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Seit nunmehr einem Vierteljahrhundert geht unter dem Namen post-deve-
lopment ein Gespenst in der Entwicklungstheorie um (Ziai 2015). Während 
die klassischen post-development-Texte ihren Fokus primär auf Mexiko, 
Kolumbien und Indien richteten (Esteva 1995; Escobar 1995; Shiva 1989) 
und die neuere Debatte um buen vivir v.a. Ecuador und Bolivien in den 
Blick nahm1, lassen sich alternative, auf nichtwestliche Traditionen Bezug 
nehmende Vorstellungen einer guten Gesellschaft auch in zahlreichen ande-
ren Ländern fi nden. Zwei davon möchten wir in unserem Beitrag genauer 
betrachten. Allerdings möchten wir im Unterschied zu den klassischen 
Beispielen hierbei Fälle untersuchen, in denen die Alternativkonzepte nicht 
von oft als links angesehenen Basisbewegungen, sondern von politisch 
rechts stehenden Regierungen vertreten werden: Thailand und Iran. Diese 
Fallauswahl scheint zu der These zu passen, dass post-development letztlich 
ein reaktionäres, rückwärtsgewandtes Konzept sei. Dieser These möchten 
wir widersprechen. Unsere Zielsetzung im vorliegende Beitrag ist es, die 
Instrumentalisierung antiwestlicher entwicklungskritischer Konzepte in den 
untersuchten Ländern durch reaktionäre Regierungen zu analysieren, ohne 
ihren emanzipatorischen Gehalt zu übersehen – letztlich zielen wir auf eine 
Rehabilitierung von vermeintlich rückwärtsgewandten post-development-
Konzepten ab. Was darunter zu verstehen ist und wer die erwähnte These 
vertritt, erläutern wir im folgenden Abschnitt. Danach wenden wir uns den 
Fallstudien zu.

1 Acosta 2009; Fatheuer 2011; Gudynas 2012; s. auch PERIPHERIE, Nr. 149.
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Post-development als reaktionäre Eliten-Ideologie?

Post-development ist in der entwicklungstheoretischen Debatte überwie-
gend kritisch rezipiert worden.2 Verbreiteter Tenor ist, dass „Entwicklung“ 
hier zu monolithisch konzipiert und daher zu Unrecht verteufelt werde. 
Die Kritik am Eurozentrismus und den Machtverhältnissen zwischen ver-
meintlich „Entwickelten“ und „weniger Entwickelten“ wird jedoch in aller 
Regel (meist implizit) geteilt (Ziai 2017). Aus marxistischer Perspektive 
sind post-development-Ansätze als eine romantisierende, neo-populistische 
Kapitalismuskritik kritisiert worden. Ihre Kritik beziehe sich lediglich auf 
multinationale Konzerne, während einheimische KapitalistInnen verschont 
würden und sowohl Klassenverhältnisse wie auch Nationalismus stillschwei-
gend akzeptiert würden (Brass 2000: 148f). Am konkreten Beispiel Indiens 
argumentiert Meera Nanda, dass post-development-Konzepte mit ihrer Kritik 
an Agrarkonzernen, industrieller Landwirtschaft und westlicher Technologie, 
ihrer Wertschätzung des Lokalen und der Forderung einer Rückbesinnung auf 
eigene kulturelle Traditionen und Wissensformen als Mobilisierungsideologie 
ländlicher Eliten dienten. Die anti-imperialistische Rhetorik der so geprägten 
Bauernbewegungen aus unterschiedlichen politischen Spektren erlaube es 
diesen Eliten, durch die Betonung des Konfl ikts zwischen indischer Dorfge-
meinschaft und westlichen Agrarmultis von jenem zwischen wohlhabenden 
Bauern/Bäuerinnen und landlosen ArbeiterInnen abzulenken: die Spaltungen 
entlang von Klasse und Kaste würden so zugunsten einer kulturellen Spal-
tung zwischen Indien und dem Westen verschwinden (Nanda 1999: 12, 19f). 
Gerhard Hauck (2012: 82f, 87f) wirft in diesem Zusammenhang dem post-
development ein substanzialistisches und harmonistisches Kulturkonzept 
sowie eine Vernachlässigung materieller Faktoren vor.

Im Hinblick auf diese Kritik ist in der Debatte um post-development 
eine Differenzierung eingefordert worden (Ziai 2006: Kap. 8). Zunächst 
einmal ist festzuhalten, dass die Bezeichnung „neo-populistisch“ mit Björn 
Hettne (1995: 117f) die Verteidigung der territorialen Gemeinschaft gegenüber 
der industriellen Wachstumsgesellschaft kapitalistischer, aber auch sozialisti-
scher Prägung beinhaltet, gekoppelt mit einem Fokus auf landwirtschaftliche 
Produktion und dem Widerstand gegen den Nationalstaat, ergänzt um öko-
logisches Bewusstsein und die Ausrichtung auf eine gerechte Weltordnung. 
Die Vorwürfe einer Verklärung kultureller Traditionen, einer pauschalen 
Zurückweisung der Moderne, eines statischen Kulturkonzepts und einer 
Vernachlässigung von Herrschaftsverhältnissen innerhalb der als Alternative 
zum globalen Kapitalismus propagierten lokalen Gemeinschaften sind jedoch 

2 V.a. Corbridge 1998; Nederveen Pieterse 1998; Kiely 1999; Blaikie 2000.
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Die im Folgenden vorgetragenen Überlegungen beruhen auf drei Grund-
annahmen. Die erste betrifft eine tiefe und wenig untersuchte Bruchlinie 
innerhalb des Diskurses über „Epistemologien des Südens“ (Santos 2014). 
Letztere lassen sich für meine Überlegungen in zwei Gruppen einteilen. 
Auf der einen Seite stehen Epistemologien, die entweder aufgrund ihrer 
Verankerung im Denken einer einzelnen Autorin/eines einzelnen Autors 
(etwa Konfuzius) und seiner Wirkungsgeschichte oder aufgrund gezielter 
Anstrengungen, präkoloniale Praxis zu einer relativ kohärenten Theorie 
umzuwandeln (ujamaa als Ujamaa1), als mehr oder weniger kohärente 
Ideologien erscheinen („[Neo-]Konfuzianismus“ oder „Afrikanischer 
Sozialismus“). Auf der anderen Seite stehen jene Epistemologien, die aus 
unterschiedlichen kontingenten Gründen keine kohärenten Ideologien dar-
stellen (z.B. buen vivir und Ubuntu). Die zweite Grundannahme besagt, dass 
nur Epistemologien der zweiten Kategorie der Kritik unterliegen, dass ihr 
zentraler Ausdruck (buen vivir und Ubuntu) in einem Ausmaß undefi niert, 
unbestimmbar und vage ist, dass er wenig mehr ist als das, was Laclau als 
„leere Signifi kanten“ bezeichnet. Was auch immer sich über die historischen 
Phasen des Aufstiegs und Niedergangs des (Neo-)Konfuzianismus, die 

* Keynote address auf der Frühjahrstagung der Sektion Entwicklungssoziologie und Sozial-
anthropologie der Deutschen Gesellschaf für Soziologie Resistance and Utopia: Alternative 
Visions of Development and the Future, gemeinsam mit der Bayreuth Academy of Advanced 
Studies, Bayreuth, 26.-27. April 2018. Ich danke für die Hinweise von Pedro Alarcón und 
Reinhart Kößler, die mir geholfen haben, die zentrale Argumentation für diese Publikation 
weiterzuentwickeln.

1 Groß- bzw. Kleinschreibung verweist im Folgenden auf Termini in der „abstrakten Philo-
sophie“ bzw. in der „Praxis“, d.Ü.
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verschiedenen Varianten seiner Wiederbelebung und neuerlichen Ableh-
nung sagen lässt und wie auch immer wir das Ausmaß einschätzen, in dem 
Ujamaa letztlich nicht viel mehr bedeutete als ein sozialtechnologisch 
konzipiertes Experiment von Identitätspolitik – beide Termini lassen sich 
nicht als „leere Signifi kanten“ abtun. Während der Konfuzianismus eine 
lange und komplexe Deutungsgeschichte aufweist und jede Interpretation 
durch Autor*innenschaft und eine kanonische Rezeption stabilisiert wird, 
war der Signifi kant „Ujamaa“ explizit mit einem einzigartigen Inhalt gefüllt 
und durch diesen stabilisiert, nämlich als Form des Sozialismus. Das trifft 
auf buen vivir und Ubuntu nicht zu. Diese beiden Versuche, vorkoloniale 
Praxis in postkoloniale Philosophie oder „Epistemologie aus dem Süden“ 
umzuformen, haben zu Konzepten geführt, die offen für die Wechselfälle 
von Interpretationen sind. Diese sind durch fl uktuierende Kontexte sowie 
lokale und globale Anforderungen überdeterminiert. Damit lassen sich 
diese Konzepte tatsächlich nutzen, um einfach alles zu rechtfertigen, was 
auch geschieht. In Ekuador wurde die kontextspezifi sche Version von buen 
vivir (symak kawsay) benutzt, um einerseits die Ausbeutung der Umwelt zu 
delegitimieren (weil diese Ausbeutung eine umweltsensible Lesart eines auf 
holistischen Vorstellungen beruhenden „guten Lebens“ verletzt) und um eine 
solche Ausbeutung zu rechtfertigen, weil dieses Vorgehen eine anthropozen-
trische Vorstellung des „guten Lebens“ fördern kann. In Südafrika wurde 
Ubuntu in Anspruch genommen, um die Tätigkeit eines jeglichen öffentli-
chen und privaten Unternehmens oder Anliegens zu legitimieren – von der 
Wahrheits- und Versöhnungskommission bis hin zu Ubuntu-NGOs, von 
privaten Sicherheitsdiensten mit Namen Ubuntu bis zu Ubuntu-Baufi rmen. 
Wie buen vivir wurde und wird auch Ubuntu mit gleicher Begeisterung 
benutzt, um eine entstehende Form des Sozialismus, Humanismus, Kom-
munitarismus und humaneren Kapitalismus zu bezeichnen. Damit komme 
ich zu meiner dritten Grundannahme: Die beiden unterschiedlichen Katego-
rien von Epistemologien erfordern unterschiedliche Formen der kritischen 
Auseinandersetzung. Die mehr oder minder kohärenten Ideologien des 
(Neo-)Konfuzianismus und von Ujamaa erfordern eine Ideologiekritik oder, 
wie ich andernorts für Ujamaa zu zeigen versucht habe (Praeg 2014), die 
Dekonstruktion ihrer impliziten und letztlich nicht durchzuhaltenden oder 
widersprüchlichen Annahmen. Konventionelle Ideologiekritik ebenso wie 
Dekonstruktion wird sich darauf konzentrieren, was bei der Übertragung 
zwischen der (vorkolonialen) Praxis und ihrer Konkretisierung in politischen 
Institutionen und Formen des Regierens unter den Tisch fällt. Es ist nicht 
besonders sinnvoll, an buen vivir oder Ubuntu, von einer dieser kritischen 
Perspektiven ausgehend, heranzutreten, weil diese Epistemologien niemals 
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Spätestens seit den 1950er Jahren hat sich in zunehmendem Maße ein 
internationaler Diskurs herausgebildet, der in seinen verschiedenen Aus-
prägungen die Notwendigkeit begründet, „unterentwickelte“ Regionen 
der Welt zu entwickeln. Das daraus resultierende politische Projekt hat 
sich an verschiedenen Stellen institutionalisiert; am augenscheinlichsten 
ist dies in Entwicklungsbanken, wobei die Weltbankgruppe nach wie vor 
die prominenteste dieser Institutionen ist. In zunehmendem Maße erfuhr 
das Motiv der Entwicklung allerdings Kritik. Insbesondere ab den 1980er 
Jahren äußerten globalisierungskritische, feministische und dekoloniale 
Bewegungen Kritik am Entwicklungsparadigma. Dies schlägt sich auch 
in einer wachsenden Strömung entwicklungskritischer Forschung nieder. 
Es wurde herausgearbeitet, dass Entwicklung einer Ideologie gleicht, die – 
ausgehend von eurozentrischen Standards – ein pseudo-universelles und 
unilineares Geschichtsmodell vertritt, dieses normativ auszeichnet und 
damit Herrschaftsverhältnisse legitimiert und Ungleichheit entpolitisiert.

Wie ich in diesem Aufsatz beschreibe, lässt sich aber auch beobachten, 
dass einfl ussreiche KritikerInnen dieser Institutionen und deren Politiken 
sich noch immer dem Motiv der Entwicklung bemächtigen. Sie folgen 
nicht den Aufrufen, das Konzept „Entwicklung“ fallenzulassen (Ziai 2013), 
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* Die Forschung zu diesem Artikel wurde ermöglicht durch eine Reisekostenförderung der 
Vereinigung von Freunden und Förderern der Goethe-Universität Frankfurt und einer 
Einladung als Gastwissenschaftler an die George Washington University. Vielen Dank 
hierfür an Martha Finnemore und Barbara Miller. Für Kommentare zu früheren Versionen 
des Textes danke ich Franziska Müller, den Studierenden meines Seminars „Von der Ent-
wicklungspolitik zur Entwicklungskritik“ und zwei anonymen GutachterInnen.
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sondern eignen sich dessen Bedeutung für progressive Ziele wie Selbstbe-
stimmung, Umverteilung und radikale Ökologie an. Sie nutzen die poten-
zielle Mehrdeutigkeit von Entwicklung und inszenieren das Motiv für ihre 
Zwecke. Dies ist insofern nicht überraschend, als Aram Ziai (2009) bereits 
herausgearbeitet hat, dass Entwicklung als leerer Signifi kant anzusehen ist, 
der mit beinahe beliebigem Inhalt gefüllt werden kann. Interessant daran ist 
aber, zu beobachten, wie sich die Aushandlung von Entwicklung darstellt, 
wenn „herrschaftliche“ und „widerständige“ Konzeptionen von Entwicklung 
aufeinandertreffen. Potenziell kann die Beobachtung eines solchen Aufein-
anderprallens des als „herrschaftlich“ diskreditierten Konzepts mit dessen 
angeeigneter Bedeutung dazu führen, die Schlagkräftigkeit einer solchen 
Aneignung zu evaluieren.

In diesem Artikel beschreibe ich empirisch ein solches Aufeinandertreffen. 
Anstatt abstrakt zu fragen was Entwicklung als Motiv zu leisten vermag, 
rekonstruiere ich dessen In-Szene-Setzen in einem spezifi schen institutionel-
len Setting.1 Ich folge damit Anna Tsings Idee, „sich auf die unbeholfenen 
Auseinandersetzungen zu konzentrieren, die daraus resultieren, dass Worte 
in der Differenz eine andere Bedeutung erhalten, selbst wenn Menschen 
übereinkommen, miteinander zu sprechen“2 (Tsing 2005: xi). Hierfür nutze 
ich die Methode der teilnehmenden Beobachtung beim Aufeinandertreffen 
von MitarbeiterInnen der Weltbankgruppe mit KritikerInnen beim Civil 
Society Policy Forum (CSPF) in Washington DC im Oktober 2016. Das 
CSPF ist ein offenes und viel genutztes Forum der Weltbankgruppe und 
des Internationalen Währungsfonds (IWF), zu dem jährlich zwischen 1000 
und 2000 VetreterInnen der „Zivilgesellschaft“ anreisen, um ihre Kritik zu 
äußern. Neben vielen konformistischen Organisationen nehmen hier nach 
wie vor explizit kritische AktivistInnen teil, die sich der oben beschriebenen 
Kritik verschrieben haben und die kreative Aneignung des Entwicklungsmo-
tivs praktizieren. Sie konstituieren ein Transnationales Advocacy-Netzwerk 
(TAN) für Gerechtigkeit und Solidarität im Bereich der Entwicklungspolitik 
(s. zu TAN: Keck & Sikkink 1998). Ihr performatives Aufeinandertreffen mit 
institutionellen VertreterInnen und das dabei sich entspinnende In-Szene-
Setzen von Entwicklung ist das Thema dieses Artikels.

Hierzu beschreibe ich zuerst theoretisch, was ich unter Herrschaft und 
Widerstand in der internationalen Politik verstehe entlang von Kategorien 

1 Insofern liefert dieser Artikel auch keine positive Defi nition von Entwicklung, sondern 
dokumentiert, wie AkteurInnen das Konzept in Szene setzen.

2 „to focus on zones of awkward engagement, where words mean something different across 
a divide even as people agree to speak“. Die Übersetzung aller fremdsprachigen Zitate 
stammt vom Autor.
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 Devan Pillay

Alternativen zu „Entwicklung“
Antike Erbschaften, moderne Neuaufbrüche

Die Idee der „Entwicklung“ wurde in den letzten Jahrzehnten verstärkt 
kritisch hinterfragt, nachdem verschiedene Entwicklungsmodelle – ob 
markt- oder staatsorientiert – an der Aufgabe gescheitert waren, wirksame 
Antworten auf globale Probleme von sozialer Ungleichheit, Armut, Ent-
eignung/Verslumung und Arbeitslosigkeit in einer post-kolonialen Welt zu 
bieten. Auch wenn der relative Erfolg ostasiatischer Volkswirtschaften die 
Vorstellung des „Entwicklungsstaates“ als Lösung für Entwicklungspro-
bleme am Leben erhielt, hat die ökologische Zerstörung infolge von starkem 
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) – des Dreh- und Angelpunkts 
aller sozioökonomischer Entwicklungsmodelle – die Suche nach alterna-
tiven Entwicklungsmodellen intensiviert. Während die Forderungen nach 
„Post-Development“ (Ziai 2015) und „Degrowth“ (D’Alisa u.a. 2015) in 
den letzten Jahren immer nuancierter wurden, bekräftigen post-koloniale 
Länder die Notwendigkeit, das Wohlstandsniveau der „überentwickelten“ 
Länder zu erreichen.

Dieser Diskussionsbeitrag bricht mit der falschen Dichotomie zwischen 
„westlich“ und „nicht-westlich“ und dem Versuch, so Aufklärungsdenken 
gegen oftmals unzureichend defi nierte postkoloniale oder „dekoloniale“ 
Denkrichtungen auszuspielen. Stattdessen ist meine These, dass alles Wis-
sen global und symbiotisch produziert wird und der gesamten Menschheit 
gehört (auch wenn manche Regionen der Welt zu unterschiedlichen Zeiten 
wissenschaftlich weiter fortgeschritten waren als andere). So sind die Ver-
suche mancher „Dekolonialist*innen“, die pointierten Einsichten des Mar-
xismus in Bezug auf die innere Logik des Kapitals zu verwerfen, genauso 
unangebracht wie die der Marxist*innen des „20. Jahrhunderts“, die – der 
konventionellen westlichen Moderne folgend – alte und traditionelle Wis-
sensbestände als komplett vorwissenschaftlich und deswegen wertlos (wenn 
nicht sogar schädlich) abtun.

Inspiriert von ökologischem Marxismus sowie von den Erfahrungen latein-
amerikanischer Länder wie Bolivien, in denen traditionelle Gemeinschaften 
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Bündnisse mit städtischen sozialistischen und Arbeiterbewegungen eingegan-
gen sind (Boron 2012), geht es diesem Aufsatz darum, den Dialog zwischen 
Marxismus und traditionellen Wissensbeständen voranzubringen.

Das fortschrittlichste Denken der antiken Welt war wohl das des  Buddhas, 
der eine dialektische Methode nutzte, um zu einer atheistischen (bzw. 
agnostischen) humanistischen Weltsicht zu gelangen – nicht unähnlich der 
von Karl Marx. Ich möchte behaupten, dass diese eklektische Vision die 
Grundlage für neue ethisch fundierte Bewegungen für soziale Gerechtig-
keit darstellen kann. Sie ermöglicht es, unterschiedliche Paradigmen und 
Bewegungen zu überschreiten und Gemeinsamkeiten ausfi ndig zu machen. 
Während religiöse und atheistisch-humanistische Bewegungen innere Trans-
formation und die Notwendigkeit hervorheben, die Herzen der Menschen 
umzugestalten, betonen Marxist*innen strukturelle Transformation und 
die Erfordernis, gesellschaftliche Machtverhältnisse durch den Kampf der 
Massen zu verändern. Eine Überbetonung des ersteren kann zu Lähmung 
und Rückzug in individuelle Rettung führen. Eine Überbetonung des letz-
teren hat dazu geführt, dass radikale Parteien an die Macht kamen, die dann 
genau die Gewalt und Entfremdung der Verhältnisse reproduzierten, die sie 
zuvor umgestoßen hatten. Eine Kombination beider ist ein viel radikaleres 
Projekt, eines, dass unsere jeweils eigenen und kollektiven Kräfte für innere 
und äußere Transformation auszuschöpfen vermag.

In Abweichung von den Orthodoxien des 20. Jahrhunderts

Wie ökologische Marxist*innen (vgl. Foster 2009) herausstellen, wurde Marx 
im 20. Jahrhundert weithin als Aufklärungsdenker mit einem prometheischen 
Glauben an die Macht von Wissenschaft und Technik verstanden. Diese werde 
den Aufstieg zu höheren Stufen historischer Entwicklung ermöglichen – von 
Sklaverei über Feudalismus zu Kapitalismus und schließlich zu Sozialismus 
und Kommunismus. Kapitalistisches Wirtschaftswachstum war in dieser 
Perspektive ein revolutionärer Fortschritt gegenüber dem Feudalismus, 
trotz seines zerstörerischen Verlaufs – aber es rief in Gestalt der Bewegung 
der Arbeiterklasse, die zwangsläufi g das System umstürzen werde, seinen 
eigenen Totengräber auf den Plan. Der Schmerz der Akkumulation durch 
Enteignung, durch welche die bäuerliche Landbevölkerung in städtisches Pro-
letariat verwandelt worden war, werde früher oder später der von der neuen 
herrschenden Klasse der Arbeiter*innen angeführten sozialistischen Revo-
lution weichen. Das war die dominante leninistische (oder 20. Jahrhundert-)
Version des Marxismus (ob nun stalinistisch oder trotzkistisch) – auch wenn 
ihr starker Gegenwind von der maoistischen Interpretation entgegenwehte, 
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* Der folgende Beitrag ist eine Fortentwicklung des Vortrags „Marx, the Obshchina and the 
Modernisation of Russia“ auf dem Symposion „Marx and Russia“ des Aleksanderi Institut, 
Universität Helsinki, 27. und 28.9. 2013. Dank an Vesa Oittinen und Kolja Lindner für die 
Initiative. Die intellektuelle Reise, die u.a. auch zu diesem Text geführt hat, begann in Hei-
delberg im Proseminar „Grundbegriffe der Geschichte Osteuropas“ von Helmut Neubauer 
im Wintersemester 1967/68. Mein Dank gilt den Freunden Rolf Binner, Jürgen Hensel und 
Walter Weber.

 Reinhart Kößler

Auf der Suche nach Alternativen zur 
kapitalistischen Entwicklung

Russische Dorfgemeinde, Gandhi und 
Fallstricke der Solidarität*

Die Entwicklung und Ausbreitung des Kapitalismus war von Anfang an 
begleitet von Vermeidungsstrategien. Die Herrschenden fürchteten das Auf-
kommen „gefährlicher Klassen“; Fürsprecher*innen letzterer hofften, das mit 
der industriellen Arbeit und rasanter Urbanisierung verbundene menschliche 
Leid umgehen zu können. Russland war im 19. und frühen 20. Jahrhundert 
das wichtigste Beispiel für beide Reaktionsweisen. Gerade die revolutionäre 
Ausformung der Parteinahme der narodniki („Volkstümler“) für die bäuer-
lichen Schichten nahm in aufschlussreicher Weise einiges vorweg, was sich 
bei ähnlichen Bestrebungen auch später fi ndet, insbesondere den Willen 
zur Veränderung, verbunden mit der Berufung auf vorgeblich uralte Tradi-
tionen. Bemerkenswerterweise fanden diese Vorstellungen bei Karl Marx 
einen weitgehend zustimmenden Widerhall; die spätere Marx-Orthodoxie 
hat dies verdrängt. Zusammengenommen kann dies als Lehrstück auch für 
Blindstellen und prekäre Annahmen gelten, die solche Suchprozesse und 
ihre Rezeption gerade da, wo diese sympathisierend ist, bis heute begleiten.

Der Aufbruch der Narodniki

Das Zarenreich hatte sich angesichts der Welle von Revolutionen, die 
1848/49 halb Europa erschütterten, einmal mehr als Hort und Ankerpunkt der 
Reaktion erwiesen. Umso mehr reagierten die Zeitgenoss*innen überrascht, 
als 1860 dort nicht nur die Leibeigenschaft abgeschafft wurde, sondern eine 
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lebhafte revolutionäre Bewegung auftrat. Nicht zuletzt Marx sah sich ver-
anlasst, seine Vorstellungen vom Verlauf der erhofften Weltrevolution, die 
zunächst vor allem als europäische gedacht wurde, gründlich zu revidieren 
(s. Kößler 1983). Die Bewegung war vor allem von Student*innen an den 
Universitäten der Hauptstädte Sankt Petersburg und Moskau getragen. Sie 
glaubten fest an eine Sonderstellung Russlands. Anders aber als die Slavo-
philen der vorhergehenden Jahrzehnte, die gegenüber ihren Gegnern, den 
eher modernisierenden, auch mit sozialistischen Ideen sympathisierenden 
„Westlern“ (zapadniki) entschieden konservative, nationalistische Positionen 
vertraten, richtete sich die neue Bewegung entschieden gegen die Zaren-
herrschaft. Sie beklagten das bittere Los der Bauern, und die nicht wenigen 
Adeligen und Kinder von Gutsherren unter ihnen empfanden tiefe Schuld 
angesichts ihrer Privilegien. Zugleich sahen sie im Dorf die entscheidende 
Grundlage für eine „soziale Wiedergeburt“ Russlands, dessen einzigartige 
Bedeutung in einem unmittelbaren, den Kapitalismus umgehenden Übergang 
in den Kommunismus liegen sollte.

Konkrete Gestalt nahm diese Hoffnung seit Mitte der 1860er Jahre im 
„Ins Volk Gehen“ (choždenie v narod) an. Städtische Intellektuelle nahmen 
große Opfer auf sich, und viele glichen ihr Leben gänzlich den bäuerlichen 
Verhältnissen an. Doch gerade in diesem missionarischen Gestus zeigt 
sich die klare soziale und kulturelle Differenz zum „Volk“ auch da, wo die 
narodniki meinten, von diesem „lernen“ zu sollen.

Diese Bewegung stellte einen großen Aufbruch dar. Den Konfl ikt dieser 
„Nihilisten“ mit der älteren Generation gestaltete I. S. Turgenev in seinem 
berühmten Roman Väter und Söhne; emanzipative Lebensformen der 
„neuen Menschen“ wurden in idealisierter Form in Nikolai Gawrilowitsch 
Černyševskijs damals berühmtem Roman Was tun? dargestellt. Nicht zufällig 
benutzte knapp vier Jahrzehnte später Vladimir Iljitsch Lenin diesen Titel 
für die Grundlegung seiner Organisationsprinzipien.

Die narodniki sahen die Bauernschaft nicht allein als erdrückende, 
verelendete Mehrheit; sie erblickten in den ländlichen Lebens- und Orga-
nisationsformen den Beleg für eine besondere Begabung zu solidarischen 
Beziehungen. Das sollte Ausgangspunkt für eine sozialistische Umgestaltung 
werden. Dabei standen nicht wie im westeuropäischen Sozialismus allge-
mein erwartet die industriellen Produktivkräfte im Mittelpunkt, sondern die 
in weiten Teilen des europäischen Russland anzutreffende Dorfgemeinde 
(obščina) und ihre Versammlung (mir), insbesondere aber ihr gemeinsamer, 
periodisch umverteilter Landbesitz. Die obščina zeichnete sich nicht zuletzt 
durch die solidarische Haftung aus, d.h. die Haushaltsvorstände, unter 
die das Land alle paar Jahre neu verteilt wurde, waren gemeinsam für die 
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 Maria De Eguia Huerta

Vida Tranquila
Alternativen zur Entwicklung am Beispiel 

des Gender-Mainstreaming in Bolivien

Ein indigener bolivianischer lokaler Techniker, der in La Chiquitanía, Boli-
vien, arbeitet und lebt, sagte mir während eines Feldforschungsaufenthaltes 
im Sommer 2011 über den herrschenden Nahrungsmangel:

„Jetzt ist das Essen für sie [Menschen aus den Dörfern] sehr begrenzt. Und 
dann, wenn es Nahrungsknappheit gibt, fängt die Familie an zu leiden; Armut… 
und Krankheit haben in der Familie Fuß gefasst, und dann lebt die Familie 
nicht mehr ‘tranquila’.“

Ein paar Tage später argumentierte eine Frau aus einem Dorf, das an dem 
von mir untersuchten nachhaltigen Entwicklungsprojekt teilgenommen 
hatte, weswegen sie das Leben in ihrem Dorf im Vergleich zum Leben in 
der Stadt mehr schätzt:

„Die Möglichkeit zu haben, hier (im Dorf) zu bleiben, bedeutet ‘tranquila’ 
zu leben… spazieren zu gehen ohne die Angst […], dass sie mich überfallen 
werden […] rein gehen…raus gehen… spazieren gehen […] in mein Haus 
zurückkehren ohne Angst.“

Ob gut ernährt sein, Bewegungsfreiheit und körperliche Sicherheit zu 
genießen oder gerecht gemeinsam das Dorfl eben zu organisieren: viele 
dieser Aspekte machen das Leben zum guten Leben, zu einem Leben, das 
wünschenswert ist und das in La Chiquitanía im Tiefl and Boliviens als vida 
tranquila bezeichnet wird.

Vida tranquila könnte unzureichend wortwörtlich als ein „ruhiges Leben“ 
übersetzt werden. Die Menschen in La Chiquitanía entwickeln jedoch ein 
holistisches, dynamisches Konzept, wenn sie über das gute Leben sprechen. 
Vida tranquila kann damit als eine lokale Alternative zum Entwicklungs-
denken bezeichnet werden, der trotz existierender Machtverhältnisse große 
Bedeutung auch in der Umsetzung von Entwicklungsprojekten zukommt. 
Damit hat das Konzept vida tranquila zwar viele Berührungspunkte mit den 
Ideen des buen vivir oder vivir bien, die in der Debatte um Alternativen zur 
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Entwicklung in den Andenländern große Bedeutung erlangt haben (s. dazu 
PERIPHERIE, Nr. 149), unterscheidet sich aber insbesondere bezüglich seiner 
Wirkung auf lokaler Ebene auch fundamental von diesen. Dies möchte ich 
am Beispiel eines landwirtschaftlichen Entwicklungsprojektes in Bolivien 
aufzeigen und dabei insbesondere auf die Aneignung und Lokalisierung 
von gender mainstreaming durch lokale NGO-MitarbeiterInnen eingehen.

Das Entwicklungsprojekt und der Zugang zum Feld

Einer der Feldforschungsaufenthalte im Rahmen meiner Doktorarbeit (De 
Eguia Huerta 2017) führte mich im Sommer 2011 nach Bolivien. Dort 
hatte ich die Möglichkeit in La Chiquitanía, einer Grassteppen-Region 
im Flachlandgebiet des Landes, einige indigene Gemeinden zu besuchen. 
Während dieses Aufenthaltes habe ich viel Zeit mit TechnikerInnen und 
ProjektmitarbeiterInnen einer bolivianischen NGO verbracht. Die NGO 
wurde im Rahmen eines landwirtschaftlichen Projektes vom Deutschen 
Entwicklungsdienst (DED) unterstützt. Das Projekt hatte zum Ziel, sog. 
agro-líderes auszubilden. Diese waren Männer und Frauen aus den indi-
genen Gemeinden, die Interesse daran hatten, selbstständig und nachhaltig 
von ihrem eigenen Grundstück – das eigentlich der Gemeinde gehört, 
aber den Familien einige Jahre zur Nutzung zugeteilt wird – zu leben. La 
Chiquitanía ist eine Region, in der sehr viel legale und illegale Abholzung 
stattfi ndet. Für viele Familien ist es wegen des großen Wassermangels in 
der Region schwierig, Ackerbau zu betreiben. Deshalb suchen viele Männer 
Arbeit in der Holzindustrie und migrieren periodisch in die hunderte von 
Kilometern entfernten Waldgebiete, um dort unter sehr harten Bedingungen 
einige Wochen lang zu arbeiten, was ihnen einen schnellen Zugang zu Geld 
ermöglicht. Das nötige schnelle Geld ist ebenfalls das Argument, warum 
Männer oder auch ganze Familien Arbeit in der Viehzucht suchen. Dort in 
den ranchos, leben sie oft mehrere Jahre unter sehr harten Bedingungen, 
die als „Sklaverei“ beschrieben werden.

Das von mir untersuchte Projekt bildet sogenannte agro-líderes in land-
wirtschaftlichen Techniken aus, die von Regenwassernutzungssystemen bis 
zu biologischen Pfl anzenschutzmethoden reichen. Die agro-líderes, so die 
Logik des Projektes, sollen andere Menschen überzeugen, in den Dörfern 
zu bleiben und auf ihren chacos zu arbeiten. Das Projektteam bestand aus 
sechs bolivianischen TechnikerInnen (fünf Männern und einer Frau, wobei 
die Frau Koordinierungsarbeit in der Hauptstadt übernommen hatte) und 
einem beratenden deutschen Entwicklungshelfer. Die Konstellation war fol-
gendermaßen: Der männliche Ingenieur aus Deutschland hatte die Aufgabe, 
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 Jill Philine Blau

Commoning und Wanderweidewirtschaft
Die Rechtler_innen im Oberallgäu*

„Die große Anziehung des Commonings ist gleichzeitig Grund seiner Unsicht-
barkeit. Commoning appelliert an uns, die Welt aus einer fundamental anderen 
Perspektive zu sehen; das Selbst entsteht aus den Beziehungen zu anderen und 
existiert nur aufgrund dieser Beziehungen. Das Scheitern eines Anerkennens 
eines ‘Wir’ und seiner komplexen Dynamiken ist gleichbedeutend mit einem 
Leben auf der Erde ohne Atmosphäre. Unsere Leben sind gerahmt und defi niert 
durch ein ‘Wir’. Kollektive sind daher nicht nur eine Summe von Individuen, 
sondern ausgeprägte Organisationssysteme, die auf gemeinsamen Treffen und 
Verpfl ichtungen basieren.“1 (Helfrich & Bollier: 2011)

Das Konzept der commons empfängt gegenwärtig sowohl wissenschaft-
lich als auch politisch verstärktes Gehör. Es wird als transformative Kraft 
besprochen, die einen anderen Blickwinkel auf sozial-ökologische als auch 
soziokulturelle Gefüge jenseits von Markt-Staat-Dichotomie ermöglicht. 
Fernab von dieser Makroperspektive sind commons meist lokale, sehr aus-
geklügelte soziale Gefüge. Die Betrachtung von natürlichen Ressourcen 
als Gemeingüter/commons bringt von daher vor allem eine ganzheitlichere 
Betrachtung von Mensch und Umfeld mit sich. Commons werden immer nur 
commons, weil es sogenannte commoners gibt: Pfl egende und Fürsorgende 
der Gemeingüter, welche sich deren Erhaltung als sozial-ökologische Praxis 
aneignen. Diese Erkenntnis wiederum birgt Potenzial für das Neudenken 
des Zusammenhangs von Ressourcen und Kümmern im Sinne einer lokalen 
Erhaltung von commons als eines sozialen Arrangements.

In dem folgenden Artikel möchte ich anhand eines Beispiels aus der mobi-
len Viehhaltung in Deutschland verdeutlichen, wie Land heutzutage bei den 
Rechtler_innen als Gemeingut verwaltet, genutzt und verhandelt wird. Hier 
zeigt sich, dass ein Verständnis von reproduktiver Landnutzung den Alltag in 

* Dieser Artikel wurde durch die fi nanzielle Unterstützung der Heinrich-Böll-Stiftung, der 
Freien Universität Berlin und meiner momentanen wissenschaftlichen Stelle an der Theo-
logischen Hochschule Friedensau ermöglicht. Besonderer Dank gilt meinen Interview-
partner_innen im Oberallgäu und Ulrike Schultz für ihre kontinuierliche Unterstützung.

1 Eigene Übersetzung. Das Zitat ist in der deutschen Übersetzung des Buches nicht vorhanden.
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den Alpen prägt, welches wiederum den Aspekt des Kümmerns/des Erhalts 
in den Vordergrund der Alpwirtschaft stellt. Dieser wiederum ist stark von 
sozialen Differenzkategorien geprägt, welche das commoning gestalten.

Ich möchte in diesem Artikel zunächst aufzeigen, warum ich die Recht-
ler_innen im Oberallgäu als commoners begreife und wie sie commoning 
praktizieren. Darauf folgend werde ich beschreiben, was das Kümmern 
um Land konkret bedeutet. Anschließend spreche ich über das Unsichtbar 
machen der mobilen Weidewirtschaft und dessen Zusammenhang zu dem 
Konzept der Reproduktivität. Danach widme ich mich dem daraus resultie-
renden Dazwischen-Sein in den Realitäten der Rechtler_innen – zwischen 
Berg und Tal und zwischen „noch“-praktizierter und aussterbender Praxis. Da 
das commoning im Kontext globaler und wirtschaftlicher Logiken generell 
abgewertet wird, steigt die Herausforderung, es weiter umzusetzen.

Methodik und Forschungsgegenstand

Der folgende Artikel basiert auf empirischen Daten, die ich im Rahmen 
meiner Doktorarbeit gesammelt habe. Hierfür habe ich im Oberallgäu, in 
und um die Stadt Oberstdorf, sowohl Hirt_innen als auch Rechtler_innen 
besucht und interviewt. Neben zwanzig formellen Einzelinterviews, die 
ich in sechs verschiedenen Rechtler_innen-Genossenschaften durchgeführt 
habe, basiert der Artikel auch auf einigen informellen Gruppeninterviews 
mit Rechtler_innenn und Hirt_innen und teilnehmender Beobachtung. Die 
Daten habe ich mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring 2008) und 
von Techniken der Grounded Theory analysiert (Glaser & Strauss 1967).

Die Rechtler_innen, auch Wald- und Weidegenossenschaften genannt, 
sind ortsbezogene Kooperativen, welche gemeinsam Land besitzen und 
verwalten, auf dem Alpwirtschaft betrieben wird. Der Begriff Rechtler2 
bezieht sich sowohl auf die Genossenschaften, als auch auf ihre Mitglieder. 
In diesem Artikel beziehe ich mich allein auf die Wanderweidewirtschaft 
und dabei auf die Wanderung von Hirt_innen im Oberallgäu mit Jungvieh.3 
Hirt_innen sind Menschen, die mit dem Vieh ziehen und auf verschiedenen 
Höhenlagen in den sogenannten Almen übernachten. Die Hirt_innen dieser 
Fallstudie arbeiten für die Rechtler_innen bzw. sind von ihnen angestellt. Sie 
sind aber nicht unbedingt aktiv in der Verwaltung des kollektiven Landes und 
somit auch nicht (immer) Teil des lokalen Rechtler_innen-Gefüges. Sowohl 

2 Meine Interviewpartner_innen haben sich fast ausschließlich als „Rechtler“ bezeichnet. Ich 
benutze jedoch das Wort Rechtler_innen, um auf Rechtlerinnen aufmerksam zu machen.

3 Jungvieh sind junge Rinder, die keine Milch geben. Aufgrund dessen habe ich mich nicht 
mit der Milchwirtschaft beschäftigt.
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 Jochen Dallmer

Glück als Entwicklungsziel?
Idee und Praxis des Bruttonationalglück

Mit der Etablierung der Sustainable Development Goals (SDGs) als umfas-
sendem Katalog globaler Entwicklungspolitik ist eine Agenda aufgestellt 
worden, die ambitionierte Ziele verfolgt, gegen die vordergründig kein Ein-
wand erhoben werden kann. Zugleich zeugen die SDGs aber auch indirekt 
vom Scheitern der bisherigen Ansätze und Masterpläne, inklusive der nur 
mäßig erfolgreichen Millennium Development Goals. In den vergangenen 
Dekaden sind die gepriesenen Modelle von Entwicklung oft hinter den 
Erwartungen zurückgeblieben, sowohl was die simplen ökonomischen 
Indikatoren angeht, als auch hinsichtlich der Nebenwirkungen ökologischer 
und sozialer Art, so dass nicht zu Unrecht der Begriff von „Entwicklung“ 
insgesamt umstritten ist (Ziai 2014).

Im mainstream der Entwicklungsdiskussion wird jedoch an den beste-
henden Grundannahmen einer linearen, quantifi zierbaren Entwicklung 
festgehalten, in deren Zentrum ein Wachstum der Ökonomie steht, ebenso 
wie bisher eine tendenzielle Ausrichtung auf die industrielle Moderne der 
westlichen Welt. Eine aktuelle Anpassung wird hierbei als Zusatz vermerkt – 
so etwa in den Konzepten von „pro-poor-growth“ oder „green growth“.

Als eine originelle Alternative zum BIP-fokussierten Modell von Entwick-
lung als Pfad von Industrialisierung und materiellem Wachstum propagiert 
die Regierung des Himalayastaates Bhutan das Modell des Bruttonational-
glücks entwickelt.

Im Folgenden soll das Modell vorgestellt, seine Besonderheiten und 
Probleme betont und ein Ausblick für seine mögliche Verbreitung vorge-
nommen werden.

Das Modell des Bruttonationalglücks in Bhutan

Bhutan gilt in klassischer Hinsicht als sogenanntes „Entwicklungsland“: 
es nimmt im Bruttoinlandsprodukt (BIP) (pro Kopf/Jahr: ca. 2300 US$) 
Platz 131, sowie im Index menschlicher Entwicklung (HDI) (0,605) 
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Platz 132 weltweit ein. Es zählt damit zu den am wenigsten entwickelten 
Ländern der Welt (LDCs) (UN 2018). Im Vergleich mit anderen Ländern der 
Region, sowie weltweit unter Ländern mit vergleichbarem BIP, zeigt sich 
in Bhutan aber eine höhere Lebenszufriedenheit (Biswas-Diener u.a. 2015).

Die Politik zum Bruttonationalglück (BNG) umfasst vor allem zwei 
Ansatzpunkte: 1. die Ausrichtung der Politik auf die Idee und Förderung 
des Bruttonationalglücks, 2. statistische Erhebungen zum subjektiven Wohl-
befi nden der Bevölkerung.

1. Im Kern der nationalen Entwicklungsstrategie steht die Ausrichtung auf 
die Steigerung des Bruttonationalglücks. Als Kurzform des Leitbildes für 
Bruttonationalglück gelten folgende Leitsätze (GNHC o.J.):

i. Entwicklung einer dynamischen Wirtschaft als Grundlage für eine leben-
dige Demokratie;

ii. einträchtige Lebensweise – in Harmonie mit Tradition und Natur;
iii. wirksame und gute Regierungsführung;
iv. unser Volk: Investitionen in das größte nationale Vermögensgut.

Den Rahmen der üblichen Entwicklungsideen des mainstreams verlässt 
lediglich der Punkt des harmonischen Lebens im Einklang mit Tradition 
und Natur. Das hier propagierte Glücksverständnis enthält eine signifi kante 
spirituelle Komponente, die sich auf den Buddhismus bezieht. Dieser wird 
auch in der Verfassung als spirituelles Erbe und offi zielle Religion des Landes 
genannt. Der Staat soll dieses religiöse Erbe schützen und seine Verbreitung 
fördern, verpfl ichtet zugleich aber religiöse Institutionen, sich nicht politisch 
zu betätigen (Givel 2015). Im Land ist der Buddhismus durch zahlreiche 
Gelehrte und Klöster gesellschaftlich stark präsent, da er aber nicht zentral 
organisiert ist, lassen sich die politischen Einfl ussverhältnisse real schwer 
bestimmen. 75 % der Bhutani lassen sich dem Buddhismus zuordnen, 24 % 
dem Hinduismus und religiöse Vielfalt ist in der Verfassung verankert. Da 
viele Aspekte der religiösen Praxis im Buddhismus wie im Hinduismus 
ähnlich sind, besteht hier ein eher geringes Konfl iktpotenzial (zumal sich 
historisch in den Himalayaregionen oftmals eine Vermischung der beiden 
Religionen herausgebildet hat, wie etwa auch in Nepal).

Zur Umsetzung der Strategie wurde von der Regierung Bhutans eine 
Kommission für Bruttonationalglück eingerichtet. Ihr gehören der Premier-
minister, der Finanzminister, sowie VertreterInnen aller anderen Ministerien 
an. Weitere ExpertInnen und VertreterInnen werden zu Anhörungen einge-
laden. Diese hochrangig besetze Kommission arbeitet direkt der Regierung 
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PERIPHERIE-Stichwort

 Post-Development

Seit den 1990er Jahren hat sich unter dem Namen „post-development“ in 
der entwicklungstheoretischen Debatte ein Ansatz etabliert, der Theorie 
und Praxis der „Entwicklung“ fundamental in Frage stellt und auf das Ende 
bzw. die Überwindung der „Entwicklungsära“ ausgerichtet ist (Sachs 1993; 
Escobar 1995; Rahnema & Bawtree 1997). Anstatt eine partizipativere Ent-
wicklungspolitik oder eine alternative Entwicklung zu fordern, kritisiert der 
Ansatz die „Idee der Entwicklung“ als eine „Ruine in der Geisteslandschaft“ 
(Sachs 1993: 7), von der es sich zu lösen gelte – es müsse stattdessen um 
„Alternativen zur Entwicklung“ gehen.

Die Kritik richtet sich gegen die Vorstellung, nichtwestliche Gesellschaf-
ten als „weniger entwickelt“ zu konzipieren und somit auf einer universellen 
Skala als unterlegen zu verorten. Differenz zum Westen werde dabei stets 
als Rückständigkeit gewertet, sodass gesellschaftlicher Fortschritt nur als 
Angleichung an eine moderne, säkulare, industriekapitalistische Gesellschaft 
nach dem Vorbild der USA und Westeuropas denkbar sei. Post-development 
sieht in der Herabsetzung der Anderen eine Fortsetzung kolonialen Denkens 
und analysiert „Entwicklung“ in Anlehnung an Michel Foucault als einen 
herrschaftsförmigen Diskurs.

Auch wenn ein solcher eurozentrischer Evolutionismus schon lange vor-
her existierte, verorten viele post-development-AutorInnen die „Erfi ndung 
der Unterentwicklung“ in der Mitte des 20. Jahrhunderts, als US-Präsident 
Harry S. Truman ein Programm zur „Entwicklung der unterentwickelten 
Regionen“ ankündigte. Vor dem Hintergrund des Kalten Kriegs und der 
Dekolonisierung sei dieses Versprechen auf „Entwicklung“ primär eine geo-
politische Strategie gewesen, um Länder des Südens von einem Überlaufen 
ins kommunistische Lager abzuhalten. Die Motivation sei gewesen, ihren 
Verbleib in der kapitalistischen Weltwirtschaft und so den Rohstoffzugang 
im Rahmen einer kolonialen Arbeitsteilung zu gewährleisten. Durch eine 
„Erfi ndung der Unterentwicklung“ seien die vielfältigen Lebensweisen z.B. 
von Tuareg-Nomaden in der Sahara, Zapoteken-Bäuerinnen in Oaxaca und 
Jägern und Sammlerinnen der Adivasi über einen Kamm geschoren und 
allesamt als rückständig defi niert worden (Sachs 1993: 12). Sie sollten 
vielleicht nicht mehr „zivilisiert“, aber auf jeden Fall „entwickelt“, d.h. 
verwestlicht werden.
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 Subsistenzproduktion

Die Auseinandersetzung um die Bedeutung von Subsistenzproduktion 
und Subsistenzwirtschaft haben wichtige entwicklungstheoretische – und 
politische Debatten insbesondere in den 1970er und 1980er Jahren geprägt. 
Aber was genau ist nun Subsistenzproduktion? Ist es Produktion für den 
Eigenbedarf, eine Produktion, die der Erhaltung der Subsistenz dient, oder 
wird damit eine Alternative zur kapitalistischen Verwertungslogik aufgezeigt 
(Schultz 2016)?

In ökonomischen Lehrbüchern wird Subsistenzproduktion als Produktion 
für den Eigenbedarf defi niert. Sie wird häufi g als traditionelle Wirtschafts-
weise beschrieben, die historisch der kapitalistischen Produktionsweise 
vorgelagert ist und im modernen Wirtschaftssystem eine untergeordnete 
Rolle spielt. Auch in modernisierungstheoretischen Ansätzen wird auf ein 
traditionelles (Subsistenz-)Wirtschaftssystem verwiesen, dass auf der Pro-
duktion für den Eigenbedarf beruht. Dabei wird die traditionelle auf Subsis-
tenzproduktion basierende Gesellschaft als Gegenmodell zu einer modernen 
entwickelten Marktökonomie konzipiert. Im linearen Entwicklungsmodell 
der Modernisierungstheorie ist die Subsistenzwirtschaft den Industriege-
sellschaften zeitlich vorgelagert. ModernisierungstheoretikerInnen betonen 
zudem die Grenzen dieser Wirtschaftsweise. Die Produktion fi nde auf einem 
niedrigen Niveau statt, und Menschen gelinge es nur, ihre unmittelbaren 
Bedürfnisse zu befriedigen. Subsistenzproduktion als Produktion für den 
Eigenbedarf zu verstehen, entspricht dem Konzept der Haushaltung bei 
Karl Polanyi (1978). Anders als in dem gängigen wirtschaftswissenschaft-
lichen Kompendien macht Polanyi jedoch deutlich, dass das Prinzip der 
Haushaltung nicht älter ist als Wirtschaftsformen, die auf Austausch und 
Beziehungen zwischen Haushalten beruhen, und dass „Haushaltung“ auch 
in modernen Industriegesellschaften betrieben wird. Für ihn gibt es die 
Gesellschaft, die allein auf dem Prinzip der Haushaltung beruht, also die 
reine Subsistenzwirtschaft nicht, sondern Subsistenzproduktion ist immer 
mit einer der drei von ihm als universell beschriebenen Integrationsformen 
(Reziprozität, Redistribution, Marktaustausch) verbunden.

Gleichzeitig fi ndet sich jedoch in Polanyis Werk auch das Konzept der 
Selbstgenügsamkeit der Gruppe oder der „reinen Existenz“ (1979: 165), 
die für ihn dann gewährleistet ist, wenn „das ‘Lebensnotwendige’ physisch 
verfügbar ist“. Das Prinzip der Selbstgenügsamkeit entspricht einer weiteren 
Verwendung des Subsistenzbegriffes, die sich z.B. bei James C. Scott (1976) 
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 Degrowth & Postwachstum

In den letzten zehn Jahren hat sich unter den Schlagwörtern décroissance, 
degrowth, oder Postwachstum eine vor allem europäische Bewegung von 
Aktivist*innen und Wissenschaftler*innen versammelt, die das vorherr-
schende Entwicklungsmodell des kontinuierlichen kapitalistischen Wachs-
tums kritisiert und nach Alternativen sucht. Degrowth – was so viel heißt wie 
Wachstumsrücknahme oder Entwachstum – ist dabei vor allem ein politischer 
und provozierender Slogan, der die Hegemonie des Wachstumsparadigmas 
in Frage stellt. Die Kernidee ist eine sozial-ökologische Transformation der 
Produktions- und Lebensweise, die das Wohlergehen aller zum Ziel hat und 
die daher – angesichts der ökologischen Krisendynamiken sowie anderer 
wachstumsbezogener Krisen – für den Globalen Norden eine demokratisch 
organisierte Reduktion von Produktion und Konsum auf ein global gerechtes 
und nachhaltiges Niveau bedeutet.

Degrowth oder Postwachstum – beides lässt sich weitgehend synonym 
verwenden – führt dabei ziemlich vielfältige und teils widersprüchliche 
Strömungen und Positionen zusammen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie 
alle den Technikoptimismus des seit den 1990er Jahren vorherrschenden 
Nachhaltigkeitsdiskurses mit seinem Versprechen der Entkopplung von 
Wachstum und Umweltverbrauch kritisieren. Ökologische Gerechtigkeit, 
so ein Kernargument dieser grundlegenden Kritik am „grünen Wachstum“, 
kann nur erreicht werden, wenn die „imperiale Lebensweise“ des Globalen 
Nordens mit ihrem nicht nachhaltigen Wohlstand auf Kosten des Globalen 
Südens und der Umwelt überwunden wird (Brand & Wissen 2017). Es geht 
also um die Deprivilegierung derjenigen, die aktuell auf Kosten anderer 
leben und diese Kosten in Raum und Zeit externalisieren. Weil eine absolute 
Entkopplung von Umweltverbrauch und Wirtschaftswachstum ein Ding der 
Unmöglichkeit ist, impliziert dies ein Ende des Wachstums im Globalen 
Norden und eine Verringerung der biophysikalischen „Größe“ der Wirtschaft 
(D’Alisa u.a. 2016).

Die zweite wesentliche Gemeinsamkeit liegt in dem Versuch, „konkrete 
Utopien“ (Muraca 2014) als Alternativen zum Wachstumsdiktat zu entwer-
fen, sich mit der Möglichkeit wachstumsunabhängiger Institutionen und 
Infrastrukturen auseinanderzusetzen und dies mit widerständigen Praktiken 
und alternativen Lebensweisen im Hier und Jetzt zu verbinden. Überle-
gungen zu einer Postwachstumsgesellschaft sind dabei nicht isoliert und 
losgelöst von bisheriger Theorie und Praxis entstanden, sondern basieren 
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 Abwicklung des Nordens

Das Konzept der „Abwicklung des Nordens“1 wendet sich sowohl allgemein 
gegen den Entwicklungsdiskurs und seinen Imperativ der Entwicklung des 
Globalen Südens als auch speziell gegen nachhaltige Entwicklung, insofern 
sie lediglich als ökologische Modernisierung des bestehenden Gesellschafts-
systems verstanden wird. Als Ursache für Armut und Umweltzerstörung 
sieht es Machtverhältnisse im globalen Kapitalismus und seinen Akkumu-
lationszwang und strebt daher deren Überwindung an.

Seine historischen Wurzeln liegen in Debatten, die in den 1990er Jahren im 
Rahmen des BUKO (Bundeskongress entwicklungspolitischer Aktionsgrup-
pen, heute: Bundeskoordination Internationalismus), einem Zusammenschluss 
von Solidaritäts- und Eine-Welt-Gruppen, geführt wurden. Das Konzept 
knüpft an die Weltsystemtheorie und den Subsistenzfeminismus (vgl. Schultz 
in diesem Heft S. 331ff) an, aber auch an postkoloniale Studien und den Neuen 
Internationalismus, der sich von traditionellen Vorstellungen von Avantgarde-
Politik, Staatssozialismus und der Arbeiterklasse als revolutionärem Subjekt 
verabschiedet hat. Es entstand aus einer Kritik an nachhaltiger Entwicklung, 
die als ökologische Modernisierung eines neoliberalen Kapitalismus analysiert 
wurde. Eine solche Modernisierung reproduziere Vorstellungen von westlicher 
Überlegenheit, einen patriarchalen Glauben an Wissenschaft und Technik und 
ein ungerechtfertigtes Vertrauen in Expert*innen-Wissen über „Entwicklung“ 
(Hüttner 1997: 141). Stattdessen schlägt es eine Politik vor, die die Kritik 
am traditionellen Internationalismus berücksichtigt, gleichzeitig aber die 
Lösungen des Subsistenzfeminismus als zu sehr auf alternative Landwirtschaft 
fokussiert und zu wenig mit größeren gesellschaftlichen Transformationen 
und politischen Kämpfen befasst empfi ndet – letztlich als Rückzug in eine 
nichtkapitalistische Nische (Bernhard u.a. 1997: 195f).

Die Abwicklung des Nordens versteht den Globalen Norden primär nicht 
als geographischen Bereich, sondern als Gesellschaftsordnung und Herr-
schaftssystem (Spehr 1997: 4), in der manche Gruppen gezwungen sind, 
ihre produktive, reproduktive und emotionale Arbeit für einen Hungerlohn 
oder unbezahlt zur Verfügung zu stellen, während andere (überproportional 
im Norden zu fi nden) ungerechtfertigte Privilegien genießen. Das Gesell-
schaftsmodell der als „entwickelt“ bezeichneten Länder basiert mithin auf 
Exklusion, auf der Aneignung billiger Rohstoffe und Arbeitskräfte, und kann 
daher kein durch „Entwicklung“ zu imitierendes Vorbild sein. Das Konzept 

1 Spehr 1996: 209-236; Hüttner 1997; Bernhard u.a. 1997; Spehr 1997
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