkeit der Import- 

gegenüber den Exportländern, des globalen Nordens gegenüber dem Süden wieder 

wachsen, die ja nach den Krisen der 1970er Jahre infolge der neoliberalen 

„Konterrevolution“72 mit den Mitteln der zwangsweisen Liberalisierung, Diversifizierung und 

der Ausrichtung auf Deviseneinnahme für den enorm gestiegenen Schuldendienst deutlich 

gesunken war.  

Die Auflistung der laut Bundeswehr von dieser Verschiebung begünstigten Länder ist 

allerdings durchaus zu hinterfragen. So steigen in Brasilien die Ölimporte seit  2007, weil der 

Verbrauch schneller wächst als die Förderung. Die derzeitige Vorzeigefirma der Ölbranche, 

die brasilianische Petrobras ist zudem hoch verschuldet, wie neuerdings bekannt wurde. 

                                                

72 Der Begriff wurde zuerst vom neoklassischen Ökonomen und neoliberalen Vordenker Milton Friedman in 
Frontstellung gegen die keynesianische Theoriebildung in den 1970er Jahren geprägt, die ab 1979 (Zinsschock 
der US-Fed, Wahl von Margaret Thatcher zur Premierministerin Großbritanniens) und 1981 (Wahl von Ronald 
Reagan zum US-Präsidenten) ihren realpolitischen Ausdruck fand  
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Enorme Investitionen seien notwendig, weil die Förderung immer schwieriger wird, so das 

Magazin Wallstreet Online73. 

Dritte Tendenz: Schwierigere Diversifizierung für Ölimportländer 

Durch die wachsende Konzentration der wesentlichen Ölreserven in der „Strategischen 

Ellipse“ und in wenigen anderen außerhalb davon gelegenen Ländern würde es für die 

Importländer schwierig, die Abhängigkeit von einem einzelnen oder einer geringen Anzahl 

von Ölexportländern zu vermeiden und stattdessen die Lieferantenländer möglichst breit zu 

streuen. Ein wichtiger Konkurrent der EU um das Öl der „Strategischen Ellipse“ sei 

zunehmend China, meint die Bundeswehr. 

Vierte Tendenz: Wachsende Bedeutung der importabhängigen Schwellenländer als Käufer 

von Rohöl 

Die Schwellenländer, der aufstrebende Teil des globalen Südens, werden in Zukunft mit den 

verschiedensten Strategien versuchen, ihren durch das Kapitalwachstum induzierten 

Ölhunger zu stillen, prognostiziert die Bundeswehr-Studie. Die tägliche Erdölgewinnung in 

der Welt soll laut dem Weltenergiebericht der Internationalen Energieagentur (IEA) bis 2035 

in der Tat auf 96 Millionen Barrel steigen, der Anteil der OPEC-Länder mehr als die Hälfte 

der weltweiten Ölproduktion betragen.  

Es sind jedoch erhebliche Zweifel angebracht, ob diese Förderkapazität im Jahre 2035 zur 

Verfügung steht. Ist dies der Fall, so wäre es für die EU-Länder eher noch schwieriger, für 

ihre Kapitalien hinreichende Ölmengen zu einem relativ niedrigen Preis zu importieren. 

Fünfte Tendenz: Umgestaltung von Lieferbeziehungen nach Peak Oil 

Die Bundeswehr erwartet die Ausweitung bilateraler Ölkontrakte, wodurch die Menge des frei 

am Markt gehandelten Öls abnimmt (ZfTdB 2011: 32). Gegenleistungen zum Abschluss von 

bilateralen Kontrakten sind in Form konditionierter Lieferbeziehungen und Koppelgeschäfte 

nötig. Sie umfassen jene Wirtschaftsgüter und Leistungen, die ähnlich wie Erdöl die 

Wirtschaftskraft oder die Macht des Ölförderlands stärken würden (zum Beispiel spaltbares 

Material), aber es wären auch politische Gegenleistungen der Importländer (zum Beispiel in 

den Foren der Vereinten Nationen bzw. im Sicherheitsrat) denkbar. 

Sechste Tendenz: Neue strategische Bündnisse und Machtverschiebungen 

Die Bildung von Gegenmacht zu westlichen Bündnissen und in Konfrontation mit den USA 

kann sich die Bundeswehr vorstellen und hält eine veränderte Zusammensetzung der OPEC 

für möglich. Russland könnte seinen Einfluss auf der Grundlage seines großen 

Ressourcenreichtums weiter ausdehnen. Nach Peak Oil wird Erdgas, das in Russland in 

großen Mengen zur Verfügung steht einen Nachfrageboom erleben, vermutet sie.  

                                                

73 http://www.wallstreet-online.de/nachricht/3201005-petrobras-erhoeht-verschuldung-enorm (16.3.2012) 
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Nicht alle Autorinnen und Autoren teilen indes diese Ansicht, denn die großen russischen 

Gasfelder befinden sich im Förderrückgang und neue Felder nördlich des Polarkreises sind 

nur unter schwierigsten Bedingungen zu erschließen (Seltmann & Zittel 2009, Zittel 2010).  

Siebte Tendenz: Neues Verhältnis zwischen privaten und staatlichen Akteuren 

Ein teilweiser Rollenwechsel staatlicher und privater Akteure wäre für die Bundeswehr 

denkbar. Der heutige Anteil der staatlichen Erdölunternehmen (National Oil Companies – 

NOCs) von rund 80% an den Weltölreserven könnte weiter steigen, für die IOCs 

(International Oil Companies) würde es daher zunehmend schwieriger, Zugang zu leicht und 

preiswert erschließbarem Erdöl zu erhalten. Da die staatlichen Ölfirmen bestrebt seien, sich 

zu internationalisieren, würden sie zu potenteren Konkurrenten um Förderlizenzen. Das 

könne sich, fürchtet die Bundeswehr, in drastischen Preisspiralen nach oben niederschlagen. 

Im Fall fragiler und dysfunktionaler Staaten könnte es zu der Übernahme der bisherigen 

staatlichen Funktionen durch private Unternehmen kommen, vermutet die Bundeswehr. 

Schon heute gäbe es „Maßnahmen zur Herstellung der Legitimität und Beruhigung der 

Lage“, was bis zur „Eindämmung und Bewältigung von Aufständen“ reichen könne, worauf 

das Schlagwort der Corporate Counterinsurgency verweise (ZfTdB 2011: 40). 

Die Bundeswehr zieht zutreffend die Möglichkeit eines Szenarios in Betracht, das manche 

mit einer „Refeudalisierung“ – angesichts der nach wie vor schlagenden Bedeutung von 

Kapital, Staat und Weltmarkt freilich unzureichend – beschrieben haben und das sich seit der 

neoliberalen Strukturanpassung der 1980er Jahre immer deutlicher abzuzeichnen scheint. 

Achte Tendenz: Öl-Infrastrukturen werden wichtiger 

Eine zusehendes wichtigere Rolle spielt nach Peak Oil eine zuverlässige und sichere 

Transportinfrastruktur. Gerade bei den langen Transportwegen des Erdöls ist der Schutz der 

Infrastruktur unter politisch zusehends instabilen Bedingungen jedoch keine leichte Aufgabe. 

Der Anreiz zur Sabotage und zu Anschlägen auf Pipelines, Häfen oder Raffinerien wird 

wachsen, noch dazu, weil der Aufwand relativ gering ist. Diversifizierte Transportwege mit 

netzförmigen Strukturen könnten zwar zu einer verbesserten Versorgungssicherheit 

beitragen, ein vollständiger Schutz sei jedoch unmöglich, hält die Bundeswehr zutreffend 

fest. 

Neunte Tendenz: Erschließung alternativer Energie-Ressourcen 

Durch einen mittel- bis längerfristig gestiegenen Ölpreis wird die Exploration nicht-

konventioneller Ölvorkommen (zum Beispiel von Teersanden) rentabel. Allerdings sind auch 

die dadurch verursachten Umweltschäden erheblich, wie etwa der Unfall der Deepwater-

Horizon-Ölbohrplattform im Golf von Mexiko am 20. April 2010 zeigte74. 

                                                

74 http://de.wikipedia.org/wiki/Deepwater_Horizon (16.3.2012) 
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Eine buchstäblich naheliegende Alternative zum Erdöl wäre Erdgas, dessen Lagerstätten oft 

in der Nähe von Erdöl zu finden sind. Die zeitliche Reichweite von Erdgas ist größer als die 

von Erdöl. Erdgas kann jedoch nicht unmittelbar verschifft werden, sondern muss entweder 

über Pipelines als Gas oder nach der Komprimierung und Verflüssigung mit Hilfe von 

Spezialtankern transportiert werden. Bei Erdgas gibt es wegen der örtlichen Fixierung von 

Pipelines keinen Weltmarkt im eigentlichen Sinn, sondern mehrere regionale Märkte. Dies 

begrenzt die Möglichkeiten einer Diversifizierung von Lieferbeziehungen. 

Schließlich sind die Möglichkeiten erneuerbarer Energieversorgung als Alternative zum 

gegenwärtigen Energiemix zu nennen. Dass die Erneuerbaren nicht notwendigerweise auch 

ein gutes Leben für alle Menschen auf dieser Erde ermöglichen werden, wenn sich die 

Nutzung dieser Energiequellen nicht vom Profitmotiv entkoppeln lässt, sollte angesichts von 

mitunter unkritischen Vorstellungen einer Energiewende allerdings betont werden (dazu 

Exner et al. 2008; Exner et al. 2011a; Altvater et Geiger 2011; Kranzl et al. 2011, Exner et 

Kranzl 2013). 

Zehnte Tendenz: Binnenwirtschaftliche Risiken nach Peak Oil 

Nach Peak Oil wird der Import von Erdöl teurer, schwieriger und letztlich unmöglich. Dies 

würde die betroffenen Länder tendenziell zur Energieautarkie zwingen75 – früher als die 

bisherigen Exportregionen von Rohöl. Energieautarkie heißt, dass ein Land oder eine Region 

die Energieversorgung nicht durch Importe aufrechterhält, sondern mit jenen Ressourcen 

sichert, die direkt auf eigenem Territorium zugänglich sind.  

Für die Länder der EU würde dies laut Bundeswehr bedeuten, mit Kohle und alternativen 

Energieträgern auszukommen, sollte man auf die Nuklearenergie wirklich verzichten. Der 

Einsatz von Kohle ist freilich sehr klimaschädlich und kann das gegenwärtige Niveau des 

fossilen Energiekonsums grundsätzlich nur zum Teil und zeitlich begrenzt ersetzen. Wird die 

fossile Energiebasis also nicht rechtzeitig auf Erneuerbare umgestellt, ist mit weitreichenden 

Folgen zu rechnen: Einschränkungen im Individual- und Güterverkehr, eine Gefährdung der 

Nahrungsmittelversorgung bis hin zu einer systemischen Krise der gesamten Wirtschaft im 

Verein mit einem Verlust des Vertrauens in bestehende Institutionen.  

Die Schwere der Krise wird einerseits davon abhängen, wie weit Erdöl nach Peak Oil noch 

physisch verfügbar ist und zu welchem Preis. Andererseits ist nicht vorherzusehen, welche 

Eigendynamik der Komplex von Normen, Erwartungen und Regeln zeigen wird, der die 

fossile Gesellschaft auszeichnet. David Korowicz von der NGO Feasta, auf dessen 

Untersuchung (Korowicz 2010) sich die Bundeswehr-Studie in weiten Teilen stützt, betont: 

Die heutige Form der Gesellschaft, ihre Wirtschaftsweise, alle Institutionen und die 

alltäglichen Gewohnheiten der Menschen haben sich zusammen mit einer steigenden Zufuhr 

                                                

75 Dass der Import von Biomasse den Rückgang von Erdöl auch nur näherungsweise kompensieren kann ist aus 
mehreren Gründen nicht zu erwarten (Exner et al. 2011a, b; Altvater et Geiger 2011; Kranzl et al. 2011) 
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von billiger fossiler Energie entwickelt. Wir haben es mit einer systemischen Ko-Evolution im 

planetarischen Ausmaß zu tun, deren wichtigste Kontextbedingung wegbricht. 

Zwei wirtschaftliche Szenarien sind wahrscheinlich: Entweder es kommt zu einer 

oszillierenden Abnahme der Wirtschaftsleistung und der Förderung (siehe Exner u.a. 2008 

sowie die Diskussion von Korowicz 2010 oben). Oder es ereignet sich ein Kollaps, den 

Korowicz für die wahrscheinlichere Konsequenz hält, das heißt eine rasche Kontraktion des 

Weltmarkts, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, weil damit die heute global 

integrierten Zuliefer- und Wertschöpfungsketten zerbrechen. Ein Kollaps bedeutet, wie schon 

erläutert, eine rasche Abnahme gesellschaftlicher Komplexität, deren heutige Dichte sich 

nicht mehr im Weltmaßstab aufrecht erhalten lassen würde. 

Die Bundeswehr-Studie stützt sich unter anderem auf das Krisenszenario von Korowicz und 

skizziert: Eine durch Treibstoffknappheit verursachte „Mobilitätskrise“ könnte nach der 

bereits schwelenden Finanzkrise eine weitere Ausprägung der Wirtschaftskrise werden. Die 

vorherrschenden Lebensgewohnheiten und die Funktionsmechanismen unserer Gesellschaft 

würden dann drastisch in Frage gestellt. Während kurzfristigen Engpässen durch staatliche 

Eingriffe oder freiwillige Maßnahmen (Mobilitätsgutscheine, autofreier Tag) begegnet werden 

könne, habe eine langfriste Rohölverknappung, die sich in entsprechenden 

Treibstoffengpässen niederschlägt, einschneidende Auswirkungen auf die Wirtschaft 

insgesamt. 

Nicht nur die Automobil- und Transportfahrzeugindustrie würden einen Wachstumseinbruch 

erleben, sondern auch der Tourismus – was eine für die Einkommen von Haushalten und 

Betrieben insbesondere in Österreich sehr problematische Entwicklung wäre. Die 

Verteuerung des Güterverkehrs, der mit seinen globalen Prozess- und Transportketten auf 

der Grundlage einer ausgedehnten und von fossilen Energien fast vollständig abhängigen 

Infrastruktur aus Containerschiffen, Lastkraftwagen, Kühlsystemen und dem Flugverkehr 

bisher ein Rückgrat des Wirtschaftswachstums darstellte, würde Lieferbeziehungen 

einschränken oder überhaupt unterbrechen. Tatsächlich bewirkten die hohen Ölpreise 2008, 

dass aufgrund der hohen Transportkosten in den USA die heimische Stahlproduktion wieder 

attraktiver wurde als der Import aus China (Rubin 2010), Containerschiffe fahren mit deutlich 

reduzierten Geschwindigkeiten um Treibstoff und damit Kosten einzusparen und der 

schienengebundene Güterverkehr von China nach Europa wird interessant. 

Weitgehend ausgeblendet bleibt in der Bundeswehr-Studie allerdings die Frage, wie eine 

großteils von fossilen Ressourcen abhängige Wirtschaft des Kapitalwachstums eine rasche 

Umstellung auf erneuerbare Energieträger in einem Umfeld wirtschaftlicher Stagnation oder 

Rezession zu bewerkstelligen vermag. Schon der laufende Betrieb der gesellschaftlichen 

Infrastrukturen wird teurer als zuvor sein. Woher sollen die energetischen und finanziellen 

Investitionen in einer Situation kapitalistischer Vielfachkrise kommen?  

Die Bundeswehr hält es für möglich, dass Versorgungsengpässe bei existenziell wichtigen 

Gütern nicht mehr auf den globalen Süden beschränkt bleiben – wo dies für Milliarden von 
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Menschen den Alltag ihres Überlebenskampfs unter den Bedingungen einer herrschaftlichen 

internationalen Arbeitsteilung und Ausbeutungshierarchie bildet – sondern auch im Norden 

nach Peak Oil auftreten können.  

Zu den von einer Versorgungskrise potenziell betroffenen Gütern gehören Nahrungsmittel. 

Zwar weist etwa Österreich in der Grundversorgung mit Nahrungsmitteln derzeit einen relativ 

hohen Eigenversorgungsgrad auf. So erreichte der Grad der Selbstversorgung laut Statistik 

Austria76 2009/10 bei Getreide 93%, bei Obst 69%, bei Gemüse 60% und bei pflanzlichen 

Ölen 27% sowie bei Fleisch 109%, bei Käse (einschließlich Schmelzkäse) 105%, bei Eiern 

74% und bei Butter 72%. Auch Deutschland hat zum Beispiel bei Getreide einen hohen 

Selbstversorgungsgrad, so etwa gemäß Daten des Statistischen Bundesamts77 2008/9 bei 

Weichweizen 278% und bei Weizen insgesamt 236%. 

Doch bei einem länger andauernden Engpass bei Dünger und Sprit für landwirtschaftliche 

Maschinen und Transportmittel wird ein solcher Eigenversorgungsgrad nur mit Mühe 

aufrecht zu erhalten sein. Einschränkungen beim „Fernfraß“, bei allen Nahrungsmitteln also, 

die über größere Entfernungen angeliefert werden, liegen auf der Hand. Weitaus 

bedenklicher und für viele tatsächlich lebensgefährlich wäre eine rückläufige Entwicklung der 

Ernteerträge. Der plötzliche Verzicht auf öl- und gasbasierten Dünger, petrochemisch 

hergestellte Pestizide und ein deutlich verminderter Maschineneinsatz würde die 

Erntemenge drastisch absenken. 

Nahrungsmittel würden unter kapitalistischen Bedingungen, die eine vernünftige 

gesellschaftliche Verteilung von Ressourcen zwischen den Produktionsbereichen und 

zwischen Stadt und Land ausschließen, auf Dauer teurer. Eine unter eben diesen 

Bedingungen weiter wachsende Flächenkonkurrenz zwischen Energie- und 

Nahrungspflanzen, womöglich noch durch Ernteausfälle aufgrund des Klimawandels 

verschärft, würde insbesondere bei weltweit integrierten Agrarmärkten weiteren Druck in 

Richtung höherer Nahrungsmittelpreise ausüben – sollte Peak Oil zu einem teilweisen 

Einbruch des Weltmarktes führen, so wären allerdings auch die Agrarmärkte von 

Deglobalisierung betroffen, jedenfalls partiell. 

Bei einer Schrumpfung von wirtschaftlichen Kernbereichen steigt mit Sicherheit die Zahl der 

Erwerbslosen. Neue Arbeitsplätze, die durch Erfordernisse der post-fossilen Transformation 

entstehen und mit entsprechenden Profiterwartungen einher gehen könnten – ohne die in 

einer kapitalistischen Wirtschaft keinen produktiven Aktivitäten auf größerer Stufenleiter 

gesetzt weren –, würden die Lage etwas mildern. Dennoch wäre unter diesen 

Voraussetzungen mit einer erheblichen Transformationsarbeitslosigkeit zu rechnen. Ebenso 

                                                

76 http://www.stat.at/web_de/statistiken/land_und_forstwirtschaft/preise_bilanzen/versorgungsbilanzen/index.html 
(16.3.2012) 

77 
http://www.ble.de/cln_099/nn_467972/SharedDocs/Downloads/06__Aktuelles/07__Publikationen/Broschueren/Re
gionaleGetreidebilanz,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/RegionaleGetreidebilanz.pdf (16.3.2012) 
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ist ein Prozess der Entwertung von Qualifikationen absehbar. Fähigkeiten, die im fossilen 

Kontext als Qualifikationen gelten, würden zum Teil nicht mehr benötigt, neue Kompetenzen 

wären erst wieder zu erwerben. Diese könnten durchaus eine Reihe geschichtlich älterer 

Fähigkeiten handwerklicher und landwirtschaftlicher Produktion umfassen, die der fossile 

Kapitalismus verdrängt hat (Re-Skilling). 

Elfte Tendenz: Vertrauensverlust in staatliche Institutionen und das bestehende 

Parteiensystem 

Abschließend ist noch einmal die politische Dimension der voraussichtlichen 

Krisenentwicklung unmittelbar nach Peak Oil hervorzuheben, die auch die Bundeswehr-

Studie in der ihr eigenen Weise anspricht. Tatsächlich sind zwei miteinander vermittelte 

ungünstige Entwicklungen zeitgleich zu erwarten: Durch eine erhöhte Arbeitslosigkeit und 

steigende Mobilitätskosten reduziert sich der Zugang zum gesellschaftlichen Gesamtprodukt 

in Form von Gütern und Diensten. Immer mehr Menschen scheitern an der kapitalistischen 

Stoffwechsel-Form und -Schranke, dem Geld. Trifft das Produktionssystem – und dies gilt 

auch für eine menschenrechtlich und aus emanzipatorischen Gründen wünschenswerte 

nicht-kapitalistische Alternative auf der Grundlage sozialer Basisinnovationen – zusätzlich 

eine harte energetische Beschränkung seines Outputpotenzials, so sinkt zugleich die Anzahl 

von Gütern und Diensten, die überhaupt angeboten bzw. hergestellt werden könnten.  

Dies muss kein Verzicht sein, wie häufig behauptet wird, setzt allerdings eine strukturelle 

Tiefenveränderung von Produktions- und Entscheidungsweisen hin zu einer Solidarischen 

Postwachstumsökonomie voraus. Eine deutliche Ausweitung kollektiven Konsums, die 

Abnahme der von der Statuskonkurrenz in hierarchischen Gesellschaften erzwungenen 

Konsumbestandteile, die Erhöhung von Haltbarkeit und Reparaturfähigkeit sowie die 

vernünftige, gesamtgesellschaftlich effektive Verteilung der gesellschaftlichen Arbeitszeit 

könnten bei geringerem Output höhere Lebensqualität ermöglichen78. 

Festzuhalten ist demgegenüber, dass in einer kapitalistischen Gesellschaft die Absenkung 

des Gesamtoutputs an Dingen und Diensten, bei gleichzeitiger Reduktion des Zugangs 

dazu, der ja die Geldschranke passieren, sich also in zahlungsfähige Nachfrage umsetzen 

muss, katastrophale Folgen hat. Der Passierschein für die Geldschranke, der Produzierende 

von Konsumierenden trennt (die Klasse der Lohnabhängigen also von sich selbst), ist ja 

immer nur das Resultat der Arbeitskraftnachfrage und ergo der Geldeinkommen. Diese 

werden von Profiterwartungen und diesem Ziel folgenden Herstellungsprozessen generiert. 

Wo diese Erwartungen unter „Depressionen“ leiden, sieht es auch mit dem Leben oder 

jedenfalls den Perspektiven der daran gebundenen Menschen „düster“ aus. 

                                                

78 Zur Bedeutung insbesondere der sozialen Gleichheit – unabhängig vom Niveau des Outputs einer 
Gesellschaft, der zumindest in relativ reichen Gesellschaften keinen Einfluss auf das Gesundheits- und 
Wohlstandsniveau hat –  siehe weiter unten 
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Unter solchen Umständen liegt ein massiver Verlust des Vertrauens insbesondere der 

Lohnabhängigen in die Institutionen des Staates nahe, den auch die Bundeswehr erwartet. 

Die Herrschaft des Staates gründet sich ja nicht nur auf physischer Gewalt, sondern ebenso 

auf der stillschweigenden oder aktiven Zustimmung der Lohnabhängigen und bestimmter 

(untergeordneter) Kapitalfraktionen zu ihrer Unterordnung, auf Hegemonie (siehe dazu 

oben). Diese freilich entsteht auf einer materiellen Basis79 (im Verein mit einer 

ausgeklügelten Form der emotionellen Formierung, der insbesondere das System von 

Schulen, Medien und Ausbildungswegen dient). 

Eine solche Krisenkonstellation äußert sich in einer politischen Krise, die zu einer Staatskrise 

führen kann, wie die Staatstheorie Nicos Poulantzas analysiert80. Die politische Krise besteht 

demnach in einer Verschärfung und Politisierung der Widersprüche zwischen den Fraktionen 

im Machtblock. Sie umfasst eine Krise der Hegemonie, die auf dem Unvermögen der 

einzelnen Staatsapparate gründet, die Fraktionen des Machtblocks zu organisieren und zu 

repräsentieren. Mit ihr einher geht eine Krise der Repräsentation, das heißt die 

Kommunikationen zwischen Fraktionen des Machtblocks und dem Parteiensystem ist 

unterbrochen. Eine Krise der politischen Bühne resultiert aus dem Bruch zwischen Parteien, 

den gesellschaftlichen Kräften die sie repräsentieren und der Wahlbevölkerung. Im Zuge 

einer Krise der politischen Bühne kann es zu einer (weiteren) Bedeutungsstärkung der 

Exekutive kommen, zulasten von Parteien und Parlament, „weil relevante Kaiptalfraktionen in 

stärkerem Maße durch Staatsapparate der Exekutive repräsentiert werden“ (Demirović 2011: 

71). Dazu kommt idealtypisch ein Legitimationsdefizit des Staates, der sozial weniger 

ausgleichend wirkt, etwa indem er Sozialleistungen kürzt und unmittelbarer autoritär wirkt. 

Die Staatskrise ist die spezifische Auswirkung der politischen Krise im Staatsapparat, sie 

drückt den Verlust seiner Handlungsfähigkeit aus, weil er die einzelnen Fraktionen des 

Machtblocks nicht mehr adäquat organisieren und in Beziehung setzen kann und die 

Unterordnung der Lohnabhängigen zu sichern vermag. Um dem Verlust der 

Handlungsfähigkeit vorzubeugen oder das Überspringen der politischen Krise auf seine 

Apparatur zu vermeiden, können im Verlauf politischer Krisen verschiedene Mittel zum 

Einsatz kommen (Demirović 2011: 70): 

• Aufrechterhaltung der staatlichen Verwaltung und Einrichtung neuer Körperschaften 

• Drohung und Gewalt 

• Beschwörung des Gemeinwohls 

• Mobilisierung von Konsens 

• Verweigerung von Verantwortungsübernahme 

                                                

79 die ihrerseits auf der internationalen Arbeitsteilung und Ausbeutungsordnung beruht, was der Begriff der 
„imperialen Lebensweise“ (Ulrich Brand) benennt 

80 die folgende Skizze politischer Krisenmechanik nach Demirović (2011) 
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• Taktiken der Leugnung der Krise und Strategien der Normalisierung 

• Verschiebung der Aufmerksamkeit auf andere Themene (z.B. sportliche Ereignisse, 

vermeintlicher Missbrauch sozialer Leistungen, Migration, Islam, Terrorismus)  

Die Fortentwicklung einer solchen Herrschaftskrise verläuft, so lässt sich allgemein sagen, 

häufig im Widerstreit zweier Tendenzen. Einerseits entstehen selbstorganisierte 

Bewegungen, die in verschiedener Weise für einen Ausbau gesellschaftlicher (anstelle 

staatlicher) Kontrolle und eine partizipative Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft 

eintreten. Einer solchen teils spontanen, jedenfalls durch einen hohen Grad organisationeller 

Autonomie ausgezeichneten Strömung steht in aller Regel eine Strömung gegenüber, die 

sich im Gegensatz dazu die Stärkung destabilisierter Herrschaftsstrukturen zum Ziel setzt. 

KRITISCHES FAZIT ZUR BUNDESWEHR-STUDIE 

Die Geschichte folgt keinem prädestinierten gesellschaftlichen Entwicklungsgang, daher 

auch keinem Naturgesetz oder geologischen Tatbeständen. Solange es sich um eine 

Geschichte herrschaftlich verfasster Gesellschaften handelt, ist dies eine Geschichte sozialer 

Kämpfe bzw. Auseinandersetzungen. Mehr als alles andere sind soziale Kämpfe 

unvorhersehbar und von Unsicherheit geprägt. Das spontane Aufeinanderwirken von 

Akteuren mit teils bloß unterschiedlichen, teils gegensätzlichen Interessen, die sich im 

Wechselspiel von Kontrolle und Subversion befinden, das keine Instanz zentral lenkt oder 

gar steuert (noch je lenken oder steuern könnte), eröffnet ebenso viele Möglichkeiten der 

Wirklichkeit, wie da soziale Bewegungen entstehen und um Perspektiven ringen (siehe 

Exner et al. 2013a). 

Klar ist, dass das ökonomische und politische System nach Peak Oil qualitativen 

Veränderungen von großer Tragweite unterworfen sein wird. 

Was diese allgemeine Aussage angeht, so decken sich frühere Szenarien der Entwicklung 

der Gesellschaft nach Peak Oil wie etwa in Exner et al. (2008) mit der Bundeswehrstudie. 

Sie sieht die bevorstehende Entwicklung in den Grundlinien ähnlich. Die Weltwirtschaft 

würde bei Rückgang des Ölangebots kurzfristig mit steigenden Ölpreisen reagieren, was zu 

einem sinkenden Konsum und zu einem verringerten Output führt. Das Güterangebot würde 

sich verteuern, die Handelsvolumina würden schrumpfen. Die Staatshaushalte werden durch 

die Sicherstellung der Nahrungsmittelversorgung und durch wachsende Sozialausgaben in 

vermehrten Maße und stark belastet. Notwendige Investitionen in Green Tech und 

Erdölsubstitute stünden dazu in Konkurrenz (ZfTdB 2011: 63).  

Aus heutiger Sicht (Februar 2013) kann man ergänzen, dass sich dadurch die 

Schwierigkeiten vor allem der von der weltweiten Finanzkrise schwer angeschlagenen GIPS-

Länder potenzieren würden, das Budgetdefizit in finanzierbarer Höhe zu halten. Das betrifft 

Griechenland, Irland, Portugal, Spanien. Weitere Kandidaten wie Italien und Belgien mit 

Staatsschulden in der Höhe ihres Bruttoinlandsprodukts sind in Sicht. Ein Staatsbankrott ist 

nicht auszuschließen, erschöpfen sich die Mittel der wohlhabenden Länder der Eurozone. 
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Die Folge könnte ein großes Bankensterben sein, mit allen Folgen für die Einlagen der 

Lohnabhängigen. Die Chance auf eine so genannte Erholung der Dynamik des 

Kapitalwachstums, das ja von Profiterwartungen in gesamtgesellschaftlichem Ausmaß 

getrieben wird, würde sehr gering. Ebenso sind in den USA für die nächsten Jahre 

zunehmende Finanzierungsprobleme des Staatshaushaltes zu erwarten.  

Was man folglich durchaus ins Auge fassen muss, sofern eine menschenrechtlichen 

Verpflichtungen entsprechende Alternative ausbleibt, zeichnet die Bundeswehrstudie 

affirmativ in dunklen Farben und meint, „das globale Wirtschaftssystem und jede 

marktwirtschaftlich organisierte Volkswirtschaft (bräche) zusammen“ (ZfTdB 2001: 64). Der 

Umschlagspunkt wäre erreicht, wenn „in einer auf unbestimmte Zeit schrumpfende 

Volkswirtschaft die Ersparnisse nicht investiert (würden), weil Unternehmen keine Gewinne 

machten.“ Unternehmen könnten ihre Kredite nicht mehr bedienen, das Bankensystem, die 

Börsen und die Finanzmärkte könnten insgesamt zusammenbrechen. „Es würde sich ein 

völlig neuer Systemzustand einstellen“ (ebd.), heißt es. 

Konkret gesprochen: Die Banken könnten Einlagen nicht mehr verzinsen, da sie keine 

kreditwürdigen Schuldner finden. Hyperinflation und Schwarzmärkte entstünden, dem folge 

der Übergang „zu einer tauschwirtschaftlichen Organisation auf lokalem Level“, meint die 

Bundeswehr. Die Abwicklung des Einkaufs von Vorprodukten wäre bei Kredit- und folglich 

Geldknappheit extrem schwierig. So müssten die bestehenden (vor allem die globalen) 

Wertschöpfungsketten kollabieren. Es drohten Massenarbeitslosigkeit und Hungersnöte. 

Kritische Infrastrukturen brächen zusammen, Staaten würden insolvent.  

In diesen Passagen deckt sich die Studie der Bundeswehr jedenfalls mit dem Umstand, dass 

die kapitalistische Produktionsweise von der Erwartung und Produktion von Profiten abhängt. 

Worin ein neuer Systemzustand nach einem möglichen Teilzusammenbruch 

gesellschaftlicher Infrastrukturen bestehen soll, darüber macht die Studie der Bundeswehr 

indes keine Aussagen. Im Widerspruch zu ihrer vorangegangenen Analyse hofft die 

Bundeswehrstudie am Ende ihrer Studie dagegen auf „positives Wirtschaftswachstum“, das 

durch „die Energieversorgung des Wirtschaftskreislaufs gesichert werden (…) muss“ (ZfTdB 

2011: 65). „Eine auf unbestimmte Zeit schrumpfende Wirtschaftsleistung stellt einen höchst 

instabilen Zustand dar, der zu einem Systemkollaps führen würde. Die Sicherheitsrisiken 

einer solchen Entwicklung sind kaum abzuschätzen“, meint sie.  

Dies gilt allerdings auch für die Möglichkeiten der Verwirklichung der Menschenrechte und 

der Emanzipation. Matthias Schmelzer und Alexis Passadakis (2011) haben mit dem Begriff 

der Solidarischen Postwachstumsökonomie einen konzeptionellen Rahmen dafür 

vorgeschlagen (vgl. Exner et al. 2011a, b). Darin wird reflektiert, dass die Gesellschaft 

erstens ihren Energie- und Stoffdurchsatz reduzieren und dann zweitens auf niedrigem 

Niveau konstant halten muss und dass dies drittens eine gesellschaftliche Regelung 

erfordert, die der chaotischen und von strukturellen sozialen Interessensgegensätzen 

bestimmten kapitalistischen Produktionsweise fremd ist: Überschüsse dürfen nur für den 
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stetigen Ersatz von Maschinerie oder die Verbesserung der Ressourceneffizienz verwendet 

werden; allen muss gleichermaßen und bedingungslos der Zugang zu den Ressourcen eines 

guten Lebens gewährleistet sein. Dies ist in weiten Bereichen auch eine völkerrechtlich 

verbindliche Verpflichtung Österreichs und der meisten anderen Staaten weltweit (UN-

Sozialpakt, siehe dazu Exner et al. 2011a).  

5.2.5 Historischer Ansatz 

Die Basis der Untersuchung von Jörg Friedrichs (2010) bilden historische Situationen, wo 

ähnliche Probleme auftraten wie sie nach Peak Oil zu erwarten sind. Die drei Fälle, die er 

herausarbeitet, stammen aus Japan, Nordkorea und Kuba. Daraus leitet er ein Szenario 

politischer und gesellschaftlicher Reaktionen auf Peak Oil ab, das den Rückschluss auf 

Resilienzfaktoren erlaubt. Im Folgenden wird der Ansatz von Friedrichs kurz dargestellt. Die 

Darstellung Kubas beruht auch auf einer eigenen Untersuchung (Exner et al. 2011a, 

Fleissner et Exner 2011a, vgl. Exner et al. 2013a). Ihre Ergebnisse decken sich mit den 

Schlussfolgerungen Friedrichs, ergänzen sie allerdings in manchen Aspekten. Die folgenden 

Abschnitte dieses Kapitels geben weitestgehend die Darstellung in Fleissner et Exner 

(2011a) wieder und sind eine leicht veränderte Übernahme aus dem diesbezüglichen 

Buchkapitel81. 

Fallstudie 1 bezieht sich auf Japans „Raubtiermilitarismus“ vor und während des Pazifik-

Krieges (1937 bis 1945). Fallstudie 2 hat Nordkorea nach dem Ende der Sowjetunion zu 

Gegenstand. Jene Politik, die das nordkoreanische Regime einschlug, als die 

Energielieferungen aus der Sowjetunion unterbrochen wurden, bezeichnet Friedrichs als 

totalitäre Sparpolitik. Fallstudie 3 untersucht Kuba, das sich nach 1989 in einer ähnlichen 

Situation wie Nordkorea befand. Auch in Kuba versiegten die Erdöllieferungen der 

Sowjetunion. Aber Havanna reagierte anders als das Regime in Nordkorea und gab den 

spontan entstehenden Solidarischen Ökonomien Raum, um den Nahrungsmittelmangel 

auszugleichen. So entspricht Kuba dem Beispiel einer von Jörg Friedrichs so genannten 

sozio-ökonomischen Anpassung. 

Friedrichs hält fest, dass er mit den drei Szenarien nicht alle denkbaren Reaktionsweisen auf 

Peak Oil beschrieben hat. Eine weitere Möglichkeit bestünde seiner Meinung nach in einem 

Übergang zu alternativen Energieformen in industrieller Dimension. Allerdings ist dies 

keinesfalls eine automatische Entwicklung, wie in gewisser Weise das historische Beispiel 

der USA illustrieren kann, wie Friedrichs ausführt: Nach den Sezessionskriegen verloren die 

Südstaaten gewissermaßen ihre Energiebasis, nämlich die Sklavinnen und Sklaven. Die 

Plantagenökonomie beruhte auf der direkten Ausbeutung menschlicher „Energiesklaven“. 

Aus techno-optimistischer Sicht wäre nach dem Ende des Bürgerkriegs, der mit der 

Abschaffung der Sklaverei einhergegangen war, eine relativ reibungslose Energiewende zu 

                                                

81 hier mit freundlicher Genehmigung des Coautors Peter Fleissner und des Mandelbaum-Verlags wiedergegeben 
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erwarten gewesen. Die Südstaaten mussten dazu ja nur ein Stück weit und im selben 

politischen und wirtschaftlichen Raum nach Norden blicken. Dort hätten sie die 

entsprechenden Investitionsgüter, Finanzmittel und innovative Technologien vorgefunden. 

Dennoch dauerte es mehr als ein Jahrhundert, bis sich der Süden modernisiert hatte und 

auch dies gelang erst in den 1960er Jahren nach Jahrzehnten hartnäckiger sozialer Kämpfe. 

Sie bewirkten eine Veränderung der kulturellen und sozio-ökonomischen Muster der längst 

vergangenen Plantagenwirtschaft82. 

JAPANS RAUBTIERMILITARISMUS BIS 1945 

Im September 1945 war Japan so ausgehungert, dass sich kaum ein Rettungsfahrzeug 

finden ließ, das genügend Treibstoff hatte, um Premierminister Tojo nach einem 

Selbstmordversuch ins Krankenhaus zu bringen. Pinienwurzeln wurden ausgegraben, um 

ein Substitut für fossilen Brennstoff zu finden. Der Kamikaze-Einsatz war auch durch den 

Ölmangel begründet, da nicht genug Treibstoff vorhanden war, um die Maschinen wieder 

aufzutanken und eine Rückkehr zu ermöglichen. 

Das japanische Militär lernte, dass ein Land ohne fossile Rohstoffe einen militärischen 

Konflikt verliert. Aus seiner Sicht unterlag Deutschland im Ersten Weltkrieg, weil es sich nicht 

die nötige industrielle Basis oder den Zugang zu ausländischen Märkten verschafft hatte, um 

auch bei Bedrohung von Außen autark zu bleiben. Nur ein selbstgenügsamer Ostasiatischer 

Wirtschaftsblock, so die Auffassung der damaligen dominanten Gruppe in Japan, könnte die 

Industriekapazität und damit Japan den Status einer Weltmacht sichern. 

Japan engagierte sich also militärisch, um einen Treibstoffmangel präventiv abzuwenden. 

Nach einem liberalen Zwischenspiel in den 1920er Jahren besetzte Japan in der nächsten 

Dekade die Mandschurei (1931), danach folgte die Invasion in China (1937). Ziel war die 

                                                

82 Während der Reconstruction Era (1865-1877) nach dem Bürgerkrieg, so argumentiert Friedrichs (2010: 4566), 

kam es zwar zum Ausbau von Eisenbahnen als Adern der neuen fossilen Energiebasis, allerdings hinkte der 

Aufbau der einem modernen Industrialismus entsprechenden kulturellen Mentalität der herrschenden Klasse und 

der notwendigen Institutionen diesen bloß technischen Ansätzen zu einem Umbau der Ökonomie weit hinterher. 

Nach dem Abzug der Nordstaaten wurde zudem die Rassenungleichheit erneuert, ein Indiz für die tiefverwurzelte 

Orientierung der herrschenden Klasse an der Landwirtschaft und ihrer in den Südstaaten lange Zeit offen 

rassistischen Struktur.  

Dazu kam, dass die Südstaaten sich gegenüber den Nordstaaten in einer abhängigen Position befanden und eine 

„Quasi-Kolonie“ (ebd.) darstellten. Ende des 19. Jahrhunderts präsentierten sich die Südstaaten folglich als 

inkoheränte Gesellschaft, die zwischen industriellem Optimismus und einer anachronistischen 

Rückwärtsorientierung changierte. Die Industrialisierung der Südstaaten blieb lange Zeit auf den 

Niedriglohnsektor und die Verarbeitung agrarischer Güter beschränkt. Erst der New Deal und die nachfolgende 

Kriegsökonomie des Zweiten Weltkriegs setzte die industrielle Produktion auf fossiler Basis (das heißt mit einem 

hohen Mechanisierungsgrad) als Kern der Ökonomie der Südstaaten durch und ließ die alte Sklavenwirtschaft 

damit erst endgültig hinter sich. 

 



78 

Herstellung eines regionalen Wirtschaftsblocks, der in der japanischen Kolonialideologie der 

1940er Jahren die „Größere Ostasiatische Ko-Prosperitäts-Sphäre“ hieß. 

Doch eigneten sich die Mandschurei und andere besetzte Gebiete zwar für die Ausbeutung 

von Nahrungsmitteln, Kohle und Eisen, allerdings kaum zur Erdölförderung. Anstatt autark zu 

werden, wurde Japan noch abhängiger vom Import von Schlüsselwaren, besonders von den 

USA. Die Abhängigkeit von Erdölimporten war besonders ungünstig: es war der zentrale 

Treibstoff für Militärtransporte. Die USA waren der damals wichtigste Erdölproduzent und 

Japan musste 90% seines Erdöls importierten. Bei Benzin war die Abhängigkeit noch größer. 

Japan fürchtete ein US-Handelsembargo und führte daher einen präventiven Krieg, wobei es 

alle Mittel einsetzte. Besonders verlockend waren Ölexporte aus Borneo oder Sumatra.  

In den 1930er Jahren erließen die USA tatsächlich Schritt für Schritt Sanktionen, was Japan 

im Jahr 1939 zu einer Offensive gegen China veranlasste und 1940 zur Besetzung des 

nördlichen (französischen) Indochina. Als das Handelsembargo gegen Japan 1941 voll in 

Kraft trat, sah sich Japan genötigt, in Holländisch-Neuindien einzumarschieren und sich die 

dort reichlich vorhandenen Ressourcen anzueignen, besonders Erdöl, das von den Briten in 

einem Teil Borneos gefördert wurde. Als Präventionsschlag wurde der Überraschungsangriff 

auf Pearl Harbour durchgeführt. Man wollte anschließend Ostasien erobern und einen 

geopolitischen Block schaffen, während die USA sich mit Europa beschäftigten, um erst 

danach aus einer vorteilhafteren Position mit den USA verhandeln zu können. 

NORDKOREAS TOTALITÄRE SPARPOLITIK IN DEN 1990ER JAHREN 

Nach dem Untergang der Sowjetunion begann Nordkorea in 1990er Jahren die 

wirtschaftlichen Aktivitäten zu reduzieren, jedoch ohne die Privilegien der Elite anzutasten. 

Zwischen 1995 und 1998 kam es zu einer Hungersnot, in der 600.000 bis 1 Million 

Menschen starben (3-5% der Bevölkerung). In den 1980er Jahren hatte Nordkorea intensiv 

in Kohlebergbau und Wasserkraft investiert, um die Energienachfrage zu decken. Außerdem 

entwickelte das Regime in Pyongyang mit einem hohen Einsatz von Chemikalien eine nach 

westlichem Vorbild giftgeladene industrielle Landwirtschaft, um seine Bevölkerung zu 

ernähren. Unter den Vorzeichen der Staatsplanwirtschaft allerdings mit noch erheblich 

größerer Ineffizienz. So war 1990 der geschätzte Energieverbrauch pro Kopf in Nordkorea 

doppelt so hoch wie in China, und etwa halb so groß wie in Japan. 

Ab 1991 wurden nur noch 10% des vorherigen Imports an Erdöl getätigt. Der Ausfall der 

Öllieferungen aus der Sowjetunion führte zu dramatischen Folgen: Der reduzierte Ölimport 

kam vor allem im Militär zum Einsatz, die Industrie brach beinahe zusammen und die 

Landwirtschaft erlitt einen drastischen Produktionsabfall. Schon 1991 wurde eine Spar-

Kampagne eingeführt mit dem Slogan: „Lasst uns zwei Mahlzeiten pro Tag essen“. Als Kim 

Il-Sung 1994 die Führerschaft an seinen Sohn Kim Jong-il weitergab, drohte eine ernste 

Nahrungsmittelkrise. Nach einer Reihe guter Ernten wegen günstiger Wetterbedingungen in 

den frühen 1990er Jahren kam es jedoch infolge von Überschwemmungen und 

Dürreperioden 1995 bis 1998 zur Großen Koreanischen Hungersnot.  
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Diese Hungersnot ist ein Beispiel dafür, dass der Ausfall einer einzigen Schlüsselressource 

wie Erdöl in einer hochintegrierten und industrialisierten Gesellschaft wie der Nordkoreas 

beträchtliche Effekte haben kann. Die Achillesferse war im Fall von Nordkorea die 

Abhängigkeit der Landmaschinen vom Erdöl. Eine Achillesferse freilich, die das Land mit der 

industrialisierten Landwirtschaft weltweit teilt.  

Aufgrund dieser Schwachstelle wirkte sich der Rückgang der Erdölversorgung negativ auf 

den Transport aus, der Düngemittel und andere Inputs zu den Bauernhöfen bringen sollte. Öl 

wurde auch für den Transport der Kohle von den Minen zu den Düngerfabriken benötigt, wo 

Kohle in Nährstoffe für den Boden verwandelt wurde, sowohl als chemisches 

Ausgangsmaterial als auch als Energiequelle. Die Produktion von Düngemitteln brach in der 

Folge um mehr als 80% ein. Treibstoff wurde darüber hinaus benötigt, um Kohle zu den 

Elektrizitätskraftwerken zu befördern. Folglich schränkte der Treibstoffmangel auch die 

Stromerzeugung ein. Durch den Mangel an Elektrizität stand weniger Antriebsenergie für die 

Bewässerungspumpen und elektrischen Eisenbahnen zur Verfügung. Dies schränkte die 

Transportmöglichkeiten noch weiter ein. Ohne verlässliche Züge wurde es immer 

schwieriger, Kohle zu den Düngerfabriken und den Kraftwerken zu bringen, danach den 

Dünger aufs Land und die landwirtschaftlichen Produkte zu den städtischen Konsumentinnen 

und Konsumenten. 

Die Verschränkung von Energieknappheit, Lebensmittelmangel und einem allgemeinen 

Verfall der Infrastruktur führte in eine beinahe hoffnungslose Lage. Die Landwirtschaft litt am 

meisten, weil das bebaubare Land verlorenging, sich die Fruchtbarkeit des Bodens 

verschlechterte und schließlich die Lebensmittelproduktion zusammenbrach. Zur 

Wiederherstellung der Bodenfruchtbarkeit wären große Mengen an Kalk nötig gewesen, die 

aber nicht transportiert werden konnten. In einem verzweifelten Versuch, die Landmaschinen 

zu ersetzen wurden immer mehr Zugochsen eingesetzt. Doch die konkurrierten mit den 

Menschen um Nahrung. Die Energiekrise zwang viele Arme, auf Biomasse für das Kochen 

und Heizen zurückzugreifen, auch das verschlechterte die Fruchtbarkeit der Böden, was 

umgekehrt die Krise der Landwirtschaft weiter verschärfte. Die Reis- und Maisproduktion 

schrumpfte zwischen 1991 und 1998 in der Folge auf die Hälfte. Nordkorea musste 

internationale Nahrungsmittelhilfe in Anspruch nehmen. Zwar konnte die Situation Ende der 

1990er Jahre verbessert werden, aber bis heute besteht die Gefahr weiterer Hungersnöte. 

Man kann die Große Hungersnot den Fehlern des stalinistischen Regimes zuschreiben. 

Allerdings war sie für das Regime in Nordkorea insofern von Vorteil, als damit das 

verschwenderische stalinistische Industriesystem zwangweise durch systemische Knappheit 

abgelöst wurde. So war es für das Regime möglich eine Öffnung zu vermeiden. Nordkorea 

existiert immer noch und ist sogar eine Nuklearmacht geworden, was Pyongyang nützt, um 

internationale Zugeständnisse zu erpressen. Das Fallbeispiel Nordkoreas zeigt somit, dass 

auch eine sehr schwere Krise keineswegs zu einer Verbesserung der gesellschaftlichen 

Ordnung führen muss. Im Gegenteil: Die Herrschaftsstruktur kann gerade aus der Krise 

gestärkt hervorgehen und ihre Existenz unter neuen Vorzeichen fortschreiben. Peak Oil wird 
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die Menschen daher weder zu einer ökologischen oder sozial verträglichen Lebens- und 

Produktionsweise zwingen noch notwendigerweise einen Anreiz dafür bieten. Der 

entscheidende Faktor ist nicht das Erdöl, sondern die Gesellschaft. Das zeigt umgekehrt in 

einer relativ positiven Art und Weise das Beispiel Kubas. Dabei ist freilich zu berücksichtigen, 

dass, wie im Fall Nordkoreas (das Hilfslieferungen erhielt), auch Kuba nach dem 

Zusammenbruch der Sowjetunion in einen prosperierenden Weltmarkt auf Basis billiger und 

ausreichend verfügbarer fossiler Stoffe eingebettet war, was die Anpassung erleichterte. 

ZIVLGESELLSCHAFTLICHE BEWEGUNGEN UND EIN STAAT ALS ERMÖGLICHER 

Im historischen Vergleich kommt der „kubanische“ Typus der sozio-ökonomischen 

Anpassung an Peak Oil einer vernünftigen gesellschaftlichen Reaktion sicherlich am 

nächsten. Von den Menschen in Kuba ist daher Einiges über die Voraussetzungen einer 

Alternative zum fossilen Regime lernen. Allerdings auch über die Grenzen, die 

Marktwirtschaft und staatliche Macht einer solchen Alternative setzen (Exner 2011). 

Kuba hatte mit dem realsozialistische Handelsblock bis zu seinem Ende 1989 rund 85% 

seines Handels abgewickelt. Die kubanischen Importe fielen danach um rund 75% und das 

Handelsdefizit erreichte 33% des BIP. Russische Ölimporte, die zuvor billig waren, fielen von 

13 Mio. t 1989 auf weniger als 7 Mio. t 1992. Die im selben Jahr beschlosseneTorricelli Bill 

der Bush-Administration 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, Alvarez et al. 2006, 

Wright 2009, Friedrichs 2010, Pérez-López 2002). 

Besonders bedrohliche Auswirkungen hatte diese plötzliche Schrumpfung der kubanischen 

Wirtschaft auf die Nahrungsmittelversorgung, weil Kuba ähnlich wie Nordkorea in hohem 

Ausmaß von sowjetischen Dünge- und Nahrungsmittellieferungen abhängig war. Die Importe 

von Düngemitteln und Pestiziden gingen um 50% zurück, die Einfuhr von Nahrungsmitteln, 

die zuvor 57% der Kalorienaufnahme der kubanischen Bevölkerung stellten, fielen drastisch 

(Altieri et al. 1999). 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 9 kg Körpergewicht, die Kalorienaufnahme sank auf 

durchschnittlich 2.300 bis 2.400 kcal pro Person und Tag (Clausing 2010). Auch die 

landwirtschaftlichen Erträge fielen nach 1989 drastisch (Rosset 1997). 

Ab 1994 setzte das ökonomische Wachstum nach vier Jahren eines dramatischen 

Wirtschaftseinbruchs, der eine Schrumpfung des BIP nach sich gezogen hatte, wieder ein. 

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 
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vergrößerte. Auch wurden 1994 Bauernmärkte mit freier Preisbildung erlaubt. Weitere 

Liberalisierungsschritte folgten Ende der 1990er Jahre (Pérez-López 2002). 

Wesentlich für die Anpassung an das künstliche Peak Oil, das Kuba nach 1989 widerfuhr, 

war die Ausbreitung schon zuvor entwickelter Alternativen. Dabei kam der langfristige 

Aufbau menschlicher Kompetenzen im Bereich des Biolandbaus und der Agrarberatung zur 

Geltung. In Kuba leben nur 2% der Bevölkerung, jedoch 11% der Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler Lateinamerikas. Der biologische Landbau und die Kritik der industriellen 

Landwirtschaft, die eine Vergiftung der Umwelt und eine Erosion der Böden nach sich zog, 

hatten schon vor 1989 in Kuba Fuß gefasst. 1982 etwa begann die kubanische Regierung 

die Forschung zum Biolandbau offiziell zu unterstützen und eine junge wissenschaftliche 

Generation produzierte Wissen und entwickelte praktische Anwendungen (Rosset 1997). 

Im Zuge der Special Period in Peacetime beschloss die kubanische Regierung zudem eine 

umfassende Umgestaltung des landwirtschaftlichen Sektors. In technologischer Hinsicht 

handelte es sich dabei um einen weitgehenden Ersatz von Importen. Biopestizide 

(mikrobielle Produkte) und eine natürliche Schädlingsbekämpfung ersetzten die 

synthetischen Pestizide. Resistente Sorten, Fruchtwechsel und Weideviehhaltung kamen zur 

Zurückdrängung von Unkraut 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, Altieri u.a. 1999). Von 

1996 bis 2005 stieg die Pro Kopf-Produktion bei 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 Kleinbäuerinnen und -

bauern ebenso wie die Kooperativen (CPAs) rasch vom Ertragsrückgang nach 1989 und 

erreichten zum Teil höhere Erträge als vor der Krise. Der relative Erfolg der CPAs hatte drei 

Ursachen: Erstens kam es zu einer Renaissance der traditionellen Techniken der 

Gründüngung und des Mischfruchtanbaus, zweitens stellten diese Betriebe mit 

wissenschaftlicher Unterstützung rasch auf neue Technologien zur Ertragssteigerung ohne 

fossile Inputs um. Entscheidend war jedoch die spezifische Arbeitsorganisation. Die 

Bearbeitung des Bodens beruhte in den Kooperativen im Unterschied zu den 

Staatsbetrieben auf einer intimen Kenntnis der Produktionsbedingungen. Außerdem erlebten 

die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Kooperativen eine persönlichen Befriedigung durch das 

Arbeitsergebnis, wozu sie eine viel engere Beziehung aufbauen konnten als bei der 
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großflächigen, standardisierten und stark mechanisierten Bewirtschaftsweise in den 

industriell orientierten Staatsbetrieben (Rosset 1997). Diese drei Faktoren waren auch für 

den Erfolg der kleinbäuerlichen Wirtschaftsweise verantwortlich. 

Das neue technologische und sozio-ökonomische Arrangement der Landwirtschaft drückte 

sich in einer Vielfalt relativ eigenständig und selbstverantwortlich arbeitender Betriebe aus. 

Viele der früheren Staatsbetriebe wurden in kleinere und selbstverwaltete Arbeitskollektive 

(UBPCs) zergliedert. Der landwirtschaftliche Sektor wurde für ausländische Investitionen 

geöffnet, die im Joint Venture mit dem Staat abgewickelt wurden, und ungenutztes Land 

neuen Landwirtinnen und Gärtnern zur Bewirtschaftung überantwortet (Martín 2002). 

Der staatliche Sektor schrumpfte drastisch. Waren 1993 noch 75% der ackerfähigen Fläche 

in seinem Besitz, verfügte er 1996 nur noch über weniger als 33%. Der Staat konzentriert 

sich seither auf strategische Aufgaben wie die Züchtung von Vieh, großflächige Viehhaltung 

und auf jene Bereiche, wo besondere Maschinen zum Einsatz kommen oder 

hochqualifiziertes Personal und neue Produktionstechnologien benötigt werden.  

Auch die Eigenversorgung von öffentlichen Betrieben mit Lebensmitteln zählt zum 

staatlichen Sektor. In den 1990er Jahren wurde 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. 

Weiters bildete sich ein florierender Sektor städtischer Landwirtschaft heraus. Vor der Krise 

war Landwirtschaft in den Städten Kuba bedeutungslos und wurde mit dem Image von 

Rückständigkeit und Unterentwicklung verbunden. Der bei weitem überwiegende Teil 

derjenigen, die sich aufgrund der Ernährungskrise der Nahrungsmittelproduktion im 

städtischen Raum zu widmen begannen, hatte deshalb weder Erfahrung noch die nötigen 

Kompetenzen (Altieri et al. 1999). Die wissenschaftliche Begleitung spielte deshalb eine 

wichtige Rolle für den Erfolg der städtischen Landwirtschaft (Hoffmann 1999).  

Die Bottom up-Aktivitäten, die schließlich zu einer hochentwickelten städtischen 

Landwirtschaft geführt haben, gingen zuerst von Flächen aus, die den jeweiligen Wohnorten 

benachbart waren und von Vereinigungen wie der Kubanischen Frauenorganisation 

unterstützt wurden. Der Staat reagierte auf die Graswurzelbewegungen, die aus der Not 

heraus entstanden, zuerst mit einer Lockerung der Nutzungsvorschriften, die vor 1989 die 

Nahrungsproduktion auf Innenhöfe beschränkt hatten.  

1994 führte diese soziale Bewegung schließlich zur Einrichtung einer Abteilung für städtische 

Landwirtschaft im Landwirtschaftsministerium. Entscheidend war in dieser Phase die rasche 

und kostenlose Zuteilung von Land an die Nutzungswilligen. Die staatlich organisierte 

Umverteilung von Land betraf auch ungenutzte Privatgrundstücke, die nach einer 

sechsmonatigen Frist nicht landwirtschaftlich bebaut worden waren. Selbstorganisierte 

Vereinigungen der Gärtnerinnen und Gärtner richteten Ressourcenpools ein, tauschten 

Saatgut, förderten die Wissensvermittlung und wurden dabei von staatlicher 

Beratungstätigkeit unterstützt. Während der Sonderperiode richtete der Staat auch mehrere 
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Casa de Semillas, zu Deutsch „Saatgut-Häuser“ ein, private Unternehmen, die den Zugang 

der Gartenwilligen zu ansonsten knappen Ressourcen wie Saatgut, Kompostwürmern, 

biologischen Schädlingsbekämpfungsmitteln und Werkzeugen sicherten (Altieri et al. 1999). 

Nach Clausing (2010) beträgt die Fläche städtischer Landwirtschaft gegenwärtig 500.000 

Hektar, mit einer Arbeitskräftezahl von etwa 380.000 und einem Gesamtertrag von über 1,5 

Mio. t Obst und Gemüse jährlich. Der Staat legt einen besonderen Schwerpunkt auf die 

Förderung der Organopónicos, einer Art künstlich bewässerter städtischer Gartenanlagen, 

eingefasst von niedrigen Betonwänden. Diese befinden sich auf Flächen mit eher armen 

Böden, weshalb man die Pflanzen zumeist in Containern aus einem Gemisch von Erde und 

organischem Material kultiviert. Der kommerzielle Anbau ist eng mit einer wissenschaftlichen 

Begleitung verbunden und privatwirtschaftlich oder solidarökonomisch, das heißt in Form von 

Genossenschaften organisiert. Die Bewirtschaftung erfolgt vorwiegend nach den 

Grundsätzen des biologischen Landbaus, teilweise aufgrund von Umweltbewusstsein, 

teilweise aufgrund gesetzlicher Regelungen und der relativ hohen Preise solcher Inputs 

(Hoffmann 1999, Altieri et al. 1999). Die Produkte werden bei freier Preisbildung verkauft. 

Die Betriebe unterliegen unterschiedlichen Regelungen. Hoffmann berichtet von fixen 

Lieferverpflichtungen eines Betriebes an einen Kindergarten. Ähnliche Lieferbeziehungen 

unterhalten die Volksgärten (Altieri u.a. 1999). In einem anderen Betrieb, den Hoffmann 

beschreibt werden vom Verkaufserlös 50% an den Staat abgeführt, 50% werden für Löhne 

und Betriebskosten ausgegeben (Hoffmann 1999).  

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. 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 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. 

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 

Kritikerinnen des industriellen Pflanzenanbaus, 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 (Premat 2009).  
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Jörg Friedrichs stellt entsprechend die vergleichsweise ausgedehnten und tragfähigen 

sozialen Netzwerke der Familien, der Gemeinschaften in den Stadtvierteln und der 

Freundschaften als ausschlaggebende Ressource für die erfolgreiche sozio-ökonomische 

Anpassung an die Energiekrise nach 1989 heraus (Friedrichs 2010). Rivera hebt hervor, 

dass die kubanische Gesellschaft stark von flexiblen Netzwerken geprägt ist: 

„Netzwerkstrukturen kennzeichnet eine Institutionalisierung von Prozessen, weniger von 

Hierarchie, vor allem in einer Gesellschaft und Wirtschaft in der Dimension Kubas, wo sich 

die Beziehungen in einem Unternehmen von den zwischenmenschlichen Beziehungen im 

Allgemeinen wenig unterscheiden. Die Kultur Kubas ist eine Kultur der Beziehung und 

weniger individualistisch (…), sodass unternehmerische und Management-Netzwerke vor 

allem auf zwischenmenschlichen Bindungen beruhen und auf wechselseitigem Austausch, 

selbst dann, wenn dabei gut entwickelte Institutionen eine Rolle spielen“ (Rivera 2006: 121). 

Der kubanische Staat versuchte sich im Verlauf dieser Bottom Up-Entwicklung nach 1989 

Legitimität zu verschaffen indem er sich eine populare Erfindung, eine soziale Innovation der 

Bevölkerung aneignete und als ein Ermöglicher weiterer Entwicklungen inszenierte. Durch 

Beratungsprogramme, Werbekampagnen und gezielte Förderung formt der Staat die 

städtische Landwirtschaft und heftet sich ihre Erfolge auf seine Fahnen. Zugleich üben die 

Graswurzelbewegungen über diese Kanäle Einfluss auf die staatliche Landwirtschaftspolitik 

aus. Wesentlich ist, dass der Staat die Innovation nicht behindert. Tatsächlich trägt er nichts 

Neues bei, sondern versucht die Bewegungen möglichst zu vereinnahmen, indem er sich 

ihren Impuls auf seine Fahnen heftet und im zweiten Schritt selbst vorantreibt (Premat 2009). 

Der Gesamtprozess der Umgestaltung der kubanischen Gesellschaft verläuft somit 

keineswegs widerspruchsfrei. Das zeigt sich auch in anderer Hinsicht. So hat die 

fortschreitende Ablösung staatlicher Zentralplanung durch die betriebswirtschaftliche 

Planung in voneinander unabhängig opierenden Genossenschaften und Firmen die soziale 

Ungleichheit verstärkt. Das bedeutet nicht, dass die Zentralplanung eine Alternative wäre. 

Gerade sie hatte sich ja als unfähig erwiesen, auf Peak Oil angemessen zu reagieren. 

Auch ist die kubanische Ökonomie in den Weltmarkt eingebunden, was sich im Inland 

wesentlich in der Trennlinie zwischen Dollarbesitzern, die zur harten Währung häufig über 

von der Einheitspartei kontrollierte Jobs im Tourismussektor gelangen, und solchen, die nicht 

über Dollars verfügen, äußert. Der Lebensstandard dieser beiden Gruppen unterscheidet 

sich deutlich. Wiederum wäre es keine Alternative für Kuba, sich vom Weltmarkt zu isolieren. 

Denn die Anpassung an die Versorgungsschwierigkeiten nach 1989 erforderte Devisen um 

den Ausfall der UdSSR zu kompensieren. Kuba sah sich daher gezwungen, 

Liberalisierungsschritte zu setzten und eine Tourismusbranche aufzubauen. Die hängt 

freilich von einer wachsenden Weltwirtschaft ab, die nach Peak Oil nicht mehr vorausgesetzt 

werden kann – ein Aspekt, den der Blick auf das kubanische Modell der sozio-ökonmischen 

Anpassung häufig ausblendet. 
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Der Landwirtschaftssektor bildet de facto, anders als die klassischen Studien zur 

kubanischen Reaktion auf die Energiekrise etwa von Peter Rosset vielleicht vermuten ließen, 

die Speerspitze der Kommerzialisierung, also der Ausbreitung von Marktbeziehungen 

(Rivera 2000). Dies zieht eine Ausdehnung des Konkurrenzprinzips und der Orientierung an 

Marktgewinnen nach sich. So betonen kubanische Autorinnen und Autoren auch, dass nur 

so eine Erhöhung der Produktivität in der Landwirtschaft möglich sei (Funes et al. 2002). Die 

Kehrseite ist jedoch, dass damit auch die Solidaritätsbeziehungen und der soziale 

Zusammenhalt, der die bisherigen Erfolge des Landwirtschaftssektors gerade ermöglichte, 

unterminiert wird83. 

Die momentane Mischwirtschaft aus staatlichem und privatem Sektor mit starken Elementen 

einer Solidarischen Ökonomie, wie sie sich in den ausgedehnten Netzwerken 

wechselseitiger Hilfe und den Genossenschaften zeigt, könnte, wenn ein bewusster 

emanzipatorischer Entwurf ausbleibt, der eine innovative Richtung weiterführt, einfach nur 

der Übergang in eine zunehmend gespaltene Marktwirtschaft normaler Prägung sein84.  

Tatsächlich kann der kubanische Staat die schwierige ökonomische Situation nicht mehr 

ausreichend abfedern, weshalb Arbeitslosigkeit und soziale Polarisierung zunehmen. Vor 

dem Hintergrund des bislang noch allgegenwärtigen US-amerikanischen Konsumleitbilds 

und der Widerständigkeit gegen die staatliche Herrschaft führt diese Situation offenbar zu 

                                                

83 Die Ablösung der zentralen Staatsplanwirtschaft durch dezentrale Marktbeziehungen könnte also leicht in einer 

sozialen Sackgasse enden. Das bedeutet nicht, dass die Rückkehr zum strikten Zentralismus zielführend wäre. 

Erstens zeichnet sich keine soziale Kraft in Kuba ab, die ein solches Projekt unterstützen würde. Zweitens führte 

die Zentralplanung zu einem problematischen Abfall der Produktivität der Arbeit, der nicht einer bewussten Kultur 

der Muße, sondern schlicht der mangelnden Arbeitszufriedenheit geschuldet war. Drittens beruht der 

Zentralismus darauf, die Verfügung über die Produktionsmittel in der Hand der Partei zu monopolisieren. Das war 

ein Grund, weshalb der Staat auf Peak Oil zwar mit abfedernden Maßnahmen reagieren konnte, die Versorgung 

der städtischen Bevölkerung jedoch vorrangig einer popularen Erfindung, der urbanen Landwirtschaft, bedurfte.  

84 Die Sprengkraft einer solchen Entwicklung unter den Bedingungen eines zusehends krisenhaften globalen 

Umfelds kann an der Auflösung Jugoslawiens illustriert werden. Die ethnisierten Verteilungskonflikte, die 

schließlich zur Implosion des Vielvölkerstaates führten, waren in der sozialistischen Marktwirtschaft unter Tito 

vorbereitet worden. Im selben Maße wie die zentralstaatliche Planung der betriebswirtschaftlichen Konkurrenz der 

Genossenschaften wich (Lohoff 1996) und in den 1980er Jahren der IWF die aufgrund der globalen Krise nötig 

gewordenen Kredite an die Auflage band, jeden Versuch eines Ausbaus der sozialistischen Selbstverwaltung zu 

stoppen (Theweleit 2005), verschärfte sich die Konkurrenz. Sie war gerade durch die Einführung 

marktwirtschaftlicher Elemente und auf dem Boden des betriebswirtschaftlichen Egoismus der Genossenschaften 

gezüchtet worden (Lohoff 1996).  

Alternativ wäre in Jugoslawien denkbar gewesen, das Marktprinzip zugunsten einer bewussten Absprache der 

Produktion zwischen den Genossenschaften zu reduzieren. Auch eine flexiblere Integration der bäuerlichen 

Subsistenz mit einer reduzierten industriellen Produktion hätte im Bereich des Möglichen gelegen. So wäre 

vielleicht soziale Sicherheit gewährleistet worden. Hätte man zugleich die bewaffneten Kräfte und damit den Kern 

des Staates selbst abgebaut, so wäre auch eine Alternative zum Bürgerkrieg denkbar gewesen, der ja vor allem 

dem Lebensunterhalt der bewaffneten Gruppen diente und im Wesentlichen Kriegsökonomie war (Lohoff 1996). 
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einer wachsenden sozialen Unruhe, vor allem unter den Jugendlichen und an den Rand 

gedrängten Gruppen (Gershman et Gutierrez 2009).  

Ein weiterer, nicht nur in Kuba wirksamer Faktor der Destabilisierung ist neben dem 

Widerspruch zwischen verlockendem Ideal und von Armut geprägter Realität einer 

Marktwirtschaft, die in Kuba nach wie vor staatlich gelenkt wird, die Vernachlässigung der 

gesellschaftlichen Infrastruktur. 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 Handelsbeziehungen 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 (Pérez-López 2002).  

In der Tat wird damit das Wachstum der Ökonomie dauerhaft beeinträchtigt. Allerdings steht 

Kuba seiner sozialistischen Politik entsprechend zur Sicherung der Nahrungsversorgung, 

von Gesundheitsdienstleistungen und weiteren essenziellen Daseinsbereichen. Das ist im 

übrigen auch eine menschenrechtliche Verpflichtung85 und müsste angesichts einer 

fundamentalen Energiekrise auch im globalen Norden absoluten Vorrang haben. 

KRITISCHES ZWISCHENFAZIT 

Wie die historische Erfahrung zeigt, kann ein- und dieselbe ökologische Grenze, ein Mangel 

an Erdöl, ganz unterschiedliche Entwicklungen auslösen. Das Beispiel Japans bis 1945 

illustriert, dass Staaten mit einer starken Tradition militärischer Expansion zu den Mitteln 

eines brutalen Imperialismus zurückgreifen könnten. Dies betrifft im Grunde die meisten 

europäischen Länder und die USA. Der Fall Nordkoreas seit den 1990er Jahren wiederum 

illustriert, dass ein komplexes industrielles System binnen kurzer Zeit kollabieren und sich 

die autoritäre Tendenz eines politischen Regimes im Zuge dessen verschärfen kann. Auch 

hierfür lassen sich Parallelen in Europa und den USA ausmachen. Kuba veranschaulicht 

eine Reaktionsweise, worin aktive zivilgesellschaftliche Bewegungen auf der Basis von 

Netzwerken der Kooperation vielfältige Solidarische Ökonomien aufbauen. Der Staat 

ermöglicht und unterstützt in diesem Fall selbstorganisierte Entwicklungen. Der Vergleich mit 

der Energiekrise der US-Südstaaten nach der Niederlage im Bürgerkrieg und dem Verlust 

der Sklavenwirtschaft macht deutlich, dass auch unter besten Voraussetzungen eine 

Energiewende viele Generationen in Anspruch nehmen kann und lang andauernder sozialer 

Kämpfe bedarf. 

Man kann daraus, in Anlehnung an Jörg Friedrichs, der allerdings die Entwicklung 

Solidarischer Ökonomien und einer bedarfsorientierten Produktion als eine „Regression“ 

                                                

8585 Dies ist im UN-Sozialpakt festgeschrieben, den fast alle Staaten der Welt, darunter Österreich und 
Deutschland, unterzeichnet und ratifiziert haben, http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm  
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bezeichnet, was nicht unmittelbar nachvollziehbar scheint86: Je kürzer und oberflächlicher 

eine Gesellschaft der konsumistischen Vereinzelung, dem Kapital und dem System des 

organisierten Massenverbrauchs von Energie und Stoff ausgesetzt war, desto eher wird eine 

befreiende Anpassung hin zu gemeinschaftsbasierten Werten und einem von der kollektiven 

Subsistenz bestimmten Lebensstil stattfinden – hin zu einem guten Leben für alle. 

Dafür sind die Voraussetzungen im globalen Norden ungünstig. Das heißt freilich nicht, dass 

dessen Entwicklung automatisch in Richtung militärischer Expansion oder einer Verhärtung 

des autoritären neoliberalen Regimes führt. Jörg Friedrichs Schlussfolgerung entsprechend, 

dass eine kurze Tradition liberaler Demokratie und eine lange Tradition militärischer 

Expansion die Chancen auf eine sozio-ökonomische Anpassung tendenziell verschlechtern, 

ist für Österreich festzuhalten, dass liberale Demokratie erst seit relativ kurzer Zeit besteht, 

von der Menschheitskatastrophe des Nationalsozialismus und deren bis heute andauernde 

Verdrängung tiefgreifend geprägt ist und auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs lange Zeit 

von intransparenten und hochgradig vermachteten Strukturen des Parteieproporz und des 

Korporatismus beherrschaft war (und in veränderter Form ist). Die Periode des 

Nationalsozialismus war für die Entwicklung Österreichs nicht nur wirtschaftlich 

entscheidend, sondern auch politisch87. Sie spitzte eine Tradition militärischer Expansion zu, 

die in Österreich, wie in den meisten Staaten des globalen Nordens weit zurückreicht. 

Diese Traditionslinien zeigen sich nicht allein in den Strategien zur militärischen 

Rohstoffsicherung, die auf EU-Ebene vorangetrieben werden (siehe oben). Sie zeigen sich 

auch in den mikropolitischen Veränderungen auf der Ebene alltäglicher Politik, wie sie etwa 

die Studie „Deutsche Zustände“ der Forschungsgruppe um Wilhelm Heitmeyer dokumentiert 

(IKG 2010). Heitmeyer et al. haben auf Basis eines breiten empirischen Materials einen 

Typus „roher Bürgerlichkeit“ beschrieben, der sich nach zwei Jahrzehnten post-fordistischer 

Restrukturierung in Deutschland ausgebreitet hat88. Zentrale Ergebnisse der Studie sind:  

• während sich Arme mit Hilfsbedürftigen solidarisieren, ist dies in den höheren 

Einkommensgruppen weniger der Fall  

• die Befürworter der Leistungsgerechtigkeit, die in höheren Einkommensgruppen 

besonders häufig gefordert wird, forcieren die Abwertung solcher Gruppen, denen 

wenig Leistung zugesprochen wird – also Langzeitarbeitslose, Migranten und 

Wohnungslose 

                                                

86 vor allem weil es sich in der Tat nicht um eine Rückkehr (Regression) zu einem früheren gesellschaftlichen 
Zustand handelt, sondern um eine genuine Innovation 

87 Die massenhafte Enteignung im Zuge der Ermordung von Minderheiten und Andersdenkender und der 
Abtransport von Ressourcen aus dem europäischen Osten hat erst die industrielle Modernisierung Österreichs 
begründet (siehe Exner et al. 2008 und dort angegebene Literatur). Das Kernelement korporatistischer 
Regierung, die so genannte Sozialpartnerschaft, ist die zentrale institutionelle Innovation des Faschismus. 

88 http://www.uni-bielefeld.de/ikg/Pressehandout_GMF_2010.pdf (21.3.2012), vgl. http://www.uni-
bielefeld.de/ikg/Handout_Fassung_Montag_1212.pdf (21.3.2012) 



88 

• die Demokratieentleerung hat zwischen 2009 und 2010 weiter signifikant 

zugenommen 

• rechtspopulistische Einstellungen nehmen insbesondere zwischen 2009 und 2010 in 

höheren Einkommensgruppen deutlich zu. 

Auf diese Ergebnisse ist in den Ausführungen zur Theorie sozialer Gleichheit als eine 

Grundlage für die Ableitung von Resilienzindikatoren noch zurückzukommen. 

5.2.6 Resümee 

Nach Peak Oil geht die Erdölförderung und der daran gekoppelten wirtschaftliche Output 

zuerst vermutlich in oszillierender Weise zurück. Temporäre Aufschwünge oder 

verlangsamte Phasen der Abnahme wechseln mit erneuten Abschwüngen und einer 

beschleunigten Reduktion des wirtschaftlichen Outputs ab. Die hohe weltwirtschaftliche und 

intersystemische Integration der modernen Gesellschaft sowie ihre enorme Komplexität und 

Prozessgeschwindigkeit ergeben das Risiko eines Kollaps, einer raschen Reduktion der 

Komplexität, die auf die oszillierende Phase nach Peak Oil folgen kann. 

Das Finanzsystem, die kritischen Infrastrukturen IKT und Energiesystem sowie das 

Ernährungssystem erscheinen dabei besonders gefährdet und multiplizieren Instabilitäten. 

Nach Peak Oil nehmen zuerst die Wachstumsraten, 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 

profitneutraler 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 Theorie der Reziprozität 

Ein Peak Oil-Modell muss, da die Reduktion und Verteuerung der verfügbaren Erdölmenge 

alle in Ko-Evolution mit billigen, für eine Zeit lang unbeschränkt nachlieferbaren und 

scheinbar unerschöpflichen fossilen Ressourcen entstandenen gesellschaftlichen Normen, 

Erwartungen und Institutionen (Korowicz 2010) sowie die spezifisch kapitalistische 

Produktionsweise (Altvater 2005) betrifft, letztlich die wesentlichen gesellschaftlichen 

Funktionsbereiche und ihre Verknüpfung abdecken bzw. in die Betrachtung mit einbeziehen. 

Die Mechanik der kapitalistischen Produktionsweise und spezifischer institutioneller Logiken 

und Zusammenhänge (v.a. in Hinblick auf den Staat) ist bereits dargestellt worden. Ebenso 

wurden in den vorangegangenen Kapiteln spezifische Krisenmechanismen und Szenarien 

einer Entwicklung nach Peak Oil skizziert. Die sachgemäß eher ganzheitliche 

Betrachtungsweise historischer Krisen und der gesamthafte Zugang zur Bildung von 

Szenarien hinsichtlich möglicher Entwicklungen für die Zeit nach Peak Oil ließ bereits weitere 

Merkmale einfließen, die sich darin nicht erschöpfen und nun expliziert werden sollen. Sie 

sind für Indikatoren der Resilienz unter der Voraussetzung einer starken Krisenanfälligkeit 

der kapitalistischen Produktionsweise, der eingeschränkten staatlichen 

Steuerungsmöglichkeiten und den relativ positiven Beispielen einer sozio-ökonomischen 

Anpassung an Peak Oil ähnlichen Krisen von unmittelbarem Interesse. 

Bei diesen Merkmalen handelt es sich um: 

• den Faktor Reziprozität (bzw. Sozialkapital) 

• den Einfluss sozialer Gleichheit 

• die Entstehung und Verbreitung sozialer Basisinnovationen 

Auf Basis der entsprechenden Theorien kann, ausgehend von menschenrechtlichen und 

emanzipatorischen Normen, das Leitbild einer Solidarischen Postwachstumsökonomie als 

Zielbestimmung einer resilienten regionalen wie überregionalen Energiewende bestimmt 

werden.  

Zuerst soll nun eine Darstellung der Struktur menschlicher Beziehungen, die sie von dem die 

Marktwirtschaft charakterisierenden Tauschprinzip abgrenzt, erfolgen. Diese Struktur wird 

von der Theorie der Reziprozität behandelt und steht eng mit Praxis und Debatte von 

Commons (Gemeingüter89) und Solidarischen Ökonomien zusammen. In einer stärker von 

ökonomischer Theoriebildung geprägten und in engerer Verknüpfung mit Fragen der 

Solidarität (soziale Kohäsion) und Innovation stehender Traditionslinie wird Reziprozität als 

Sozialkapital verhandelt. Der Theorie des Sozialkapitals widmet sich ein eigener Abschnitt, 

ebenso der Theorie der sozialen Innovation, wozu Commons und Solidarische Ökonomien 

zählen und der Theorie der sozialen Gleichheit, die sich darin verwirklicht. 

                                                

89 Gemeingüter können auch immateriell sein, weshalb der englische Begriff hier bevorzugt wird 
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Commons bezeichnen  

• Ressourcen, die materiell oder immateriell, natürlich oder gesellschaftlich produziert 

sein können und  

• von einer bestimmten Gemeinschaft vor Privatisierung und staatlicher Aneignung 

sowie vor Übernutzung oder Unternutzung geschützt werden.  

Commons sind daher nicht bloßes Objekt, sondern ein bestimmtes gesellschaftliches 

Verhältnis (ebenso wie das Privateigentum, das die wechselseitige Anerkennung von 

Privateigentümern voraussetzt). Die das Commons bildenden Individuen werden daher 

Commoners genannt. Mit dem Wirtschaftsnobelpreis für Elinor Ostrom 2009, die für ihr 

Lebenswerk der Analyse von Commons ausgezeichnet wurde, erfuhr die Debatte um die 

Commons, die schon seit den 1980er Jahren im Zuge der Nachhaltigkeitsdiskussion breitere 

Kreise erreichte, einen erneuten Aufschwung. 

Weil Commons die Basis der kapitalistischen Produktionsweise bilden (dazu unten mehr) 

sowie zugleich ein Muster sozialer Interaktion und von Ressourcennutzung beschreiben, das 

die Grundlage einer resilienten Alternative bildet, sollen sie hier den Ausgangspunkt der 

Theorie der Reziprozität markieren. Diese Theorie bringt auch die im wissenschaftlichen und 

politischen Diskurs weitgehend getrennten Debatten um Commons und Solidarische 

Ökonomien in einen inneren, sozialwissenschaftlich fundierten Zusammenhang. 

Der großen Bedeutung von Commons für Resilienz trägt übrigens auch die vom Begründer 

des heute international vorherrschenden Resilienzkonzepts C.S. Holling initiierte Resilience 

Alliance (siehe dazu oben) Rechnung, der die mit dem Nobelpreis ausgezeichnete 

Commons-Forscherin Elinor Ostrom bis zu ihrem Tod eng verbunden war (vgl. auch Lewis et 

Conaty 2012). 

6.1 Commons: Erforschung und Sichtweisen 

Die Debatte um die Commons bezieht sich stark auf die Geschichte der Entstehung des 

Kapitalismus. Die Einhegung der Gemeingüter, zuerst von Land, bildete einen wichtigen 

Mechanismus, der Menschen dazu zwang, ihre Lebensmittel einzukaufen und im Gegenzug 

dem Kapital ihre nun als eine Ware erscheinenden Arbeitskraft zu verkaufen, um Geld zu 

verdienen (dazu oben). Commons enstanden auf der anderen Seite auch immer wieder neu, 

im Widerstand gegen die Verheerungen der kapitalistischen Produktionsweise. Sie stärkten 

diesen Widerstand sogar, weil sie eine gewisse Unabhängigkeit vom Arbeitsmarkt 

ermöglichten. Mitunter stabilisierten sie allerdings die kapitalistische Produktionsweise auch, 

indem sie als ein soziales Auffangbecken fungierten und der bereits angesprochenen 

Auslagerung sozialen Leidens und ökologischer Schäden in Peripherien diente. 

Während Commons historisch gesehen als Naturressourcen wie Weide- und Fischgründe 

oder Wälder verstanden wurden, die eine Gemeinschaft verwaltet und nutzt, werden heute 
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auch vom Menschen gemachte Güter wie Informationen, Kultur oder Infrastrukturen als 

Commons bezeichnet 

Neben diesem Blick auf die Commons, der neu ist, gibt es noch eine ältere Geschichte der 

Commons-Debatte. Commons wurden (und werden) dabei in einem sehr engen Sinn als 

Naturressourcen verstanden. Eine Schlüsselrolle für diese Sichtweise spielte der 1968 

erschienene Artikel des Biologen Garret Hardin in der Zeitschrift „Nature“. Hardin vermeinte 

eine „Tragödie der Commons“ ausmachen zu können und argumentierte, dass Menschen 

bei Abwesenheit eines Marktes eine Ressource wie etwa eine Weide zwangsläufig 

übernutzen würden. Er folgerte, dass die Nutzungsrechte zu privatisieren seien90.  

Hardin meinte – und das ist der Kern des Ansatzes zur modernen Einhegung der Commons 

–, dass Ressourcen nur als Privateigentum auch pfleglich behandelt würden. Hardin beging 

in seinem Artikel allerdings einen schweren (und inzwischen vielfach aufgezeigten) Fehler. 

Hardin behandelte nicht Commons, sondern so genannte Open Access-Ressourcen. Solche 

Ressourcen unterliegen keiner gemeinschaftlichen Nutzungsregelung, wie das für Commons 

konstitutiv ist. Zugleich unterstellte Hardin Menschen in der historisch spezifischen Form von 

Marktakteuren, ohne das allerdings eigens hervorzuheben. Kapitalistische Marktakteure 

nutzen, getrieben vom Profitstreben (siehe oben), tatsächlich Ressourcen tendenziell bis 

zum Maximum und ohne Rücksicht auf ihre Erneuerungsfähigkeit aus91. 

Dieses Bild der Commons stellt eine Kernideologie der kapitalistischen Produktionsweise 

dar. Die ökologische Krise der 1970er Jahre brachte dieser Ideologie eine erneuerte 

Popularität. Viele für den Schutz der Umwelt engagierte Menschen begannen sich Gedanken 

zu machen, wie die Übernutzung von Ressourcen gestoppt werden könnte. Zugleich 

versuchte das Kapital sich aufgrund der Profitkrise der 1970er Jahre (siehe oben) neue 

Verwertungsmöglichkeiten zu erschließen, etwa indem es verstärkt den Anspruch auf 

Privateigentum an genetischen Ressourcen oder zur Geltung brachte. Diese beiden Motive 

flossen in der Forderung nach einer Privatisierung von Commons zusammen, wofür Hardin 

die vermeintliche theoretische Begründung geliefert hatte. 

                                                

90 Privatisierung bedeutet hier eine klare Abgrenzung und eindeutige Definition von Nutzungsrechten, die auf 
einem Markt gehandelt werden können. Privatisierung wird zwar zumeist als individuelle Nutzungsrecht 
verstanden, und so diskutiert sie auch Hardin. Allerdings können auch Kollektive in den Genuss von 
Privateigentum kommen, etwa Dörfer, Genossenschaften oder Nutzergruppen. Die Weltbank spricht sich deshalb 
seit einiger Zeit immer wieder auch für die Privatisierung in Form von Kollektiveigentum aus. 

91 Das heißt nicht, dass staatliche Regelungen dieser strukturellen Dynamik der kapitalistischen Produktionsweise 
wesentliche Grenzen zu setzen in der Lage sind. Sofern der kapitalistische Produktionszweck Profit nicht 
grundsätzlich angegriffen wird (oder sogar neue Realisationsmöglichkeiten etwa in green industries usw. erhält), 
sind solche Regelungen denkbar und Praxis. Wo jedoch Umweltpolitik in Konflikt mit der Produktion von Profit 
und seiner Reinvestition im Sinn des oben analysierten Wachstums erster, zweiter und dritter Ordnung gerät, 
könnte eine solchermaßen gestaltete staatliche Politik nur im Rahmen ihrer gleichzeitigen Transformation 
erfolgen in Richtung einer Verantwortungsübernahme der Zivilgesellschaft (im Unterschied zur neoliberalen Form 
der Dezentralisierung mit eigenständigen Ressourcen, gleichzeitigem Abbau des Staates und tiefgreifender 
Demokratisierung von Entscheidungsprozessen). 
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Dieser praktische wie theoretische Anspruch stieß auf Widerspruch seitens 

anthropologischer und institutionenökonomischer Forschungen. Einerseits zeigten 

Ergebnisse der Anthrologie, dass Commons keineswegs zur Übernutzung führen müssen, 

da sie von einer Gemeinschaft verwaltet werden, deren Strukturen solche Nutzungsmuster 

prägen, die auf lange Sicht aufrecht erhalten werden können. Andererseits zeigten 

Untersuchungen wie jener von Elinor Ostrom, dass Marktverhältnisse nicht die einzigen 

Formen der Ressourcenaneignung darstellen und Commons langfristige Nachhaltigkeit 

verwirklichen können. 

Ostroms Forschungsschwerpunkt liegt auf der Funktionsweise von Institutionen, das heißt 

dem regelhaften Zusammenwirken von Menschen, das einer sozialen Norm folgt. Sie 

betrachtet Commons als eine bestimmte Institution, die eine dauerhafte Nutzung einer 

Naturressource sichert, indem Abweichungen von der Norm – also Übernutzung oder 

Vernachlässigung – sanktioniert werden. 

Einen zentralen Stellenwert für Ostroms Theorie der Commons erhielt ihre Untersuchung 

von Bewässerungssystemen, die auf der Selbstorganisation der Nutzer beruhen. Sie 

beschrieb solche Regeln als Design Principles. Ihrer Meinung nach lassen sich in allen 

Bewässerungs-Commons, die man weltweit in unzähligen lokalen Variationen vorfindet, 

folgende Regeln ausmachen: 

• es gibt klare Grenzen für die Commons-Ressource und ihre Nutzungsgruppe 

• Nutzen und Kosten halten sich die Waage 

• die Regeln werden von allen gemeinsam gemacht 

• die Einhaltung der Regeln wird überwacht 

• es gibt eine Palette abgestufter Sanktionen (Strafen) für Regelbrüche 

• Mechanismen zur Lösung von Konflikten existieren 

• die Nutzerinnen dürfen eigene Institutionen selbstorganisieren 

• die Regulierung der Nutzung erfolgt durch ineinander verschachtelte Institutionen 

Als ein weiteres prominentes Beispiel ihrer Theorie der Commons-Nutzung diente Elinor 

Ostrom die Regulierung von Almweiden in der Schweiz, die sie mit kollektiven Weidegründen 

in Japan verglich (Ostrom 1987). Auch hier konnte sie zeigen, dass die dauerhafte Nutzung 

einer Naturressource ohne Marktmechanismen, aber auch ohne staatliche oder sonstwie 

externe Maßnahmen auskommt. Ostrom wandte ihren Analyseansatz auch auf Probleme der 

Entwicklungspolitik an. Sie argumentierte dabei für ein Public-Private-Partnership, worin der 

Staat mit der Zivilgesellschaft, aber auch mit kleinen kapitalistischen Unternehmen 

Kooperationen eingeht, etwa um möglichst kostengünstig städtische Infrastrukturen in 

Armenvierteln herzustellen. Die Arbeitskraft der Armen, so Ostrom, sei billig und 

„unterbeschäftigt“ und könnte kosteneffizient zum Einsatz kommen. 

Elinor Ostrom hat ihre Theorie vor allem als eine teilweise Kritik der herrschenden 

ökonomischen Lehre der Neoklassik entwickelt, die Institutionen keine wesentliche 

Bedeutung für die Ökonomie beimisst. Dieser Lehre entsprechend regelt der Markt alles von 
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selbst und versagt er doch, solle der Staat lediglich Regeln setzen. Ostrom betont dagegen 

die Rolle von Institutionen und der wechselseitigen Kontrolle von Nutzer, die dadurch eine 

Übernutzung oder Vernachlässigung ausschließen können. 

Ostroms Untersuchungen etwa von Bewässerungs-Systemen sind für die Frage nach 

resilienten Formen der Naturnutzung daher angesichts staatlicher Steuerungsgrenzen und 

der Vielfachkrise an den Grenzen des fossilen Energieregimes relevant. Allerdings hat ihr 

Ansatz auch einige Schwächen, die er mit der Neoklassik teilt. Erstens setzt sie isolierte 

Menschen voraus, die nach dem Muster des homo oeconomicus funktionieren. Sie wägen, 

so wird angenommen, fortlaufend „Kosten“ und „Nutzen“ ab und kommen in gewissen 

Situationen zur Entscheidung, dass ein Commons-Arrangement ihren Interessen besser 

dient als der Markt. Dieses Bild der Commons-Beziehung entspricht der bürgerlichen 

Vertragsvorstellung eher als der Realität sozialer Selbstorganisation.  

Die Existenz von Institutionen wird zudem auf eine sterile und eher realitätsferne Art 

verstanden, wie es typisch für ökonomische Modelle (in der Tradition der Neoklassik) ist: sie 

sollen Kosten reduzieren92. Auf diese Weise kann man zwar den Beweis führen, dass man 

ein abstraktes ökonomisches Modell tatsächlich auf reale Zusammenhänge anwenden kann. 

Ob damit die Funktionsweise von Commons schon ausreichend oder auch nur angemessen 

beschrieben ist, steht aber auf einem anderen Blatt. 

Zweitens geht Ostrom davon aus, dass es in Commons keine Macht- oder 

Herrschaftsbeziehungen gibt, was nicht der Realität entspricht93. Drittens scheinen die 

Commons in der Ostromschen Sicht allein aufgrund ihrer guten Institutionen zu 

funktionieren. Was aber die Institutionen funktionsfähig macht, bleibt eher im Dunkeln. 

Während im klassischen neoliberalen Ansatz der Markt alles erklären soll, scheint im 

Ostromschen Commons-Modell die Institution als alles erklärender Faktor einzuspringen. 

Die aktuelle Commons-Debatte hat sich von der Fixierung auf Naturressourcen befreit. 

Insbesondere digitale Güter werden häufig als Commons bezeichnet. Hier zeigt sich nicht 

nur noch deutlicher, dass ein abstraktes Commons-Modell wenig verständlich macht, denn 

die Design Principles, deren Erklärungswert selbst für die reale Funktionsweise von 

Bewässerungs-Commons zu hinterfragen wäre, lassen sich auch hier bestenfalls zum Teil 

wiederfinden. Es wird zudem klar, dass die Commons sich keineswegs durch bestimmte 

Eigenschaften der zugrundeliegenden Ressourcen erklären lassen. Es sind vielmehr die 

sozialen Beziehungen, die etwas zu einem Commons machen. 

Auf Basis dieser Erkenntnis sind auch Solidarische Ökonomien als Commons zu verstehen 

und Commons können, jedenfalls in Fällen, die Ostrom untersucht hat, als Solidarische 

                                                

92 siehe Blomquist et Ostrom (2002), Ostrom (1987; 2002a, b; 2005) 

93 In den vorfindlichen Commons sind nicht nur historische Prozesse der Exklusion ausgelöscht und fortlaufende 
Ausschließungen impliziert. Auch ihre innere Struktur ist in vielen Fällen von Herrschaft geprägt, allen voran von 
patriarchalen Hierarchien, Exklusionsmustern und Ausbeutungsmechanismen 
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Ökonomien begriffen werden. Zugleich wird deutlich, dass es einer geeigneten 

Betrachtungsweise bedarf, um eben die Funktionsweise dieser bestimmten sozialen 

Beziehungen zu verstehen, die ein Commons ausmachen. Diese Betrachtungsweise, so soll 

das folgende Kapitel zeigen, zentriert sich um den Begriff der Reziprozität. 

6.2 Reziprozität als Struktur von Beziehung – Formen der 
Ökonomie 

Karl Marx hat als Erster auf Basis historischer und anthropologischer Forschungsergebnisse 

darauf hingewiesen, dass sich der Kapitalismus wesentlich von früheren Wirtschaftsformen, 

aber auch solchen noch nicht von der kapitalistischen Produktionsweise veränderter 

Wirtschaftsformen in außereuropäischen Weltregionen unterscheidet. Einer der ersten, der 

den radikalen Unterschied, aber auch die Verbindung zwischen nicht-kapitalistischen 

Gesellschaften und dem Kapitalismus beschrieben hat, war der Soziologe Marcel Mauss. 

Mauss erkannte, dass der Tausch, der die Form des gesellschaftlichen Stoffwechsels bei 

Dominanz kapitalistischer Produktionsweise bildet, diese überragende Funktion nicht in allen 

Gesellschaften hat. Sein Hauptwerk, „Die Gabe“ (1923/24)94, beschreibt dies anhand einer 

Reihe von Beispielen. 

In der traditionellen Gesellschaft der Trobriand-Inseln im Pazifik etwa existiert ein komplexes 

System des Transfers von bestimmten Gütern, denen ein hoher symbolischer und spiritueller 

Wert beigemessen wird. Diese Güter werden im Lauf mehrerer Jahrzehnte in einem großen 

geographischen Raum, der ganze Inselarchipele umfasst, von Gruppe zu Gruppe 

weitergereicht. Dieser Güterkreislauf folgt nicht der Logik des Tausches, denn die Gruppe, 

die das Prestigegut erhält, gibt dafür nichts her. Der Geber versucht das Gut schlecht zu 

machen, wirft es denen, die es übernehmen sollen, vor die Füße und so fort. Mauss 

entschlüsselt dieses aus der Perspektive eines externen Beobachters merkwürdige 

Verhalten als ein System der wechselseitigen Gabe. Aufgrund der Funktionsweise dieses 

Systems erhalten die einstigen Geber die Prestigegüter nach einer bestimmten Zeit wieder 

vermehrt zurück. Den sozialen Sinn sah Mauss in der Herstellung von sozialem 

Zusammenhalt, menschlicher Beziehung. 

Mauss erkannte, dass es in solchen Gesellschaften, die noch nicht von der kapitalistischen 

Produktionsweise und der Marktwirtschaft erfasst sind, keine Trennung zwischen dem gibt, 

was heutige Beobachter als einzelne gesellschaftliche Sphären wahrnehmen. Die Gabe ist in 

seinen Begriffen ein totales gesellschaftliches Phänomen, das religiöse, rechtliche und 

moralische, ökonomische und ästhetische Aspekte in sich vereint. Das deutlichste Beispiel 

für ein solches Phänomen ist laut Mauss der so genannte Potlatch, wie er von 

verschiedenen Gruppen im nordwestlichen Nordamerika und in Nordost-Asien, aber auch in 

                                                

94 für eine Aktualisierung des Maussschen Ansatzes siehe Godelier (1999) 
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anderen Regionen praktiziert worden ist. Der Potlatch war ein großes Fest, worin ein 

Häuptling eine große Menge an Prestigegütern, aber auch an praktisch nützlichen Dingen 

wie etwa Nahrungsmittel ohne Gegenleistung verteilt oder vernichtet. Diese Potlatch-Feste 

nehmen die Form von Wettbewerben an, worin derjenige unterliegt, der weniger gibt. 

Mauss stellt fest, dass die Gabe in solchen und vielen anderen Fällen zwar nicht von einer 

Person erzwungen wird, jedoch eine soziale Verpflichtung darstellt, die man sich nur 

entziehen kann, wenn man auch die entsprechenden Sanktionen in Kauf nimmt. Er betont, 

dass die Gabe selbst in der modernen Marktwirtschaft nach wie vor eine wichtige Rolle 

spielt. Der Wirtschaftshistoriker Karl Polanyi griff in seinem Werk „The Great Transformation“ 

(1944) die Untersuchung von Mauss auf, als er sich der Frage widmete, wie eine 

Marktwirtschaft im Unterschied zu anderen Wirtschaftsformen funktioniert.  

In jeder Gesellschaft kommt es zu einem Stoffwechsel, Güter und Dienstleistungen werden 

von den einen für die anderen erbracht, es entsteht eine Arbeitsteilung. Dieser 

gesellschaftliche Stoffwechsel nimmt im Verlauf der Geschichte indes unterschiedliche 

Formen an. Polanyi unterscheidet vier Hauptformen des Stoffwechsels:  

• Reziprozität oder Wechselseitigkeit 

• Redistribution (Umverteilung) 

• Haushaltung (Subsistenz)  

• Tausch. 

Die Haushaltung beschreibt den ursprünglichen Sinn des Wortes Ökonomie im 

Griechischen. Die Antike verstand darunter nicht eine eigene gesellschaftliche Sphäre mit 

eigenen Gesetzmäßigkeiten, wie die moderne Ökonomie dies versucht95. Die Haushaltung 

bestand vielmehr aus den Regeln einer autarken Hauswirtschaft, wozu auch die Führung 

von Sklaven und anderes gehörte, was einem heutigen Ökonomen nicht (mehr) zur 

Ökonomie zu gehören scheint. Ein Haushalt im griechischen Sinn konnte Überschüsse 

verkaufen, war aber nicht darauf aus, Dinge zum Verkauf zu produzieren. Aristoteles 

unterschied diese Ökonomie von der Chresthomathie, worin nicht der Haushalt, sondern die 

Vermehrung von Geld das Ziel vorgibt. Das ist die Ökonomie im heutigen Sinn96. 

Unter Reziprozität ist Wechselseitigkeit zu verstehen, eine Struktur, die den Kern 

menschlicher Beziehung ausmacht97. Reziprozität ist nicht notwendigerweise auf zwei 

                                                

95 insbesondere feministische Ökonominnen und Soziologinnen haben diesen Ansatz stark kritisiert 

96 die Aristoteles übrigens verurteilte; im Unterschied zur kapitalistischen Produktionsweise war in der Antike 
allerdings Arbeitskraft keine Ware. Das Profitmotiv ist folglich älter als die kapitalistsiche Produktionsweise. 

97 Die folgenden Passagen erweitern die Theorie von Polanyi mit den Überlegungen von Dominique Temple 
(http://dominique.temple.free.fr) und Mireille Chabal (http://mireille.chabal.free.fr/). Siehe dazu auch Sabourin 
(2007: 38ff.) 
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Personen beschränkt und sie besteht nicht unbedingt im Austausch eines materiellen Gutes, 

wiewohl das eine wichtige Form von Wechselseitigkeit darstellt. Die Reziprozität oder die 

wechselseitige Gabe ist, wie schon Mauss feststellte, ein Akt mit weitreichenden sozialen 

Konsequenzen. Denn die einzelne Gabe ist Teil einer sozialen Struktur, worin sich 

Menschen in regelmäßiger Weise aufeinander beziehen, miteinander in Kontakt treten. 

Diese Struktur führt nicht nur zu einem Stoffwechsel, sondern auch zur Produktion von 

sozialen Beziehungen, von Gefühlen und ethischen Normen. Man kann, etwas überspitzt 

gesagt, die Gabe mit einem Wort vergleichen und die Beziehungen der Wechselseitigkeit wie 

eine Sprache. Eine ökonomische Transaktion im Sinn der Reziprozität ist zugleich auch ein 

Akt der Herstellung eines gemeinsamen Bewusstseins der beteiligten Menschen, indem sie 

einander als Menschen anerkennen und sich in gewissem Ausmaß spiegelbildlich 

zueinander verhalten. Die Wechselseitigkeit stellt die Gabe immer wieder neu her. Würde ein 

Teil der Menschen immer nur geben, bräche ein System der Gabe zusammen. 

Begriff und Praxis der Reziprozität wird häufig mit dem Tausch verwechselt. Dabei handelt 

es sich allerdings um zwei verschiedene, ja gegensätzliche Muster menschlicher Interaktion. 

Der Tausch besteht wesentlich in einer Vertauschung von Gegenständen (oder Diensten). 

Bei der Reziprozität steht jedoch nicht der Gegenstand im Zentrum, sondern die Beziehung 

zwischen den Beteiligten. Diese Beziehung stellt ein Gemeinsames zwischen den Partnern 

oder Partnerinnen her. Das Motiv des Tausches besteht ausschließlich in der Aneignung der 

Ware durch Käufer X und des Geldes durch Verkäufer Y. Die Tauschenden wollen das, was 

sie nicht haben. Die Beziehung zwischen Käufer und Verkäuferin ist nur Mittel zum Zweck. 

Im Fall der Reziprozität steht dagegen die Sorge um den Anderen im Zentrum. Auf dieser 

Basis kann es auch zu materiellen Gaben kommen. Der Tausch setzt daher eine minimale 

Reziprozität voraus (andernfalls würde eine Ware überhaupt gestohlen oder menschliche 

Interaktion unmöglich), nutzt diese Reziprozität aber für einen anderen Zweck, er parasitiert 

daran sozusagen, verkehrt die Reziprozität in ihr Gegenteil. 

Der Tausch ist unproduktiv, Reziprozität dagegen produktiv. Sie bildet nicht nur den Kern 

kollektiver Arbeit und von Commons, sondern umfasst auch die Herstellung von Gefühlen, 

von Sinn und von ethischen Werten (Normen). Die Reziprozität kann viele verschiedene 

Gestalten annehmen und große Kollektive umfassen. Form der Reziprozität erzeugen eine 

ganze Bandbreite an Gefühlen und Normen. Beziehungen der Reziprozität sind nicht 

notwendigerweise herrschaftsfrei. Der Tausch ist dagegen die Nicht-Beziehung par 

excellence und als solche weder herrschaftlich noch herrschaftsfrei. Die Durchsetzung und 

Aufrechterhaltung des Tauschprinzips freilich gründet auf Beziehungen (hochgradig 

ungleicher) Reziprozität. Besondere Bedeutung für die Schaffung und Sicherung von 

Privateigentum hat der Staat, für die Herstellung und Reproduktion der Ware Arbeitskraft die 

Familie bzw. die unbezahlte Arbeit der Frauen. 
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6.3 Formen der Reziprozität 

Sabourin (2007) unterscheidet im Anschluss an Temple und Chabal verschiedene Formen 

der Wechselseitigkeit (und damit menschlicher Beziehung überhaupt), die mit spezifischen 

Normen und Gefühlen einhergehen. 

Eine symmetrische Zweier-Reziprozität (zwischen zwei Personen) findet man im Fall einer 

Heirat, in Kameradschaften, Seelenverwandtschaften und ähnlichem. Sie kann auch in einer 

Beziehung zwischen zwei Gruppen bestehen. Die symmetrische Zweier-Reziprozität 

produziert (und reproduziert) das Gefühl der Freundschaft. Eine asymmetrische Zweier-

Reziprozität ist etwa eine Beziehung der Patenschaft oder des Klientelismus. Das 

entsprechende Gefühl ist das des Prestige auf der Seite der übergeordneten Person oder 

Gruppe und das der Unterordnung auf der anderen. 

Eine Dreier-Reziprozität (mit drei beteiligten Personen oder Gruppen) kann unilateral oder 

bilateral sein. Unilateral ist die Beziehung zwischen den Generationen, die mit dem Gefühl 

der Verantwortlichkeit einhergeht. Bilaterale Dreier-Reziprozität ist etwa im Fall des Teilens 

einer gemeinsamen Ressource gegeben. Daraus entspringt das Gefühl (und die Norm) der 

Gerechtigkeit. 

Die von Polanyi eigens herausgestellte Wirtschaftsform der Redistribution kann man auch 

als einen – allerdings weit verbreiteten – Sonderfall der Reziprozität verstehen, wo alle 

Beteiligten Ressourcen an ein Zentrum abgeben, das diese im Anschluss wieder an die 

Beteiligten verteilt. Die Redistribution erzeugt das Gefühl der Verpflichtung gegenüber dem 

Zentrum und die Norm des Gehorchens (Häuptling, Boss, König, Staat etc.). Die Lohnarbeit 

ist eine Form der Redistribution, allerdings mit besonderen Eigenschaften. Denn die 

Lohnabhängigen führen quasi ein Doppelleben: Sie stehen einerseits in einer stark 

asymmetrischen, jedoch reziproken Beziehung zum Chef; andererseits gelten sie immer 

auch als bloße Verkäufer ihrer selbst und können daher ohne Umstände der Tauschlogik 

unterworfen werden, etwa wenn sie den Gehorsam verweigern. Der Unternehmer oder 

Kapitalist kann sie kündigen und somit dem Tausch ausliefern – anders als Fronbauern im 

Feudalismus, die mit ihrem Herren idealtypisch untrennbar verbunden waren. 

Weitere Formen der Reziprozität sind die netzförmige Wechselseitigkeit, wie man sie etwa 

im Fall eines Netzes nachbarschaftlicher Hilfe in manchem Dorf antreffen kann. Die 

Reziprozitätsform des kollektiven Teilens gilt etwa im Fall der Nutzung einer Ressource, die 

sich im kollektiven Besitz befindet. Die verallgemeinerte Reziprozität schließlich ist eine 

fortlaufend erweiterbare Form des kollektiven Teilens, das heißt, die Gruppe ist nicht von 

vornherein limitiert. 

Chabal (siehe in Sabourin 2007: 42) fasst die vorstehend beschriebenen Formen der 

Reziprozität als positive Reziprozität der Inklusion des Anderen (die nicht unbedingt auf 

gleicher Augenhöhe erfolgt). Davon lässt sich die negative Reziprozität des Ausschlusses 

abheben, die üblicherweise nicht als eine Beziehung interpretiert wird, im Sinn der 
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Wechselseitigkeit eine solche jedoch durchaus darstellt. Die Gabe nimmt hier die Form der 

Vergeltung bzw. der Rache an98. 

6.4 Die Verselbstständigung des Tausches 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Tausch und den drei anderen Formen des 

Stoffwechsels, die zugleich Formen der Produktion von sozialen Beziehungen, Gefühlen und 

Normen sind (Reziprozität, Redistribution, Haushaltung), besteht darin, dass der Tausch als 

einzige Form zur Entstehung einer eigenen Institution Anlass gibt: „Die Marktform hingegen, 

die mit einer eigenen, spezifischen Zielsetzung verbunden ist, nämlich Austausch, 

Tauschhandel, ist imstande, eine spezifische Institution hervorzubringen: den Markt. Dies ist 

letztlich der Grund, warum die Beherrschung des Wirtschaftssystems durch den Markt von 

ungeheurer Bedeutung für die Gesamtstruktur der Gesellschaft ist: sie bedeutet nicht 

weniger als die Behandlung der Gesellschaft als Anhängsel des Marktes“, schreibt Karl 

Polanyi dazu (1944: 88).  

Während die Reziprozität gerade die Einheit von Ökonomie, Religion, Kultur, Ästhetik, Politik 

und Moral bedeutet, entsteht mit dem Tausch eine eigene Institution und eine ihr 

zugeordnete gesellschaftliche Sphäre. Diese Sphäre wird nun als „die Ökonomie“ 

schlechthin bezeichnet, weil sie tatsächlich alle anderen Formen menschlicher Interaktion 

und der Produktion und Verteilung von Gütern zu beherrschen beginnt. 

Der Tausch bleibt historisch zuerst auf eng umgrenzte Märkte beschränkt und entfaltet in 

diesem Rahmen nicht unbedingt eine expansive Dynamik. Das sind die Ortsmärkte oder der 

Fernhandel des Mittelalters, das eine Mal geographisch limitiert, das andere Mal in der Wahl 

der Güter. Es gibt, wie auch auf antiken Märkten, keine freie Preisbildung und keine 

ökonomische Konkurrenz. Es werden zeitweilige Überschüsse oder Luxusgüter getauscht. 

Erst mit der Entstehung des modernen Staates kommt es zur (gewaltsamen) Durchsetzung 

eines Binnenmarktes, der vielfältiger Eingriffe des absolutistischen Staates bedarf, um das 

Geflecht der Reziprozität und lokaler Tauschbeziehungen zu beseitigen oder dem 

Binnenmarkt unterzuordnen, der im Verlauf dieser Entwicklung selbst immer mehr zum Teil 

eines regelrechten Weltmarktes wird und sich parallel zu ihm entwickelt99. 

Die Dominanz des Tauschprinzips, die sich im Binnenmarkt und dann im Weltmarkt äußert, 

wird erst mit der Herstellung der drei fiktiven Waren komplett: der Arbeitskraft, des Bodens 

und des Geldes, wie Karl Polanyi herausstellt. Die Arbeitskraft spielt darin die Schlüsselrolle, 

denn nur sie kann Reichtum schaffen indem sie natürliche Ressourcen umformt. Sobald der 

                                                

98 Hier wird erneut der Unterschied zur Nicht-Beziehung des Tauschprinzips deutlich, das keine Gefühle 
produziert und den Anderen nicht anders als ein Vehikel des Tauschgegenstandes wahrnimmt. 

99 Historisch gab es daher niemals eine binnenzentrierte Entwicklung. Gerade die fortgeschrittensten oder 
entwickeltsten kapitalistischen Ökonomien beruhen bis zum heutigen Tag auf dem erheblichen (und ungleichen) 
Transfer von Ressourcen aus anderen Weltgegenden. 
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Tausch die Arbeitskraft erfasst, schließt sich der Tausch von den Formen der Reziprozität 

und der Haushaltung ab, der Markt wird selbstbezüglich. Allerdings bleibt er immer auf 

andere Sphären, die er von sich trennt, angewiesen. Diese Sphären werden von 

Beziehungsstrukturen mit ihren jeweiligen Gefühlen und Normen geprägt. 

Bob Jessop (2000) hat die Beziehung zwischen dem Markt und dem Kapital, das am Markt 

seinen Profit macht, nachdem es die Arbeitskraft ausgebeutet hat, mit den anderen 

gesellschaftlichen Sphären als eine Beziehung der ökologischen Dominanz bezeichnet8. Die 

kapitalistische Gesellschaft ist in viele relativ unabhängige Sphären fragmentiert, von Kunst 

über Religion, Familie bis hin zu Wissenschaft und Politik. Diese Sphären bilden so etwas 

wie ein soziales Ökosystem, eine „sich selbst organisierende Ökologie aus sich selbst-

organisierenden Systemen“ (ebd.). Die kapitalistische Produktionsweise ist bislang deshalb 

so stabil über alle Krisen hinweg gekommen, weil es diesem Subsystem gelingt, seine Logik 

allen anderen Sphären als Bezugspunkt überzuordnen. Das ist ein Schlüssel zu seiner (sehr 

problematischen) Resilienz. 

Diese bisher überragende Fähigkeit der kapitalistischen Produktionsweise die Gesellschaft 

zu bestimmen, beruht auf ihrer besonderen inneren Komplexität und Flexibilität, die sich 

wesentlich dem Tausch verdankt. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, das Ziel des 

Tausches, den Profit, zu erreichen (die Möglichkeiten der Haushaltung ihr spezifisches Ziel 

zu erreichen sind dagegen eng limitiert). Die Institution des Marktes kann sich leicht an 

wechselnde Rahmenbedingungen anpassen, das Tauschprinzip selbst trägt keinen – aus 

kapitalistischer Sicht – Ballast an Gefühlen und Normen mit sich, die es in die Gesellschaft 

quasi „einbetten“ könnten, wie es Karl Polanyi beschreibt.  

Die Tauschverhältnisse können sich deshalb auch leicht räumlich und zeitlich komprimieren 

oder ausweiten, um lokale ökologische oder soziale Gegebenheiten bestmöglich für das Ziel 

der Profitproduktion auszunutzen. Sie können ihre Probleme und Widersprüche daher auch 

in andere Räume oder in die Zukunft auslagern. Wesentlich ist darüberhinaus die Fähigkeit 

des Tausches, verschiedene, von ihm abweichende Handlungslogiken miteinander zu 

verknüpfen, sodass andere Sphären und deren Akteure ihr Handeln darauf ausrichten, dass 

das Tauschprinzip stabil bleibt. 

Im Zuge der Vielfachkrise und insbesondere aufgrund der ökologischen Grenzen wird das 

Tauschprinzip vermutlich in Bedrängnis geraten. Denn ein wesentlicher Mechanismus zu 

seiner Stabilisierung, die räumliche Verlagerung und zeitliche Verschiebung von Problemen 

und Widersprüchen, kommt angesichts von Peak Oil und anderen Ressourcengrenzen in 

Gefahr. Der Klimawandel ist gewissermaßen eine Rückkehr von Konsequenzen eines 

Wachstumsmodells, das soziale Konflikte hätte dämpfen sollen, noch dazu in 

konfliktsteigernder Form. Peak Oil wird das internationale Kräfteverhältnis zu den 

erdölreichen Peripherien hin verschieben, deren breite Mehrheit bislang kaum Vorteile vom 

Wachstum des globalen Nordens, das auf dem Erdölverbrauch beruhte, ziehen konnte. 
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6.5 Commons als Ausdruck von Reziprozität 

Dieser Durchgang durch die Theorie der Reziprozität erlaubt ein präziseres Verständnis von 

Commons, die vor diesem Hintergrund als eine Antithese zum Tausch verstanden werden 

müssen. Sie beruhen auf Reziprozität. Dazu zählt sogar die im kapitalistischen Rahmen 

erheblich trunkierte Form der Haushaltung (Subsistenz), die man als ein Mini-Commons mit 

Fokus auf die Familie beschreiben könnte und ja in der Tat nach wie vor die Quelle der 

lebendigen Arbeitskraft bildet, die zwar am Arbeitsmarkt verkauft (besser: vermietet) wird, 

jedoch bezeichnenderweise weder als Ware erzeugt, noch als Ware reproduziert oder 

angewandt wird – weshalb Polanyi zurecht auf ihrem fiktiven Charakter besteht100. Commons 

umfassen so gesehen ein sehr weites Feld gesellschaftlicher Praxen. Sie alle zeigen eine 

gewisse innere Einheit von so genannten ökonomischen Transaktionen, ethischen Normen, 

politischen Entscheidungen und der Produktion von Kultur und sozialer Beziehung. 

Commons existieren nicht unabhängig von den Commoners, die sie vielmehr erst durch ihr 

Commoning, das heißt ihre reziproken Beziehungen101, herstellen. 

Nicht jede Form der Reziprozität konstituiert ein Commons, aber jedes Commons ist 

Ausdruck von Reziprozität. Was bei Commons als spezifisches Element hinzutritt, ist das der 

Gemeinschaft, die eine Ressource nutzt. Sofern eine solche Gemeinschaft fehlt, kann es 

sich nicht um ein Commons handeln. Deshalb sind Produktionsmittel eines kapitalistischen 

Betriebs, der sich in Kapitalist bzw. Unternehmer und Lohnabhängige spaltet, kein 

Commons, wenngleich die Lohnabhängigen durch Praxen des Commoning sehr wohl 

Commons produzieren (etwa ein bestimmtes Betriebswissen, das vielfach erst den Betrieb 

ermöglicht; Brown et Duguid 1991). Gemeinschaft ist nicht notwendigerweise egalitär, eine 

Trennung in Führer und Geführte jedoch ist mit einem Commons unverträglich, weil es dem 

wesentlichen Merkmal der Selbstorganisation widerspricht102. 

Viele dieser Commons sind informell, haben keine Rechtsform und viele der Commoners, 

die sie herstellen, sind sich ihrer gar nicht bewusst, beschreiben sie auch nicht als 

Commons. Ein traditionelles System der Bewässerung ist keine abgegrenzte 

gesellschaftliche Sphäre, keine soziale Einheit. Erst der Blick einer modernen Ökonomin, die 

auf der Suche nach einer Bestätigung eines abstrakten Organisationsmodells in der Realität 

ist, betrachtet es als ein Modell, als eine abgrenzbare Einheit. Für die beteiligten Commoners 

selbst ist die Frage der Bewässerung Teil ihres Lebens, das nicht willkürlich von Riten, 

Beziehungen der Herrschaft, politischen Entscheidungen, Ästhetik, Verwandtschaft, 

                                                

100 Die Rede von den fiktiven Waren Arbeitskraft, Boden und Geld hebt nicht auf eine normative Wertung ab, das 
heißt, dass diese drei Warengattungen keine Waren sein sollten, sondern auf die spezifischen Produktions- und 
Anwendungsbedingungen, die sie von anderen Waren unterscheiden. 

101 eigentlich ein Oxymoron in der Art des „weißen Schimmels“ 

102 In der Beziehung zwischen Führern und Geführten oder Anweisenden und Untergeordneten kann die Gruppe 
insgesamt sich nicht selbstorganisieren (eine solche Gruppenstruktur ist eigentlich das Gegenbild zu einer 
selbstorganisierten, selbstbestimmten Gruppe). 
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Gefühlen und Mysterien und so weiter getrennt werden kann103. Anders ist der Fall bei 

solchen Commons gelagert, die von vornherein die Form eines Vertragsverhältnisses 

annehmen. Auch hier gilt allerdings, dass der Vertrag nicht schon die Realität erfasst. 

Begreift man Commons als das Ergebnis und zugleich die Bewegungsform der Beziehung 

der Reziprozität, so kann man sie nicht mehr auf bestimmte Ressourcen, und seien es 

neben natürlichen auch digitale Ressourcen, einengen. Es gibt keinen Grund, Maschinen, 

Gebäude oder Werkzeuge nicht als Commons anzusehen, beruht deren Nutzung auf 

Reziprozität im Rahmen einer Gemeinschaft104. 

Im Diskurs der Commons wird darauf allerdings nur selten Bezug genommen, stattdessen 

hat sich ein eigener Begriff dafür herausgebildet: der Begriff der Solidarischen Ökonomie.  

Nun besteht kein Zweifel daran, dass es sich bei den Produktionsmitteln in einem 

kapitalistischen Betrieb nicht um Commons handelt. Sie befinden sich nicht im Eigentum der 

Menschen, die sie nutzen (der Lohnabhängigen), sondern stehen in der ausschließlichen 

Verfügungsgewalt der Eigentümer (Unternehmer oder Kapitalisten). Dennoch gibt es zwei 

Verbindungslinien zur Commons-Debatte. Die erste ist die Existenz von Kooperativen, worin 

die Mitglieder die Produktionsmittel als ein Gemeingut, ein Commons, verwalten und nutzen. 

Die zweite besteht in der Eigenart der sozialen Beziehungen in einem kapitalistischen 

Betrieb.  

Obwohl ein solcher Betrieb nach Außen auf den Markt ausgerichtet ist und in 

Tauschverhältnissen steht, gilt das für sein Inneres nicht. Die Beziehung zwischen Kapitalist 

und Lohnabhängigen ist das der Redistribution und fällt im engeren Sinn nicht unter den 

Tausch (siehe jedoch die Anmerkungen oben). Die Lohabhängigen produzieren für den 

Eigentümer der Produktionsmittel, der ihnen im zweiten Schritt einen Teil ihres Produkts 

zurückgibt105. Die redistributive Beziehung zwischen Eigentümern und Lohnabhängigen 

erhält jedoch eine charakteristische Prägung durch den Marktzusammenhang, worin 

Eigentümer und Lohnabhängige stehen. Der Lohnabhängige kann üblicherweise ohne 

großes Aufheben zu einem Tausch-Subjekt-Objekt106 reduziert, das heißt auf den 

Arbeitsmarkt verwiesen werden, wo er sich als Ware Arbeitskraft verkauft (besser: 

vermietet). Anders als eine redistributive Beziehung in einer nicht-kapitalistischen 

Gesellschaft oder (eingeschränkt) auch im Verhältnis zwischen Staatsbürger und Staat ist 

                                                

103 Dass Commons nicht unbedingt eine bewusste Gemeinschaft implizieren müssen (und schon gar nicht eine, 
die weltweit gültigen Design Principles entspricht), ist besonders scharf an dem menschlichen Erzeugnis 
schlechthin, der Sprache, zu beobachten. Sprache ist, wie vieles andere auch, ein Produkt der Reziprozität, sie 
ist ein Commons, das eine bestimmte Gemeinschaft erzeugt und damit das Gefühl der Geborgenheit und die 
Norm der Verständigung, des Dialogs kreiert. 
104 Exner (2010), de Peuter et Dyer-Witheford (2010) 

105 Die Begriffe „Arbeitgeber“ und „Arbeitnehmer“ verkehren daher in der üblichen Verwendung den sachlichen 
Zusammenhang 

106 Ein Lohnabhängiger verkauft bzw. vermietet sich selbst – ein paradoxes Verhältnis. 
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die redistributive Beziehung in diesem Fall höchst prekär und vom Tauschprinzip sozusagen 

infiltriert. 

Die Beziehung der Lohnabhängigen untereinander, insbesondere wenn es sich um 

Individuen derselben Rangstufe handelt, ist eine der Reziprozität in Form des kollektiven 

Teilens. Zwar haben sie nur eine limitierte Kontrolle über ihr Commoning und das 

Commoning macht vor den Produktionsmitteln halt. Dennoch handelt es sich um eine Art von 

Commons, die bestimmte Ressourcen, nämlich Gefühle, Normen und Wissen (etwa um den 

Produktionsapparat, der im gegebenen Fall einen Streik effektiv macht) herstellt. 

Es ist daher kein Zufall, dass die handlungsleitenden Gefühle und Normen der klassischen 

Arbeiterbewegung sich – der damals herrschenden Auffassung gemäß – aus der Praxis im 

Betrieb ableiten: nämlich die Solidarität, im Grunde nur ein anderer Begriff für eine 

symmetrische Reziprozität. Tatsächlich verdankt sich die Solidarität von Lohnabhängigen 

allerdings vermutlich nur zum Teil der Praxis der Reziprozität, des Commoning im Betrieb. 

Ebenso wichtig, möglicherweise sogar wichtiger, ist die Reziprozität in sozialen 

Bewegungen, die die Betriebe sozusagen durchziehen und das Verhalten der 

Lohnabhängigen zueinander wesentlich beeinflussen können. Außerdem wurzelte ein guter 

Teil der Solidarität der klassischen Arbeiterbewegung in Praxen häufig nicht-kapitalistischer 

Produktionsweisen, namentlich der (zum guten Teil auf Subsistenz ausgerichteten) 

Landwirtschaft oder des nicht-kapitalistischen Handwerks, woraus viele Lohnabhängige 

entstammten und wohin sie teils auch noch in der zweiten Generation Verbindungen hatten. 

Man kann die weit verbreiteten, für das gesellschaftliche Leben essenziellen Formen der 

nicht bewusst und klar abgrenzbar konstituierten Commons als Commons-An-Sich 

bezeichnen. Sie existieren ohne dass sich die Commoners ihrer bewusst sind oder einen 

Diskurs dazu führen. In Situationen sozialer Auseinandersetzungen, aber auch in Fällen, wo 

Menschen ihren Lebensunterhalt mit der kollektiven Nutzung einer Ressource zusammen mit 

anderen verdienen wollen, können Commons zu Commons-Für-Sich werden. Sie werden 

dann von den Commoners selbst als Commons thematisiert und bewusst geregelt. 

6.6 Solidarische Ökonomien als commonsbasierte 
Produktionsweisen 

Der Begriff der Solidarischen Ökonomie ist von Luis Razeto in den 1980er Jahren in Chile 

geprägt worden. Er versuchte das Paradox zu verstehen, dass arme Menschen trotz ihres 

Mangels an Ressourcen und ihrer sozial schwachen Position unter bestimmten Bedingungen 

(markt)wirtschaftlich erfolgreich sein können. Razeto meinte, dies gelinge mit Hilfe des 

„Faktor C“, worunter er die folgenden, in Spanisch mit dem Buchstaben C beginnenden 

Begriffe verstand: Kooperation, Gemeinschaftlichkeit, Kollektivität, Koordination, 
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Zusammenarbeit107. Razeto betonte, dass es keinen Widerspruch zwischen Ökonomie und 

Solidarität geben müsse und nannte die Art des Wirtschaftens, die den Armen bescheidenen 

Erfolg ermöglichte, folglich eine Solidarische Ökonomie. 

Razeto beschreibt damit eine, wie er sie bezeichnet, neue wirtschaftliche Rationalität: „Was 

wir wollen, unterscheidet sich von dieser Sicht, denn wir wollen, dass die Solidarität in die 

Wirtschaft selbst eingefügt wird, und dass sie in den diversen Phasen des wirtschaftlichen 

Zyklus wirksam wird, und zwar in der Produktion, der Zirkulation, dem Konsum und der 

Akkumulation. Das bedeutet, mit Solidarität zu produzieren, mit Solidarität zu konsumieren, 

mit Solidarität zu akkumulieren und entwickeln. Und dass sie auch in die Wirtschaftstheorie 

integriert wird, und so ihre sehr notorische Abwesenheit in dieser Disziplin überwunden 

wird.“108  

Diese Rationalität soll jedoch den Tausch nicht überschreiten, sondern ihn lediglich ergänzen 

und die Elemente von Solidarität, die es bereits in der heutigen Wirtschaftsordnung gibt, 

ausweiten. Für ein schweres Missverständnis hält Luis Razeto „zu denken, dass die 

Solidarwirtschaft etwas komplett Gegensätzliches zur Unternehmens- und Marktwirtschaft 

ist. Wir denken das Projekt einer Solidarwirtschaft nicht als Negation der Marktwirtschaft 

oder als Alternative zu den Unternehmen. Das zu tun, wäre vollständig ahistorisch und auch 

dem Menschen, wie er ist und sein kann, fremd. Die Solidarwirtschaft ist keine Negation der 

Marktwirtschaft; aber genauso wenig ist sie ihre einfache Reaffirmation.“ (ebd.) 

In Brasilien erlebten im Zuge der ökonomischen Krise der 1980er Jahre Formen der 

solidarischen Arbeit einen Aufschwung (Singer 2001). In den 1990er Jahren entstand ein 

Netzwerk von Organisationen aus dem Bereich der Kirche, der Gewerkschaften, der 

Universitäten und des Genossenschaftswesens, die diese Betriebsformen unterstützten 

(Bernardi 2009). Das Weltsozialforum in Porto Alegre im Jahr 2001 führte zur Intensivierung 

der Vernetzung und 2003 gründete die brasilianische Regierung ein eigenes 

Staatssekretariat für Solidarische Ökonomie (SENAES) (Bernardi 2009). Eine wesentliche 

Aktivität des Staatssekretariats war und ist die Kartierung Solidarischer Ökonomien. Das Ziel 

dabei ist, diese Zusammenhänge sichtbar zu machen, um sie gesetzlich und mit 

Förderungen zu unterstützen. 

Im Rahmen dieses Prozesses entwickelte sich ein geteiltes Verständnis von Solidarischen 

Ökonomien, das der Staat schließlich über ein eigenes Sekretariat festschrieb. Anders als im 

Fall der Commons lässt sich bei den Solidarischen Ökonomien also eine weitergehende 

Vereinheitlichung des Begriffsverständnisses ausmachen. Zwar hält Bernardi fest, dass sich 

der Begriff der Solidarischen Ökonomie im Fluss befinde und man nur seine Grundlagen 

angeben könne. Allerdings setzt die Kartierung dieser Projekte, die weit vorangeschritten ist, 

                                                

107 http://www.luisrazeto.net/content/decimo-segunda-unidad-el-%E2%80%9Cfactor-c%E2%80%9D-y-la-
econom%C3%ADa-de-solidaridad (14.2.2012) 

108 http://www.luisrazeto.net/content/solidarwirtschaft-begriff-realit%C3%A4t-und-project (14.2.2012) 
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eine Definition voraus, die de facto eine bestimmte Perspektive relativ festschreibt. 

Solidarische Ökonomien zeichnen sich in diesem Ansatz durch vier Eigenschaften109 aus: 

• Beitrag zum Lebensunterhalt 

• Selbstverwaltung 

• Kooperation 

• solidarische Beziehungen zur Gesellschaft.  

Selbstverwaltung bedeutet, dass sich die Produktionsmittel im kollektiven Eigentum 

befinden, Kooperation verweist auf die egalitäre Struktur der Entscheidungsfindung im 

Projekt oder Betrieb. Solidarische Beziehungen zur Gesellschaft können sich in der Mitarbeit 

in übergeordneten Verbänden und Plattformen ausdrücken. Auch die Bildung solidarischer 

Produktionsnetze und -ketten fällt darunter. Solidarische Netze bezeichnen gemeinsame 

Aktivitäten auf derselben Verarbeitungsstufe, häufig sind zum Beispiel gemeinsame 

Vermarktungsstrukturen, während Solidarische Produktionsketten unterschiedliche 

Verarbeitungsstufen sozusagen vertikal integrieren. 

Die Betonung der Selbstverwaltung rührt vermutlich einerseits aus den Betriebsübernahmen 

seitens der Belegschaften nach illegalen oder als illegitim betrachteten 

Betriebsschließungen, die als wichtige Beispiele Solidarischer Ökonomie gelten, 

andererseits aus den kooperativen Praxen der einflussreichen Landlosenbewegung (MST)110. 

Wie schon die Zitate von Luis Razeto zeigen, lehnt die Solidarische Ökonomie den Markt als 

solchen nicht ab. Eric Sabourin hat bemerkt, dass diese strategische Ausrichtung der 

Struktur der Reziprozität, die immerhin den Kern der Solidarischen Ökonomie bildet, im 

Grunde genommen entgegensteht. Er stellt richtig fest, dass in der vorherrschenden 

Konzeption der Solidarischen Ökonomie die Reziprozität auf den Binnenraum ihrer Projekte 

und Betriebe beschränkt bleibt. Die Außenbeziehungen sind dagegen vom Tauschprinzip 

oder – in Form staatlicher Unterstützung – von der Redistribution beherrscht: „Die 

Reziprozität geht nicht mit dem Tausch zusammen und umgekehrt. Bestenfalls existieren sie 

nebeneinander her und häufig dominiert ein Prinzip das andere.“ (Sabourin 2007: 194ff.) 

Dieser Widerspruch soll durch die Orientierung an solidarischen Außenbeziehungen 

behoben werden, die als ein wichtiges Kriterium Solidarischer Ökonomien gelten. Im Fall von 

Solidarischen Produktionsnetzen und -ketten könnte man eine solche Solidarität, worin 

reziproke Außenbeziehungen das Tauschprinzip wenigstens zurückdrängen, verwirklicht 

sehen. Auch das Netzwerk an Unterstützung, das zugleich mit der Bewegung Solidarischer 

Ökonomien entstanden ist und namentlich solidarökonomische Bildungs- und 

                                                

109 http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/ecosolidaria_oque.asp (14.2.2012) 

110 vgl. dazu Singer (2001), Sabourin (2007) 
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Beratungseinrichtungen in Form so genannter Inkubatoren umfasst, ist Teil solcher 

Außenbeziehungen. Allerdings kann es die Solidarischen Ökonomien nicht davor bewahren, 

sich letztlich doch in der Konkurrenz am Markt behaupten zu müssen. 

Auch in Europa reicht der solidarökonomische Diskurs mindestens bis in die 1990er Jahre 

zurück, jedenfalls im französischen Sprachraum, und bezieht sich dort häufig auf die Theorie 

der Reziprozität, die auf Mauss und Polanyi zurückgeht (siehe z.B. Sabourin 2007). 

Allerdings unterscheiden nicht alle Autorinnen die Reziprozität so klar vom Tausch wie das 

Polanyi selbst getan hat. Im deutschen Sprachraum kann die Solidarische Ökonomie vor 

allem als ein Transfer des brasilianischen Konzeptes gelten, das durch Wissenschafterinnen 

wie Clarita Müller-Plantenberg oder Elmar Altvater in Deutschland bekannt gemacht worden 

ist. Der Kongress zur Solidarischen Ökonomie 2006 in Berlin brachte der Debatte einen 

Popularitätsschub, der sich in Österreich in einem Kongress in Wien 2009 niederschlug. 

Wie diese beiden Kongresse und Publikationen in ihrem Umfeld zeigten, rechnet sich eine 

große Vielfalt an Projekten und Ansätzen zur Solidarischen Ökonomie. Dabei fällt vor allem 

ins Auge, dass die Selbstverwaltung nicht denselben Stellenwert einnimmt wie in Brasilien 

oder auch in der älteren Selbstverwaltungsbewegung in Deutschland. Allerdings stellt jener 

Genossenschaftsflügel, für den die Selbstverwaltung das Kernanliegen darstellt, eine 

gewisse Verbindung zur Debatte um die Solidarische Ökonomie her111. Auch explizit 

marktzentrierte Ansätze zählen sich zur Solidarischen Ökonomie, namentlich Tauschkreise, 

Regionalwährungen oder die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber. Ohne im Detail 

auf solche Ansätze eingehen zu können, seien folgende kritische Anmerkungen gemacht. 

Tauschkreise reduzieren drastisch das Niveau gesellschaftlicher Kooperation und lösen es 

tendenziell vollständig in Tauschverhältnisse auf (kapitalistische Produktionsweise ist 

dagegen durch Kooperation auf großer Stufenleiter im Inneren der Betriebe gekennzeichnet) 

und können daher kaum zu Solidarischen Ökonomien gerechnet werden; was sie zum Teil in 

deren Nähe stellt ist die auf Reziprozität beruhende Organisationsweise (über Stammtische 

etc.) und das Element der Reziprozität, das in den Tauschverhältnissen eines Tauschkreises 

stärker ausgeprägt ist als in der herkömmlichen Marktwirtschaft 

Regionalwährungen sind im Grunde Systeme von Konsumgutscheinen, die ähnlich wie 

herkömmliche Einkaufswährungen wirken; im Unterschied zu manchen Autoren, die ihnen 

eine Funktion in der sozio-ökonomischen Anpassung an Peak Oil zugute halten wollen, ist 

nicht ersichtlich worin diese Anpassungsleistung bestehen könnte; Voraussetzung dafür 

wäre eine demokratische Organisation der Betriebe und ihres Stoffwechsels, und, falls 

Relokalisierung für nötig befunden wird, eine Regelung, wonach sich die Aktivitäten der 

Beteiligten auf den Regionalwährungsraum beschränken. 

                                                

111 siehe die Arbeiten von Burghard Flieger (z.B. 1997) oder Voss (2010) 
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Exner (2011c) gibt eine ausführliche Betrachtung der Gemeinwohlökonomie nach Christian 

Felber. Kurz gefasst überschreitet diese Ordnungsvorstellung die bestehende 

Marktwirtschaft und ihre Wachstumstendenz nicht. Allerdings beinhaltet sie Elemente, die für 

eine Solidarische Ökonomie relevant sein können. 

Ähnlich wie in der brasilianischen Debatte wird im deutschen Sprachraum betont, nicht 

selten mit Verweis auf den Niedergang der Selbstverwaltungsbewegung der 1970er und 

1980er Jahre, dass Solidarische Ökonomien auch einer solidarökonomischen Vernetzung 

bedürfen, um wirklich eine Alternative zur kapitalistischen Produktionsweise bieten zu 

können. Häufig verbleibt diese Forderung jedoch auf der Ebene der Bildung von 

Interessensgruppen und politischen Netzwerken112. Das Grundproblem jeder Solidarischen 

Ökonomie, dass sich ihre Beziehungsstruktur der Reziprozität dem Tausch entgegensteht, 

der eigentlich eine Nicht-Beziehung darstellt, bleibt damit aber ungelöst. 

In Brasilien vertritt Euclides Mance pronociert eine Strategie die Abkoppelung eines 

solidarökonomischen Sektors von den kapitalistischen Sektoren (Mance 2003). Allerdings 

meint auch Mance, dass Reziprozität und Tausch eine produktive Koexistenz eingehen 

können. Sein Konzept der solidarischen Netzwerke zielt folglich nicht auf eine Überwindung 

des Marktes113. 

Dass Solidarische Ökonomien den Commons zuzurechnen sind, soll nicht heißen, dass sie 

nicht eigene Akzente setzen. So werden Solidarische Ökonomien stärker normativ 

verstanden als die Commons und haben als politischer Begriff eine stärkere Prominenz 

erlangt, wie am eindrücklichsten das brasilianische Staatssekretariat für Solidarische 

                                                

112 siehe Voss (2010), Notz (2011) oder Cavallaro (2008) 

113 Der gegensätzliche Charakter von Reziprozität und Tausch kann mit dem Gedankenexperiment eines 
Marktsozialismus veranschaulicht werden, das heißt einer Ökonomie, die vollständig aus Kooperativen besteht, 
die ihren Stoffwechsel in Form von Kauf und Verkauf vollziehen. Nachdem es in einem Marktsozialismus, wie in 
der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung auch, keine übergeordnete Verständigung darüber gibt, was wer auf 
welche Art produziert, und der Markt aufgrund der Konkurrenz zu Fehl- und Überinvestition und damit Krisen 
führt, ist er aus sich heraus krisenhaft. Im Fall einer Krise würden Kooperativen bankrottieren. Einer 
solidarökonomischen Gesellschaftsordnung entsprechend dürften die vom Bankrott Betroffenen nicht deutlich 
schlechter gestellt werden als diejenigen, die eine Krise überstehen. Welche Möglichkeiten hätten die Mitglieder 
einer bankrottierten Kooperative? Andere Kooperativen könnten ihnen erstens Kredit geben oder 
Produktionsmittel überlassen, um eine Kooperativ erneut zu gründen. Zweitens wäre es möglich, dass die 
Schulden der bankrotten Kooperative abgeschrieben werden und sie ihre Produktion wieder aufnimmt. Drittens 
könnten die Mitglieder einer anderen Kooperative beitreten. In jedem Fall zeigt sich, dass durch die 
Marktkonkurrenz verursachte Bankrotte in einem marktsozialistischen Gefüge keine Disziplinierungsfunktion 
ausüben können. Was bleibt, ist demnach die Vergeudung gesellschaftlicher Ressourcen. Es stellt sich dann aber 
die Frage, weshalb es überhaupt einen Markt geben muss, der üblicherweise gerade mit der Aufgabe von 
Disziplinierung und Kontrolle bedacht werden soll. In einem solchen Gedankenexperiment scheint ein 
fortschreitender Konzentrationsprozess der Kooperativen nahezuliegen, womit das Tauschprinzip zusehends 
außer Kraft gesetzt würde. Eine andere Möglichkeit wäre freilich das Scheitern des Marktsozialismus und die 
Auflösung der Kooperativen. Der Widerspruch zwischen Reziprozität und Tausch würde jedenfalls nach einer 
dieser beiden Lösungen drängen (Exner 2011d, siehe auch Exner 2013c). 
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Ökonomie zeigt. Auch auf EU-Ebene beginnt der Begriff der Solidarischen Ökonomie 

inzwischen Eingang zu halten, allerdings unter dem Titel von Social Business114. 

Davon abgesehen thematisiert die Debatte um die Solidarischen Ökonomien stärker die 

Notwendigkeit, die Wirtschaftsweise der Reziprozität, die das Commons selbst konstituiert, 

auch auf die Beziehungen zwischen den einzelnen solidarökonomischen Einheiten 

auszuweiten. Zwar ist diese Debatte – und noch mehr die Praxis – in den allermeisten Fällen 

auf den Markt fixiert. Dennoch bildet der kritische Blick auf das Tauschprinzip bislang 

jedenfalls ein wiederkehrendes Thema solidarökonomischer Debatten. Allerdings stammen 

einige der interessantesten Überlegungen in dieser Hinsicht aus der Commons-Debatte115. 

Ein Defizit der Debatte um Solidarische Ökonomie ist, dass (re)produktive Prozesse erneut 

auf eine eigene, scheinbar separate und selbstständige gesellschaftliche Sphäre des 

„Ökonomischen“ eingeschränkt werden, während Praxis und Diskurs der Commons diese 

künstliche und herrschaftsförmig-rigide Trennung aufhebt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

114 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5793&lang=en (19.3.2012) 

115 http://www.keimform.de/ (14.2.2012) 
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7 Theorie sozialer Gleichheit 

Nachdem sozialer Gleichheit lange Zeit wissenschaftlich kaum Beachtung geschenkt worden 

ist, zeigen neuere empirische Befunde, dass der Gleichheit zentrale Bedeutung für 

Lebensqualität, Widerstandsfähigkeit gegenüber Krisen und Innovation zukommt – all dies 

für die Fragestellung der Resilienz wesentliche Aspekte.  

Als Leitwissenschaft in der Erforschung dieses Problemkomplexes erweist sich die 

Epidemiologie, der die wegweisenden Einzelstudien und Übersichtsarbeiten zu einer Theorie 

sozialer Gleichheit entstammen (siehe zusammenfassend Marmot 2004, Marmot et 

Wilkinson 2006, Wilkinson et Pickett 2009a, b; vgl. Exner 2013d mit weiterer Literatur). 

7.1 Soziale Gleichheit, Gesundheit und Wohlstand 

Subramanian et Kawachi (2006) vergleichen soziale Ungleichheit in ihrer Wirkung für die 

menschliche Gesundheit mit einem Giftstoff. Paradoxerweise werden ihren und vielen 

anderen Ergebnissen nach alle Statusgruppen einer Gesellschaft durch die Ungleichheit 

beeinflusst, und zwar negativ.  

Dieser grundlegende Zusammenhang lässt sich inzwischen für eine große Zahl an Variablen 

für menschliche Gesundheit, Wohlbefinden und gesellschaftliche Funktionsfähigkeit und für 

unterschiedliche Datensets zeigen. Dabei wird die Spreizung der Einkommen in einem Land 

als Maßzahl der sozialen Ungleichheit herangezogen. Diese statistische Größe ist nicht nur 

leicht für eine große Zahl an Ländern verfügbar, sondern erlaubt auch die Messung des 

absoluten Statusabstands, was ordinal skalierte Statusmarker nicht möglich machen 

(Abbildungen 9ff.). Ein Nachteil ist die Vernachlässigung der Vermögensunterschiede, die 

jene der Einkommen noch an Bedeutung übertreffen können. 

 

 



109 

 

Abbildung 9: Einkommensgleichheit und Lebenserwartung in relativ reichen Ländern: eine statistisch 

signifikante Korrelation. Quelle: Wilkinson et Pickett (2009a), eigene Grafik mit Daten auf 

http://www.equalitytrust.org.uk/ 

 

 

Abbildung 10: Einkommensungleichheit und Zahl von Menschen mit geistiger Erkrankung in relativ 

reichen Ländern: statistisch stark signifikanter Zusammenhang. Quelle: Wilkinson et Pickett (2009a), 

eigene Grafik mit Daten auf http://www.equalitytrust.org.uk/ 
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Abbildung 11: Einkommensungleichheit und Anteil fettleibiger Menschen in relativ reichen Ländern: 

statistisch signifikanter Zusammenhang. Quelle: Wilkinson et Pickett (2009a), eigene Grafik mit Daten 

auf http://www.equalitytrust.org.uk/ 

 

 

 Abbildung 12: Einkommensungleichheit und Wohlstand in relativ reichen Ländern, gemessen an 

einem Indikator aus Lebenserwartung, Mathematik- und Sprachkenntnissen, Kindersterblichkeit, 

Mordrate, Inhaftierungsquote, Anteil an Teenage-Geburten, Niveau von Vertrauen, Rate an 

Fettleibigkeit, Rate an Menschen mit geistiger Erkrankung (inkl. Drogen- und Alkoholsucht), Niveau 

sozialer Mobilität: statistisch stark signifikanter Zusammenhang. Quelle: Wilkinson et Pickett (2009a), 

eigene Grafik mit Daten auf http://www.equalitytrust.org.uk/ 

Eine ganze Reihe von Krankheiten und sozialen Dysfunktionalitäten zeigt einen sozialen 

Gradienten. Sie treten bei ärmeren Menschen häufiger als bei Reicheren. Dazu zählt etwa 

die Fettleibigkeit, dazu zählen aber auch Kindersterblichkeit, Herzattacken und vieles mehr. 
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Letztlich leben Arme kürzer und mit jeder Stufe, die ein Mensch auf der Einkommensleiter 

erklimmt, lebt er im statistischen Durchschnitt etwas länger. In relativ ungleichen 

Gesellschaften liegen diese Unterschiede im Bereich mehrere Lebensjahre. 

Daraus zu schließen, es brauche Wirtschaftswachstum, damit auch die Armen mehr vom 

Leben hätten, um die prominente These des Trickle-Down-Effekts zu zitieren, wäre jedoch 

falsch. Tatsächlich entscheidet nicht der absolute Reichtum über die öffentliche Gesundheit, 

sondern die Ungleichheit, jedenfalls in relativ reichen Ländern. In diesen Ländern ist für den 

Gesundheitszustand der Menschen das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf bedeutungslos.  

Das Ausmaß der Einkommensungleichheit dagegen bestimmt, wie lange Menschen leben 

und wie viele psychisch erkranken. Sie bestimmt, wie viele Kinder sterben und wie viele 

Fettleibige und Übergewichtige es im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung gibt. Armut ist also 

ein soziales Verhältnis und bemisst sich nicht an der Menge verfügbarer Güter. Ein 

besonders eindrückliches Beispiel dafür ist ein Vergleich von Einkommen und 

Gesundheitszustand eines US-amerikanischen Schwarzen und eines Kubaners. Das 

Durchschnittseinkommen von Schwarzen in den USA betrug Ende der 1990er Jahre etwa 

26.000 USD pro Person und Jahr. Global gesehen ist ein Schwarzer in den USA im 

Durchschnitt reich. In Kuba betrug das Durchschnittseinkommen pro Kopf und Jahr laut UN-

Bericht 2003 5.259 USD. Die Lebenserwartung lag in Kuba jedoch bei 76,5 Jahren, für einen 

US-amerikanischen Schwarzen dagegen nur bei 71,4. Menschen in Kuba leben mit einem 

Fünftel des Einkommens eines Schwarzen in den USA um ganze 5 Jahre länger116. 

Nicht nur der allgemeine Gesundheitszustand ist eng mit der Einkommensungleichheit 

korreliert. Dieser Zusammenhang gilt ebenso für eine Reihe sozialer Indikatoren. In 

ungleicheren Gesellschaften sitzen mehr Menschen im Gefängnis, geschehen häufiger 

Morde, gibt es eine höhere Rate an Schwangerschaften im Teenage-Alter, ist das Ausmaß 

an Vertrauen geringer und liegt das Bildungsniveau niedriger – auch bei den Reicheren. 

Bildet man einen aggregierten Indikator für das Wohlstandsniveau eines Landes, so zeigt 

sich ein enger, statistisch stark signifikanter Zusammenhang mit der Ungleichheit der 

Einkommen (jedoch keiner mit dem durchschnittlichen Einkommensniveau) eines Landes. 

Wilkinson et Pickett (2009b) verwenden als Indikator des Wohlstandsniveaus einen 

aggregierten Indikator aus  

• Lebenserwartung 

• Mathematik- und Sprachkenntnissen 

• Kindersterblichkeit 

• Mordrate 

• Inhaftierungsquote 

• Anteil an Teenage-Geburten 

                                                

116 Marmot (2004: 68) 
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• Niveau von Vertrauen 

• Rate an Fettleibigkeit 

• Rate an Menschen mit geistiger Erkrankung (inkl. Drogen- und Alkoholsucht) 

• Niveau sozialer Mobilität. 

Der positive Zusammenhang zwischen Einkommensgleichheit und Wohlstand bzw. seinen 

einzelnen Komponenten lässt sich sowohl für einen internationalen Vergleich der relativ 

reichen Ländern belegen als auch im Vergleich der Bundesstaaten der USA (Wilkinson et 

Pickett 2009a, b). Während Wilkinson et Pickett (2009b) selbst meinen, dass in armen 

Ländern mehr wirtschaftlicher Output durchaus den allgemeinen Gesundheitszustand 

verbessere, scheint selbst diese Annahme nicht eindeutig (siehe Literatur in Exner 2013e). 

In reichen Ländern jedenfalls gibt es nicht nur keinen statistisch signifikanten, sondern gar 

keinen Zusammenhang zwischen Gesundheits- und Wohlstandsindikatoren und dem 

durchschnittlichen Einkommensniveau. Dagegen ist die Häufigkeit vieler Krankheiten und die 

Lebenserwartung auf der einen Seite mit der Einkommensungleichheit auf der anderen 

frappierend eng und mitunter fast linear, auf jeden Fall statistisch signifikant korreliert.  

Japan und die skandinavischen Länder zeichnen sich durch eine hohe Gleichheit der 

Einkommen aus und stechen in diesen Vergleichen durchgehend positiv hervor. Dagegen 

schneiden die USA, Portugal und etwa Großbritannien, im Spitzenfeld der Ungleichheit, 

konstant am schlechtesten ab. Österreich befindet sich an siebenter Stelle eines weltweiten 

Rankings reicher Länder nach dem Grad der Einkommensspreizung und entsprechend 

zumeist am unteren Ende des Drittels der Länder mit besseren Gesundheits- und 

Wohlstandsindikatoren (Wilkinson et Pickett 2009a). In Österreich nimmt die Ungleichheit 

allerdings im Zeitverlauf zu117 (und, wenig überraschend, daher beispielsweise auch die Rate 

an fettleibigen Menschen), was die bereits mäßige Performance ceteris paribus weiter 

verschlechtern wird118. 

Die Vorteile der Gleichheit sind, wie schon erwähnt, umfassend. Zwar nützt eine erhöhte 

Gleichheit insbesondere den Ärmeren, doch leben auch die einkommensstärkeren Schichten 

in gleicheren Gesellschaften länger, die Sterblichkeit ihrer Kinder ist geringer und so fort 

(Wilkinson et Pickett 2009a). 

Eine Reihe von Untersuchungen119 hat inzwischen gezeigt, dass Menschen mit einem hohen 

Maß an Vertrauen länger leben. Die Einbindung in soziale Netzwerke reduziert sogar 

nachweislich die Häufigkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und beschleunigt die 

Genesung nach Herzinfarkten. Der bedeutende Einfluss solcher vermeintlich weicher 

                                                

117 siehe dazu etwa Fleissner (2010) 

118 Hier sind die Folgen von Peak Oil noch nicht angesprochen. Krisenreaktionen zugunsten von Profitproduktion 
und Kapitalakkumulation nach Peak Oil würden die Einkommen und damit den sozialen Status der 
Lohnabhängigen bzw. der unteren Schichten weiter nach unten drücken und die Ungleichheit intensivieren. 

119 siehe Quellenverweise in Wilkinson et Pickett (2009a) 
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Indikatoren für den Gesundheitszustand einer Gesellschaft wurde auch experimentell 

demonstriert. Menschen mit Freunden erkranken seltener an einem Schnupfenvirus als 

Menschen ohne Freunde, die dem gleichen Virus ausgesetzt werden. Die Resistenz gegen 

die im Experiment provozierte Infizierung korreliert mit der Anzahl der Freundschaften. Je 

mehr Freundschaften, desto geringer das Ansteckungsrisiko. Auch Wunden heilen umso 

schneller, je besser die intimen Beziehungen sind. Solche Befunde (siehe Literaturangaben 

in Exner 2013e) belegen, dass der Gesundheitszustand eng mit der sozialen Lage eines 

Individuums zusammenhängt. 

Dass tatsächlich die soziale Ungleichheit für das Niveau des Gesundheitszustands 

verantwortlich zeichnet, belegen auch eine inzwischen große Zahl an Untersuchungen zum 

Gesundheitsgradienten innerhalb einzelner Betriebe. Die klassischen so genannte Whitehall-

Studien an britischen Staatsangestellten dokumentierten diese sozialen 

Gesundheitsgradienten zum ersten Mal. Die Abbildung 13 unten zeigt ein Beispiel. 

 

Abbildung 13: Prozentanteil von Todesfällen von Angestellten im britischen Staatsdienst in drei Altersgruppen, 

gereiht nach Position in der sozialen Hierarchie: Administrative (Behördenleiter), Professional/Executive (leitende 

Angestellte und Fachkräfte), Clerical (Büroangestellte), Other (Beschäftigte im Sekretariat). Daten nach Marmot 

et Shipley (1996). 

Ergebnisse wie die aus den beiden Whitehall-Studien widerlegen schlagend die Annahme, 

dass genetische Unterschiede oder der individuelle Lebensstil für soziale 

Gesundheitsgradienten eine wesentliche Rolle spielen. Die Genetik hat keinen 

Erklärungswert, weil sie keinen sozialen Gradienten des Gesundheitszustands verständlich 

machen kann (sondern allenfalls einen Teil der individuellen Unterschiede). Der individuelle 

Lebensstil (Rauchen, Bewegung, Ernährung etc.) wiederum zeigt erstens selbst einen 

sozialen Gradienten (aus Gründen, die mit individuellem Willen oder Wissen nichts zu tun 

haben, siehe etwa die Analyse des Rauchverhaltens in Marmot et Wilkinson 2006 oder von 

Ernährungsverhalten und Fettleibigkeit in Wilkinson et Pickett 2009a).  

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

40-64 65-69 70-89

Administrative

Professional/Executive

Clerical

Other

Lebensalter

Verwendungsgruppe

%-Anteil Todesfälle



114 

Zweitens und wichtiger noch erklärt er nur einen geringen Teil des sozialen 

Gesundheitsgradienten in den dazu verfügbaren Studien, die mit statistischen Methoden den 

Einfluss individueller Risikofaktoren herausrechnen. Die Whitehall-Studie zum Beispiel 

ergab, dass mehr als zwei Drittel des Unterschieds zwischen dem geringeren Risiko der 

Abteilungsleiter an einer koronaren Herzerkrankung zu sterben und dem höheren Risiko der 

niedrigsten Verwendungsgruppe auf den direkten Einfluss der Stellung in der sozialen 

Hierarchie zurückgehen und nicht auf individuelle Risikofaktoren (Marmot 2004). Andere 

Untersuchungen ergaben ähnliche Größenordnungen (siehe Literaturangaben in Exner 

2013e).  

Diese vielfach bestätigten Ergebnisse lassen sich auch sehr einfach veranschaulichen. So 

kann man nachweisen, dass die Lebenserwartung von akademisch ausgebildeten Personen 

mit einem Doktortitel statistisch signifikant höher ist also von Personen mit akademischer 

Ausbildung, die keinen Doktortitel aufweisen. Man würde auch ohne Vorkenntnisse der 

epidemiologischen Forschung nicht vermuten, dass dafür Unterschiede im Lebensstil bzw. 

Risikoverhalten oder im Wissen eine Rolle spielen. Ein anderes eindrucksvolles Beispiel ist 

das Gesundheitsniveau der japanischen Bevölkerung, die zum Beispiel in der 

Lebenserwartung weltweit führen. Trotz einer Häufung klassischer Risikofaktoren für 

koronare Herzerkrankungen wie Rauchen, salziges Essen, hoher Cholesterinspiegel und 

Bluthochdruck weisen JapanerInnen seit den 1960er Jahren die niedrigste Rate solcher 

Erkrankungen auf, die sogar noch weiter fällt. Untersuchungen ergaben, dass JapanerInnen, 

die außerhalb Japans leben eine höhere Rate solcher Erkrankungen haben wie 

JapanerInnen, die im Inland bleiben. Eine genetische Erklärung fällt damit aus. 

JapanerInnen, die in den USA leben und mehr mit JapanerInnen in Kontakt sind als mit US-

AmerikanerInnen, haben eine niedrigere Rate an koronaren Herzerkrankungen als 

JapanerInnen, die mehr mit US-AmerikanerInnen in Kontakt stehen, also "moderner" leben. 

Die US-amerikanische Gesellschaft ist von einer überdurchschnittlichen Ungleichheit und 

daher durch einen unterdurchschnittlichen Gesundheitszustand gekennzeichnet, was 

offensichtlich auch MigrantInnen-communities aus Japan negativ beeinflusst (siehe 

Literaturangaben in Exner 2013e). 

Ein weiterer Strang von Befunden, der genetische Erklärungen ausschließt sind Experimente 

mit Affen und Untersuchungen von wildlebenden Affengruppen. Sie belegen ebenfalls, dass 

soziale Ungleichheit den Gesundheitszustand der Subalternen negativ beeinflusst (siehe 

Literaturangaben in Exner 2013e). 

7.2 Kausaltheorie 

Die Frage der kausalen Erklärung derartiger Befunde ist erst in den letzten Jahren einer 

Antwort nähergekommen. Es wurde festgestellt, dass nicht nur ein niedriger sozialer Status 

und die soziale Isolation eines Menschen seinen Gesundheitszustand maßgeblich 

beeinflussen. Auch im Mutterleib erfahrener Stress beeinflusst die Gesundheit des 
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Erwachsenen erheblich, noch Jahrzehnte später. Dies sind wahrscheinlich die drei kausal 

ausschlaggebenden Wege wie sich soziale Ungleichheit in eine Verschlechterung des 

gesellschaftlichen Gesundheitszustands übersetzt. Dabei bliebe jedoch noch die Frage nach 

dem kausal wirksamen Agens offen. Dieses Agens ist der Stress. 

Dauerhafter Stress beeinträchtigt die Gesundheit in hohem Ausmaß, was schon länger 

bekannt ist (siehe dazu Beiträge in Marmot et Wilkinson 2006). Ebenso ist bekannt, dass für 

die Stressreaktion unter anderem das Hormon Cortisol verantwortlich zeichnet. Stress ist 

daher im Experiment leicht zu untersuchen indem das Cortisol-Niveau vor und nach einem 

Stressor gemessen wird. So ist festzustellen, welche Faktoren ein Individuum mehr und 

welche weniger unter Druck bringen. Dickerson et Kemeny (2004) unterzogen 208 solcher 

wissenschaftlicher Untersuchungen einem Review und schlossen auf dieser Grundlage, 

dass ein Maximum an Stress durch das Gefühl der Bedrohung des sozialen Status und der 

Selbstachtung (die mit dem Statusniveau zusammenhängt) ausgelöst wird. Dieser 

Stressfaktor wird als Angst vor sozialer Bewertung bezeichnet, die insbesondere dann sehr 

groß wird, wenn das Ergebnis der Bewertung nicht kontrolliert werden kann. Nach Dickerson 

et Kemeny steht dieser Befund mit einschlägigen Ergebnissen von Experimenten mit Tieren 

in Einklang. Damit drängt sich eine Erklärung für die Verschlechterung des 

Gesundheitszustands und des Wohlbefindes bei wachsender sozialer Ungleichheit auf: 

„Greater inequality seems to heighten people's social evaluation anxieties by increasing the 

importance of social status“ (Wilkinson et Pickett 2009a: 43). 

Wie aber wirkt sozialer Status, vermittelt über das Stressniveau, genau auf die menschliche 

Physiologie? Hierzu gibt es inzwischen eine Reihe von Untersuchungen. Wesentliche 

Mechanismen des Einflusses des Status sind ihren Ergebnissen nach einerseits das 

Verhältnis zwischen Anstrengung und Belohnung, andererseits das Verhältnis zwischen 

Anforderungen und Kontrolle im Leben eines Menschen, zum Beispiel im Betrieb. Diese 

Mechanismen urden auf der Ebene von Betrieben, im Haushalt oder auf der Ebene ganzer 

Länder studiert, und sie spielen beide eine große Rolle für die Ausbildung von chronischem 

Stress. Die Abbildung 14 unten veranschaulicht beispielhaft anhand der Whitehall-Studie den 

Effekt von Arbeitsautonomie (Selbstbestimmung am Arbeitsplatz, Entscheidungsspielräume) 

auf die Rate koronarer Herzerkrankungen. Menschen mit hoher Arbeitsautonomie (das sind 

vor allem Personen in Top-Positionen der betrieblichen Statushierarchie) leiden unter 

weniger als der Hälfte des Risikos koronarer Herzerkrankungen, wenn man die klassischen 

individuellen Risikofaktoren abzieht, als Menschen mit nur mittlerer oder geringer 

Arbeitsautonomie. 
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Abbildung 14: Wahrscheinlichkeit koronarer Herzerkrankungen nach Grad der Arbeitsautonomie bei britischen 

Staatsangestellten (Whitehall-Studie II) nach Abzug anderer Risikofaktoren. Daten aus Bosma u.a. (1998), eigene Darstellung. 

Wenn Menschen über lange Zeit hohe Anstrengung zeigen, aber nur geringe Belohnung in 

Form von Geld, sozialer Anerkennung oder Jobsicherheit und Karrieremöglichkeiten 

erhalten, entwickelt sich in der Regel chronischer Stress, der die Gesundheit schädigt. 

Ähnlich ist es im Fall von hohen Anforderungen, die mit einer geringen Autonomie 

einhergehen, das heißt mit einem Mangel an Entscheidungsmöglichkeiten und bei 

Fremdbestimmung hinsichtlich Art und Umfang der eigenen Arbeit120.  

Autonomie und Belohnung sind in der Regel geringer, je niedriger der Platz in der sozialen 

Statushierarchie ist. Statushierarchien sind im Grunde Hierarchien der Kontrolle oder, anders 

gesagt, der Autonomie. Dies bedeutet übrigens auch, dass nicht in jeder hierarchischen 

Gesellschaft das Einkommen der ausschlaggebende Marker der Ungleichheit ist. Im 

ehemaligen Ostblock war die Einkommensspanne gering. Die Hierarchie der Autonomie war 

dennoch sehr ausgeprägt und kam vor allem im Bildungsgrad zum Ausdruck. Höhere 

Bildung ging mit mehr Autonomie einher121. 

Die Bedeutung von Autonomie für die Gesundheit erklärt auch die deutlich höhere 

Krankheits- und Sterbewahrscheinlichkeit bei Menschen, die Arbeitslosigkeit befürchten122, 

deren Betrieb privatisiert wird123 oder die arbeitslos werden124. Arbeitslosigkeit erhöht das 

                                                

120 Marmot et al. (2006) 

121 Marmot (2004: 205ff.) 

122 Ferrie et al. (2002) 

123 Ferrie et al. (2001) 

124 Jin et al. (1995) 
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Sterberisiko um etwa 20%125. Ungerechte Behandlung im Betrieb erhöht deutlich das Risiko 

für psychische Erkrankungen126. Eine Erhöhung der Arbeitsautonomie dagegen geht mit 

gesundheitlichen Verbesserungen einher127. 

Diese Befunde verweisen - zusammen mit einer Betrachtung der Geschichte von 

Verbesserungen am Arbeitsplatz und einer Erhöhung der Einkommensgleichheit - im 

Übrigen darauf, dass die Reduktion von Einkommensungleichheiten nicht den besten 

Ansatzpunkt für eine Verbesserung der Lebensqualität darstellt, sondern eher schon das 

Ergebnis einer Veränderung wäre, die die Arbeitsverhältnisse selbst demokratisiert. Erstens 

ist kausal betrachtet die Arbeitsautonomie sehr wichtig für das Stressniveau und nicht alleine 

die Einkommensungleichheit. Wie gezeigt kann auch relative Einkommensgleichheit mit 

starker sozialer Ungleichheit einhergehen. Zweitens wurzelt die Einkommensungleichheit in 

den ungleichen sozialen Kräfteverhältnissen in der Produktionssphäre (zwischen Kapital und 

Lohnabhängigen). Erst wenn diese zugunsten der Lohnabhängigen verändert werden und 

insbesondere zugunsten der Schichten, die am schlechtesten bezahlt werden, kann man 

eine Erhöhung der Einkommensgleichheit realistisch erwarten. 

7.3 Soziale Gleichheit und Ressourcenverbrauch 

Soziale Gleichheit hat für die Frage der Resilienz der Lebensqualität angesichts Peak Oil 

und anderer Stressoren also eine entscheidende Bedeutung. Dies umso mehr, als ein 

weltweiter Ländervergleich des weiteren illustriert, dass CO2-Emissionen und damit an 

wesentlicher Stelle der (fossile) Energieverbrauch keine Voraussetzung für ein hohes Niveau 

menschlicher Entwicklung darstellen (Abbildung 15). Costa Rica und Kuba sind die beiden 

Länder mit der besten Performance in beiden Dimensionen und liegen weit unter der Pro-

Kopf-CO2-Emission von reichen Ländern mit einer ähnlicher Lebenserwartung (die 

Lebenserwartung von Kuba entspricht jener in den USA). 

                                                

125 Marmot (2004:135f.); vgl. Marmot et al. (2010:. 68ff.) 

126 Ferrie u.a. (2006) 

127 Bambra u.a. (2007) 
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Abbildung 15: Zusammenhang zwischen CO2-Emissionen und Lebenserwartung. Die beiden Länder 

mit der besten Performance (linke obere Ecke) in beiden Dimensionen sind Costa Rica und Kuba. 

Quelle: Wilkinson et Pickett (2009a), Folie von http://www.equalitytrust.org.uk/ 

Eine Studie des WWF (zit. in Wilkinson et Pickett 2009a, siehe Abbildung 16) illustriert, dass 

ein hohes Niveau menschlicher Entwicklung, gemessen anhand des UN Human 

Development Indicator, nicht mit einem Fußabdruck einher gehen muss, der die weltweite 

Biokapazität übersteigt. Das einzige Land, das ein hohes Niveau solcherart gemessener 

menschlicher Entwicklung aufweist und zugleich (deutlich) unter dem verallgemeinerbaren 

ökologischen Fußabdruck liegt, ist Kuba – was mit den Ergebnissen der Studie von Jörg 

Friedrichs (2010) im Einklang steht, wonach die dort vollzogene sozio-ökonomische 

Anpassung am ehesten als real vorfindliches positives Leitbild von Resilienz angesichts 

Peak Oil gelten kann. Dabei ist der Human Development Indicator durchaus zu hinterfragen, 

geht in ihn doch neben Bildungsniveau und Lebenserwartung auch das BIP pro Kopf mit ein. 

Gewichtete man das BIP pro Kopf niedriger und bezöge dafür weitere soziale Indikatoren in 

den Vergleich ein, könnten sich Kuba und ähnliche Länder noch positiver vom globalen 

Norden abheben. 
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Abbildung 16: Zusammenhang zwischen ökologischem Fußabdruck pro Kopf und dem Niveau 

menschlicher Entwicklung gemäß UN Human Development Index. Das einzige menschlich hoch 

entwickelte Land mit einem ökologischen Fußabdruck, der globalisiert werden könnte, ist Kuba. 

Quelle: Wilkinson et Pickett (2009a), nach WWF 

Freilich bleibt dessen ungeachtet die Problematik bestehen, wie eine sozio-ökonomische 

Anpassung an ein derart niedriges Ressourcenverbrauchsniveau, wie es etwa in Costa Rica 

und inbesondere in Kuba besteht, erreicht werden kann. Dies ist jedoch offensichtlich keine 

technische Frage, sondern eine, die Macht- und Herrschaftsverhältnisse betrifft. 

Erste Befunde zeigen, dass soziale Ungleichheit (gemessen am Einkommen) auf der Ebene 

von nationalen Gesellschaften im Vergleich reicher Länder mit dem durchschnittlichen 

Niveau des Fleischkonsums, der Abfallmenge und dem Wasserverbrauch positiv korreliert 

ist128. Noch stärkere Korrelationen ergeben sich zwischen Einkommensungleichheit und 

Indikatoren für das Mobilitätsverhalten einer Gesellschaft, für die durchschnittlichen 

Wohnungsgrößen (des neueren Gebäudebestandes), und für den physischen Konsum. 

Auffällig ist dabei, dass diese Indikatoren keine oder nur eine schwache Korrelation mit dem 

BIP pro Kopf aufweisen. Es ist also tatsächlich die Ungleichheit in diesen Fällen für die 

                                                

128 Präsentation der Sasi Research Group, Department of Geography, University of Sheffield, 
http://www.equalitytrust.org.uk/why/equality-and-global-warming (21.3.2012) 
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zu einem Ausreißen nach oben aufgrund des Umstands, dass der Abraum zum DMC 
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im Länderset behalten wäre allerdings die Aussage keine andere. 

 

: Zusammenhang zwischen Kfz-Dichte und Einkommensungleichheit. Israel als 

Ausreißer exkludiert. Kfz inkludieren nicht Motorräder. Daten, Länderset und 

Wilkinson et Pickett (2009a), http://www.equalitytrust.org.uk, Kfz

2008, mit Ausnahme Griechenlands, aus World Bank-Datenbank http://data.worldbank.org

6,00 7,00 8,00 9,00

Kfz/1.000 p vs. Einkommensungleichheit

nicht der absolute Output einer 

Die Abbildungen 17ff. unten zeigen 

(DMC), also der physische 

Konsum (plus Importe, minus Exporte) noch besser mit der Profitquote als Maß der 

Verteilung zwischen Kapital und Lohnabhängigen korreliert als mit der 

Einkommensungleichheit. Offenbar wird in einem Land auch umso mehr physisch 

konsumiert, je mehr das Kräfteverhältnis von den Lohnabhängigen zum Kapital verschoben 

ist. Man kann daraus schließen, dass eine Politik zugungsten der Lohnabhängigen direkte 

und deutlich positive ökologische Effekte hat. Man beachte die Spanne zwischen dem DMC 

. Keine Korrelation besteht zwischen DMC 

und BIP/Kopf oder dem Jahresdurchschnittslohn. Australien und Kanada sind aus dem 

Abbildungen zum DCM entfernt. Ihr überdurchschnittlich ausgeprägter Bergbausektor führt 

zu einem Ausreißen nach oben aufgrund des Umstands, dass der Abraum zum DMC 

jedoch das gewonnene Erz zum großen Teil exportiert wird. Würde man sie 

Dichte und Einkommensungleichheit. Israel als 

Ausreißer exkludiert. Kfz inkludieren nicht Motorräder. Daten, Länderset und 

Wilkinson et Pickett (2009a), http://www.equalitytrust.org.uk, Kfz-Daten für 

Datenbank http://data.worldbank.org 



Abbildung 18: Zusammenhang zwischen Kfz

inkludieren nicht Motorräder. Länderset: Wilkinson et Pickett (2009a), http://www.equalitytrust.org.uk, 

Kfz-Daten für 2008, mit Ausnahme Griechenlands, aus World Bank

http://data.worldbank.org BIP (Jahr 2000) aus Maddison (2010),

http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm/.

Abbildung 19: Zusammenhang

Einkommensungleichheit. Länderset und Daten zur Einkommensungleichheit: Wilkinson et Pickett 

(2009a), http://www.equalitytrust.org.uk, Daten zu

y = 0,0037x + 512,55

R² = 0,0243

450

500

550

600

650

700

750

800

850

10000,00 15000,00 20000,00

Kfz/1.000 p vs. BIP/Kopf

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,00 4,00 5,00

km Radfahrten/Person/Tag vs. 

Einkommensungleichheit 

121 

 

zwischen Kfz-Dichte und BIP/Kopf. Israel als Ausreißer exkludiert

inkludieren nicht Motorräder. Länderset: Wilkinson et Pickett (2009a), http://www.equalitytrust.org.uk, 

Daten für 2008, mit Ausnahme Griechenlands, aus World Bank

http://data.worldbank.org BIP (Jahr 2000) aus Maddison (2010),

.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm/. 
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Einkommensungleichheit. Länderset und Daten zur Einkommensungleichheit: Wilkinson et Pickett 

(2009a), http://www.equalitytrust.org.uk, Daten zum Radfahrverhalten: ECMT (2004).
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Abbildung 20: Zusammenhang zwischen km Radfahrten pro Person und Tag und der 

Einkommensungleichheit. Länderset und Daten zur Einkommensungleichheit: Wilkinson et Pickett 

(2009a), http://www.equalitytrust.org.uk, Daten zum Radfahrverhalten: ECMT (2004). 
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Person und Jahr und dem BIP/Kopf. Länderset: Wilkinson et Pickett (2009a), 

http://www.equalitytrust.org.uk, Lohnquote BIP aus Maddison (2010), 

http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm; DMC: Steinberger et al. (2010), Datenbank aus 2009. 
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Abbildung 22: Zusammenhang zwischen 

Person und Jahr und der Lohnquote

http://www.equalitytrust.org.uk, Lohnquote bereinigt, Daten 

Steinberger et al. (2010), Datenbank aus
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(2009a), http://www.equalitytrust.org.uk, Jahresdurchschnittslohn: http:/

PPPs und 2009 konstante Preise, 

Australien und Kanada als Ausreißer exkludiert.

 

5

10

15

20

25

30

45,00 50,00 55,00

DMC tot t/p/y vs. Lohnquote

y = -5E-05x + 18,028

R² = 0,0074

5

10

15

20

25

30

200 250 300 350

DMC tot /p/y vs. Jahresdurchschnittslohn

123 

 

zwischen Domestic Material Consumption (DMC) in Tonnen pro 

Lohnquote. Länderset: Wilkinson et Pickett (2009a), 

Lohnquote bereinigt, Daten für 2001-2007, aus ILO (2008)

Datenbank aus 2009. Australien und Kanada als Ausreißer exkludiert.
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Abbildung 24: Zusammenhang 

Person und Jahr und Einkommensungleichheit. 

Pickett (2009a), http://www.equalitytrust.org.uk; DMC: Steinberger et al. 

Australien und Kanada als Ausreißer exkludiert.

 

 

Abbildung 25: Zusammenhang zwischen dem Anteil von Wohnungen mit 5 oder mehr Räumen und 

der Einkommensungleichheit. Länderset und Daten zu Einkommensungleichheit: Wilkinson et Pickett 

(2009a), http://www.equalitytrust.org.uk, Wohnungsdaten: 

http://www.nationmaster.com/graph/peo_siz_of_hou

Angaben aus Euromonitor. 
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7.4 Gleichheit, Verantwortung, Demokratie und Innovation 

Soziale Gleichheit ist sowohl Mittel als auch Ziel gesellschaftlicher Transformation. Eine 

Erhöhung sozialer Gleichheit unterstützt die Verwirklichung ökologischer Zielsetzungen im 

Sinne einer Solidarischen Postwachstumsökonomie, die den Ressourcenverbrauch absolut, 

dauerhaft und weltweit auf ein niedriges Niveau reduziert und dann konstant hält. Dies hat 

mehrere Gründe. Erstens ist ein hoher Anteil des gegenwärtigen Warenkonsums auf die 

objektiven Erfordernisse der Statuskonkurrenz zurückzuführen, die, wie gezeigt, als 

physiologisch begründeter, also letztlich biologischer Zwang auf Individuen in einer sozial 

ungleichen Gesellschaft wirkt129.  

Aus diesem Grund gehen moralische Aufrufe oder Verzichtsappelle nicht nur an der Ursache 

ökologischer Probleme vorbei, nachdem kapitalistische Produktionsweise nicht den Konsum, 

sondern die Akkumulation von Kapital zum Zweck hat (siehe oben)130. Sie verfehlen zudem 

den Funktionsmechanismus der Statuskonkurrenz, dem nur durch Abbau sozialer 

Ungleichheiten, die sich in Marktwirtschaften vor allem in der Einkommenshierarchie 

niederschlagen, begegnet werden kann131. In einer sozial relativ gleichen Gesellschaft sind 

Einschränkungen des physischen Ressourcenverbrauchs nicht nur demokratisch 

legitimierbar, sondern haben auch weniger mit dem Widerstand des Strebens nach 

Statusaufstieg, der Abwehr des Abstiegs und der Kompensation eines niedrigen Status zu 

kämpfen. Vermutlich aus diesem Grund arbeiten Menschen in sozial gleicheren 

Gesellschaften auch weniger als in sozial ungleichen. Die durchschnittliche Jahresarbeitszeit 

ist positiv mit der Einkommensungleichheit in einem Land korreliert, auch im Zeitverlauf 

(Wilkinson et Pickett 2009a: 229). Die Unterschiede sind erheblich und rangieren zwischen 

1.400 und 1.800 Stunden Jahresarbeitszeit132. Berechnungen von Rosnick zeigen, dass eine 

deutliche Reduktion der gesellschaftlich durchschnittlich verausgabten Arbeitszeit erhebliche 

Einsparungen bei Treibhausgasemissionen nach sich ziehen würde. Bei hoher 

Einkommensungleichheit, wie heute in allen Ländern des Nordens der Fall, ist eine 

Arbeitszeitverkürzung ohne deutliche Umverteilung von oben nach unten jedoch nicht legitim 

und wohl auch politisch nicht durchsetzbar, wie Rosnick festhält: "It is worth noting that the 

                                                

129 Nicht belegt werden kann jedoch, dass soziale Ungleichheit biologisch vorgegeben ist. Einige biologische, 
anthropologische und historische Befunde indizieren eher das Gegenteil (siehe Wilkinson et Pickett 2009a). 

130 Die Akkumulation des Kapitals wird ceteris paribus eingeschränkt, wenn die Löhne steigen und das 
Gesamtprodukt in vermehrten Umfang konsumiert wird. Der Konsum entzieht der Akkumulation Ressourcen. 

131 Wilkinson et Pickett (2009a) zeigen, dass die Einkommensungleichheit rassische, ethnische und andere 
Ungleichheitsdimensionen bestimmt, nicht umgekehrt. Ein effektiver Abbau von Ungleichheit in all ihren 
Dimensionen müsste (in einer Marktwirtschaft) also über den Abbau von Einkommensungleichheit erfolgen. 

132 Dieses Ergebnis ist für eine Solidarische Postwachstumsökonomie auch dahingehend relevant, als der 
Gesamtoutput konstant bleiben muss und daher auch das gesamte Arbeitsvolumen. Produktivitätssteigerungen 
müssten dann mit einer Reduktion der gesellschaftlichen Arbeitszeit (oder Verringerung der Arbeitsintensität) 
einhergehen. Das scheint angesichts dieser Ergebnisse nur möglich, wenn die Statuskonkurrenz, die zu einer 
Verlängerung der Arbeitszeit führt, eingeschränkt wird. 
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pursuit of reduced work hours as a policy alternative would be much more difficult in an 

economy where inequality is high and/or growing. In the United States, for example, just 

under two-thirds of all income gains from 1973–2007 went to the top 1 percent of 

households. In this type of economy, the majority of workers would have to take an 

absolute reduction in their living standards in order to work less. The analysis in this 

paper assumes that the gains from productivity growth will be more broadly shared in the 

future, as they have been in the past." (Rosnick 2013: 3; vgl. Rosnick et Weisbrot 2006) 

Zweitens führt soziale Gleichheit zu mehr ökologischer Verantwortlichkeit, wie Studien zum 

Zusammenhang von Recyclingrate und Einkommensungleichheit zeigen. Länder mit höherer 

Einkommensgleichheit rezyklieren einen höheren Anteil ihres Abfalls. Der Zusammenhang 

ist statistisch signifikant. Ebenso steigt der Grad der Zustimmung von Managern zur 

Einhaltung nationaler Klimaschutzziele mit der Einkommensgleichheit in einem Land 

(Wilkinson et Pickett 2009a: 231ff.). 

Dass soziale Gleichheit die soziale Verantwortung erhöht, wird auch durch die Korrelation 

zwischen dem Anteil der Entwicklungshilfeausgaben und der Einkommensgleichheit belegt. 

Relativ gleiche Länder geben einen höheren Anteil ihres BIP für Entwicklungshilfe aus. Diese 

Länder zeigen zudem eine bessere Performance entlang des Global Peace Index (Wilkson 

et Pickett 2009a: 232). Soziale und ökologische Verantwortlichkeit – beides zentrale 

Voraussetzungen von Resilienz – sind als Funktionen sozialer Gleichheit zu betrachten. 

Mehr soziale Gleichheit im Betrieb erhöht statistisch signifikant die prosoziale und 

demokratische Orientierung der dort Tätigen, wie Untersuchungen der Arbeitsgruppe um 

Wolfgang Weber zeigen. Dies ist, wie nachgewiesen wurde, nicht auf die Selektion bereits 

entsprechend demokratisch und prosozial orientierter Individuen durch die Betriebe 

zurückzuführen, sondern auf den Einfluss demokratischer und prosozialer 

Produktionsverhältnisse auf die dort Tätigen (Moldaschl et Weber 2009, Weber et al. 2009, 

Unterrainer et al. 2011). 

Die Möglichkeit der Einflussnahme auf das eigene Tätigkeitsfeld verbessert mehreren 

Studien zufolge, wie oben gezeigt, den Gesundheitszustand (siehe z.B. Wilkinson et Pickett 

2009a: 256). Offenbar kann auch in hierarchischen, nach Status differenzierten Institutionen 

eine erhöhte Selbstbestimmung einen positiven Gesundheitseffekt haben. Es ist 

anzunehmen, dass in demokratischen Betrieben, wo das Ausmaß an 

Gestaltungsmöglichkeiten durch die Belegschaft tendenziell höher ist als in kapitalistischen 

Betrieben oder in staatlichen Körperschaften, der Gesundheitszustand und das 

Wohlbefinden höher ist als in nicht-demokratischen Organisationen. Dies ist empirisch 

allerdings noch wenig untersucht. Wilkinson et Pickett (2009a: 260) zitieren eine Studie von 

David Erdal, der drei Städte in Norditalien mit unterschiedlich hohem Beschäftigungsanteil 

von Genossenschaften vergleich. In diesem Fall korreliert ein höherer genossenschaftlicher 

Beschäftigungsanteil mit geringerer Kriminalität, besserer öffentlicher Gesundheit und 

höherem Ausmaß sozialer Partizipation. 
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Eine Reihe von Studien belegt inzwischen auch die positive Korrelation zwischen 

Einkommensgleichheit und Sozialkapital (Wilkinson et Pickett 2009a: 50ff.). Die Theorie der 

Reziprozität im Auge wäre dies so zu interpretieren, dass Beziehungen insgesamt 

zunehmen, je gleicher sich eine Gesellschaft strukturiert. Das Tauschprinzip als Form der 

Nicht-Beziehung scheint dagegen mit wachsender Gleichheit tendenziell an Bedeutung zu 

verlieren. Wilkinson et Pickett betonen, dass soziale Ungleichheit gesellschaftliche 

Spaltungen erhöht und dass auch kleine Statusunterschiede erhebliche negative 

Konsequenzen haben können, wie die empirischen Befunde zeigen. Zunehmende Gleichheit 

dagegen führt zu mehr Vertrauen und dieses erhöht die Fähigkeit zur Kooperation. Man kann 

dieses Bedingungsverhältnis als Resilienz-Zirkel der Gleichheit beschreiben (Abbildung 26). 

 

 

Abbildung 26: Resilienz-Zirkel der Gleichheit. Mehr soziale Gleichheit (in Marktwirtschaften mit der 

Einkommenshierarchie gekoppelt) führt zu mehr Reziprozität, die als Norm und Gefühl Vertrauen 

produziert. Dieser Prozess wird auch als Aufbau von Sozialkapital beschrieben. Sozialkapital erhöht 

die Fähigkeit zur Kooperation, die ihrerseits soziale Gleichheit erhöht. Jeder Einzelschritt dieses 

Tugendzirkels erhöht die Resilienz der Lebensqualität (angesichts Peak Oil und ähnlicher Stressoren). 

während die Resilienz selbst die Einzelschritte unterstützt. Reziprozität steht dem Tauschprinzip (dem 

Markt) entgegen, soziale Gleichheit der Klassenspaltung und der Einkommensspreizung. Eigene 

Darstellung, Exner (2013a). 
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Für Fragen der sozial-ökologischen Transformation von Bedeutung ist der Zusammenhang 

zwischen sozialer Gleichheit und dem Niveau an Innovationsfreudigkeit. Letztere ist schwer 

zu messen, insbesondere auf der Ebene sozialer Innovationen, die für einen angesichts 

Peak Oil und ähnlicher Stressoren resilienten Energiewendepfad zentrale Bedeutung haben. 

Vergleicht man relativ reiche Ländern anhand der Zahl der Patente und dem Niveau ihrer 

Einkommensgleichheit, so ergibt sich ein positiver Zusammenhang, der statistisch signifikant 

ist: je höher die Gleichheit, desto mehr Patente werden angemeldet. 

Sofern das Bildungsniveau mit der Innovationsfähigkeit zusammenhängt133, ist auch dieses 

für den vorliegenden Fragekontext relevant. Auch hier zeigen gleichere Gesellschaften 

bessere Leistung. Dies gilt auch für Kinder aus den reicheren Haushalten: sie weisen im 

Vergleich derselben Einkommensklasse ein höheres Bildungsniveau auf als Kinder aus 

ungleicheren Gesellschaften (Wilkinson et Pickett 2009: 109). 

Beispiele relativ gleichheitlich strukturierter Länder wie Kuba illustrieren, dass soziale 

Innovationsfreudigkeit jedenfalls nicht geringer ausgeprägt sein muss als in relativ 

ungleichen Ländern. Auch auf der betrieblichen Ebene kann dies belegt werden, etwa 

anhand der zahlreichen Beispiele von relativ demokratischen und hochgradig innovativen 

Betrieben wie dem baskischen Genossenschaftskomplex Mondragon. Betriebe in 

vollständigem Eigentum der Belegschaft sind (oder waren) unter anderem: das London 

Symphony Orchestra, Carl Zeiss, United Airlines, Gore-tex, Polaroid, John Lewis Partnership 

(eine der erfolgreichsten Handelsketten Großbritanniens). Selbst in den USA gibt es eine 

Reihe solcher Betriebe, die größten sind Publix Supermarkets, Hy-vee Supermarkets, 

Science Applications International Corporation (SAIC), CH2M Mill (eine internationale 

Baufirma) und Tribune (die unter anderem die Los Angeles Times und die Chicago Tribune 

publiziert). Diese Betriebe umfassen jeweils etwa 55.000 Beschäftigte (Wilkinson et Pickett 

2009a: 258).  

Auch auf einer regionalökonomischen Ebene lässt sich zeigen, dass ein hoher 

Genossenschaftsanteil nicht mit geringer Innovationsfähigkeit einhergeht. Das 

Paradebeispiel dafür ist die genossenschaftlich geprägte Region Emilia Romagna. Die dort 

ansässigen rund 8.000 Genossenschaften produzieren ca. 40% des regionalen BIP und 

zeigen eine überdurchschnittliche Innovationsfähigkeit134. 

Der Genossenschaftssektor als solcher hat weltweit eine große Bedeutung135. Obwohl hierbei 

immer zu bedenken ist, dass die Rechtsform der Genossenschaft noch keineswegs eine 

                                                

133 Ob dieser Zusammenhang besteht, kann hier nicht beurteilt werden. Jedenfalls dürfte diese Hypothese einer 
allgemein verbreiteten Ansicht entsprechen. In Kuba dürfte der hohe Anteil an wissenschaftlich gebildeten 
Individuen die sozio-ökonomische Anpassung an die Energiekrise erleichtert haben. 

134 Oakeshott (2000), Restakis (2010), Zamagnani et Zamagni (2010), vgl. Exner et Kratzwald (2012) 

135 Die folgenden Abschnitte zum Genossenschaftssektor beruhen auf den Vorarbeiten zu Exner et Kratzwald 
(2012) und werden mit freundlicher Genehmigung durch die Koautorin Brigitte Kratzwald sowie dem 
Mandelbaum-Verlag leicht verändert daraus übernommen 
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demokratische Unternehmensorganisation anzeigt, zählt doch ein Teil dieses Sektors zu den 

relativ demokratischen Unternehmen. Die International Cooperative Alliance (ICA), eine 

Nichtregierungsorganisation, die rund 230 Genossenschaftsverbände in etwa 100 Ländern 

umfasst und als normative Richtschnur der Genossenschaften gilt definiert diese wie folgt: 

„Eine Genossenschaft ist eine autonome und freiwillige Vereinigung von Personen, um deren 

ökonomische, soziale und kulturelle Bedürfnisse und Wünsche mit Hilfe eines demokratisch 

kontrollierten Unternehmens, das sich in ihrem gemeinsamen Eigentum befindet, zu 

befriedigen.“136 

Genauer betrachtet unterscheiden sich Genossenschaften durch vier Merkmale von 

kapitalistischen Unternehmen. Das Förderprinzip besagt, dass ihr Ziel nicht die 

Kapitalverwertung, sondern die Förderung ihrer Mitglieder ist. Weiterhin gilt das 

Identitätsprinzip, das heißt, je zwei am Markt getrennte Rollen fallen im Rahmen einer 

Genossenschaft in Eins: Käufer und Verkäufer, Mieter und Vermieter, Schuldner und 

Gläubiger oder Kapitalist und Arbeiter. Schließlich unterliegt eine Genossenschaft zumindest 

idealtypisch dem Demokratieprinzip: Unternehmensziele, Geschäftsführung und die laufende 

Geschäftspolitik sind demokratisch legimitiert, wobei gilt, dass ein Mitglied auch (nur) eine 

Stimme hat, unabhängig von seiner Genossenschaftseinlage. Burghard Flieger (1997) 

betont, dass diese drei Formalkriterien nicht zur Abgrenzung von Genossenschaften 

ausreichen, vielmehr muss auch ein spezifischer Genossenschaftsgeist ausgebildet sein, der 

allein erst das Solidaritätsprinzip und damit das vierte Merkmal verwirklicht. 

Laut Angaben der ICA sind weltweit rund 800 Millionen Menschen Mitglieder von 

Genossenschaften, die etwa 100 Millionen Arbeitsplätze umfassen, 20% mehr als die 

multinationalen Konzerne. Nach Schätzung der UNO beruhte 1994 der Lebensunterhalt von 

etwa der Hälfte der Weltbevölkerung (ca. 3 Milliarden) auf Genossenschaften137. Den 

stärksten Genossenschaftssektor weisen Finnland, Schweden, Irland und Kanada auf, wo 

etwa die Hälfte der Bevölkerung Mitglied in einer Genossenschaft ist. Mehr als ein Drittel 

Genossenschaftsmitglieder haben Norwegen, Dänemark, Frankreich, Japan und die USA. 

Genossenschaften sind in allen Branchen tätig, vor allem in Landwirtschaft, 

Lebensmittelverarbeitung, Handel, Banken und Versicherungen sowie Wohnungsbau. Die 

300 weltweit größten Genossenschaften haben einen Umsatz von 1 Billion USD, mit den 

größten Anteilen in Frankreich, Japan, USA, Deutschland und den Niederlanden138. 

Nachdem genossenschaftliche Unternehmen in einem marktwirtschaftlichen Umfeld agieren, 

dürfte ihre grundsätzliche Innovationsfähigkeit außer Streit stehen. Anzumerken freilich ist, 

dass Innovation in Marktwirtschaften sich vorrangig auf die Erhöhung der 

Konkurrenzfähigkeit richtet und daher an sich noch kein Maß für eine die Resilienz 

                                                

136 http://www.ica.coop/coop/index.html (26.2.2012); eigene Übersetzung 

137 http://www.ica.coop/coop/statistics.html (26.2.2012) 

138 Zamagni et Zamagni (2010: 36) 
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erhöhende Innovationsfähigkeit darstellt. Genossenschaften zeigen allerdings, sofern sie 

mehr oder weniger demokratisch strukturiert sind, auch ein wechselndes Ausmaß sozialer 

Innovationsfähigkeit, das für eine Solidarische Postwachstumsökonomie entscheidend ist. 

Das bekannteste Beispiel dafür ist Mondragon139, ein weniger bekanntes, aber noch 

deutlicher demokratisch strukturiertes ist die Gruppe CECOSESOLA in Venezuela140. 

Wie schon erwähnt lässt die Rechtsform als solche noch nicht umstandslos auf den Grad 

betrieblicher Demokratie schließen. In Mondragon etwa ist die innerbetriebliche Demokratie 

de facto stark eingeschränkt141. Eine Studie von Sharryn Kasmir ergab, dass ein 

kapitalistischer Vergleichsbetrieb ein höheres Maß an Solidarität unter den Lohnabhängigen 

und nach Außen zeigte als ein Vergleichsbetrieb der Mondragon-Gruppe. Ausschlaggebend 

war dafür eine sozial engagierte und konfrontative Haltung der Belegschaft (Kasmir 1996). 

Der Betriebsrat soll in kapitalistischen Betrieben ein gewisses Maß an Mitbestimmung der 

Belegschaft ermöglichen. Allerdings ist auch hier Vorsicht geboten. Studien zur 

Funktionsweise von Betriebsräten zeigen, dass es eine große Bandbreite unterschiedlicher 

Betriebsratstypen gibt (Schönbauer et Vlastos 2006). Sie entsprechen häufig dem Types des 

Co-Managements und agieren dann eher als Transmissionsriemen für Entscheidungen des 

Managements. Ob ein Betriebsrat Mitbestimmung fördert oder sogar eher hemmt, hängt von 

der spezifischen Situation in einem Betrieb ab. Allerdings ist davon auszugehen, dass die 

Existenz eines Betriebsrats in Österreich zumindest die Wahrscheinlichkeit grober Verstöße 

gegen das Arbeitsrecht reduziert und grundlegende Standards innerbetrieblicher 

Mitbestimmung eher erreichen hilft (Hermann et Flecker 2006). Die Abwesenheit von 

Betriebsräten steht dagegen oft mit relativ entsolidarisierten Belegschaften in Verbindung142. 

Betriebsräte fungieren als entscheidende Erfolgsbedingungen für die Umsetzung von 

Kollektivvertragsregelungen, die in Österreich, im Unterschied zur betrieblichen 

Interessensvertretung umfassend und relativ effektiv sind (Hermann et Flecker 2006). 

Ähnliches gilt für die überbetriebliche Interessensvertretung seitens der Gewerkschaften. Die 

Funktionsweise gewerkschaftlicher Körperschaften hängt von lokalen Bedingungen und nicht 

zuletzt auch von der Aktionsfähigkeit von Einzelpersonen ab. Grundsätzlich ist die Struktur 

des ÖGB143 wenig demokratisch, stark repräsentativ und hierarchisch geprägt, 

direktdemokratische Elemente fehlen fast vollständig. Hier ist nicht der Ort, der Frage 

nachzugehen, ob eher die Struktur des ÖGB die Selbstorganisation der Lohnabhängigen 

                                                

139 Mondragon hat seit seiner Gründung 1956 eine Reihe bemerkenswerter sozialer und institutioneller 
Innovationen hervorgebracht, die den Komplex auch innerhalb des Genossenschaftssektors auszeichnen. 

140 dazu und zu weiteren Beispielen siehe Exner et Kratzwald (2012) 

141 Exner et Kratzwald (2012) 

142 Allerdings kann das Fehlen von Betriebsräten auch auf unattraktive, nicht-partizipative Formen der 
Belegschaftsvertretung zurückgeführt werden (Hermann et Flecker 20069 

143 dem nicht alle in Österreich tätigen Gewerkschaften und gewerkschaftlichen Gruppen angehören 
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geschwächt hat oder eine gering entwickelte Fähigkeit zur Selbstorganisation den ÖGB 

prägte144. Das korporatistische Arrangement mit Unternehmerschaft und Staat wirkte sich 

jedenfalls ungünstig auf eine transparente Interessensvertretung aus und Fortschritte in der 

innerbetrieblichen Demokratisierung sind ab der NS-Zeit145 nicht mehr zu verbuchen. 

Einer Studie von Raith et al. (2009) zur Situation der Corporate Social Responsibility in 

Österreich ergab, dass „Unternehmen, die einen Betriebsrat haben, im Bundesschnitt auch 

häufiger ein entsprechendes Unternehmensleitbild oder einen Verhaltenskodex haben und 

Mitarbeiterzufriedenheitsanalysen und Dialoge mit Anspruchsgruppen durchführen“ (Raith et 

al. 2009: 16). Während CSR-Leader146 zu 60% über einen Betriebsrat verfügen, ist das im 

Bundesschnitt der Gesamtheit der Unternehmen nur bei 6% der Betriebe der Fall (Raith et 

al. 2009: 79). Allerdings schlägt sich in dieser erheblichen Differenz vor allem auch der 

Größenunterschied zwischen CSR-Leadern und dem Bundesdurchschnitt nieder. Große 

Betriebe weisen einen höheren Anteil an Betriebsräten auf als kleinere Betriebe147. 

7.5 Schlussfolgerungen und Zwischenfazit 

Die Theorie sozialer Gleichheit erlaubt somit eine Reihe von für die Indikation von Resilienz 

relevanter Schlussfolgerungen: 

• Soziale Gleichheit verbessert eine Reihe von Wohlstandsindikatoren zugleich 

• Auch relativ geringe Unterschiede in sozialer Gleichheit gehen mit drastischen 

Unterschieden in Gesundheits- und Wohlstandsindikatoren einher 

• Soziale Gleichheit nützt auch den Reicheren (wenngleich in geringerem Ausmaß) 

• Soziale Gleichheit korreliert positiv mit Innovations- und Kooperationsfähigkeit, 

Vertrauen, sozialer Verantwortlichkeit, ökologisch verträglichem Verhalten und der 

Sorge um die Umwelt 

Wilkinson et Pickett (2009a) argumentieren auf der Grundlage ihrer und der Ergebnisse 

weiterer Studien, die als Grundlegung einer Theorie sozialer Gleichheit dienen können, vor 

allem für eine Veränderung der Produktionsverhältnisse. Die große und seit den 1980er 

Jahren (wieder) stark wachsende soziale Ungleichheit wurzelt ihrer Analyse nach in der 

fundamentalen Machtungleichheit zwischen den Eigentümern der Produktionsmittel und den 

ihrer Weisung gebundenen, vom Lohn Abhängigen. Im Betrieb sind die Individuen am 

                                                

144 Möglicherweise bedingen sich beide Momente wechselseitig 

145 auf die der Korporatismus zurückgeht 

146 Als CSR-Leader werden in dieser Studie solche Firmen bezeichnet, die als CSR-Betriebe öffentlich bekannt, 
ausgezeichnet oder anerkannt sind. „Die Bezeichnung beruht auf Zuschreibungen durch Dritte (teils auch auf 
Selbstzuschreibungen), die anhand einer Reihe von Indikatoren (...) zu einer individuellen Maßzahl der 
Reputation als „CSR-Leader“ verdichtet wurden“ (Raith et al. 2009: 66). Zum Zeitpunkt der Studie wurden 200 
CSR-Leader identifiziert. 

147 siehe dazu auch Hermann et Flecker (2006) 
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augenfälligsten einer Hierarchie unterworfen, wobei die Spaltung in Chefs und Angestellte 

nur die offensichtlichste Scheidelinie des Status markiert. Diese Hierarchie ist nicht nur die 

Quelle der Einkommensungleichheit in einer Gesellschaft148, sondern, so sind Wilkinson et 

Pickett zu ergänzen, auch die Wurzel der sozialen Kräfteverhältnisse, die sich Nicos 

Poulantzas folgend im Staat verdichten und seine Einkommens- und Steuerpolitik 

bestimmen149. 

Wilkinson et Pickett (2009a) plädieren daher für demokratisches Belegschaftseigentum an 

den Betrieben und eine limitierte Einkommensspanne. Entscheidend sei die demokratische, 

gleichberechtigte Leitung der Betriebe durch die dort Tätigen150. Dies ist auch das 

Grundprinzip Solidarischer Ökonomien und eines darauf beruhenden Postwachstumspfades 

mit voraussichtlich hoher Resilienz gegenüber Peak Oil.  

Kritisch anzumerken ist, dass Wilkinson und Pickett große Hoffnungen in den technischen 

Fortschritt und folglich in die Erhöhung der Ressourceneffizienz setzen. Das ist nicht nur 

aufgrund näher rückender Ressourcengrenzen kritisch zu sehen, die den Ausbau 

erneuerbarer Energietechnologien limitieren, sondern auch wegen der Struktur der oben 

beschriebenen Energiewende-Pyramide. Positiv zugute zu halten ist, dass sie kein fertiges 

Modell einer Solidarischen Postwachstumsökonomie präsentieren, sondern explizit auf die 

dafür notwendigen Experimente und Entwicklungsprozesse verweisen. Dass dies ohne 

soziale Auseinandersetzungen auskommt, wie Autor und Autorin anzunehmen scheinen, ist 

jedoch fraglich. Schließlich belegen ihre eigenen Beispiele zur Vorgeschichte der heute 

relativ gleichen Gesellschaften das Gegenteil. 

Die Perspektive einer Solidarischen Postwachstumsökonomie verbinden Wilkinson und 

Pickett mit einem Weg der Demonetarisierung, das heißt einer fortschreitenden Ausweitung 

des öffentlichen, kostenlosen Zugangs zu Gütern und Dienstleistungen. Sie begründen dies 

mit den heute sehr geringen Produktionskosten vieler (insbesondere informationeller Güter) 

und dem positiven Effekt einer solchen Orientierung auf die soziale Gleichheit und Freiheit. 

 

 

 

 

                                                

148 Das Management setzt Einkommensdifferenziale in der lohnabhängigen Belegschaft bewusst zur 
Desorganisierung und Entsolidarisierung ein 

149 vgl. Poulantzas (1977) zur Theorie des Staates als einer materiellen Verdichtung gesellschaftlicher 
Kräfteverhältnisse 

150 Dabei kommt es weniger auf die formalisierten Regeln im Betrieb an, sondern vor allem auch auf die quasi 
ungeschriebenen Gesetze und die gelebte Wirklichkeit an, auf die realen Machtverhältnisse und auf schwer 
quantifizierbare – aber deshalb nicht minder reale und wirkmächtige – Faktoren wie den „Genossenschaftsgeist“ 
(Flieger 1997) und die solidarische Haltung (vgl. Exner et Kratzwald 2012). 
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8 Theorie des Sozialkapitals 

8.1 Allgemeines zur Theorielandschaft 

Eine homogene Theorie des Sozialkapitals existiert nicht, vielmehr haben sich ausgehend 

von unabhängig voneinander entwickelten Schlüsselarbeiten unterschiedliche und 

miteinander nicht kompatible Stränge der Sozialkapitalforschung entwickelt (Portes 1998, 

vgl. Ponthieux 2004 für eine betont kritische Analyse; vgl. Adler et Kwon 2002 für den 

Versuch einer Synthese). Die Komplexität dieser Situation wird in einer populären 

Wahrnehmung dadurch vereinfacht, dass machtvolle politische Akteure, allen voran die 

Weltbank und die OECD eine bestimmte Konzeption von Sozialkapital vertreten und im 

Kontext der Debatte einer spezifischen wissenschaftlichen Gemeinschaft mit entwickelt 

haben (Ponthieux 2004). Wesentliche Bezugspunkte unterschiedlicher, zum Teil konträrer 

Begriffsbildungen sind Pierre Bourdieu, John Coleman und Robert D. Putnam. Ein wichtiger 

institutioneller Akteur in der Debatte ist die OECD, in deren Arbeiten (OECD 2004) sich 

neben wissenschaftlichen Ansprüchen in unterschiedlichem Ausmaß auch die ökonomischen 

Interessen der sie bildenden Staatsapparate und der von ihnen maßgeblich vertretenen 

Kapitalfraktionen niederschlagen. 

Diese zerklüftete Theorielandschaft wird noch sozusagen querliegend von der Theorie der 

Reziprozität durchzogen, auf die in einigen Strängen der Sozialkapitalforschung Bezug 

genommen wird. Die hier vertretene Perspektive hinsichtlich der Reziprozität wurde im 

Kapitel zuvor eingehend dargestellt. Sie lässt sich gut mit dem Sozialkapital-Begriff von 

Robert D. Putnam in Beziehung setzen, allerdings ist Reziprozität im vorliegenden Bericht 

präziser gefasst als häufig üblich. Auf der anderen Seite ist aus einer solchen 

Reziprozitätsperspektive heraus der Begriff des Sozialkapitals – nicht unbedingt sein 

theoretischer Inhalt – kritisch zu reflektieren. Wenn Reziprozität als ein zu Marktverhältnissen 

konträrer Interaktionstyp gefasst wird und Kapital nicht als ein bloßes Instrument, das in 

jeder Gesellschaft existiert, sondern als ein Instrument, das eine historisch spezifische Form 

von Herrschaftsverhältnis verkörpert, so ist Sozialkapital theoretisch konsistent allenfalls im 

Sinn von Pierre Bourdieu zu verstehen, nämlich als eine von drei ineinander verschränkten 

Formen sozialer Herrschaft.  

Diese schwierige und für Missverständnisse anfällige theoretische Gemengelage wird 

schließlich noch ein weiteres Mal dadurch kompliziert, dass Pierre Bourdieus Ansatz 

ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital unterscheidet, die im symbolischen Kapital 

zusammenfließen. Das symbolische Kapital markiert die Position in der sozialen 

Statushierarchie einer von Herrschaft geprägten Gesellschaft, die somit auch den 

gemeinsamen Nenner aller dieser Kapitalformen darstellt. Aus diesem theoretischen 

Ausgangspunkt ergibt sich nahtlos ein Anschluss an die oben ausgeführten Überlegungen 

und empirischen Befunde zu Bedeutung und Voraussetzungen sozialer Gleichheit. 
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Pragmatischerweise lassen sich diese vielfachen Querbeziehungen und grundlegenden 

Widersprüche in den genannten Theoriebildungen, die je verschiedene Einsichten 

ermöglichen und auf je verschiedene Weise mit den vorliegend relevanten Fragestellungen 

verbunden werden können, nur auf eklektische Art auflösen. Dies ist allein dann 

wissenschaftlich vertretbar, wenn ein kritisches Begriffsverständnis gewahrt und der gesamte 

Theorieapparat dabei im Blick bleibt. Unter diesen Prämissen werden im Folgenden in 

geraffter Weise unterschiedliche Ansätze und Erkenntnisse der Sozialkapitalforschung 

skizziert und auf Kriterien und Indikatoren der Resilienz bezogen.  

Grundsätzlich sollte der Begriff des Sozialkapitals im Weiteren sozusagen nur in 

Anführungsstrichen verwendet werden, erstens um einen um die Herrschaftsdimension 

verkürzten Kapitalbegriff, der mit der ökonomischen Begriffsbildung nicht konsistent ist, im 

Blick zu behalten; zweitens um zu berücksichtigen, dass mit Bourdieus Kapitaltheorie ein 

Ansatz vorliegt, der konträr zu der Methodik Robert D. Putnams ist. Während Einsichten aus 

Bourdieus Kapitaltheorie und Theorie des „Sozialkapitals“ in die Theorie der sozialen 

Gleichheit einfließen und insofern Relevanz für die Resilienzthematik beanspruchen können, 

haben die Arbeiten im Anschluss an Putnam ebenfalls eine große Bedeutung für die 

Auffindung von Indikatoren von Resilienz. Daneben spielen auch noch andere Ansätze zum 

„Sozialkapital“, etwa die stärker netzwerktheoretisch und mathematisierten Arbeiten von 

Borgati eine Rolle, vor allem in Hinblick auf soziale Innovation (Borgatti et Foster 2003, 

Borgatti et al. 2009).  

Ein Wort zu den ungewöhnlich extensiven Zitaten im folgenden Text und der 

außergewöhnlichen Belegdichte von einigen  Zusammenhängen: Sie sind eine notwendige 

Reaktion auf eine kontroverse Debatte im Projektteam insbesondere zum brückenbildenden, 

so genannten Bridging-Sozialkapital, das grundlegende Wertvorstellungen etwa in Hinblick 

auf Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Sexismus, Islamfeindlichkeit, autoritäre Haltungen, 

Demokratie, Mitbestimmung und soziale Teilhabe betrifft. Die folgenden Passagen bieten 

daher nicht nur die argumentative Hinterlegung der als Abschluss dieses Berichts sich 

ergebenden Indikatorenliste, sondern dokumentieren auch einen internen 

Diskussionsprozess im Projektteam selbst, die für den Bericht insgesamt von Bedeutung ist. 

8.2 Die drei Komponenten des Sozialkapitals151 

Die Komponenten des Sozialkapitals können, wie bereits angedeutet, verschieden gegliedert 

werden. Ein Konzept, das die OECD vertritt, und in Österreich zum Beispiel Ernst 

Gehmacher, unterscheidet Bonding (Zuneigungsbeziehungen), Bridging 

(Brückenbeziehungen) und Linking (Kontaktbeziehungen) (Gehmacher 2009). Bonding 

                                                

151 Dieses Kapitel wurde im Zuge des Projekts "Peak Oil and Gas Resilience", gefördert von der Österreichischen 
Nationalbank (Jubiläumsfondsnummer 14685) erstellt und beruht auf den von Andreas Exner für den Bericht 
Stangl et al. (2013) erstellten Abschnitten. 
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betrifft den Zusammenhalt innerhalb von Gemeinschaften; Bridging den Zusammenhalt 

zwischen verschiedenen Gemeinschaften; Linking bezieht sich auf vertikale Netzwerke von 

Gemeinschaften zu mächtigeren Akteuren - eine Dreigliederung, die sich auch in der Sicht 

der Weltbank widerspiegelt (http://go.worldbank.org/K4LUMW43B0). Diese drei 

Komponenten müssen mit Indikatoren gemessen werden, wenn man quantitative Aussagen 

treffen will. 

In Hinblick auf die Messung und Bewertung von Sozialkapital ist ein differenzierter Blick 

vonnöten. Ein Beispiel für die Problematik, die in einem undifferenzierten Ansatz liegt, sei 

Aldrich mit Blick auf die Resilienz gegenüber dem Tsunami in Südostasien zitiert: "Villages 

and hamlets in Nagapattinam with both bonding and linking social networks fared better than 

those solely with bonding connections (cf. Woolcock & Narayan, 2000), but such localities 

practiced discrimination with some regularity. Whether in pre-Nazi Germany (Berman, 1997), 

early twenty-first century Thailand (Callahan, 2005), or post-Katrina New Orleans (Aldrich & 

Crook, 2008), strong social capital has often been accompanied by costs, especially for out-

group residents and non-members. Future research should seek to investigate the 

externalities of social capital in post-disaster situations in multiple contexts and time periods." 

(Aldrich 2011: 94)  

Aldrich führt weiter aus: "Strong social capital brought with it a number of benefits, including 

more robust mental health outcomes and greater access to logistical and financial resources 

for survivors. The strong local institutions of caste and parish councils served as focal points 

and mediators with the aid community during the relief efforts, ensuring that ingroup 

members received aid. Social capital reduced the need for counselling and external 

intervention post-disaster (Gupta & Sharma, 2006, p. 74) and social support systems—such 

as extended and joint families—‘contribute[d] to the community’s resilience’ (Mehta, 2007). 

Further, the weak ties (Granovetter, 1973) which extended beyond affected communities 

provided up to one-third of the financial assistance delivered to tsunamiaffected households 

(Nidhiprabha, 2007, p. 26). Scholars must now begin to recognize that—at least in the case 

of Tamil Nadu villages after the tsunami— these benefits come with exclusion of outsiders, 

such as widows, Dalit, Muslims, the elderly, non-Christians and migrants. Especially, in 

societies where racism, caste discrimination, and other forms of social persecution persist, 

such governance institutions may bring negative externalities. This ‘double-edged’ (Aldrich & 

Crook, 2008) or ‘Janus-faced’ (Szreter, 2002) nature of social capital in post-disaster 

situations must be recognized in future scholarship." (Aldrich 2011, S. 93) 

Hier wird also klar die Warnung einer einfachen Gleichsetzung von Sozialkapital und 

Resilienz ausgesprochen. Insbesondere das Bonding-Sozialkapital, also die 

Vergemeinschaftung in relativ einheitlichen Gruppen (ethnische Gruppen, Familie etc.) kann 

sich als hochgradig problematisch erweisen, wie Aldrich festhält. Entscheidend für die 

Resilienz der Lebensqualität ist daher das Bridging-Sozialkapital zwischen verschiedenen 

ethnische, religiösen, sprachlichen etc. Gruppen. Dazu unten mehr. 
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Die Beobachtung, dass insbesondere Bonding-Sozialkapital, das heißt die bloße Verbindung 

zwischen Individuen mit dem gleichen ethnischen, religiösen, kulturellen etc. Hintergrund, 

durchaus negative Effekten haben kann (z.B. Widhalm 2005, Coffé et Geys 2007, Wolf et al. 

2010, Aldrich 2011) oder nicht schon per se positive Effekte zeitigt (z.B. Denz 2003, Rydgren 

2009, Heitzmann et al. 2009) findet sich in der Literatur häufig. Bonding hat per definitionem 

einen grundsätzlich exklusiven Charakter und kann deshalb zur Stärkung von 

gruppenspezifischen Eigeninteressen zulasten anderer Gruppen oder der Gesellschaft 

insgesamt führen, zu mangelnder Innovationsfähigkeit und Flexibilität und zur Verschärfung 

sozialer Gegensätze und Konflikte. Als empirisches Beispiel sei hier die Untersuchung von 

Patterson et al. (2010) angeführt. Sie heben neben den positiven Effekten von Sozialkapital 

angesichts von Disastern auch die - je nach differenzierter Struktur des Sozialkapitals - 

möglichen negativen Effekte heraus: "Communities may also play a role that is detrimental to 

their members or to society at large. For example community cohesion in disaster response 

may encourage members to remain in vulnerable locations because they have a false sense 

of security or desire to maintain community solidarity. Certain shared practices, beliefs, etc, 

may lead communities & their members to act in ways that make them more vulnerable. 

Communities may also act in an exclusionary fashion with respect to non-community 

members. They may attempt to monopolize resources, information, access, etc, for their own 

members and exclude others." (Patterson et al. 2010, S. 139) 

Der differenzierte Charakter von Sozialkapital war der Grund, warum die ursprünglich eher 

auf Bonding fokussierte Sozialkapitalforschung seit geraumer Zeit die Aspekte von Bridging 

und Linking eingeführt hat (Grootaert et al. 2004, Poortinga 2012). Entsprechend betont 

Gehmacher, dass Sozialkapital in allen seinen drei Dimensionen (Bridging, Bonding, Linking) 

gleichermaßen gut ausgebildet sein muss, damit man von einem starken Sozialkapital 

sprechen kann (Gehmacher 2009). 

Die besondere Bedeutung von Bridging-Sozialkapital angesichts von Disastern bzw. 

Störungen und in Hinblick auf Resilienz belegt die breite empirische Untersuchung von 

Barrett et al. (2011): "This article explores the relationship between civil society and 

community resilience in coastal communities in Brazil, Canada, Chile and Cuba. In 

understanding the role of social capital in community development, we do not feel sufficient 

attention has been paid to the subtle microdynamics of civil network structure. Using social 

network analysis, we explore the link between community cohesion and resilience. Attention 

is given to conflicting interests that characterize these communities and how they manifest 

themselves in civic participation and factional affiliations. We find that organizational diversity 

is a necessary condition for community vitality, but organizations can become captive to 

factional interests. The critical factors for resilience are associated with a benign side of 

factions (a plurality of inclusive ties) and the presence of keystone bridging agents. Each 

offers hidden mechanisms for neutralizing the effects of fragmentation by providing a 

cohesive capability which remains latent until crises call for collective action." (Barrett et al. 

2011, S. 333) 
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Dies deckt sich mit einer auf den Daten des European Social Survey beruhenden 

statistischen Analyse von zivilgesellschaftlichem Engagement in Österreich, dessen 

Erscheinungsformen (z.B. Mitgliedschaft in freiwilligen Vereinigungen) gemeinhin als 

Indikator für Bonding-Sozialkapital gelten. Die Studie ergibt: "Die empirischen Befunde 

lassen somit an einer romantischen Vorstellung von bürgerschaftlichem Engagement als 

Lösung für politische und soziale Integrationsprobleme moderner Gesellschaften zweifeln. 

Der Zugang zu Mitgliedschaft, Freiwilligenarbeit oder Spenden hängt nicht nur mit der 

persönlichen Bereitschaft oder den Werthaltungen der Individuen zusammen, sondern auch 

mit ihren sozialen und ökonomischen Voraussetzungen. Nonprofit Organisationen erhöhen 

also nicht per se soziale Integration bzw. reduzieren Machtungleichheiten, sondern können 

ebenso gut ein Schauplatz der Reproduktion von Exklusion und sozialer Ungleichheit im 

Bereich der Zivilgesellschaft sein." (Heitzmann et al. 2009, S. 48) Das Konzept sozialer 

Exklusion steht in enger Verbindung mit dem Konzept des Sozialkapitals und ist - trotz 

Unterschieden in theoretischer Genealogie und Perspektive - inhaltlich in weiten Teilen 

deckungsgleich (Daly et Silver 2008). 

Die OECD schreibt in ihrem Grundlagenbericht zum Sozialkapital zum Verhältnis von 

Bonding und Bridging: "Sowohl die Zuneigungs- als auch die Brückenbeziehungen sind 

notwendig, um ein Auseinanderbrechen des sozialen Gefüges zu verhindern." (OECD 2004, 

S. 51) Brückenbeziehungen sind auch in der Sicht der OECD jene zwischen 

unterschiedlichen religiösen, ethnischen, geschlechtlichen und sozialen Gruppen. Eine 

Studie der OECD zum Sozialkapital in Kanada hält dahingehend fest: “There are different 

types of Social Capital: Bonding, Bridging and Linking. Bonding Social Capital refers to 

networks that exist within a group and between people who are similar. This would include 

ties that exist within a family, or between those that speak the same language, or those who 

are of the same ethnic group. Bridging social capital is the networks that exist between 

differing groups. For example, this would be the relationships that exist between two different 

ethnic groups. As for linking social capital, these are relationships between those who are 

within different societal levels that allow for access to particular resources such as power and 

wealth.” (OECD 2002, S. 3)  

Dass die Bridging-Komponente des Sozialkapitals insbesondere die ethnische 

Differenzierung betrifft, betont auch die Weltbank: "A broader understanding of social capital 

accounts for both the positive and negative aspects by including vertical as well as horizontal 

associations between people, and includes behavior within and among organizations, such 

as firms. This view recognizes that horizontal ties are needed to give communities a sense of 

identity and common purpose, but also stresses that without "bridging" ties that transcend 

various social divides (e.g. religion, ethnicity, socio-economic status), horizontal ties can 

become a basis for the pursuit of narrow interests, and can actively preclude access to 

information and material resources that would otherwise be of great assistance to the 

community (e.g. tips about job vacancies, access to credit)." 

(http://go.worldbank.org/K4LUMW43B0) 
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In einer anderen maßgeblichen Veröffentlichung der Weltbank, die den Weltbank-Ansatz zur 

Messung von Sozialkapital darstellt, wird festgehalten: "In its attempt to measure network 

access and forms of participation, the survey also adopts the common distinction between 

“bonding” social capital—ties to people who are similar in terms of their demographic 

characteristics, such as family members, neighbors, close friends and work colleagues—and 

“bridging” social capital—ties to people who do not share many of these characteristics 

(Gittell and Vidal 1998, Narayan 2002, Putnam 2000). What defines the boundaries between 

different bonding and bridging groups will clearly vary across contexts (and is thus 

endogenous), but these boundaries are salient nonetheless—usually politically—and it is 

important to identify where they lie, and how they are constructed and maintained." 

(Grootaert et al. 2004, S. 4) Der Weltbank-Fragenkatalog, den Grootaert et al. (2004) 

veröffentlicht haben, enthält dementsprechend eine Reihe von Fragen zu den Beziehungen 

zwischen verschiedenen ethnischen, religiösen und anderen sozialen Gruppen. 

Dies wird ähnlich von Geoff Wilson beschrieben, der in Hinblick auf Community-Resilienz die 

Literatur resümierend festhält: "Gender relations and the status of ethnic minority groups are 

also key indicators of well or poorly developed social capital (Lebel et al., 2006; Magis, 

2010), although these may be some of the most culturally dependent indicators (Janssens, 

2010). Most would agree that empowerment of women or ethnic minorities with regard to 

decision-making opportunities and land and resource ownership issues should be seen as a 

sign of well-developed social capital, leading to more inclusive, and, therefore more resilient 

communities (Cumming et al., 2005; Chaskin, 2008)." Entsprechend definiert und 

exemplifiziert die Studie des Office for National Statistics in Großbritannien den Aspekt der 

"shared norms, values and understandings" wie folgt: "Shared norms, values and 

understandings relate to the subjective dispositions and attitudes of individuals and groups, 

as well as sanctions and rules governing behaviour, which are widely shared (Cote & Healy, 

2001:41). The role of sanctions in underpinning norms is important. Examples of how these 

manifest themselves are: not parking in a disabled parking space at a supermarket; giving up 

your seat for an elderly person; tolerance of people of a different race, religious group or 

sexual orientation; looking after each other’s house when neighbours are absent; and doing 

voluntary work." (Harper 2002, S. 3). 

Dies impliziert freilich ein Werturteil, wie Wilson betont, sodass etwa in vom Islam geprägten 

Staaten oder früheren Siedlerkolonien diese gemeinhin als Indikatoren hohen Sozialkapitals 

und damit hoher Community-Resilienz angesehenen Faktoren - bei dem dann abweichenden 

Wertekanon - als Indikatoren von schwachem Sozialkapital und geringer Resilienz 

angesehen werden können: "However, commentators from societies, where gender and 

ethnic roles are not (yet) widely open to debate (e.g. many Islamic states152, but also some 

                                                

152 die also keine Trennung von Religion und Politik durchgeführt haben, was ein Merkmal der "Leitkultur" (siehe 
dazu unten) darstellt; hier ist nicht der Islam oder das Christentum entscheidend, sondern die Trennung jedweder 
Religion vom Staat und von politischen Bewegungen. 



140 

staunchly conservative former settler communities) may see empowerment of women and/or 

minority groups as a disruption to existing systems and, therefore, as a factor diminishing 

social capital (e.g. Reynolds, 2002, for the Dominican Republic). This latter point re-

emphasizes both the importance of understanding power relationships within communities 

(see Section 5.3) and the cultural context in assessing characteristics of community 

resilience, as strong indicators for resilience for some may be seen as weak indicators for 

others." (Wilson 2012, pos. 1223ff.)  

Unter Bezugnahme auf die in der EU geltende Werthaltung, wie sie in offiziellen 

Vertragswerken ausgedrückt ist, in Berichten von EU-Institutionen und in Gesetzen auf 

nationaler Ebene sowie international in den Menschenrechten (UN-Sozialpakt), ist eine 

Entscheidung möglich, ob die Ermächtigung von Frauen und ethnischen Minderheiten die 

Community-Resilienz stärkt oder nicht, oder, anders gesagt, wie die Diskriminierung von 

Frauen und Minderheiten hinsichtlich Community-Resilienz zu bewerten ist.  

Wenn sich Community-Resilienz auf die Lebensqualität bezieht, kann die Diskriminierung 

von sozialen, geschlechtlich definierten und anderen Gruppen nicht als eine Erhöhung von 

Resilienz gewertet werden, vor allem nicht wenn geltende politische Werthaltungen in 

offiziellen Dokumenten eine systematische Verminderung der Lebensqualität solcher 

Gruppen negativ bewerten. 

Dabei spielt die theoretische Frage keine Rolle, ob die Ermächtigung von Frauen und 

ethnischen Minderheiten tatsächlich Sozialkapital objektiv - das heißt unabhängig von 

politischen Werthaltungen, allein auf Basis der Definition des Sozialkapitalkonzepts - 

vermindert, wie Wilson die Position von Kommentatoren aus islamischen Staaten oder 

ehemaligen Siedlerkolonien referiert. Eher scheint, im Unterschied zu Wilson, plausibel, dass 

die fehlende Ermächtigung solcher diskriminierter Gruppen auch objektiv Sozialkapital 

reduziert, nämlich in seiner Bridging-Komponente, wie etwa auch die OECD festhält: "Akute 

Formen der sozialen Ausgrenzung (auf Grund des sozialen, ethnischen, geschlechtlichen 

oder regionalen Status) gehen, insbesondere auf der Ebene der Brückenbeziehungen, mit 

geringerem Vertrauen und schwächerem bürgergesellschaftlichen Engagement einher. 

Gruppen sind möglicherweise weniger geneigt, mit anderen Gruppen zusammenzuarbeiten 

oder ihnen zu vertrauen, selbst wenn innerhalb der einzelnen Gruppen ein hohes Maß an 

Zusammenarbeit und Vertrauen herrscht." (OECD 2004, S. 69). 

Die OECD Studie zum Sozialkapital in Kanada von Statistics Canada hält in Hinblick auf 

Gruppen mit starkem Bonding und daher hohem Sozialkapital auf Gruppenebene, die jedoch 

geringes Bridging aufweisen, fest: "It is important however, to note that not all forms of social 

capital are beneficial to society as a whole. There are cases of groups, such as criminal 

groups, that may indeed have a high level of social capital, however their actions may be 

destructive to society.These groups could possibly reduce the amount of trust one feels in 

their community and in turn limit the level of social capital of a community in which this 

particular group exists. There may also be situations where social capital, particularly strong 
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bonding among members of a group, excludes outsiders and restricts personal freedoms. 

For example if we think of cults or extremist groups." (OECD 2002, S. 4) 

Dies bedeutet, dass die Frage objektiv zu entscheiden ist, ob Ermächtigung von Frauen und 

ethnischen Minderheiten Sozialkapital stärkt oder schwächt. Da die Diskriminierung von 

Frauen und ethnischen Minderheiten bedeutet, dass diese Gruppen zugunsten von 

diskriminierenden Gruppen (Männer, Mehrheitsgruppe) von Sozialkapital abgeschnitten153 

werden, müssten auch Kommentatoren aus - wie Wilson schreibt - islamischen Staaten oder 

früheren Siedlerkolonien, die solche Diskriminierung positiv bewerten, logisch schließen, 

dass Bridging geschwächt wird; unabhängig davon, wie solche Kommentatoren 

Diskriminierung ethisch oder politisch bewerten.  

Der für Österreich konzipierte Fragebogen zur Erhebung von Sozialkapital von Ernst 

Gehmacher versucht Bridging durch folgende Frage zu messen: "In einer Gemeinschaft, ob 

klein oder groß, kann man zweierlei erleben: den „Schulterschluss“, die 

„Kampfgemeinschaft“, die Geborgenheit bei den „Eigenen“ („Bonding“) – und den 

„Brückenschlag“, die Offenheit zu Menschen und „Kulturen“, die einem sonst eher fremd sind 

(„Bridging“). Eine Gemeinschaft kann auch beides zugleich bieten. Bewerten Sie nun jeden 

der Gemeinschaftsbereiche danach, wie viel Geborgenheit, Harmonie und Wohlgefühl er 

Ihnen bietet (Bonding) – und wie viel Bereicherung und Entfaltung durch Kontakte und 

Erfahrungen mit Menschen und „Kulturen“, die Ihnen sonst eher fremd sind (Bridging)? 

(0=gar nicht/sehr wenig, 1=manchmal, 2=viel)" 

Diese Fragen sollen von den Respondents für die folgenden so genannten 

Gemeinschaftsbereiche beantwortet werden: Partnerschaft, engere Familie; Verwandte, 

Freunde; Arbeits- und Berufsbereich; Vereine und Organisationen, Politik; Kultur, Reisen; 

Religion, Spiritualität. 

Die von Robert Putnam herausgegebene internationale Vergleichsstudie zum Sozialkapital 

erläutert: "Sozialkapital bezieht sich auf soziale Netzwerke, die völlig unterschiedliche 

Menschen zusammenbringen; 'bindendes' Sozialkapital bringt in einigen Punkten (wie 

Ethnizität, Alter, Geschlecht, soziale Klasse, usw.) ähnliche Menschen zusammen. Dies ist 

eine wichtige Unterscheidung, denn die Außenwirkungen von brückenbildenden Gruppen 

sind wahrscheinlich eher positiv, während Netzwerke mit bindendem Sozialkapital (die sich 

auf bestimmte gesellschaftliche Nischen beschränken) mit größerer Wahrscheinlichkeit das 

Risiko negativer Außenwirkungen in sich bergen. Das soll nicht heißen, 'bindende' Gruppen 

seien schlecht; es gibt im Gegenteil Belege dafür, dass die meisten von uns ihren sozialen 

Rückhalt eher aus den 'bindenden' als den 'brückenbildenden' sozialen Beziehungen 

bekommen." (Putnam et Goss 2001, S. 29) 

                                                

153 „Abgeschnitten“ bedeutet hier, dass positive soziale Beziehungen in der Bonding, Bridging oder Linking-

Dimension deutlich eingeschränkt werden. 
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Die OECD führt entsprechend aus: "Wenn enge Zuneigungsbeziehungen bestimmten 

Gemeinschaften oder Gruppen auch ein Identitäts- und Gemeinschaftsgefühl verleihen, 

können sie doch ohne Brückenbeziehungen, die über verschiedene soziale Grenzen 

(Religion, ethnische Zugehörigkeit, sozioökonomischer Status) hinausreichen, dazu führen, 

dass sich der Gesichtskreis der betreffenden Personen verengt und Außenseiter bewusst 

ausgegrenzt werden. Relativ homogene Gruppen zeichnen sich durch ein hohes Maß an 

Vertrauen und Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe, aber nur geringes Vertrauen und 

geringe Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den übrigen Mitgliedern der Gesellschaft aus. 

Gewisse Formen exklusiver, auf Zuneigung beruhender Beziehungen können dem sozialen 

Zusammenhalt und der persönlichen Entfaltung im Wege stehen. In diesen Fällen sind die 

Brückenbeziehungen schwach, die Zuneigungsbeziehungen indessen stark. Powell und 

Smith-Doerr (1994) stellten in diesem Zusammenhang fest, dass „Beziehungen, die 

Personen aneinander binden, auch zu Beziehungen werden können, die den Blick für andere 

Personen verstellen“. (OECD 2004, S. 51) - und die OECD zieht den Schluss: "Sowohl die 

Zuneigungs- als auch die Brückenbeziehungen sind notwendig, um ein Auseinanderbrechen 

des sozialen Gefüges zu verhindern." (OECD 2004, S. 51). 

Genau dies zu verhindern ist eine der wesentlichen Funktionen von Sozialkapital154, dessen 

Stärke oder Schwäche gerade den gesellschaftlichen Zusammenhalt erklärt, oder aber 

gesellschaftliche Brüche und Desintegration. Diese in der Sozialkapitalforschung geteilte 

Ansicht drückt die Weltbank zusammenfassend in den folgenden Worten aus: "Social capital 

is not just the sum of the institutions which underpin a society – it is the glue that holds them 

together." (http://go.worldbank.org/K4LUMW43B0) 

Bricht das soziale Gefüge infolge einer Peak Oil-Krise oder im Zuge der Energiewende 

auseinander, oder weist es "Risse" auf, etwa indem sich die Beziehungen zwischen 

unterschiedlichen ethnischen, geschlechtlichen, religiösen und sozialen Gruppen 

verschlechtern, so erweist sich eine Region bzw. ihre Lebensqualität (also die Community-

Resilienz) daher als nicht resilient. 

Sozialkapital ist ein Indiaktor, der den Grad sozialer Kohäsion messbar macht. Dahingehend 

stellt die Studie der ÖAR Regionalberatung GmbH zur regionalen Resilienz im Auftrag des 

Bundeskanzleramtes Sektion IV, Abteilung 4 Raumplanung und Regionalpolitik, fest: "Unter 

sozialer Kohäsion verstehen wir hier das Prinzip, einer Diskriminierung einzelner Menschen 

und Bevölkerungsgruppen und einer Stratifizierung der Gesellschaft hinsichtlich Einkommen, 

Arbeit, Bildungschancen, Gesundheit, Grundrechten und Lebenschancen entgegenzuwirken, 

sodass die Möglichkeiten, die die Gesellschaft zur Verwirklichung der individuellen 

Vorstellungen über berufliche Entwicklung und frei gewählte Lebensführung anbietet, allen 

Menschen, ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, kulturellen, religiösen, politischen 

                                                

154 Eine weitere - neben anderen - ist die Förderung von Innovation und Diffusion von Neuerungen (siehe dazu 
die entsprechenden Abschnitte in diesem Text) 
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und sexuellen Ausrichtung offen stehen und der gesellschaftliche Zusammenhalt insgesamt 

gestärkt wird. Für Menschen mit besonderen Bedürfnissen sind entsprechende 

Vorkehrungen zu treffen, um so weit wie möglich zu garantieren, dass sie über gleiche 

Zugangsbedingungen verfügen." (Lukesch et al. 2010, S. 44) 

Die Studie der ÖAR für das Bundeskanzleramt nennt folgende "Begünstigende Faktoren für 

regionale Resilienz: Relativ enges Verhältnis zwischen Niedrigst‐ und Höchsteinkommen; 

Relativ breit gestreute Verteilung an langfristigen Vermögenswerten; Selbstwert, Toleranz 

und Vertrauen; Schutz von Minderheitenrechten und vor Ausgrenzung; Bedürfnisgerechte, 

differenzierte Vorsorge‐ und Pflegebedingungen" (Lukesch et al. 2010, S. 44) 

Dies deckt sich mit der Einschätzung des Doyens der österreichischen 

Sozialkapitalforschung, Ernst Gehmacher, wenn er hinsichtlich der Bridging-Komponente 

anlässlich einer OECD-Tagung schreibt: "Viel diskutiert wurde bei der Tagung der OECD 

auch die Tatsache, dass starke Verbundenheit innerhalb einer Gemeinschaft ('bonding') oft 

mit geringer Toleranz, ja Aggression gegenüber Außenstehenden einhergeht. Der 

psychische Komplex von Angst und Feindseligkeit gegenüber dem bedrohlich Unbekannten 

und 'Fremden' wird von Agitatoren der Einheit sehr gern und mit Erfolg mobilisiert. Eine 

ganzheitliche Quantifizierung von Sozialkapital setzt daher die Messung sowohl der 

gruppeninternen Bindung als auch der Bindungen der jeweiligen Gruppen nach außen 

voraus oder, noch anspruchsvoller, die Messung von sozialer Nähe und Distanz für alle 

wesentlichen Beziehungen innerhalb und außerhalb der untersuchten Sozietät. Hier berührt 

sich die Sozialkapital-Theorie des 'bridging' mit wissenschaftlichen Ansätzen zur Erforschung 

von Vorurteilen und von Multikulturalität." (OECD 2003, S. 319) 

An anderer Stelle nennt Gehmacher das Konzept der "Synergie" als ein mit "Sozialkapital" 

verwandtes, neben "Solidarität", "Sozialkontakt", "Demokratie" und "Anomie". Unter 

"Synergie" ist "synergetic cooperation" zu verstehen, die sich wie folgt bestimmt: "the pooling 

of endeavour and resources, particularly between different social units and cultures;" 

(Gehmacher o.J., S. 1) Gehmacher nimmt dabei Bezug auf eine zur Zeit der Veröffentlichung 

des Artikels aktuelle Studie: "A recent study, financed by the Austrian National Bank 

(Österreichische Nationalbank), on the effects of ethnic and cultural diversity 

("Multikulturalität"), using data from Central European States, includes "Synergie" as a key 

variable, in a definition near the Social Capital concept. The study includes a computer 

assisted model. Development in economic and social welfare ("Wohlstand", "Frieden") is 

enhanced by "multicultural dynamism" reinforced by "synergy", but counteracted by "anxiety 

driven aggression" ("Angstwut") and anomic hostility (lack of Social Capital). Under the 

influences of business and technology cycles ("Konjunktur", "Kondratieff-Zyklus") the 

feedback-lops of "vicious cycles" or "virtuous cycles" tend to escalate into accelerating 

growth or depression - both threatening to stability." (Gehmacher o.J., S. 3) 

"Synergie" als positives Sozialkapital wurde mittels Umfragedaten operationalisiert, und zwar 

als Prozentanteil positiver Antworten auf die Aussagen" Immigrants are good for economy" 
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und "Immigrants make open for new ideas". "Angstwut" als negatives Sozialkapital wurde 

laut Gehmacher mit dem Prozentsatz der Menschen gemessen, die der Aussage zustimmen: 

"Most people cannot be trusted". (Gehmacher o.J., S. 5) 

In der empirischen Sozialkapitalliteratur diskutiert etwa Worms (2001) die (negative) 

Bedeutung des Rassismus für das Sozialkapital am Beispiel Frankreichs, hebt die 

undifferenzierten Verdächtigungen der Polizei gegenüber jungen Algeriern hervor und hält 

fest: "Doch der ungehinderte Rassismus der Bürgergesellschaft bildet zweifellos das 

wichtigste Hindernis einer vollständigen Integration." (Worms 2001, S. 371). 

Eine aussagekräftige umfragebasierte Untersuchung zu Sozialkapital und Rassismus liegt 

für Österreich auf Basis der Daten der "Wertewandel"-Studie vor. Der Autor Herman Denz 

bestimmt das Verhältnis von Solidarität, Sozialkapital und sozialer Exklusion, Putnam 

zitierend, wie folgt: "Der Zusammenhang zwischen Solidarität und gesellschaftlicher 

Entwicklung (gesellschaftlichem Wohlstand) kann mit dem Begriff des Sozialkapitals 

beschrieben werden. ",Sozial-Kapital’ äußert sich in solchen Gestalten und Formen wie zivile 

und religiöse Gruppen, informelle gemeinschaftliche Netzwerke, Familienbande, 

Verwandtschaften und Freundschaften. ‚Sozial-Kapital‘ ist ebenfalls wirksam in ethischen 

Maßstäben wie Gegenseitigkeit, Freiwilligkeit, Nächstenliebe und Vertrauen“ (Putnam 1997, 

1). Und: „Die Grundidee des Sozialkapitals besteht darin, dass Familie, Freunde und 

Bekannte einer Person einen wichtigen Wert darstellen, auf den man in Krisensituationen 

zurückgreifen kann, den man um seiner selbst willen genießen und zum materiellen Vorteil 

nutzen kann. Was für den Einzelnen gilt, gilt umso mehr auch für Gruppen. Mit einem 

vielschichtigen sozialen Netzwerk ausgestattete Gemeinschaften und bürgerschaftliche 

Vereinigungen haben Vorteile, wenn es darum geht, Armut und Verwundbarkeit zu 

begegnen“ (Putnam/ Goss 2001, 19-20)." (Denz 2003, S. 322) 

Die Online-Zeitschrift von www.nachhaltigkeit.at, einer Website des Lebensministeriums, 

verweist in ihrem "Thema des Monats" für Juni 2006 auch auf für das Sozialkapital relevante 

Eckpunkte der Österreichischen Nachhaltigkeitsstrategie, die diese Sicht unterstreichen. 

Zwar geht die Nachhaltigkeitsstrategie nicht gesondert auf Sozialkapital ein: "In der 

Österreichischen Nachhaltigkeitsstrategie werden aber eine Reihe von Grundprinzipien für 

Nachhaltige Entwicklung formuliert, die zum Teil direkt oder indirekt auf Aspekte von 

Sozialkapital Bezug nehmen. Dazu zählen unter anderem folgende Punkte:  

Gesellschaftliche Stabilität garantieren, Selbstorganisationskräfte stärken und Impulse für 

Selbstläuferprozesse setzen, Das vielfältige Wissen der Menschen vor Ort nutzen, Vielfalt in 

Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft erhalten bzw. schaffen und Weiterentwicklung 

gewährleisten,  Verstärktes Bewusstsein für lokale Identität schaffen, Gerechtigkeit und 

Solidarität vorleben, Partizipation und Vernetzung unterstützen, Betroffene zu Beteiligten 

machen, Weiterentwicklung und permanentes Lernen garantieren." (Schwarzer et al. 2006, 

S. 13) 
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Die Position der interministeriellen Arbeitsgruppe zum Sozialkapital, das die Arbeitsgruppe 

als entscheidend für eine nachhaltige Entwicklung auffasst, wird dort wie folgt referiert, mit 

Bezug auf das von der Arbeitsgruppe erarbeitete Strategiepapier: "'Ist Sozialkapital stark 

ausgeprägt', heißt es weiter im Strategiepapier, 'so bedeutet das, dass nicht nur die 

Gemeinschaft und soziale Bindungsfähigkeit innerhalb von Sozietäten stark ausgeprägt sind, 

sondern auch, dass der Interessensausgleich und Kontakt mit anderen Sozietäten 

funktioniert'" (zitiert a.a.O., S. 13) Entsprechend folgert die interministerielle Arbeitsgruppe: 

"Somit ist auch Politik, die Ziele nachhaltiger Entwicklung verfolgt, aufgefordert, die Bildung 

und Stabilisierung von Sozialkapital zu unterstützen. Das Strategiepapier benennt zwei 

Aktionsrichtungen, die dazu verfolgt werden sollten: Die Stärkung von bestehenden Formen 

und Strukturen (Empowerment), sowie die Förderung und Schaffung neuer Strukturen 

sozialer Verbundenheit (Innovation)." (a.a.O.) 

8.3 Die Messung von Sozialkapital 

Die Messung des Sozialkapitals ist - wie auch die Messung von Resilienz - schwierig. 

Dennoch gibt es eine Vielzahl an Studien, die Sozialkapital messen, unter anderem von der 

Weltbank und der OECD. Generell gilt laut OECD: "Eine inverse Messgröße für das 

Sozialkapital sind gesellschaftliche Funktionsstörungen." (2004, S. 53) Darunter fallen laut 

OECD z.B. Kriminalität, familiäre Zerrüttung und Misstrauen. Häufig basieren solche Studien  

auf Umfragen. Umfragen sind im Projekt "Resilienz Österreich" flächendeckend nicht 

finanzierbar. Bei der Messung über proxy-Variablen misst man nicht immer nur das 

Sozialkapital selbst, sondern zum Teil mangels Daten notgedrungen die Folgen als Indikator.  

Die OECD gibt folgende Leitlinie für die Messung von Sozialkapital: "Prinzipiell sollten die 

Messgrößen des Sozialkapitals a) so viele Kerndimensionen wie nur eben möglich abdecken 

(Netzwerke, Wertmaßstäbe und Normen) und b) Ausgewogenheit zwischen subjektiven, von 

der persönlichen Einstellung abhängigen Elementen einerseits (z.B. individuell bekundetes 

Vertrauensniveau) und Verhaltensaspekten andererseits (z.B. Mitgliedschaft in Verbänden 

und Ausmaß der sozialen Beziehungen) sicherstellen." (2004, S. 52)  

Geoff Wilson hält mit speziellem Bezug zur Community-Resilienz fest: "Strong social ties, 

well-established trust, and participatory, inclusive and democratic processes, are generally 

seen as key ingredients for strong social capital without which it is difficult for communities to 

thrive (Beyerle et Cayford 2002)." (Wilson 2012, pos. 1100) 

Für Österreich gibt es Umfragedaten zu Komponenten des Sozialkapitals (ZfZ Salzburg zu 

Bundesländeranteil von Freiwilligenarbeit, ESS Uni Graz zu regionalen "Vertrauensniveaus" 

u.ä.). Auch hat die Statistik Austria aus PISA-Daten eine regionalisierte 

Sozialkapitalauswertung veröffentlicht (Radinger 2005). Leider sind diese Daten jedoch 

entweder zu ungenau für den vorliegenden Zweck oder für das Projekt nicht zugänglich. 
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8.3.1 Bonding 

ASSOZIATIONEN (VEREINE, GENOSSENSCHAFTEN, COMMONS U.Ä.) 

Relativ leicht zugänglich sind Bestände von Verhaltensdaten und Strukturdaten. Der 

Bonding-Aspekt des Sozialkapitals ist daher relativ unkompliziert zu erfassen. Die meisten 

Studien, angefangen mit der klassischen Arbeit von Putnam (1993), verwenden Daten zum 

Vereinsleben und ähnlichen freiwilligen organisatorischen Zusammenschlüssen. Richard 

Putnam benutzte in seiner wegweisenden Studie auch die Stärke von Genossenschaften - 

freiwillige wirtschaftliche Vereinigungen zur Förderung ihrer Mitglieder - als Indikator des 

Sozialkapitals (Putnam 1993, z.B. S. 139ff., S. 205; siehe auch OECD 2004: 57). Tatsächlich 

werden in der Literatur Genossenschaften häufig als besonders sozialkapitalstark betrachtet 

(z.B. Restakis 2010, insbes. S. 223ff., S. 236f.; vgl. Svendsen et Svendsen 2000, Lewis et 

Conaty 2012), ebenso wie Freiwilligenarbeit oft als Indikator gilt (siehe OECD 2004).  

Gewerkschaften können auch als Indikatoren der Bonding-Komponente gelten, da ihre 

Mitglieder freiwillig sind und aus dem Mitgliederstand auf den sozialen Zusammenhalt in 

dieser Gruppe geschlossen werden kann. Das ist bei der AK, aber auch der WKO anders, 

die kein Bonding indizieren. Der Grad der Mitgliedschaft in Gewerkschaften wird regelmäßig 

zur Messung von Sozialkapital herangezogen (siehe z.B. Putnam 1993, OECD 2004: 57), 

ebenso - wie bereits erwähnt - Mitgliedschaften in anderen "horizontalen" Vereinigungen 

(a.a.O.). Die OECD nennt die folgende Entwicklung als einen Indikator abnehmenden 

Sozialkapitals: "Anzeichen für einen Mitgliederschwund in gewissen traditionellen 

Vereinigungen, namentlich Gewerkschaften, Kirchen und Frauenbewegungen" (OECD 2004: 

59) 

Genossenschaften und Resilienz 

Die besondere Stärke des Sozialkapitals oder seiner Komponenten in Genossenschaften, für 

die die UNO 2012 das "Jahr der Genossenschaften" ausgerufen hat 

(http://social.un.org/coopsyear/), wird als Erklärung dafür herangezogen, dass ihre 

Überlebenswahrscheinlichkeit in Krisen laut Studien deutlich höher sind als bei 

konventionellen Unternehmen (Restakis 2010: 284). So finden Stringham et Lee (2011) eine 

um 100% höhere Überlebenswahrscheinlichkeit von Genossenschaften, Murray (2010) eine 

um 50% höhere. Eine Studie des Québec Ministry of Industry and Commerce 2008 ergab, 

dass die langfristige Überlebensrate von Genossenschaften in Kanada doppelt so hoch ist 

wie die von kapitalistischen Firmen155. 

Eine klassische Analyse von Derek C. Jones zur Lebensdauer von Genossenschaften in 

England im Zeitraum zwischen 1895-1963 - der von zwei Weltkriegen und einer Großen 

Depressionen gekennzeichnet war, also von gravierenden multidimensionalen Stressoren - 

kommt zum Schluss: "(Es) können Produktivgenossenschaften nicht nur überleben, sondern 

                                                

155 http://www.coop.gc.ca/COOP/display-afficher.do?id=1232131333489&lang=eng 
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sie können längere Zeiträume überleben als vergleichbare kapitalistische Institutionen." (zit. 

nach Flieger 1997, S. 166). Dies illustriert ebenfalls die überdurchschnittliche Resilienz von 

Genossenschaften. 

Dies hängt vermutlich - neben anderen Faktoren - mit der geringeren Bedeutung von 

Kommandostrukturen in Genossenschaften (insbesondere in solchen ausgeprägt 

demokratischen Charakters) zusammen. Wichtige Überblicksarbeiten zur Community-

Resilienz bewerten Kommandostrukturen als resilienzmindernd (Cutter et al. 2008: 604; 

Norris et al. 2008: 141). 

Eine aktuelle Studie der European Confederation of Workers’ Cooperatives, Social 

Cooperatives and Social and Participative Enterprises (CECOP), die auf EU-Ebene den 

Genossenschaftssektor vertritt, aus dem Jahr 2010 stellt fest: " Overall, we observe a better 

situation in terms of economic performance, employment and enterprise survival rate for 

worker and social cooperatives compared to conventional enterprises as well as stronger 

signs of recovery mostly in countries with a stronger cooperative implantation and experience 

(Italy, France, Spain), [...]." (CECOP 2011, S. 8) Die International Labour Organization, die 

international maßgebliche Institution der UNO in allen Arbeitsfragen, die 

sozialpartnerschaftlich besetzt ist (Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Regierungen), stellt in 

einer Überblicksstudie 2005 fest: "The survival rate of worker cooperatives and employee-

owned firms in market economies appears to equal or surpass that of conventional firms. But 

they typically return a different combination of economic benefits to their member-owners 

than do conventional firms, because they place more emphasis on job security for employee-

members and employees' family members, pay competitive wages (or slightly better than 

their sector), provide additional variable income through profit-sharing, dividends or bonuses, 

and offer better fringe benefits. They also support community facilities such as health clinics 

and schools." (Logue et Yates 2005, S. vi) Und weiter: "In sum, there is no great 

accumulation of evidence to suggest that cooperatives and employee-owned enterprises are 

less productive than conventional firms, and substantial evidence that they at least equal, 

and probably exceed, the productivity of their conventional counterparts. In addition, they 

create collateral benefits for their communities and societies" (Logue et Yates 2005, S. vii). 

"Collateral benefits" verweisen darauf, dass die Präsenz von Genossenschaften auch für den 

Bridging-Aspekt von Sozialkapital als indikativ betrachtet werden kann. Dies wird dadurch 

gestützt, dass Mitglieder demokratischer Genossenschaften (also Genossenschaften mit 

besonders gut ausgeprägter interner Demokratie) signifikant prosozialer und demokratischer 

sowohl hinsichtlich der KollegInnen als auch zur Gesellschaft hin orientiert sind, wie breite 

statistische Untersuchungen gezeigt haben (Weber et al. 2009, Unterrainer et al. 2011). Dies 

ist, wie oben bereits angesprochen, wahrscheinlich nicht aufgrund einer Selektion schon 

vorher prosozial-demokratisch eingestellter Menschen der Fall, sondern aufgrund der 

Sozialisation in einer prosozial-demokratischen Unternehmensform (Weber et al. 2009, 

Unterrainer et al. 2011). Ich ergänze: dies könnte statistisch nur mit Zeitreihen erfasst 

werden, es handelt sich daher bislang um eine qualitative Aussage. 
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Das höhere Sozialkapital und die vermutlich aus diesem Grund höhere Resilienz von 

Genossenschaften hat eine besondere Bedeutung im Energiebereich. 

Energiegenossenschaften wurden zum Beispiel von Klemisch et Maron (2010) und von 

Flieger (2011) analysiert. George et Bonow (2009) argumentieren, dass 

Energiegenossenschaften ein überdurchschnittliches Regionalentwicklungspotenzial 

verfügbar machen. 

Commons und Resilienz 

Auch Gemeingüter (Commons) - die ähnliche Organisationsprinzipien wie Genossenschaften 

aufweisen - werden in enger Beziehung sowohl zu Sozialkapital als auch zu Resilienz 

gesehen (siehe auch oben die Ausführungen zur Reziprozität). So bezieht sich, wie oben 

bereits angesprochen, die international maßgebliche wissenschaftliche Plattform Resilience 

Alliance156 unter anderem auf Elinor Ostrom, die 2009 den Nobelpreis für Ökonomie für ihre 

Arbeit zu Commons erhalten hat (siehe Website). Unter Gemeingütern versteht man, um das 

Kapitel zu den Commons oben zusammenzufassen, allgemein Ressourcen (materiell oder 

immateriell, natürlich oder anthropogen), die von einer Gemeinschaft verwaltet, genutzt und 

vor Übernutzung und Privatisierung geschützt werden (siehe auch Lewis et Conaty 2012). 

Dazu zählen zum Beispiel Agrargemeinschaften, Schrebergärten, öffentliche Räume im 

Allgemeinen und Orte für Treffen von Gemeinschaften im Besonderen. 

KRIMINALITÄT UND PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN 

Ein klassischer Indikator für den Bonding Aspekt, allerdings auch mit gewisser Aussagekraft 

für das Bridging ist die Kriminalitätsrate, weil sie - in Übereinstimmung mit der OECD-

Empfehlung zur Konstruktion von Sozialkapitalindikatoren - eine gesellschaftliche 

Funktionsstörung anzeigt. Die OECD hält daher auch fest: "Zwischen Sozialkapital und 

Verringerung der Kriminalität besteht ebenfalls ein Zusammenhang" (OECD 2004, S. 66). 

Wohlgemerkt kann daraus keine Empfehlung zur "Bekämpfung von Kriminalität" im Sinne 

von Inhaftierungen abgeleitet werden, nachdem Kriminalität anhand der Inhaftiertenzahlen 

oder -anteile gemessen wird (siehe z.B. Wilkinson et Pickett 2009a, z.B. S. 148). 

Ebenso wie die Kriminalitätsrate kann die Verbreitung psychischer Krankheiten inkl. Sucht 

dafür herangezogen werden. Insoweit sowohl Kriminalität als auch die Verbreitung 

psychischer Krankheiten durch geringes Sozialkapital mitbedingt sind, wird hier die Ursache 

(Sozialkapital) mit einer ihrer Wirkungen (schwaches Sozialkapital: mehr Kriminalität, mehr 

psychische Erkrankungen) gemessen.  

Wohlgemerkt kann auch hieraus keine Empfehlung im Sinne eines bestimmten Umgangs mit 

psychisch kranken Menschen abgeleitet werden, da für den Indikator lediglich die Zahl oder 

der Anteil von Menschen mit einer entsprechenden Diagnose herangezogen wird, wofür die 

                                                

156 http://www.resalliance.org/ 
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WHO international standardisierte Daten zur Verfügung stellt (siehe z.B. Wilkinson et Pickett 

2009: S. 63ff.). 

Die Überblicksarbeit von Cutter et al. (2008, S. 604, Tab. 1) nennt folgende Indikatoren für 

die Disaster Resilienz-Dimension "Community Competence": "Local understanding of risk, 

Counseling services, Absence of psychopathologies (alcohol, drug, spousal abuse), Health 

and wellness (low rates mental illness, stress-related outcomes), Quality of life (high 

satisfaction)." 

Wilkinson et Pickett (2009a) zeigen, dass der Anteil psychischer Erkrankungen inkl. Sucht 

hochgradig mit der sozialen Ungleichheit korreliert (gemessen am Einkommen). Sie zeigen 

weiters, dass Sozialkapital (gemessen am Indikator "Vertrauen") eng mit der sozialen 

Ungleichheit korreliert. WHO-Daten zeigen, dass der größte Anteil psychischer Krankheiten 

in entwickelten Ländern Angststörungen sind (Wilkinson et Pickett 2009a: 68). Angst ist das 

Gegenteil von Vertrauen. Da für Österreich regionalisierte Daten zu Vertrauensniveaus als 

eines wichtigen Indikators für Bonding (aber auch für Bridging) fehlen, ist der Anteil 

psychischer Erkrankungen inkl. Sucht auch deshalb ein plausibler Sozialkapitalindikator. 

Bereits der Soziologe Emile Durkheim konnte zeigen, dass der Grad sozialer Isolation mit 

der Häufigkeit von Selbstmorden einhergeht (als einer Konsequenz von Depression) 

(Marmot 2004: 172; Stansfield 2006: 158). Stansfield hält weiters fest: "Cross-sectional 

studies show a clear negative association between levels of support and psychiatric disorder 

(largely depression), although it is not clear that this is necessarily aetiological [...]" (a.a.O.). 

Insoweit direkte Messungen der Zahl von Freundschaften (als wichtigem 

Sozialkapitalindikator und dem Gegenteil sozialer Isolation) fehlen, kann daher die Zahl 

psychischer Erkrankungen als inverser Indikator für Bonding (und Bridging) herangezogen 

werden. Marmot diskutiert ausführlich, dass geringeres Sozialkapital mit schlechterem 

Gesundheitszustand einhergeht (Marmot 2004). All dies legt nahe, dass Gesundheitsdaten 

und hierbei insbesondere Daten zum Anteil psychischer Erkrankungen inkl. Sucht als proxy-

Variablen für Sozialkapital herangezogen werden können. 

Aufgrund der engen Korrelation zwischen sozialer Gleichheit, Gesundheitsniveau und 

Sozialkapital (siehe z.B. Marmot 2004, Wilkinson et Pickett 2009) könnte man diskutieren, 

generell Gesundheitsindikatoren als proxy-Variable für Sozialkapital heranzuziehen. Auch 

die OECD stellt in ihrem Grundlagenwerk zum Sozialkapital die einschlägigen 

wissenschaftlichen Studien resümierend fest, dass hohes Sozialkapital stark mit gutem 

Gesundheitszustand korreliert: "Die Forschungsarbeiten über die Effekte des Sozialkapitals 

auf den Gesundheitszustand zeigen, dass soziale Isolation in der Regel Krankheiten 

vorausgeht, was die These erhärtet, dass soziale Isolation eher Ursache als Folge von 

Krankheit ist. Die psychologische Fachliteratur aus mehr als drei Jahrzehnten bestätigt den 

Zusammenhang zwischen sozialen Unterstützungsbeziehungen und geistiger Gesundheit 

(z.B. Brown und Harris, 1978). Auch Putnam (2000a) gibt einen Überblick über die 

vorhandenen Belege bezüglich der Auswirkungen des Sozialkapitals auf Glück und 

Wohlergehen (gemäß den subjektiven Aussagen der Betroffenen)." (OECD 2004, S. 65) 
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Allerdings sind diese Korrelationen erwartungsgemäß nicht vollständig, weshalb - wenn 

möglich - solche Gesundheitsindikatoren verwendet werden sollten, die relativ direkt mit 

Sozialkapital als Konzept in Zusammenhang stehen. Da psychische Krankheiten inkl. Sucht 

relativ direkt eine gesellschaftliche Funktionsstörung anzeigen, scheint dieses Datenset 

besser geeignet Sozialkapital zu indizieren als Gesundheitsdaten im Allgemeinen. 

8.3.2 Bridging 

Schwieriger als Bonding ist der Bridging-Aspekt abzubilden, weil er sich nur zum geringen 

Teil organisatorisch und in formalisierten Strukturen niederschlägt. Grundsätzlich hängt 

Sozialkapital eng mit dem Niveau an Gleichheit in einer Gesellschaft zusammen, wie unter 

anderem die OECD festhält: "Sozialkapital und Gleichheit sind miteinander verbunden, wenn 

auch nicht feststeht, in welcher Richtung die Kausalbeziehung verläuft." (OECD 2004, S. 69). 

Dies betrifft vor allem den Bridging-Aspekt, da Bonding definitionsgemäß auf einem 

gewissen Maß an Gleichheit in lediglich bestimmten Gruppen aufbaut.  

Neuere Forschungen legen nahe, dass die Kausalbeziehung von Gleichheit zu Sozialkapital 

läuft (Wilkinson et Pickett 2009, S. 54ff.; gleichlautend schon Uslaner 2002). Allerdings kann 

man den Zusammenhang durchaus wechselseitig auffassen, wenn man das Modell des 

"Tugendzirkels der Resilienz" heranzieht, das im Projekt entwickelt worden ist, um eine 

klarere Trennung von Kernbegriffen der Sozialkapitaldebatte zu erreichen (siehe Abbildung 

27). Unbestritten ist, dass mehr Vertrauen tendenziell zu mehr Kooperation führt (siehe 

Diskussion z.B. in Wilkinson et Pickett 2009a: 56f.). 

Unabhängig vom genauen Kausalmodell gilt soziale Gleichheit in maßgeblichen Studien zur 

Community-Resilienz als Faktor, der Resilienz erhöht, so etwa bei Cutter et al. (2010: 7). 

Dies ergibt sich schon aus dem engen Zusammenhang zwischen Sozialkapital und sozialer 

Gleichheit, den die Sozialkapitalliteratur im Allgemeinen feststellt (siehe Zitate oben, u.a. 

OECD 2004).  

Direkte Daten zum Bridging sind selten verfügbar, weil sie auf kosten- und zeitintensiven 

Umfragen beruhen. Die oben erwähnte Studie von Denz (2003) auf Basis der Daten zum 

"Wertewandel" ist eine der wenigen oder überhaupt die einzige Studie für Österreich, die 

Bridging, sofern es sich in Einstellungen niederschlägt, direkt gemessen und ausgewertet 

hat.  

Die Umfrage, auf denen Denz (2003) seine Analyse des "Wertewandels" in Österreich 

aufbaut, unterscheidet drei Reichweiten von Solidarität: Mikro-, Meso- und Makrosolidarität. 

Die Makrosolidarität wurde mit Bezug auf die Solidarität mit Fremden und AusländerInnen 

erhoben und mit folgenden Fragen gemessen: "Solidarität mit Fremden und AusländerInnen: 

„Ausländer sollten ihren Lebensstil ein bisschen besser an den der Inländer anpassen.“ 

„Wenn Arbeitsplätze knapp werden, sollte man die Ausländer wieder in ihre Heimat 

zurückschicken.“ „Man sollte Ausländern jede politische Betätigung im Inland untersagen.“ 
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„Ausländer sollten sich ihre Ehepartner unter ihren eigenen Landsleuten auswählen.“ (Denz 

2003: 323) 

Die Untersuchung von Denz (2003) auf Basis der "Wertewandel"-Daten enthält auch eine 

Kausalanalyse für die beobachtete Verteilung und den Trend der Solidarität in Österreich. 

Hierbei spielt das Konzept des Autoritarismus eine besondere Rolle, also die Orientierung an 

gesellschaftlichen Autoritäten, an Führung und Unterordnung: "Die Kausalanalyse ergibt nur 

sehr wenige relevante Zusammenhänge. Ein bereits aus früheren Befragungen bekanntes 

Ergebnis ist, dass der Autoritarismus die Bereitschaft vermindert, etwas für EinwanderInnen 

zu tun (-0.21)." (Denz 2003, S. 328) Und weiter: "Dass autoritär gesinnte Menschen kaum 

Mitglieder in sozialen Bewegungen sind, verwundert nicht (-0.12), mehr schon, dass dies in 

Parteien auch so ist (-0.12)." (Denz 2003: 332) 

Solidarität wurde weiters über folgenden Fragenkomplex zur Ausgrenzung gemessen: "Als 

Indikator für Ausgrenzungsbereitschaft wurde die Frage, wen man nicht als Nachbarn haben 

möchte, mit folgendem Wortlaut gestellt: „Nun zu einem anderen Thema: Hier auf dieser 

Liste stehen eine Reihe ganz verschiedener Personengruppen. Könnten Sie einmal alle 

heraussuchen, die Sie nicht gern als Nachbarn hätten? Personen, die vorbestraft sind. 

Menschen anderer Hautfarbe. Linksextremisten. Leute, die oft betrunken sind. 

Rechtsextremisten. Leute mit vielen Kindern. Psychisch Kranke. Moslems. Ausländer. 

Gastarbeiter. Leute, die AIDS haben. Drogenabhängige. Homosexuelle. Juden. Zigeuner.“ 

(Denz 2003, S. 328) 

Die Schlussfolgerung: "Der Rückgang der individuellen Solidarität in konkreten 

Handlungsfeldern ist gesellschaftlich mit einem Rückgang des Sozialkapitals gleichzusetzen. 

Dieses verschwindet zwar nicht schlagartig, aber es „verdunstet“ langsam, wenn auch nicht 

gleichmäßig: Die Solidarität gegenüber Nahestehenden (Mikrosolidarität) geht in einem viel 

geringeren Ausmaß zurück als die Solidarität gegenüber Fernerstehenden (Makrosolidarität). 

Die gesellschaftlichen Konsequenzen werden deutlicher, wenn man die Unterscheidung 

zwischen brückenbildendem (brigding) und bindendem Sozialkapital (bonding) einführt: 

„‚Brückenbildendes‘ Sozialkapital bezieht sich auf soziale Netzwerke, die völlig 

unterschiedliche Menschen zusammenbringen; ‚bindendes Sozialkapital‘ bringt in einigen 

Punkten (wie Ethnizität, Alter, Geschlecht, soziale Klasse usw.) ähnliche Menschen 

zusammen“ (Putnam/ Goss 2001, 28-29). Das bindende Sozialkapital schwindet also viel 

weniger als das brückenbildende. Das führt jedoch zu vertieften Spaltungen und zu sozialen 

Konflikten in der Gesellschaft, weil die Gräben vor allem zwischen den Gruppen der 

„Einheimischen“ und der „Fremden“ schnell wachsen, während die Integration in der 

Binnengruppe auf hohem Niveau fast konstant bleibt." (Denz 2003, S. 335) Die 

hauptsächliche Erklärung auf Basis der erhobenen unabhängigen Variablen ist der 

Autoritarismus: "Die Kausalanalysen zeigen, dass der Autoritarismus die zentrale Variable 

ist, die den gesamten Bereich der Solidarität bestimmt. Je autoritärer jemand ist, also je 

stärker Obrigkeiten und formale Ordnungen anerkannt werden, desto geringer ist die 

Solidarität. Die diesem Trend in vielen Fällen entgegenwirkende Variable ist die Bildung. Mit 
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zunehmender Bildung sinken die oft irrationalen Ängste vor allem gegenüber Fremden, was 

sich in einer deutlich höheren Solidarität im Makrobereich äußert. Damit stellen Bildung und 

Aufklärung einen zweiten Ansatzpunkt für eine Stärkung des brückenbildenden 

Sozialkapitals dar. Erstaunlich wenig Erklärungskraft haben hingegen Religiosität und 

Kirchenbindung, mit denen im Allgemeinen doch eine größere Solidaritätsbereitschaft in 

Verbindung gebracht wird." (Denz 2003, S. 335) 

Dieser Zugang der Messung von Bridging, der vor allem auf die Einstellung zu als "fremd" 

oder "anders" wahrgenommenen Menschen fokussiert, deckt sich mit den oben skizzierten 

Veröffentlichungen von Ernst Gehmacher und mit den Vorgaben der Weltbank. 

Die Weltbank hat ein umfangreiches und mehrfach getestes Set von Indikatoren zur 

Messung von Sozialkapital erarbeitet, das in einer Veröffentlichung von vier ExpertInnen der 

Weltbank dargestellt worden ist, Christiaan Grootaert, dem Lead Economist des Social 

Development Department der  World Bank, Deepa Narayan, dem Senior Advisor im Poverty 

Reduction and Economic Management Network der World Bank, Veronica Nyhan Jones, 

Research Analyst am World Bank Institute und Michael Woolcock, Senior Social Scientist 

der Development Research Group der  World Bank (Grootaert et al. 2004).  

Der Weltbank-Fragebogen zum Sozialkapital erfasst unter anderem Differenzen zwischen 

ethnischen und religiösen Gruppen und ob diese zu Gewalt führen, weiters wird erfasst, ob 

die Gruppen, die für einen selbst am wichtigsten sind, ethnisch, sozial und religiös homogen 

sind oder nicht - "Thinking about the members of this group, are most of them of the same… 

A. Neighborhood/Village, B. Family or Kin group, C. Religion, D. Gender, E. Age, F. Ethnic or 

linguistic group/race/caste/tribe."  und "Are some members richer or poorer than others, or do 

they all have mostly the same income level?" (Grootaert et al. 2004: 29)  

Eine weitere Frage bezieht sich darauf, wie intensiv die Kontakte zu Menschen „anderer“ 

ethnischer, sozialer und religiöser Gruppen sind: "Were the people you met and visited with 

mostly… A. Of different ethnic or linguistic group/race/caste/tribe, B. Of different economic 

status, C. Of different social status, D. Of different religious group" (Grootaert et al. 2004: 39) 

Es wird gefragt, wie sehr man denkt, dass die ethnische, soziale, ökonomische, religiöse etc. 

Differenzierung in der eigenen Kommune/Nachbarschaft diese kennzeichnet: "There are 

often differences in characteristics between people living in the same village/neighborhood. 

For example, differences in wealth, income, social status, ethnic background, race, caste, or 

tribe. There can also be differences in religious or political beliefs, or there can be differences 

due to age or sex. To what extent do any such differences characterize your 

village/neighborhood? Use a five point scale where 1 means to a very great extent and 5 

means to a very small extent. 1 To a very great extent, 2 To a great extent, 3 Neither great 

nor small extent, 4 To a small extent, 5 To a very small extent." (Grootaert et al. 2004: 37)  

Im Anschluss wird gefragt, ob irgendeine dieser Differenzierungen – und wenn ja, welche – 

Probleme verursacht: "Do any of these differences cause problems?" (Grootaert et al. 2004: 

37) und ob sie zu Gewalt führt: "Have these problems ever led to violence?" (Grootaert et al. 
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2004: 38) Damit hängt zusammen, ob Menschen zum Beispiel jemanden wählen würden, 

der nicht der eigenen ethnischen oder sprachlichen Gruppe angehört: "Would you ever vote 

for a candidate who was not from your ethnic or linguistic group/race/caste/tribe?" (Grootaert 

et al. 2004: 42) 

Schließlich wird gefragt, wie sehr man Menschen aus anderen ethnischen, religiösen und 

sozialen Gruppen vertraut: "Now I want to ask you how much you trust different types of 

people. On a scale of 1 to 5, where 1 means a very small extent and 5 means a very great 

extent, how much do you trust the people in that category? A. People from your ethnic or 

linguistic group/race/caste/tribe, B. People from other ethnic or linguistic 

groups/race/caste/tribe, C. Shopkeepers, D. Local government officials, E. Central 

government officials, F. Police, G. Teachers, H. Nurses and doctors, I. Strangers" (Grootaert 

et al. 2004: 33) 

Unter anderem damit hängt zusammen, wie stark die (gefühlte) soziale Kohäsion ausgebildet 

ist, was die folgende Frage direkt addressiert: "How strong is the feeling of togetherness or 

closeness in your village/neighborhood? Use a five point scale where 1 means feeling very 

distant and 5 means feeling very close. 1 Very distant, 2 Somewhat distant, 3 Neither distant 

nor close, 4 Somewhat close, 5 Very close." (Grootaert et al. 2004: 37) 

Dazu kommen Fragen, wie sehr die Menschen einer Kommune/Nachbarschaft einander 

helfen und ob bestimmte Gruppen von Services ausgeschlossen werden, und wenn ja, 

welche Gruppen, z.B.: "Suppose something unfortunate happened to someone in the 

village/neighborhood, such as a serious illness, or the death of a parent. How likely is it that 

some people in the community would get together to help them? 1 Very likely, 2 Somewhat 

likely, 3 Neither likely or unlikely, 4 Somewhat unlikely, 5 Very unlikely." (Grootaert et al. 

2004: 35) sowie "Are there groups of people in the village/neighborhood who are prevented 

from or do not have access to any of the following? A. Education/schools, B. Health 

services/clinics, C. Water, D. Justice, E. Transportation" bzw. "Are there any community 

activities in which you are not allowed to participate?" (Grootaert et al. 2004: 38) 

Eine Frage, die diesen Themenkreis ebenfalls berührt, lautet: "In the past 12 months, how 

many people with a personal problem have turned to you for assistance? - Are most of these 

people of similar/higher/lower economic status? 1 Similar, 2 Higher, 3 Lower" (Grootaert et 

al. 2004: 32) Im Allgemeinen werden "Trust and Solidarity" unter folgendem Blickwinkel 

abgefragt: "In every community, some people get along with others and trust each other, 

while other people do not. Now, I would like to talk to you about trust and solidarity in your 

community." (Grootaert et al. 2004: 32) 

Eine Reihe von Fragen berührt die Einschätzung der Sicherheit und des Niveaus von 

Gewalt, z.B.: "In your opinion, is this village/neighborhood generally peaceful or marked by 

violence? 1 Very peaceful, 2 Moderately peaceful, 3 Neither peaceful nor violent, 4 

Moderately violent, 5 Very violent." oder "How safe do you feel when walking down your 
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street alone after dark? 1 Very safe, 2 Moderately safe, 3 Neither safe nor unsafe, 4 

Moderately unsafe, 5 Very unsafe" (Grootaert et al. 2004: 40) 

Eine Schwäche des Weltbank-Ansatzes zur Sozialkapitalmessung ist darin zu sehen, dass 

er, anders als die OECD empfiehlt (OECD 2004), keine objektiven Indikatoren verwendet 

(dazu unten mehr). 

Eine aktuelle empirische Studie von Poortinga (2012) differenziert Bridging in "bridging social 

cohesion" und in "heterogeneous relationships". Der Aspekt "social cohesion" der "bridging 

social cohesion" wird mit folgender Frage gemessen: "To what extent do you agree or 

disagree that this local area (y) is a place where people from different backgrounds get on 

well together?"  Der Aspekt des "mutual respect" der "bridging social cohesion" wird mit 

folgender Frage gemessen: "To what extent do you agree or disagree that this local area (y) 

is a place where residents respect ethnic differences between people?" Die Bridging-

Komponente "heterogeneous relationships" teilt Poortinga in den Aspekt "socio-economic 

status" und "ethnicity". Der erste Aspekt wird mit der folgenden Frage gemessen: "What 

proportion of your friends have similar incomes to you?" Den zweiten Aspekt misst die Frage 

"What proportion of your friends are of the same ethnic group as you?" 

Einer der wenigen Versuche, Bridging über strukturelle Daten (also nicht über Umfragedaten 

zu Einstellungen) zu erfassen, stammt von Coffé et Geys (2007). Sie verwendeten die 

Diversität der Mitgliederschaft freiwilliger Vereinigungen anhand verschiedener sozio-

ökonomischer Kriterien als Maß für Bridging. Der Ansatz von Coffé et Geys (2007) ist 

sicherlich den anderen in der Literatur vorliegenden Versuchen überlegen, wie die Autoren 

erläutern: "Beyerlein and Hipp (2005), for example, rely on the prevalence of different 

religious traditions as a proxy for bridging and bonding social capital. The argument is that 

religious traditions differ in their participation outside their own congregations and their 

engagement in (or toward) the broader community. The relative presence of religious 

traditions can therefore be used to “approximate the entire network structure of communities” 

(p. 998). Other analyses by, for example, Beugelsdijk and Smulders (2003) and Sabatini 

(2005) have argued that bonding social capital consists of closed networks of family and 

friends, whereas bridging social capital is associated with membership in religious, cultural, 

sports, women’s, or youth groups. Besides being rather ad hoc, this distinction also 

presupposes that all (types of) associations will be equally bridging (or bonding). Yet, most 

groups are likely to be both bridging and bonding to some extent." (Coffé et Geys 2007: 125) 

Der Ansatz erfordert allerdings genaue Daten zur Mitgliederschaft von Vereinen, NPOs etc., 

die in üblichen Statistiken nicht vorliegen und beruht für die Datensammlung daher wiederum 

auf Umfragen. 

Ein etwas abweichender, jedoch ähnlicher Ansatz misst die Zahl an Verbindungen, die jede 

freiwillige Vereinigung mit anderen solcher Vereinigungen eingeht. Allerdings ergibt dies 

einen statistischen bias zugunsten großer Organisationen (Coffé et Geys 2007, S. 125). 
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Zudem benötigt auch er spezifische Daten, die nicht in üblichen statistischen Materialien 

vorhanden sind und eigene Erhebungen erfordern. 

Ein weiterer Ansatz, der übliche Strukturdaten verwenden kann, besteht darin, die freiwilligen 

Vereinigungen nach ihren Zielsetzungen in eher Bonding-orientierte einerseits und eher 

Bridging-orientierte Vereinigungen andererseits zu unterteilen. Demnach wäre ein Golfclub 

oder ein Schwimmverein eher Bonding-orientiert, während ein Verein, der das Ziel Anti-

Diskriminierung oder kulturelle Verständigung verfolgt, eher Bridging-orientiert ist. Allerdings 

kann auch ein Schwimmverein oder ein Golfclub Bridging-Elemente aufweisen, etwa wenn 

MigrantInnen einen deutlichen Anteil unter den Mitgliedern stellen.  

Zum Anderen ergibt die Untersuchung von Rydgren (2009), dass manche intuitiv getroffene 

Einteilung von freiwilligen Organisationen nicht notwendigerweise von der Empirie auf Basis 

üblicher statistischer Daten gedeckt ist und zumindest gewisse Vorsicht in der Interpretation 

erfordert. Zwar hält auch Rydgren für plausibel, dass Individuen, die sich in egalitären und 

intern diversen Vereinigungen engagieren, zum Beispiel weniger für Parteien stimmen, die 

Inhalte vertreten, die für schwaches Bridging charakteristisch sind. Allerdings seien die 

üblichen statistischen Daten zu solchen Vereinigungen für diese Fragestellung - zumindest 

im internationalen Vergleich, den Rydgren macht - nicht ausreichend: "However, concerning 

the effect of active membership in voluntary organizations, better data are needed. As 

argued above, it is possible that people, in particular, who are active in horizontally ordered, 

socially heterogeneous voluntary organizations are disinclined to vote for the radical right—

so we would need data that allow us to distinguish between organizations along these lines. 

[...] Moreover, which takes us to the issue of scope conditions, the results show that not even 

members of humanitarian aid and human rights organizations are less likely to vote for the 

radical right; something which clearly questions the universalistic ambitions of Putnam’s 

theory of social capital and its core idea that organizational membership fosters tolerance 

and civic virtues." (Rydgren 2009, S. 141) Hier spricht Rydgren auch den schon oben 

diskutierten Zusammenhang zwischen Bonding-Sozialkapital und möglichen negativen 

Effekten an. 

STRAFTATEN NACH DEM SYNDROM GRUPPENBEZOGENER MENSCHENFEINDLICHKEIT 

Konzept und Messung des Syndroms Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 

Ein erster möglicher Indikator, der einen objektiven Sachverhalt zur Messung von Bridging 

heranzieht, ist "Straftaten nach dem Syndrom Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit". 

Es handelt sich bei Straftaten wohlgemerkt nicht um eine weltanschauliche Kategorie, 

sondern um einen juristischen Tatbestand.  

Das Konzept des Syndroms Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wurde an der 

Universität Bielefeld am Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) seit 

1982 entwickelt, unter maßgeblicher Leitung des 2012 mit dem Göttinger Friedenspreis 

ausgezeichneten Professors für Pädagogik Wilhelm Heitmeyer. Sein Schwerpunkt ist 

Sozialisationsforschung. In langjährigen Untersuchungsreihen der Universität Bielefeld und 
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eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Graduiertenkollegs, an dem 

die Universitäten Bielefeld und Marburg beteiligt sind, wird die Entwicklung des Syndroms in 

Deutschland mittels Fragebögen erfasst. Die Ergebnisse sind bislang in 10 Publikationen im 

Suhrkamp-Verlag (2002-2011) veröffentlicht worden (unter dem Titel "Deutsche Zustände"). 

Das IKG fasst seinen Forschungsansatz wie folgt zusammen: "Das Forschungsprojekt geht 

der Frage nach, wie Menschen aufgrund von ethnischen, kulturellen oder religiösen 

Merkmalen, der sexuellen Orientierung, des Geschlechts, einer körperlichen Einschränkung 

oder aus sozialen Gründen in dieser Gesellschaft von der Mehrheit wahrgenommen werden 

und mit feindseligen Mentalitäten konfrontiert sind. Vorurteile gegenüber diesen 

unterschiedlichen Adressatengruppen teilen einen gemeinsamen Kern, der sich als eine 

Ideologie der Ungleichwertigkeit identifizieren lässt." (IKG 2011, S. 2). Das Syndrom 

Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit umfasst in den für Deutschland jährlich 

publizierten statistischen Untersuchungen die Elemente Sexismus, Homophobie, 

Etabliertenvorrechte, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Islamfeindlichkeit157, Antisemitismus, 

Abwertung von Behinderten, Abwertung von Obdachlosen, Abwertung von Sinti und Roma, 

Abwertung von Asylwerbern, Abwertung von Langzeitarbeitslosen.  

Das Syndrom beinhaltet also mehrere und - wie mehrfach gezeigt werden konnte - statistisch 

miteinander korrelierte Eigenschaften (Zick et al. 2011: 83). Zick et al. (2011) haben mit Hilfe 

des Konzepts des Syndroms Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Auftrag der 

Friedrich Ebert-Stiftung eine EU-Vergleichsstudie publiziert. Zick et al. (2011) untersuchten 

folgende Elemente des Syndroms: Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus, 

Islamfeindlichkeit, Sexismus, Homophobie. Im EU-Vergleich ist das Syndrom 

Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit mit folgenden politischen Einstellungen in 

abnehmendem Maß besonders stark korreliert: mit der Befürwortung der Todesstrafe, mit 

einem Führerverlangen, mit dem Gefühl politischer Machtlosigkeit, mit fehlendem politischen 

Interesse, und mit der Selbsteinschätzung politisch rechts zu sein. Diese Korrelationen 

zeigen, dass das Syndrom Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit auch als ein Indikator 

von geringem Linking ("Gefühl politischer Machtlosigkeit") betrachtet werden kann.  

                                                

157 Islamfeindlichkeit (oder Islamophobie) bestimmt sich wie folgt: "Die Islamfeindlichkeit richtet sich gegen 
Menschen muslimischen Glaubens oder ganz allgemein gegen den Islam, unabhängig davon, inwieweit die 
Betroffenen religiös sind oder welcher spezifischen islamischen Glaubensrichtung sie angehören. Treffender wäre 
eigentlich der Begriff der Muslimenfeindlichkeit, der sich aber bisher noch nicht durchgesetzt hat, da es hier nicht 
um die Ablehnung einer Glaubensrichtung geht, sondern um die Abwertung von Menschen, die dieser 
Glaubensrichtung zugeordnet werden. In etlichen europäischen Ländern, in die viele Zuwanderer/innen aus 
muslimischen Ländern einwandern, scheint die Tendenz zu bestehen, Einwanderer/innen mit Muslim/innen 
nahezu gleichzusetzen und umgekehrt alle Muslim/innen als Einwanderer/innen wahrzunehmen, ungeachtet ihres 
Geburtsortes oder ihrer Staatsangehörigkeit. Ähnlich wie Juden/Jüdinnen werden auch Muslim/innen häufig nicht 
als integraler Bestandteil der einheimischen Mehrheitsgesellschaft betrachtet, sondern als ,Fremde‘. Die 
Islamfeindlichkeit bedient sich der Abwertung des Islams, um Muslim/innen abzuwerten, weil sie Muslim/innen 
sind." (Zick et al. 2011, S. 46f.) Weidinger sieht sowohl den Begriff Islamfeindlichkeit als auch den der 
Islamophobie kritisch, ähnlich wie Zick et al. (2011), weil es dabei im Kern nicht um den Islam gehe, sondern um 
eine Form von Rassismus (Weidinger 2010). 
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Zick et al. (2011) haben den umfangreichen Datensatz zum Syndrom Gruppenbezogener 

Menschenfeindlichkeit mit gleichzeitig erhobenen Daten zu drei möglichen 

Ursachenkomplexen erhoben: (1) Soziales Kapital und soziale Einbindung, (2) Ideologische 

Orientierung, Werthaltung und Unsicherheit, (3) Ökonomische Benachteiligung. Der 

Faktorenkomplex (1) erklärt 32% der Varianz des Syndroms Gruppenbezogener 

Menschenfeindlichkeit im sample, der Komplex (2) erklärt 53% der Varianz und der Komplex 

(3) nur 15%. Vielleicht kontraintuitiv erklärt folglich die ökonomische Benachteiligung kaum 

die Ausbildung des Syndroms. Lediglich das reale Haushaltseinkommen hat einen - im 

Vergleich geringen - Erklärungswert, die subjektiv gefühlte Benachteiligung fast gar nicht. 

Betrachtet man die einzelnen Ursachenfaktoren der drei Ursachenkomplexe, so ergeben 

sich folgende Faktoren mit dem höchsten Erklärungswert für das Auftreten des Syndroms in 

absteigender Reihenfolge des Beta-Gewichts, das die Stärke des Erklärungswerts einer 

Variablen anzeigt: Bedrohungsgefühl (0,28), Freundschaften (0,26), Kontakt mit 

Einwanderern (0,19), Befürwortung von Diversität (0,19), Religiosität (0,16), Soziale 

Dominanzorientierung (0,16), Vertrauen (0,15). Freundschaften, Kontakt mit Einwanderern, 

die Befürwortung von Diversität und Vertrauen schützen vor dem Syndrom 

Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, die anderen Variablen machen dafür 

verwundbar. 

Die Faktoren "Freundschaften", "Kontakt mit Einwanderern" und "Vertrauen" sind von Zick et 

al. (2011) dem Ursachenkomplex Sozialkapital zugeordnet. Dem in vorliegendem Text 

verfolgten Sozialkapitalkonzept entsprechend kann auch "Befürwortung von Diversität" (als 

Bridging-Indikator) dem Komplex Sozialkapital zugeordnet werden. Sowohl der hohe 

Erklärungswert des komplexen Faktors "Sozialkapital" wie ihn Zick et al. (2011) definieren als 

auch der sehr hohe Erklärungswert der dem Sozialkapital in vorliegend vertretenem Konzept  

zuzurechnenden Einzelfaktoren (Freundschaften, Kontakt mit Einwanderern, Vertrauen wie 

bei Zick et al.; sowie weiters Befürwortung von Diversität), lassen den Schluss zu, dass das 

Syndrom Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit umgekehrt als ein Indikator von 

Sozialkapital, und zwar seiner Bridging-Komponente interpretiert werden kann158. 

Zick et al. (2011, S. 194) halten fest, dass die Elemente des Syndroms "keine 

Randgruppenphänomene, sondern Phänomene der gesellschaftlichen Mitte Europas sind." 

Das Syndrom tritt vor allem dann auf, wenn Personen Diversität ablehnen, eine Ideologie der 

Ungleichwertigkeit vertreten und autoritär strukturiert sind: "Unsere kulturvergleichenden 

Analysen weisen darauf hin, dass vor allem Menschen mit einem triangulären 

Ideologiemuster anfällig dafür sind, menschenfeindliche Einstellungen zu vertreten: 

Europäer/innen stimmen menschenfeindlichen Aussagen besonders häufig zu, wenn sie 

kulturelle, religiöse und ethnische Diversität in einer Gesellschaft ablehnen und ein höheres 

                                                

158 Zick et al. (2011) zeigen eine enge Korrelation zwischen Faktoren des Sozialkapitals und dem Syndrom 
Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit auf. Dies bedeutet, dass bei Kenntnis eines Faktors der andere in den 
Grenzen der Stärke des Korrelationszusammenhangs prognostiziert werden kann. 
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Maß an Dominanzorientierung159 aufweisen, das heißt soziale Hierarchie in einer 

Gesellschaft grundsätzlich befürworten und somit eine Ideologie der Ungleichwertigkeit 

vertreten. Gleiches gilt für jene Europäer/innen, die autoritär orientiert sind, also 

Unterwürfigkeit und Gehorsam gegenüber Autoritäten fordern, zudem eine auf Recht und 

Ordnung setzende Grundhaltung aufweisen sowie zur Punitivität neigen." 

Dies widerspricht den grundlegenden Werthaltungen der EU nach Artikel 2 des Vertrags 

über die Europäische Union aus dem Jahr 2010: „Die Werte, auf die sich die Union gründet, 

sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit 

und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die 

Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft 

gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, 

Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet.“ (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:020:de:PDF) 

Nachdem es in Österreich weder eine regionalisierte noch eine bundesweite Studie zur 

Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit gibt, muss ein proxy-Indikator gefunden werden. 

Straftaten nach Elementen des Syndroms sind grundsätzlich in vielen EU-Ländern gesondert 

erfasst und können regional zugeordnet werden. Zick et al. (2011: 196) empfehlen die 

Auswertung von solchen Taten und anderen Diskriminierungshandlungen als einen Indikator 

für das Ausmaß der Verbreitung des Syndroms Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 

(SGM), wenn statistische Umfragen zu Normen, Emotionen, Handlungsbereitschaften und 

Meinungen fehlen. 

Die Plausibilität dieser Herangehensweise bestätigen auch die statistischen Ergebnisse von 

Zick et al. (2011) zu den Korrelationen des Syndroms Gruppenbezogener 

Menschenfeindlichkeit zur Gewaltbereitschaft: "Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 

beschränkt sich nicht allein auf abwertende Einstellungen, sie kann auch handfeste Folgen 

haben [...] Vergleichsweise wenige Personen üben tatsächlich Gewalt gegen 

Zuwanderer/innen aus. Fast ausschließlich junge Männer, häufig aus niedrigeren sozialen 

Schichten, begehen fremdenfeindlich motivierte Gewalttaten, sogenannte Hasskriminalität. 

Nicht selten berufen sie sich aber auf die Unterstützung ihres sozialen Umfelds und 

verteidigen sich damit, lediglich auszuführen, was ohnehin die meisten denken (Wahl 2003)." 

(Zick et al. 2011: 142) 

Diese Erkenntnis ist auch für die beiden im Anschluss diskutierten Indikatoren "Existenz von 

generalisierten Bettelverboten" und "Regionaler Anteil WählerInnen mit Motiv entsprechend 

SGM" relevant (siehe dazu weiter unten). 

                                                

159 Statistisch betrachtet gilt, dass "Personen, die Hierarchien zwischen sozialen Gruppen generell 
gutheißen, eher zur Abwertung einiger spezifischer Gruppen tendieren" (Zick et al. 2011, S. 43). 
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Für Österreich gibt es zum Beispiel eine gesonderte amtliche Erfassung antisemitischer 

Straftaten (FRA 2012: 12ff.). Straftaten im Kontext von Islamfeindlichkeit werden in vielen 

EU-Staaten gesondert ausgewiesen und in Österreich von der NGO ZARA gesammelt 

(EUMC 2006). 

Das Syndrom Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wird nicht durch die Anwesenheit 

der dadurch definierten Opfergruppen verursacht. Das zeigt sich besonders deutlich am 

Sexismus, dessen Ausmaß nicht von dem Verhältnis zwischen Männern und Frauen 

abhängt, das aus biologischen Gründen in fast allen Regionen der Welt in etwa ausgeglichen 

ist, während Sexismus weltweit nicht gleichermaßen existiert und auch in den von Zick et al. 

(2011) untersuchten EU-Ländern deutliche Unterschiede aufweist. Ähnliches zeigt sich auch 

im Phänomen des "Antisemitismus ohne Juden" (Lendvai  1972). Entsprechend finden Zick 

et al. (2011) keinen Zusammenhang mit dem Bevölkerungsanteil von Juden/Jüdinnen und 

der Verbreitung von Antisemitismus: "Insgesamt leben in der Europäischen Union 

schätzungsweise rund 1,12 Millionen Juden/Jüdinnen (Della Pergola 2010). Mit rund einer 

halben Million hat Frankreich mit Abstand die größte jüdische Bevölkerung. In allen anderen 

untersuchten Ländern liegt der Bevölkerungsanteil der Juden/Jüdinnen unter einem Prozent 

und ist in Portugal und Polen besonders gering." (Zick et al. 2011, S. 24) Antisemitismus ist 

in Portugal, Ungarn und in Polen (in aufsteigender Reihenfolge) am meisten verbreitet und in 

Frankreich relativ niedrig. 

Die OECD zum Beispiel stellt in ihrem Grundlagenbericht zum Sozialkapital fest: "La Porta et 

al. fanden beispielsweise keine signifikante Korrelation zwischen ethno-linguistischer 

Heterogenität und subjektiven Äußerungen des Misstrauens.160" (OECD 2004, S. 70). Zick et 

al. (2011) finden keinen Zusammenhang zwischen Rassismus und dem Anteil von 

MigrantInnen in einem Land. Rassismus ist - in aufsteigender Reihenfolge - in Polen, 

Portugal und Ungarn am meisten verbreitet. Der länderweise Anteil an MigrantInnen 

unterscheidet sich jedoch erstens sehr deutlich und zweitens unabhängig von der 

Verbreitung von Rassismus in einem Land. Die Länderanteile von MigrantInnen sind: 

Deutschland 12,3%, Großbritannien 9,1%, Frankreich 10,4%, Niederlande 6%, Italien 2,1%, 

Portugal 0,14%, Polen 0,07%, Ungarn 0,03%. (Eher sticht hervor, dass der Rassismus in 

den drei Ländern am höchsten ist, die zugleich den mit Abstand niedrigsten MigrantInnen-

Anteil aufweisen.) 

Eine statistische Untersuchung der regionalen Wahlerfolge von FPÖ und BZÖ - wovon 

zumindest die FPÖ als eine Partei mit stark ausländerfeindlicher WählerInnenschaft zu 

charakterisieren ist (siehe unten) - und regionalem Anteil von MigrantInnen ergibt, dass keine 

Korrelation besteht: "Finally, the results indicate that the number of foreigners in a district 

are not related to extreme-right support." (Lamontagne et Stockemer 2010, S. 19) 

                                                

160 Misstrauen gegenüber Menschen mit zum Beispiel anderer Hautfarbe ist ein Merkmal von Rassismus. 
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Auch ein Zusammenhang mit dem Anteil von MuslimInnen und der Islamfeindlichkeit ist nicht 

ersichtlich, zumindest wenn man diese Frage im EU-Vergleich betrachtet. Islamfeindlichkeit 

ist in allen elf von Zick et al. (2011) untersuchten EU-Ländern deutlich stärker als Rassismus 

und Antisemitismus ausgeprägt und die Unterschiede zwischen den Ländern sind geringer 

als im Fall von Rassismus und Antisemitismus. Islamfeindlichkeit ist in aufsteigender 

Reihenfolge in Deutschland, Italien, Polen und Ungarn etwas stärker als in den anderen 

Ländern ausgeprägt. Der Anteil an MuslimInnen unterscheidet sich jedoch erstens sehr 

deutlich und zweitens unabhängig vom Anteil an Islamfeindlichkeit: Deutschland 7%, 

Großbritannien 4%, Frankreich 10%, Niederlande 10,1%, Italien 4,3%, Portugal 7,3%, Polen 

1,8%, Ungarn 3,1%. 

Inhomogenität und Konflikt  

Vielfalt bzw. ethnische, kulturelle, sprachliche oder religiöse Inhomogenität zeigt folglich 

keine Korrelation mit dem Niveau von Rassismus, Antisemitismus und anderen 

diskriminierenden Einstellungen wie Fremdenfeindlichkeit. Diese sind auch nicht ursächlich 

durch die Präsenz der durch sie konstruierten Gruppen (zum Beispiel "die Fremden") 

bestimmt, vielmehr bestimmen sich die Feindbilder aus den jeweiligen diskriminierenden 

Einstellungen (Zick et al. 2011). Andernfalls wären "die Frauen" verantwortlich für Sexismus, 

"die Jüdinnen/Juden" verantwortlich für den Antisemitismus, "die Behinderten" verantwortlich 

für die Abwertung von Behinderten, "die MuslimInnen" verantwortlich für die 

Islamfeindlichkeit161 und so fort. Dass Frauen am Sexismus verantwortlich seien, zugespitzt 

im Fall von Vergewaltigungen, wo Frauen als Ursache der Misshandlung betrachtet werden, 

ist vielmehr ein klassisches Stereotyp des Sexismus. Dass Jüdinnen/Juden für den 

Holocaust verantwortlich seien, ist ein klassisches Stereotyp des Antisemitismus und so 

weiter. 

Wie verhält sich nun Inhomogenität zu Resilienz, etwa in einem gesellschaftlichen 

Krisenverlauf im Zuge von Peak Oil? In dieser Hinsicht scheint das Verhältnis zwischen 

Inhomogenität und Konflikt von Bedeutung. Zwei Fragen sind zu beantworten: (1) Führt 

Inhomogenität zu einem höheren Niveau von "Konflikt" oder zu einer höheren 

Wahrscheinlichkeit von "Konflikt"? (2) Wie sind "Konflikte" hinsichtlich Resilienz zu bewerten, 

insbesondere angesichts Peak Oil? Dies erfordert zuerst eine Antwort auf die Frage, was (3) 

unter "Konflikt" zu verstehen ist. 

Ein sozialer oder ökonomischer Konflikt bestimmt sich aus der Anwesenheit zweier Akteure 

(Gruppen), die unterschiedliche Ziele verfolgen, die nicht oder nicht gleichermaßen zur 

gleichen Zeit verwirklicht werden können. Die Elemente des Syndroms Gruppenbezogener 

Menschenfeindlichkeit beziehen sich zuerst einmal nicht auf Konflikte, sondern auf 

Unterdrückungs-, Diskriminierungs-, Gewalt- und Abwertungsverhältnisse. Nur sofern die 

                                                

161 Der in der politikwissenschaftlichen Debatte inzwischen eingeführte Begriff ist problematisch - siehe 
Diskussion in der Fußnote weiter oben - gemeint ist eine "MuslimInnenfeindlichkeit" in einem rassistischen Sinn. 
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davon betroffenen Gruppen, oder NGOs oder staatliche Stellen dagegen Widerstand üben, 

kann man im zweiten Schritt von Konflikten sprechen. Solche Konflikte sind allerdings 

notwendig, um die Elemente des Syndroms Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 

zurückzudrängen. Empirische Untersuchungen zeigen, dass zum Beispiel von rassistischer 

Diskriminierung betroffene Menschen in der EU nur selten ihre verfassungsgemäßen Rechte 

in Anspruch nehmen und Diskriminierungen anzeigen. Rund 80% aller von Diskriminierung 

betroffenen Menschen aus Minderheiten zeigen Diskriminierung nicht an (FRA 2010: 38f.). 

Roma zum Beispiel sind nur unzureichend über die Antidiskriminierungsgesetze der EU 

informiert (FRA/UNDP 2012: 27). 

Konflikte, die auf der Basis des Respekts von Menschenrechten und der Ablehnung 

von Diskriminierung ausgetragen werden, sind das Kernelement von Demokratie und 

Pluralität - siehe dazu weiter unten die Diskussion des Begriffs der Leitkultur. Sie sind jeder 

politischen oder wissenschaftlichen Debatte immanent. Sie können nicht reduziert werden - 

und sollen dies auch nicht, wenn man von einer demokratischen Grundordnung ausgeht. 

Konflikte zum Abbau von Tendenzen, die die Demokratie und die Pluralität gefährden sind 

für diese beiden Kernelemente der Leitkultur von besonderer Bedeutung. Nicht zuletzt 

besteht bekanntlich ein Konflikt um die weitere Entwicklung des Energiesystems, der zuerst 

einmal nicht negativ ist. Abgesehen von strukturellen Konfliktmomenten - etwa zwischen 

Umweltschutzerwägungen einerseits und Profitabilitätserwägungen andererseits, die nur in 

einer Gesellschaft mit vorherrschender kapitalistischer Produktionsweise auftreten - sind 

solche Konflikte, zum Beispiel über die Ausgestaltung des erneuerbaren Energiesystems ein 

unvermeidbarer Bestandteil gesellschaftlicher Debatte in jedweder Gesellschaftsform; sofern 

Debatten nicht unterdrückt werden. 

Innovation hängt eng mit einer Vielfalt an Alternativen und ihres Wettbewerbs (der Konflikte 

involviert) zusammen. Demokratische Willensbildungsprozesse, die zwangsläufig Konflikte 

involvieren, sind notwendig, um eine gesellschaftliche Krisensituation in Übereinstimmung 

mit menschenrechtlichen Orientierungen bewältigen zu können. Konflikte sind daher - sofern 

sie auf der Basis des Respekts von Menschenrechten und der Ablehnung von 

Diskriminierung ausgetragen werden - ein wesentliches Element von Resilienz. Strukturelle 

ökonomische Konflikte (im Unterschied zu kontingenten politischen Konflikten), etwa 

zwischen Kapital und Arbeit, lassen sich nur durch mehr Sozialkapital abmildern, das heißt 

durch mehr Bonding auf der Unternehmensebene (klassisch: Genossenschaften), durch 

mehr Bridging zwischen Unternehmen und ihren Nachbarschaften und Regionalökonomien 

und durch mehr Linking der Belegschaften (nämlich Möglichkeiten effektiver Partizipation in 

konventionellen Firmen). Die Minimierung struktureller ökonomischer Interessenskonflikte 

erhöht Resilienz - ein Indikator dafür ist die Präsenz von Genossenschaften, aber auch 

soziale Gleichheit (die in der Literatur zu Resilienz regelmäßig als wichtiger Bestandteil von 

Community-Resilienz gilt, siehe z.B. Norris et al. 2008, Cutter et al. 2010, und auch als eng 

mit Sozialkapital verknüpft angesehen wird, siehe z.B. OECD 2004: 69, vgl. Ausführungen 

oben). 
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Davon abgesehen kann die Abwesenheit von Konflikten oder eine wie immer definierte 

"Homogenität" nur durch Zwangsmaßnahmen im Rahmen einer staatlichen Diktatur 

herbeigeführt werden. Diktaturen sind aufgrund der geringeren Vielfalt an Debatten, 

Sichtweisen sowie Lebens- und Produktionsweisen inhärent weniger resilient als 

Demokratien. Dies gilt für Kommandostrukturen im Allgemeinen, auch im Fall eines 

Disasters, wie zum Beispiel Cutter et al. (2008: 604) in ihrem Überblicksartikel zur Disaster 

Resilienz festhalten: "For example, an organization that is hierarchical with a command and 

control structure is less flexible in the face of a disaster (and therefore less resilient) than one 

that has a more vertical and integrated management structure that encourages flexibility and 

adaptation to changing conditions." (Cutter et al. 2008: 604) Dies stellen auch Norris et al. 

(2008: 141) fest. Ähnlich schreibt die Weltbank in ihrem Schlüsselartikel zur Messung von 

Sozialkapital: "Organizations that follow a democratic pattern of decision-making are 

generally believed to be more effective than others. An indicator that measures participation 

in decision-making can therefore round out the set of indicators on structural social capital." 

(Grootaert et al. 2004: 11) 

Norris et al. (2008) nennen "Critical reflection" zusammen mit "problem solving skills" als eine 

Komponente der Community Capacity als Dimension von Community-Resilienz (Norris et al. 

2008: 136). Dies wird durch eine Reihe von Resilienz-Studien gestützt: "There appears to be 

high consensus that critical reflection and problem solving are fundamental capacities for 

community competence and resilience (Bruneau et al. 2003; Goodman et al. 1998; Klein et 

al. 2003; Pfefferbaum et al. 2005)." Kritische Reflexion und kollektive Problemlösung 

beinhalten die konfliktorische Auseinandersetzung zwischen vernunftgeleitetem Argument 

und Gegenargument. 

Dass ethnisch, religiös, kulturell oder sexuell bestimmte Inhomogenität nicht die Elemente 

des Syndroms der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit verursacht, wurde bereits 

festgehalten. Der aufgrund der weiten Verbreitung dieses Syndroms unvermeidliche Konflikt 

mit den damit assoziierten Normen, Meinungen, Emotionen, Handlungsdispositionen und 

nicht zuletzt die Verfolgung von Straftaten zum Abbau dieses Sydroms sollte auf der Basis 

der Wertordnung der EU (siehe oben, vergleiche auch die Diskussion des Begriffs Leitkultur 

weiter unten) deutlich zunehmen. Der Rückgang des Syndroms wäre ein Indikator für die 

Zunahme von Bridging (und damit der Resilienz), weil ein solcher Rückgang mehr Bridging 

voraussetzt (z.B. mehr Gemeinschaften und Gruppen allgemein, die sich für die Einhaltung 

von Menschenrechten und den Abbau von Rassismus etc. einsetzen; weniger Menschen, 

die unter geringem individuellem Sozialkapital leiden; besseres Bridging zwischen 

Gemeinschaften unterschiedlicher ethnischer, kultureller etc. Zusammensetzung).  

Entsprechend halten Welzel et al. (2005) als Schlussfolgerung einer umfangreichen 

empirischen Untersuchung zur Messung von Sozialkapital und seiner Effekte fest: "[...]  we 

argue that elite-challenging action reflects social capital, even though this is a specific form of 

it: an emancipative form typical of self-assertive publics. Secondly, we use data from the 

Value Surveys to demonstrate that elite challenging action is linked with greater civic 
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benefits, at both the individual and societal level, than is membership in voluntary 

associations." (Welzel et al. 2005: 121) 

Existenz von generalisierten Bettelverboten 

Ein weiterer Indikator für Bridging sind spezifische politische oder administrative 

Maßnahmen, die auf Brüche in den sozialen Kontakten zwischen unterschiedlichen 

Gemeinschaften verweisen, anders gesagt: die geschwächte soziale Kohäsion indizieren. 

Solche Brüche sind Diskontinuitäten entlang von Gradienten sozialer Ungleichheit (starker 

Abfall des Ressourcenzugangs z.B. entlang ethnischer oder sozialer Grenzziehungen). Dies 

beeinträchtigt Resilienz nicht nur aufgrund des dann geringen Bridging, sondern auch weil 

Community-Resilienz selbst durch solche Ungleichheiten stark beeinträchtigt wird, wie Norris 

et al. festhalten: "The capacity to distribute postdisaster resources to those who most need 

them seems vitally important for community resilience." (Norris et al. 2008, S. 137) Solche 

Brüche sind im allgemeinen auch Brüche im Netz von social support. Hinsichtlich dieses 

Resilienz-Faktors bemerken Norris et al. (2008, S. 138): "Social support refers to social 

interactions that provide individuals with actual assistance and embed them into a web of 

social relationships perceived to be loving, caring, and readily available in times of need 

(Barrera 1986)." Dieser Faktor wird durch mehrere Studien abgestützt (a.a.O.). 

Wenn in der Gegenwart bereits Maßnahmen getroffen sind, die den Zugang zu Ressourcen 

sowie zu "relationships perceived to be loving, caring" durch jene, die dies am meisten 

benötigen, gezielt beeinträchtigen, dann kann erwartet werden, dass diese Maßnahmen 

auch nach Peak Oil aufrecht erhalten werden bzw. es ist anzunehmen, dass Peak Oil als 

solches nicht dazu führt, dass diese Maßnahmen aufgehoben und der Ressourcenzugang 

damit verbessert wird. 

Ein Indikator für solche Brüche ist zum Beispiel die "Existenz von generalisierten 

Bettelverboten" und - falls Daten verfügbar sind - wieweit sie exekutiert werden. Dieser 

Indikator verweist der sozialen Charakteristik der betroffenen Gruppe entsprechend auf eine 

dreifache Exklusion und ist daher besonders gut geeignet, ein geschwächtes Bridging zu 

indizieren: von armutsgefährdeten oder armen Personen, von AusländerInnen und von 

Roma. Roma stellen den bei weitem größten Teil der in Österreich bettelnden Personen 

(Ringhofer et al. 2012, Benedek et al., o.J.).  

Bettelarbeit kann als eine (ungleiche) reziproke Beziehung zwischen Bettelnden und 

Gebenden verstanden werden (Thuswald 2008): Die Gebenden unterstützen die Bettelnden 

und erhalten dafür eine Bestätigung ihres höheren sozialen Status. Insofern ist ein 

generalisiertes Bettelverbot eine aktive Unterbindung von Reziprozität, die eine wichtige 

(wenngleich, wie klar geworden sein sollte: ambivalente) Eigenschaft von Sozialkapital 

darstellt. Dies erfolgt darüberhinaus spezifisch hinsichtlich einer Gruppe, die der mit dem 

Konzept des Sozialkapitals unter anderem verbundenen Funktion sozialer Unterstützung 

besonders bedarf. 
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Dass die Situation der Roma in Europa von Exklusion gekennzeichnet ist, das heißt von sehr 

schwachem Bridging und Linking, hält zum Beispiel die Weltbank fest: "We at the World 

Bank believe that putting the plight of Roma at the forefront of Europe's social inclusion 

agenda and ensuring that they enjoy equal social and economic rights is not only a moral 

obligation but also an economic necessity for the countries concerned. Not least in view of 

the substantial demographic decline expected for the coming decades, countries in Central 

and Southeast Europe cannot afford the exclusion from productive employment of millions of 

their citizens." (http://go.worldbank.org/UJD90J8EC0)  

Auch die Europäische Grundrechtsagentur hat in einem von der EU-Kommission finanzierten 

Bericht 2012 zur Lage der Roma eine besonders starke Exklusion von Roma in elf Ländern 

von West- bis Osteuropa festgestellt: "Roma – Europe’s largest minority of 10-12 million 

people – are victims of racism, discrimination and social exclusion. Of those surveyed in this 

report, one in three is unemployed, 20 % are not covered by health insurance, and 90% are 

living below the poverty line. Many face prejudice, intolerance, discrimination and social 

exclusion in their daily lives. They are marginalised and mostly live in extremely poor socio-

economic conditions. This undermines social cohesion and sustainable human development, 

hampers competitiveness and generates costs for society as a whole. Moreover, such 

discrimination is incompatible with the values upon which the EU is founded." (FRA/UNDP 

2012: 3) 

Eine Erhebung der Europäischen Grundrechtsagentur 2010 ergab, dass Roma die am 

stärksten diskriminierte Minderheit in Europa darstellen (FRA 2010: 35). 

Diese Ergebnisse bestätigen den Ansatz, die Existenz von generalisierten Bettelverboten als 

Indikator für Bridging insgesamt zu verwenden. Der Umgang mit bettelnden Roma in 

Österreich sind demnach eine Art Lackmustest oder die Spitze eines Eisbergs für Bridging - 

der mangels flächendeckenden Umfragen und anderen Datenbeständen als proxy-Variable 

dient. Wie auch die Untersuchungen zum Syndrom Gruppenbezogener 

Menschenfeindlichkeit zeigen, sind verschiedene Elemente dieses Syndroms statistisch 

miteinander korreliert, wodurch der Schluss von einem Element auf das Syndrom insgesamt 

plausibel erscheint. Die infolgedessen berechtigt scheinende Annahme ist: Wie mit den am 

stärksten diskriminierten Gruppen umgegangen wird, indiziert die Stärke von Bridging 

insgesamt. 

Ein generalisiertes Bettelverbot wurde zwar vom Verfassungsgerichtshof inzwischen als 

verfassungswidrig erkannt (Neuhold 2012), existiert allerdings in mehreren Regionen 

Österreichs (Stand Februar 2013). (Der Indikator selbst hängt nicht davon ab, ob ein solches 

Bettelverbot aktuell besteht, sondern ob es in der jüngeren Vergangenheit erlassen worden 

ist.) Unter der Annahme, dass solche Verbote eine vorherrschende gesellschaftliche 

Stimmung widerspiegeln, da sie von politischen Mehrheiten in gewählten Legislativorganen 

beschlossen werden - sofern größere Proteste ausbleiben, die man etwa an der Zahl und 
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Beteiligung an Gegendemonstrationen messen kann - können sie als Indikator für 

schwaches oder prekäres Bridging angesehen werden. 

Der Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz, der seine Geschäftsstelle am European Training 

and Research Centre for Human Rights and Democracy (ETC) in Graz eingerichtet hat, 

unterstützt das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs, wonach es heißt: „Ein 

ausnahmsloses Verbot, als `stiller´ Bettler den öffentlichen Ort zu nutzen, grenzt ohne 

sachliche Rechtfertigung bestimmte Menschen davon aus, öffentliche Orte wie andere zu 

ihrem selbstgewählten Zweck zu nutzen und verstößt daher gegen den 

Gleichheitsgrundsatz.“ (Zitat Verfassungsgerichtshof, wiedergegeben nach Lujansky-

Lammer et Ehetreiber 2012). 

Das ETC wurde von der Stadt Graz 2007 gegründet, um - explizit - das Sozialkapital zu 

stärken162: "Kenntnis und Verständnis über Menschenrechte helfen, Probleme im Alltag zu 

bewältigen und tragen zum sozialen Frieden bei. Aus diesem Grund, zum Schutz und zur 

Stärkung des Sozialkapitals trat die Stadt Graz Anfang 2001 dem Programm der 

Menschenrechtsstädte bei. Es soll als gemeinschaftliches Instrument Aktionen für 

nachhaltige Entwicklung, Gerechtigkeit sowie menschliche Sicherheit fördern." (Uni 

Graz/RCE/ETC 2011: 1) 

Das ETC beschreibt seine Arbeit wie folgt: "Die Bildungsarbeit des ETC reicht von allgemein 

zugänglichen, offenen Vorträgen, Diskussionen und Workshops über professionelle 

Fortbildung für unterschiedliche Zielgruppen (Lehrkräfte, Polizei, Verwaltung etc.) bis zur 

jährlichen Internationalen Sommerakademie, die TeilnehmerInnen aus Verwaltung, 

Wissenschaft und der in der Transition besonders notwendigen Zivilgesellschaft aus Südost- 

und Osteuropa die Möglichkeit zu theorieorientierter Fortbildung, wissenschaftlichem und 

praxisorientiertem Austausch und Lernen an Good Practices bieten. Auf kommunaler Ebene 

arbeitet das ETC zur Implementierung des Menschenrechtsstadtprozesses und der ECCaR-

Verpflichtungen der Stadt Graz eng mit der Stadt und dem Bürgermeisteramt zusammen; auf 

lokaler Ebene wurde die Initiative zur Einrichtung einer Menschenrechtsregion Steiermark 

gestartet. Der Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz hat seine Geschäftsstelle und damit die 

operativen Aufgaben am ETC eingerichtet." 

Das ETC betreibt eine Reihe von Forschungsprojekten, unter anderem ein Projekt zu 

intersektioneller Diskriminierung, das der Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen 

Forschung (FWF) finanziert (http://www.etc-graz.at/typo3/index.php?id=1140#c2482) und 

arbeitet unter anderem an einem Indikator für Rassismus, Diskriminierung und Ungleichheit 

                                                

162 Das ETC schreibt auf seiner Website: "Der Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz wurde am 12. April 2007 von 
Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl konstituiert. Die Einrichtung des Menschenrechtsbeirates gründet auf der 
Menschenrechtserklärung der Stadt Graz vom 08.01.2001 und dem 10-Punkte-Aktionsprogramm zum Beitritt zur 
Städtekoalition gegen Rassismus vom 29.06.2006. Er besteht aus derzeit 27 vom Bürgermeister nominierten 
ehrenamtlichen Mitgliedern aus den Bereichen Politik, Verwaltung, Justiz, Medien, und zivilgesellschaftliche 
Einrichtungen (Stand 4/2010)." (http://www.etc-graz.at/typo3/index.php?id=1109#c2396) 
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auf der Ebene von Städten (Nausner et Starl 2011). Dieser Indikator ist unter dem Titel des 

ECCAR Anti-Discrimination Index (ADIX) als ein verpflichtendes Ziel im 10-Punkte-

Aktionsplan der European Coalition of Cities against Racism (ECCAR) 2008 formuliert 

worden. Graz, wo ein generalisiertes Bettelverbot besteht, ist beispielsweise Mitglied der 

ECCAR. Das Modell des ADIX (kommunaler Anti-Diskriminierungsindex) wurde vom ETC im 

Rahmen der UNESCO entwickelt (UNESCO 2010). 

Der UNESCO-Bericht des ETC ist eindeutig hinsichtlich der Bedeutung des Begriffs 

"Gleichheit" im Verhältnis zum Begriff "Rassismus": "For some reasons, measuring racism 

may sound too harsh, some cities are more interested in measuring equality rather than 

inequality. In our context these are only labeling questions. In the context of Art.1 ICERD we 

use these terms synonymously." (UNESCO 2010, S. ) Ein Indikator für Rassismus bzw. 

Ungleichheit ist demnach "political hate speech", als Beispiel wird genannt "Political hate 

speech during the election campaigns (at local level) against Africans and Muslim people 

[see: Human Rights Report 2007 of the city of Graz]" 

Auch EU-Forschungsprogramme betonen die Bedeutung der Einhaltung von 

Menschenrechten als wesentlicher Komponente von Resilienz. So lautet der Call der 

Ausschreibung des 7. EU-Rahmenprogramms (6.11.2012) unter der 

Ausschreibungsüberschrift "SSH.2013.5.1-1. Citizens' resilience in times of crisis": "EU 

States, as the primary bearers of rights obligations, are required under national, European 

and international law to respect, protect and fulfil the rights of EU and non-EU citizens who 

are resident on their territory. One of the tests of how rights are actually being exercised and 

whether certain rights may not be sufficiently protected or adequately enforced is what 

happens in times of 'crisis'. Such crises may take different forms, e.g. economic and financial 

crisis impinging on a number of the civil, economic and social rights of citizens; political 

crises that affect various rights - from representation to access to justice; social crises, e.g. 

due to encounters - or tensions - between social groups with differing cultural backgrounds or 

difficulties of a society when dealing with the rights of minorities.  

The economic and financial crisis has proved a difficult test in terms of the pursuit of 

European integration and its legitimacy in the eyes of citizens, who are forced to accept cuts 

in wages and welfare provision. In addition, falling political participation and the rise of 

populist groups and rhetoric in various European countries even before such a crisis, 

suggest that the crisis of European democracies is possibly more 'endemic'. The ability of 

citizens to develop resilience in the event of crises – rather than opting for fatalism or 

rejecting any involvement in public life - is thus a fundamental issue for the EU, its Member 

States and beyond.“163 

                                                

163http://ec.europa.eu/research/participants/portalplus/static/docs/calls/fp7/common/32764-

annex_11_to_the_decision_ssh_for_cap_en.pdf 
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REGIONALER ANTEIL VON WÄHLERINNEN MIT MOTIV ENTSPRECHEND SYNDROM GRUPPENBEZOGENER 

MENSCHENFEINDLICHKEIT 

Weil direkte Erhebungen zur Häufigkeit des Syndroms Gruppenbezogener 

Menschenfeindlichkeit als direktes Maß der Stärke von Bridging in Österreich weder regional 

noch bundesweit existieren, sind möglichst viele proxy-Variablen zu wählen, um die 

Bewertung abzusichern164. Zwei wurden bereits diskutiert: die Zahl der Straftaten, die zum 

Syndrom Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu zählen sind; und die Existenz 

generalisierter Bettelverbote. Eine dritte ist der Anteil von WählerInnen mit Motiv 

entsprechend Syndrom Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Dabei geht es um den 

regionalen Anteil von WählerInnen mit solchen Motiven bei Kommunal-, Landes- und 

Bundeswahlen. 

Diese proxy-Variable hat den Vorteil, mit genauen und regionalen, relativ leicht verfügbaren 

Daten bundesweit gemessen werden zu können. 

Wahlmotive und Parteienlandschaft 

Die grundlegende These ist, dass ein bestimmter Typus von Partei eine politische 

Programmatik verfolgt und damit eine spezifische gesellschaftliche Stimmung widerspiegelt 

(die in Teilen der Bevölkerung verstärkt auftritt, nämlich bei ihren WählerInnen), die sowohl 

Bridging negativ beeinflusst als auch ein bereits schwaches Bridging indiziert. Dabei geht es 

letztlich ausschließlich um die Wahlmotive, wie sie über statistische Untersuchungen 

erhoben werden, nicht um die Programmatik der Partei, die zum Teil unterschiedlich 

interpretiert werden kann und für die Messung von Sozialkapital in diesem Zusammenhang 

nicht relevant ist. Ähnlich wie im Fall des Indikators "Existenz eines generalisierten 

Bettelverbots" handelt es sich bei diesem Indikator um eine Art Lackmustest. Bei der 

Definition der geeigneten WählerInnengruppe geht es um die Frage, in welchen 

WählerInnengruppen sich auf der Ebene der Wahlmotive Elemente des Syndroms 

Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit konzentrieren. 

Wahlmotive und ihr Verhältnis zum Syndrom Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 

Wahlmotive sind über eine Reihe statistisch abgesicherter empirischer Studien in Österreich 

gut untersucht. Dabei ergibt sich, dass die Wahlmotive von WählerInnen der FPÖ sowohl bei 

der letzten EU-Wahl als auch bei der letzten Nationalratswahl (6.11.2012) im 

Parteienvergleich am deutlichsten den Elementen des Syndroms Gruppenbezogener 

Menschenfeindlichkeit entsprechen und daher als "Lackmustest" für schwaches (bzw. 

negatives) Bridging angesehen werden können. 

Die Analyse der Motive der WählerInnen bei der EU-Wahl 2009 im Auftrag des ORF ergibt 

als bei weitem wichtigstes Wahlmotiv der FPÖ-WählerInnen "gegen Zuwanderung" (80% 

aller WählerInnen). Gefolgt wird dies von "gegen EU-Beitritt der Türkei". Erst an fünfter Stelle 

                                                

164 Je mehr Indikatoren, desto genauer ist das Ergebnis, da aus den Indikatoren ein Mittelwert gebildet wird und 
einzelne Ausreißer damit an Bedeutung verlieren. 
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wird "Kontrolle von Missständen" als Motiv genannt - das noch am ehesten mit einem 

"Protestmotiv" in Verbindung zu bringen wäre; Protest selbst ist kein wichtiges Wahlmotiv. 

Die dritt- und viertwichtigsten Motive sind sehr vage, "wichtige Themen" und "vertritt meine 

Interessen". Die wichtigsten Motive der Nicht-Wahl sind "unattraktive Parteien" und 

"unattraktive Kandidaten" sowie "von EU enttäuscht". Damit unterscheidet sich die FPÖ sehr 

deutlich von den Wahlmotiven der WählerInnen aller anderen Parteien (Perlot et Zeglovits 

2009, o.S.) 

Die Analyse der Wahlmotive der Nationalratswahl 2006 ergibt als das wichtigste FPÖ-

Wahlmotiv "Weil die FPÖ gegen die Zuwanderung von Ausländern eintritt". Insgesamt ist 

festzustellen: "Für die Wahl der FPÖ waren aus Sicht ihrer Wählerschaft vor allem zwei 

Gründe ausschlaggebend: die Haltung der FPÖ in der Zuwanderungsfrage wie ihr 

Versprechen, Kriminellen gegenüber härter vorzugehen. Für rund die Hälfte der FPÖ-Wähler 

waren die harten FPÖ-Positionen in der Immigrationspolitik wie Kriminalitätsbekämpfung die 

überragenden Entscheidungsmotive. Für jeden zweiten FPÖ-Wähler waren 

Parteienverdrossenheit und generelle Unzufriedenheit mit Angebot und Erscheinungsbild der 

anderen Parteien vorrangige Gründe, sich für die FPÖ zu entscheiden. 29 Prozent der FPÖ-

Wähler begründeten ihre Wahlentscheidung auch mit Tradition und Bindungen an diese 

Partei. Die Persönlichkeit von Strache wurde nur von 12 Prozent als zentrales 

Entscheidungsmotiv angeführt. 26 Prozent bezeichneten sie als wichtig, für sechs von zehn 

FPÖ-Wähler spielte Persönlichkeit und Erscheinungsbild des FPÖ-Spitzenkandidaten nur 

eine nachrangige Rolle." (Plasser et Ulram 2006: 17) 

Die WählerInnen des BZÖ unterscheiden sich zwar nicht wesentlich von denen der FPÖ, 

jedoch deutlich: "Das mit Abstand vorrangige Motiv, sich für das BZÖ zu entscheiden, war 

der harte Kurs dieser Partei in der Kriminalitätsbekämpfung, der von knapp sechs von zehn 

BZÖ-Wählern als ausschlaggebende Begründung angeführt wurde. Die Haltung des BZÖ in 

der Zuwanderungsfrage war hingegen nur für 29 Prozent das ausschlaggebende 

Entscheidungsmotiv. Weit stärker begründeten hingegen BZÖ-Wähler ihre Stimmabgabe mit 

genereller Unzufriedenheit mit dem Parteienangebot. Jeder zweite BZÖ-Wähler wählte diese 

Partei aus Verdrossenheit und Verärgerung über andere Parteien. Immerhin 22 Prozent 

wählten das BZÖ vorrangig mit Verweis auf die Leitfigur Haider. Die Persönlichkeit des BZÖ-

Spitzenkandidaten Westenthaler war für jeden vierten BZÖ-Wähler ein ausschlaggebendes 

Motiv, sich für diese Partei zu entscheiden." (Plasser et Ulram 2006: 19) 

Es bliebe zu diskutieren, ob das vorrangige Interesse an einer "harten Bekämpfung von 

Kriminalität" anstelle einer Politik, die die sozialen Ursachen der Kriminalität abbaut, ein 

Indikator für geschwächtes Sozialkapital auf der Bridging-Ebene ist. Schließlich ist 

Kriminalität eng negativ mit Sozialkapital korreliert (OECD 2004:. 66) sowie eng und 

signifikant positiv mit Einkommensungleichheit (Wilkinson et Pickett 2009a: 148ff., vgl. S. 

134ff.). Jedenfalls gehört diese Haltung nicht zum Syndrom Gruppenbezogener 

Menschenfeindlichkeit - wenngleich autoritäre Haltungen, die sich unter anderem in 

"aggressive[r] Law-and-Order-Mentalität, die Normabweichung sanktioniert sehen möchte" 
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(Zick et al. 2011: 84) niederschlägt, mit dem Syndrom eng korreliert sind: "Ideologische 

Grundhaltungen, die Gleichwertigkeit, Liberalität und Pluralität infrage stellen, wie der 

Autoritarismus, die Soziale Dominanzorientierung und die Ablehnung von Diversität, hängen 

eng mit Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zusammen" und alle drei Grundhaltungen 

sind statistisch stark mit dem Syndrom Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit korreliert, 

Autoritarismus etwas weniger als die beiden anderen (Zick et al. 2011:. 88). 

Eine Vergleichsstudie von Grundsatz- und Wahlprogrammen der Parlamentsparteien mit 

Fokus auf Anti-Diskriminierung bzw. Diskriminierung im Allgemeinen und Islamfeindlichkeit 

im Besonderen ergibt: "Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die FPÖ die 

polarisierendste Programmatik aller Parteien aufweist." (Hafez 2010, S. 107) Allerdings: 

"Insgesamt konnte deutlich gezeigt werden, dass  der islamophobe Populismus nicht 

lediglich von den beiden rechten Parteien FPÖ und BZÖ benutzt wird, sondern auch in 

einem breiten Maße von der ÖVP." (Hafez 2010: 181) 

Ein undifferenzierter "Protest" gegen das politische System ist nach Sichtung dieser 

Ergebnisse kein erklärungskräftiges Wahlmotiv. Umfragen ergeben vielmehr spezifische 

"Protest"-Haltungen, die im Unterschied zur Wahl anderer Parteien signifikant an Elemente 

des Syndroms Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit anknüpfen oder diesen 

entsprechen. Tatsächlich kann sich "Protest" in verschiedener Form äußern, in Nicht-Wahl, 

in ungültiger Wahl, der Wahl einer anderen Klein- bzw. Oppositionspartei oder verstärktem 

zivilgesellschaftlichem Engagement oder einer Kombination davon. Da es mehrere solcher 

Möglichkeiten gibt, ist die Wahl einer Partei mit spezifischen Inhalten nicht zufällig, sondern - 

wie auch statistische Auswertungen belegen - mit der Zustimmung zu diesen spezifischen 

Inhalten von Protest verknüpft. 

Dass Protest als solcher nur eine politische Form darstellt, aber die Bindung an spezifische 

Inhalte dadurch noch nicht erklärt ist, illustriert auch das Ergebnis der Wahlanalyse der 

Nationalratswahl 2006: "Bei rund zwei Drittel der Wähler und Wählerinnen standen bei der 

Stimmabgabe – nach eigenen Angaben – die Zustimmung zur Politik der Partei, die sie 

gerade gewählt hatten, im Vordergrund. Immerhin ein Drittel aber waren „negative“ Wähler, 

bei denen der Ärger über andere Parteien im Vordergrund stand. Wenig überraschend und 

den Protestcharakter des Votums 2006 unterstreichend, können rund 60 Prozent der 

Wechselwähler als verärgerte Wähler klassifiziert werden. ÖVP- und Grün-Wähler waren 

überwiegend positiv gestimmte Wähler, bei denen die Zustimmung zur Politik der von ihnen 

gewählten Parteien im Vordergrund stand. Von den SPÖ-Wählern zählten immerhin 34 

Prozent zu von anderen Parteien verärgerten Wählern. Negative Gefühlslagen bestimmten 

rund jeden Zweiten FPÖ- bzw. BZÖ-Wähler. Der höchste Anteil an 'negative voters' findet 

sich in der Wählerschaft der Liste Martin." (Plasser et Ulram 2006: 22) 
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Genauer aufgeschlüsselt haben die FPÖ-WählerInnen Anteil an folgenden Gruppen 

(Mehrfachzuordnungen)165: Persönlichkeitswähler 8%, Issue-Wähler 12%, Traditionswähler 

8%, Protestwähler 56%, Anti-Ausländerwähler 83%.  

Viel deutlicher als die FPÖ sind dagegen das BZÖ und die Liste HPM Sammelbecken für 

eher undifferenzierte Protestwähler (wenngleich auch hier nicht anzunehmen ist, dass der 

Protest als Form den politischen Inhalt der Partei nicht wahrnimmt). Beim BZÖ sind die 

Anteile an den WählerInnengruppen wie folgt (Mehrfachzuordnungen): Persönlichkeitswähler 

7%, Issue-Wähler 2%, Traditionswähler 0%, Protestwähler 23%, Anti-Ausländerwähler 17%. 

Bei der Liste HPM ist die Aufteilung: Persönlichkeitswähler 3%, Issue-Wähler 4%, 

Traditionswähler 0%, Protestwähler 12%, Anti-Ausländerwähler 0%. 

Die anderen Parteien sind deutlich vom Muster von FPÖ, BZÖ und Liste HPM verschieden, 

indem auf sie keine Protestwähler und keine Anti-Ausländerwähler entfallen. Auch die Liste 

HPM hat (siehe oben) keine Anti-Ausländerwähler (alle Angaben nach Plasser et Ulram 

2006: 23). 

Selbst wenn ein - tatsächlich nicht nachweisbarer - undifferenzierter "Protest" ein 

zureichendes Motiv wäre, würde dies nicht die Brauchbarkeit des regionalen Anteils von 

FPÖ-WählerInnen als Indikator für geringes Sozialkapital betreffen. Denn die meisten 

Studien zur Messung von Sozialkapital fragen - sofern sie auf statistische Umfragen 

zurückgreifen können - nach dem Niveau des Vertrauens in die politischen Institutionen und 

das politische System (z.B. OECD 2004: 50, 53). Undifferenzierter "Protest" ist das Gegenteil 

eines hohen Niveaus von Vertrauen in die politischen Institutionen und das politische System 

oder die eigenen Möglichkeiten, dieses zu beeinflussen. Auch insoweit die FPÖ ein geringes 

Vertrauen auf diesen Ebenen ausdrückt, kann ihr Wahlanteil demnach als ein Indikator für 

geschwächtes Sozialkapital gelten - wie übrigens auch eine niedrige Wahlbeteiligung (siehe 

z.B. die klassische Arbeit von Putnam 1993: 93ff.). 

Die Motive von FPÖ-WählerInnen zeigen im Zeitverlauf Veränderungen. Die grundlegende 

ideologische Tendenz der WählerInnen ist bis 1999 wie folgt zu charakterisieren: "Versucht 

man, die FPÖ-WählerInnen bis 1999 ideologisch zu beschreiben, so kann man u.a. 

feststellen, dass Antisemitismus, Deutschnationalismus und Antifeminismus – und bei 

Frauen auch Xenophobie – mit einer höheren Bereitschaft, die FPÖ zu wählen, korrelieren 

(Amesberger/Halbmayr 2002, 419). Umgekehrt konnte man bei religiöser Bindung oder 

Gewerkschaftsmitgliedschaft eher mit unterdurchschnittlichen FPÖ-Werten rechnen 

(Plasser/Ulram 2000, 233)." (Picker et al. 2004: 265) 

Ein Bruch in der Entwicklung der FPÖ war der Eintritt in die Regierung 2000. Dies führte zu 

beträchtlichen Stimmenverlusten mit Ausnahme von Kärnten (Picker et al. 2004). Der größte 

                                                

165 Achtung: die Prozentwerte beziehen sich auf den Anteil einer Partei an den WählerInnen einer bestimmten 
Gruppe über alle Parteien 
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Teil der Verluste wanderte dabei zur ÖVP. Das häufigste Motiv der Abwanderung war nach 

Auswertung von Umfragen die Zufriedenheit mit der Regierungsarbeit im Allgemeinen und 

dem Nulldedfizit im Speziellen, auch die Person Wolfgang Schüssel war ein wichtiges Motiv 

(Picker et al. 2004: 269f.).  

Relevant ist der Unterschied zu den Wahlmotiven der FPÖ-WählerInnen bei der 

Nationalratswahl 2002: "Im Vergleich dazu nannten die FPÖ-WählerInnen der 

Nationalratswahl 2002 als häufigstes Motiv ebenfalls die Zufriedenheit mit der 

Regierungsarbeit (Ogris/Hofinger/Thalhammer 2003). Jedoch steht die Ausländerpolitik der 

FPÖ mit nur geringfügigem (nicht signifikantem) Abstand bereits an der zweiten Stelle der 

Motive (wie auch schon bei den Wahlmotiven 1994, 1995 und 1999; vgl. Plasser/Ulram 

2000). Dabei nennen Frauen dieses Motiv häufiger (28%) als Männer (18%) – ein Indiz 

dafür, dass Xenophobie bei Frauen eine der stärksten Einzelursachen für die FPÖ-

Parteipräferenz ist (Ogris 2002). Im Vergleich zu früheren Wahlen entsprechen die von den 

WählerInnen angegebenen Motive der Wandlung der FPÖ: Jörg Haider, der nicht mehr 

Bundesparteiobmann war, wurde kaum noch als Motiv genannt, die Argumente gegen „die 

da oben“ sind durch die Regierungsbeteiligung der FPÖ haltlos geworden." (Picker et al. 

2004: 270) 

Und Picker et al. (2004) führen weiter aus: "In der Nachwahlanalyse wurden unter anderem 

Einstellungen zur Gewerkschaft, zu AusländerInnen und JüdInnen gemessen, also 

Einstellungen, die sich bereits früher als entscheidend für die Wahl der FPÖ erwiesen haben.  

Bezüglich ihrer Einstellungen gegenüber JüdInnen hat die ÖVP durch die Zuwanderung der 

ehemaligen ÖVP-WählerInnen nun ein Klientel dazu gewonnen, das den Antisemitismus 

zumindest weniger stark ablehnt als die übrigen ÖVP-WählerInnen: In ihren Einstellungen 

gegenüber JüdInnen sind die FPÖ-ÖVP-Abwanderer nämlich den treuen FPÖ-WählerInnen 

ähnlicher als den übrigen ÖVP-WählerInnen. Die Zustimmung zur Aussage 'Juden haben auf 

der Welt zu viel Einfluss', wird von FPÖ- WählerInnen (Mittelwert 4,16) und FPÖ-ÖVP 

Abwanderern (Mittelwert 4,16) in gleichem Ausmaß geteilt. Die übrigen ÖVP-WählerInnen 

stimmen dieser Aussage signifikant weniger zu (Mittelwert 3,26). Der Aussage, dass 'Juden 

an ihrer Verfolgung nicht ganz unschuldig' seien, stimmen FPÖ-ÖVP-Abwanderer sogar am 

stärksten zu (Mittelwert 3,93). Sie unterscheiden sich hier deutlich von den übrigen 

ÖVPWählerInnen (Mittelwert 3,11). 

In Fragen der Zuwanderung sind die größten SkeptikerInnen der FPÖ treu geblieben, 

dennoch hat die ÖVP durch den Zulauf von ehemaligen FPÖ-WählerInnen eine Gruppe dazu 

gewonnen, die ausländerskeptischer als die übrigen ÖVP-WählerInnen ist. Der Aussage 'Es 

wäre wichtig, den Einfluss von Ausländern in Österreich zurückzudrängen' stimmen FPÖ-

WählerInnen (Mittelwert 4,72) gleich stark zu wie FPÖ-ÖVP-Abwanderer (Mittelwert 4,71). 

Die übrigen ÖVP-WählerInnen stimmen signifikant weniger stark zu (Mittelwert 3,82)." 

Etwas ältere, jedoch ähnliche Ergebnisse referiert Bauer (2012: 57), wonach "antisemitische 

Einstellungen unter den FPÖ-Anhängern doppelt so häufig anzutreffen sind wie im 
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österreichischen Durchschnitt": "So stimmten nach einer OGM-Umfrage im Auftrag der 

Zeitschrift Format (14/1999) 14% der ÖsterreicherInnen, aber 30% der FPÖ-Anhänger der 

Aussage zu, 'es wäre für Österreich besser, keine Juden im Land zu haben'. Und: 33% der 

ÖsterreicherInnen, aber 71% der FPÖ-Sympathisanten glauben, 'dass man die meisten 

Juden an ihrem Aussehen erkennen kann'." 

Der zum Beispiel bereits von Picker et al. (2004: 277) vorausgesagte Handlungsbedarf der 

FPÖ, den Stimmenverlust zu stoppen, führte 2005 zur Spaltung der Partei in BZÖ und FPÖ 

(siehe z.B. Neurieser 2008, S. 144). Dies wird einesteils als eine Trennung von "Realos" und 

"Fundis" interpretiert. So stellt Neurieser (2008) fest: "Die Vertreter der FPÖ, die nun 'FPÖ 

alt' oder nach eigener Sichtweise 'FPÖ original' bezeichnet wird, bewerteten diese 

Entwicklung als die (längst fällige) Spaltung zwischen den 'ideologischen Tiefwurzlern' und 

den 'pragmatischen (entideologisierten) Flachwurzlern', wie sie eben jetzt im BZÖ ihre 

eigene Vertretung gefunden haben. Und für den dritten Nationalratspräsidenten Thomas 

Prinzhorn brachte sie die endgültige Trennung in einen liberalen und einen nationalen 

Flügel." (Neurieser 2008: 144). Anderenteils wird die Spaltung in FPÖ und BZÖ als eine 

Differenzierung nach GlobalisierungsgewinnerInnen und -verliererInnen interpretiert: "Der 

aktuelle Rechtsextremismus zerfällt in einen fordistischen (traditionalistischen oder 

nationalsozialen) und einen postfordistischen (modernistischen oder neoliberalen) Flügel. 

Ersterem entspricht in Ungefähr eine 'territoriale', zweitem eine 'transnationale' Variante des 

Rechtsextremismus. In der Regel und auf Dauer können diese beiden Flügel, die auch eine 

unterschiedliche Klientel – GlobalisierungsverliererInnen und -gewinnerInnen – ansprechen, 

nur schwer unter dem Dach einer Partei gehalten werden. Und so kam es nicht 

überraschend, dass die FPÖ im April 2005 das Schicksal des Front National teilen und 

ebenfalls eine Spaltung weitgehend entlang dieses Widerspruches, der auch als einer 

zwischen 'Fundis' und 'Realos' begriffen werden kann, hinnehmen musste." (Schiedel 2007: 

30) 

Aichholzer et al. (2011) diskutieren in ihrer Analyse von SVP und FPÖ die geschlechtliche 

Struktur der WählerInnen von rechtsextremen Parteien im Allgemeinen - denen sie die FPÖ 

zuordnen - und resümieren diesbezügliche Literatur wie folgt: "Second, there is evidence of a 

gender gap in radical-right support (Betz 1994, Luebbers 2002, Givens 2004, Norris 2005). 

Specifically, men appear to be more likely to vote for a radical-right party than women. This 

may be linked to the attitudes held by women and men: there is evidence that women have 

less sympathy for the authoritarian values defended by parties on the radical right (Gilligan, 

1982; Gidengil et al., 2005) and have less harsh anti-immigrant views (e.g. Gidengil et al., 

2005; Givens, 2004). Evidence from Austria indicates that the odds of voting for the FPÖ are 

significantly higher for men (Givens 2004: 47), especially when they are young (Wagner and 

Kritzinger 2012). We therefore hypothesise that gender may be a universal driver of radical-

right support." (Aichholzer et al. 2011: 6f.) 
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Diese Hypothese konnte durch die Untersuchung der aktuellen WählerInnen der FPÖ 

allerdings nicht belegt werden: "That is, contradictory to prior findings we have no evidence 

for a clear gender gap in radical right support." (Aichholzer et al. 2011: 23) 

Eine Reihe von Studien belegt, dass der Komplex aus Fremdenfeindlichkeit und Rassismus 

bzw. Islamfeindlichkeit - Elemente des Syndroms Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 

- ein wichtiges Wahlmotiv für WählerInnen von Parteien des Typus FPÖ166 - die Aichholzer et 

al. (2011) als rechtsextrem bezeichnen - darstellt: "Research into support for radical-right 

parties has consistently shown that anti-immigrant sentiment is an important factor in 

explaining why people vote for these parties (Eatwell 1998, Kitschelt and McGann 1995, 

Norris 2005, Van der Brug 2003, Cutts et al. 2010, Ivarsflaten 2008, Mughan and Sexton 

2006, Arzheimer and Carter 2009; Rydgren 2008)." (Aichholzer et al. 2011: 10) Sie stellen 

weiters fest: "Most studies thus confirm that negative attitudes towards immigrants or 

scepticism about immigration are a strong predictor of voting for the radical right, also in 

Austria (though see Lubbers et al. 2002). Anti-immigration views are likely to be a universal 

driver of radical-right support. On this issue, radical right parties are generally more extreme 

than all other parties in a party system. It is also an issue they campaign heavily on and they 

are identified with (Van der Brug and Fennema, 2007)." (Aichholzer et al. 2011: 11) 

Aichholzer et al. (2011) belegen dies mit einer statistischen Analyse für die Wahlmotive von 

FPÖ-WählerInnen der Gegenwart: "Regarding individual attitudes, our bivariate analysis 

shows that FPÖ voters indeed hold far more anti-immigrant views than supporters of the 

SPÖ and the ÖVP." (Aichholzer et al. 2011: 17) und halten weiters fest, dass in einer 

bivariaten Analyse "only anti-immigrant views are a universal driver of support for the FPÖ." 

(Aichholzer et al. 2011: 18) In einer multivariaten Analyse zeigen sich zwei Variablen als die 

mit dem stärksten universellen Erklärungswert für die Wahl der FPÖ: "anti-immigrant views 

and political dissatisfaction set FPÖ voters apart from supporters of both mainstream 

parties." 

Die "anti-immigrant views" der FPÖ-WählerInnen haben im Lauf der letzten Jahre einen 

Wechsel von allgemeiner Fremdenfeindlichkeit und Rassismus hin zu Islamfeindlichkeit (im 

Sinn von Zick et al. 2011) erfahren. Die letzte Wertestudie in Österreich belegt einen starken 

Anstieg von Islamfeindlichkeit (Friesl et al. 2009). Der renommierte und mehrfach 

                                                

166  Als rechtsextrem wird die FPÖ zum Beispiel von folgenden wissenschaftlichen Studien bezeichnet: Stiftung 
DÖW (1993), Bailer-Galanda et Neugebauer (1997), Lubbers et al. (2002), Pedahzur et Brichta (2002), McGann 
et Kitschelt (2005), Luther (2009), Rühl (2011), Aichholzer et al. (2011), Bauer (2012). Anton Pelinka analysierte 
die FPÖ 2002 als "partiell rechts-extremistisch". In englisch-sprachigen Arbeiten werden die Begriffe radical right 
und extremist right verwendet, sie entsprechen beide dem deutschen Begriff des Rechtsextremismus. Im 
Englischen werden als "extremist right" parties solche rechtsextreme Parteien bezeichnet, die ein Engagement in 
Parlamenten ablehnen. Gemein ist diesen Bezeichnungen, dass sie eine Differenzierung zu Mainstream-Parteien 
anzeigen sollen (Aichholzer et al. 2011, S. 4). Murphy (2004) sowie Heinisch (2002, 2004) bezeichnen die FPÖ 
als rechtspopulistisch. Debus (2005) stuft die FPÖ, wie sie sich bei der Koalitionsbildung 2000 präsentierte, als 
rechtspopulistisch ein. Bauer (2012) zählt sowohl FPÖ als auch BZÖ zu den "rechtsextremen und 
rechtspopulistischen Parteien" - er differenziert nicht zwischen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus. 
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ausgezeichnete österreichische Politikwissenschaftler Farid Hafez stellt ebenfalls einen 

starken Anstieg von Islamfeindlichkeit bzw. Islamophobie in Österreich fest (z.B. Hafez 

2009), der sich vor allem in der Programmatik der FPÖ äußert: "Islamophobie sollte im 

österreichischen Kontext vor allem unter dem Gesichtspunkt parteipolitischer 

Auseinandersetzungen betrachtet werden, da die FPÖ als traditionell fremdenfeindliche 

Partei sich dieses Themas angenommen hat." (Hafez 2009, S. 54) Allerdings ist dieses 

Element des Syndroms Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit nicht auf die FPÖ 

beschränkt: "Unter dem Einfluss der durch rechte Parteien strapazierten Islamophobie kann 

auch ein Einfluss auf die Großparteien beobachtet werden (Hafez 2009b)." (Hafez 2009: 55) 

Führt man sich die Programmatik und die Motive der WählerInnen der FPÖ im Vergleich mit 

anderen Parteien in Österreich vor Augen, wie sie durch wissenschaftliche Untersuchungen 

festgestellt werden können, so wird der Wert des Indikators "Regionaler Anteil von 

WählerInnen mit Motiv entsprechend Syndrom Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit" 

zusätzlich auch von Zick et al. (2011) gestützt, deren Studie ergibt: "Gruppenbezogene 

Menschenfeindlichkeit beschränkt sich nicht allein auf abwertende Einstellungen, sie kann 

auch handfeste Folgen haben. Diejenigen, die sich für die Integration von Einwanderer/innen 

aussprechen – Einwanderer/innen somit Teilhabe ermöglichen wollen und ihnen zugleich 

eine eigene kulturelle Identität zubilligen –, neigen nicht nur zu weniger Fremdenfeindlichkeit, 

sondern generell zu weniger Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit auch gegenüber 

anderen Gruppen. Hingegen hängt die Forderung von Assimilation oder Separation mit 

einem höheren Ausmaß an Menschenfeindlichkeit zusammen. 

Gleiches gilt für diejenigen, die Einwanderer/innen politische Teilhabe erschweren wollen, 

indem sie sich gegen eine erleichterte Einbürgerung und die Teilnahme von 

Einwanderer/innen an Wahlen aussprechen. Die Zustimmung zu Gruppenbezogener 

Menschenfeindlichkeit auf der Einstellungsebene hängt zudem mit einer höheren 

Bereitschaft zusammen, Einwanderer/innen zu diskriminieren und diesen mit Gewalt zu 

begegnen. Auch dieser Zusammenhang zeigt sich jedoch nicht nur hinsichtlich der 

Fremdenfeindlichkeit, sondern gilt auch für abwertende Einstellungen gegenüber anderen 

Gruppen." (Zick et al. 2011: 142) 

Somit lässt sich auch aufgrund des engen Zusammenhangs der politischen Programmatik - 

Erschwerung der Teilhabe von EinwandererInnen und ihrer Integration, im Unterschied zu 

Separation oder Assimilation, sowie der Erschwerung der Einbürgerung - mit Einstellungen, 

die für schwaches Bridging charakteristisch sind, die Zustimmung zur Programmatik der FPÖ 

in Wahlen als Indikator für schwaches Bridging werten. Aufgrund der starken Korrelation von 

Elementen des Syndroms Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (IKG 2010, Zick et al. 

2011) lässt die besondere Bedeutung von bestimmten Elementen einen Schluss auf das 

Syndrom insgesamt zu (also z.B. auch hinsichtlich Sexismus, Abwertung von 

Langzeitarbeitslosen etc.). 
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Wie ist die Wiedervereinigung eines Teils des BZÖ in Kärnten mit der FPÖ unter dem 

Namen FPK hinsichtlich der Zuordnung von WählerInnen einzuschätzen? Folgt man z.B. 

Bauer (2012), so wären auch die WählerInnen des BZÖ als solche dem selben Parteitypus 

wie die FPÖ zuzuordnen, die Bauer als Gruppe der "rechtsextremen und 

rechtspopulistischen" Parteien klassifiziert. Die Daten zu den Wahlmotiven der BZÖ-

WählerInnen, aber auch Analysen ihrer Wahl- und Grundsatzprogrammatik lassen sie jedoch 

im Unterschied zur FPÖ als weniger deutlich, durchgängig und homogen die Elemente des 

Syndroms Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit vertretend erscheinen (siehe Literatur 

dazu oben). Jörg Haider selbst machte vor seinem Tod und im Zuge der Abspaltung des 

BZÖ eine ideologische Veränderung durch, die sich als tendenzielle Hinwendung zu einer 

"modernisierten" Politik beschreiben lässt. Weil Jörg Haider das unbestrittene politische 

"Zugpferd" in Kärnten war, dürfte seine Person eine politische Einheit gestiftet haben, die de 

facto nicht existierte. Weil das BZÖ sich bundesweit  als wenig erfolgreich erwies, die FPÖ 

dagegen erneut zulegte, zerbrach die auf seiner Funktion als "Zugfperd" in Kärnten 

begründete politische Einheit. Wahrscheinlich ist die Rückkehr der meisten früheren BZÖ-

FunktionärInnen in Kärnten zur FPÖ kein Bruch in der Entwicklung, sondern die logische 

Konsequenz der ideologischen Grundhaltung des von Haider geführten Kärntner BZÖ167. 

"ANTEIL 'LEITKULTURFERNER' NICHT-EU BÜRGER (MUSLIME, AFRIKANER, ROMA UND SINTI)" 

Dieser Indikator für Sozialkapital ist von AG2 (Schriefl, Cerveny, Supper, Matzenberger) 

vorgeschlagen worden. Bevor eine inhaltliche Diskussion erfolgen kann, müssen die 

formalen Unklarheiten bereinigt werden.  

                                                

167 Diese Einschätzung vertritt auch Schiedel (2007): „Bis zur Abspaltung des Bündnisses Zukunft Österreich 
(BZÖ) im April 2005 war die FPÖ keine homogene, geschlossene Partei, sondern ein Sammelbecken 
verschiedener sozialer Gruppen und unterschiedlich orientierter politischer Strömungen auf deutschnationaler 
oder völkischer Grundlage, die sich zwischen den – keinesfalls gleich starken – Polen Rechtsextremismus und 
(mehr wirtschaftlichen als politischen) Liberalismus bewegten. Diese soziale und politische Heterogenität wurde 
von Jörg Haider mit autoritärem Gestus am Aufbrechen gehindert.“ (S. 108) 

 „Die FPÖ kann zwischen dem Ende der 90er Jahre und 2005 auch als Repräsentantin einer modernisierten 
Spielart des Rechtsextremismus aufgefasst werden, die mittels weitgehend äußerlicher Korrekturen und einer 
taktischen Mäßigung versuchte, das politisch stigmatisierte Eck zu verlassen. […] Mit der 'bürgerlichen Wende' 
2000 wuchs die Macht und Bedeutung dieser Quereinsteiger weiter, da Vertreter des rechtsextremen Kerns als 
wenig regierungstauglich galten und vor allem dem kritischen (EU-)Ausland nicht zugemutet werden konnten. 
Diese Machtverschiebung zugunsten des pragmatischeren (neoliberalen) Flügels hatte innerparteilich keine 
Entsprechung und von daher war es nur eine Frage der Zeit, bis sich die Basis gegen die sich immer mehr von ihr 
entfernende Regierungs- und Parlamentstruppe erheben würde. Dieser Aufstand erfolgte dann 2002 in 
Knittelfeld.“ (S. 112) 

 „Aber Haider und die von ihm autoritär geführte FPÖ mussten sich Ende der 90er Jahre auch neuen 
Herausforderungen stellen. Zumindest der Parteiobmann begann damals mit einer ideologischen Metamorphose, 
die sich gut an zwei programmatischen und geradezu gegensätzlichen Texten zeigen lässt: 'Die Freiheit, die ich 
meine' (1993) und die zweite Auflage von 'Befreite Zukunft jenseits von links und rechts' (2001). Während erstes 
Buch fast alle Kriterien des Rechtsextremismus erfüllt, ist zweites näher an einer neoliberal gewendeten 
Sozialdemokratie. […] Der Richtungsstreit zwischen dem eher pragmatischen, neoliberalen Flügel, der sich um 
die Parteivorsitzende und Vizekanzlerin Riess-Passer und Finanzminister Karlheinz Grasser gruppierte, und dem 
völkisch-fundamentalistischen, nationalsozialen Mehrheitsflügel eskalierte im Spätsommer 2002.“ (S. 114) 
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Formale Klärungen 

Roma und Sinti sind weltweit betrachtet mehrheitlich EU-BürgerInnen, und sie sind mit 10-12 

Millionen EU-BürgerInnen die größte Minderheit der EU (FRA/UNDP 2012). In Europa 

lebende Muslime sind ebenfalls zu einem großen Teil EU-BürgerInnen. 2006 wurde 

konservativ auf Basis offizieller und inoffizieller Daten geschätzt, dass 13 Millionen Muslime 

in der EU leben (EUMC 2006). Ein beträchtlicher Teil davon sind EU-BürgerInnen. Allein in 

Bulgarien leben rund 900.000 bulgarische StaatsbürgerInnen mit muslimischem Glauben 

(PRC 2009). In Österreich leben laut Volkszählung 2001 339.000 muslimische 

StaatsbürgerInnen (BKA 2011). Zick et al. (2011: 24) geben Anteile von Menschen mit 

muslimischem Glauben an der Gesamtbevölkerung von elf EU-Ländern an und halten fest: 

"Die Angaben sind" - nota bene - "etwas" - "höher als jene, die sich nach der Bevölkerung 

mit Staatsbürgerschaft des jeweiligen Landes berechnen." Der Anteil muslimischer EU-

StaatsbürgerInnen wird in den nächsten Jahrzehnten aus demographischen Gründen 

vermutlich zunehmen, vorausgesetzt, dass kein gegenläufiger Trend zum Austritt aus der 

Religionsgemeinschaft wie im Fall christlicher Religionsbekenntnisse einsetzt. Sichere 

Projektionen gibt es nicht, das PEW erwartet eine Zunahme von heute 6% auf etwa 8% 2030 

(http://www.pewforum.org/future-of-the-global-muslim-population-regional-europe.aspx). 

Des weiteren gibt es eine beträchtliche Anzahl von EU-BürgerInnen afrikanischer 

Abstammung. Allein in Frankreich wurden laut Daten des französischen Innenministeriums 

für die Jahre 2000, 2005 und 2008 jeweils 84.182, 98.453 und 85.144 Menschen aus Afrika 

französische und damit EU-BürgerInnen168 (vgl. Zick et al. 2011).  

Andererseits gibt es viele Nicht-EU BürgerInnen auf dem Gebiet der EU, auch in Österreich, 

die weder MuslimInnen noch AfrikanerInnen, Roma oder Sinti darstellen. In Österreich setzt 

sich die Zuwanderung wie folgt zusammen: "Unter den Personen mit Migrationshintergrund 

stammte Anfang 2010 ein Drittel (487.000 Personen) aus anderen EU-Staaten oder einem 

Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR: EU-Staaten plus Liechtenstein, 

Island und Norwegen) oder der Schweiz. Zwei Drittel (981.000 Personen) der Personen mit 

Migrationshintergrund kamen aus Drittstaaten. 

Die größte Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund im Österreich des Jahres 2010 

machen erstmals Personen deutscher Herkunft aus: Mit Stichtag 1. Januar 2010 leben 

213.000 Deutsche in Österreich. Auf Platz zwei folgen 207.000 Migrantinnen und Migranten 

aus Serbien, Montenegro und dem Kosovo. Platz drei belegen 183.000 Menschen türkischer 

Herkunft, gefolgt von rund 130.000 Menschen aus Bosnien/Herzegowina. An fünfter Stelle 

liegt die rund 70.000 Personen zählende kroatische Bevölkerungsgruppe." 

(http://www.zukunfteuropa.at/site/7216/default.aspx#a3) 

                                                

168 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Immigration_en_France#Acquisitions_de_la_nationalit.C3.A9_fran.C3.A7aise_selon_l.2
7origine_g.C3.A9ographique 
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Folglich ergibt die Einschränkung des vorgeschlagenen Indikators auf alle jene in Österreich 

lebende Nicht-EU-BürgerInnen, die MuslimInnen, AfrikanerInnen, Roma oder Sinti sind 

(wovon es bei den letzteren beiden Gruppen nur wenige auf dem Gebiet der EU geben 

dürfte), wogegen die erhebliche Zahl der EU-BürgerInnen dieser Gruppen nicht inkludiert 

würde, logisch keinen Sinn. 

Inhaltliche Diskussion 

Der Begriff der Leitkultur wurde vom Politologen Bassam Tibi entwickelt, ein bekennender 

Muslim syrischer Abstammung sowie ein hochrangiger Wissenschaftler mit EU-

Staatsbürgerschaft (seit 1976), der in Deutschland von 1973-2009 eine Professur für 

Internationale Beziehungen an der Georg-August-Universität Göttingen inne hatte. 

Tibi führte den Begriff zuerst in einem Artikel 1999 ein, worin er die Leitkultur mit den von ihm 

so genannten "westlichen Werten" gleichsetzt, die er wie folgt definiert: "Zu den westlichen 

Werten gehören vor allem Demokratie, Säkularität, Bürger- und Menschenrechte." (Tibi 

1999: 1) Er versteht unter Leitkultur damit auch die Werte der von ihm so genannten 

"kulturellen Moderne", die, wie er an anderer Stelle erneut feststellt, "Demokratie, Laizismus, 

Aufklärung, Menschenrechte und Zivilgesellschaft" umfassen (Tibi 2000: 156). 

In einem späteren Artikel präzisiert er: "Eine solche Leitkultur besitzt - stark 

zusammengefasst - folgende Inhalte: das Primat der Vernunft vor religiöser Offenbarung, d. 

h. vor der Geltung absoluter Wahrheiten; individuelle Menschenrechte (also nicht 

Gruppenrechte), zu denen im besonderen Maße die Glaubensfreiheit zu zählen ist; säkulare, 

auf der Trennung von Religion und Politik basierende Demokratie; allseitig anerkannten 

Pluralismus sowie ebenso gegenseitig geltende Toleranz, die bei der rationalen Bewältigung 

von kulturellen Unterschieden hilft. Die Geltung und Anerkennung dieser Werte macht die 

Substanz der Zivilgesellschaft aus." (Tibi 2001, o.S.) 

Ausgehend von einer von Tibi festgestellten Herausforderung, die die Immigration an, wie er 

sagt, Europa, stellt, hält er fest: "Dazu gehört auch, die europäische Identität neu zu 

bestimmen, um die Einwanderer zu integrieren. Hier ist der Unterschied zwischen 

denjenigen Gesellschaften in Europa von Belang, deren gewachsene Identität auf den 

Citoyen/Citizen bezogen ist, also nicht exklusiv ist (d. h. den Einwanderern nicht nur einen 

Pass, sondern auch eine Identität bietet), und solchen, die der Ethnizität verhaftet sind. 

Diese anderen europäischen Gesellschaften, die sich ethnisch-exklusiv definieren - wie etwa 

Deutschland als 'Kulturnation' - können den Einwanderern keine Identität geben; sie müssen 

einen kulturellen Wandel vollziehen, um die Fähigkeit zu einer Integration von Einwanderern 

zu erlangen. Integration erfordert, in der Lage zu sein, eine Identität zu geben. Zu jeder 

Identität gehört eine Leitkultur!" (Tibi 2001, o.S.) 

Wie könnte man nun den Zusammenhang von Leitkultur mit Sozialkapital begreifen? Die von 

Tibi genannten Elemente der Leitkultur sind heterogen. Sie beziehen sich auf 

epistemologische Aspekte (Vernunft statt Religion), auf institutionelle Aspekte (Trennung von 

Politik und Religion, Demokratie), auf eher kulturelle und politische Aspekte (Pluralismus) 
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sowie auf eher soziale und religiöse Aspekte (Toleranz). Davon hängt zumindest ein Aspekt 

direkt mit Sozialkapital zusammen, und das ist die Toleranz, insoweit damit ein Bezug zur 

Bridging-Komponente des Sozialkapitals in Zusammenhang gebracht werden kann. Auch 

der Pluralismus könnte ein Indikator für Bridging sein, sofern darunter mehr als ein bloßes 

unverbundenes Nebeneinander unterschiedlicher Gemeinschaften verstanden wird, was Tibi 

mit seinem Konzept der Leitkultur explizit ablehnt. 

Wir aber kann man Toleranz, Pluralismus und die von Tibi mehrfach und zentral 

hervorgehobene Orientierung an Bürger- und Menschenrechten messen? Zweifellos mit der 

Zahl der Straftaten nach dem Syndrom Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (das 

zudem, wie Zick et al. 2011 argumentieren, auch die Demokratie bedroht, die Tibi ebenfalls 

zur Leitkultur zählt), und ebenso mit der Existenz generalisierter Bettelverbote (die ein 

Ausdruck von Intoleranz sind, nicht von Toleranz, und zudem wie der 

Verfassungsgerichtshof feststellt, menschenrechtswidrig) sowie dem WählerInnenanteil 

rechtsextremer Parteien (dazu siehe oben). 

"'INTEGRATIONSWILLIGKEIT' (Z.B. PROZENTSATZ VON JA-ZUR-HEIRAT MEINES KINDES MIT EINEM PARTNER 

ANDERER RELIGION)" 

Dieser von AG2 vorgeschlagene Indikator (Schriefl, Cerveny, Supper, Matzenberger) kann 

auf die Bridging-Komponente des Sozialkapitals bezogen werden. Allerdings ist zuerst 

begrifflich zu klären, was unter Integration zu verstehen ist, das heißt welches Bezugssystem 

die Integration hat. Orientiert man sich am Begriff der Leitkultur (wie von AG2 

vorgeschlagen), ist Integration als geteiltes Normensystem der Leitkultur zu verstehen, das 

heißt die gemeinsame Orientierung an Vernunft, Demokratie, Menschen- und Bürgerrechten, 

Säkularität, Pluralismus und Toleranz. 

Damit sind für diesen Aspekt die gleichen Indikatoren wie schon oben genannt geeignet. 

Fragen wie die in Klammern angeführte finden sich so oder in ähnlicher Weise 

standardmäßig in Erhebungen zu rassistischen Einstellungen, so etwa bei Zick et al. (2011). 

Ein geeigneter Indikator wäre der Anteil gemischter Ehen zwischen Ethnien, Religionen oder 

Sprachgruppen, sofern solche Daten regionalisiert verfügbar sind. Sofern keine spezifischen 

(regionalen) statistischen Erhebungen dazu in Österreich zur Verfügung stehen, müssen 

proxy-Variablen herangezogen werden. Für diesen spezifischen Aspekt erscheint die Zahl 

der Straftaten mit rassistischem, islamfeindlichen und sozialdarwinistischem Hintergrund - 

als die hier relevanten Elemente des Syndroms Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit - 

im Besonderen geeignet.  

8.3.3 Linking 

Linking ist ebenfalls schwieriger als Bonding zu erfassen (siehe auch Pootinga 2012), 

erstens, weil es zum großen Teil organisationsspezifische Eigenschaften aufweist, also 

spezifische Akteursnetzwerke bezeichnet. Zweitens weil es sich nicht immer in formalisierten 

Strukturen (z.B. Interessensvertretungen) niederschlägt, und drittens weil formalisierte 
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Strukturen noch keine Information über die Stärke des Links enthalten. Allgemein können 

jedoch Interessensvertretungen von Gemeinschaften gegenüber mächtigeren Akteuren, die 

mit Quellen von Macht und Reichtum verbunden sind, als proxy-Variable dazu dienen, 

Linking zu messen. 

Ein plausibler Indikator ist der gewerkschaftliche Organisationsgrad auf der Ebene der 

Betriebe (Betriebsräte) - was etwas anderes ist als die Mitgliedschaft in Gewerkschaften. 

Betriebsräte sind einerseits ein Indikator für Bonding (in den Betrieben), andererseits 

aufgrund ihrer Verbindung zum Gewerkschaftsapparat für Linking. Entsprechend ergibt die 

Untersuchung von Hermann et Flecker (2006), dass die Existenz eines Betriebsrats die 

Wahrscheinlichkeit grober Verstöße gegen das Arbeitsrecht reduziert und grundlegende 

Standards innerbetrieblicher Mitbestimmung eher erreichen hilft. Zudem sind die Betriebsräte 

für das Kollektivvertragssystem von wesentlicher Bedeutung (Hermann et Flecker 2006) 

damit für die Resilienz von Löhnen, und folglich auch für die Zahlungsfähigkeit für 

Energiedienstleistungen im Besonderen und die Lebensqualität im Allgemeinen. 

Weitere ähnliche Indikatoren wären denkbar, etwa der Anteil von Mitgliedern in Mieter- und 

Konsumentenschutzvereinigungen. Dieser Indikator zeigt zwar allgemein auch Bonding an, 

in diesen beiden spezifischen Fällen, wie bei freiwilligen Interessensvertretungen von 

Gemeinschaften allgemein, jedoch auch Linking. Angesichts des hohen Anteils von 

ökonomisch schwachen Personen unter den Mitgliedern der Wirtschaftskammer könnte auch 

der Anteil von Mitgliedern in der WKO insgesamt als ein Indikator für Linking betrachtet 

werden169 (nicht jedoch, wie schon erwähnt, für Bonding). Ähnliches gilt für die 

Landwirtschaftskammer. 

Ein häufig verwendeter Indikator für das Sozialkapital ist die Wahlbeteiligung auf 

verschiedenen Ebenen (Gemeinde, Land, Bund) und für verschiedene repräsentative 

Strukturen (Regierungen, Gewerkschaft, Kammern), die nach Meinung vieler AutorInnen das 

Vertrauen in Institutionen und die eigene Macht, gesellschaftliche Entscheidungen zu 

beeinflussen, anzeigt (z.B. schon klassisch Putnam 1993). Dies steht vor allem mit der 

Linking-Komponente in Verbindung. 

 

 

 

 

 

                                                

169 Laut Wirtschaftskammer Österreich (2010) sind 55% aller „Unternehmen“ in Österreich 
„Einpersonenunternehmen“, also keine Firmen von Unternehmern im eigentlichen Sinn, sondern häufig 
prekarisierte Existenzen am Rande der Armut oder schon jenseits davon. 
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9 Theorie der sozialen Innovation 

9.1 Historische Bedeutung sozialer Innovation 

Eine resiliente Energiewende beruht – gleich ob auf regionaler oder überregionaler Ebene – 

vor allem auf einem Strukturwandel, der mit entsprechenden Verhaltensänderungen 

korrespondiert, wie es das Modell der Energiewende-Pyramide (siehe oben) darstellt. Um 

Ansatzpunkte solcher struktureller Veränderungsprozesse und Resilienzfaktoren benennen 

und mit Hilfe von Indikatoren messen zu können, braucht es eine Theorie sozialer 

Innovation. Insoweit die erforderlichen Strukturänderungen einen grundlegenden Charakter 

haben, der sich spiegelbildlich aus der Ko-Evolution der dominanten Normen, Institutionen 

und Verhaltensweisen der gegenwärtigen Produktions- und Regierungsweise mit billigen, 

unbeschränkt nachlieferbaren und scheinbar endlosen fossilen Ressourcen ergibt, muss 

eine solche Theorie auf soziale Basisinnovationen fokussieren. 

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. Joseph Schumpeter zeigte, 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. Entsprechend analysierte 

Schumpeter 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 

in größerem Ausmaß170 und Märkte spielten eine sehr geringe Rolle. Auf ihnen wurden vor 

allem gelegentliche Überschüsse verkauft und Luxusgüter für die Eliten gehandelt. Die 

einzelnen Wirtschaftseinheiten (Haushalte) waren weitgehend autark. Ein hochgradig 

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 Vielfachkrise eintrat171, 

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

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

                                                

170 Eine der wesentlichen sozialen Nischen, worin die Lohnarbeit als gesellschaftliches Verhältnis entstand, war 
das Heer (Exner et al. 2008) 

171 siehe dazu Exner et al. (2008) und dort zitierte Literatur 
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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 in einem ungleichzeitigen und räumlich differenzierten 

Prozess geprägt worden sind (Kurz 1997, Federici 2004). 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass eine große gesellschaftliche Krise immer zu einer 

weitgehenden Veränderung der institutionellen Struktur, von Normen und Verhaltensweisen 

führt. Dies ist eine für die Erhebung von Resilienz-Indikatoren wesentliche Einsicht: im 

Verlauf der gegenwärtigen Vielfachkrise kann eine Konstanz des gegenwärtigen 

Institutionensystems nicht vorausgesetzt werden. Davon unabhängig wäre eine solche 

Konstanz auch nicht wünschenswert, insoweit sie aufgrund der Ko-Evolution der 

bestehenden Produktions- und Regierungsweise mit dem fossilen Energieregime von 

dessen Aufrechterhaltung oder jedenfalls einem hohen Ressourcenverbrauch abhängt. 

Im Anschluss an die Theorie der Innovation, wie sie vor allem im Bereich der erneuerbaren 

Energietechnologien entwickelt worden ist, lässt sich festhalten, dass ein resilientes 

Energiesystem vor allem in Nischen sozialer Basisinnovationen entsteht. Im Unterschied zu 

den Innovationen, die vom Feudalsystem zur kapitalistischen Produktionsweise führten, 

muss Resilienz heute jedoch vor allem auf Basis eines gleichberechtigten, systemischen 

Lernens und globaler sozialer Rechte172 entstehen, um die sozial-ökologischen 

Fehlentwicklungen der heutigen Gesellschaft, die vielfach mit Gewalt durchgesetzt und 

aufrecht erhalten worden sind, abzubauen. 

9.2 Strategic Niche Management und Multi-Level Perspective 

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

Verbreitung von Innovationen im Bereich der Technik und der erneuerbaren Energien 

(Schoot et al. 1994; Smith 2004, 2007) gewonnen. Der Ansatz einer Theorie der Innovation, 

die als Strategic Niche Management-Ansatz bekannt geworden ist und mit der so genannten 

Multi-Level Perspective in Verbindung steht173, wurde inzwischen auch auf kulturelle (Geels 

2006) und konzeptionelle Neuerungen (Monaghan 2009) überzeugend angewandt. 

                                                

172 diese können sich am UN-Sozialpakt orientieren, den Österreich (wie die meisten Staaten der Welt) 
unterzeichnet und ratifiziert hat (siehe dazu Exner et al. 2011a), http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm 

173 Während der Strategic Niche-Ansatz vor allem auf die Nischenprozesse fokussiert, nimmt die Multi-Level 
Perspective auch die übergeordneten Systemebenen des Regimes und der Landschaft in den Blick. 
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Das Strategic Niche Management betont drei Prozesse, die eine Nische der Innovation 

auszeichnen. (1) müssen die 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. Als einen (4) Prozess haben unlängst Romijn et Caniels (2011) den Konflikt 

hervorgehoben, der sowohl in der Nische als auch in ihren Außenbeziehungen eine Rolle 

spielt. Innovationen sind umkämpft und Gegenstand sozialer Auseinandersetzungen. 

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 (Geels et Schot 2007, Genusa et Coles 2008). 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. 

Die Abbildung 27 unten stellt dieses Modell sozialer Innovation am Beispiel von Community 

Supported Agriculture (CSA) im Kontext urbaner food governance vereinfacht dar. Auf der y-

Achse sind von der Mikro-, über die Meso- bis zur Makro-Ebene Organisationsniveaus 

zunehmender Komplexität angegeben. Die Stufe der sozio-ökonomischen "Landschaft" ist in 

diesem Beispiel das System "Stadt". Von "unten" werden sozialen Basisinnovationen 

entwickelt, und zwar in der Form von CSAs und verwandter Initiativen (z.B. Food Coops, 

Gemeinschaftsgärten etc.). Bei erfolgreichen Nischenprozessen (Vernetzung, Lernen, 

Perspektivenkonvergenz, Lösung von Konlikten) kann es unter bestimmten 

Voraussetzungen dazu kommen, dass die entstehende soziale Nische sich verbreitet und 

das System der Lebensmittelproduktion und -verteilung in einer Stadt verändert. Diese 

Voraussetzungen werden in der Abbildung zusammenfassend als window of opportunity 

bezeichnet, das sich im Zuge einer Krise - in dem Fall des Lebensmittelsystems - ergibt. 

Diese Krise ist nicht objektivistisch als Versorgungskrise eng zu führen. Entscheidend ist 

vielmehr die Politisierung von "Krise", das heißt die Entwicklung subjektiver 

Unzufriedenheiten. Diese Entwicklung hat materielle Korrelate und Auslöser, ergibt sich 
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daraus jedoch nicht deterministisch. Da diese soziale Nische nicht nur die 

Lebensmittelproduktion und -verteilung betrifft, sondern eine Reihe weiterer sozialer 

Veränderungen impliziert, können, so wäre zu erwarten, unter bestimmten Bedingungen 

auch Effekte auf die Makro-Ebene der Stadt als sozialer Organismus auftreten. 

 
Abbildung 27: Vereinfachte Darstellung des Modells sozialer Basisinnovation im Rahmen einer 

Theorie des Strategic Niche Management in einer Multi-Level Perspective (eigene Darstellung, stark 

modifiziert nach Geels 2005). 

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

sozialen Innovation anwenden (Exner et Lauk 2012; vgl. Exner 2013a, c). In Hinblick auf den 

tiefgreifenden Wandel der gegenwärtigen Gesellschaft, die auf dem Verbrauch fossiler 

Ressourcen und dem dadurch möglichen scheinbar unbegrenzten Wachstum der Produktion 

beruht, geht es nicht um kleine Veränderungen, sondern um große. Der Fokus liegt daher 

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

Verlauf der gegenwärtigen ökologischen, ökonomischen und politischen Vielfachkrise 

verbreitet. Diese sozialen Basisinnovationen erlauben vielfach erst die Umsetzung 

anscheinend rein technischer Lösungen und die Ausschöpfung ihres vollen Potenzials. 

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 
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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 

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 Netto-

Kapitalwachstum zumindest für eine längere Zeit aller Voraussicht nach ohnehin enden. Für 

eine sozial-verträgliche Wachstumsrücknahme ist jedoch eine koordinierte Bewegung der 

Abkehr vom Alten und hin zu sozialen Basisinnovationen mit starker Sozialkapital-

Komponente, die Solidarität strukturell beinhalten, erforderlich.  

Die bewusste Abkehr vom wirtschaftlichen Wachstum ist auch im Fall einer langfristigen 

Stagnation, zum Beispiel im Anschluss an einen Kollaps, notwendig. Erstens bleibt sonst die 

Lebensqualität weiterhin an der Voraussetzung von Wachstum gekoppelt, zweitens wachsen 

die einzelnen Kapitalien ceteris paribus auf ökologisch problematische Weise weiterhin (im 

Sinn des um den Profit vergrößerten Kapitalstock), auch wenn der Gesamtoutput der 

Wirtschaft konstant bleiben sollte. 

9.3 Fallbeispiele sozialer Basisinnovation 

Wie unterscheiden sich nun soziale Basisinnovationen von Innovationen geringeren 

Neuerungsgrades? Die gesellschaftstheoretischen Ausführungen ergaben folgende 

Merkmale der kapitalistischen Produktionsweise und der bürgerlichen Gesellschaftsordnung, 

die miteinander zusammenhängen und ein strukturiertes Ganzes ergeben: 

• Marktwirtschaft: Produktion erfolgt vorrangig für den Markt; der Markt entbettet sich 

als scheinbar174 eigenständige Institution 

• Lohnarbeit: Produzierende und Produktionsmittel sind getrennt 

• Trennung von Politik und Ökonomie: ein Staat spaltet sich von der Gesellschaft als 

eine scheinbar175 separate Machtapparatur 

Soziale Basisinnovationen sind also solche Neuerungen, die Marktwirtschaft durch 

Reziprozität teilweise oder gänzlich ersetzen, Lohnarbeit durch gleichberechtigte 

Kooperation substituieren und die Trennung von Politik und Ökonomie zurückführen oder 

aufheben. Die Praxen des Commoning und ihnen entsprechender Solidarischer Ökonomien 

                                                

174 Der Markt beruht auf Reziprozität und auf der Staatsmacht (extra-ökonomischer Gewalt und Redistribution). 
Allerdings negieren das Tauschprinzip und die von der akademischen Ökonomie beschriebenen Gesetze der 
Tauschökonomie diese Grundlegung, analog zur strukturellen Blindheit bzw. systemischen Geschlossenheit der 
Marktwirtschaft gegenüber anderen Codes als dem von Zahlen und Nicht-Zahlen 

175 Der Staat zeigt eine „relative Autonomie“ (Nicos Poulantzas), seine von der Gesellschaft getrennte Existenz ist 
nicht bloß Schein, aber eben relativ 
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beschreiben solche soziale Basisinnovationen, die im Folgenden an fünf Beispielen 

exemplifiziert werden176: 

• Solidarische Ökonomie in Brasilien 

• Städtische Landwirtschaft in Detroit 

• Informations-Commons 

• Solidarische Ökonomie in Argentinien 

• Protagonistische Demokratie in Venezuela 

9.3.1 Solidarische Ökonomie in Brasilien 

Die Bewegung für eine Solidarische Ökonomie entstand in Brasilien in den späten 1990er 

Jahren als das Land von einer durch die Liberalisierung der Kapitalmärkte ausgelösten 

Wirtschaftskrise hart getroffen wurde (Singer 2003; de Faria et Cunha 2009). Viele 

Unternehmen bankrottierten und die Armut wuchs. Diese Veränderungen auf der Ebene der 

sozio-ökonomischen Landschaft führten zu Veränderungen in den Arbeits-, Gesundheits, 

Wohnungs- und Ernährungsregimes. Die Arbeitslosigkeit nahm zu, während sich die 

Perspektive für große Bevölkerungsgruppen, sich erneut in den Sektor der kapitalistischen 

Ökonomie integrieren zu können, immer mehr verengte.  

Diese systematischen Veränderungen wirkten als starker Anreiz für soziale 

Basisinnovationen. Eine kleine Gruppe sozial engagierter Wissenschafter, die in der 

Nationalen Kampagne gegen den Hunger aktiv waren und Lehrstellen an der Nationalen 

Schule für Öffentliche Gesundheit (FIOCRUZ) einnahmen, begannen damit, die von Armen 

gegründeten Kooperativen zu unterstützen. Dieser Prozess brachte die institutionelle 

Innovation der Inkubatoren für Solidarische Ökonomie hervor, in deren Rahmen die 

Mitglieder der Kooperativen solidarische Kooperationsbeziehungen lernten und 

Unterstützung in der Bewältigung technischer Probleme erhielten. Der innovative Charakter 

dieser Inkubatoren besteht in der aktiven Herstellung von nicht-hierarchischen Beziehungen 

zwischen Wissenschaftern und Kooperativenmitgliedern, die die üblichen von Macht- und 

Wissensgefällen geprägten Beziehungen zwischen Universität und Gesellschaft ersetzen. 

Stattdessen praktizieren die Inkubatoren die Prinzipien wechselseitigen Lernens und sozialer 

Ko-Evolution. Dahinter steht die Idee, den Inkubationsprozess in Einklang mit dem Modus 

sozialer Beziehung zu gestalten, der die solidarökonomischen Unternehmen selbst 

bestimmen sollte.  

Während ein erheblicher Teil des Lernprozesses der strategischen Nische Solidarischer 

Ökonomie in den Inkubatoren stattfand, worin die Erfolgsfaktoren von Kooperativen 

                                                

176 Das erste und dritte Beispiel sind leicht verändert dem Artikel von Exner et Lauk (2012), mit freundlicher 
Genehmigung des Koautors Christian Lauk entnommen. Das Fallbeispiel Argentinien ist in Exner et al. (2008) 
und leicht verändert in Schriefl et al. (2008, 2009) sowie Exner et al. (2011a) enthalten. Das Fallbeispiel 
Venezuela ist in leicht veränderter Fassung Kratzwald et Exner (2012) entnommen. Das Fallbeispiel Detroit 
beruht auf der Beschreibung in Exner et Vellay (2006) 
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bewertet, geteilt und weiterentwickelt wurden, entwickelte sich der Aufbau sozialer 

Netzwerke vor allem im Zusammenspiel von Gewerkschaften, Universitäten und den 

Verbänden der Kooperativen. Auf diese Weise verbanden Netzwerke die entstehenden 

sozialen Experimente und Lernumgebungen mit mächtigen Akteuren, die das Potenzial 

hatten, die Eigenschaften der sozio-ökonomischen Landschaft und der einzelnen Regime 

(Subsysteme wie Ernährung, Wohnen und so weiter) zugunsten der Nischen zu 

beeinflussen. Die Bildung von Netzwerken förderte auch die Konvergenz von Erwartungen 

hinsichtlich des Potenzials der strategischen Nische Solidarischer Ökonomie eine tragfähige 

ökonomische Alternative für arme Menschen ebenso wie für hochqualifizierte Erwerbslose zu 

bilden. Dieser Prozess führte schließlich zu einer Formalisierung der Kriterien für 

solidarökonomische Betriebe, die Kooperation, Selbstverwaltung und solidarische 

Beziehungen mit der Gesellschaft bzw. eine Gemeinschaftsorientierung beinhalteten.  

Auf der Basis dieser Erfolge in der Netzwerkbildung, dem kollektiven Lernen und der 

Konvergenz von Erwartungen gelang es den Akteuren der Solidarischen Ökonomie eine 

Veränderung im Arbeitsregime zu initiieren, indem auf Druck der sozialen Bewegungen ein 

Staatssekretariat für Solidarische Ökonomie im Rahmen des Arbeitsministeriums 

eingerichtet wurde. Das Staatssekretariat unterstützte die Nischen sozialer Basisinnovation, 

indem es ein bundesweites Kartierungsprojekt ins Leben rief um weitere Veränderungen auf 

der Ebene der sozio-ökonomischen Landschaft erzielen zu können, etwa über spezifische 

Förderprogramme, rechtliche Verbesserungen und eine erhöhte Vernetzung der Betriebe. 

Der Solidarökonomie-Sektor in Brasilien führt die Entstehung einer sozialen Basisinnovation 

vor Augen. Lohnarbeit wird in ihrem Rahmen durch Selbstverwaltung ersetzt – die klarste 

Innovation der Solidarischen Ökonomie. In dem Prozess der Überwindung der Lohnarbeit 

kommt es zur Förderung demokratischer Einstellungen, der Bildung für eine bewusste 

Ökonomie und kooperative Beziehungen innerhalb des Solidarökonomie-Sektors sowie mit 

der Gesellschaft im Allgemeinen. Häufig kooperieren solidarökonomische Betriebe in der 

Form von Solidarökonomie-Netzen, etwa wenn Produkte gemeinsam vermarktet werden. 

Auch Solidarökonomie-Ketten existieren. Sie verbinden verschiedene Produzenten entlang 

einer Wertschöpfungskette. Das bekannteste Beispiel dafür ist die Textilkooperative Justa 

Trama, in deren Rahmen finanzielle Mittel, die am Ende der Kette eingenommen werden, auf 

alle Mitglieder nach Maßgabe ihrer Bedürfnisse und des regionalen Preisniveaus verteilt 

werden. 

9.3.2 Städtische Landwirtschaft in Detroit 

Das zweite Fallbeispiel sozialer Basisinnovation entstammt der Debatte um die Commons 

(siehe oben), der städtischen Landwirtschaft, die sich um eine natürliche Ressource, den 

Boden im urbanen Raum dreht. Konkret soll die Entwicklung kollektiver urbaner 

Landwirtschaft in Detroit vor dem Hintergrund des Strategic Niche Management und der 

Multi-Level Perspective untersucht werden (Exner et Vellay 2006, Gallagher 2010). 
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Städtische Landwirtschaft ist ein weltweiter Trend seit etwa zwei Jahrzehnten (Smit et al. 

1996, Mougeot 2005, van Veenhuizen 2006). Im globalen Süden ist sie inzwischen von 

großer Bedeutung für die Ernährung der urbanen Bevölkerung, die von den neoliberalen 

Strukturanpassungsprogrammen negativ betroffen ist (Howorth 2001, Page 2002). Im 

globalen Norden begann die Entwicklung städtischer Landwirtschaft als eine Reaktion gegen 

die physische und soziale Deprivation urbaner Räume (Blair et al. 1991, Hancock 2001, 

Twiss et al. 2003, Glover 2004) und manifestierte eine wachsende Unzufriedenheit mit dem 

konzerndominierten Ernährungsregime (Giménez et Shattuck 2011). In den letzten Jahren 

wird städtische Landwirtschaft vermehrt als eine Möglichkeit betrachtet, das 

Ernährungssystem klimafreundlich und resilient gegenüber Peak Oil177 zu machen sowie eine 

Reihe zusätzlicher sozialer Effekte zu erzielen. Häufig wird dabei auf das Beispiel der 

städtischen Landwirtschaft in Kuba Bezug genommen (siehen oben). 

Detroit wurde von den wirtschaftlichen Veränderungen im Zuge des Niedergangs der 

Autoindustrie seit den 1970er Jahren besonders hart getroffen. Die Stadt verlor im Vergleich 

zu ihrer Blütezeit am Höhepunkt des Fordismus in den 1950er Jahren rund die Hälfte ihrer 

Einwohner. Brachflächen sind ein prominenter Teil der Stadt geworden. Kriminalität ist eine 

bedeutende Überlebensstrategie eines großen Teils der städtischen Jugend. Der 

Niedergang der Autoindustrie führte zu steigender Arbeitslosigkeit und einem allgemeinen 

Zerfall der Markt- und Kapitalverhältnisse. Während die kapitalistische Prosperität verblich, 

strukturierten Marktverhältnisse auch weiterhin das Leben der Menschen. Nachdem das 

Kapitalwachstum die regionale Marktwirtschaft verlassen hatte und der integrierende Effekt 

der reziproken bzw. redistributiven Beziehungen in den Betrieben als Gegengewicht zum 

desintegrierenden Effekt des Tauschprinzips schwand, intensivierte sich die Isolation. Die 

Konkurrenz um zusehends knappe Ressourcen wurde immer brutaler. 

Veränderungen auf der Ebene der sozio-ökonomischen Landschaft, der Wechsel von einem 

prosperierenden fordistischen zu einem prekären post-fordistischen Modell regionaler 

Ökonomie – das gleichwohl auf dem fossilen Energieregime beruhte – bestimmte zu einem 

großen Teil die Entwicklung des urbanen Ernährungs- und Arbeitsregimes. Trotz seiner 

engen Verbindung mit dem industriellen Kapitalismus blickte Detroit auch auf eine 

Geschichte kollektiven Gartenbaus zurück, die bis in das späte 19. Jahrhundert zurückreicht. 

Zusammen mit landwirtschaftlichen Praxen, die ländliche Afro-amerikanische Arbeiterinnen 

in die Stadt mitgebracht hatten, bildete dies die Basis der commons-basierten Reaktionen 

angesichts der ökonomischen und sozialen Krise. 

Obwohl die Krise auf der Ebene der Landschaft und der einzelnen Regime, die im Verlauf 

der 1980er Jahre immer deutlicher wurde, herkömmliche auf Kapitalwachstum und 

Lohnarbeit beruhende Entwicklungsstrategien immer fragwürdiger erscheinen ließ, setzten 

die dominanten Akteure diese Strategien fort. So propagierte der Bürgermeister Coleman 

                                                

177 für eine eher kritische Diskussion siehe Newman et al. (2009) 



188 

Young den Plan einer Kasino-Ökonomie, die jedoch von einer sozialen Bewegung zu Fall 

gebracht wurde. Der prominente soziale Aktivist Jimmy Boggs konterte diese Ideen mit 

seinem Vorschlag eines „Wiederaufbaus von Detroit“, der sich um Kleinbetriebe, die 

Nahrungsmittel und andere Güter für den lokalen Markt herstellten, zentrierte. Obwohl 

Marktverhältnisse Teil seiner Vision waren, spielten reziproke Beziehungen die 

entscheidende Rolle in den sozialen Bewegungen, die durch seine Perspektive inspiriert 

wurden. 

Das Kernkonzept, das Aktivisten verwenden um ihre Commoning-Praxis zu beschreiben ist 

das Community Buildung. Vielfältige kulturelle Aktivitäten, von Bildungsprogrammen bis zur 

kreativen Gestaltung des urbanen Raums tragen zum Aufbau reziproker Beziehungen 

abseits des Tauschprinzips bei. Dabei spielen die Gemeinschaftsgärten eine zentrale Rolle, 

indem sie soziale Beziehungen herstellen und sich an der Befriedigung menschlicher 

Bedürfnisse anstelle der Produktion von Profit orientieren. Anstelle von Lohnarbeit tritt die 

freie und direkte Kooperation zwischen den Produzenten, die Verteilung erfolgt teilweise 

demonetarisiert, was Reziprozität weiter stärkt. Die Kooperation der unterschiedlichen 

Gruppen und Bewegungen erfolgt ohne Rekurs auf staatliche Körperschaften oder die 

Vermittlung über Geld.  

Die städtische kollektive Landwirtschaft in Detroit kann somit als eine strategische Nische 

betrachtet werden, worin Elemente einer komplexen Kooperation zwischen Gleichen sichtbar 

werden – eine soziale Basisinnovation vor dem Hintergrund einer hochgradig kompetitiven 

und marktdominierten, brutalisierten Gesellschaft, die vom Lokalstaat (Stadtregierung) nach 

wie vor in Top-Down-Manier regiert wird. Gemeinschaftsgärten können weltweit betrachtet 

als eine Nische der sozialen Basisinnovation gelten, die konkreten Prozesse des Lernens, 

der Konvergenz von Erwartungen, des sozialen Networking und der Konflikte unterscheiden 

sich jedoch je nach lokaler Situation. In Detroit wird das soziale, organisationelle und 

technische Lernen bewusst von den sozialen Bewegungen gefördert, die sich im Aufbau 

einer städtischen Landwirtschaft engagieren. Dabei werden Schulen involviert und 

verschiedene Bottom Up-Initiativen nehmen daran Teil, ebenso wie lokale Geldgeber, die 

finanzielle Unterstützung leisten. Die Erwartungen der beteiligten Akteure scheinen 

zusehends auf die Perspektive einer Stadt zu konvergieren, die auf städtischer 

Landwirtschaft basiert und eine lokale Ökonomie mit erneuerbaren Ressource kombiniert. 

Allerdings stehen der Verwirklichung dieser Vision immer noch große Hindernisse im Weg. 

9.3.3 Informations-Commons 

Trotz der Existenz von Commons, die sich um Naturressourcen zentrieren178, sind diese 

Beispiele im globalen Norden gegenwärtig auf wenige Fälle beschränkt. Auf dem Gebiet der 

Informationsgüter dagegen spielen Commons eine bedeutende Rolle im täglichen Leben der 

                                                

178 man kann etwa auch die in Österreich im Eigentum bedeutender Flächen befindlichen Agrargemeinschaften 
dazu zählen 
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meisten Menschen. Das beste Beispiel solcher Informations-Commons ist die Internet-

Enzyklopädie Wikipedia, die 2001 gegründet wurde und inzwischen die verlässlichste und 

sicherlich die wichtigste Quelle enzyklopädischer Information weltweit geworden ist. 

Wikipedia beinhaltet heute etwa 18 Millionen Einträge in verschiedenen Sprachen und wird 

von rund 365 Millionen Usern gelesen179. Anders als traditionelle Enzyklopädien involviert 

Wikipedia weder Lohnarbeit noch ist das Nachschlagewerk staatlich organisiert. Stattdessen 

ist Wikipedia das Produkt kollektiver, freiwilliger und selbstorganisierter Arbeit einer globalen 

Gemeinschaft. Der Zugang zu Wikipedia wird nicht durch den Markt beschränkt oder durch 

den Staat, sondern ist für alle offen, die über die notwendige Infrastruktur verfügen. In 

diesem Sinne ist Wikipedia das perfekte Beispiel einer sozialen Basisinnovation, die die 

Grundstrukturen der kapitalistischen Produktionsweise zur Gänze auflöst. 

Wikipedia ist allerdings nur ein Beispiel einer viel größeren Gruppe von Gütern in der Sphäre 

der Informationstechnologie, die gemeinsam haben, dass sie nicht mit Hilfe von Lohnarbeit 

oder mit dem vorrangigen Ziel von Profit produziert werden, sondern auf der Basis kollektiv 

organisierter freiwilliger Arbeit, die Produkte herstellt, die von allen angeeignet werden 

können ohne jede Beschränkung durch das Tauschprinzip. Am bekanntesten sind die 

Produkte Firefox, Linux und MeeGo, die in zunehmendem Maße zur ernsthaften Konkurrenz 

für die kommerziellen Gegenstücke in Form von Microsoft Windows und Explorer werden. 

Auch außerhalb des Software-Bereichs entwickelt sich eine zunehmende Zahl an 

Informations-Commons oder von Initiativen, die diese unterstützen. Beispiele sind etwa das 

Projekt threadless in Chicago (threadless.com), das offene T-Shirt Print Designs herstellt, 

Ronen Kadushin (ronen-kadushin.com) mit seinen offenen Architektur-Designs, das Open 

Architecture Network (openarchitecturenetwork.com) oder Arduino (arduino.cc), das offene 

Designs für elektronische Hardware produziert, neben vielen anderen. Auch die One Laptop 

per Child Initiative (laptop.org) nutzt ein offenes Design. 

Veränderungen der sozio-ökonomischen Landschaft waren für die Entwicklung der 

Informations-Commons ausschlaggebend. Dazu zählte nicht nur die Herausbildung einer 

digitalen Informationstechnologie, sondern auch von neuen Subjektivitäten, die 

Selbstorganisation, Kreativität und Teilen wertschätzten und praktizierten. Aufgrund des 

inklusiven Charakters des Internet wurde das Teilen leicht gemacht, während kommerzielle 

Eigentumsrechte von vielen als Bedrohung und Hindernis von Kreativität und Spaß 

betrachtet wurden (und werden). Anders als üblich wurde das Software-Regime, wenngleich 

nur zum geringen Teil, schon von Beginn weg von der globalen strategischen Nische der 

Open Source-Praxis beeinflusst. Nicht zu vergessen ist, dass die Internet-Technologie selbst 

das Geschenk ihres Erfinders an die Menschheit darstellt. Auf der anderen Seite wurden 

Freie Software und verwandte Produkte nicht zuletzt deshalb möglich, weil die Entwickler in 

kapitalistischen Betrieben arbeiteten und ihren Lebensunterhalt verdienten. Dieser Umstand 

                                                

179 http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia (20.3.2012) 
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verweist auf die Netzwerk-Fähigkeiten der Akteure dieser Innovationsnische. Die Bildung 

sozialer Netzwerke half auch bei der Konvergenz der Erwartungen der Akteure dieser 

strategischen Nischen, die sich heute um die Perspektive eines freien Zugangs zu 

Informations-Commons zentrieren, wie sich inzwischen in einer großen Zahl an 

Publikationen und Projekten ausdrückt. 

Intellektuelle Eigentumsrechte eröffnen paradoxerweise die rechtliche Möglichkeit des 

Schutzes dieser strategischen Nischen für Informations-Commons vor der Kommodifizierung 

mit Hilfe so genannter Copyleft Lizenzen, deren am weitesten verbreitete Variante die GNU 

General Public Licence für Freie Software ist, neben diversene Creative Commons Lizenzen 

für andere Informations-Commons. Produkte, die unter einer solchen Lizenz verteilt werden, 

dürfen explizit frei genutzt, kopiert und weiter verteilt werden, manchmal unter bestimmten 

Voraussetzungen, zum Beispiel einer nicht-kommerziellen Nutzung und Weitergabe. Diese 

Patente reagieren auf die Gefahr des „enclosing the commons of the mind“ (Boyle 2008). Die 

Entwicklung von Copyleft Lizenzen ist nur ein Beispiel für die komplexen Lernprozesse, die 

in der strategischen Nische der Open Source-Bewegung stattgefunden haben. 

Informations-Commons wie Wikipedia und vieler anderer sind paradigmatische Beispiele, die 

zeigen, dass trotz der Bedeutung von Marktverhältnissen (1) es nicht notwendigerweise das 

Geldeinkommen ist, das Individuen dazu motiviert Produkte herzustellen; es kann auch die 

Freude an der Herstellung selbst sein, im besten Fall verstärkt durch Reziprozität. (2) zeigen 

sie, dass es keines zentralen Managements bedarf um auf Basis kollektiver und komplexer 

Arbeit ein ein nützliches Produkt herzustellen. Im Gegensatz zum Prinzip des Ausschlusses 

von kreativem Potenzial wie in einem kapitalistischen Betrieb üblich, ist das Schlüsselprinzip 

für den Erfolg von Wikipedia und ähnlichen Projekten gerade die Integration. Während es in 

kommerziellen Begriffen den Erfolg eines Unternehmens erhöht, wenn es ein Produkt mit 

weniger Arbeitskraft herstellt, sind Informations-Commons umso erfolgreicher, je mehr 

Nutzer-Beiträger sie involvieren. 

Betrachtet man die Diffusionspotenziale von Open Source als einer strategischen Nische 

sozialer Basisinnovation, so ist hervorzuheben, dass der Bereich der Informations-Commons 

für einen großen Teil der Gesamtproduktion in modernen Gesellschaften verantwortlich 

zeichnet. Dieser Bereich umfasst nicht nur Informationsgüter im engen Sinn, wie etwa 

Software und die verschiedenen Arten von Publiktionen, sondern auch einen großen Teil so 

genannter materieller Produktion. Ein Beispiel dafür sind Pharmazeutika. Der größte 

Kostenanteil neu entwickelter Medikamente entfällt auf die Information des Wirkstoffs. Aus 

diesem Grund haben Informations-Commons das Potenzial, einen weiten Bereich der 

Produktion, der gegenwärtig den Markt passiert, zu übernehmen. 

Es ist nur ein weiterer Schritt – und vielleicht ein kleinerer Schritt als anzunehmen man 

geneigt ist – das Commoning auf den Bereich materieller Technologie und Produktion 

auszuweiten, wie dies schon anhand der Beispiele Solidarischer Ökonomien oder von 

Naturressourcen, die als Commons genutzt werden, deutlich wurde. Ein weiteres Beispiel, 
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das aus der Open Source-Bewegung entstanden ist, sind 3D-Drucker wie etwa RepRap 

(reprap.org), Fab@Home (fabathome.org) oder MakerBot (makerbot.com). Diese Maschinen 

können kleine Kunststoffobjekte beliebiger Form herstellen und verweisen auf die 

Möglichkeit einer Dezentralisierung der Fabrik. Zwar ist es kein Ziel, dass jeder Einzelne 

einen 3D-Drucker daheim verfügbar hat. Diese Technologie ist jedoch ein weiteres Beispiel 

für die immanente Möglichkeit einer Produktionsweise, die Lohnarbeit, Marktwirtschaft und 

staatliche Herrschaft transzendiert. 

9.3.4 Solidarische Ökonomie in Argentinien 

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 

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 werden180. Dennoch sollen die wesentlichen Momente der Krisenreaktion 

und die Entstehung sozialer Basisinnovationen skizziert 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. 

                                                

180 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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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%. 

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. 
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(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. 

Die besetzten Betriebe wandelten sich zu einem großen Teil in so genannte 

wiederangeeignete Betriebe, das heißt in vielen Fällen konnte die Selbstverwaltung der von 

den Eigentümern geschlossenen Betriebe legalisiert und auf Dauer gestellt werden. Trotz 

vielfach großer ökonomischer Schwierigkeiten arbeiten viele der Firmen weiter. Momentan 

(Stand 2009) gibt es in Argentinien 180 solcher Betriebe mit rund 10.000 Mitgliedern. Sie 

sind zumeist basisdemokratisch organisiert und haben häufig die Rechtsform der 

Genossenschaft angenommen. Während ihr gesamtwirtschaftlicher Impact auf nationaler 

Ebene gering ist, hat das Phänomen der wiederangeeigneten Betriebe die gewerkschaftliche 

Bewegung in Argentinien deutlich gestärkt. Die Drohung einer Betriebsschließung hat 

Einiges von ihrer Wirkung eingebüßt. Studien zeigen, dass die Erfahrung des Kampfes (oft 

unter Lebensgefahr) gegen die Eigentümerinteressen zu einer starken Solidarität in den 

Belegschaften und häufig zu einer erheblichen Solidarität gegenüber der Nachbarschaft 

führt, die in dem Prozess der Wiederaneignung oft entscheidende Unterstützung leistet181. 

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 

                                                

181 wichtige Arbeiten dazu sind Magnani (2009) und Vieta et Ruggeri (2009) 
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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 mit gewisser 

Wahrscheinlichkeit induzieren wird, in einer Gesellschaft, in der kapitalistische 

Produktionsweise herrscht, auslöst bzw. verstärkt. 

Auch in Argentinien lässt sich der Prozess der sozialen Basisinnovation mit dem Konzept der 

Strategic Niches aus einer Multi-Level Perspective beschreiben. Ähnlich wie in Brasilien, 

allerdings deutlich gravierender, führten krisenhafte Veränderungen auf der Ebene der sozio-

ökonomischen Landschaft und der untergeordneten Regime zur raschen Ausbreitung 

sozialer Basisinnovationen, die in Nischen entstanden waren. Dabei kam es zu einer Reihe 

wechselseitiger Einflüsse, so etwa zwischen der schon vor der Krise 2000/2001 starken 

Arbeitslosenbewegung der Piqueteros und den wiederangeeigneten Betrieben. Die 

Belegschaften wurden vielfach durch Erfahrungen in Stadtteilversammlungen und den 

Aktivismus der Piqueteros zu Besetzungsaktionen angeregt. Auch konnte die Besetzung von 

Betrieben auf Vorläufer vor der Krise 2000/2001 zurückblicken. Die Bildung von Netzwerken 

zwischend den einzelnen Strängen sozialer Bewegungen war von entscheidender 

Bedeutung für die Stabilisierung der wiederangeeigneten Betriebe, der 

Stadtteilversammlungen und für die Entfaltung politischen Drucks. Letztlich wurden die 

Bewegungen allerdings von den politischen Parteien kooptiert, es gelang ihnen nicht, eine 

übergreifende Perspektive durch Konvergenz von Erwartungen und Erfahrungen zu 

erreichen. Die Erholung der kapitalistischen Wirtschaft vor 2008 nahm den sozialen 

Bewegungen Einiges an Dynamik und die ökonomische Kooperation mit Venezuela 

entlastete Argentinien von der Abhängigkeit vom IWF, der wesentlich für die Krise 

verantwortlich war. 

9.3.5 Protagonistische Demokratie in Venezuela182 

Venezuela ist in gewisser Hinsicht als eine gesellschaftliche Avantgarde auf dem Feld der 

Solidarischen Ökonomien zu betrachten und zeigt, wie aus einer fundamentalen sozio-

ökonomischen und politischen Krise ein Pfad der Demokratisierung und einer Erhöhung von 

Gleichheit und Lebensqualität eingeschlagen werden kann. Im Verlauf der folgenden 

Darstellung soll deutlich werden, dass dies intensive soziale Auseinandersetzungen, lange 

Traditionen sozialer Bewegung und grundlegende institutionelle Neuerungen beinhaltet.  

                                                

182 Dieses Kapitel beruht auf den Vorarbeiten zu Kratzwald et Exner (2012) und wird mit freundlicher 
Genehmigung durch die Koautorin Brigitte Kratzwald sowie dem Mandelbaum-Verlag leicht verändert daraus 
übernommen 
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Vergleicht man etwa mit Argentinien, so fällt zwar der schwächere Kooperativensektor 

Venezuelas ins Auge, allerdings hat Solidarische Ökonomie in Argentinien trotz der relativen 

Stärke mancher ihrer Bereiche den Staatsapparat nicht wesentlich beeinflusst. Auch in 

Brasilien ist der Sektor solidarökonomischer Betriebe weit besser ausgeprägt als in 

Venezuela, die sehr dynamische und effektive Landlosenbewegung MST blickt auf eine 

längere Tradition als die Bauernbewegung in Venezuela zurück und die Solidarische 

Ökonomie hat, wie dargestellt, in Brasilien sogar einen Ankerpunkt im Staatsapparat 

gefunden. Doch trotz der vielen Schwächen Solidarischer Ökonomie in Venezuela scheint 

das Land weitergehende Einsichten in Hinblick auf eine Solidarische Ökonomie als 

gesellschaftliche Perspektive zu bieten. 

Denn in Venezuelas „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“, den Präsident Hugo Chávez 2005 

erstmals am Weltsozialforum als künftige politische Richtung Venezuelas formuliert hat, wird 

die Vorstellung einer Gesellschaft deutlich, die den Staat schrittweise in sich zurückführt, mit 

ihm die Trennung zwischen Politik und Ökonomie auflöst, und damit überhaupt erst eine 

Solidarische Ökonomie als Alternative zur kapitalistischen Produktionsweise möglich 

machen könnte. Diese Vorstellung, die in den letzten Jahren zu einer lebendigen 

theoretischen Auseinandersetzung über Potenziale und Sackgassen der in Venezuela 

offiziell (laut Verfassung aus dem Jahr 2000) so genannten protagonistischen und 

partizipativen Demokratie geführt hat, findet ihre materielle Basis in einer Reihe 

institutioneller Neuerungen und revolutionärer Erfahrungen seit Beginn der Amtszeit von 

Chávez 1998. Demgegenüber blieben Ansätze zur partizipativen Demokratie in Brasilien und 

Urugay auf die lokale Ebene beschränkt, stagnieren oder sind in neo-korporatistischen 

Arrangements zwischen Staat, Gewerkschaften, NGO und Unternehmen eingefangen 

worden183. 

Das Projekt des „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“, das sich Chávistinnen und Chávisten 

auf ihre Fahnen heften, baut weder auf einer umfassenden Theorie noch vertritt es eine 

feststehende Programmatik. Seine Entwicklung gleicht eher einem Prozess von Versuch und 

Irrtum, der sich in den Jahren zwischen 1998 und 2005 angebahnt hat und seit dieser Zeit 

beständig vertieft. Dieser Prozess hat zwar keine klare Programmatik, entspricht jedoch in 

wesentlichen Momenten den politischen Orientierungen, die in der unter der Chávez-

Regierung 1999 ausgearbeiteten und ein Jahr später beschlossenen Verfassung 

festgehalten sind. Diese Verfassung begründete eine V. Republik, die das alte, bis 1958 

zurückreichende Regime der Pfründewirtschaft zwischen den zwei einander abwechselnden 

Regierungsparteien Acción Democrática (sozialdemokratisch) und COPEI (christlich) 

ablöste. Die politische Ausrichtung der V. Republik wird als Bolivarianismus bezeichnet, 

Venezuela wurde in die Bolivarianische Republik Venezuela umbenannt184. 
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Der Bolivarianismus ist das Ergebnis vieler Jahrzehnte sozialer Bewegungen und Kämpfe in 

Venezuela und ihrer internationalen Einflüsse. Er unterscheidet sich von herkömmlichen 

Revolutionsideologien erstens in seiner grundlegenden Offenheit, Vielfalt und der Betonung 

der Demokratie, zweitens im Fehlen einer Avantgarde. Der Bolivarianismus wirkt so wie ein 

Amalgam der vielfältigen Kampferfahrungen und emanzipatorischen Anliegen der sozialen 

Bewegungen in Venezuela. Grundlegend für sein Selbstverständnis ist der 

Prozesscharakter, weshalb die von der Chávez-Regierung proklamierte Revolution 

abkürzend oft als „Prozess“ bezeichnet wird. 

Die teilweise widersprüchlichen und konfliktiven Strömungen des Bolivarianismus ergeben 

eine geradezu chaotische Mischung aus Marxismus, christlicher Befreiungstheologie, 

Volksreligiosität, Nationalismus, indigener Philosophie, postmoderner Identitätspolitik, 

Feminismus, Antiimperialismus, staatsorientiertem Populismus, bewaffnetem 

Befreiungskampf, Rätebewegung und Postoperaismus. Dennoch zeigt sich ein sozusagen 

kleinster gemeinsamer Nenner, der in der Praxis ein durchaus maximales Kernanliegen 

verkörpert: Eine expressive und an konkreten Inhalten orientierte, so genannte 

protagonistische Demokratie185.  

Protagonismus wird dabei als Gegensatz zum Grundprinzip der liberalen Demokratie, der 

Repräsentation verstanden und rückt die Individuen selbst als Protagonistinnen und 

Protagonisten, die Vielfalt und Autonomie der Menge, in den Mittelpunkt der Politik. Die 

protagonistische Demokratie, die der aus ihr erwachsenden Volksmacht (poder popular) zur 

Geltung verhelfen soll, schafft in der Sicht des Bolivarianismus erst die Voraussetzung einer 

partizipativen (im Unterschied zur delegativen) Demokratie, die den in Venezuela 

bestimmenden politischen Diskurs darstellt. 

Diese Orientierung ist das Resultat einer tiefgreifenden Enttäuschung von den Möglichkeiten 

repräsentativer Demokratie. Unter den Voraussetzungen eines liberaldemokratischen 

Verständnisses galt Venezuela bis in die 1990er Jahre als eine für lateinamerikanische 

Verhältnisse vorbildliche Demokratie. Tatsächlich setzte diese Demokratie seit ihrem Anfang 

1958 jedoch harte Ausschlüsse sowohl politisch als auch sozial. Die kommunistische Partei, 

die am Sturz der Diktatur maßgeblich mitgewirkt hatte, blieb im Machtkartell der beiden 

staatstragenden Parteien Außen vor. Die Bevölkerungsmehrheit wurde lediglich in 

klientelistischer Manier und in eingeschränktem Rahmen auf der Grundlage des Ölreichtums 

des Landes eingebunden, der seit den 1920er Jahren die Ökonomie Venezuelas und die 

politische Struktur des Landes bestimmt.  

Vor dem Hintergrund einer hohen Verschuldung für Prestigeprojekte des Staates führte der 

Verfall der Erdölpreise in den 1980er Jahren zu einer tiefen ökonomischen Krise. Wie in 

anderen lateinamerikanischen Staaten auch führte dies, in Venezuela allerdings mit 
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Verzögerung, zu einer gewaltsamen Strukturanpassung. Sie sollte die hohe Inflation 

eindämmen und die Verschuldung reduzieren186.  

Venezuela verzeichnete in der Folge von Mitte der 1970er Jahre bis zum Ende des 20. 

Jahrhunderts die größten Rückschritte in ganz Lateinamerika. Das reale BIP pro Kopf sank 

zwischen 1978 und 1986 um 26% und erreichte  2003 nach einem Unternehmerstreik gegen 

die Chávez-Regierung seinen Tiefpunkt, 38% unter dem Höchststand 19788. Der Anteil der 

Armen stieg von 36% im Jahr 1984 auf 66% 1995. In diesem Zeitraum verdreifachte sich der 

Anteil jener, die in extremer Armut lebten von 11 auf 36%187. Zwischen 1980 und 1996 

verloren die Haushalte 71% ihrer Kaufkraft. In einem einzigen Jahr, nämlich 1995-1996, 

sanken die Reallöhne um 32,8%. Zugleich nahm die Ungleichheit stark zu, nachdem die 

herrschenden Klassen weiterhin am Erdölreichtum teilhatten.  

Die im Verlauf der 1970er Jahre gewachsenen Ansprüche der Bevölkerung waren nun mit 

starken Preissteigerungen, Lohnrückgängen, wachsender Arbeitslosigkeit und einer 

Privatisierung sozialer Dienstleistungen konfrontiert, während die herrschenden Klassen ihre 

Privilegien ausbauten. Die ökonomische und soziale Krise übersetzte sich aus diesen 

Gründen rasch und überraschend in eine tiefe Krise des politischen Systems. Ende der 

1980er Jahre wuchsen soziale Proteste an. Sie umfassten auch gewalttätige Formen, die 

damals vor allem von den Studierenden getragen wurden. Der Staat reagierte mit 

Repression, mit der Folterung und der Ermordung vieler Aktivisten. Die wachsende 

Konfrontation zwischen linken Bewegungen und dem Staat kam noch nicht in einer 

Veränderung des Wahlverhaltens zum Ausdruck, die linken Parteien galten nicht als 

glaubwürdige Alternative. Stattdessen wurde zum zweiten Mal Carlos Andrés Pérez (Acción 

Democrática) gewählt, der einen Wirtschaftsboom und eine anti-neoliberale Politik 

versprach.  

Allerdings setzte er bereits kurz nach Amtseinführung weitere neoliberale Maßnahmen188. Die 

Bevölkerung reagierte noch im selben Monat, im Februar 1989, mit einem großen Aufstand, 

dem so genannten Caracazo, der alle mittleren und größeren Städte des Landes erfasste. In 

der Hauptstadt Caracas zogen hunderttausende Menschen aus den Elendsvierteln, den 

Barrios an den Hängen in die reicheren Stadtteile im tiefer gelegenen Zentrum. Der 

Caracazo bestand vor allem aus massiven Plünderungen, Blockaden und 

Sachbeschädigungen. Wenige Tage später wurde der Aufstand vom Heer und der 

Nationalgarde niedergeschlagen. Nach offiziellen Angaben wurden 380 Menschen getötet189, 

Menschenrechtsorganisationen schätzten, dass es 1.000 bis 10.000 Tote gab190.  
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In der Folge kam es 1992 zu zwei Umsturzversuchen der um Hugo Chávez gesammelten 

klandestinen Revolutionszelle MBR-200, die im Militär entstanden war und eine Vernetzung 

mit  zivilen und teilweise bewaffneten Basisbewegungen in den Armenvierteln aufgebaut 

hatte. Der Putschversuch selbst und der Umstand, dass Chávez, entgegen der politischen 

Tradition in Venezuela, öffentlich die Verantwortung für sein Scheitern übernahm, bündelten 

die Hoffnungen der Menge auf seine Person, die nun für die Möglichkeit eines Auswegs aus 

dem sich verschärfenden Elend stand. Chávez und der in der MBR-200 formulierte 

Bolivarianismus wirkten dabei wie ein Katalysator und ein einigendes Band für die 

zersplitterte Linke191.  

Die sozialen Proteste setzten sich trotz der blutigen Niederschlagung des Caracazo und den 

zwei gescheiterten Umstürzen fort und gewannen an Kraft. Gleichzeitig verloren die beiden 

staatstragenden Parteien immer mehr an Legitimität. Bei den Wahlen 1993 trug mit Rafael 

Caldera erstmals ein Kandidat einer neuen Partei, die nicht zur paktierten Demokratie 

Venezuelas gehörte, den Sieg davon. Ihn unterstützte ein linkes Wahlbündnis. Doch auch 

Caldera, der Verständnis für den Caracazo zeigte und erneut einen anti-neoliberalen Kurs 

versprach, hielt seine Wahlversprechen nicht. Für den überwiegenden Teil der Bevölkerung 

wurde nun klar, dass ihre Verarmung ein Dauerzustand zu werden drohte und nicht nur ein 

vorübergehendes Phänomen darstellte.  

Dario Azzelini fasst die komplexen und weit in die Geschichte sozialer Kämpfe 

zurückreichenden Ursachen für den politischen Bruch, den die Wahl von Hugo Chávez 1998 

markierte, so zusammen: „Die Dynamiken und Ereignisse, aber auch bewusste 

Entscheidungen und unorthodoxe Interpretationen der Realität sorgten dafür, dass in den 

1980er und 1990er Jahren Sektoren des Militärs, Guerillas und Ex-Guerillas, linke Parteien, 

Bewegungen und Basisorganisationen Kontakte untereinander entwickelten und gemeinsam 

konspirierten und agierten. Manchmal konkret und andere Male nur im gleichen vorgestellten 

Bezugsrahmen.“ (Azzelini 2010: 47) 

AUFBAU VON ZWEI SEITEN 

Schon zwischen den Putschversuchen von 1992 und der Wahl von Chávez zum Präsidenten 

1998 entwickelt sich der spezifische Weg der Bolivarianischen Revolution. Neuerungen 

entstehen in einem „Aufbau von zwei Seiten“, nämlich von oben, das heißt unter 

Federführung des Staates, und von unten, ausgehend von den Basisbewegungen und ihrer 

autonomen Widerständigkeit. Der Aufbau von zwei Seiten macht das Besondere der 

gesellschaftlichen Dynamik in Venezuela aus. Die klassische Revolutionstheorie hatte die 

Koexistenz zweier Machtpole, einer im Staat, der andere in der Gesellschaft, lediglich als 

eine zeitlich begrenzte Strategie der Doppelmacht gesehen. Die Doppelmacht sollte die 

Eroberung der Staatsmacht durch die revolutionäre Partei vorbereiten und dann 

verschwinden. In Venezuela dagegen bildet die Doppelmacht bislang nicht nur ein 
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wesentliches, sondern auch ein kontinuierliches Element der gesellschaftlichen Entwicklung 

und des „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ als solchem (Azzelini 2010). 

Dario Azzelini (2010) fasst diese spezifische Dynamik des Aufbaus von zwei Seiten als ein 

Wechselspiel zwischen konstituierender und konstituierter Macht. Steve Ellner192 bezeichnet 

sie als einen Konflikt zwischen Top-Down- und Graswurzelansätzen. Die konstituierende 

Macht besteht in Praxen des Commoning, worin die Menschen aus sich selbst heraus, ohne 

Rückgriff auf bestehende Institutionen, eigene soziale Zusammenhänge schaffen und 

erweitern. Diese konstituierende Macht drückt sich in der Folge in den Formen der 

konstituierten Macht, der staatlichen Herrschaft aus, die auf diese Weise durchlässiger wird 

für die autonomen Bewegungen der Gesellschaft. 

Ein erstes Ergebnis des Aufbaus von zwei Seiten ist die Bolivarianische Verfassung von 

1999, die trotz einiger Einschränkungen, die das Prinzip der Repräsentation aufrecht 

erhielten, in einem unvergleichlich breiten Konsultationsprozess mit zahlreichen Akteuren 

aus der Gesellschaft erarbeitet wurde193. Der verfassungsgebende Prozess, der die 

Grundorientierungen der V. Republik festlegte, wurde besonders stark von 

Frauenorganisationen, aber auch von Indigenen, trotz ihres geringen Bevölkerungsanteils, 

beeinflusst. Die Aussagen zum Wirtschaftssystem in der Verfassung sind im Unterschied zur 

Konzeption der Bolivarianischen Demokratie eher diffus und verbleiben im Rahmen einer 

kapitalistischen Ordnung. Allerdings wird das protagonistische Grundverständnis auch auf 

den Bereich der Ökonomie angewandt, die demnach solidarisch und partizipativ sein soll. 

Wesentlich ist der sozial gehaltvolle Charakter der Verfassung, die nicht bei formalen 

Rechten stehen bleibt und in diesem Sinn die Idee einer liberalen, bloß formalen Demokratie 

transzendiert. 

Die ersten Jahre der Chávez-Regierung waren von einer eher konventionellen Politik 

geprägt, die gleichwohl unverzüglich soziale Reformen umzusetzen begann. Im Rahmen des 

Plan Bolívar (1999-2001) etwa reparierten unter Leitung des Militärs rund 70.000 Soldaten 

und 50.000 öffentlich Bedienstete tausende Gebäude in Armenvierteln, sammelten Müll ein 

und wurden für eine Reihe anderer sozialer Aktivitäten eingesetzt. Die dabei entstehenden 

Kontakte zwischen dem Militär und der zivilen Bevölkerung waren ein wichtiger Faktor für 

das Scheitern des Putsches 2002.  

Nach dem Sieg von Chávez waren die traditionellen Parteien delegitimiert. An ihrer Stelle 

übernahmen die kapitalistischen Medien und der Unternehmerverband FEDECAMARAS die 

Rolle der Opposition. Als die Politik der Chávez-Regierung zu substanzielleren 

Veränderungen ansetzte und im Zuge dessen die übliche Konsultation mit dem 

Unternehmersektor und den traditionellen politischen Kräften, die Chávez zum Teil 

unterstützt hatten, unterließ, reagierte die von der Regierung ausgeschlossene herrschende 
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Klasse 2002 mit einem Putsch. Als besonders brisant nahm diese Klasse das von Chávez 

auf Grundlage der Verfassung dekretierte Landgesetz wahr, das die Umverteilung von Land 

vorsah194. Der Umsturz wurde vor allem mit Hilfe der Massenmedien inszeniert195. Er 

scheiterte nach zwei Tagen an den massiven Protesten der armen Bevölkerungsmehrheit, 

die sich trotz der umfassenden Propaganda der Massenmedien, die den Putsch 

unterstützten, in einem Akt kollektiver Intelligenz selbstorganisierte. Breite Kreise in der 

Armee verweigerten den Putsch-Generälen den Gehorsam. 

Der Putsch ermöglichte paradoxerweise eine Vertiefung des Bolivarianischen Prozesses. Die 

Chávez-Regierung konnte sich nur durch die konzertierte Aktion der nicht-staatlichen 

Akteure, der armen Bevölkerungsmehrheit, im Amt halten. Das Kräfteverhältnis verschob 

sich deshalb weiter zu den sozialen Bewegungen, die schon von allem Anfang an ein 

konstituierender Bestandteil der Bolivarianischen Revolution gewesen waren. Diese Dynamik 

vertiefte sich noch einmal mit dem Unternehmerstreik 2002 und 2003. Dieser Streik zielte auf 

eine wirtschaftliche Niederlage der Chávez-Regierung. Er zentrierte sich um die Blockade 

des staatlichen Erdölunternehmens PDVSA, das die zentrale Einnahmequelle des 

venezolanischen Staates darstellt. Tatsächlich stießen diese Aktivitäten Venezuela in eine 

empfindliche wirtschaftliche Krise. Sie führte jedoch nicht wie erhofft zu einem Sturz der 

Regierung, sondern erneut zu einer Stärkung der autonomen Bewegungen, die die 

Regierung effektiv verteidigten und daher in der Folge weiter unterstützt wurden. 

INSTITUTIONEN DER SELBSTERMÄCHTIGUNG 

Der Aufbau von zwei Seiten, der einer pezifischen Konstellation sozialer Kräfte in der 

Bolivarianischen Revolution geschuldet ist, äußert sich erstens in einer starken Belebung der 

demokratischen Partizipation in Venezuela. Im Verlauf des Prozesses ist die arme 

Bevölkerungsmehrheit zu einem zentralen Akteur von Entwicklung geworden und hat ein 

neues Selbstbewusstsein gewonnen. Dieses entspringt aus der eigenen Autonomie der 

Widerständigkeit, die der staatsoffizielle Diskurs der Chávez-Regierung diskursiv bestärkt. 

Allerdings geschieht das in einer reichlich widersprüchlichen Weise, denn die Autonomie 

äußert sich gerade als eine relative Unabhängigkeit gegenüber dem Staat, der sie zugleich 

mit erheblichen finanziellen Mitteln und diskursiv unterstützt. Die in der Verfassung 

festgeschriebenen sozialen Rechte, zu deren Erfüllung der Staat darin verpflichtet wird, 

wurden zwar nicht vollständig, jedoch in einem beachtlichen Ausmaß eingelöst. Die 

Armutsrate fiel stark von ihrem Höhepunkt von 55,1% 2003 auf 23,8% in der zweiten Hälfte 

des Jahres 2009. Gegenüber der Periode vor Chávez 1998, als sie 43,9% betrug,  fiel die 

Rate um 46%. Extreme Armut fiel von 17,1% 1998 auf 5,9% 2009. Nachdem diese Zahlen 

lediglich das Geldeinkommen messen, unterschätzen sie die tatsächliche Lebensqualität, die 

darüberhinaus noch durch die Misiónes (siehe unten) deutlich verbessert worden ist. Weiters 
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fiel die Arbeitslosenrate von 19,2% 2003 auf 7,6% 2009196. Der formale Beschäftigungssektor 

wurde erweitert, die informelle Beschäftigung zurückgedrängt. Der Human Development 

Index hat sich verbessert (und ist im Schnitt unter der Chávez-Regierung stärker 

angestiegen als in der Periode seit Ende der 1980er Jahre), die Einkommensungleichheit ist 

stark zurückgegangen197. 

Zweitens kommt der revolutionäre Prozess in einer Reihe institutioneller Innovationen zum 

Ausdruck, die ein neues Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft herstellen. Man kann 

sie als eine Bewegung zur Ausweitung von Commons begreifen indem sie, im Verlauf von 

nun mehr als zehn Jahren Chávez-Regierung betrachtet, die selbstorganisierte Macht der 

Gesellschaft stärkt und entfaltet, ihre Ressourcen für eigenständig definierte Ziele 

einzusetzen, allen voran die Einnahmen aus der Erdölproduktion, aber auch steuerliche 

Mittel und die im Staat gebundenen Kompetenzen. 

Auf theoretischer Ebene ist dafür einerseits der Rätegedanke Leitbild gebend, wonach die 

Menschen ihre Angelegenheiten in ihrem Wohnumfeld ebenso wie an den 

Produktionsstätten gleichberechtigt und demokratisch in Form von Komittees regeln sollen. 

Darüberhinaus spielt der Bezug auf die Erfahrung der Pariser Commune, die vom 18. März 

bis 28. Mai 1871 bestand, eine wichtige Rolle. Auf praktischer Ebene kann man diese 

Innovationen als Reflex autonomer Basisbewegungen und ihrer Erfindungen verstehen. 

Chávez spielt in diesem Sinn – trotz seines zum Teil autoritären Habitus – vor allem die 

Funktion eines „Lautsprechers“ (Dario Azzelini), der Forderungen, Ideen und Erfahrungen 

der antisystemischen Bewegungen verstärkt. 

Die Institutionen und Entwicklungslinien von Commons und Solidarischen Ökonomien in 

Venezuela umfassen mehrere Elemente198. Erstens stehen den Menschen vier verschiedene 

Arten von Referenden zur Verfügung, die es erlauben, gegen den Willen von Parteien und 

gewählten Vertretungen auch zwischen den regulären Wahlen in die staatliche Politik 

einzugreifen. Die Hürden für diese Referenden sind recht niedrig, was die Zahl der 

notwendigen Unterstützungserklärungen angeht. Probleme zeigen sich hier vor allem im 

praktischen Vollzug, unter anderem weil das starke politische Misstrauen zwischen 

chávistischer Bewegung und der Opposition zu einer restriktiven Prozedur der Registrierung 

für die Unterstützungserklärungen Anlass gegeben hat. Das Instrument des Referendums 

hemmt den Modus der Repräsentation und stärkt in diesem Sinn eine Commons-

Orientierung, durchbricht ihn allerdings nicht, sondern ergänzt das repräsentative Prinzip. 

Zweitens hat die Chávez-Regierung seit 2003 eine Reihe so genannter Missionen (Misiónes) 

ins Leben gerufen, um ihre sozialpolitischen Ziele umzusetzen. Dies wurde durch den Sieg 
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über die Opposition nach der Niederlage des Unternehmerstreiks 2002 und 2003 ermöglicht. 

Denn die Chávez-Regierung erlangte ab 2003 die Kontrolle über die Einnahmen der 

staatlichen Erdölgesellschaft PDVSA, was die Finanzierung sozialpolitischer Maßnahmen 

erleichterte. 

Die Misiónes umgehen die institutionellen Barrieren des Staatsapparats, der einerseits noch 

als eine Verteidigungslinie der Opposition wirkt, andererseits aber auch aufgrund der in ihm 

strukturell angelegten Logik der Bürokratie und Herrschaft wirksame Sozialreformen 

unterbindet oder hemmt. Sie sind eine Parallelstruktur neben den staatlichen Institutionen 

und ihrem Sozialwesen, die stark auf ehrenamtlicher Arbeit und den spezifischen 

Kompetenzen der Leute in den Barrios aufbaut. Die Missionen verwirklichen in der 

Verfassung verankerte soziale Grundrechte und stellen unter anderem kostenlose 

Gesundheits- und Bildungsdienste zur Verfügung. 

Betrachtet man die Zufriedenheit der Bevölkerung, so sind die erfolgreichsten der inzwischen 

über 30 Misiónes die Gesundheits-Mission Barrio Adentro, das Lebensmittelprogramm 

Mercal und die Mission zur Registrierung der Wahlbevölkerung, die bis dahin nicht über die 

entsprechenden amtlichen Dokumente verfügte, die Misión Identidad199. Objektiven 

Indikatoren folgend können auch die Bildungsmissionen als ein Erfolg gelten. Die Misión 

Barrio Adentro kehrte die Privatisierung von Gesundheitsdienstleistungen radikal um und 

stellte 2006 laut WHO eine kostenlose Gesundheitsversorgung für 73% der Bevölkerung dar. 

Nach Regierungsangaben stieg der Versorgungsgrad 2008 auf 85%200. Weil die 

venezolanische Ärzteschaft den Dienst in den Barrios verweigerte, beruht Barrio Adentro auf 

dem Engagement tausender Ärztinnen und Ärzte aus Kuba, die mittelfristig durch eine neue 

Generation venezolanischen Personals ersetzt werden soll. Das Programm gilt trotz einiger 

Schwächen, die sich in den letzten Jahren zeigen, unter anderem von Korruption und 

Bürokratisierung, vielen Gesundheitsexpertinnen als vorbildlich, die die positiven 

Gesundheitseffekte betonen201. Die Misión Mercal stellt Lebensmittel zur Verfügung, die vor 

allem aufgrund der Ausschaltung des Zwischenhandels um rund 50% billiger sind als die 

regulierten Preise und knapp 70% billiger als der Marktpreis. Über 13 Millionen Menschen 

nutzen Mercal regelmäßig. Sie erreicht damit von allen Misiónes den größten Anteil der rund 

28 Millionen zählenden Bevölkerung Venezuelas, ist aber auch am stärksten von Korruption 

betroffen202. Es gibt mehrere Bildungsmissionen, deren wichtigster Erfolg die 

Alphabetisierung der Bevölkerung ist. Sie Missionen verfolgen perspektivisch das Ziel einer 

höheren Bildung für alle. 
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Die Misiónes schließen direkt an die jahrzehntelangen Erfahrungen der Selbstorganisation 

der Nachbarschaften in den Barrios, den Comunidades an203 und sind damit eine Art von 

Hybrid zwischen Commons und Staat. Der Staat stellt die finanziellen Mittel und wichtige 

Kompetenzen zur Verfügung, die den Comunidades abgehen. Diese jedoch setzen die 

Maßnahmen selbst um und sind für deren Erfolg ausschlaggebend. Ein wichtiger Vorläufer 

der Misiónes sind die Urbanen Landkomittes CTU, die erstmals 2002 in Aktion traten und 

eine selbstorganisierte Legalisierung der zumeist undokumentierten Barrio-Siedlungen 

bewerkstelligen204. 

Neben der Möglichkeit wirksamer Referenda und den Missionen sind drittens die zahlreichen 

autonomen gesellschaftlichen Initiativen zu nennen, die der Staat fördert, allen voran die 

Basismedien. Die zentrale Rolle, die die kapitalistischen Massenmedien im Putsch von 2002 

spielten, veranlasste die Regierung, vermehrt die schon zuvor entstandenen Basismedien zu 

unterstützen. Viele heben deren demokratisierende Rolle hervor, wodurch sich einfache 

Leute dazu ermächtigen, Medien nicht nur zu hinterfragen, sondern praktisch zu 

verändern205. 

Viertens hat die Regierung die Institution des Sozialaudit (Contraloría Social) geschaffen, die 

es jedem Einzelnen und jeder Gruppe erlauben soll, öffentliche Arbeiten zu überprüfen. Jede 

öffentliche Verwaltungseinrichtung ist dazu verpflichtet, auf Anfrage einen 

Rechenschaftsbericht über alle finanziellen und nicht-finanziellen Aspekte ihrer Projekte und 

Tätigkeiten zur Verfügung stellen. Die anfragende Gruppe oder Person muss im Anschluss 

in den Prozess der Prüfung involviert werden206. Die Möglichkeit des Sozialaudit wird mehr 

und mehr in Anspruch genommen und hat etwa zur Aufdeckung von Korruptionsfällen in der 

Misión Mercal geführt207. 

COMMONS-NETZ IM AUFBAU? 

In der Perspektive einer Solidarischen Ökonomie, die, anders gesagt, ein entfaltetes Netz 

von Commons darstellt, worin sich Markt und Staat mittelfristig auflösen müssten, spielen 

zwei weitere Stränge institutioneller Neuerungen die entscheidende Rolle. Können die oben 

genannten vier Innovationen durchaus als eine zwar radikale aber doch nach wie vor 

repräsentative soziale Demokratie im Rahmen einer kapitalistischen Marktwirtschaft gelten, 

so verweisen die Kommunalen Räte (Consejos Comunales) und der ansatzweise Aufbau 

von Kooperativen auf die Möglichkeit einer grundlegend neuen Art menschlichen 

Zusammenlebens.  
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Der Aufbau von Consejos Comunales begann ohne eine rechtliche Grundlage bereits 2005, 

seit 2006 gibt es ein Gesetz, das Etablierung und Funktionsweise der Consejos regelt. Diese 

Räte sind basisdemokratisch strukturiert und sollen in einem ersten Schritt die bestehenden 

kommunalen Organisationen, zum Beispiel die Misiónes, unter eine eigenständige 

Verwaltung stellen. Die Consejos definieren ihren Wirkungsbereich selbst und können damit 

das politische Territorium Venezuelas neu gestalten. Sie erhalten einerseits eine erhebliche 

Direktfinanzierung seitens des Staates um ihre eigenen Projekte selbst zu definieren, zu 

planen und nach Abstimmung zu priorisieren. Andererseits unterstützt der Staat den Aufbau 

so genannter sozio-produktiver Projekte, das sind Unternehmen Solidarischer Ökonomien. 

Perspektivisch sollen die Consejos Comunales den bestehenden Staat auflösen und hin zu 

einem Kommunalen Staat (Estado Comunal) umgestalten, indem sie immer mehr seiner 

Aufgaben integrieren, die staatlichen Institutionen in ihrem Sinne neu definieren und 

transformieren. Dieser Prozess soll über mehrere Zwischenstufen verlaufen. So sollen sich 

mehrere Consejos zu einer Sozialistischen Kommune (Comuna Socialista) 

zusammenschließen. Mehrere Comunas können sich dann zu einer Kommunalen Stadt 

(Ciudad Comunal) vereinigen. Auch ohne eine gesetzliche Grundlage, die sich noch in 

Ausarbeitung befindet (Stand 2010), bildeten sich Comunas und Ciudades Comunales und 

werden auch bereits institutionell gefördert208. 2009 existierten rund 30.000 Consejos 

Comunales, die eine starke gesellschaftliche Dynamik entfaltet haben. Im Bundesstaat 

Falcón gab es 2010 schon ein Netzwerk von 400 Consejos209. 

Laut Gesetz besteht ein urbanes Consejo aus 200-400 Familien, in ländlichen Regionen 

reichen 20, in indigenen Regionen auch 10 Familien aus. Die höchste Entscheidungsinstanz 

ist die Versammlung der Bürger und Bürgerinnen, die alle Personen über 15 Jahren umfasst. 

Ein Consejo besteht aus verschiedenen selbst definierten Arbeitskomittees, die durch je eine 

Sprecherin oder einen Sprecher vertreten werden. Die Arbeit in den Consejos ist auf allen 

Ebenen ehrenamtlich. Personen mit politischen Ämtern dürfen keine offizielle Funktion im 

Consejo ausüben. Eine Person kann nur für ein Organ des Kommunalen Rates gewählt 

werden und bleibt zwei Jahre im Amt. Die Möglichkeit der Wiederwahl besteht ebenso wie 

die Möglichkeit der jederzeitigen Abwahl. Die Sprecherinnen und Sprecher bilden ein 

Exekutivorgan, können jedoch keine Entscheidungen treffen, sondern fungieren als 

Delegierte der Vollversammlung. Neben der Versammlung sieht das Gesetz die Bildung 

einer Finanzverwaltung und eines Sozialaudit-Komittees verpflichtend vor.  

Die flexible Definition der Consejos erlaubt einen breiten Spielraum sowohl was ihre 

territoriale Konstituierung angeht als auch ihre innere Struktur. Grundsätzlich kann ein 

Consejo die in seinem Geltungsbereich existierenden Basismedien, Misiónes, Unternehmen 

und die Komittees, die es selbst definiert, umfassen und basisdemokratisch 
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weiterentwickeln. Ein Consejo kann auch militärische Funktionen übernehmen. Die Bildung 

eines Consejos wird durch ein Promotorinnen-Team aus der jeweiligen Comunidad 

unterstützt. Die Comunidad, die den zentralen Bezugspunkt eines Consejos bilden soll, ist im 

Gesetz nur lose definiert: Es soll sich um ein Konglomerat von Familien und Einzelpersonen 

handeln, die in einem bestimmten geographischen Raum wohnen, eine gemeinsame 

Geschichte und Interesse miteinander teilen, sich kennen und untereinander in Beziehung 

treten, die gleichen öffentlichen Dienste nutzen und ähnliche Bedürfnisse und Potenziale 

aufweisen. Die Aufgabe der Promotoren ist es, die Comunidad über das geplante Consejo 

zu informieren, einen Plan des geographischen Einzugsgebiets zu erarbeiten und die 

Erhebung seiner wichtigsten demographischen und sozio-ökonomischen Daten zu 

organisieren. 

Das Promotorinnen-Team ruft im Anschluss innerhalb von 90 Tagen zur Konstituierenden 

Kommunitären Versammlung auf und organisiert die Wahlen zu den Organen des dabei zu 

bildenden Consejo. Die Mindestwahlbeteiligung für die Etablierung eines Consejo liegt bei 

20%. Nach einer erfolgreichen Konstituierung beginnt ein Consejo den „Zyklus kommunaler 

Macht“. Der erste Schritt ist eine Kommunale Diagnose um die Probleme und Ressourcen 

der Comunidad zu erheben. Danach folgt die Erarbeitung eines Arbeitsplans mit 

Maßnahmenvorschlägen durch die Komittees, den die Versammlung beschließen muss. 

Mindestens 30% der Mitglieder einer Comunidad müssen an der Versammlung teilnehmen 

damit sie beschlussfähig ist. Die darin definierten kommunalen Projekte können danach 

ihren Finanzierungsbedarf anmelden. Die Versammlung reiht die Projekte nach Priorität und 

erstellt den Kommunalen Haushalt. Schließlich kann nach Einlangen der Finanzmittel – ist 

eine Außenfinanzierung notwendig – mit den notwendigen Umsetzungsarbeiten begonnen 

werden. Das Sozialaudit prüft den Fortgang der Arbeiten und deren erfolgreichen Abschluss. 

Soweit die gesetzliche Theorie. 

Die an die Consejos verteilten Finanzmittel sind bedeutend. Der venezolanische inter-

territoriale Finanzausgleich legt fest, dass 42% aller Gelder an die Bundesstaaten gehen, 

28% an die Munizipien und Distrikte und 30% an die Consejos. Zusätzliche Gelder, die nicht 

im Haushaltsplan vorgesehen sind, gehen zu 30% an die Bundesstaaten, zu 20% an die 

Munizipien und Distrikte und erreichen zu 50% die Consejos. Chávistinnen und Chávisten in 

der Nationalversammlung fordern eine Erhöhung der regulären Mittel für die Consejos auf 

einen 50%-Anteil am Finanzausgleich. 

Genaue Daten zu den an die Consejos überwiesenen Summen sind offenbar nicht bekannt, 

unter anderem wohl deshalb, weil es keine einzelne auszahlende Stelle gibt, sondern die 

Consejos auf verschiedene Quellen zugreifen können, von den Munizipien bis zur 

Erdölgesellschaft PDVSA. Darüberhinaus ist der venezolanische Staatshaushalt insgesamt 

relativ intransparent strukturiert. Azzelini nennt für das Jahr 2007 eine Zahl von rund 2,8 

Milliarden USD, die an die Consejos gingen. Hugo Chávez stellte 2007 eine Erhöhung der 
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Finanzmittel auf 5 Milliarden USD pro Jahr in Aussicht210. Die meisten Projekte betreffen den 

Bereich der Infrastruktur, dort bestehen auch die größten Defizite, Projekte zu sozio-

produktiven Unternehmen nehmen scheinbar zu211. 

Die Arbeitsweise der Consejos Comunales ist sehr heterogen und hängt stark von lokalen 

Gegebenheiten wie der Organisationsfähigkeit der jeweiligen Comunidad ab. Eine Studie im 

Jahr 2008 ergab, dass 78% der Consejos ein Sozialaudit durchführten, wogegen 15% 

angaben, dass kein Audit stattfinde. Ein großer Teil der untersuchten Consejos, rund ein 

Drittel, hatte noch keine Mittel für die von ihnen beantragten Projekte erhalten. Die 

Zahlungen erfolgen darüberhinaus häufig nur mit starker Verzögerung. Als Ursachen werden 

behördliche Ineffizienz bis zu gezielter Sabotage genannt212. Die gravierendsten Blockaden 

bilden die Behörden auf der Ebene der Munizipien213. 

Aus einer empirischen Untersuchung von sieben Consejos Comunales in verschiedenen 

Stadtteilen von Caracas durch Dario Azzelini lässt sich schließen, dass diese Strukturen das 

Potenzial aufweisen, sich zu dauerhaften Commons zu entwickeln, in deren Rahmen die 

Gesellschaft ihre eigenen Ressourcen verwaltet ohne dass sich ein politischer Apparat von 

ihr abtrennt. Zwar verwalten die Consejos staatliche Mittel, allerdings ist dies nicht 

notwendigerweise der Fall, da es auch darum geht, eigene Strukturen der Produktion im 

Sinne Solidarischer Ökonomien aufzubauen. Davon abgesehen macht es keinen 

prinzipiellen (allerdings einen bedeutenden, siehe unten) Unterschied, ob eine Gemeinschaft 

von Commoners eine natürliche Ressource direkt nutzt, um ihren Lebensunterhalt zu decken 

(in der Praxis zumeist durch Verkauf), oder vermittelt (wie im Fall der Erdöleinnahmen der 

staatlichen PDVSA oder steuerlichen Mitteln). 

Die Consejos stehen in einem widersprüchlichen Verhältnis zum Staat, als sich in ihnen eine 

letztlich vom Staat festgelegte institutionelle Form mit der konstituierenden Macht der 

einfachen Leute, der Menge verbindet. Allerdings zeigt die Untersuchung Azzelinis, dass 

sich die Consejos der Kooptation durch den Staat durchaus effektiv widersetzten und 

offensiv Unterstützung einfordern, die sie als ihr verfassungsgemäßes Recht ansehen. Die 

Beziehung zu den staatlichen Institutionen ist in dieser Hinsicht durchwachsen und reicht von 

harter Auseinandersetzung bis zur gedeihlichen Unterstützung214. Azzelini stellt eine große 

Bereitschaft fest, Nicht-Regierungsanhänger zu integrieren. Allerdings würden diese sich 

häufig selbst von den Consejos abgrenzen, oppositionelle Politiker torpedieren die Consejos 

zum Teil. 
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Von großer Bedeutung scheint, dass die in den untersuchten Consejos Engagierten selbst 

die Perspektive einer zunehmenden Auflösung des Staates vertreten: „Die meisten 

Interviewten sehen die CCs [Consejos Comunales, d.A.] als unterste Stufe eines 

aufzubauenden Rätesystems, das auf lange Sicht das vorhandene Institutionengefüge und 

damit auch den bekannten Staat mit seinen Aufgaben und seiner Aufgabenteilung neu 

definiert und ihn in vielerlei Hinsicht tendenziell ersetzt. Dabei handelt es sich um einen 

offenen und komplexen Prozess, dessen Erfolg noch nicht besiegelt ist“ (Azzelini 2010: 349).  

Azzelini stellt einen große Solidarität innerhalb und zwischen den Consejos fest. Allerdings 

würden sich zum Teil die Logiken der Repräsentation fortschreiben, was sich auf die 

Partizipation der Comunidad negativ auswirke. Die in den Consejos Aktiven, die Azzelini 

interviewte, verweisen fast alle auf das persönliche Wachstum, das sie durch ihr 

Engagement in diesem Rahmen erfahren. Es wird betont, dass sich durch die Consejos die 

sozialen Beziehungen in der Comunidad verändern und die meisten sehen diese 

Entwicklung im Kontext eines aufzubauenden Sozialismus. Aufgrund der schon vor 

Etablierung eines Consejos dichteren sozialen Beziehungen ist ihr Erfolg in den ärmeren 

Barrios größer als in (ehemaligen) Mittelschichtvierteln oder in Elendszonen. 

Benjamin Goldfrank meint auf Basis der vorhandenen Literatur, eine Evaluation der 

Consejos Comunales sei schwierig. Er nennt zwei umfangreiche empirische Studien aus 

dem Jahr 2007, die eine Kluft zwischen partizipativer Rhetorik und der Realität feststellen. 

Zwei Studien aus dem Jahr 2008 dagegen verweisen auf die demokratische Funktionsweise 

der Consejos. Sie bieten demnach Nicht-Regierungsanhängerinnen und -anhängern die 

gleichen Beteiligungsmöglichkeiten wie den Chávistas. Die Projekte der Kommunalen Räte 

würden fast ausschließlich von ihnen selbst definiert und geplant und agieren insoweit nicht 

als Anhängsel des Staates oder reine Budgetierungsorgane. 

Die Kommunalen Räte involvieren einen großen Teil der Bevölkerung, was auf einen 

deutlichen gesamtgesellschaftlichen Effekt verweist. Die für das Jahr 2007 angegebenen 

rund 33.000 Räte umfassten mehr als 8 Millionen Menschen. Eine nationale Umfrage ergab, 

dass rund 35% aller Befragten mindestens ein Mal an einem Treffen eines Consejo Comunal 

teilgenommen haben215. 

Neben der Veränderung im Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft, die die Kommunalen 

Räte mittelfristig bewirken könnten, zeichnen sich auch Entwicklungsmöglichkeiten ab, die es 

denkbar machen, dass wonach die Consejos und ihre übergeordneten Strukturen 

Marktbeziehungen im ersten Schritt zurückdrängen und perspektivisch vielleicht sogar 

auflösen könnten. Dies könnte geschehen, würden Kommunale Räte und die ihnen 

zugehörigen Kooperativen eine übergeordnete Planung der Produktion durchführen, unter 

Einbeziehungen der aufzubauenden Sozialistischen Kommunen und der Kommunalen 

Städte, die für überregionale Planungsaspekte verantwortlich sein könnten. In der Tat 
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könnten die Kommunale Rätestruktur und die Kooperativen erst zusammen ihr volles 

Potenzial entfalten216. Mehr als verstreute Hinweise auf einzelne Ansätze, dass diese 

Potenziale auch erkannt und praktisch verwirklicht werden, gibt es bislang allerdings offenbar 

nicht. 

Kooperativen existieren in Venezuela schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts und wurden 

unter anderem von der US-Regierung gefördert, um die Anziehungskraft der kubanischen 

Revolution zu schwächen. Die meisten dieser Kooperativen waren reformistisch orientiert 

und arbeiteten nach einer kapitalistischen Logik217. Die Chávez-Regierung gab dem Sektor, 

im Unterschied zu früheren Regierungen, einen enormen Anstoß. 2001 beschloss sie ein 

neues Kooperativen-Gesetz, 2004 entstand die Misión Vuelvan Caras, die dem 

großflächigen Aufbau von Kooperativen dienen sollte.  

Vuelvan Caras umfasste Trainungsprogramme zur Gründung von Kooperativen, 

darüberhinaus stellte die Regierung technische und finanzielle Unterstützung zur Verfügung, 

bevorzugte Kooperativen bei Anschaffungen und beschloss steuerliche Erleichterungen. 

Gegenüber weniger als 1.000 Kooperativen zum Zeitpunkt der Wahl von Chávez 1998 

schoss deren Zahl zu Beginn des Jahres 2009 folglich auf über 260.000 Kooperativen. 

Allerdings funktioniert selbst nach den Statistiken der Regierung in Wirklichkeit kaum ein 

Viertel davon218. Viele wurden vermutlich allein zur Veruntreuung der staatlichen Förderung 

gegründet219. Dennoch sind laut offiziellen Angaben immerhin 13% der ökonomisch aktiven 

Bevölkerung in Kooperativen organisiert, die etwa 2,5% des BIP erzeugen220. Die meisten 

Kooperativen (Stand 2006) arbeiten im Bereich Dienstleistungen und Produktion. Mehr als 

80% beschäftigen 5-10 Personen, 15% umfassen 11-50 Personen221. Teilweise 

unterminieren die Kooperativen arbeitsrechtliche Standards und tendieren zur Absenkung 

des Lohnniveaus. So lagern etwa staatliche Behörden und Unternehmen (unter anderem die 

PDVSA) Aufträge an Kooperativen aus, eine politisch korrekte Methode der 

Kostensenkung222. 

2007 wurde Vuelvan Caras in die Misión Che Guevara umgewandelt223. Während die 

Problematik von Kooperativen, die im Rahmen einer Marktwirtschaft produzieren, im 

Rahmen von Vuelvan Caras nicht effektiv bearbeitet worden ist, beinhaltete sie immerhin die 

explizite Ausrichtung der gegründeten Kooperativen entlang einer Politik der endogenen 
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Entwicklung. Als ein Teil davon war der Aufbau produktiver Ketten, also von integrierten 

Bezugsketten zwischen Kooperativen, konzipiert. Diese Orientierung intensivierte sich mit 

der Misión Che Guevara. Sie soll nicht mehr zur Stärkung des kapitalistischen Marktes, 

sondern zum Aufbau eigener Wirtschaftskreisläufe beitragen224. Dem liegt unter anderem 

eine kritische Reflexion der Erfahrung mit der marktsozialistischen Selbstverwaltung im 

ehemaligen Jugoslawien zugrunde. Seit 2006 werden die Kooperativenmitglieder deshalb in 

„sozialistischen Werten“ ausgebildet und man trachtet danach, eine enge Verbindung zu den 

Comunidades herzustellen225. Bei Kooperativengründungen arbeitet der Dachverband 

SUNACOOP daher inzwischen mit den Consejos Comunales zusammen. 

Dies soll verhindern, dass Kooperativen (wie im ehemaligen Jugoslawien) gegeneinander 

konkurrieren und ohne Bezug auf gesellschaftliche Bedürfnisse produzieren. Der Förderung 

des Kooperativenwesens unterliegt unter anderem die Annahme, dass die interne 

solidarische Arbeitsweise der Kooperativen auch auf das Umfeld ausstrahlt226. 

Die Nomenklatur der im Rahmen des Bolivarianismus geförderten Unternehmensformen ist 

einigermaßen verwirrend, was vom improvisierten Charakter ihrer Entwicklung und der 

teilweise geringen Koordination der einzelnen staatlichen Apparate zeugt. So wurde 2005 

eine neue Unternehmensform mit dem Titel EPS geschaffen, der laut Dario Azzelini 

wahlweise ein Soziales Produktionsunternehmen, ein Soziales Eigentumsunternehmen oder 

ein Sozialistisches Produktionsunternehmen bezeichnet227. Eine offizielle allgemeingültige 

Definition gibt es dennoch nicht, allerdings soll ein EPS sich vorrangig auf die 

gesellschaftliche Bedürfnisbefriedigung ausrichten anstelle der Akkumulation von Kapital und 

der Vermarktung. Die interne Arbeitsorganisation soll einem demokratischen Modell folgen, 

die Tätigkeiten, so das offizielle Ziel, sollen rotieren228. Die EPS sind nicht zuletzt in Hinblick 

auf die Kommunalen Räten von Bedeutung. Diese gründen EPS um lokale Dienstleistungen 

zu organisieren oder lokale Produktions- und Konsumkreisläufe aufzubauen. Bis Ende 2009 

wurden von Comunidades rund 270 EPS gegründet.  

2007 begann der Bau von 200 so genannten sozialistischen Fabriken, die ebenfalls als EPS 

gelten und eine Binnenindustrialisierung unterstützen sollen, um die Abhängigkeit vom Erdöl 

zu reduzieren. Bemerkenswerterweise sollen sie laut offizieller Zielsetzung Mechanismen für 

einen Fluss von Gütern und Diensleistungen ohne Marktvermittlung entwickeln. 2008 waren 

31 solcher Fabriken operativ, vor allem im Lebensmittelbereich, 2010 bereits 80. Die 

Arbeitskräfte kommen von den lokalen Comunidades, Fachkräfte stellen verschiedene 
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Institutionen bereit. Die Verwaltung soll schrittweise in die Hände der Arbeitenden und der 

Consejos übergehen. Allerdings sind dabei kaum Fortschritte zu verzeichnen229. 

Insgesamt bestehen (Stand 2010) über 3.000 EPS in ganz Venezuela und die Regierung 

scheint sie inzwischen gegenüber den Kooperativen zu bevorzugen, teils aufgrund der 

Schwierigkeiten mit einem herkömmlichen Ansatz der Gründung und Förderung von 

Kooperativen, der von Chávez selbst als Misserfolg bezeichnet worden ist, teils im Einklang 

mit der zunehmenden radikalen Ausrichtung von Rhetorik und Ideologie der Chávez-

Regierung230. Die EPS umfassen zumeist 20 bis 100 Arbeitende. Manuel Larrabure 

beschreibt als typisches Setting der EPS (die er als Sozialistische Produktionsunternehmen 

bezeichnet) staatliches Eigentum und kollektives Management durch den Staat, die 

Arbeitenden und die vor Ort vorhandenen Consejos Comunales. Die EPS produzieren nicht 

profitorientiert. Diese spezifische Eigentums- und Verwaltungsstruktur unterscheidet die EPS 

von den Kooperativen. Die Sozialen Eigentumsunternehmen beschreibt Larrabure als die 

übergeordnete Struktur der Sozialistischen Produktionsunternehmen, die wiederum mit dem 

Staat verbunden sind: Erstens weil die  Sozialistischen Produktionsunternehmen von einer 

staatlichen Behörde verwaltet werden und Unterstützung seitens der staatlichen 

Erdölgesellschaft PDVSA erhalten, zweitens aufgrund der Zugehörigkeit zu einem der 

staatlichen Wirtschaftsbetriebe, drittens weil die politische Entscheidungshoheit über die 

Sozialistischen Produktionsunternehmen ebenso wie über den Staatsbetrieb, zu dem sie 

jeweils gehören, beim zuständigen Ministerium liegt231.  

Neben den Kooperativen und den EPS spielen so genannte wiederangeeignete bzw. 

rückeroberte Unternehmen eine Rolle. Da sie aus Arbeitskämpfen hervorgehen, in denen die 

Belegschaft einen Betrieb gegen Widerstand übernimmt, unterliegen sie einer spezifischen 

Dynamik, mit einem mitunter höheren politischen Bewusstsein. Nach dem Unternehmerstreik 

2002 und 2003 besetzten Arbeiterinnen und Arbeiter wegen nicht ausgezahlter Löhne 

zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen. Die Regierung ging ab 2005 zur Enteignung 

solcher Betriebe über. Das ermöglicht bereits die Verfassung von 1999, allerdings waren 

solche Fälle bis dahin selten. Bemerkenswerterweise kam es trotz der Ermutigung durch 

Hugo Chávez 2005 in der Folge nur zu wenigen Besetzungen. Ende 2009 gab es in 

Venezuela, abzüglich enteigneter oder aufgekaufter Betriebe 40 besetzte Betriebe. Trotz der 

offiziellen Unterstützung von Betriebsbesetzungen und dem Ziel, Betriebe aus strategischen 

Gründen zu enteignen etwa um die Lebensmittelversorgung zu verbessern und die 

Autonomie der Consejos, denen sie übergeben werden sollen, zu fördern, gab es 

dahingehend bislang kaum Fortschritte232. Dort, wo die Betriebe zusammen mit dem Staat 
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von den Arbeitenden geleitet werden sollen, reproduzierte sich oft der Konflikt zwischen 

Kapital und Arbeit als Konflikt mit dem Staat233. 

Mitunter arbeitet der Staat explizit gegen die Aneignung von Betrieben durch die dort 

Arbeitenden, etwa indem die rechtliche Anerkennung verweigert wird und damit keine für 

Modernisierungen notwendigen Kredite aufgenommen werden können, die ein 

wirtschaftliches Überleben sichern würden234. Auch Chávez selbst scheint zweierlei Maß an 

Betriebsbesetzungen anzulegen. In Betrieben, deren privatkapitalistische oder staatliche 

Lenkung im diplomatischen und strategischen Interesse der Regierung liegt, wird keine 

Arbeiterkontrolle gefördert oder sogar aktiv hintertrieben. So erhielt etwa das besetzte 

Mitsubishi-Werk in Barcelona keine staatliche Unterstützung. Die Arbeiter vermuten, dass die 

wirtschaftlichen Vereinbarungen mit Japan, die Chávez im Zuge der Finanzkrise traf, dafür 

verantwortlich zeichnen. Ein besetztes Werk einer japanischen Firma hätte die 

diplomatischen Beziehungen verschlechtert235. 

Zur Situation der unter der Chávez-Regierung neu gegründeten Kooperativen gibt es nur 

wenige empirische Untersuchungen. Eine wichtige Studie von Camila Piñeiro Harnecker236, 

die ein Spektrum von 15 teils traditionellen, teils neuen Kooperativen analysierte, traf 

solidarische und demokratische Orientierungen häufiger bei den kleinen Kooperativen an. 

Laut Harnecker ist allerdings der Einfluss der vorherigen Aktivität von 

Kooperativenmitgliedern in der Nachbarschaftsarbeit der wichtigste Faktor für eine solche 

Orientierung. Das Ausmaß interner Demokratie und Solidarität unter den Mitgliedern hängen 

nach ihren Befunden eng zusammen.  

Häufig haben die Kooperativen, die zumeist von marginalisierten Menschen, vor allem von 

Frauen, gegründet werden, mit fehlenden Kompetenzen zu kämpfen, was die Misión 

Vuelvan Caras aufgrund von Ressourcenmangel nicht zureichend beheben kann. Harnecker 

stellte fest, dass die kapitalistische Arbeitsteilung häufig erhalten bleibt und sich 

Managereliten herausbilden. 

Neue Kooperativen leiden laut Harnecker häufiger unter mangelnder Arbeitsmotivation als 

traditionelle Kooperativen. Sie versuchen dieses Problem oft durch Koppelung der 

Einkommen an die individuelle Produktivität zu lösen. Tatsächlich sei jedoch ein kollektives 

Monitoring der individuellen Arbeitsleistung auch bei gleichem Einkommen ausreichend, wie 

Harnecker festellt und mit Verweis auf Elinor Ostrom theoretisch begründet. Mit einem 

kollektiven Monitoring würden auch Konflikte über die oft schwer individuell zuordenbare 

Arbeitsleistung vermieden. Ein großes Problem stellt nach Harnecker die Isolation der 

überwiegenden Kooperativen dar. Kooperation zwischen Kooperativen wie im Netzwerk 
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CECOSESOLA sei rar. Die meisten Kooperativen in Venezuela seien nicht 

wettbewerbsfähig. Harnecker schließt, dass die venezolanischen Kooperativen ihre soziale 

Funktion nur außerhalb von Marktbeziehungen, im Kontext einer demokratischen 

Wirtschaftsplanung erfüllen können. Für kapitalintensive Produktionsanlagen empfiehlt 

Harnecker kollektive Nutzungsrechte durch die Arbeitenden anstelle kollektiven Eigentums, 

um den Erhalt der Produktionsmittel besser zu sichern. 

Die bekannteste kooperative Erfahrung in Venezuela ist das Netzwerk CECOSESOLA, das 

1967 als Dachorganisation mehrerer Landkooperativen im Bundesstaat Lara gegründet 

wurde237. Das Netzwerk umfasst im Kern 350 Mitglieder und rund 1.000 assoziierte Personen 

in 75 Kooperativen und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Im Umkreis der Stadt 

Barquisimeto ist die Kooperative ein bedeutender Wirtschaftsfaktor geworden. Sie betreibt 

drei große Lebensmittelmärkte, die vor allem Güter, die CECOSESOLA produziert verkaufen 

und etwa im Jahr 1998 rund 40.000 Familien versorgten. 2007 versorgten die Märkte pro 

Woche etwa 55.000 Familien, ca. ein Drittel der 1,5 Millionen zählenden Bevölkerung von 

Barquisimeto und setzten pro Woche 450 Tonnen Güter um. Der jährliche Gesamtumsatz 

beträgt etwa 40 Millionen USD. Die Preise der von CECOSESOLA auf den Märkten 

vertriebenen Güter sind um rund 30% niedriger als marktüblich, was einer Ersparnis für die 

Kundschaft von etwa 11 Millionen USD pro Jahr entspricht.  

Das Netzwerk umfasst weiters sechs Gesundheitszentren mit Gratisversorgung der 

Mitglieder und Assoziierten sowie stark reduzierten Kosten für andere Klientinnen und 

Klienten. Das Einzugsgebiet zählt etwa 155.000 Personen. Es betreibt ein 

Bestattungsinstitut, das etwa 17.400 Familien dient sowie diverse Finanzdienstleistungen. 

Derzeit baut das Netzwerk ein Spital, das im Kollektivbesitz der 1.000 Assoziierten stehen 

wird238. Die Mitglieder verdienen nach Eigenaussage eines Beteiligten im Schnitt etwa drei 

Mal soviel wie in kapitalistischen Betrieben. 

Die günstigen Preise auf den kooperativeneigenen Märkten beruhen wesentlich auf der 

Ablehnung des Profitprinzips durch die Kooperative. Dies geht soweit, dass die Kooperative 

Lebensmittel, die von der Comunidad benötigt werden, anbietet, auch wenn deren Verkauf 

einen Verlust bedeutet. CECOSESOLA wendet, um eine möglichst gleichmäßige 

Versorgung der Gemeinschaft zu ermöglichen, im Fall von den immer wieder auftretenden 

Lebensmittelknappheiten auch das Mittel der Rationierung an. Dies entspricht einem 

generellen Handlungsmuster. Das Netzwerk hat in Krisensituationen wiederholt das eigene 

Einkommen zurückgeschraubt um die Dienstleistungen für die Comunidad aufrecht erhalten 

zu können. 

CECOSESOLA unterscheidet sich von den meisten, wenn nicht gar allen Kooperativen einer 

solchen Größenordnung weltweit darin, dass kein Management existiert, also weder ein 

                                                

237 Bach (2006) 

238 Brady (2009: 35) 



213 

Vorstand oder ein Direktorium noch ein Präsident. Die Mitglieder arbeiten in Rotation und 

nehmen folglich alle gleichermaßen an den anfallenden Entscheidungen teil. Inzwischen 

arbeiten mehrheitlich junge, neue Mitglieder in der Kooperative. Die besondere 

Funktionsweise des Netzwerks hat sich mithin als unabhängig von den Gründungspersonen 

erwiesen. 

Die Versammlungen der Kooperative sind öffentlich zugänglich, drei Mal pro Jahr wird eine 

Generalversammlung einberufen. Strategische Entscheidungen wie Investitionen, 

Einkommen und Boni werden bei der Jahresendversammlung getroffen, sie werden in 

Kleingruppen erarbeitet und in der Generalversammlung beschlossen. Alle Entscheidungen 

werden im Konsens getroffen und es gibt keine gewählten Funktionen. CECOSESOLA 

funktioniert ohne festgelegte Regeln für die Zuteilung der Arbeiten und der 

Entscheidungsfindung. Dies ist eine wichtige Komponente in der Identifikation der Mitglieder 

mit der Kooperative. Die geringe Institutionalisierung und Formalisierung erlaubt es den 

Beteiligten, die Organisation als ihr eigenes Produkt zu sehen und stärkt die individuelle 

Verantwortlichkeit der Mitglieder. Interviews zeigen, dass die Mitglieder aus diesem Grund 

auch keine bedeutende Gewichtung der notwendigen Arbeiten vornehmen. Diese erscheinen 

vielmehr als gemeinsame Aufgabe der Kooperative für deren Funktionieren. Diese 

ungewöhnliche und dem Kapitalismus entgegengesetzte Arbeitsweise wird von Mitgliedern 

als eine der größten Herausforderungen in der Einstiegsphase in die Kooperative 

beschrieben. 

Die flexible und quasi regellose Struktur der Kooperative macht die Teilnahme an den 

regelmäßigen Versammlungen entscheidend. Fast jeden Tag findet eine Versammlung statt, 

allerdings mit unterschiedlicher Zusammensetzung, sodass Mitglieder ca. ein bis zwei Mal 

pro Woche teilnehmen. Die Versammlungen werden nicht moderiert und umfassen eine 

große Spannweite an Themen. Die Versammlungen dienen unter anderem der 

wechslseitigen sozialen Kontrolle, etwa indem Mängel in der Gemeinschaftsorientierung von 

Mitgliedern diskutiert werden und ähnliches. Das Einkommen richtet sich nach den 

Bedürfnissen der Mitglieder. 

CECOSESOLA betont in ihren Materialien und Mitglieder bestätigen dies in Interviews, dass 

es wesentlich um die Herausbildung neuer sozialer Beziehungen gegen die Muster der 

patriarchalen, von Machthierarchien geprägten und profitorientierten Gesellschaft gehe. Die 

praktischen Aktivitäten des Netzwerks dienten diesem Kernanliegen. Die Kooperative zielt 

explizit auf den Aufbau einer neuen Gesellschaft und limitiert sich nicht auf das Wohlergehen 

der Mitglieder und ihrer Familien. Das für CECOSESOLA spezifische Narrativ, die Erzählung 

der Mitglieder selbst, worin sie ihre Hauptaufgabe sehen, betont die Einbettung der 

Kooperative in die Comunidad. Tatsächlich sehen die Mitglieder das Netzwerk als Teil der 

Comunidad und nicht als extern. Dieses Narrativ ist ein wichtiges Element für den Erfolg der 

Kooperative indem es das politische Bewusstsein der Mitglieder formt. Viele der Mitglieder 

nennen die Entwicklung eines spezifischen politischen Bewusstseins bei neuen Mitgliedern 

als ein wichtiges Ziel ihrer Arbeit. Neben dem starken Gemeinschaftsbezug spielt auch der 
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Begriff des sozialen Kampfes eine große Rolle im Selbstverständnis und dem Narrativ von 

CECOSESOLA. Ebenso wichtig ist das Narrativ der politischen Neutralität, das zu einer 

deutlichen Distanzierung von Parteien und vom Staat führt. 

Das hohe Ausmaß an Autonomie führt dazu, dass die Mitglieder ihr Leben kaum in Begriffen 

nationaler Konjunkturen beschreiben, obgleich sie sich der Einflüsse etwa gesetzlicher 

Regelungen und Neuerungen wohl bewusst sind. Sie nehmen CECOSESOLA eher als ein 

stabiles Bezugssystem im Vergleich zu der Volatilität staatlicher Politiken wahr. In diesem 

Sinn unterscheidet sich ihr Diskurs deutlich vom Diskurs der Bolivarianischen Revolution und 

die Mitglieder definieren sich nicht in den Begriffen des staatlichen Diskurses. Aussagen von 

Mitgliedern sehen etwa die Consejos Comunales kritisch, so heißt es etwa, dass die 

Consejos kein Medium zur Verteilung staatlicher Mittel sein können, jedoch das Bild von 

Gemeinschaftlichkeit verändern könnten. 

Das Narrativ aus Gemeinschaftsorientierung und sozialem Kampf um Autonomie ist für die 

Sozialisation der Mitglieder wesentlich, die zum überwiegenden Teil lediglich einen 

Arbeitsplatz suchen, wenn sie in die Kooperative eintreten, in der Folge jedoch häufig eine 

politische Transformation erfahren, die auch in Begriffen persönlichen Wachstums und 

individueller Erfüllung ausgedrückt wird. Die Arbeit für die Kooperative wird als „mehr als ein 

Job“ beschrieben. Viele Aussagen lehnen eine Unterscheidung zwischen Arbeit und Leben 

ab. 

Auf der anderen Seite scheint die Comunidad CECOSESOLA ebenfalls als einen Teil von 

sich wahrzunehmen. Darauf deuten nicht nur Interviews mit Kundinnen und Kunden hin, 

sondern auch der Umstand, dass Diebstähle auf den Märkten der Kooperative um vier 

Prozentpunkte geringer sind als in der Region üblich. Vermutlich nimmt die Comunidad wahr, 

dass sie, wenn sie Waren ohne Bezahlung aneignen, sich selbst schädigt, da die 

Kooperative die Diebstähle in ihre Preise einrechnen muss. Zusätzlich hat aus diesem Grund 

auch die Kundschaft ein Aug auf Diebstähle. 

Die Ausrichtung an der Befriedigung der Bedürfnisse der Comunidades ist nicht allein 

ideologisches Prinzip, sondern praktisch seit der Gründung handlungsleitend. So entstand 

das Bestattungsinstitut weil die kapitalistischen Unternehmen in diesem Bereich die 

Dienstleistung unerschwinglich machten. Als in den 1970er Jahren die Transportpreise stark 

anstiegen, gründete CECOSESOLA eine günstigere Transportkooperative, die später 

aufgegeben werden musste. Auch die heute zentralen Märkte wurden als Reaktion auf das 

Bedürfnis nach leistbarer Nahrung in der Comunidad gegründet. Bezeichnend ist in dieser 

Hinsicht auch der Aufbau des Spitals. Seine Planung integrierte die Comunidad auf dem 

Weg der Information auf den Märkten und durch Arbeitsbeiträge. Kundinnen und Kunden 

helfen häufig auch am Markt mit. Diese Handlungselemente verweisen darauf, dass man die 

Beziehung der Kooperative zur Comunidad nur behelfsmäßig in Begriffen eines 

herkömmlichen Kundenverhältnisses beschreiben kann. 
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Anders als die im Zuge der Chávez-Initiative gegründeten Kooperativen entstand 

CECOSESOLA ohne staatliche Unterstützung. Das Netzwerk verzichtet auch weiterhin auf 

die nun verfügbaren staatlichen Mittel und legt wert auf ihre Unabhängigkeit von staatlichen 

Strukturen. CECOSESOLA ist allerdings im Aufbau von Kooperativen unter Chávez 

engagiert. Die Fallstudie von Laura Brady argumentiert, dass CECOSESOLA nur auf der 

Grundlage eines nicht-exklusiven, selbstbestimmt entwickelten Diskurses erfolgreich werden 

konnte. Dies steht, wie Brady zutreffend ausführt, im Unterschied zum nationalistischen und 

führerorientierten Diskurs des Bolivarianismus, der die individuelle Aktion als solcher eher 

hemmt und stärker an den Staat bindet, anstatt den Staat und die von ihm verkörperte 

soziale Ordnung zu ersetzen. 

Die Fallstudie von Manuel Larrabure239 an drei EPS (Sozialistischen 

Produktionsunternehmen) zeigt, dass diese Unternehmen von inneren Widersprüchen 

durchzogen sind, die sich aus dem Fortbestand von Marktbeziehungen in ihrem 

Außenverhältnis einerseits und ihrem sozialen und demokratischen Auftrag andererseits 

bestehen. So finden sich ebenso Arbeitende, die Lohnunterschiede befürworten und die 

kapitalistische Arbeitsteilung (entgegen der offiziellen Zielsetzung der EPS) fortschreiben 

wollen, wie Arbeitende, die für gleichen Lohn und Schritte einer radikalen Transformation im 

Sinn der Rotation der Jobs eintreten. 

Die von Larrabure untersuchten EPS waren allesamt im Lebensmittelsektor tätig. Ein zweiter 

Widerspruch ergab sich dabei zwischen dem Ziel der Betriebe, die Comunidades mit 

günstigen Nahrungsmitteln zu versorgen einerseits und der Praxis, an kapitalistische 

Zwischenhändler zu verkaufen andererseits. Die Zwischenhändler können den Preis der 

Produkte in die Höhe treiben und profitieren zugleich von der Unterstützung, die die 

untersuchten EPS den kleinen, nicht-kapitalistischen Bäuerinnen und Bauern gewähren, von 

denen sie ihre Produkte beziehen. 

Larrabure macht deutliche Lernprozesse auf zwei Ebenen aus, die man auf die relativ 

demokratische Struktur und die explizite soziale Ausrichtung der EPS zurückführen kann und 

die auf die Potenziale der EPS verweisen, solidarische Produktionsbeziehungen zu fördern 

und Marktbeziehungen zurückzudrängen. Erstens wird eine konkrete Bedürfnisorientierung 

stärker sichtbar als in kapitalistischen Zusammenhängen üblich. So lernen die Arbeitenden 

ihre eigenen Bedürfnisse kollektiv zu diskutieren und davon ausgehend wenn nötig 

kämpferisch durchzusetzen. So hat die Belegschaft eines der untersuchten EPS, ausgehend 

von ihrem Arbeiterrat einen Streik gegen den staatlichen Eigentümer organisiert, um eine 

bessere Gesundheitsversorgung und die Einlösung höherer Löhne und Zusatzzahlungen zu 

erreichen. Den Erfolg ihrer EPS verstehen die Arbeitenden nicht vorrangig im Sinne 

kapitalistischer Kriterien (Kostendeckung oder Profit), sondern in Begriffen der Befriedigung 

konkreter Bedürfnisse der Arbeitenden, ihrer Familien und der Comunidades. Ein 
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wesentliches Moment der Arbeit der EPS ist die Koordination mit den lokalen Consejos 

Comunales, die etwa darüber entscheiden, welche Regionen das EPS mit Nahrungsmitteln 

am dringendsten beliefern soll. 

Auch sind weitergehende solidarische Praxen mit Comunidades, die die EPS um Hilfe bitten, 

die Regel, entweder informell oder im Rahmen formeller Kooperation, etwa indem ein EPS 

eine Ambulanz organisiert. In einem anderen Fall wurde ein (fachlich ausreichend 

qualifiziertes) Mitglied in ein EPS aufgenommen, das aus familiären Gründen den 

Arbeitsplatz dringend benötigt, obwohl es nicht wie formell erfordert im Einzugsgebiet des 

betreffenden Consejo Comunal wohnte. 

Zweitens zeigen sich Lernprozesse auf der Ebene der organisationellen Fähigkeiten, die zu 

einer Zurückdrängung der kapitalistischen Arbeitsteilung zwischen Kopf- und Handarbeiten 

führen. Der Arbeitstag und die Verteilung der Arbeiten werde kollektiv geplant, was erst ein 

längerer und sehr schwieriger, konfliktiver Prozess der Organisierung erlaubte. Dies 

reduziert, wie etwa ein EPS-Mitglied meint Konflikte, die im Rahmen einer vom Management 

durchgesetzten Arbeitsteilung üblich sind. Als für eine Dauer von sechs Monaten aufgrund 

personeller Probleme in einem der untersuchten EPS keine staatliche Leitung existierte, 

stieg bemerkenswerterweise die Produktivität erheblich an, was belegt, dass ein EPS 

tatsächlich die Selbstorganisation der Belegschaft stärkt. Weiters zeigt sich die Tendenz zur 

Wahl organischer Leitungspersonen, die nicht nach oberflächlichen Kriterien wie 

akademischem Grad, sondern nach ihren tatsächlichen Qualitäten von der Belegschaft 

ausgesucht werden. 

DAS AUTORITÄRE MOMENT DES BOLIVARIANISMUS 

Der Aufbau einer Alternative zur kapitalistischen Produktionsweise von zwei Seiten, den 

Dario Azzelini und andere feststellen, ist mehr eine Beschreibung der realen Dynamik der 

letzten zehn Jahre und nicht unbedingt ein normatives Urteil, wonach ein Prozess der 

Alternative auf diese Weise funktionieren muss. Keinem Zweifel unterliegt, dass eine wirklich 

tiefgreifende Veränderung den Staat demokratisieren und daher eine entsprechende 

Gegenreaktion hervorrufen muss. Wie das Beispiel Venezuelas zeigt, kann schon eine im 

Grunde sozialdemokratische Politik wohlfahrtsstaatlicher Reformen mit Bürgerbeteiligung 

Putschversuche nach sich ziehen, jedenfalls im lateinamerikanischen Kontext. 

Allerdings ist es eine Sache, die Notwendigkeit, den Staat zu transformieren und letztlich in 

die Gesellschaft und ihre Institutionen aufzulösen, zu erkennen, und eine andere, daraus ein 

Modell eines Aufbaues von zwei Seiten zu machen. Tatsächlich verweisen mehrere Studien 

auf die starken Widersprüche zwischen den Basisbewegungen, deren Existenz Chávez 

bislang seine (scheinbare) Macht verdankt und dem Staatsapparat selbst, die Politiken von 

Chávez inklusive. 

War oder ist Chávez das notwendige einigende Band einer zersplitterten Linken, wie einige 

Beobachter meinen? Oder muss man die Chávez-Regierung (wie vielleicht auch andere 

linke Regierungen in Lateinamerika) als die heute angemessene Form, den Staat noch 
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aufrecht zu erhalten, begreifen? Rafael Uzcategui hat aus anarchistischer Perspektive darauf 

hingewiesen, dass es dem Chávismo gelungen ist, den venezolanischen Staat aus einer 

Situation der Unregierbarkeit und eines fortschreitenden Zerfalls des politischen Systems zu 

retten. Die Aufnahme emanzipatorischer Inhalte in die Verfassung und deren teilweise 

Verwirklichung in konkreten Programmen und institutionellen Neuerungen habe die 

Zustimmung zum Staat erneut bekräftigt240. 

Das Verhältnis des Aufbaus von zwei Seiten erscheint somit als eine recht prekäre 

Angelegenheit. Der Bolivarianische Staat (und mit ihm die Chávez-Regierung) hängt 

inzwischen von der Unterstützung der breiten Bevölkerungsmehrheit ab, deren Ansprüche 

noch durch die erfolgreiche Sozialpolitik gestiegen sind. Während die Basisbewegungen 

sich, befreit von einer unmittelbaren Bedrohung durch den Staat und im Genuss vielfacher 

Förderungen, eher entfalten als vom Staat kooptieren zu lassen scheinen, muss dieser 

danach trachten, deren Autonomie nicht ausufern zu lassen. Die Wahrscheinlichkeit eines 

sich zuspitzenden Widerspruchs zwischen Basisautonomie und staatlicher Herrschaft ergibt 

sich aus der Fortschreibung dieser beiden Trends.  

Gehen die Basisbewegungen wirklich in Richtung einer Auflösung des Staates, so würden 

davon nicht allein die zum Teil oppositionell besetzten lokalen und regionalen Institutionen 

betroffen, sondern der Nationalstaat selbst und damit die Bolivarianische Elite. Die 

Bewegungen müssten den Bolivarianischen Staat ebenso wie den Staat der paktierten 

Demokratie rund zehn Jahre zuvor erneut in eine Regierungskrise, eine Krise der 

Unkontrollierbarkeit der autonomen Bewegunen stürzen. Eine solche von unten inuzierte 

Krise dürfte sich freilich nicht auf die negativistische Unterminierung der Staatsmacht 

beschränken. In ihrem Verlauf müssten die Basisbewegungen vielmehr auch ihre 

konstituierende Macht entfalten und die zentralen Einnahmequellen des Staates unter ihre 

Kontrolle bekommen – eine Dynamik, für die es bislang freilich keinerlei Anzeichen gibt. Dies 

würde bedeuten, dass der Staat letztlich seine Handlungsfähigkeit verliert, etwa indem die 

autonomen Bewegungen die Erdölausbeutung unter ihre Regie bringen (und möglicherweise 

zurückfahren), die kapitalistischen und staatlichen Medien angeeignet würden und eine 

nationale Politik unmöglich würde. Eine solche Bewegung erscheint nicht zuletzt deshalb 

heute schwer vorstellbar, weil sie – anders als die Chávez-Regierung bislang – die 

grundlegenden Produktionsverhältnisse des Kapitalismus auf vielen Fronten angreifen und 

auflösen müsste. 

Als ein näherungsweises historisches Vorbild einer solchen Fluchtlinie könnten vielleicht die 

Cordones der Arbeiter in Chile unter der Regierung von Salvador Allende Anfang der 1970er 

Jahre gelten, die gegen das Bestreben der Regierung, geordnete legale Bahnen und das 

bürgerliche Recht aufrecht zu erhalten ein weitgespanntes System von Fabriksräten und 

deren autonome Vernetzung vorantrieben, das erst der Putsch von General Pinochet 
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zerbrach. Sie hätten in weiterer Folge eine effektive Macht gegen den Staat etablieren und 

große Teile der Produktion möglicherweise weitgehend unabhängig von kapitalistischen 

Strukturen regeln können. 

Stimmen aus venezolanischen Basisbewegungen und ethnographische Untersuchungen 

verweisen auf eine starke Spannung zwischen Autonomie, der von Dario Azzelini so 

genannten konstituierenden Macht auf der einen und der konstituierten, staatlichen Macht 

auf der anderen Seite. So beschreibt Sujatha Fernandes, dass die Basisbewegungen der 

barrios auf zweifache Weise mit dem Staat, der sie zugleich schützt, in Konflikt kommen: 

Erstens mit der neoliberalen Logik, die auch dem Bolivarianischen Staat eingeschrieben ist 

und die Autonomie der Basis etwa dem Kalkül von Kosten-Nutzen-Rechnungen und einer 

instrumentellen Logik der Funktionalität für den Markt zu unterwerfen sucht; zweitens mit der 

jedem Staat inhärenten Logik der Bürokratie. Tatsächlich wird häufig auf den zentralen 

Widerspruch nicht nur mit den neuen klientelistischen Strukturen des Chávismus, der 

Bolibourgeoisie, hingewiesen, sondern mit dem Widerspruch hinsichtlich der staatlichen 

Bürokratie insgesamt und damit in Hinblick auf den Staat überhaupt. 

Zugleich reproduzieren die Bewegungen mehr oder weniger die Logiken der Repräsentation, 

des Machismus und der Hierarchisierung ebenso wie den Widerstand dagegen. 

Hugo Chávez wirkt für viele wie ein Fetisch, ähnlich dem Geldfetisch, der das einigende 

Band der unterschiedlichen Waren herstellt und sie auf einen Nenner bringt. Insofern scheint 

die Polemik von  Rafael Uzcátegui einen wahren Punkt zu treffen, der die Bolivarianische 

Revolution in Anlehnung an Guy Debord ein Spektakel nennt. Schon der häufig verwendete 

Begriff des Charismas verweist auf den Charakter des Fetischhaften, der der Person Chávez 

anhaftet. Darin reproduziert sich ein lange zurückreichendes Muster „starker Männer“ in der 

venezolanischen Politik, die das Volk führen und erlösen sollen241. 

Nicht nur die breite Bevölkerungsmehrheit, auch die organisierten Bewegungen scheinen 

sich zu einem guten Teil über ihre isolierten Bezüge auf ein Drittes, den Präsidenten, 

aufeinander zu beziehen. Der Präsident, der vielfach am Staatsapparat vorbeiregiert, indem 

er antisystemische Praxen aufgreift, standardisiert und dem Staat anklebt, hebt damit den 

traditionellen Populismus venezolanischer Führer auf eine neue Stufe und adaptiert ihn auf 

postmoderne Manier. Er gewinnt seine Aura gerade aus der Selbstentleerung der 

konstituierenden Macht der Menge. Dario Azzelini meint, dass der chávistische Populismus 

gerade eine Perspektive tiefgreifenden Wandels eröffne, indem er den Führer auf die 

Autonomie der Bewegung verpflichte. Es mag sein, dass dies für eine gewisse Zeit lang galt. 

Mittelfristig jedoch kann der Bezug auf einen derart charismatischen Führer nur als ein 

fundamentales Hemmnis für eine solidarökonomische Selbstorganisation wirken und ist in 

gewisser Weise selbst ein Resultat einer grundlegenden Schwäche der Bewegungen.  
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Dabei ist freilich kaum festzustellen, in welchem Ausmaß der Bezug auf Chávez taktischer 

und strategischer Natur und wo er einem anti-emanzipatorischen Kult geschuldet ist. 

Stimmen aus venezolanischen Basisbewegungen erkennen zwar die politische 

Versicherung, die Chávez für sie darstellt, an, beschreiben jedoch ebenso einen intensiven 

Konflikt mit der konstituierten Macht. Eine Aktivistin etwa spricht von einem doppelten 

Kampf, den die Bewegungen einerseits gegen die Opposition, andererseits gegen die 

Regierungs-Stellen selbst führen242. 

Der Chávismus scheint in der Tat viele Merkmale des in Venezuela traditionellen Führertums 

zu reproduzieren, wie Rafael Uzcátegui (etwas zu grob) argumentiert. Es scheint vor allem 

unter den Prämissen des Neoliberalismus der 1980er und 1990er Jahre und vor dem 

Hintergrund  eingefahrener, jedoch ziemlich spezifischer und für den Kapitalismus 

keineswegs konstitutiver ökonomischer Interessen wie etwa der Großgrundbesitzer radikal 

(die bislang mehr verbal als faktisch in die Enge getrieben werden, ebenso wie andere 

kapitalistische Akteure). Betrachtet man dagegen die Bolivarianische Revolution mit 

nüchternem Blick, so ist festzustellen, dass kapitalistische Produktionsverhältnisse weiterhin 

dominieren, ja, sich sogar ausweiten, wenn man, wie Eric Toussaint, das überproportionale 

Wachstum des privaten Unternehmenssektors entsprechend interpretieren will. Auch der 

bürgerliche Staat existiert ungebrochen. 

Die große Bedeutung der Erdöleinnahmen für die staatliche Unterstützung von 

Basisbewegungen und Solidarischen Ökonomien ist nicht unter allen Umständen negativ. 

Bislang hat sie nicht nur zu einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität der breiten 

Mehrheit geführt, sondern auch deren organisationelle Fähigkeiten und Potenziale gestärkt. 

Allerdings verdeckt sie die fortdauernde Herrschaft kapitalistischer Produktionsverhältnisse 

und ermöglicht eine ansonsten kaum tragfähige relative Koexistenz radikaler und 

bürgerlicher Kräfte. Dies verhindert eine tatsächliche Auflösung der kapitalistischen 

Produktionsweise, nicht zuletzt weil die Öleinnahmen die Notwendigkeit einer direkten 

Aneignung der gesellschaftlichen Reichtumsproduktion und damit einer Konfrontation mit der 

Eigentümerklasse verschleiern243. Die Eröleinnahmen überdecken auch die schweren 

Strukturdefizite der venezolanischen Wirtschaft, allen voran die weitgehende 

Außenabhängigkeit in der Nahrungsmittelversorgung, die dem offiziellen Ziel der 

Ernährungssouveränität krass widerspricht. 

Hielte man die Entwicklung an dieser Stelle an, so wäre im Bolivarianismus nichts anderes 

als ein sozialdemokratisches Reformprogramm zu Beginn des 21. Jahrhunderts 

festzustellen. Was Venezuela allerdings dennoch zu einem Laboratorium für eine 

commonsbasierte Produktions- und Lebensweise macht, ist die ungewöhnliche Stärke der 

Basisbewegungen. Der Staat hat sich deren Stärke zunutze gemacht, um eine tiefgreifende 

                                                

242 Martinez u.a. (2010: 7) 

243 Giri (2012: 10) 
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politische Krise zurückzudrängen und im Zuge dessen Forderungen, Praxen und Ideen der 

antisystemischen Bewegungen institutionalisiert. 

Es ist freilich wichtig, die kritischen Aspekte des Bolivarianischen Prozesses von einer 

falschen Kritik zu trennen. Dass die Basisbewegungen nun im Vergleich zur Zeit vor Chávez 

über bedeutende Ressourcen verfügen, ist noch kein Argument gegen ihre Autonomie. 

Andernfalls wäre eine Verarmung mit Emanzipation gleichzusetzen. Schon eher 

problematisch ist, dass, wie gesagt, die Bewegungen nicht über die Quellen des 

gesellschaftlichen Reichtums verfügen – von ihrer eigenen Commoning-Praxis, die sie 

überhaupt ins Leben ruft, einmal abgesehen. Der Staat macht sich für sie unverzichtbar, 

solange er die Erdöleinnahmen und Steuern an sie auf der einen Seite verteilt, nur um auf 

der anderen die Einbindung in den Weltmarkt (und dazu gehört auch Kuba) zu abzusichern. 

Auch kann die Aneignung von Aufgaben, die traditionell der Staat erfüllt, durch die 

Basisbewegungen, nicht als Argument gegen ihren emanzipatorischen Charakter fungieren. 

Denn in einer solchen Sicht geht es ja gerade darum, den Staat in die Eigentätigkeit der 

Gesellschaft aufzulösen. Wie in der Commons-Frage insgesamt, so geht es auch in 

Venezuela vielmehr darum, die Umschlagpunkte auszumachen, an denen eine den 

Kapitalismus bloß stützenden Rolle der Commons und Solidarischer Ökonomien in eine ihn 

zersetzende Funktion übertritt. 

Vielleicht könnte die konstituierende Macht der Menge solche Umschlagpunkte im Zuge der 

kommenden Erdölkrise erreichen, sollte die Nachfrage nach Venezuelas wichtigstem 

Exportgut angesichts des globalen Peak Oil nachlassen, die fortbestehenden Probleme der 

Infrastruktur, die fehlenden Wohnungen, die im Zuge der Vielfachkrise sinkenden Reallöhne, 

die ausufernde Kriminalität und die, wenngleich durch die Chávez-Regierung verringerten 

sozialen Ungleichheit die Kämpfe der Basisbewegungen erneut vorwärts drängt und den 

Staat in seine nächste Krise treibt. Eine wirkliche Revolution, die den bisherigen Horizont des 

Chávismus übersteigt, würde mit der in Venezuela nach wie vor besonders starken 

konsumistischen Orientierung brechen, die Militarisierung der Gesellschaft zurückdrängen 

und die Institutionen mit dem Protagonismus der Bewegungen durchfluten.  

Letztlich müsste sie eine gesellschaftlich geplante Produktion ermöglichen, die nicht 

unbedingt auf großer Stufenleiter und im Sinne einer quasi-kapitalistischen Arbeitsteilung 

oder gar just-in-time-Produktion koordiniert sein muss, denn das hängt von den Wünschen 

und Fähigkeiten der Menschen in herrschaftsfreien Verhältnissen zu kooperieren ab. 

Allerdings müsste sie das spezifische Chaos und die Krisenhaftigkeit der kapitalistischen 

Ökonomie und der für einen Markt produzierenden Kooperativen durch eine Überwindung 

des Marktes selbst überwinden. 

STRATEGISCHE NISCHEN UND VIELFACHE EBENEN 

Das Beispiel Venezuelas macht viererlei deutlich: Erstens ist das aus der Sicht des Nordens 

normale Funktionieren der kapitalistischen Produktionsweise, die sich im Süden in den 

Strukturanpassungsprogrammen von Weltbank und IWF ausdrückten, bereits eine schwere 
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Krise gewesen, die möglicherweise von einer Krise im Zuge von Peak Oil nicht übertroffen 

werden wird. Die Reaktionen sozialer Basisbewegungen und des politischen Systems in 

Venezuela zeigen daher, welche politischen Spielräume bestehen, selbst wenn aus 

kapitalistischer Sicht ein purer Sachzwang wirken sollte, der jede menschenrechtlich 

orientierte Politik vermeintlich unmöglich macht.  

Zweitens aber macht Venezuela deutlich, dass die Begrenzung von Erdöleinnahmen eine 

neue, mit der durch den Neoliberalismus verursachen Krise nur bedingt vergleichbare 

Herausforderung stellen wird244. Denn der Staatshaushalt und damit die Unterstützung der 

sozialen Bewegungen hängt nach wie vor zu einem großen Teil von der Ölrente ab. 

Drittens kann man anhand Venezuelas deutlicher noch als in Brasilien, Kuba oder 

Argentinien sehen, wie große Veränderungen der sozio-ökonomischen Landschaft und 

einzelner Regime ausschlaggebend für die Entfaltung von sozialen Basisinnovationen sind, 

die schon lange vorher entstanden sind und auf eine teilweise jahrzehntelange Geschichte 

zurückblicken können. 

Viertens wird in der detaillierten Analyse der Veränderungen in Venezuela die ganze 

Widersprüchlichkeit eines strukturellen sozio-ökonomischen Wandels und die Komplexität 

der wechselseitigen Beeinflussung der unterschiedlichen Regime und politischen Ebenen 

deutlich. Man sollte daraus auch die Lehre ziehen, dass wesentliche politische und sozio-

ökonomische Veränderungen kaum oder gar nicht vorherzusagen sind. Allerdings sind auch 

grundlegende Veränderungen nur auf dem bereits Vorhandenen zu verstehen und 

aktualisieren oft lange zurückreichende kollektive Erfahrungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

244 Wobei unklar ist, inwieweit Venezuela davon unmittelbar betroffen ist. Solange die Erdölnachfrage nicht 
drastisch zurückgeht, kann eine Mengenreduktion mit Preiserhöhungen wett gemacht werden. 
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10 Faktoren technischer Resilienz 

Die oben gemachten Ausführungen zum Resilienzbegriff im Allgemeinen gelten auch für die 

technische Resilienz. Tatsächlich bezieht sich ein großer Teil der Arbeiten zur Resilienz auf 

Disaster-Ereignisse, die vor allem auch technische Anlagen beschädigen oder zerstören. Auf 

diesen Vorarbeiten aufbauen, lassen sich mit O'Brien et Hope (2010) vier Prinzipien eines 

resilienten Energiesystems (als Komponente einer Resilienz der Lebensqualität, die ein 

gewisses Maß an Energie-Dienstleistungen benötigt) unterscheiden: 

• angemessen 

• auf lokal verfügbaren erneuerbaren Ressourcen basierend 

• die Kapazität erweiternd, adaptierbar und aufrüstbar 

• reparatur- und wartungsfreundlich 

Williamson et al. (2009) geben eine Reihe von Empfehlungen zur Erhöhung der Resilienz 

von Energiesystemen hinsichtlich des Klimawandels, die sich mit den vier Resilienzprinzipien 

nach O'Brien et Hope (2010) in Deckung bringen lassen und auch für andere Stressoren in 

modifizierter Form gelten, die hier verkürzt aufgelistet werden: 

• Bereitstellung von Datengrundlagen hinsichtlich der Klimawandel-Auswirkungen auf 

die erneuerbaren Energiesysteme und deren Monitoring 

• Einbeziehung der Faktoren Klima und Armut in die Bewertung neuer Energiesysteme 

• Entwicklung mittel- und langfristiger Strategien für ein diversifiziertes, 

dezentralisiertes, zugängliches, leistbares und modernes Energiesystem 

• Reduktion von Energieverbrauch245 

• Entwicklung lokaler Expertise zu Klimawandel-Effekten auf Energiesysteme 

• Erhalt von Ökosystem-Services um die Energieproduktion zu sichern (Wasser, 

Biomasse) 

• Sicherung eines transparenten Technologietransfers und nachvollziehbarer 

Finanzierungsmodi 

• Konsultierung und Partizipation von Endverbrauchern in der Entwicklung von 

Energiesystemen. 

Jansen et Seebregts (2010) unterteilen Resilienzfaktoren des Energiesystems einerseits in 

vier Komponenten der Diversität von Energiequellen sowie der politischen Stabilität in 

                                                

245 Williamson et al. (2009) konfundieren hier Effizienzsteigerungen mit Reduktion des Energieverbrauchs. 
Obwohl sie von einer Erhöhung der Energieeffizienz sprechen, ist aus dem weiteren Text zu ersehen, dass nicht 
die Steigerung der Effizienz, sondern die Reduktion des Energieverbrauchs gemeint ist. 
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Exportregionen, von denen der inländische Verbrauch abhängt, andererseits in einen 

Indikator für das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage.  

Eine umfassende Studie zu Indikatoren der Energiesicherheit von Sovacool et Mukherjee 

(2011) beruht vor allem auf Expertenworkshops und umfasst dementsprechend eine zwar 

sehr umfangreiche, allerdings nicht notwendigerweise theoretisch konsistente oder für die 

vorliegende Untersuchung umstandslos übertragbare Liste an Indikatoren. Dies liegt auch 

daran, dass ihre Zusammenstellung nicht mit Resilienz, sondern mit Energiesicherheit zu tun 

hat. Fasst man Resilienz nicht als Ergebnis, sondern als Prozess, und bezieht man sie 

spezifisch auf Peak Oil und vergleichbare Stressoren, so handelt es sich um unterschiedliche 

Ansätze. Dessen ungeachtet sind dieser Arbeit eine Reihe von Indikatoren zu entnehmen, 

die auch in dem vorliegend interessierenden Zusammenhang sinnvoll sind. 
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11 Normatives Leitbild absoluter Resilienz: Solidarische 
Postwachstumsökonomie 

Die Bewertung von Resilienz bezieht sich immer auf die Regionen und ihre modellierten 

Energiewendepfade, weil diese beiden Momente nicht zu trennen sind. Die regionale 

Entwicklung hängt vom Energiesystem ab und letzteres von der regionalen Entwicklung. 

Resilienz ist zweifach zu beurteilen: einerseits relativ, das heißt im regionalen Vergleich 

innerhalb Österreichs, andererseits absolut, das heißt im Verhältnis zu einer Benchmark. Die 

absolute Beurteilung von Resilienz von Regionen und ihrer Energiewende ist notwendig, weil 

der relative Vergleich zwar ein Ranking ermöglicht, jedoch nichts über die wirkliche Resilienz 

aussagt. Die nach relativem Vergleich resilienteste Region Österreichs kann demnach weit 

von absoluter Resilienz entfernt sein und nach Peak Oil schwerwiegende Probleme erfahren. 

Absolute Resilienz setzt einen Maßstab voraus, der technisch und ethisch begründet ist. 

Eine Möglichkeit besteht dabei im Rückgriff auf eine menschenrechtlich begründete und 

technisch machbare, sozialwissenschaftlich konsistente und nach einem umfassenden 

Vorsichtsprinzip gestaltete Vorstellung resilienter Entwicklung, die im Rahmen des KLIEN-

Projekts „Save our Surface“ erarbeitet (Exner et al. 2011a, b) und im Anschluss an 

Schmelzer et Passadakis (2010) als Solidarische Postwachstumsökonomie bezeichnet 

worden ist. Dieser Begriff überträgt den englischen Begriff des Degrowth (ursprünglich in 

romanischen Sprachen, insbesondere dem Französischen geprägt) und seinen 

Bedeutungsgehalt in das Deutsche. 

Das Leitbild beruht246 auf der Diagnose, dass der Höhepunkt der Erdölförderung einen 

Epochenbruch markiert. Eine sozio-ökonomische Anpassung ist daher notwendig. Die damit 

einhergehende drastische Reduktion von Energieverbrauch und wirtschaftlichem Output 

erfordert einen sozio-ökonomischen Strukturumbau zu einer Solidarischen 

Postwachstumsgesellschaft, den sektorale Maßnahmen unterstützen. Interventionen und 

Maßnahmen 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. 

Stichwortartig umfasst dieses Leitbild folgende Elemente: 

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 

                                                

246 das folgende leicht verändert aus Exner et al. (2010) 
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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). 

Der Prozess der sozio-ökonomischen Anpassung ergibt sich aus der Analyse der 

Wachstumsursachen und der Hindernisse auf dem Pfad eines Postwachstums. Abbildung 28 

veranschaulicht eine zeitliche Perspektivenbildung, Abbildung 29 setzt die Analyse der 

kapitalistischen Produktionsweise mit den vorgeschlagenen Maßnahmen und Interventionen 

in Beziehung. Tabelle 1 stellt die Ebenen von Begründung und Konkretisierung der 

Interventionen und Maßnahmen zusammen. 

Für den Zweck einer Messung regionaler Resilienz muss dieses Leitbild in den Bereichen, 

wo dies möglich und sinnvoll ist, darüber hinaus noch quantifiziert werden. 
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Abbildung 28: 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. Quelle: Exner et al. (2011a) 
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Abbildung 29: 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. Quelle: Exner et al. (2011a) 
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Tabelle 1: Zielhierarchie der Handlungsempfehlungen angesichts von Peak Oil. Instrumente und 

Prozesse sind in Exner et al. (2011a) nachzulesen. Quelle: Exner et al. (2011a) 

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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12 Indikatoren der Resilienz 

Resilienz kann im Fall einer Betrachtung der Energieversorgung nicht statisch gefasst 

werden, denn das Energiesystem befindet sich bis mindestens in die Jahrhundertmitte auf 

einem tiefgreifenden Transformationspfad, der gar nicht allein dem politischen Willen oder 

individueller Initiative, sondern schlicht den biophysischen constraints von 

Rohstoffverfügbarkeit, fossilen Energiereserven und der Landfläche geschuldet ist, die 

freilich, wie dargestellt worden ist, hochgradig mit gesellschaftlichen Verhältnissen vermittelt 

relevant werden. Die Faktoren der Resilienz einer Region in der Gegenwart gegenüber einer 

fossilen Versorgungskrise – Fokus, nicht alleiniger Gesichtspunkt des vorliegenden Projekts 

– sind nicht notwendigerweise auch die Faktoren der Resilienz in der Zukunft (2020 oder 

2050). 

Nachdem die Energiewende mehr oder weniger langfristige Investitionsfristen (lead times) 

involviert und, ähnlich wie beim fossilen System, heutige Investitionsentscheidungen das 

künftige Energiesystem prägen werden, muss in die Resilienzbewertung des Status quo das 

Wissen um künftige Begrenzungen (Klimawandel, begrenzte Metallvorräte etc.) einfließen. 

Darüberhinaus sollen laut Projektausschreibung die dynamischen Faktoren Demographie 

und weltwirtschaftliche Dynamik (heute häufig mit dem Stichwort der Globalisierung 

angesprochen) soweit möglich mitbetrachtet werden. 

Zusammengefasst bedeutet dies, dass eine strikte Ableitung von Resilienzindikatoren nicht 

möglich ist. Resilienz bezeichnet vielmehr die Fähigkeit einer Reaktion auf das Unplanbare 

und das nicht Geplante, die Daseinsgrundfunktionen sichert und Lebensqualität erhält bzw. 

wenn möglich steigert. Indikatoren der Resilienz sind daher solche Variablen, die eine 

allgemeine Widerstandsfähigkeit gegen eine Verschlechterung der Lebensqualität (und nach 

Möglichkeit eine Tendenz zu ihrer Verbesserung) angesichts von Peak Oil und 

vergleichbaren Krisenphänomenen anzeigen. Die Resilienz des Energiesystems als solchem 

ist kein Ziel, Energie immer nur Mittel zu einem bestimmten Zweck, nämlich Lebensqualität, 

die unter anderem auf den Daseinsgrundfunktionen beruht, vor allem aber auf sozialer 

Gleichheit. 

Einige der Maßnahmen und Interventionen zugunsten einer Solidarischen 

Postwachstumsökonomie lassen sich auch als Indikatoren von Resilienz interpretieren. 

Weitere mögliche Indikatoren lässt das systemdynamische Modell der Landnutzung in 

Österreich erkennen, das im Rahmen des Projekts „Save our Surface“ zusammen mit 

Stakeholdern erarbeitet worden ist. Insbesondere aus den oben angeführten 

Untersuchungen zur Krisenmechanik und zu einzelnen für Peak Oil relevanten Fallstudien 

sind Indikatoren der Resilienz abzuleiten oder auf ihrer Grundlage zu eruieren. 

Bevor die Liste der Resilienzindikatoren auf der Basis der oben ausgeführten theoretischen 

und empirischen Grundlagen präsentiert wird, soll noch in geraffter Form auf einige für 
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Indikatoren relevante Hinweise aus der systemdynamischen Analyse im Projekt "Save our 

Surface" eingegangen werden. 

12.1 Systemdynamisches Modell nach Vester 

Die systemdynamische Methode nach Frederic Vester (1999) ist ein relativ einfacher Ansatz 

um einen groben Überblick wichtiger Zusammenhänge eines komplexen Systems mit 

einander wechselseitig beeinflussenden Variablen zu erhalten. 

Der Variablensatz, der ein System beschreiben soll, soll sich auf das Wesentliche 

beschränken. Vester empfiehlt, wenn möglich 20 und maximal 40 Variablen für eine 

Systembeschreibung zu verwenden. Sachdienlich ist eine Gliederung des Variablensatzes in 

Gruppen von Variablen, um die Übersicht zu erleichtern. In einem zweiten Schritt (nach der 

Definition der Variablen), werden die direkten Wirkungen einer Variable auf eine andere 

Variable eingeschätzt. Die Intensität der Wirkungen wird auf einer dreistufigen Skala 

eingeschätzt, wobei 2 eine durchschnittliche, zweideutige oder unbekannte Intensität 

anzeigt, 1 eine unterdurchschnittliche bzw. geringe, 3 eine überdurchschnittliche bzw. hohe 

Intensität. Manche Variablen können auch als Indikatoren der Resilienz betrachtet werden247. 

Im Projekt „Save our Surface“ wurde zusammen mit Stakeholdern ein systemdynamisches 

Modell des Systems „Landnutzung in Österreich“ (unter den Vorzeichen von Peak Oil, 

wachsender Biomassenachfrage und Klimawandel) erarbeitet. Dieses Modell bildet vorrangig 

die auf nationaler und EU-Ebene beeinflussbaren Größen mit einem Schwerpunkt auf 

Österreich ab. Der Fokus dabei war die Frage: Was kann nationale und subnationale Politik 

in Österreich sowohl auf staatlicher als auch auf nicht-staatlicher Ebene bewirken, um 

Nutzungskonflikte inner- wie außerhalb Österreichs angesichts von 

Ressourcenverknappungen und Klimawandel zu minimieren? 

Das Modell zeigt eine Reihe puffernder Variablen mit geringen Aktiv- und Passivsummen, 

d.h. geringem Einfluss auf das System „Landnutzung in Österreich angesichts Peak 

Oil/Klimawandel“ bei gleichzeitig relativ geringer Beeinflussbarkeit durch Änderungen im 

System. Diese Variablen sind weder für Steuerungseingriffe noch für eine Kontrolle des 

„Systemzustands“ besonders brauchbar. Abbildung 30 gibt die Systemmatrix wieder, 

Abbildung 31 zeigt das Diagramm der Variablen nach Aktiv- und Passivsummen geordnet. 

Als aktive Variable (hoher Einfluss auf das System „Landnutzung in Österreich angesichts 

Peak Oil/Klimawandel“, geringe Beeinflussbarkeit durch andere Systemvariablen) sticht das 

Treibstoff-/Energiepreisniveau hervor. Hier liegt der wirksamste Schalthebel. Auch die 

Variablen Höhe des Zinssatzes, Investitionsprogramme in nicht-biogene Erneuerbare und 

Ernährungssouveränität im Süden weisen relativ hohe aktive Wirkungsweise auf. Es handelt 

                                                

247 Die Methode weicht von der in Vester (1999) vorgeschlagenen etwas ab, indem lediglich die Intensität der 
Wirkung, nicht jedoch die Richtung der Wirkung beurteilt wird 
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sich um schwache Schalthebel mit wenig „Nebenwirkungen“. Ähnlich sind folgende Variablen 

einzustufen: Investitionsprogramme in nicht-erneuerbare Energien/Produktionsstrukturen, 

Beimischungsziele biogene Krafstoffe (EU) und Nahrungsmittelpreisniveau. 

Als kritische Variablen, die als „Initialzünder“ und „Beschleuniger“ für systemverändernde 

Prozesse wirken – mit sowohl starker Beeinflussbarkeit durch andere Parameter als auch 

starkem Einfluss auf das System – sticht keine Variable hervor. Am ehesten hat die Variable 

„Wachstum des realen Brutto-Inlandsprodukts“ diese Rolle. Dabei ist nicht gesagt, in welcher 

Richtung diese Variable wirkt, sondern lediglich, dass sie im vorgeschlagenen Modell eine 

Bedeutung als „Katalysator“ für Prozesse im System hat. Sehr gute Indikatoren für 

Veränderungen des Systems, aber ungeeignet als Schalthebel sind 

Lebensqualität/Lebenszufriedenheit der Lohnabhängigen und Wachstum des physischen 

Ressourcenverbrauchs. 

 

 

 

 
Abbildung 30: Variablen der systemdynamischen Matrix des Systems Landnutzung in Österreich 

angesichts Peak Oil. Quelle: Exner et al. (2011c) 
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Abbildung 31: Variablen der systemdynamischen Matrix des Systems Landnutzung in Österreich 

angesichts Peak Oil. Quelle: Exner et al. (2011c) 
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12.2 Dimensionen und Kategorien der Resilienz  

Resilienzindikatoren, die entweder (eher) Verwundbarkeit oder (eher) Anpassungsfähigkeit 

messen, lassen sich in zwei Dimensionen mit jeweils mehreren Kategorien einteilen, die in 

Abbildung 32 dargestellt sind.  

 

 
Abbildung 32: Dimensionen der Resilienz und deren Kategorien. Eigene Darstellung 

Die "Infrastruktur i.w.S." steht dabei mit dem "sozio-ökonomischen System i.e.S.", das alle 

ökonomischen und sozialen Faktoren beinhaltet, in enger Verbindung. Diese beiden 

Hauptgruppen von Resilienzindikatoren hängen voneinander ab: ein funktionsfähiges 

Energiesystem, das heißt eines, das die Daseinsgrundfunktionen als Basis hoher 

Lebensqualität sichert, beruht auf dem sozio-ökonomischen System, während dieses 

wiederum bestimmte Energiedienstleistungen benötigt, etwa um Information und 

Kommunikation248 zu ermöglichen oder Reziprozität (Sozialkapital) zu aktivieren. 

Ähnliche Einteilungen stammen von Norris et al. (2008) und Tierney et Bruneau (2007). 

Letztere unterscheiden vier Dimensionen von Resilienz: 

                                                

248 dieser Bereich wird in den Fallstudien stärker bearbeitet mangels Daten auf Bundes- oder regionaler Ebene 
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• technisch: physische Eigenschaften eines Systems 

• organisationell: Organisationen und Institutionen, die die physischen Eigenschaften 

eines Systems managen 

• sozial: Bevölkerungs- und Community-Eigenschaften,  die soziale Gruppen entweder 

verwundbarer oder anpassungsfähiger machen.  

• ökonomisch: Optionen der regionalen Ökonomie, mit den Folgen eines 

Stressereignisses umzugehen. 

Diese Einteilung lässt sich in die hier verwendete durchaus übersetzen, ist aber gröber und 

weniger geeignet, die komplexere Fragestellung der Indikatoren von Resilienz hinsichtlich 

Peak Oil und vergleichbarer Stressoren zu systematisieren. Sie wurde bezeichnenderweise 

für die Analyse der Resilienz gegenüber Erdbebenereignissen formuliert. Solche Ereignisse 

können zwar den möglichen Disaster-Aspekten von Peak Oil und ähnlichen Stressoren 

entsprechen, sind aber Punktereignisse im Unterschied zur langfristigen Wirkung der hier 

untersuchten Stressoren und beziehen sich zudem eher auf einen statischen Zustand, nicht 

auf den immer im Fluss befindlichen Entwicklungslauf einer Gesellschaft insgesamt, noch 

dazu einer, die sich in einem Übergang von nicht-erneuerbaren zu erneuerbaren 

Ressourcensystemen mit seinen sehr weitreichenden Konsequenzen befindet. 

Als Kategorien der technischen Resilienz werden in vorliegendem Projekt unterschieden: 

• Energie-Dienstleistungen (eingeteilt in Mobilität, Wärme und stromspezifische 

Anwendungen) 

• Energie-Verbrauchsniveau 

• Energietechnologie-Mix 

• Raumstruktur 

Die Kategorie "Raumstruktur" enthält in zwei Fällen auch spezifische "Ressourcen" einer 

Region, die sich schwer in andere Kategorien einordnen lassen. 

Als Kategorien der Community-Resilienz werden unterschieden: 

• Reziprozität (Sozialkapital) 

• Skills (Humankapital) 

• Konventionelle Wirtschaft249 

• Organisationale Kapazität und kollektive Kompetenzen 

• Information und Kommunikation 

                                                

249 Darunter wird die profitorientierte, auf klassischen Top-Down-Verhaltnissen gegründete Ökonomie im Sinne 
der Betriebswirtschaftslehre verstanden. 
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Die Kategorie "Organisationale Kapazität und kollektive Kompetenzen" weist einige 

Überschneidungen mit der Kategorie "Reziprozität (Sozialkapital)" auf, ist jedoch spezifischer 

auf die Erfordernisse einer Anpassung an Peak Oil gefasst. 

12.3 Kalkulation eines Index der regionalen Resilienz 

Die Kalkulation von regionalen Resilienzindeces bzw. regionaler "Resilienzprofils" (siehe 

unten) ist Aufgabe von Arbeitspaket 4. In Arbeitspaket 3 wird nun im Abschluss zu diesem 

Berichtsteil die Methode erläutert. 

Um aus den verschiedenen Größen der einzelnen Resilienzindikatoren einen Gesamtindex 

berechnen zu können, müssen die Einzelindikatoren standardisiert werden. Stark korrelierte 

Indikatoren können zum Teil aussortiert werden, um die Berechnung und Interpretation zu 

vereinfachen. 

Eine Möglichkeit besteht darin, die Einzelindikatoren zu Sub-Gruppen zusammenzufassen 

(siehe Cutter et al. 2010, siehe auch Sherrieb et al. 2010). Dies hat den Vorteil, die 

Interpretation zu vereinfachen und Stärken und Schwächen der Resilienz einer Region leicht 

darstellen zu können. Die interne Konsistenz der Indikatoren der Sub-Gruppen kann z. B. mit 

Hilfe von Chronbach’s Alpha Reliability/Item analysis überprüft werden (ebd.). 

Die Zusammenfassung von Resilienzindikatoren zu Gruppen empfiehlt auch Geoff Wilson 

(Wilson 2012). Wilson regt zudem an, auf einen allzu hoch aggregierten Index zu verzichten. 

Er schlägt stattdessen vor, Spinnendiagramme darzustellen, wobei die einzelnen Achsen 

des Diagramms den thematischen Indikatorgruppen entsprechen, in seinem Fall den 

Gruppen Sozialkapital (darunter fallen bei Wilson auch Institutionen), ökologisches Kapital 

(damit ist "Naturkapital" gemeint) und ökonomisches Kapital. 

Diesem Ansatz wird auch in vorliegendem Projekt gefolgt, wobei jedoch der besseren 

Differenzierung wegen mehr Achsen unterschieden werden sollen, naheliegenderweise die 

Kategorien. Dies ergibt ein "regionales Resilienzprofil". Die jeweiligen Werte auf den Achsen 

des Profils ergeben sich als Mittelwertbildung über alle zu einer Achse (einer Kategorie) 

gehörigen Indikatoren. 

Cutter et al. (2010) und Sherrieb et al. (2010) nehmen von einer Gewichtung der Indikatoren 

Abstand, da die Daten für eine solche Entscheidung fehlen. Diesem Ansatz wird auch im 

vorliegenden Projekt gefolgt. Selbstverständlich ist auch eine fehlende Ungleichgewichtung 

eine Art der "Gewichtung". Allerdings ist dies der am ehesten neutrale Zugang zur Frage des 

Einflusses von Indikatoren. So wird vermieden, dass ein weiteres Moment der Unsicherheit 

einfließt und die Transparenz der Indexbildung verunklart wird. Die verbleibenden 

Unsicherheiten sind ja bereits (1) die Frage, wie Peak Oil und ähnliche Stressoren auf die 

Regionen tatsächlich wirken und (2) welche Merkmale der Regionen nun tatsächlich für 

Resilienz bedeutsam sind. 
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Die Literatur zur Resilienz deutet darauf hin, dass dem Sozialkapital die entscheidende Rolle 

für die Community-Resilienz zukommt (siehe oben die Kapitel zu Community-Resilienz und 

zu Sozialkapital). Staatliche Interventionen werden in schweren Krisen häufig unwirksam, 

zeitigen nicht-intendierte Effekte oder beruhen letztlich auf einer aktiven Mithilfe der 

Bevölkerung, die eben wesentlich auf Sozialkapital basiert. Technische Faktoren alleine 

können eine Krise nicht abmildern, weil Technik organisiert, aufrechterhalten und angewandt 

werden muss; ihre Ergebnisse müssen verteilt werden. An alle diesen Punkten geht es um 

soziale Prozesse, und dafür ist das Sozialkapital eine essenzielle Komponente. 

Allerdings scheint es momentan etwas überzogen, daraus eine Gewichtung oder 

Priorisierung abzuleiten, nicht nur wegen der schon erwähnten allgemeinen 

wissenschaftlichen Unsicherheiten. Denn auch wenn das Sozialkapital im skizzierten Sinne 

durchaus eine Schlüsselrolle für die Resilienz der Lebensqualität in einer Region spielen 

mag, so ist schwer vorstellbar, dass die Lebensqualität auch bei gut ausgebildetem 

Sozialkapital aufrechterhalten werden kann, wenn die energetischen Inputs für die 

Infrastruktur und das sozio-ökonomische System insgesamt fehlen. 

Eher ist daher davon auszugehen, dass man vorerst sozusagen ein "Minimumgesetz der 

Resilienz" formulieren könnte: jene Kategorie oder Dimension, die am schlechtesten 

ausgebildete ist, ist auch das gravierendste Hindernis für eine resiliente Lebensqualität in 

einer Region. Daran orientierte Schlussfolgerungen sollten jedoch wegen der vielen 

Unsicherheiten der qualitativen Bewertung und Beschreibung überlassen bleiben und nicht 

automatisch aus einem Spinnendiagram abgelesen werden, wenngleich auf der anderen 

Seite die darin dargestellten Faktoren die Grundlage bilden und abweichende Schlüsse 

wissenschaftlich begründet werden müssen. 

Wie weiter oben erläutert geht die vorliegende Studie davon aus, dass es - als 

wissenschaftliche Abstraktion - einen näherungsweisen "Idealzustand" von Resilienz gibt. 

Dieser ist im vorliegenden Bericht anhand eines Resilienzleitbilds "Solidarische 

Postwachstumsökonomie" theoretisch begründet und qualitativ beschrieben worden. In den 

Listen der Resilienzindikatoren ist jeweils angegeben, wie sich die einzelnen Indikatoren 

dazu verhalten, das heißt ob sie optimiert werden sollen, minimiert oder maximiert, um dem 

Leitbild "absoluter Resilienz" möglichst nahe zu kommen. Die relative Resilienz ergibt sich 

aus dem unterschiedlichen Abstand der Regionen zur "absoluten Resilienz". An sich sagt sie 

wenig aus, denn es kann auch die relativ resilienteste Region in Österreich eine sehr geringe 

Resilienz aufweisen. Deshalb ist die Orientierung an einem absoluten Resilienzmaß wichtig. 

Die Festlegung von Optimal-, Minimal- und Maximalwerten für die Indikatoren in Hinblick auf 

das Leitbild absoluter Resilienz kann, muss aber auch nicht exakt erfolgen, hier sind 

Tendenzaussagen entscheidend. "Optimalwert" ist dabei als Mittelwert zu verstehen, der 

irgendwo auf halbem Wege zwischen den extremsten denkbaren Ausprägungen des 

Indikators liegt, während Minimal- und Maximalwerte eher den extremsten denkbaren 

Ausprägungen entsprechen. Entscheidend bei Indikatoren mit einem "Optimalwert" ist, dass 
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sich diese Indikatoren vom Idealzustand "absoluter Resilienz" sowohl bei höheren als auch 

bei niedrigeren Werten als dem Optimalwert gleichermaßen entfernen. 

Die Festlegung der entsprechenden Werte oder Bandbreiten ist mit wissenschaftlicher 

Literatur und theoretisch nachvollziehbarer Argumentation zu begründen. Einige 

entsprechende Hinweise sind der Liste der Resilienzindikatoren weiter unten zu entnehmen. 

12.4 Bewertung der Resilienz der Regionen 2020 und 2050 

Neben einer Erhebung des Status quo der Resilienz der Lebensqualität in den Regionen 

gegenüber Peak Oil und vergleichbaren Stressoren führt das Projekt auch eine Bewertung 

der Resilienz 2020 und 2050 durch. 

Zu diesem Zweck werden einerseits Energiewendepfade konstruiert (AP2), die modellhaft in 

Szenarien darstellen, wie sich der technische Teil des Energiesystems bis 2020 und 2050 

entwickeln könnte. Andererseits müssen jedoch, der in vorliegender Studie entwickelten 

Methodik entsprechend, die nicht im engeren Sinne technischen Faktoren, die mit dem 

Technosystem in enger Verbindung stehen, ebenfalls berücksichtigt werden. 

Methodisch finden die dafür notwendigen Annahmen (etwa zur Entwicklung des 

Sozialkapitals etc.) ihre Begründung in dem Umstand, dass sich Ökonomie, Soziales, 

ökologische Verhältnisse, Raumstrkuktur und Technosystem immer gemeinsam in einer 

bestimmten Richtung verändern. Es wäre auch logisch nicht denkbar, dass zum Beispiel im 

Technosystem stark zentralistische und unflexible Strukturen vorherrschen, während die 

Ökonomie dezentralisiert und hochgradig flexibel agiert. Ebenso wenig kann in 

Technosystem und Ökonomie eine starke Flexibilität vorherrschen, während das übrige 

soziale Leben von starren Strukturen geprägt ist. Ein weiteres Beispiel für die notwendige 

Mindestpassung zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen: Bestimmte 

Energieträger, das heißt spezifische gesellschaftliche Verhältnisse, erfordern auch 

bestimmte Technologien. Diese Technologien wiederum prägen der Ökonomie und dem 

sozialen Leben insgesamt bestimmte Rhythmen auf. 

Zur Veranschaulichung sei in diesem Zusammenhang auf die Studie von Rohracher (2007) 

verwiesen. Er zeigt, wie sich ökonomische Strukturen und Energietechnologien im Zuge des 

Übergangs vom Fordismus (Wachstumsmodell nach dem Zweiten Weltkrieg bis etwa zum 

Ende der 1970er Jahre) zum Post-Fordismus parallel verändert haben. 

Auf einer allgemeinen gesellschaftstheoretischen Ebene bedeutet die Analyse der 

strukturellen Passung von Energiesystem und Gesellschaftsordnung, wie sie oben im Kapitel 

"Peak Oil-Modell" ausgeführt und zum Beispiel auch von Elmar Altvater in mehreren 

Publikationen (z.B. Altvater 2005) dargestellt worden ist, dass man diese beiden 

Komponenten nicht nur nicht voneinander trennen kann, sondern, positiv formuliert, auch 

Szenarien ihrer gemeinsamen Veränderung entwerfen und theoretisch begründen kann. 
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Konkret bedeutet dies, dass für jeden Energiewendepfad auch ein allgemeines Szenario des 

gesellschaftlichen Wandels erstellt werden kann, das mit der spezifischen Kombination von 

Energietechnologien und dem Energieverbrauchsniveau korrespondiert. 

Energietechnologien können stärker von kritischen Metallen und von einer internationalen 

Arbeitsteilung abhängen, oder sie können stärker lokal orientiert und regional oder in Europa 

produziert werden. Energieträger können vorwiegend aus regionaler Erzeugung stammen 

oder aber den (sozial und ökologisch problematischen) Flächenzugriff außerhalb Europas 

implizieren (siehe dazu Exner et al. 2013b). Energietechnologien können eher die Erzeugung 

dem Verbrauch anpassen, oder aber den Verbrauch an die Erzeugung. Das 

Energieverbrauchsniveau kann ebenfalls in starken Grenzen variieren, was, wie der 

vorliegende Bericht zeigt, oberhalb eines bestimmten (eher niedrigen) Niveaus keinen 

direkten Einfluss auf die Lebensqualität hat, die von anderen Faktoren abhängt (zum Beispiel 

an wesentlicher Stelle von der sozialen Gleichheit). 

Der gesellschaftliche Wandel insgesamt kann ebenfalls eine breite Palette an 

unterschiedlichen Formen annehmen, wenn man Peak Oil zum Beispiel in den Jahren um 

2008 unterstellt (siehe dazu das Kapitel "Peak Oil-Modell").  

Die genaue Ausformulierung der Szenarien von Wandel des Energiesystems und der 

gesellschaftlichen Ordnung insgesamt bleibt dem Bericht zu AP2 vorbehalten. Die hier 

formulierten allgemeinen methodischen Grundlagen zeigen den Ausblick auf diese 

Bewertungsdimension auf der Basis der unten gelisteten Resilienzindikatoren. 

12.5 Ableitung von Resilienzindikatoren aus Literaturrecherche, 
Fallstudien und Peak Oil-Modell 

Die oben dargestellten theoretischen Grundlagen der Analyse der kapitalistischen 

Produktionsweise und ihres Zusammenhangs mit dem fossilen Energieregime, die Studien 

zur Krisenmechanik und zu einzelnen gesellschaftlichen Funktionsbereichen sowie die 

Fallstudien sozialer Innovation ergeben den wissenschaftlichen 

Begründungszusammenhang der nun darzustellenden Resilienzindikatoren. 

Die konkrete Erarbeitung der Indikatorenliste erfolgte in mehreren Schritten: 

(1) wurden von allen Partnerorganisationen des Projekts Indikatoren vorgeschlagen und in 

eine Vorversion der untenstehenden Tabellen eingetragen. Dies geschah zum Teil auf der 

Basis von relevanter wissenschaftlicher Literatur, zum Teil auf der Grundlage von 

subjektiven Einschätzungen 

(2) erfolgte eine Zusammenführung dieser seitens der Projektpartner eingebrachten 

Indikatorenlisten, Redundanzen wurden beseitigt und das Gesamtergebnis nochmals mit den 

Partnern rückgesprochen 
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(3) wurden zwei Arbeitsgruppen gebildet (AG 1, 2), die separat die zusammengeführte Liste 

diskutierten und ihre Einwende, Ergänzungen und offenen Fragen eintrugen. Ein wichtiger 

Teil der daraus resultierenden Debatte wurde oben im Kapitel "Theorie des Sozialkapitals" 

ausgeführt. Dabei wurden vor allem Indikatoren aus der Kategorie "Reziprozität 

(Sozialkapital)", und zwar zur Messung des Bridging-Sozialkapital kontrovers diskutiert. Die 

Einwände der AG 2 (Cerveny, Matzenberger, Schriefl, Supper) konnten in zwei als 

"Gegenvorschläge" für Indikatoren des Sozialkapitals eingebrachten Indikatoren verdichtet 

werden (siehe Diskussion oben im Kapitel "Theorie des Sozialkapitals"). Darauf hin 

entwickelte sich ein längerer Diskussionsprozess zuerst in der AG 1 (Exner, Kranzl, 

Paulesich, Stangl), der dann die Form eines Thesenpapiers annahm. Parallel konnten von 

AG 2 aufgeworfene theoretische Fragen in dem von der Österreichischen Nationalbank 

geförderten Projekt "Peak Oil Gas and Oil Resilience"250 bearbeitet werden, woran aus dem 

Kreis des vorliegenden Partnerkonsortiums Andreas Exner, Rosemarie Stangl und Reinhard 

Paulesich beteiligt sind (siehe Stangl et al. 2013). Die Ergebnisse sind in dem vorliegenden 

Bericht eingearbeitet. Einer der beiden als "Gegenvorschläge" von AG 2 eingebrachten 

Sozialkapitalindikatoren erwies sich als bereits in der bestehenden Indikatorenliste enthalten. 

Der zweite konnte auf der Basis der wissenschaftlichen Literatur nicht nachvollzogen werden 

und zeigte sich zudem als logisch defizient. 

(4) Nach der Abarbeitung der Kontroverse hinsichtlich der Messung des Sozialkapitals unter 

ausführlicher und zeitaufwendiger Recherche der relevanten wissenschaftlichen Literatur 

wurden die dann nur mehr wenigen verbliebenen offenen Fragen zwischen AG 1 und AG 2 

geklärt und eine Endversion der Liste erstellt. 

(5) Im Anschluss wurde die Liste Sacha Baud von der Statistik Austria zur Prüfung der 

Datenverfügbarkeit übermittelt. Diese Prüfung ist nicht mehr Teil des Aufgabenbereichs von 

Arbeitspaket 3 und ihr Ergebnis fällt außerhalb des Umkreises dieses Berichts. 

 

 

 

 

 

 

                                                

250 http://peakoilresilience.org/ 



240 

13 Endergebnis: Indikatoren der regionalen Resilienz der 
Lebensqualität gegenüber Peak Oil und vergleichbaren 
Stressoren 

Im Folgenden wird die finalisierte Liste der Indikatoren der regionalen Resilienz der 

Lebensqualität gegenüber Peak Oil und vergleichbaren Stressoren gegeben, mit einer 

kurzen Begründung und einem Verweis auf entsprechende Quellen. 

Die Gliederung der Listen orientiert sich an dem Schema in Abbildung 32.  

13.1 Resilienzdimension "Infrastruktur i.w.S." 

13.1.1 Energiedienstleistung "Mobilität" 

Die Lebensqualität einer Region ist umso resilienter gegenüber Peak Oil und vergleichbaren 

Stressoren, je geringer ihr Transportbedarf und die Bedeutung von PKWs im Modal Split ist, 

insbesondere von solchen, die fossil betrieben werden, und je höher der Anteil von 

RadfahrerInnen und FußgängerInnen liegt. Die Resilienz ist umso höher, je besser Öffis 

ausgebaut sind, je mehr Reservekapazitäten sie aufweisen und je weniger sie von fossilen 

Ressourcen abhängen. Die Resilienz steigt ganz allgemein mit den Möglichkeiten 

fossilunabhängiger Traktion und Mobilität 

Tabelle 2: Liste von Indikatoren der regionalen Resilienz der Lebensqualität 
angesichts Peak Oil und vergleichbaren Stressoren. Resilienzdimension 
"Infrastruktur i.w.S.", Energiedienstleistung "Mobilität". ÖV = Öffentlicher Verkehr 

Kriterium Indikator Begründung Relevanz für 
Anpassungs-       
fähigkeit (A) vs. 
Vulnerabilität (V) 

Zielwert 

Verkehrsabhängigkeit Transportleistung  Personenkilomenter pro 
1000 EW 

Je höher Transportbedarf, desto 
höher Vulnerabilität V 

minimal 

 Transportleistung  (kg) LKW pro 1000 EW 
(zB in tkm) 

Je höher Transportbedarf, desto 
höher Vulnerabilität 

V minimal 

 
Anteil PKWs am Modal Split 

Je mehr PKWs, desto höher 
Vulnerabilität 

V minimal 

Abhängigkeit v. fossil 
betriebener Mobilität 

Anteil (Diesel u. Benzin) PKW-Fahrten an 
allen PKW Fahrten 

Je mehr PKWs von fossilen 
Treibstoffen abhängen, desto 
höher Vulnerabilität 

V 

minimal 

 Anteil Rad/Fussgänger am Modal Split  

Je mehr Radfahrten und 
Fußwege, desto geringer 
Vulnerabilität 

V 

maximal 

 
Anteil fossiler Energie am Gesamt-E-
Verbrauch des ÖV (in einer Region) Je mehr ÖV von fossilen 

Energien abhängt, desto höher 

V 
minimal 
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Kriterium Indikator Begründung Relevanz für 
Anpassungs-       
fähigkeit (A) vs. 
Vulnerabilität (V) 

Zielwert 

Vulnerabilität 

Qualität des Angebots 
an ÖV Anteil ÖV am Modal Split  

je höher Anteil ÖV / Modal Split, 
desto besser ÖV Angebot und 
desto geringer Vulnerabilität 

V 

maximal 

 
Anteil der Bewohner, die weniger als 1 km 
zu einer ÖV Haltestelle wohnen 

Je besser erreichbar ÖV, desto 
geringer Vulnerabilität 

V 
maximal 

 
Anzahl der ÖV Verbindungen pro Tag u 
Region 

Komponente der Qualität der ÖV 
Versorgung; je besser, desto 
geringer Vulnerabilität 

V 

maximal 

 Anteil von Reservekapazitäten beim ÖV  

Je mehr Reserven, desto besser 
Anpassungsfähigkeit an 
steigenden ÖV-Bedarf A optimal 

Fossilunabhängige 
landwirtschaftliche 
Traktionsmöglichkeiten 

Zahl Pferde und Ochsen pro Region Je mehr Pferde und Ochsen 
desto eher ist ein Umstieg auf 
nicht-fossile Traktion möglich, 
sofern Biotreibstoffe nicht 
ausreichend verfügbar sind; dies 
gilt nur mittelfristig, denn ohne 
Zaumzeug und kompetentes 
Personal sagt der Indikator noch 
nichts über Anpassungsfähigkeit 
in diesem Bereich aus 

A optimal 

Fossilunabhängige 
individuelle 
Traktionsmöglichkeiten 

Zahl Fahrräder pro 1000 EW  Je mehr Fahrräder, desto eher 
ist ein Umstieg vom 
fossilbetriebenen Auto möglich 

A optimal 
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13.1.2 Energiedienstleistung "Wärme" 

Die Lebensqualität einer Region ist umso resilienter gegenüber Peak Oil und vergleichbaren 

Stressoren, je geringer der durchschnittliche Heizwärmebedarf und der Anteil schlecht 

isolierter Gebäude sind. Die Resilienz ist umso höher, je mehr Erneuerbare den 

Heizenergiebedarf decken und je höher das Potenzial der Erneuerbaren für weiteren Ausbau 

liegt. 

Tabelle 3: Liste von Indikatoren der regionalen Resilienz der Lebensqualität 
angesichts Peak Oil und vergleichbaren Stressoren. Resilienzdimension 
"Infrastruktur i.w.S.", Energiedienstleistung "Wärme". 

Kriterium Indikator Begründung Relevanz für 
Anpassungs-       
fähigkeit (A) vs. 
Vulnerabilität (V) 

Zielwert 

Heizenergiebedarf 
durchschnittlicher Heizwärmebedarf 
(kwh/qm) 

Je höher Heizwärmebedarf, desto 
vulnerabler V minimal 

 

Anteil thermisch schlechter Gebäude (z.B. 
unsaniert und Baujahr vor 1980) am 
gesamten Gebäudebestand pro region 

Je höher Anteil schlecht isolierter 
Gebäude, desto vulnerabler 

V minimal 

Energie-Mix 
Raumwärme 

Anteil Erneuerbare am Heizenergiebedarf Erneuerbare umfassen mehr als nur 
Biomasse; Differenzierung zwischen 
Scheitholz und Pellets dagegen nicht so 
wichtig; je höher Anteil, desto geringer 
Vulnerabilität V maximal 

Potenzial erneuerbare 
Wärme 

Potenzial erneuerbare Energieerzeugung 
pro Kopf (oder bezogen auf Verbrauch) in 
kwh 

regional verfügbare Forstbiomasse in 
Relation zu (Raum)wärmebedarf etc. 
bestimmt die Anpassungsfähigkeit; das 
Potenzial ist zu optimieren 
(Berücksichtigung konkurrierender 
Nutzungen) A optimal 
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13.1.3 Energiedienstleistung "Stromspezifische Anwendungen" 

Die Lebensqualität einer Region ist umso resilienter gegenüber Peak Oil und vergleichbaren 

Stressoren, je geringer der Pro-Kopf-Stromverbrauch, je höher der Anteil von Erneuerbaren 

am Gesamtstromverbrauch und je größer die Ausbaupotenziale erneuerbaren Stroms sind. 

Tabelle 4: Liste von Indikatoren der regionalen Resilienz der Lebensqualität 
angesichts Peak Oil und vergleichbaren Stressoren. Resilienzdimension 
"Infrastruktur i.w.S.", Energiedienstleistung "Stromspezifische Anwendungen". EW = 
EinwohnerIn, EE = Erneuerbare Energien 

Kriterium Indikator Begründung Relevanz für 
Anpassungs-       
fähigkeit (A) vs. 
Vulnerabilität (V) 

Zielwert 

Stromverbrauch Stromverbrauch pro EW Je höher Stromverbrauch, desto 
vulnerabler 

V minimal 

Erneuerbare Erzeugung Erneuerbarer Stromverbrauch in Relation 
zu Gesamtstromverbrauch der Region 

Je mehr erneuerbarer Strom erzeugt, 
desto weniger vulnerabel; Anteil 
regionaler Stromerzeugung dagegen 
irrelevant (zu bezahlen ist Strom 
ohnehin, solange keine alternativen 
Eigentums- /Betriebsformen im E-Sektor 
existieren; außerdem ist regionale 
Stromerzeugung zumeist nur gering; 
abschließbare regionale Netze gibt es 
zudem kaum) 

V maximal 

Potenzial EE Erzeugung Potenzial erneuerbare regionale 
Stromerzeugung in Relation zu 
Gesamtstromverbrauch der Region/pro 
Kopf 

Je höher das Potenzial, desto höher 
auch die Anpassungsfähigkeit bei 
Ausfall fossil betriebener 
Stromerzeugung; das Potenzial ist zu 
optimieren (Berücksichtigung 
konkurrierender Nutzungen) 

A optimal 
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13.1.4 Abhängigkeit von fossilen Energieträgern 

Die Lebensqualität einer Region ist umso resilienter gegenüber Peak Oil und vergleichbaren 

Stressoren, je geringer der Anteil fossiler Energieträger am gesamten Energieverbrauch 

einer Region liegt. 

Tabelle 5: Liste von Indikatoren der regionalen Resilienz der Lebensqualität 
angesichts Peak Oil und vergleichbaren Stressoren. Resilienzdimension 
"Infrastruktur i.w.S.", Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. 

Kriterium Indikator Begründung Relevanz für 
Anpassungs-       
fähigkeit (A) vs. 
Vulnerabilität (V) 

Zielwert 

Abhängigkeit von 
fossilen Energieträgern 
(gesamt) 

Anteil fossiler Energieträger am gesamten 
Energieverbrauch 

Je höher der Anteil der Fossilen, desto 
vulnerabler 

V minimal 

 

13.1.5 Energietechnologien-Mix 

Die Lebensqualität einer Region ist umso resilienter gegenüber Peak Oil und vergleichbaren 

Stressoren, je geringer ihre Anfälligkeit gegenüber dem Klimawandel, je regionaler ihre 

Brennstoffversorgung organisiert und je näher sie einer idealen Ausstattung mit 

Notstromaggregaten und Energievorräten kommt. 

Tabelle 6: Liste von Indikatoren der regionalen Resilienz der Lebensqualität 
angesichts Peak Oil und vergleichbaren Stressoren. Resilienzdimension 
"Infrastruktur i.w.S.", Energietechnologienmix. 

Kriterium Indikator Begründung Relevanz für 
Anpassungs-       
fähigkeit (A) vs. 
Vulnerabilität (V) 

Zielwert 

Klimawandel-Anfälligkeit Ausmaß von Niederschlagsrückgang (%) für Wasserkraft relevant, je weniger 
Niederschläge, desto vulnerabler 

V fix  

 Zunahme von Hochwässern (%) für Wasserkraft relevant; je mehr 
Hochwässer, desto vulnerabler 

V fix  

 Zunahme von Extremwetterereignissen 
(%) 

v.a. für Wasserkraft und Biomasse 
relevant, vermutlich auch für Wind und 
PV; je mehr Extremwetterereignisse, 
desto höher die Vulnerabilität 

V fix  

 Veränderung Produktionspotenzial 
Waldbiomasse (%) 

Für die Biomasseerzeugung relevant, je 
höher die Zunahme des Potenzials, 
desto größer die Anpassungsfähigkeit 
und vice versa 

A fix  

 Anteil standortsgerechter Waldbestände 
an Gesamtwaldfläche (%) 

Waldbewirtschaftung ist wichtiger als der 
Klimawandel für Anpassung (siehe 
Projektergebnisse "Save our Surface", 

A fix  
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Kriterium Indikator Begründung Relevanz für 
Anpassungs-       
fähigkeit (A) vs. 
Vulnerabilität (V) 

Zielwert 

http//:umweltbuero.at/sos) 

 Veränderung Windkraftpotenzial (%) für die Windstromerzeugung relevant; je 
höher die Zunahme des Potenzials, 
desto größer die Anpassungsfähigkeit 
und vice versa 

A fix  

 Anteil der Heiz- und Kühlgradtage An je weniger Tagen Heizen oder 
Kühlen erforderlich ist, desto geringer 
die Vulnerabilität 

V fix  

Regionalität der 
Brennstoffversorgung 

% Biomasse-Energie, die mehr als 50 km 
weit transportiert werden muss 

Je weiter Biomasse für den regionalen 
Energieverbrauch transportiert werden 
muss, desto vulnerabler 

V minimal 

 % fossile Energie, die mehr als 50 km weit 
transportiert werden muss 

Je weiter fossile Energie für den 
regionalen Energieverbrauch 
transportiert werden muss, desto 
vulnerabler 

V minimal 

Pufferkapazitäten Kapazität erneuerbare Notstromaggregate 
zu Gesamt-E-Verbrauch Region 

Je größer die Kapazität von 
Notstromaggregaten, desto höher die 
Anpassungsfähigkeit 

A optimal 

 Energievorräte (fossil/erneuerbar) in 
Relation zu Gesamt-E-Verbrauch Region 

Je größer die Energievorräte, desto 
höher die Anpassungsfähigkeit 

A optimal 
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13.1.6 Raumstruktur 

Die Lebensqualität einer Region ist umso resilienter gegenüber Peak Oil und vergleichbaren 

Stressoren, je besser die Erreichbarkeit von Einrichtungen des Gesundheits-, Bildungs-, 

Kinderbetreuungs- und Postwesens ist. Sie ist umso höher, je mehr Begegnungs- und 

Kommunikationszentren existieren und je eher sich die Arztdichte dem optimalen 

Versorgungszustand annähert. Die Resilienz ist umso höher, je weniger Gesundheits- und 

Notfallseinrichtungen sowie Pflegeeinrichtungen von fossiler Energieversorgung abhängen 

und je mehr Multi-Unit-Wohneinheiten es gibt. Die Resilienz steigt mit dem Anteil und dem 

Potenzial zur regionalen Selbstversorgung mit Lebensmitteln, einerseits über 

landwirtschaftliche Betriebe in der Region, andererseits über Subsistenzaktivitäten. Die 

Resilienz ist umso höher, je eher die Vorratshaltung dem Idealzustand entspricht. 

Tabelle 7: Liste von Indikatoren der regionalen Resilienz der Lebensqualität 
angesichts Peak Oil und vergleichbaren Stressoren. Resilienzdimension 
"Infrastruktur i.w.S.", Raumstruktur. DGF = Daseinsgrundfunktionen, EW = 
EinwohnerIn 

Kriterium Indikator Begründung Relevanz für 
Anpassungs-       
fähigkeit (A) vs. 
Vulnerabilität (V) 

Zielwert 

Erreichbarkeit 
Infrastruktur zur DGF-
Sicherung 

Anz. Lebensmittelgeschäfte / pro km² (pro 
1000 EW) 

Je mehr einzelne Geschäfte, desto 
besser die Nahversorgung; diese ist 
energiesparender als die Versorgung 
über wenige Einkaufszentren 

V optimal 

 Anz. Postfilialen pro km² (pro 1000 EW) Je mehr Postfilialen, desto besser die 
Nahversorgung für Bank- und 
Postgeschäfte; das Fehlen einer 
Postfiliale ist ein Indikator für eine 
strukturschwache Region, die 
tendenziell vulnerabler ist 

V optimal 

 Verkaufsflächen Geschäfte Ortszentren / 
Verkaufsflächen Geschäfte Peripherie 

Je ausgewogener die Verteilung der 
Verkaufsflächen, desto besser die 
Nahversorgung 

V optimal 

 Anz. Schulen / Kindergärten / 
Krankenhäuser / Pflegeeinrichtungen pro 
(1000) EW 

Je besser die Infrastruktur der Bildungs-, 
Kinderbetreuungs- und medizinischen 
Einrichtungen, desto geringer die 
Transportabhängigkeit für den Zugang 
zu diesen Einrichtungen 

V optimal 

Existenz Begegnungs-
/Kommunikationszentren 

Anzahl Begegnungs-
/Kommunikationszentren pro (1000) EW 

Je besser die Ausstattung mit solchen 
Zentren, desto besser die Möglichkeit 
der Selbstorganisation 

A optimal 

Gesundheits- und 
Pflegeversorgung 

Anzahl Ärzte / 1000 EW Je höher die Zahl von Ärzten, desto 
weniger transportabhängig ist die 
medizinische Versorgung 

A optimal 

Notfallsorganisationen Anzahl von Standorten Polizei, Rettung, 
Feuerwehr 

Je mehr Standorte von 
"Blaulichtorganisationen", desto weniger 
vulnerabel sind die damit verbundenen 

V optimal 
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Kriterium Indikator Begründung Relevanz für 
Anpassungs-       
fähigkeit (A) vs. 
Vulnerabilität (V) 

Zielwert 

Dienstleistungen für die Gesellschaft 

Kritische Infrastrukturen 
/ "Lifelines" + 
Services/öffentliche 
Dienste 

Kapazität fossilunabhängiger 
Energieversorgung Gesundheitwesen.+ 
Notfallorganisationen (in Relation zum 
Gesamt-E-Verbrauch dieser Bereiche) 

Je unabhängiger diese Bereiche von 
fossiler Energie, desto weniger 
vulnerabel 

V maximal 

 Kapazität fossilunabhängiger 
Energieversorgung von 
Pflegeeinrichtungen (in Relation zu 
Gesamt-E-Verbrauch dieser 
Einrichtungen) 

Je unabhängiger diese Bereiche von 
fossiler Energie, desto weniger 
vulnerabel 

V maximal 

Wohnqualität  Anteil  Multi-Unit-Wohneinheiten Je mehr Multi-Unit-Wohneinheiten, desto 
weniger Energieverbrauch für 
Raumwärme, desto höhere Potenziale 
kollektiver Selbstorganisation und desto 
weniger vulnerabel 

V maximal 

Nahrungsmittel-
Versorgungspotenzial 

Anteil landwirtschaftlicher Produktion 
(Menge) am gesamten 
Lebensmittelkonsum einer Region 

Je größer der Anteil regional 
produzierter Nahrungsmittel, desto 
geringer ist die Transportabhängigkeit 

V optimal 

 Landwirtschaftliches Produktionspotenzial 
pro Kopf 

Je größer das landwirtschaftliche 
Produktionspotenzial einer Region, 
desto größer ist die Anpassungsfähigkeit 
der Nahrungsmittelerzeugung an 
Transportkrisen 

A optimal 

 Anteil an Gartenflächen an 
Siedlungsfläche  einer Region 

Je größer der Anteil an Gartenflächen, 
desto höher das Potenzial zur 
regionalen Selbstversorgung außerhalb 
landwirtschaftlicher Betriebe (sofern 
ausreichend Werkzeuge, Lagerräume, 
Kompetenzen und Saatgut vorhanden 
sind) 

A optimal 

 In Städten: Anteil von Grünflächen an 
Gesamtfläche 

s.o. (Studien zeigen, dass auch 
innerstädtische Räume ein hohes 
Ertragspotenzial an Gemüse haben; 
siehe Projektergebnisse "Save our 
Surface", 
http://www.umweltbuero.at/sos) 

A optimal 

 Anteil landwirtschaftlich tätiger Haushalte 
in einer Region 

Je mehr Haushalte in der Landwirtschaft 
tätig sind, desto höher ist das 
Selbstversorgungspotenzial 

V optimal 

 In Städten: Anteil von Häusern mit 
Grünanlagen (gewichtet nach Größe 
derselben) 

Je größer der Anteil von Häusern mit 
Grünanlagen, desto höher ist das 
kollektive Selbstversorgungspotenzial 

A optimal 

 In Städten: Anteil von 
Schrebergärten/Kleingartenanlagen (Zahl) 
pro 1000 EW  

Je höher der Anteil von 
Kleingartenanlagen und Schrebergärten, 
desto größer ist das 
Selbstversorgungspotenzial von 

A optimal 
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Kriterium Indikator Begründung Relevanz für 
Anpassungs-       
fähigkeit (A) vs. 
Vulnerabilität (V) 

Zielwert 

Haushalten in innerstädtischen Räumen 

 Zunahme von Extremwetterereignissen 
(%) 

Je mehr Extremwetterereignisse 
zunehmen, desto vulnerabler ist die 
landwirtschaftliche Produktion 

V fix 

 Veränderung des Produktionspotenzials 
(%) 

Je mehr sich das Produktionspotenzial 
verbessert, desto anpassungsfähiger ist 
die landwirtschaftliche Produktion und 
vice versa 

A fix 

Lagerhaltung Kubikmeter potenzieller Lagerräume für 
Lebensmittel pro Region 

Je mehr Lagerräume, desto größer die 
Anpassungsfähigkeit durch 
Reservebildung 

A optimal 

 Distanz (km Schienenweg) zu 
(öffentlichen) Lebensmittelreserven 

Je näher (öffentliche) Reserven, desto 
weniger vulnerabel 

V optimal 

 Anteil von mehr als ein Jahr haltbaren 
Lebensmittelreserven am regionalen 
Lebensmittelbedarf 

Je besser die Bevorratung, desto 
weniger vulnerabel 

V optimal 

 

13.2 Resilienzdimension "Sozio-ökonomisches System i.e.S." 

13.2.1 Reziprozität ("Sozialkapital") 

Die Lebensqualität einer Region ist umso resilienter gegenüber Peak Oil und vergleichbaren 

Stressoren, je toleranter, weltoffener, vertrauensvoller, fremdenfreundlicher und kooperativer 

sie ist. Ihre Resilienz ist umso höher, je stärker sie Menschenrechte respektiert und alle 

ethnischen, religiösen, sprachlichen, sexuellen und sozialen Gruppen auf gleicher 

Augenhöhe an ihr teilhaben können und ihre Entwicklung demokratisch mitgestalten. Die 

Resilienz ist umso höher, je besser organisiert die Menschen über alle ethnischen, 

religiösen, sprachlichen, sexuellen und sozialen Gruppen hinweg sind und je ausgewogener 

und stärker ihr Zugang zu übergeordneten Machtressourcen und 

Entscheidungskompetenzen ist (zum Beispiel auf Bundesebene). Die Resilienz ist umso 

höher, je mehr die Betriebe einer Region zu einem sozialkapital-dominierten Typ gehören 

(z.B. Genossenschaften, insbesondere solche mit hohem Grad an interner Demokratie). Die 

Resilienz ist umso höher, je stärker Menschen sich an politischen Wahlen beteiligen und je 

besser die innerbetriebliche, mit Rechten versehene Demokratie ausgebildet ist. 

Anmerkung zur Zusammenführung der drei Resilienzkomponenten 

Gehmacher weist darauf hin, dass ein hohes Sozialkapital nicht allein auf einer einzigen gut 

ausgebildeten Dimension beruhen kann, sondern auf allen drei Dimensionen basieren muss 
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(Gehmacher 2009). Aus theoretischen Gründen scheint die Bridging-Komponente für 

vorliegende Fragestellung besonders relevant (sie setzt theoretisch auch ein gut 

ausgebildetes Bonding voraus), siehe Kapitel "Theorie der Reziprozität". Eine mathematisch-

quantitative Zusammenführung soll jedoch nicht angewandt werden, stattdessen wird einer 

differenzierten Darstellung der drei Komponenten und einer qualitativen Diskussion je 

Region der Vorzug gegeben. 

Tabelle 8: Liste von Indikatoren der regionalen Resilienz der Lebensqualität 
angesichts Peak Oil und vergleichbaren Stressoren. Resilienzdimension "Sozio-
ökonomisches System i.e.S.", Reziprozität ("Sozialkapital"). EW = EinwohnerIn, KW 
= Kraftwerk; Anmerkungen: Die Gliederung von Sozialkapital in Bonding, Bridging 
und Linking ist die am weitesten verbreitete in der Literatur (OECD 2004, World Bank 
2004, Gehmacher 2009 u.a.), andere Gliederungen, etwa nach Ties, Trust, Networks 
(Putnam 1993 u.a.), liegen "quer" dazu. Die Gliederung nach Mikro, Meso, Makro 
erfolgt nach sozialer Reichweite der Beziehung, liegt "quer" zu Bonding, Bridging, 
Linking (vgl. Gehmacher 2009). Es gibt Mehrfachnennungen; Zweitnennung wird 
kursiv gedruckt, mit einem * voran. 

Kriterium Indikator Begründung Relevanz für 
Anpassungs-       
fähigkeit (A) vs. 
Vulnerabilität (V) 

Zielwert 

Bonding (Zuneigungs-
beziehungen innerhalb 
von ethnisch, religiös, 
kulturell, sozial relativ 
homogenen Gruppen) 

Personen in klassischen Vereinen und 
NPOs pro 1000 EW 

klassisch (Putnam 1993, OECD 2004 
etc.) 

A maximal 

 
Aktive Personen in klassischen Vereinen 
(nicht nur registriert) pro 1000 EW 

Aspekt von Vereinen (s.o.) A maximal 

 Anteil von Vereinen am regionalen BIP Aspekt von Vereinen (s.o.) A optimal 

 
Personen in Genossenschaften pro 1000 
EW 

klassisch (Putnam 1993, OECD 2004 
etc.) 

A maximal  

 
Anteil von Genossenschaften am 
regionalen BIP 

Aspekt von Genossenschaften (s.o.) A optimal 

 
Personen in E-Genossenschaften / 
Bürger-KW pro 1000 EW 

Subtyp Genossenschaft, bes. 
Bedeutung 

A maximal 

 
Anteil E-Genossenschaften / Bürger-KW 
an E-Versorgung in einer Region 

Subtyp Genossenschaft, bes. 
Bedeutung 

A maximal 

 

Mitglieder Religionsgemeinschaften klassisch (Putnam 1993, OECD 2004 
etc.) 

A Mitglied-
schaften 
allg.: 
maximal 

 

Aktive Mitglieder Religionsgemeinschaften 
(KirchgängerInnen, 
MoscheebesucherInnen etc.) 

genauer (Gehmacher 2009) A Mitglied-
schaften 
allg.: 
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Kriterium Indikator Begründung Relevanz für 
Anpassungs-       
fähigkeit (A) vs. 
Vulnerabilität (V) 

Zielwert 

maximal 

 

Mitglieder freiwillige 
Interessensvertretungen (Gewerkschaft, 
Mietervereinigung u.ä.) 

klassisch (Putnam 1993, OECD 2004 
etc.) 

A Mitglied-
schaften 
allg.: 
maximal 

 

Mitglieder Parteien klassisch (Putnam 1993, OECD 2004 
etc.) 

A Mitglied-
schaften 
allg.: 
maximal 

 Anteil AlleinerzieherInnen besser als klassisch "Scheidungsrate" 
(OECD 2004 u.a.) 

A minimal 

 Anteil ehrenamtlich tätiger Personen pro 
1000 EW 

klassisch (Putnam 1993, OECD 2004 
etc.) 

A maximal 

 * Beteiligung Wahlen klassisch (Putnam 1993, OECD 2004 
etc.) 

A maximal 

Bridging 
(Brückenbeziehungen … 
zwischen Gruppen 
unterschiedlicher 
ethnischer, religiöser, 
kultureller und sozialer 
Herkunft bzw. 
Geschlecht und 
sexueller Orientierung) 

Niveau generalisierten Vertrauens klassisch (OECD 2004, World Bank 
2004 etc.) 

A maximal 

 Zahl Straftaten Syndrom 
Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 
SGM (versch. Aspekte, siehe Fließtext) 

Grootaert et al. 2004, klassisches EU-
Monitoring (EUMC, FRA) und in 
Vorurteilsforschung (Zick et al. 2011) 

A minimal 

 negative Einstellung zur Zuwanderung European Social Survey Austria, Denz 
2003, Gehmacher o.J. 

A minimal 

 Regionaler Anteil WählerInnen mit Motiv 
entsprechend SGM 

korreliert stark mit SGM (Aichholzer et 
al. 2011, Plasser et Ulram 2006 etc.) 

A minimal 

 Existenz von generalisierten 
Bettelverboten 

Starke Mehrfach-Exklusion, klassisch 
(OECD 2004, Grootaert 2004 etc.) 

A minimal 

 Anteil Mitglieder in auf Bridging 
augerichteten Vereinen und NPOs 

ähnlicher Indikator: Coffé et Geys 2007 A maximal 

 Einkommensunterschied Mann-Frau siehe Wilson (2012), World Bank (2004) A minimal 

 Niveau Intoleranz klassisch (OECD 2004, World Bank 
2004 etc.) 

A minimal 
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Kriterium Indikator Begründung Relevanz für 
Anpassungs-       
fähigkeit (A) vs. 
Vulnerabilität (V) 

Zielwert 

 Niveau Fremdenfeindlichkeit klassisch (OECD 2004, World Bank 
2004, Gehmacher OECD report o.J. 
etc.) 

A minimal 

Linking 
(Kontaktbeziehungen  
zu Akteuren mit mehr 
Macht- und 
Reichtumsressourcen) 

Anteil Zwangsmitglieder 
Interessensvertretungen (AK, WKO, 
Landwirtschaftskammer) an allen 
ökonomisch Aktiven einer Region 

Link zu staatlichen Gremien / 
Regierungen; auch viele WKO-Mitglieder 
sind zudem ökonomisch prekär 

A maximal 

 * Mitglieder freiwillige 
Interessensvertretungen (Gewerkschaft, 
Mietervereinigung u.ä.) 

Link zu staatlichen Gremien / 
Regierungen 

A maximal 

 * Existenz von generalisierten 
Bettelverboten 

Unterbindung jeden strukturellen Links 
zu Mächtigeren/Reicheren 

A minimal 

 Beteiligung Wahlen klassisch (Putnam 1993, OECD 2004, 
Poortinga 2012 etc.) 

A maximal 

 Betriebsratsdichte (Firmen mit BR an allen 
konventionellen Firmen einer Region) 

Link Belegschaft, siehe Hermann et 
Flecker 2006 (ähnlich: Poortinga 2012) 

A maximal 

Empirisch gestützte 
Folge von 
geschwächtem 
Sozialkapital (Bonding, 
Bridging) 

Anteil von psychisch Erkrankten (inkl. 
Sucht) je 1000 EW 

siehe OECD (2004),Cutter et al. (2008) A minimal 

 Kriminalitätsrate siehe OECD (2004); ev. auch als 
(negatives) Bridging zu interpretieren 

A minimal 
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13.2.2 Skills ("Humankapital") 

Die Lebensqualität einer Region ist umso resilienter gegenüber Peak Oil und vergleichbaren 

Stressoren, je mehr Menschen sich in Klima- und Energiefragen engagieren, je besser 

handwerkliche und landwirtschaftliche sowie kommunikative und soziale Skills verbreitet sind 

und je mehr Personen technische Kompetenzen in Hinblick auf Erneuerbare Energien 

haben. 

Tabelle 9: Liste von Indikatoren der regionalen Resilienz der Lebensqualität 
angesichts Peak Oil und vergleichbaren Stressoren. Resilienzdimension "Sozio-
ökonomisches System i.e.S.", Skills ("Humankapital"). EW = EinwohnerIn, EE = 
Erneuerbare Energien 

Kriterium Indikator Begründung Relevanz für 
Anpassungs-       
fähigkeit (A) vs. 
Vulnerabilität (V) 

Zielwert 

Engagement in Energie- 
und Klimafragen 

Bevölkerungsanteil Personen, die in 
Klima- und Energiefragen engagiert sind 

Grundlegendes Potenzial an einschlägig 
geschulten/bewussten personen, z.B. 
Personen in Klimabündnis-AKs, e5-
Gruppen, u.ä. 

A maximal 

handwerkliche/landwirt-
schaftliche Skills 

Bevölkerungsanteil Personen mit 
landwirtschaftlichen und handwerklichen 
Berufen 

Handwerkliche und landwirtschaftliche 
Skills werden bei teilweisem Ausfall von 
fossil betriebenen Maschinen wichtiger 

A optimal 

kommunikative Skills Bevölkerungsanteil Personen mit 
„kommunikativen“ Berufen (z.B. Lehrer 
o.ä.) 

Kommunikative Skills sind für 
Selbstorganisation wichtig 

A optimal 

soziale Skills Bevölkerungsanteil Personen mit 
„sozialen“ Berufen (z.B. Mediator, 
Betreuerin o.ä.) 

Soziale Skills sind für Selbstorganisation 
wichtig 

A optimal 

technische Skills Zahl geeigneter technisch geschulter 
Graduierter pro Jahr auf 1000 EW mit 
Fokus von für EE relevanten 
Kompetenzen 

Kompetenzen mit Bezug auf EE sind für 
Anpassungsfähigkeit wichtig 

A optimal 
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13.2.3 Konventionelle Wirtschaft 

Die Lebensqualität einer Region ist umso resilienter gegenüber Peak Oil und vergleichbaren 

Stressoren, je höher die Leistung der regionalen Wirtschaft und je geringer ihre 

Außenorientierung, insbesondere auch der Landwirtschaft. (Die Leistung der regionalen 

Wirtschaft fällt übrigens nur zum Teil in den Bereich der konventionellen Wirtschaft und 

wurde hier aus pragmatischen Gründen eingeordnet.) Die Resilienz ist umso größer, je 

geringer die spezifischen Handlungszwänge der konventionellen Wirtschaft ausgebildet sind 

(geringe Bedeutung aktiennotierter Firmen, geringer Verschuldungsgrad). Die Resilienz ist 

umso höher, je vielfältiger die konventionelle Wirtschaft ist. Je größer die 

Einsparungspotenziale im fossilen Energieverbrauch sind, desto eher kann sie sich an Peak 

Oil anpassen (gleichzeitig ist sie umso resilienter, je geringer der absolute fossile 

Energieverbrauch ist; der Optimalfall ist der völlige Verzicht auf fossile Ressourcen). Die 

Resilienz ist umso höher, je mehr sich landwirtschaftliche und handwerkliche Produktion dem 

Optimalwert annähert. Auch inländische Kapazitäten zur Dünger- und 

Medikamentenproduktion sind von Vorteil (und kommen dann allen Regionen potenziell 

zugute). Je dynamischer und stabiler die konventionelle Wirtschaft ist, desto weniger 

verwundbar ist die Lebensqualität einer Region gegenüber Peak Oil und vergleichbaren 

Stressoren. Die Resilienz steigt je geringer die Konzentration von 

Energieversorgungsunternehmen ist. Sie steigt, je höher die Gleichheit der Einkommen, der 

Vermögen und des Ressourcenbesitzes, und je höher die Lohnquote ist (abzüglich der unter 

bestimmten Voraussetzungen notwendigen Profite für die Energiewende, auf dem Weg zu 

einer Solidarischen Postwachstumsökonomie). Die Resilienz ist umso größer je besser das 

Arbeitsplatzangebot und je niedriger die Erwerbslosenquote ist. 

Anmerkung zu BSP/pro Kopf und Kaufkraft 

Angesichts der Notwendigkeit eines Übergangs zu einer Solidarischen 

Postwachstumsökonomie mögen diese beiden Indikatoren fragwürdig erscheinen. 

Wenngleich das BSP/Kopf sinken muss (und wahrscheinlich nach Peak Oil ohnehin 

zurückgeht), und damit ceteris paribus auch die Kaufkraft, können diese beiden Variablen 

vom Status quo ausgehend dennoch als "Resourcefulness" und damit als ein Indikator für 

Anpassungsfähigkeit einer Region gelten. Es sei allerdings angemerkt, dass dies nicht ganz 

eindeutig erscheint (siehe Wilson 2012 für eine ähnliche Diskussion hinsichtlich der 

Bedeutung von economic capital, insbesondere in stark "globalisierten" communities). Hier 

besteht Forschungsbedarf, der nur im Verlauf der historischen Entwicklung das 

entsprechende Vergleichsmaterial vorfinden wird können. 

Für die Resilienzbewertung der Energiewendepfade ist in Hinblick auf 2020 und  noch mehr 

für 2050 jedoch eine erneute Diskussion dieser Indikatoren notwendig. Dies fällt außerhalb 

des Berichts zu AP3. 
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Anmerkung zum Zielwert von Gleichheit der Einkommen, Vermögen und Ressourcenbesitz: 

Grundsätzlich zeigt die Public Health-Forschung einen linearen Zusammenhang zwischen 

Gleichheit und Gesundheit bzw. Wohlbefinden. Zumeist werden in diesen Untersuchungen 

(siehe Kapitel "Theorie der sozialen Gleichheit") Einkommensstatistiken verwendet, weil sie 

am leichtesten zugänglich sind. Es gibt jedoch auch eine Reihe von Untersuchungen zum 

Gesundheitseffekt von Vermögens- und Besitzunterschieden (Autobesitz, Hauseigentum). 

Diese Untersuchungen verweisen auf die große Bedeutung von Vermögens- und 

Besitzungleichheit hinsichtlich Gesundheitszustand und Wohlbefinden, je nach Studie 

können solche Ungleichheiten auch wichtiger sein als Einkommensunterschiede (zum 

Beispiel im Alter). Siehe dazu Literatur in Exner (2013e). 

Es gibt keinen Hinweis darauf, dass sich der positive Zusammenhang zwischen diesen drei 

Ebenen der Gleichheit und Gesundheit bzw. Wohlbefinden an einem bestimmten Punkt von 

Gleichheit abflacht oder ins Gegenteil verkehrt. Auch ein theoretisches Argument ist dazu 

nicht bekannt. Bekannt ist allerdings, dass auch Gesellschaften, die zum Beispiel hohe 

Einkommensgleichheit aufweisen, starke Ungleichheit etwa im Bereich Arbeitsautonomie 

(markiert über das Bildungsniveau) aufweisen können, was entsprechend negative 

Gesundheitseffekte nach sich zieht (ehemaliger Ostblock, siehe Literatur in Exner 2013e; 

dort herrschten allerdings andere soziale Kontextbedingungen als in Österreich und es ist 

auch nicht zu erwarten, dass sich solche Bedingungen wiederherstellen). Grundsätzlich ist 

die Resilienz also umso höher, je geringer die Ungleichheit in diesen Dimensionen ist. Ob 

eine tatsächliche Gleichverteilung erreicht werden kann ist für die Definition eines Zielwerts 

nicht relevant. Bezüglich der Einkommensverteilung wäre, wenn man Japan unter heutigen 

Bedingungen als Benchmark heranzieht, eine Maximalspanne von 1:6 zwischen niedrigsten 

und höchsten Einkommen anzustreben (also de facto ein Optimalwert; in Japan entspricht 

dies der Spanne zwischen dem Durchschnittseinkommen des reichsten und des ärmsten 

Quintils). Ein solcher Richtwert kann allerdings wissenschaftlich nicht als Mindeststandard 

begründet werden, weil keine Hinweise vorliegen, dass die lineare Korrelation von Gleichheit 

und Gesundheit bzw. Wohlbefinden über diese Spanne hinaus abflacht oder negativ wird. 

Die marktwirtschaftlich höchst erfolgreiche Mondragon-Gruppe hat lange Jahre anfänglich 

mit einer Maximalspanne der Gehälter von 1:3 gearbeitet, sie wurde erst im Verlauf der 

1970er Jahre auf 1:6 erhöht. Die Anteile am Unternehmen waren immer und sind nach wie 

vor unter allen MitarbeiterInnen gleich. Unter anderem aufgrund der allgemein im 

gesellschaftlichen Umfeld wachsenden Ungleichheit und der Konkurrenz um Manager für 

Leitungspositionen sah sich Mondragon in den letzten Jahren gezwungen, die 

Spitzengehälter auf maximal 70% des marktüblichen Gehalts anzuheben. Das ist kein 

Richtwert, wenn man eine hohe allgemeine Einkommensgleichheit unterstellt. 

Gleichverteilung beim Landbesitz sollte sinnvollerweise nicht Größenvorteile land- und 

forstwirtschaftlicher Produktionseinheiten verunmöglichen. Das ist jedoch nicht notwendig, 

denn Gleichverteilung von Landbesitz kann als Gleichverteilung von Mitspracherechten oder 

Anteilen gedacht werden, wie in Land Trusts praktiziert, die sich durch besonders hohes 
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Sozialkapital, besonders demokratische Struktur und hohe Resilienz auszeichnen (vgl. Lewis 

et Conaty 2012, v.a. unter Resilienzgesichtspunkten). Gegenwärtig entspricht die 

Ungleichverteilung in etwa der Ungleichverteilung von Mitspracherechten und 

Gestaltungsmöglichkeiten sowie von ökonomischer Sicherheit (Wertanlage). 

Ein negativer Effekt von Gleichheit auf Innovation ist nicht nachgewiesen. Es trifft das 

Gegenteil zu (siehe Belege im Kapitel "Theorie sozialer Gleichheit" und "Theorie der 

Reziprozität"). Mehr Gleichheit erhöht Sozialkapital, das nachweislich mit stärkerer 

Innovativität einer Gesellschaft in Verbindung steht. Mehr Gleichheit erhöht auch die Zahl an 

Patenten im Ländervergleich.  

Ein negativer Effekt von mehr Gleichheit auf die relativ Begünstigten ist nicht nachweisbar. 

Das Gegenteil trifft zu, zum Beispiel ist der Gesundheitszustand reicherer Gruppen in 

gleicheren Gesellschaften deutlich besser als in ungleicheren (siehe Literatur in Exner 2013e 

und Kapitel "Theorie der sozialen Gleichheit"). 

Pragmatischerweise, das heißt ohne strenge wissenschaftliche Begründung für ein engeres 

Limit als eine (fast) völlige Gleichverteilung, scheint eine Maximalspanne für Einkommen, 

Vermögen und Landbesitz von 1:3 festsetzbar. Bei Haus- bzw. Wohnungseigentum 

allerdings ist auch pragmatisch gesehen kaum ein Argument denkbar, das gegen den 

Zielwert einer Maximalspanne von Null spricht. Über die Eigentumsform (genossenschaftlich, 

privat etc.) ist damit nichts ausgesagt, auch nicht über die Größe von Wohnflächen etc. 

Diese Zielwerte sagen nichts über politische Realisierbarkeit oder Strategien dahin aus. Sie 

dienen allein der Messung von Resilienzindikatoren gegenüber einer benchmark. 

Tabelle 10: Liste von Indikatoren der regionalen Resilienz der Lebensqualität 
angesichts Peak Oil und vergleichbaren Stressoren. Resilienzdimension "Sozio-
ökonomisches System i.e.S.", Konventionelle Wirtschaft. J = Joule 

Kriterium Indikator Begründung Relevanz für 
Anpassungs-       
fähigkeit (A) vs. 
Vulnerabilität (V) 

Zielwert 

regionale 
Wirtschaftsleistung 

regionales BIP/Kopf Je höher das regionale BIP/Kopf, desto 
mehr Ressourcen für 
Anpassungsmaßnahmen 

A optimal 

Exportorientierung der 
regionalen Ökonomie 

Anteil am (monetären) Gesamtoutput einer 
Region, der für den Weltmarkt produziert 
wird 

Je stärker die Exportorientierung, desto 
größer Abhängigkeit von fossilem 
Transport, und desto vulnerabler ; 
Optimierung ist Zielwert, da Autarkie 
Vulnerabilität erhöht 

V optimal 

Importabhängigkeit der 
regionalen Ökonomie 

Anteil Importe (Wert) an 
Konsum/Investitionen einer Region 

Je stärker die Importorientierung, desto 
größer Abhängigkeit von fossilem 
Transport, und desto vulnerabler; 
Optimierung ist Zielwert, da Autarkie 
Vulnerabilität erhöht 

V optimal 
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Kriterium Indikator Begründung Relevanz für 
Anpassungs-       
fähigkeit (A) vs. 
Vulnerabilität (V) 

Zielwert 

Außenabhängigkeit der 
Landwirtschaft 

Anteil Importe an gesamten 
Betriebsmitteln (Menge) 

Je stärker die Außenorientierung, desto 
größer Abhängigkeit von fossilem 
Transport, und desto vulnerabler; 
Optimierung ist Zielwert, da Autarkie 
Vulnerabilität erhöht 

V optimal 

Ökonomische 
Handlungszwänge 

Beschäftigte in aktiennotierten 
Unternehmen pro 1000 Lohnabhängigen 
einer Region 

Aktiennotierte Unternehmen sind stärker 
von Finanzmärkten abhängig, die 
instabil sind als andere Betriebe; sie 
haben weniger Sozialkapital, ihre 
Planung ist kurzfristiger und 
überdurchschnittlich an 
Renditen/unterdurchschnittlich an 
konkreten Bedarfen ausgerichtet; ihre 
Verantwortlichkeit gegenüber 
Stakeholdern außer den AktionärInnen 
ist unterdurchschnittlich; sie sind daher 
vulnerabler und erhöhen die 
Vulnerabilität einer von ihnen 
abhängigen Region 

V minimal 

 Verschuldungsgrad der Unternehmen 
einer Region (Schuldendienst/Einnahmen) 

Je stärker die Verschuldung im 
Verhältnis zu den Einnahmen, desto 
geringer die Stabilität, desto vulnerabler 

V minimal 

Fossiler E-Verbrauchs-
Einsparspielraum 

fossiler Energieverbrauch aller Betriebe 
einer Region in J / Output EUR 

je effizienter, desto anfälliger bei 
Versorgungskrisen (Effizienzparadoxon) 

V optimal 

Wirtschaftliche Diversität Grad d. Gleichverteilung der 
Lohnabhängigen auf ÖNACE Sektoren in 
Region 

Je diverser die konventionelle 
Wirtschaft, desto weniger anfällig 
gegenüber Schocks 

V maximal 

 Grad d. Gleichverteilung der 
Lohnabhängigen auf 
Betriebsgrößenklassen in einer Region 

Je diverser die konventionelle 
Wirtschaft, desto weniger anfällig 
gegenüber Schocks 

V maximal 

 Beschäftigtenanteil der Leitbetriebe einer 
Region gewichtet nach deren Resilienz 
(Bewertung via Webpages) 

Leitbetriebe sind von besonderer 
Bedeutung in einer Region, je resilienter 
sie sind, desto weniger vulnerabel die 
Region 

V maximal 

Regionale 
wirtschaftliche 
Grundfunktionalität 

Anteil landwirtschaftlicher Produktion am 
Gesamtprodukt (Wert) einer Region 

Die Landwirtschaft ist strukturell 
krisenfester als DL / Industrie und 
zudem lebensentscheidend 
(Güterverfügbarkeit) 

V optimal 

 Anteil handwerklicher Produktion am 
Gesamtprodukt (Wert) einer Region 

s.o. V optimal 

Nationale wirtschaftliche 
Grundfunktionalität 

Anteil (Menge) inländische 
Düngerproduktion an Gesamtverbrauch 

Biolandbau hat ca. 40% geringere 
Flächenerträge (siehe Projektergebnisse 
"Save our Surfache", 
http://www.umweltbuero.at/sos); 
politische Stützung der 
Düngemittelproduktion ist leichter 
möglich bei inländischen Betrieben 

V optimal 
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Kriterium Indikator Begründung Relevanz für 
Anpassungs-       
fähigkeit (A) vs. 
Vulnerabilität (V) 

Zielwert 

 Anteil (Wert) Pharmaherstellung in 
Österreich, v.a. von Firmen mit öffentlicher 
Beteiligung  

erleichtert tendenziell Unabhängigkeit 
von Weltmarktkrisen und Konzernmacht 

V optimal 

Wirtschaftliche Stabilität 
und Dynamik 

Firmenbankrotte pro Jahr und 1000 EW Je instabiler die konventionelle 
Wirtschaft ist, desto vulnerabler ist sie im 
Fall von Peak Oil und vergleichbaren 
Stressoren 

V minimal 

 Relation Insolvenzen  zu Neugründungen Je weniger dynamisch die 
konventionelle Wirtschaft ist, desto 
vulnerabler ist sie im Fall von Peak Oil 
und vergleichbaren Stressoren 

V optimal 

Energiemonopolmacht Marktkonzentration der E-Versorger Je stärker die E-Versorgung konzentriert 
ist, desto höher ist die Abhängigkeit der 
KonsumentInnen und desto größer ist 
die Vulnerabilität 

V minimal 

Einkommensgleichheit Gini Koeffizient regional Einkommensgleichheit ist stark mit 
Lebensqualität und Anpassungsfähigkeit 
korreliert (via Demokratie, Sozialkapital 
und Innovationsfähigkeit) 

A minimal 

Vermögensgleichheit Spanne Geldvermögen regional Vermögensgleichheit ist stark mit 
Lebensqualität und Anpassungsfähigkeit 
korreliert (via Demokratie, Sozialkapital 
und Innovationsfähigkeit) 

A minimal 

 Spanne Landbesitz regional Je stärker Landbesitz konzentriert ist, 
desto abhängiger sind die 
KonsumentInnen und desto geringer ist 
die Anpassungsfähigkeit 

A minimal 

 Spanne Hausbesitz regional Je stärker Hausbesitz konzentriert ist, 
desto abhängiger sind die 
KonsumentInnen und desto geringer ist 
die Anpassungsfähigkeit 

A minimal 

Kräfteverhältnis Kapital / 
Arbeit 

Lohnquote Je geringer die Lohnquote, desto höher 
der Inlandsmaterialverbrauch und desto 
asymmetrischer das Machtverhältnis 
zugunsten Weniger; dies reduziert die 
Anpassungsfähigkeit durch 
Einschränkung von Gleichheit, 
Selbstorganisation und Demokratie; 
Zielwert ist optimal, weil Investitionen in 
die Energiewende in der konventionellen 
Wirtschaft von Profiten abhängen. 

A optimal 

Arbeitsmarkt Relation Erwerbstätige zu Erwerbsfähigen Je höher die Erwerbsquote desto größer 
die Anpassungsfähigkeit in einer 
Krisensituation aufgrund der besseren 
Ressourcenausstattung der Arbeitenden 

A maximal 
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Kriterium Indikator Begründung Relevanz für 
Anpassungs-       
fähigkeit (A) vs. 
Vulnerabilität (V) 

Zielwert 

 Relation Offene Stellen zu 
Stellensuchenden 

Je aufnahmefähiger der Arbeitsmarkt 
desto größer das Erwerbspotenzial auch 
in einer Krisensituation 

A optimal 

 

13.2.4 Organisationale Kapazitäten und kollektive Kompetenzen 

Die Lebensqualität einer Region ist umso resilienter gegenüber Peak Oil und vergleichbaren 

Stressoren, je größer die Anzahl potenzieller "Change agents" im Energiebereich ist. Sie 

hängt insbesondere auch davon ab, wie gut regionale Energie- und Sozialinitiativen 

ausgebildet sind und wieviele sozial innovative Gruppen es gibt. Die Resilienz ist umso 

höher je weniger Menschen von Armut betroffen sind und je mehr frei verfügbares 

Haushaltseinkommen und Kaufkraft existiert. Die Resilienz ist umso höher je geringer der 

Schuldenstand der Körperschaften und Haushalte in Relation zu ihren Einnahmen ist, und 

sie steigt, je weniger die Einnahmen von der Besteuerung des Energieverbrauchs (und von 

Fossilen im Besonderen) abhängen und je weniger sie auf Massensteuern beruhen (Steuern 

auf Kapital, Spitzeneinkommen und Großvermögen sind vorteilhafter). Die Resilienz steigt je 

eher Notfallspläne existieren. 

Tabelle 11: Liste von Indikatoren der regionalen Resilienz der Lebensqualität 
angesichts Peak Oil und vergleichbaren Stressoren. Resilienzdimension "Sozio-
ökonomisches System i.e.S.", Organisationale Kapazitäten und kollektive 
Kompetenzen.  

Kriterium Indikator Begründung Relevanz für 
Anpassungs-       
fähigkeit (A) vs. 
Vulnerabilität (V) 

Zielwert 

„Schlüsselpositionen“ E-
Resilienz 

Anzahl „Schlüsselpersonen“ pro (1000) 
EW (Energiebeauftrage u.Ä.) 

Wichtige Netzwerk-Knoten und 
potenzielle "Change agents" 

A maximal 

Regionale E- und 
Sozial-Initiativen 

Flächenanteil regionale E- und Sozial-
Initiativen an Gesamtfläche der Region 

Grundlegende institutionelle Infrastruktur 
für Anpassungsmaßnahmen und 
Selbstorganisation, auch wenn 
momentan zum Teil nur 
"Ortstafelaktionen" 

A maximal 

Existenz von „sozial-
innovativen“ Gruppen  

Bevölkerungsanteil von Pers. in solchen 
Gruppen pro 1000 EW 

CSA, Bürgerinitiativen, Community 
Gardens, Tauschkreise, 
Regionalwährungen, Kommunen etc. 
sind soziale Basisinnovationen, die für 
eine Solidarische 
Postwachstumsökonomie essenziell sind 

A maximal 

Soziale Sicherheit Anteil Armutsbetroffene pro Region Je mehr Menschen Armutsbetroffen 
sind, desto höher ist die Vulnerabilität 
gegenüber allgemeinen Krisen 

V minimal 
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Kriterium Indikator Begründung Relevanz für 
Anpassungs-       
fähigkeit (A) vs. 
Vulnerabilität (V) 

Zielwert 

 Durchschnittliches frei verfügbares 
Haushaltseinkommen 

Je geringer das frei verfügbare 
Haushaltseinkommen, desto geringer ist 
die Anpassungsfähigkeit 

A optimal 

 Durchschnittliche Kaufkraft Je geringer die Kaufkraft einer Region, 
desto weniger Ressourcen stehen zur 
Anpassung zur Verfügung 

A optimal 

Verschuldungsgrad 
Haushalte 

Grad der Verschuldung der Haushalte 
einer Region 

Je höher der Verschuldungsgrad der 
Haushalte, desto anfälliger sind sie 
gegenüber Krisen 

V minimal 

Verschuldungsgrad 
öffentlicher 
Körperschaften 

Verhältnis Schuldendienst zu Einnahmen Je schlechter das Verhältnis zwischen 
Schuldendienst und Einnahmen, desto 
vulnerabler; kann durch Erhöhung der 
Einnahmen verbessert werden 

V minimal 

Krisensicherheit 
Steuereinnahmen 

Anteil E-Steuern an gesamten 
Staatseinnahmen 

Je mehr das Steueraufkommen an den 
Energieverbrauch gebunden ist, desto 
vulnerabler 

V minimal 

 Anteil Steuern auf fossile Energie an 
gesamten Staatseinnahmen 

s.o.; gilt noch verstärkt bei hohem Anteil 
von an den fossilen  Energieverbrauch 
gebundenen Steuereinnahmen 

V minimal 

 Anteil Massensteuern an gesamten 
Staatseinnahmen 

Je höher der Anteil von Massensteuern, 
desto vulnerabler sind die 
Staatseinnahmen und desto geringer ist 
der Entscheidungsspielraum der 
öffentlichen Hand; besser: hoher Anteil 
Steuern auf Kapital 

V optimal 

Notfallspläne Existenz von Notfallsplänen bei 
Versorgungskrisen national 

Sofern ein Notfallsplan vorliegt, ist die 
Anpassungsfähigkeit im Krisenfall höher 

A optimal 

 Existenz von Notfallsplänen bei 
Versorgungskrisen regional 

Sofern ein Notfallsplan vorliegt, ist die 

Anpassungsfähigkeit im Krisenfall höher 
A optimal 

 Existenz von Notfallsplänen bei 
Versorgungskrisen kommunal 

Sofern ein Notfallsplan vorliegt, ist die 

Anpassungsfähigkeit im Krisenfall höher 
A optimal 

 Existenz von Notfallsplänen bei 
Versorgungskrisen auf Betriebs-
/Organisationsebene (Rettung, Feuerwehr, 
Versorgungsbetriebe etc.) 

Sofern ein Notfallsplan vorliegt, ist die 

Anpassungsfähigkeit im Krisenfall höher 
A optimal 

 Existenz von Mitigationsplänen und 
Vulnerabilitätseinschätzungen in 
Betrieben/Organisationen/Gemeinden/Reg
ion?  

Sofern ein Notfallsplan vorliegt, ist die 

Anpassungsfähigkeit im Krisenfall höher 
A optimal 

 Existenz von (Business-)Continuity-
Planung in 
Betrieben/Organisastionen/Gemeinden/Re

Sofern ein Notfallsplan vorliegt, ist die 

Anpassungsfähigkeit im Krisenfall höher 
A optimal 
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Kriterium Indikator Begründung Relevanz für 
Anpassungs-       
fähigkeit (A) vs. 
Vulnerabilität (V) 

Zielwert 

gion? 

 

13.2.5 Information und Kommunikation 

Die Lebensqualität einer Region ist umso resilienter gegenüber Peak Oil und vergleichbaren 

Stressoren, je intensiver die öffentliche Kommunikation zu relevanten Problemlagen erfolgt 

und je vielfältiger die darin vertretenen Perspektiven sind. Die Resilienz steigt mit dem Grad 

der Interoperabilität der Kommunikation zwischen Notfallseinrichtungen und je mehr 

Information hinsichtlich Peak Oil und vergleichbaren Stressoren in der Region zirkuliert. 

Tabelle 12: Liste von Indikatoren der regionalen Resilienz der Lebensqualität 
angesichts Peak Oil und vergleichbaren Stressoren. Resilienzdimension "Sozio-
ökonomisches System i.e.S.", Information und Kommunikation  

Kriterium Indikator Begründung Relevanz für 
Anpassungs-       
fähigkeit (A) vs. 
Vulnerabilität (V) 

Zielwert 

Intensität öffentlicher 
Kommunikation 

Anzahl öffentlicher Veranstaltungen mit 
„einschlägiger“ Ausrichtung (Energie, 
Klimaschutz, Selbstversorger-
Landwirtschaft etc.) pro Jahr und (1000) 
EW 

Trägt zur Bewusstseinsbildung und zur 
Schaffung von Kompetenzen bei 

A optimal 

 Anzahl "einschlägiger" (Energie, 
Klimaschutz, Selbstversorger-
Landwirtschaft etc.) 
Informationskampagnen (Flyer etc.) pro 
Jahr und (1000) EW 

s.o. A optimal 

 Zahl Frühwarnsysteme bringt Zeit für Bewältigung/Anpassung, 
erhöht Resilienz 

A optimal 

Vielfalt öffentlicher 
Kommunikation 

Vielfalt regionaler Medien (Zahl pro 1000 
EW) 

Je höher die Vielfalt der Information, 
desto kreativer, flexibler und kritischer 
der öffentliche Diskurs; und desto höher 
die Anpassungsfähigkeit 

A optimal 

 Vielfalt überregionaler Medien (Zahl pro 
1000 EW) 

s.o. A optimal 

Interoperable 
Kommunikation 

Kommunikation zw. 
Einsatzorganisationen, 
Versorgungseinrichtungen, Betrieben etc. 

Je besser die interoperable 
Kommunikation, desto höher die 
gemeinsame Handlungsfähigkeit 

A maximal 

Zugang zu 
Information/Wissen 

Anteil Haushalte mit Internetanschluss 
(Zahl pro 1000 EW) 

Verfügbarkeit von digitalen 
Kommunikationsmitteln erhöht 
Anpassungsfähigkeit und 

A maximal 
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Kriterium Indikator Begründung Relevanz für 
Anpassungs-       
fähigkeit (A) vs. 
Vulnerabilität (V) 

Zielwert 

Selbstorganisationspotenzial 

 Anteil Haushalte mit TV/Radio (Zahl pro 
1000 EW) 

Verfügbarkeit von TV und Radio erhöht 
Anpassungsfähigkeit durch Zugang zu 
Informationen 

A maximal 

 Grad Perzeption (Wahrnehmung der 
Thematik, des Risikos) (durch Befragung 
zu erheben) 

Je stärker Krisenpotenziale im 
Bewusstsein der Allgemeinheit präsent 
sind, desto eher kann es zu 
Anpassungen kommen 

A maximal 
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