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SPEKTRUM NACHHALTIGKEIT

Die gesellschaftliche Diskussion um die Zukunft ist vielschichtig.

Im Spektrum Nachhaltigkeit veröffentlicht die politische ökologie

deshalb – unabhängig vom jeweiligem Schwerpunktthema –

Fachbeiträge, die sich mit verschiedenen Aspekten der Nachhal-

tigkeit auseinandersetzen. – Viel Vergnügen beim Blick über den

Tellerrand!
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Nachhaltigkeit und Existenzsicherung II

Möglichkeitsräume und neue Gesellschaftsverträge 

Von Adelheid Biesecker und Uta von Winterfeld*

Die bestehenden Strukturen von Ökonomie und Politik
blockieren Nachhaltigkeit – so die zentrale Aussage unseres Arti-
kels „Es gibt keine ,richtige’ Nachhaltigkeit im ,falschen’ Denken“
an dieser Stelle. (1) Unsere These wurde auf einem Workshop (2)
dahingehend geteilt, dass es eine grundlegende Unfähigkeit gebe:
Die Gesellschaft schaffe es nicht, ihre Grundwerte (wie Eigentum,
Arbeit, Wachstum) mit der Reproduktion in Einklang zu bringen.
Daher würden für Nachhaltigkeit existenzsichernde Strukturen 
gebraucht. Diese seien aber auch in „neuen Erwerbslogiken“ (all-
umfassende Flexibilität) und „neuen Nachhaltigkeitslogiken“ (Nach-
haltigkeit als Wachstumsfaktor) nicht enthalten. Neben der Zustim-
mung gab es jedoch auch Uneinigkeit: Während die Theoretiker(in-
nen) die Welt analysierten, habe sich diese verändert. Längst gebe
es eine lokale Nachhaltigkeitspraxis eigensinniger Akteure, und ir-
gendwo müsse diese doch herkommen. Sie scheint inmitten all des
Geredes von grundlegenden Blockaden gar keinen Raum zu haben.

Industrieller Monumentalismus
Auch wenn allerorten von Wissens- oder Dienstleistungsgesellschaft
gesprochen wird, steht der gesellschaftliche Raum nach wie vor
voller industrieller Monumente. Ein solches Monument ist das Set-
zen auf großtechnische Lösungen. Sie nehmen in unserer Modell-
region (Mulde-Mündung) beispielsweise die Gestalt monumentaler
Schutzwälle an, die den potenziell hereinbrechenden Fluten Ge-
genwehr leisten sollen. Oder sie zeigen sich in Gestalt neuer indus-
trieller Großprojekte, die die Flut der Arbeitslosen eindämmen soll.
Die Touristenflut will man hingegen mittels aufwändiger Investi-
tionen anlocken. Verbunden ist dieser Monumentalismus mit einem
ökonomischen Monokulturalismus, der ausschließlich auf expan-
dierende Märkte setzt, und mit einer politischen Vergabepraxis, die
das Große privilegiert.
Getragen und stabilisiert werden solcherart Großgefüge von indus-
triell ausgerichteten Wertvorstellungen: Sozial ist, was (Erwerbs)Ar-
beit schafft. Wertvoll ist nur Arbeit, die Waren produziert. Wertvoll
ist Natur nur als Ressource und zum schönen Aussehen. Als ökolo-
gisch gilt, was diese Ressource möglichst effizient ausbeutet, ohne
dass es als Störung empfunden wird. Soziale und ökologische Wer-
te sind derart erwerbs- und effizienzlogisch imprägniert, dass sie
sich dem Erodieren ihrer industriellen Basis gegenüber als resistent
erweisen. 
Hinzu kommt, dass sich industrieller Monumentalismus nur wachs-
tumslogisch denken lässt. Dies ist angesichts realer Schrumpfungs-
prozesse fatal. Auf Bevölkerungsrückgang, Wanderungsbewegungen

(von alten zu neuen Erwerbszentren) und Unternehmensverlage-
rungen wird zumeist mit herkömmlichen Anreizstrukturen mit dem
Ziel der Wiederherstellung – des Unwiederherstellbaren, da histo-
risch überkommen – reagiert. Soziale und ökologische Qualitä-
ten werden zum Kostenfaktor. Die historische Herausforderung
„schrumpfender“ Gesellschaften, die Notwendigkeit und Chance zur
Gestaltung neuer und anderer Lebens-, Arbeits- und Naturverhält-
nisse, kann durch diese monumentalistischen Brillen nicht gesehen
werden.

Aufbau einer sozial-ökologischen Kultur
Das Entstehen neuer Möglichkeitsräume wird aber nicht nur nicht
gesehen, sondern auch verhindert: Während etwa in Bitterfeld der
Grund und Boden für den Chemiepark sehr günstig und verbunden
mit hohen Investitionshilfen abgegeben wird, scheitert die Ge-
meinschaftsinitiative für Gärten der Anwohner(innen) im nahe ge-
legenen Wolfen-Nord an ungeklärten zukünftigen Nutzungsrechten
der entsprechenden Grundstücke und an bürokratischer Unfähig-
keit, Übergangsnutzungen zuzulassen. Während in der Bergbau-
folgelandschaft Goitzsche ein Kleinprojekt zur Transformation ei-
nes Rekultivierungswaldes als Park für die Bürger(innen) immer
noch auf Unterstützung hofft, wurde der neu entstandene See mit
einem ersten millionenschweren Architekturmonument ausgestat-
tet; während die Potenziale zur Selbstregulation in der Auenland-
schaft der Mulde-Mündung nicht genutzt werden, konzentrieren
sich die Mittel und Maßnahmen auf den technischen Hochwasser-
schutz. Der Eigensinn des Kleinen scheint in dem Eigensinn des Mo-
numentalen unterzugehen.
Und dennoch entstehen aus diesem Eigensinn heraus neue Mög-
lichkeitsräume, wie Beispiele zeigen: Einige ältere Bürger(innen)
schließen sich zusammen, um ein gutes Älterwerden gemeinsam zu
organisieren; andere übernehmen Patenschaften und unterstützen
so Alleinerziehende; wieder andere bilden eine Genossenschaft, um
ein altes Gebäude vor der Abrissbirne zu bewahren und es für viel-
fältige Aktivitäten nutzbar zu machen oder sie erwerben gemein-
schaftlich Grundstücke in der Goitzsche, um die Entfaltung der dort
neu entstehenden Wildnis zu fördern. Diese Beispiele zeigen: Sol-
cherart Möglichkeitsräume entstehen eher im kollektiven Eigensinn
als individuell oder institutionell. Zugleich zeigen sie Ansätze neu-
er Bezogenheiten; Bezogenheiten zwischen verschiedenen Tätig-
keiten und deren Bewertung, in der Zuschreibung von Eigentum,
zwischen privater und öffentlicher Sphäre. Es entstehen vor-staat-
liche Formen von Öffentlichkeit, die zugleich Erfahrungsräume für
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Mischformen der Ökonomie darstellen. Dies lässt sich als Aufbau
einer sozial-ökologischen Kultur interpretieren, in der ansonsten
getrennte Ebenen miteinander verknüpft werden: monetär und
nicht-monetär, marktlich und nicht-marktlich, staatlich und nicht-
staatlich.
In diesen Projekten stellen die beteiligten Bürger(innen) öffentli-
che Güter gemeinschaftlich her. Zum einen lässt sich das positiv
bewerten, da hier Eigeninitiative und Bürger(innen)kompetenz ent-
faltet werden und ein Beitrag zur Verbesserung der Gesellschaft
geleistet wird. Zum anderen lässt es sich aber auch kritisch anse-
hen, weil durch derartige Aktivitäten der Staat aus seiner Verant-
wortung entlassen wird und die Beteiligten Gefahr laufen, einge-
sparte staatliche Leistungen zu substituieren. Damit sich daraus
nicht eine neue Art abgespaltener Schattenräume entwickelt, be-
darf es der Kooperation von Staat und Zivilgesellschaft, in der 
öffentliche Güter ko-produktiv hergestellt werden. Weiter ist 
eine Kooperation zwischen staatlichen, privatwirtschaftlichen
(haushälterischen wie unternehmerischen) und zivilgesellschaft-
lichen Akteure nötig. Diese hat „im Kleinen“ die Aufgabe, solche
Möglichkeitsräume abzusichern und zu verstetigen. „Im Großen“
geht es darum, Politik und Ökonomie für eine Gesellschaft zu ge-
stalten, die ihre ReProduktions – und ReGenerationsfähigkeit (3)
immer wieder neu hervorbringt und erhält. Aber dieses Große ist
nicht einfach die Summe vieler Kleinen. Vielmehr gilt es, die Be-
ziehungen zwischen Arbeit und Einkommen neu zu gestalten, wo-
bei alle Arten von Tätigkeiten integriert und durch verschiedene
Arten von Einkommen abgesichert werden müssen.

Neue Arrangements und Gesellschaftsverträge
Unsere Überlegungen zeigen, wie neue Arrangements verhindert
werden. Sie zeigen auch, wie dennoch in eigensinnigen Möglich-
keitsräumen neue Arrangements entstehen. Sollen sie mit dem und
nicht trotz des Großen arbeiten, so bedarf es einer unterstützen-
den Struktur. Diese kann beispielsweise durch „freies Geld“ für
„freie Akteure“ (Karl Ganser) entstehen. So würde ein Unterstüt-
zungspotenzial für neue Möglichkeitsräume vorgehalten. Sie kann
weiter entstehen in der Form von „sorgenden Netzen“, in denen in
einem Bereich die verschiedenen Akteure (in Haushalten, Nach-
barschaften, Unternehmen, Zivilgesellschaft und Staat) gemein-
sam für eine gute Qualität einer bestimmten Leistung sorgen, etwa
für eine „Kultur des Aufwachsens“ oder eine „Kultur der Pflege“ in
der Goitzsche. 
Dazu bedarf es neuer oder auch der „Modernisierung“ alter In-
strumente. Beispielsweise so: Zehn Prozent von Mitteln der klas-
sischen Denkmalsförderung müssen zukünftig als „Investition in
Menschen“ für deren langfristige kulturelle und soziale Aneignung
durch Akteure und die damit verbundenen  institutionellen Auf-
gaben gelenkt werden. Oder: Zehn Prozent der Mittel für den tech-
nischen Hochwasserschutz sind in die Aufklärung über die Gren-
zen und Zwänge dieser Maßnahmen und über langfristig zu 
denkende Alternativen zu lenken. Schließlich geht es um die Neu-
Definition von scheinbar für alle Zeiten feststehenden Begriffen

und Regularien. Ein großer Schritt wäre weiter, den Begriff der In-
vestition neu zu definieren: Wenn Wertschöpfung durch Pflege als
Investition verstanden und volkswirtschaftlich auch so behandelt
wird, wäre man der Nachhaltigkeit wohl ein ganzes Stück näher.
Kernpunkt einer sozial-ökologischen Kultur bleibt allerdings eine
grundlegende qualitative Veränderung. Diese betrifft insbesonde-
re eine andere „Natur“ der Arbeit, die geprägt ist von einer be-
wussten Bezogenheit auf das ReProduktive und das ReGenerative.
Solche Arbeiten können aber weder in ihrer qualitativen Gestal-
tung noch in ihrer Verteilung allein den individualisierten Markt-
prozessen von Angebot und Nachfrage überlassen bleiben. Viel-
mehr bedarf es der Politikprozesse. Arbeit kann nicht nur auf dem
Markt wohnen, sondern braucht politische Orte wie das Parlament
und das Rathaus. Dort wird nicht hinter verschlossenen Türen ge-
tagt, sondern öffentlich eine Verfassung nachhaltigen Arbeitens
beraten. Auf dieser Grundlage lässt sich aushandeln, welche Art
von Arbeiten wo, durch wen, wie, wann und in welchem Kontext
für die Gestaltung einer nachhaltigen Gesellschaft gebraucht wird.
Welche Aufgaben sollen beispielsweise erwerblich (gegen Lohn)
geleistet werden und für welche Arbeiten sind andere Einkom-
mensquellen nötig?
Damit diese Vielfalt von Tätigkeiten für Menschen auch optional
wahrgenommen werden kann, ist eine existentielle Absicherung
über ein Bürger(innen)einkommen notwendig: Jedes Mitglied der
Gesellschaft hat ein Recht auf ein Grundeinkommen, das gesell-
schaftliche Teilhabe und ein gutes Leben ermöglicht. Die konkre-
te Ausgestaltung und die Art und Weise, wie es erwirtschaftet
wird, ist ebenfalls Gegenstand von Aushandlungsprozessen. Zu-
gleich führt das oben erwähnte Unterstützungspotenzial für neue
Möglichkeitsräume über die individuelle Ebene hinaus. Begriffe
dafür könnten Gemeinwesen- oder Gruppeneinkommen sein. Es
kann auch die Form eines Fonds oder Budgets haben, die bei-
spielsweise sorgende Netzwerke für eine bestimmte Aufgabe be-
kommen und selbst verwalten. Nicht zuletzt könnte eine „Neue All-
mende“ als gemeinschaftlich (von Bürger(inne)n und von gesell-
schaftlichen Institutionen) im Sinne der Nachhaltigkeit kultivier-
tem Land in diese Richtung als fördernder Impuls wirken.

Eine andere Kultur des Unterscheidens
Solcherart neue, von einem Grundeinkommen getragenen Bezo-
genheiten entstehen nicht in einem großen Wurf, sondern in vie-
len kleinen Schritten – durch viele kleine neue Gesellschaftsver-
träge. Die konkreten Aushandlungen der Prozesse sind Aufgabe
der Praxis. Und sie sollen ihre Dynamik behalten können. Im per-
manenten Prozess der Veränderung liegt die Chance für den ei-
gentlichen schöpferischen Akt durch Viele, den es zu kultivieren
gilt: als Stimulativ, als Regulativ, als Korrektiv.
Die verschiedenen hier genannten Beispiele (4) machen deutlich,
dass dies heute schon vielerorts geschieht. Es kommt nicht darauf
an, einen Mustervertrag zu benennen, sondern auf Prinzipien auf-
merksam zu machen: Gebraucht wird eine nicht-abspaltende Kon-
zeption des Politischen und des Ökonomischen. Das bedeutet aber
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nicht, dass nicht unterschieden werden soll. Vielmehr plädieren wir
für eine andere Kultur des Unterscheidens. Sie sortiert nicht nach in-
nerhalb (ökonomisch wert- und politisch machtvoll) und außerhalb
(ökonomisch wert- und politisch machtlos). So bedeutet etwa eine
Differenz von Natur und Kultur nicht, dass erstere bloßes Material
und letztere zivilisatorische Errungenschaft darstellt. So bedeutet
etwa „Gleichheit in Differenz“ auch, dass differente Momente in ei-
nen Aushandlungsprozess gleichermaßen einbezogen werden.
Diese andere Kultur des Unterscheidens erfordert nicht-trennen-
des, nicht-hierarchisierendes Denken. „Richtige“ Nachhaltigkeit
braucht „anderes“ Denken.

Anmerkungen
*Mit Unterstützung von Heike Brückner, Landschaftsarchitektin im Bauhaus Des-
sau, die zu unserer tendenziell eher abstrakten Malerei den ein oder anderen kon-
kreten Farbtupfer beigesteuert hat.
(1) Vgl. politische ökologie Nr. 94 (2005), oekom, München, S. 75-77.
(2) Workshop „Nachhaltigkeit und Existenzsicherung in schrumpfenden Indus-
trieregionen“, der am 20. Juni in Wuppertal stattgefunden hat. Teilgenommen ha-
ben: Heike Brückner und Thomas Röbke als Expert(inn)en; Adelheid Biesecker, Sa-
bine Hofmeister, Tanja Mölders, Martina Schmitt, Babette Scurrell und Uta v. Win-
terfeld vom Forschungsprojekt „Blockierter Wandel? Denk- und Handlungsräume
für eine nachhaltige Regionalentwicklung“.
(3) Wir benutzen den Begriff ReProduktion, um im engeren Sinne ökonomische
Prozesse zu bezeichnen, und den Begriff ReGeneration, wenn wir allgemeiner von
gesellschaftlichen Prozessen sprechen. ReGeneration ist damit im vorliegenden
Zusammenhang nicht biologisch, sondern gesellschaftlich bestimmt. Das Konzept
der ReProduktion geht zurück auf Hans Immler und Sabine Hofmeister (1997):
Natur als Grundlage und Ziel der Wirtschaft – Grundzüge einer Ökonomie der Re-
produktion. Opladen.
(4) Vgl. dazu Scurrell, B. (2004): Chancen reproduktiver Arbeit in schrumpfenden
Regionen. In: Biesecker, A. und Elsner, W. (Hrsg.): Erhalten durch Gestalten. Nach-
denken über eine (re)produktive Ökonomie. Frankfurt a. M., S. 189-205.
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