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Welche  Auswirkungen  hätte  ein  Empfinden  allgemeiner  Verbundenheit  und  eine 

Wertschätzung allen Lebens auf unser ökonomisches Denken? Was würde neu entstehen, 

was unwichtig werden?

Auch wenn es keine einheitliche oder eindeutige „tiefenökologische ökonomische Lehre“ 

gibt, so möchte ich doch ein paar Gedanken, Ansätze oder Denkanstöße aufzeigen, die 

jedenfalls gut mit diesem Zugang zum Leben vereinbaren wären.

Ressourcenanteilsscheine

Als  Einstieg  vielleicht  ein  Beispiel  aus  den  umweltpolitischen  Visionen,  die  derzeit  in 

Diskussion sind: Ressourcenanteilsscheine. Derzeit ist bekanntermaßen die Nutzung der 

natürlichen  Ressourcen  der  Erde  sehr  ungleich  verteilt,  ebenso  die  Verursachung  von 

Verschmutzung,  Treibhausgasen  etc.  In  Reaktion  darauf  entstand  die  Idee,  eine  Art 

„Gutschein“  auf  einen  Anteil  der  natürlichen  Ressourcen  zu  erstellen,  und  diese 

Anteilsscheine gleichmäßig zu verteilen.  Handel mit  diesen Anteilsscheinen soll  erlaubt 

sein; die grundsätzliche Gleichmäßigkeit der Verteilung soll jedoch über die Einführung der 

Scheine ebenso gefördert werden wie eine Übernutzung im Gesamten verhindert wird.

Eine Frage, die man aus tiefenökologischer Sicht dazu stellen könnte wäre zum Beispiel: 

Wer bekommt solche Anteilsscheine? Nur Menschen? Oder auch Tiere? Auch Pflanzen? 

Dürfen diese z.B. auch eine bestimmte Fläche an Land beanspruchen, um dort ungestört 

zu leben? Eine bestimmte Menge an Treibhausgasen produzieren?

Eine weitere Frage wäre: Was ist eine Ressource? Luft, Wasser? Land? Pflanzen? Tiere? 

Menschen?  Können  z.B.  Pflanzen  die  Ressource  Mensch  beanspruchen  für  ein 

Wiederaufforstungsprogramm?

In einem Zugang von Gleichwertigkeit und Kreisläufen könnten wir Lebewesen vielleicht 

alle sowohl als Ressource wie auch als NutzerIn aufscheinen, als Subjekt sowie als Objekt.

In diesen Fragen zeigt sich m.E. ganz gut die Neuerung im gedanklichen Zugang, und 

zugleich auch, dass vorhandene und angedachte Instrumente möglicherweise adaptiert 
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werden  können,  um  einen  tiefenökologischen  Zugang  widerzuspiegeln.  Diese  Art  des 

Spielens mit vorhandenen Ideen und Erfahrungen scheint mir ein gutes Instrument zum 

Nachdenken, und gegebenenfalls auch zum Handeln zu sein.

Ähnliches  gilt  für  viele  konkrete  Modelle  und  Handlungsanleitungen  im  Bereich  der 

Umweltpolitik. Viele Menschen, die der Tiefenökologie nahestehen, tendieren zu kleinen, 

autarken, geschlossenen Wirtschaftskreisläufen, so etwas Vandana Shiva, die damit nicht 

weit  entfernt  liegt  von  Schuhmacher  oder  Gandhi.  Dies  ist  eine  naheliegende 

Schlussfolgerung  aus  tiefenökologischer  Sicht,  aber  meines  Erachtens  keineswegs  die 

einzig mögliche. Auch Städte ließen sich so einrichten, dass neben Menschen auch Platz 

für Pflanzen und Tiere ist,  dass Energieverbrauch und Verschmutzung gering sind, sich 

aber die Vielfalt des geistigen und kulturellen Austausches, wie sie für Städte typisch ist, 

weiterhin entfalten kann.

Wesentlich ist m.E. die grundlegende Herangehensweise der Tiefenökologie, alles Leben 

als  inhärent  wertvoll  zu  begreifen,  und  menschliches  Leben  als  eingebettet  in  ein 

kooperatives  Ganzes.  Wenn  diese  Einstellung  beibehalten  wird,  kann  sie  in  vielen 

verschiedenen konkreten Ausformungen ihren Platz finden. 

Eigenwirtschaft, Geschenkwirtschaft

Eine  weitere  gute  Art,  die  Grundidee  der  Tiefenökologie  im  ökonomischen  Denken 

auszudrücken ist es wohl, die Geldwirtschaft explizit und gut sichtbar einzubetten in die sie 

umgebenden und erhaltenden Ökonomien. 

Im allgemeinen wird die monetarisierte Wirtschaft, also jener Teil, der -  sei es staatlich 

oder privat - über Geld abgewickelt wird, als jener angesehen, in dem die Wertschöpfung 

stattfindet.  Das  Brutto-Inlands-Produkt  misst  genau  das,  und  wird  verstanden  als  ein 

Indikator des Wohlstands des Landes. Sehr viel Wertschöpfung findet jedoch außerhalb des 

monetarisierten  Sektors  statt,  selbst  heute  und  in  Europa.  All  das,  was  innerhalb  des 

monetarisierten  Sektors  als  „Dienstleistung“  gehandelt  wird,  ist  ein  kleines  Zipfelchen 

dessen, was in ungeheurem Ausmaß ständig informell und geldlos im menschlichen Leben 

geschieht. 

Diese  geldfreie  Wertschöpfung,  diesen  Beitrag  zum  Lebensunterhalt  und  zur 

Lebensqualität,  haben  wir  die  längste  Zeit  unsichtbar  gemacht,  als  nicht-existent 
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behandelt. Nach und nach sind einzelne Bereiche davon in unser Bewusstsein gerückt: 

Kindererziehung,  Pflege,  Hausarbeit  kamen  aus  dem einen  Winkel,  freie  Software  und 

Internet-Seiten  aus  einem  anderen.  Was  alles  an  informeller  Bildung,  Beratung, 

Unterhaltung  und  Kultur  im  Rahmen  von  Freundschaften  und  Liebesbeziehungen 

stattfindet  ist  immer  noch  großteils  unsichtbar.  So  wie  auch  ein  großer  Teil  des 

Lebensunterhalts  und  der  Lebensqualität  von  Menschen  in  indischen  Dörfern,  oder 

lateinamerikanischen Favelas. Die Gesamtheit dieser geldfreien Wertschöpfung ist selbst in 

Europa noch größer als die der Geldwirtschaft.

Genevieve Vaughan weist unter dem Stichwort „Geschenkökonomie“ darauf hin, dass wir 

in  diesem  großen  Bereich  der  Wertschöpfung  auch  ganz  anderen  (und  vielleicht 

schöneren)  Regeln  des  Umgangs  miteinander  folgen.  Auch  betont  sie,  dass  die 

Geldwirtschaft in diese geldfreie Wirtschaft nicht nur eingebettet ist, sondern auch von ihr 

erhalten und getragen wird. Ganz ähnlich argumentiert Vandana Shiva, die darüber hinaus 

besonders  auf  die  dritte  Ebene hinweist,  in  die  diese  beiden Kreise  der  menschlichen 

Ökonomie eingebettet sind: die Naturwirtschaft. 

Naturwirtschaft

Menschen mögen Apfelbäume pflanzen, kommerziell oder im eigenen Garten: wachsen tut 

in jedem Fall der Apfelbaum selbst. In aller Landwirtschaft ist es letztlich die Natur selbst, 

die Dinge hervorbringt und Menschen nährt. Auch der Zyklus des Wassers ist ein von der 

Natur  unterhaltener.  Würden Menschen versuchen,  so  viel  Wasser  aus  den Meeren zu 

entsalzen, es quer über Kontinente zu transportieren, und dort gleichmäßig verteilt über 

Felder zu ergießen, sowie Wasserleitungen und Flüsse wieder aufzufüllen - es ist unklar, ob 

wir  jemals  noch  für  etwas  anderes  Zeit  hätten.  Was  Wolken  und  Regen  tun,  ist 

unermesslich.  Ebenso wie das Wachstum der Pflanzen.  Wie Luft  und Sonne,  Wind und 

Tiere. All das wird in der klassischen Ökonomie unsichtbar gemacht, und als Variable nur 

dann in ganz beschränktem Ausmaß wieder eingeführt, wo sich eine „knappe Ressource“ 

unübersehbar bemerkbar macht.

Unser ökonomisches Denken wieder einzubetten in diese lebendige Ganze, das uns trägt 

und nährt, wäre ein tiefenökologischer Zugang.
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Die Drei Ökonomien

Wenn wir ein Bewusstsein für das Vorhandensein dieser drei Ökonomien - Geldwirtschaft, 

Eigenwirtschaft,  Naturwirtschaft  -   ihrer  relativen  Größe  und  ihres  Eingebettet-Seins 

ineinander gewinnen, was ergibt sich daraus?

Zum einen folgt daraus wohl eine Veränderung dessen, was wir als „Wirtschaftswachstum“ 

begreifen, oder als „Wertschöpfung“. Beide Begriffe werden im allgemeinen angewandt, 

als wäre die Geldwirtschaft das einzige, was existiert. Bei einer umfassenderen Sichtweise 

jedoch  wird  deutlich,  dass  eine  reine  Verschiebung  einer  Aktivität  von  der  geldfreien 

Eigenwirtschaft  hinein  in die  Geldwirtschaft  kein  Wachstum, keinen Zugewinn darstellt. 

Ebenso  wenig  wie  ein  Wachstum der  Geldwirtschaft  bei  gleichzeitiger  Schädigung  der 

Naturwirtschaft.
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Gleichzeitig wird unsere Bewertung von „Effizienz“ eine andere. Denn unser Verständnis 

dessen, was -  auch indirekt -  „hineinfließt“ (z.B.  aus Naturkreisläufen,  aus unbezahlter 

Arbeit)  verändert  sich  ebenso  sehr  wie  unsere  Wahrnehmung  all  dessen,  was 

„herauskommt“, was alles zum Ergebnis zählt.

Daraus  folgt  zum  einen,  dass  vieles,  was  aus  enger  Marktwirtschaftssicht  noch  sehr 

produktiv und effizient schien, dies bei einer breiteren Betrachtung vielleicht nicht mehr 

tut.

Zum anderen kann daraus  folgen,  dass  wir  uns eines  ungeheuren Reichtums bewusst 

werden. Wenn wir all das, was um uns ist, unser eigenes tägliches Tun und Sein so hoch 

wertschätzen  wie  wir  es  derzeit  mit  Marktprodukten  tun,  und  zusätzlich  noch  all  den 

Reichtum der Natur wahrnehmen, finden wir uns plötzlich umgeben von einer Fülle und 

auch einer Freigiebigkeit sondergleichen. 

Fülle, Freiheit, Fürsorglichkeit

Dieses Füllebewusstsein bietet auch eine ganz andere Ausgangsbasis für eine freiwillige 

Einfachheit  in  materiellen Dingen,  und  eine menschliche Ordnung,  in  der  freundliche, 

offene Fürsorge das selbstverständliche Grundprinzip auch des öffentlichen,  politischen 

Handelns ist,  ununterscheidbar von der Umsichtigkeit  und Zuwendung,  mit  der  wir  für 

unsere eigene, unmittelbare Lebenswelt sorgen.

Charlotte Perkins Gilman hat diesen Zugang freundlicher Selbstverständlichkeit ganz gut 

eingefangen in ihrem Roman „Herland“. Auch wenn dieser eindeutig nicht tiefenökologisch 

ist, da sie Pflanzen und Tiere nur unter den Aspekt ihrer Nützlichkeit für die Menschen 

behandelt,  so  ließe  sich  ihr  Zugang  doch  sehr  leicht  auch  darauf  ausdehnen.  Die 

Leichtigkeit, mit der sie herkömmliche Grundannahmen der ökonomischen Theorie über 

den Haufen wirft, und dem ein anderes Menschenbild, und ein anderes Verständnis des 

Wirtschaftens  gegenüberstellt,  kann  inspirierend  sein.  Und  helfen,  uns  hinzuführen  zu 

einem Lebensgefühl der Freiwilligkeit,  der Freundlichkeit,  und der Selbstverständlichkeit 

der Kooperation.
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Empfehlungen zum Weiterlesen:

Vandana Shiva, Erd-Demokratie

Charlotte Perkins Gilman, Herland (dies ist auch der Titel der deutschen Übersetzung)

www.gift-economy.com (zu Genevieve Vaughan's Geschenkökonomie)

www.schumachercollege.org.uk

„Voluntary Simplicity“ führt als Schlagwort zu vielen hilfreichen Webressourcen.
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