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„Es gibt keine Veränderung ohne Träume, genauso wie es keine Träume ohne Hoffnung gibt“
(eigene Übersetzung).

I

Zusammenfassung
Die Notwendigkeit von Nachhaltigkeit wird weder auf internationaler noch auf nationaler
Ebene, in der Politik, in der Wirtschaft oder in der Gesellschaft in Frage gestellt.
Gleichzeitig bietet der Begriff einen großen Deutungsspielraum, wobei meist der Dreiklang
„Wirtschaft, Soziales und Umwelt“ betont wird. Auch zivilgesellschaftliche Organisationen
und Gruppen setzen sich aus unterschiedlichen Gründen und auf unterschiedliche Weise mit
diversen Aktivitäten für mehr Nachhaltigkeit ein. Sie lassen sich der sozial-ökologischen
Bewegung zuordnen. Es gibt Diskussionen, ob die Betonung des guten Lebens die
Umsetzung von Nachhaltigkeit auf der gesellschaftlichen Ebene voranbringen kann. Das
andin-indigene Buen Vivir (spanisch für „gutes Leben“) beschreibt eine Möglichkeit für
mehr Nachhaltigkeit, bei der Ökologie und Soziales im Vordergrund stehen. Diese
Möglichkeit greifen verschiedene zivilgesellschaftliche Gruppen und Initiativen in
Deutschland auf.
Die vorliegende Forschungsarbeit hat das Ziel zu untersuchen, inwieweit Buen Vivir von
zivilgesellschaftlichen Akteur*innen als impulsgebend oder innovativ wahrgenommen wird.
Hierfür wurden dreizehn Akteur*innen verschiedener Initiativen in Leitfaden-gestützten
Interviews befragt. Ihre Ansichten und Einschätzungen wurden im Sinne der qualitativen
Sozialforschung in Verbindung zueinander gebracht und ausgewertet. Es zeigt sich, dass das
Aufgreifen von Buen Vivir mit den von den Akteur*innen generell verfolgten Zielen
„Gerechtigkeit“ und „Klimaschutz“ einhergeht. Auch die angesprochene Nachhaltigkeit
dient dem Erreichen dieser Ziele. Es zeigt sich weiter, dass Buen Vivir nicht als definiertes
Konzept verstanden wird. Zwar lassen sich eindeutige Kernelemente identifizieren, diese
bieten aber Interpretationsspielraum. Die Elemente sind: Verbundenheit von Mensch und
Natur, Wertschätzung der Natur, das Recht auf ein gutes Leben für alle Menschen und für
die Mitwelt sowie ein genügsamer Lebensstil. Das andin-indigene Buen Vivir und damit
auch die holistische Weltanschauung und die Kritik am Konzept Entwicklung stehen dabei
weniger im Vordergrund. Über positive und persönlich ansprechende Impulse können die
genannten Buen Vivir-Elemente bei einer Konkretisierung im lokalen Kontext Ansatzpunkte
für eine Veränderung des Umweltbewusstseins und des Umwelthandelns auf der
Mikroebene offerieren. Es kann ebenfalls eine Schnittmenge einzelner Elemente mit den in
Europa bekannteren

Konzepten wie Suffizienz, Solidarische Landwirtschaft und

Postwachstum festgestellt werden. Buen Vivir kann dann innovative Impulse auf der
gesellschaftlichen Ebene geben, wenn es als Skizze für konkrete und kontextualisierte
Handlungen verstanden wird und nicht als fertiger Plan.

II

Summary
The need for sustainability is not questioned at international, national, political, economic or
social levels. At the same time, the term offers great scope for interpretation. Usually it
emphasizes the triangle ‘economy, social sphere and environment’. Civil society
organizations are also involved in a variety of activities for more sustainability, for different
reasons and in different ways. They can be attributed to the social-ecological movement.
The deate is centered around the question whether the emphasis on good life can promote
the implementation of sustainability within society. The andin indigenous Buen Vivir
(Spanish for "good living") describes a possibility for more sustainability, setting the focus
on environmental and social issues. These possibilities are used by various civil society
groups and initiatives in Germany. The present research aims at investigating the extent to
which Buen Vivir is perceived as an impulse or innovative phenomenon by civil society
actors. For this, thirteen actors of various initiatives were interviewed in semi-structured
interviews. Their views and assessments were linked and analyzed in the sense of qualitative
social research.
The research reveals that picking up Buen Vivir is mostly motivated by societal goals like
"justice" and "climate protection", which are generally pursued by the actors. Also the
mentioned concept of sustainability serves to achieve these goals. Yet it also becomes clear
that Buen Vivir is not understood as one defined concept. It is true that core elements can be
identified; however, they offer great scope for interpretation. The core elements are
connectedness of humankind with nature, appreciation of the environment, the right to a
good life for all people and their surroundings and a frugal lifestyle. The andin indigenous
Buen Vivir and, consequently, also a holistic perception of the world and a critical view on
development are not in the foreground of the debate. Via positive and personally appealing
impulses, the mentioned Buen Vivir elements can, however, offer approaches for change in
environmental consciousness and acting on the micro level by concretizing them for the
local context.
It is also possible to identify overlaps of some Buen Vivir elements with other concepts and
principles such as sufficiency, community supported agriculture or degrowth movement,
which are discussed in Europe. Buen Vivir can provide innovative impulses at the social
level, if it is understood as a draft for concrete and contextualized action, rather than as a
finished masterplan.
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1 Einführung in das Forschungsfeld
1.1

Warum braucht es eine nachhaltige Gesellschaft?

Zivilgesellschaftliche Akteur*innen2 können viele Gründe ins Feld führen um die Notwendigkeit einer Transformation der derzeitig als wenig nachhaltig empfundenen Gesellschaft in
eine nachhaltige zu begründen. Die vorliegende Arbeit beleuchtet die ökologischen Gründe,
u.a. da hier messbare Daten verfügbar sind.
In jedem Jahr gibt es einen Tag, an dem die Erde mehr Emissionen kompensieren muss als
ihre Biokapazität zulässt3. Im Jahr 2016 ist es der 8. August. Auch wenn sich Berechnung,
Datenerhebung und Messung kritisch diskutieren lassen, liegt nahe, dass im achten Monat
des Jahres 2016 bereits eine bedeutsame Menge an natürlichen sich erneuernden Ressourcen
verbraucht und an schädlichen Emissionen ausgestoßen wurde. Der sog. „Earth Overshoot
Day“ ist nur ein Ausdruck der Erkenntnis, dass es eine Misswirtschaft im Umgang mit Emissionen und natürlichen Ressourcen gibt, die Jahr für Jahr weiter zuzunehmen scheint (der
Earth Overshoot Day war im Jahr 2011 am 21. September). Seit langem sieht das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) die Verbindung zwischen dem Klimawandel
und den Aktivitäten der Menschheit (IPCC 2014: 3). Auf globaler Ebene ist in den letzten
einhundertfünfzig Jahren eine enorme Erhöhung von zum Beispiel CO2- Emissionen, Düngemittelverbrauch und Biodiversitätsverlust zu beobachten (Steffen et al 2004: 14f). Ein
Grund ist das Bevölkerungswachstum4. Gleichzeitig verstärken Entwicklungen in der Kommunikationstechnologie, die Verwendung von Kunstdünger und die zunehmende Nachfrage
nach Energie, Mobilität und Konsum diese rasanten Veränderungen (ebd.: 14).
Nicht erst seit den Berechnungen des Earth Overshoot Days ist Nachhaltigkeit ein zentrales
Thema der globalen politischen und gesellschaftlichen Debatten 5 . Auch in der deutschen
Politik und Wirtschaft wird es aufgegriffen. Die Bundesregierung berief schon im Jahr 1972
einen Sachverständigenrat für Umweltfragen ein (SRU 2008) und veröffentlichte im Jahr
2002 die erste Nachhaltigkeitsstrategie (Bundesregierung 2016a). Drei Viertel der befragten
deutschen Unternehmen verknüpfen laut „Corporate Sustainability Barometer“ Nachhaltig2

Die Autorin versucht in der vorliegenden Arbeit eine geschlechtergerechte Sprache zu verwenden und nutzt
dafür das Gendersternchen *. Es soll der Einbeziehung aller Gender dienen.
3
Die Initiative hinter dem „Earth Overshoot Day“ setzt die Biokapazität der Erde (die Menge an natürlichen
Ressourcen, die die Erde in einem Jahr herstellen kann, inklusive der Menge an Treibhausgasen, die sie
absorbieren kann) in Beziehung zum Ökologischen Fußabdruck der Erdbevölkerung (Menge der verbrauchten
Ressourcen und ausgestoßenen Emissionen) und rechnet dies auf die Tage eines Jahres um. Die Daten für diese
Rechnung liefert das Think Tank Global Footprint Network. Quelle: www.overshootday.org (zuletzt abgerufen
am 03.10.2016)
4
Etwa 1,6 Milliarden Menschen im Jahr 1900, 7,3 Milliarden Menschen im Jahr 2016 (WWF 2016: 20).
5
Was Nachhaltigkeit mit Blick auf eine Gesellschaft auszeichnen könnte, wird in Kapitel 3.2 dargestellt.

1

keit „teilweise oder umfassend mit ihrem Kerngeschäft“ (Schaltegger et al 2010).
Die Tatsache, dass sich der durchschnittliche Ökologische Fußabdruck der Menschen in
Deutschland in den letzten 30 Jahren verkleinert hat bzw. seit der Jahrtausendwende stagniert (WWF 2016: 28) ist nur sehr eingeschränkt als Zeichen einer positiven Entwicklung zu
bewerten. Zum einen werden emissionsstarke Produktionen ins Ausland verlagert. Zum anderen ist der Fußabdruck in Beziehung zur Biokapazität Deutschlands zu setzen. Diese Kapazität liegt bei knapp einem Drittel der theoretisch benötigten. Die deutsche Bevölkerung
braucht also Biokapazitäten anderer Länder um ihre Emissionen zu kompensieren (WWF
2016: 29).
Das Klimaabkommen von Paris (2015) sieht eine deutliche Verminderung der weltweiten
CO2 – Emissionen vor, um damit die globale Erwärmung auf unter 2°C zu begrenzen (Paris
Agreement Art. 2 (a)). Das Klimaabkommen ist von den politischen Entscheidungsträgern
der Länder ratifiziert und impliziert so, dass strenge politische Vorgaben wichtige Maßnahmen zur Erreichung der Ziele des Abkommens sind, die von der Wirtschaft international umgesetzt werden müssten. Diese Entscheidungen bedürfen der Unterstützung durch die Gesellschaft. Die Umweltbewusstseinsstudie in Deutschland (2014) stellt fest, dass Umweltgesichtspunkte bei vielen Menschen Teil des Alltagsbewusstseins sind6. Außerdem halten die
Menschen gemäß dieser Studie eine gewisse „Einschränkung des materiellen Lebensniveaus“ für notwendig (UBA 2014: 21f). Auch die oben angesprochene Stagnation des Ökologischen Fußabdrucks in Deutschland könnte nahe legen, dass es sich um einen zufriedenstellenden Zustand handelte. Dennoch schließt sich die Autorin in der vorliegenden Forschungsarbeit auf Grundlage der oben ausgeführten Situation den Prämissen des Klimaabkommens von Paris an, dass vor allem mit der Senkung der Treibhausgase die Veränderungen des Klimas abgeschwächt werden können und dass hierbei die als Entwicklungsländer
(„development countries“) bezeichneten und vom Klimawandel stärker betroffenen Parteien
besondere Berücksichtigung erfahren müssen (Paris Agreement 2015: 1f).
Es stellen sich daher die Fragen, wie die Gesellschaft quer durch alle Schichten und Lebensbereiche die Forderungen an die Politik intensivieren könnte, mit dem Ziel, dass die Ökologie eine Vorrangstellung bei diesbezüglichen politischen Entscheidungen erhält (vgl. Kapitel
3.2 Theorien der Nachhaltigkeit und der Nachhaltigen Entwicklung). Braucht es dafür Veränderungen in der Gesellschaft und wenn ja welche?

6

Z. B. geben 91 % der Befragten an, so leben zu wollen, dass sie sich „mit der Natur im Reinen fühlen“ (ebd.:
22).
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1.2

Lebensqualität vs. Buen Vivir: Ist gutes Leben gleich gutes Leben?

Die Suche nach dem guten Leben treibt die Menschen seit jeher an und wird aktuell in unzähligen Ratgebern und Zeitungsartikeln fortgesetzt7. Kann sie dabei helfen, vom (Umwelt-)
Bewusstsein zum ökologisch und sozial verträglichen Handeln zu kommen und somit konkrete Veränderungen in der Gesellschaft bewirken? Kann dann dieses Handeln dazu beitragen, dass die Gesellschaft politische Entscheidungen zum Beispiel für Emissionsrückgang
oder generell für Nachhaltigkeit mitträgt und diese Entscheidungen mit größerer Konsequenz
umgesetzt werden können? Die Autor*innen der Umweltbewusstseinsstudie erkennen, dass
das „gute Leben“ als „Verbindung von Nachhaltigkeit und Lebensqualität“ eine wichtige
Rolle spielt (UBA 2014: 24). Auch die Bundesregierung hat in ihrem Dialog „Gut leben in
Deutschland“ von April bis Oktober 2015 auf verschiedenen Veranstaltungen und einer Internetplattform von deutschen Bürger*innen wissen wollen, was für sie ein gutes Leben sei.
Der Ergebnisbericht mit dem Titel „Lebensqualität in Deutschland“ deutet mit zwölf Dimensionen und 46 Indikatoren darauf hin, dass sich hier eine vielschichtige Debatte anknüpfen
lässt. Bemerkenswert ist die ausgeprägte soziale Komponente der Lebensqualität. Ökologische Aspekte finden sich in Hinblick auf eine „intakte Natur“ zur Erholung (Bundesregierung 2016b: 173), im Hinblick auf den Erhalt der Artenvielfalt (ebd.: 173) und Energieeffizienz (ebd.: 177). Im Bericht, und damit im Bürger*innendialog, wird an vielen Stellen die
Verantwortung Deutschlands angesprochen, um auf globaler Ebene Klimaschutz, aber auch
Gerechtigkeit und Frieden zu erreichen (ebd.: 191ff). An dieser Stelle stellt sich die Frage,
welche Einflüsse die Lebensqualität auf die globale Gerechtigkeit und welche Einflüsse die
globale Gerechtigkeit auf die Lebensqualität haben?
Ein Konzept, das maßgeblich von Bewohner*innen des Andenraums und der Amazonasregion8 inspiriert und ausgestaltet ist, stößt unter der Bezeichnung Buen Vivir (spanisch: „gutes
Leben“) auch im deutschsprachigen Raum auf Interesse. Neu daran ist, dass es der Natur
eigene Rechte zuspricht (Acosta 2016: 118ff). Außerdem geht es nicht primär um das gut
lebende Individuum im Hinblick auf maximierte Lebensqualität, sondern um das Individuum
als Teil seiner Gemeinschaft (vgl. Larrea 2010). In Kapitel 4 wird das Konzept ausführlich
erläutert. In seiner 2016 erschienenen Schrift zur Transformation der Städte konstatiert der
Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU):
„nicht nur Entwicklungs- und Schwellenländer, sondern auch viele Industrieländer sind da7

Bücher: Clemens Sedmak (2015) „Das gute Leben“; Andrea Baron (2012) „Hintergedanken. Das gute Leben“;
Gehlen und Baldauf (2012) „Auf leisen Sohlen zum Glück. Das Buch fürs gute Leben“; Zeitungsartikel: „Was
ist das gute Leben“ von Hartmut Rosa in der ZEIT, 21.6.2013; „Was ist das gute Leben“ von Bernd Graff in der
Süddeutschen, 8.6.2015; „Was ist das gute Leben“ von Johannes Pennekamp in der FAZ, 14.6.2015.
8
Vor allem östlich der Anden in Ecuador.
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her auf der Suche nach neuen materiellen, ökonomischen und politischen Teilhabemustern,
die den Herausforderungen ungleicher werdender Gesellschaften Rechnung tragen. Daher
wirken Bewegungen des 'Buen Vivir' in Südamerika oder neue Formen der 'Glückspolitik' in
Bhutan impulsgebend für Debatten in Industrieländern (etwa zu Postwachstumsgesellschaften).“ Deswegen stellt er fest, dass die „Auseinandersetzung mit solchen Entwicklungen [...]
mehr als einer nur empirisch beobachtenden Transformationsforschung“ bedürfen. Sie sollte
„konkrete Teilhabeexperimente aktiv begleiten und katalysieren und zum Austausch von
Erfahrungen und Akteurinnen beitragen“ (WBGU 2016: 455).
Teilhabeexperimente für eine Transformation hin zu einem guten Leben für alle spricht auch
der Professor für Politikwissenschaft Novy an. Er stellt fest, dass es hierfür keine „politische
Revolution“ brauche, sondern soziale Räume, in denen „vielfältige soziale“ Innovationen
ausprobiert werden können (Novy 2013: 92). Er misst dem Staat an dieser Stelle ebenfalls
eine wesentliche Funktion bei (ebd.). Strategien zur Entfaltung der Potentiale eines guten
Lebens für alle erforderten „neben Kreativität auch Organisierung und kollektives Handeln“
(ebd.: 83). Es scheint also lohnenswert einen genaueren Blick auf Teile der organisierten
Zivilgesellschaft und ihr kollektives Handeln zu werfen9.
1.3

Das Forschungsinteresse

Schaut man sich in einer großen bis mittelgroßen deutschen Stadt um, ist zu erkennen, dass
sich ein neues Bewusstsein bildet und in verschiedenen Bereichen bereits ein Wandel auf
zivilgesellschaftlicher Ebene begonnen hat: Tauschringe, Repair-Cafés, Mitfahrgelegenheiten, Lebensmittelretter*innen, solidarische Landwirtschaft und andere Kollektive. Während
es sich hier weitestgehend um lokale praxisbezogene Aktivitäten handelt, gibt es auch breitere Ansätze, die eine konzeptionelle Änderung des gesellschaftlichen Miteinanders und der
Sicht auf die Welt anstreben. Das in dieser Arbeit untersuchte Buen Vivir lässt sich als solch
ein Ansatz verstehen. Das andine Konzept wird von einigen zivilgesellschaftlichen Akteur*innen aufgegriffen und in Aktivitäten und Veranstaltungen diskutiert. Bietet Buen Vivir
neue Antworten auf die Frage, welches Umweltbewusstsein zum sozial und ökologisch verträglichen Handeln führt? Ist Buen Vivir auch aus Sicht zivilgesellschaftlicher Akteur*innen
innovativ im Sinne Novys?

9

Auch wenn es laut Keane und Merkel keinen Konsens der Definition des Begriffes Zivilgesellschaft gibt
(Keane/Merkel 2015: 444), lässt sich festhalten, dass sie sich „in einer nicht-staatlichen Handlungssphäre
befindet“ und aus einer Vielzahl pluraler […], auf freiwilliger Basis gegründeter Organisationen und
Assoziationen“ besteht, die ihre „spezifischen […] normativen Interessen artikulieren und autonom
organisieren.“ (ebd.: 444.). Siehe auch 3.3 Die Bedeutung der Zivilgesellschaft und ihre sozial-ökologische
Bewegung.
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Die vorliegende Forschungsarbeit wird die bisher aufgekommenen Fragen nur in Ansätzen
beantworten können. Ziel ist es, einen Beitrag zu den vom WBGU angesprochenen Debatten
um Gerechtigkeit und Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft zu leisten. Dafür werden die Impulse des Buen Vivir unter Einbeziehung der Erfahrungen der organisierten Zivilgesellschaft
im Hinblick auf die im Folgenden ausformulierten Forschungsfrage untersucht.
1.4

Die Forschungsfrage

Aus dem im Vorhergehenden beschriebenen Bedarf an Transformation entwickelt sich die
Forschungsfrage. Zunächst geht es darum, das Konzept des Buen Vivir in seiner Komplexität
zu erfassen und dabei einer neuartigen Perspektive und der Vielschichtigkeit gerecht zu werden. Im Mittelpunkt aber werden das Konzept und seine Anwendung im Hinblick auf mögliche Beiträge für die Idee einer Transformation untersucht. Alberto Acosta, der wohl bekannteste Vertreter des Buen Vivir, meint: „der Vorschlag des Buen Vivir kann, immer wenn er
aktiv von der Gesellschaft übernommen wird, mit viel Nachdruck in die weltweiten Debatten
über Transformationen eingebracht werden“ (Acosta 2009: 220).
Für die vorliegende Arbeit sind hierbei Akteur*innen der Zivilgesellschaft relevant, da sie
Wege zu einer nachhaltigen Gesellschaft theoretisch und praktisch entwickeln und ausprobieren (sozial-ökologische Bewegung), Menschen zusammenbringen und Diskurse in die
Gesellschaft tragen. Im Zentrum des Forschungsinteresses steht deswegen die organisierte
Zivilgesellschaft. Ihr lokales Wissen und ihr weniger wissenschaftlicher Fokus lassen einen
vielfältigen Zugang zum Forschungsthema erwarten. Wie bereits erwähnt, gibt es zivilgesellschaftliche Gruppen und Organisationen, die Buen Vivir in ihren Aktivitäten und in ihrer
Öffentlichkeitsarbeit aufgegriffen haben. Sie gelten in dem Sinne als diskursintegriert, da sie
sich mit den Inhalten des Konzeptes auseinandersetzen und dadurch das Bekanntwerden des
Buen Vivir beeinflussen.
Um Subjektivität im Zusammenhang mit Buen Vivir und Transformationsvorstellungen zu
berücksichtigen und den Ergebnissen die notwendige Aussagekraft und wissenschaftliche
Relevanz zuzusprechen, wird die Sicht der oben genannten Akteur*innen analysiert. Die
Forschungsfrage wird daher mit Methoden der Sozialforschung auf qualitativ-empirische Art
untersucht. Das Ziel ist darzustellen, warum sich die zivilgesellschaftlichen Akteur*innen
mit Buen Vivir beschäftigen und der Frage nachzugehen, ob sich das Konzept aus ihrer Sicht
für eine Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft nutzen lässt. Dabei werden die
Entwicklungen in Ecuador und Bolivien, in denen Buen Vivir sogar Teil der Verfassung ist,
außer Acht gelassen. Es ist nicht Ziel dieser Arbeit Handlungsempfehlungen oder allgemein5

gültige Schlüsse herauszuarbeiten.
Die Perspektive auf das stark normativ geprägte Forschungsfeld wird durch die Offenheit der
Grounded Theory Methodology erweitert10, sodass sich zunächst die folgende übergeordnete
Forschungsfrage formulieren lässt:
Welche Bedeutung hat das Buen Vivir für die Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft aus Sicht diskursintegrierter zivilgesellschaftlicher Akteur*innen der sozialökologischen Bewegung?
Das Konzept des Buen Vivir ist im deutschsprachigen Raum bisher nur vereinzelt wissenschaftlich untersucht worden (vgl. Kapitel 4.1). Daher kann der Versuch, seine Ideen und
Inhalte für eine Transformation in eine nachhaltige Gesellschaft zu nutzen, als Grundlagenforschung in Bezug auf Buen Vivir bezeichnet werden.
1.5

Vorannahmen nach dem Prinzip der geplanten Flexibilität

Subjektive Vorannahmen und erste Ideen der Forschenden bezüglich der Fragestellung haben
auch in der Grounded Theory Methodology ihren Platz. Alheit spricht von "geplanter Flexibilität": „'Geplant' insofern, als gewisse hypothetische Vorannahmen auch über ein neues
Forschungsfeld notwendig und sinnvoll sind; 'flexibel' und 'offen', weil sich im Forschungsprozess diese Vorannahmen ändern können.“ (Alheit 1999: 7, vgl. auch Kapitel 2.4). So lauten die Vorannahmen im frühen Forschungsstadium, dass Akteur*innen der sozialökologischen Bewegung kein einheitliches Bild oder keine einheitliche Vorstellung von Buen Vivir haben. Ebenso vermutet die Autorin, dass sich einzelne Aspekte des Buen Vivir mit
Zielen der sozial-ökologischen Bewegung überschneiden, die unter anderer Überschrift bekannt sind und angewandt werden. Daher stellt sich generell die Frage, ob die Beschäftigung
mit Buen Vivir für das Voranbringen einer Transformation sinnvoll ist. Diese Vorannahmen
dürfen keineswegs als Hypothesen verstanden werden. Sie dienen der Transparenz des Forschungsprozesses und der klaren Dokumentation der Erwartungen seitens der Autorin.
1.6

Aufbau der Verschriftlichung der Forschungsarbeit

Zunächst wird das methodologische Vorgehen beschrieben (Kapitel 2). Es folgen zwei Kapitel in denen sich die Autorin zum einen den Forschungsfeldern der Nachhaltigkeit, der Transformation, der Zivilgesellschaft und der sozial-ökologischen Bewegung (Kapitel 3) und zum
anderen dem des Buen Vivir (Kapitel 4) nähert. Im 5. Kapitel wird der Vorgang der Datener10

„Zu Beginn eines Forschungsprozesses mit der Grounded Theory steht eine möglichst offene und weite
Fragestellung, die zwar nicht so weit gefasst sein darf, dass "sie das ganze Universum von Möglichkeiten
einbezieht" (STRAUSS u. CORBIN 1996: 23), dennoch aber soll die Wahrscheinlichkeit für "Entdeckungen
und neue Erkenntnisse" (ebd.) maximiert werden.“ (Geiselhart et al 2012: 85).
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hebung und -auswertung beschrieben, woraus sich weiterführende, zur Hauptfrage hinleitende Forschungsfragen entwickeln. Das Kapitel 6 befasst sich mit der Darstellung und Verbindung der Ergebnisse des Kodierens und Kategorisierens. Diese Synthese ist Grundlage für
das Kapitel 7, in dem die Ergebnisse analysiert und diskutiert werden. Eine kritische Reflektion des Forschungsprozesses findet sich in Kapitel 8. Mit Blick auf die Forschungsfrage
folgen eine Zusammenfassung und mögliche Anknüpfungspunkte für weitere Forschungsfragen in Kapitel 9.

2 Methodologie
In den folgenden Unterkapiteln wird der methodische Rahmen der Arbeit abgesteckt, sowie
für das Verständnis des Forschungsprozesses bedeutenden Annahmen ausgeführt. Es geht
dabei zunächst um die Verortung der Arbeit in einen Forschungsbereich (Nachhaltigkeitsforschung), gefolgt von der Auswahl der Forschungsmethodik (qualitative Sozialforschung). Im
zweiten Unterkapitel geht es um den Forschungsstil (Grounded Theory Methodology) und
die mit ihm einhergehenden Prämissen des Symbolischen Interaktionismus und der Sensibilität der Forschenden. Eine deskriptive Erörterung der Datengenerierung und des Auswertungsprozesses erfolgt erst in Kapitel 5.1.
2.1

Verortung in der Nachhaltigkeitsforschung

Die vorliegende Arbeit lässt sich im Bereich der Nachhaltigkeitsforschung (auch öko-soziale
Forschung genannt) verorten. Nach Schäfer, Juniorprofessorin für Nachhaltigkeitsforschung,
ergeben sich damit die Herausforderungen der Normativität und der Problembezogenheit.
„Der Forschertyp [setzt] sich bewusst mit normativen Gehalten in der Wissenschaft auseinander und [will] bewusst zu normativen gesellschaftlichen Konzepten beitragen“ (Schäfer
2008: 22). Wichtig ist daher festzulegen, „wie sich auf kontrovers diskutierte Ziele nachhaltiger Entwicklung bezogen wird, auf welchen normativen Orientierungen und Bewertungen
aufgebaut wird und in welchem gesellschaftlichen Kontext man sich bewegt.“ (ebd.). Problembezogenheit in der Nachhaltigkeitsforschung bedeutet, dass es um Probleme geht, die die
„langfristige Sicherung der gesellschaftlichen Entwicklungsbedingungen gefährden“ (Schäfer 2008: 23). Die Nachhaltigkeitsforschung überträgt die Fragen aus der gesellschaftlichen
Praxis in einen wissenschaftlichen Kontext. Daher steht sie angesichts der negativen Entwicklungen in verschiedensten Bereichen (Umwelt, Produktion, Konsum) erstens unter Zeitdruck und zweitens muss sie interdisziplinär organisiert sein (ebd.). Normativität und Dring7

lichkeit sind auch für die Umweltethiker Ott und Ziegler Kernelemente der Nachhaltigkeitsforschung. Ergänzend fügen sie die Kriterien der Inklusion von Nicht-Wissenschaftler*innen
und die Kooperation von Natur- und Sozialwissenschaftler*innen hinzu (2011: 31).
Um der Herausforderung der Normativität gerecht zu werden wird in der vorliegenden Arbeit qualitativ geforscht (siehe nächstes Kapitel), wobei der Bedeutung der verwendeten Begriffe ein besonderer Stellenwert zukommt (symbolischer Interaktionismus) und ein besonders sensibles Vorgehen bei der Aneignung des Vorwissens wichtig ist (theoretische Sensibilität).
2.2

Verortung in der qualitativen Sozialforschung

Die in Kapitel 1.4 ausführlich erklärte Forschungsfrage wird mittels qualitativer Sozialforschung beantwortet. Um dieses Vorgehen zu begründen müssen zunächst die Merkmale qualitativer Sozialforschung dargestellt werden. Flick, Professor für Sozialforschung, fasst die
„wesentlichen Kennzeichen“ als „Gegenstandangemessenheit von Methode und Theorien,
die Berücksichtigung und Analyse unterschiedlicher Perspektiven sowie die Reflexion des
Forschers über die Forschung als Teil der Erkenntnis“ zusammen (Flick 2016: 26). So können Kontextbedingungen und unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt, Forschungsgegenstände in ihrer Komplexität erfasst und die unvermeidbare Subjektivität des Forschenden
transparent als Teil der Forschung einbezogen werden (vgl. ebd.: 26f).
In der qualitativen Forschung geht es vor allem um die Rekonstruktion von „Sinn oder subjektive[n] Sichtweisen“ (Helfferich 2011: 21f). Im Zentrum steht das „Verstehen als entscheidendes Erkenntnisprinzip“ und nicht die Messung und Gewichtung einzelner, als objektiv verstandener Gegebenheiten (ebd.).
Passend zur Normativität in der Nachhaltigkeitsforschung wird der Forschungsgegenstand
der qualitativen Forschung als eine „soziale Wirklichkeit“ aufgefasst, die immer schon „interpretiert, gedeutet und damit interaktiv 'hergestellt'“ ist (ebd.). Dies verlangt eine besondere
Sensibilität und einen offenen Umgang mit der Datenerhebung und der Interpretation der
Daten (ebd.). Für die Reflexion durch die Forschende ist es wichtig, sich stets bewusst zu
sein, dass die Forschungsfrage an „subjektive, individuelle oder kollektiv geteilte Sinnstrukturen“ anknüpft (ebd.: 29). Daher scheint der Forschungsstil der Grounded Theory Methodologie und mit ihm einhergehend die Sicht der Dinge von der theoretischen Position des symbolischen Interaktionismus ein geeigneter methodologischer Rahmen zu sein.
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2.3

Symbolischer Interaktionismus

Die im nachfolgenden Kapitel erklärte Grounded Theory Methodology bietet die passenden
Werkzeuge überall da, wo angenommen wird, dass „menschliche Wirklichkeit interpretierte
Wirklichkeit ist und dass diese Wirklichkeit in Interaktionsprozessen konstruiert wird“ (Hildenbrand in Strauss 1998: 16). Folgende drei Grundannahmen spielen bei dieser Perspektive
des symbolischen Interaktionismus eine Rolle: 1. Menschen handeln Dingen gegenüber auf
der Grundlage von Bedeutungen, die die Dinge für die Handelnden besitzen. 2. Die Bedeutungen sind aus der sozialen Interaktion mit den Mitmenschen entstanden oder abgeleitet und
3. Die Bedeutungen werden in interpretativen Prozessen, die die Personen in ihrer Auseinandersetzung mit den Dingen haben, benutzt und abgeändert (vgl. Blumer 1973: 1). Auch die
Bedeutung der Begriffe mit denen sich die zivilgesellschaftlichen Akteur*innen beschäftigen
ist explizit subjektiv. Sie wird geprägt durch die Interaktion mit anderen Menschen und beeinflusst die eigene Wertvorstellung. Auch wenn sie veränderbar ist, kann für die Forschungsarbeit nur die aktuelle Bedeutung berücksichtigt werden. Das Verständnis eines zirkulierenden Forschungsprozesses, der von Offenheit und Reflexionen geprägt ist, wird dahingehend erweitert, dass die Bedeutung der forschungsrelevanten Begriffe (bspw. Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Buen Vivir) durch die sie nutzenden Individuen subjektiv und temporär zu verstehen ist. Der symbolische Interaktionismus ist daher der methodologische Standort zur Begleitung des Forschungsprozesses.
2.4

Die Grounded Theory Methodology in der vorliegenden Forschung

Die Grounded Theory Methodology (GTM) kann als „eine Art Forschungsstil“ bezeichnet
werden (Alheit 1999: 1). Sie grenzt sich von anderen Auswertungsmethoden wie beispielsweise der qualitativen Inhaltsanalyse ab, bei der die Kategorien der Ergebnisse meist aus
theoretischen Modellen anhand der erhobenen Daten überprüft werden (Flick 2016: 409).
Das zentrale Merkmal der GTM ist der Prozesscharakter zur Erarbeitung einer Theorie: Im
Forschungsprozess muss ein „kontinuierlicher Dialog zwischen theoretischen Vorannahmen
und den gewonnenen Daten stattfinden, gleichsam eine spiralförmige Hin-und Herbewegung
zwischen theoretisch angeleiteter Empirie und empirisch gewonnener Theorie" (Dausien
1996 in Alheit 1999: 3). So sind auch die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit in einigen „Erkenntnisspiralen“ (Alheit 1999: 8) durchdacht, überarbeitet, erweitert und neu strukturiert.
Das genaue Vorgehen wird in 5.1 Datenerhebung dargestellt und hat auch Auswirkungen auf
den Ergebnisteil genauso wie auf die Analyse.
Ein wichtiger Diskurs innerhalb der GTM beschäftigt sich mit dem Umgang von Vorwissen
bezüglich der (Ergebnis-) Offenheit des Forschungsprozesses. Laut Blumer, einem der wich9

tigsten Denker des symbolischen Interaktionismus, ist es dem Forschenden unmöglich ohne
zugrundeliegende Konzepte zu forschen, wobei diese aber nicht als starre definierte Konstrukte verstanden werden sollen (Kruse 2014: 110f). Es soll mit einer „theoretischen Sensibilität“ vorgegangen werden (ebd.: 99), die in der vorliegenden Arbeit besonders in den Theoriekapiteln 3 und 4 berücksichtigt wird. Neben der angesprochenen Sensibilität kommt der
Reflexion durch die Forschende eine wichtige Funktion zu. So kann die mit dem Prozess
einhergehende Offenheit gewährleistet und die nicht auszuschließende Subjektivität Teil des
Erkenntnisprozesses werden. Kruse spricht von einer „reflexiven theoretischen Sensibilisierung“ und erklärt: „Während wir als Forschende am Verstehen des Fremden sind, müssen
wir noch zusätzlich unser eigenes Verstehen verstehen“ (2014: 114). Für die vorliegende
Forschungsarbeit wird die GTM auf Grund der Offenheit und der Berücksichtigung von
Vielschichtigkeit und Perspektivenreichtum als Analyse-“methode“ für geeignet erachtet
(vgl. Kapitel 1.4).
2.5

Vorarbeit und Abgrenzung

Zu Beginn des Forschungsprozesses ging es vor allem darum, einen Überblick zu gewinnen,
zwischen welchen thematischen Eckpunkten das Forschungsfeld aufgespannt werden sollte
und welche 'wackeligen' oder gar fehlenden Zaunpfeiler identifiziert werden können, die
noch wenig bis gar nicht untersucht und daher theoretisch und empirisch nicht verankert
sind. Außerdem sollten Verbindungen, Beziehungen und Zusammenhänge, aber auch Grenzen aufgedeckt und geprüft werden. Dafür waren der aktuelle Forschungsstand der Thematik, sowie die Abgrenzung der Fragestellung zu anderen interessanten Fragen entscheidend.
Es kristallisierte sich die oben ausgeführte Fragestellung heraus.
Auf Grund der Motivation, das Miteinander auf der Welt durch eigenes Handeln und aktive
Teilhabe an der Gesellschaft gerechter und nachhaltiger zu gestalten, ist das Forschungsinteresse der Autorin am gewählten Bereich groß. Flick konstatiert hier passend: „die Entscheidung für eine bestimmte Fragestellung hängt zumeist vom lebenspraktischen Interesse des
Forschers und seiner Einbindung in bestimmte soziale und historische Kontexte ab“ (Flick
2016: 133). Die Konkretisierung und Eingrenzung der Fragestellung auf einen sinnvoll untersuchbaren Aspekt barg daher einige Herausforderungen. Wichtig in diesem Prozessabschnitt war die Reflexion, inwieweit normative Werte der Autorin eine Rolle spielen und
eigene Vorannahmen die Ergebnisse beeinflussen würden. So arbeitete die Autorin eine
greifbare Intention heraus, die die Normativität im Sinne der Nachhaltigkeitsforschung beschreibbar machte (Sicht der Akteur*innen). Um hier auch methodisch einen transparenten
Umgang zu gewährleisten eigneten sich die oben erörterten Forschungsweisen des symboli10

schen Interaktionismus und der reflexiven theoretischen Sensibilisierung. Das theoretische
Wissen über die forschungsrelevanten Themen der nachhaltigen Gesellschaft und der Transformation sowie des Buen Vivir erarbeitete die Autorin mittels Literaturrecherche. Die daraus
gewonnenen Daten halfen bei der Strukturierung des Forschungsprozesses. Während der
Erarbeitung der einzelnen Themenkomplexe wurde zunächst versucht, möglichst keine bestimmte theoretische Perspektive zu vertreten, um die Gefahr der eingeschränkten Offenheit
für neue Erkenntnisse aus dem empirischen Material vorzubeugen (Strübing 2014: 59). Hier
zeigt sich ein Widerspruch zur eingangs erläuterten Nachhaltigkeitsforschung, die der Normativität durch transparente Positionierung - hier gegenüber nachhaltiger Entwicklung - begegnet. Dieser Widerspruch schien nur auflösbar, in dem die Autorin in der Verschriftlichung
des Forschungsprozesses versuchte ein Maximum an Transparenz herzustellen und die Theoriekapitel auch nach der Datenauswertung noch einmal überarbeitete.

3 Verständnis von Transformation, Nachhaltigkeit, Zivilgesellschaft
und sozial-ökologischer Bewegung
Die Frage der Bedeutung des Buen Vivir für eine Transformation in eine nachhaltige Gesellschaft erfordert eine erste theoretische Erläuterung und eine Auseinandersetzung mit den
Begriffen, sodass diese prozessual und konstruktiv diskutiert werden können.
Mit dem Ziel ein Forschungsfeld abzustecken, werden in diesem Kapitel die in verschiedenen Kontexten mit unterschiedlichen Inhalten verwendeten Begriffe „Transformation“,
„Nachhaltigkeit/ nachhaltige Entwicklung“, „Zivilgesellschaft“ und „sozial-ökologische
Bewegung“ erklärt und ein Zusammenhang hergestellt.
Es wird zunächst das Verständnis von „Transformation“ erläutert, da das Buen Vivir auf sie
hin untersucht wird. Diese Transformation hat eine nachhaltige Gesellschaft zum Ziel. Deshalb werden die häufig synonym verwendeten Begriffe „Nachhaltigkeit“ und „Nachhaltige
Entwicklung“ im zweiten Abschnitt des Kapitels untersucht. Da die Beantwortung der Forschungsfrage über die Sicht zivilgesellschaftlicher Akteur*innen der sozial-ökologischen
Bewegung erfolgt, führt der dritte Abschnitt diese Begriffe aus.
3.1

Verständnis von Transformation

In der politikwissenschaftlichen Forschung wird unter Transformation ein „Wandel oder
Wechsel des politischen Systems, d.h. dessen Demokratisierung“ verstanden (Nohlen 2005:
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1038). Die Transformationsforschung rekonstruiert und analysiert interdisziplinär die Akteur*innen, Ebenen und Gegenstände, sowie die Dynamiken, Geschwindigkeiten und Strukturen komplexer politischer, ökonomischer und sozialer Systemwandel (Merkel 1996: 10).
Die vorliegende Arbeit untersucht die Aspekte eines Systemwandels, einer Transformation,
die hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft führt (vgl. Kapitel 3.2.5). In der Einleitung, im
nächsten Abschnitt und im Ergebnisteil wird deutlich, dass es einer gesellschaftlichen Veränderung bedarf und so soll der Begriff Transformation in Anlehnung an den Sozial- und Politikprofessor Reißig verstanden werden. Dieser erlaubt die Verwendung „wenn er [der Begriff
Transformation] als Synonym für Übergänge, Umformungen, Umgestaltungen und als Destruktion und Neukonstitution von Gesellschafts- und Entwicklungsmodellen bzw. sozialen
Formationen gedacht und verstanden wird“ (Reißig 2011: 17f).
Bos, Professorin für vergleichende Politikwissenschaften, geht in Berufung auf O'Donell und
Schnitter davon aus, dass der Ausgang von Transformationsprozessen als ungewiss zu betrachten ist (Bos 1996: 84). So unterscheidet sich Transformation auch nach Kluge und
Hummel von den mit klaren Veränderungsvorstellungen verbundenen Begriffen „Entwicklung“, „soziokulturelle Evolution“ und „Modernisierung“ (Kluge/Hummel 2006: 261). Auch
die Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft kann auf Grund ihrer weitestgehend
undefinierten Ausgestaltung als Transformation mit ungewissem Ausgang verstanden werden. Die Ausführungen zum Thema Nachhaltigkeit im unteren Abschnitt sollen hier eine
erste Annäherung an eine mögliche Ausgestaltung darstellen.
Mit dem Ziel einer Umgestaltung der Gesellschaftsmodelle spricht auch der bereits in der
Einleitung zitierte WBGU in seinem Gutachten von einer „Welt im Wandel“ (2011). Es beinhaltet eine umfassende Begründung und diverse Handlungsempfehlungen für eine große
(globale) Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft, „die innerhalb der planetarischen Leitplanken der Nachhaltigkeit verlaufen muss“ (WBGU 2011: 1). Es gelte „einen
Lebensstil zu finden, der dem Leitbild einer nachhaltigen globalen Entwicklung entspricht“
(ebd.: 66). Demnach ist die aus der Politik kommende Empfehlung einer großen Transformation mit dem Muster der nachhaltigen Entwicklung verknüpft (vgl. Kapitel 3.2).
Die Ausführungen im Positionspapier der politisch links-grünen Programmwerkstatt Institut
Solidarische Moderne mit dem Titel „Umrisse eines sozialökologischen Gesellschaftsumbaus [...]“ bieten Anknüpfungspunkte an zentrale Elemente einer Transformation im Sinne
der weiter unten erläuterten Nachhaltigkeit und der sozial-ökologischen Bewegung. Sie sehen die Chancen für eine emanzipatorische Zeitwende von der Basis aus, in den stromauto-

12

nomen Gemeinden, den solidarischen Wirtschaftsformen, den politischen Arbeiten von
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und in der sozial-ökologischen Bewegung, sowie in
den umweltbewussten Bürger*innen als Einzelpersonen (vgl. Institut Solidarische Moderne
2011: 7). Es werden drei Dimensionen einer emanzipatorischen sozialökologischen Gesellschaftstransformation formuliert. In der ersten, ökologischen Dimension „geht es um Naturverhältnisse, in denen sich die Emanzipation der Gesellschaft auch in der Schonung und Bewahrung ihrer natürlichen Lebensgrundlagen bewährt.“ (ebd.: 11). Die zweite Dimension ist
die soziale: „Umverteilung von Machtressourcen, gerechte Verteilung und die umfassende
Garantie der sozialen Rechte in einem demokratischen Sozialstaat der gleichen Teilhabemöglichkeit der Einzelnen wie aller“ (ebd.: 14). Die dritte Dimension bezieht sich auf die
„partizipative Erneuerung der Demokratie und deren wirtschaftsdemokratische Erweiterung“
und ist die sogenannte politische Dimension (ebd.: 14). An dieser Stelle rückt die transformative Leistung von Gruppen und Einzelpersonen im lokalen Kontext in den Fokus. Dieser
Aktionsbereich wird im Folgenden als „Mikroebene“ bezeichnet.
3.2

Theorien der Nachhaltigkeit und der Nachhaltigen Entwicklung

Bereits Mitte der 90er Jahre gibt es über sechzig unterschiedliche Definitionen von Nachhaltigkeit (Becker 2006: 242). Die folgenden Ausführungen geben einen kleinen Einblick in die
Geschichte des Begriffs, um abschließend wie in der Nachhaltigkeitsforschung vorgesehen
(vgl. Kapitel 2.1) klar zu definieren, welches Verständnis von Nachhaltigkeit der Arbeit zugrunde gelegt wird.
Als maßgebliches Ereignis in Bezug auf die Frage, wie weit die natürlichen Ressourcen für
die Entwicklung der Menschheit zur Verfügung stehen, kann der Bericht „Die Grenzen des
Wachstums“ (Meadows et al im Auftrag des Club of Rome) aus dem Jahr 1972 gelten. Der
Exekutivdirektor des im gleichen Jahr ins Leben gerufenen United Environmental Programmes (UNEP), spricht von „Ecodevelopment“ und erweitert damit die Entwicklungsdebatten
dahingehend, dass die Natur und ihre Regenerationsmöglichkeiten maßgeblich berücksichtigt werden. Ecodevelopment ist ein weniger entwicklungstheoretisch als -praktischer Ansatz, der nach Sachs (1976) Entwicklung beschreibt, die soziale und ökonomische Ziele unter Einbeziehung der Natur, Generationengerechtigkeit, Resilienz und Befriedigung der
grundlegenden Bedürfnisse erreicht und eine neue Art von Wachstum anstrebt, das als qualitatives Wachstum bezeichnet wird (vgl. Többe Gonçalves 2003: 161). Dieser Ansatz findet
sich in der Idee des bekannten Sustainable Development (Nachhaltige Entwicklung) wieder
und wird daher heutzutage unter dem alten Titel wenig erwähnt (ebd.).
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Der Begriff „Nachhaltigkeit“ hat seinen Ursprung in der Forstwirtschaft. Hanß Carl von Carlowitz (1645-1714) verstand darunter, nur so viel Holz zu schlagen, wie auch nachwachsen
würde, soviel von der Natur zu nehmen, dass sie sich regenerieren kann. Ziel war nicht Naturschutz, sondern „primär eine kontinuierlich hohe Holzernte“ zu erhalten (Ott 2010: 164).
3.2.1 Die Brundlandt-Definition
Im Brundlandt-Bericht der World Comission on Environment and Development (einberufen
durch die UN-Leitung G. H. Brundlandt) erhält die Bezeichnung „Nachhaltige Entwicklung“
im Jahr 1987 ihre bis heute global gültige Definition: „Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.“ (WCED 1978: 41). So werden der heutigen (Konsum-) Gesellschaft Grenzen aufgezeigt, ihre Bedürfnisse nur so zu befriedigen, dass dies zukünftigen
Generationen auch noch möglich ist. Diese Grenzen bleiben aber weitestgehend unklar, da
die Bedürfnisse den nachfolgenden Generationen nicht explizit beschrieben werden. Es geht
aber auch um die intragenerationelle Achse von Gerechtigkeit: „the concept of 'needs', in
particular the essential needs of the world's poor, to which overriding priority should be given“ (ebd.: 41). Ressourcenverbrauch und unumkehrbare Umweltbelastung können mit Blick
auf eine nachhaltige Entwicklung kritisiert werden. Der Wachstumsgedanke, mit dem Vorwand der Bedürfnisbefriedigung, vor allem des armen Teils der Weltbevölkerung, bleibt weiterhin Teil der nun nachhaltigen Entwicklung. So heißt es in der Präambel des Berichtes
„What is needed now is a new area of economic growth – growth that is forceful and at the
same time socially and environmentally sustainable“ (nach Hauff 2014: 10). Bei dem Versuch der Konkretisierung des Leitbildes treten „Zielkonflikte und nahezu unüberwindbare
Umsetzungsprobleme auf […]“ (Becker 2006: 241). Dies wird einsichtig wenn beispielsweise das Bedürfnis breiter Teile der Bevölkerung nach Flugreisen dem ökologischen Ziel des
Schutzes der Atmosphäre entgegensteht.
In internationalen politischen Gremien und Institutionen setzt sich das sogenannte „DreiSäulen-Modell“ der Nachhaltigkeit durch (Becker 2006: 242). Ökologie, Wirtschaft und Soziales bilden gleichstarke Säulen, die das Dach der Nachhaltigkeit tragen. Kritiken am DreiSäulen-Modell beziehen sich zum einen auf die suggerierte Gleichrangigkeit der drei Säulen,
aus der nicht deutlich wird, ob es sich um den aktuellen Zustand oder um ein Ziel handelt
und zum anderen bleibt offen, was genau die Säulen beinhalten (Ott 2010: 165).
3.2.2 Nachhaltigkeit auf politischer Ebene
Das Bundesamt für Umwelt hat im Jahr 1998 der ökologischen Dimension der Nachhaltig14

keit die zentrale Rolle zugeschrieben und sich vom Drei-Säulen-Modell abgewandt (BMU
1998/04: 10 in Rogall 2008: 192). Diesem Interpretationsvorschlag folgen die politischen
Institutionen in Deutschland (ebd.), wie beispielsweise der im Jahr 2000 gegründete Rat der
Nachhaltigkeit, der 2002 die erste nationale Nachhaltigkeitsstrategie vorlegt11. 2010 werden
erneut Ziele definiert und es wird ein Maßnahmenprogramm mit einer Reihe von Aufgaben
beschlossen12. Das Leitbild der Nachhaltigkeitsstrategie orientiert sich an den vier Oberbegriffen: Generationengerechtigkeit, Lebensqualität, sozialer Zusammenhalt und internationale Verantwortung. Es vereint so die vorausschauende und globale Achse der Gerechtigkeit
der Brundlandt-Definition, greift die Bedürfnisbefriedigung durch „Lebensqualität“ auf und
sieht auch auf internationaler Ebene eine Verantwortung Deutschlands.
3.2.3 Starke Nachhaltigkeit
Diesen im politischen Rahmen aufgestellten Nachhaltigkeitszielen steht ein wissenschaftliches Konzept gegenüber, das in Anlehnung an die Forschung des Umweltethikers Ott (2010)
in Auszügen vorgestellt werden soll. Um die Frage nach der Naturerhaltung in Bezug auf die
Bedürfnisbefriedigung nachfolgender Generationen zu beantworten, bildet das Gesetz des
konstanten Naturkapitals (Constant Natural Capital Rule, CNCR) eines der wichtigen Kernelemente des sogenannten Prinzips der starken Nachhaltigkeit. Es leitet sich aus der Multifunktionalität ökologischer Systeme, der Unwissenheit über Bedürfnisse zukünftiger Generationen und dem Vorsichtsprinzip ab. Es besagt, „dass das vernetzte Ensemble von Naturgütern nicht weiter reduziert, bzw. geschmälert werden, sondern (mindestens) konstant gehalten werden soll“ (vgl. Ott 2010: 170). Im Gegensatz dazu fordert die schwache Nachhaltigkeit die Erhaltung der Gesamtsumme der Naturkapitalien und erlaubt eine Substituierung, die
die gleichen Funktionen wie das genuine Naturkapital übernehmen soll (ebd.: 169). Ott argumentiert mit der Eigenart der Naturkapitalien, die er als „primary values d.h. als Güter, die
offenkundig nicht zur Gänze substituierbar (Atmosphäre, Photosynthese, Süßwasser usw.)“
sind, versteht (Ott 2010: 177).
Die starke Nachhaltigkeit steht in „echter Konkurrenz“ zur „schwachen“ Nachhaltigkeit,
denn „da es sich um normative Entwürfe handelt, [sind beide Konzepte] weder durch Verifi11

Die von der Bundesregierung einberufene Enquete Kommission „Wohlstand, Wirtschaft, Lebensqualität“
nimmt die Kritik am Drei-Säulen-Modell auf und beruft sich auf Rogall in dem sie konstatiert: „der
ökologischen Dimension – und damit auch der Umweltpolitik – [komme] eine Schlüsselrolle zu, denn die
natürlichen Lebensbedingungen begrenzten die Umsetzungsmöglichkeiten anderer Ziele. Die Erhaltung der
Umwelt werde zum limitierenden Faktor.“ (2011: 598) und verweist auf das Schalenmodell der Nachhaltigkeit
(rechts in Abbildung 1).
12
www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Nachhaltigkeitsstrategie/1-die-nationalenachhaltigkeitsstrategie/nachhaltigkeitsstrategie/_node.html (zuletzt abgerufen am 12.10.2016)
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kation noch durch Falsifikation“ belegbar (Ott 2010: 171). Dies stellt ein Grundproblem dar.
Mit Bezug auf die Normativität als Eigenheit der Nachhaltigkeitsforschung, soll in dieser
Arbeit das Verständnis von „echter“ Nachhaltigkeit an das Prinzip der starken Nachhaltigkeit
angelehnt sein. Eine Umsetzungsstrategie zur Erzielung von starker Nachhaltigkeit kann das
im Folgenden erklärte Suffizienz-Prinzip sein.
3.2.4 Suffizienz
Suffizienz13 kann als Verhaltensänderung verstanden werden, die einen genügsamen Konsumstil zum Ziel hat und „verringerte, gemeinsame, verlängerte oder veränderte Nutzung
bestimmter Produkte und Dienstleistungen“ beinhaltet (vgl. Ekardt 2016: 3). Sie kann mit
den Prinzipien der Effizienz, die vor allem auf technischen Fortschritt setzen, einhergehen
(ebd.). Trotz ungleich stärkerer Kritik ist sie nach Linz ein „nicht ersetzbarer Bestandteil von
Nachhaltigkeit“ (Linz 2002:10). Wie sich im Ergebnisteil zeigen wird, lassen sich die Ideen
des Buen Vivir am ehesten mit den Prinzipien der Suffizienz verbinden, sodass im Folgenden
auf dieses Konzept eingegangen wird14.
Suffizienz ist eine Strategie mit einem überwiegend normativen Charakter (Bartelmus 2002:
44), die im weiteren Sinne auf einen kulturellen Wandel abzielt (Linz 2002: 13). Dies erschwert ihre Verbreitung, könnte aber im Falle von Akzeptanz auch weitreichende Konsequenzen in Richtung starker Nachhaltigkeit nach sich ziehen. Es geht beim Prinzip der Suffizienz um „freiwillige[n] Verzicht auf Gewinn und Verbrauch – über vorhandene Knappheiten
bei Kapital- und Konsumgütern hinaus“, sowohl im privaten Lebensstil, als auch im Rahmen
sozialer Verantwortung von Unternehmen (Bartelmus 2002: 39). Durch dieses vom Ressourcenbestand unabhängige vorsorgende Prinzip ist Suffizienz eine wichtige Prämisse einer Gesellschaft, die nachvollziehen kann, dass Nachhaltigkeit nicht allein durch technischen Fortschritt erreichbar ist (vgl. Ekardt 2016: 4ff).
3.2.5 Verständnis von Nachhaltigkeit
Anhand der Geschichte und unterschiedlicher inhaltlicher Schwerpunkten wird beispielhaft
deutlich, welchen Interpretationsspielraum die Begriffe Nachhaltigkeit und Nachhaltige
Entwicklung besitzen und in welchen Kontexten sie eine Konkretisierung erfahren. Außerdem ist der Begriff Nachhaltigkeit nicht rein deskriptiv, sondern die Ideen und Konzepte sind
13

Der Begriff Suffizienz wurde von Wolfgang Sachs 1995 als Ergänzung der Strategie Ökoeffizienz zur
Erreichung von Nachhaltigkeit eingeführt (Bartelmus 2002: 40).
14
Hier findet der Erkenntnisgewinn während des gesamten Forschungsprozesses nach der Grounded Theory
Methodology seinen Niederschlag: die Notwendigkeit der Aufnahme des Suffizienzbegriffes ergab sich erst im
Prozess der Datenauswertung und ist rückwirkend eingefügt.
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normativ geprägt, wie bereits an anderer Stelle erläutert. Daher ist das Verständnis von
Nachhaltigkeit kontextuell, individuell und nicht generalisierbar. Im Anschluss erfolgt zusammenfassend das Verständnis der Autorin in Bezug auf Nachhaltigkeit und in Bezug auf
eine nachhaltige Gesellschaft.
•

Nachhaltigkeit im Umgang mit der Natur heißt Bewahrung einer konstanten Menge

an Naturkapital im Sinne des Prinzips der starken Nachhaltigkeit, auch um zukünftigen Generationen die Bedürfnisbefriedigung zu gewährleisten.
•

Nachhaltigkeit in der Wirtschaft meint, dass wirtschaftliche Entscheidungen inner-

halb der ökologischen Grenzen getroffen werden. Dies bedeutet nicht Naturschutz um jeden
Preis, sondern vor allem nachhaltige Bewirtschaftung.
•

Nachhaltigkeit in der Frage des Zusammenlebens bedeutet, dass die Bedürfnisse aller

Bevölkerungsgruppen gehört werden. Ihre Partizipation im Sinne demokratischer Prozesse
wird angestrebt, denn Transformation bedeutet immer ein Mehr an Demokratie (vgl. Kapitel
3.1).

Abbildung 1: Das Drei-Säulen-Modell (links) und das Schalenmodell (rechts) der
Nachhaltigkeit (nach Müller)
Die Abbildung 1 zeigt zwei Möglichkeiten diese Ebenen zueinander in Beziehung zu setzen.
Im Gegensatz zu einer Art Schalenmodell (Senge et al 2011: 123f) findet sich im DreiSäulen-Modell keine Priorisierung der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit. Das Schalenmodell gewinnt am Ende eine Bedeutung für die Beantwortung der Forschungsfrage.

Auf der Suche nach Akteur*innen, die diese Elemente in Handlungen umsetzen und die
Transformation mitgestalten findet sich bei Schäfer folgendes Postulat: „[nachhaltige Entwicklung ist] ein historisch offenes gesellschaftliches Entwicklungs- und Transformationskonzept [...], das sich […] allein [Hervorhebung der Autorin] auf die Handlungsmöglichkei17

ten und -ziele gesellschaftlicher Akteure und Akteursgruppen“ stützt (Schäfer 2008: 32).
Damit spitzt sie die eingangs beschriebene Position Novys zu, indem sie der Mikroebene die
alleinige Rolle im Prozess des Wandels zuschreibt. Daraus ergibt sich für die Autorin die
Legitimation, im Forschungsprozess die zivilgesellschaftlichen Akteur*innen in den Vordergrund zu stellen. Was heißt Zivilgesellschaft in diesem Zusammenhang?
3.3

Die Bedeutung der Zivilgesellschaft und ihre sozial-ökologische Bewegung

Unter Zivilgesellschaft kann eine Akteur*innengruppe verstanden werden, die ihr Handeln
und ihre Diskurse kollektiv und öffentlich zwischen dem Privatbereich und dem Staat ausführt. Zivilgesellschaftliche Akteur*innen streben keine politisch mächtigen Positionen an,
können aber als Gegengewicht zur politischen Sphäre verstanden werden (Nohlen 2005:
1175). Sie teilen einen normativen Basiskonsens, i.d.R. gewaltfrei, tolerant (ebd.) und am
Gemeinwohl orientiert (Grunwald 2006: 121). Zivilgesellschaftliche Organisationen und
Gruppen engagieren sich in Bereichen wie Umwelt, Verbraucherschutz, Geschlechtergerechtigkeit, Arbeitsrechte und Menschenrechte, in der Form von losen Initiativen bis hin zu
Gruppierungen mit institutionellem Rahmen wie Kirchengemeinden, dem Roten Kreuz und
Vereinen (ebd.: 122). Als zivilgesellschaftliche Akteur*innen werden alle freiwilligen Organisationen, Zusammenschlüsse, Vereine, Initiativen etc. verstanden (bpb 2012a). Das Handeln der Akteur*innen zeichnet sich überwiegend durch Zivilität aus. Doch ist eine starke
Zivilgesellschaft noch kein Indiz für eine starke Demokratie, da Zusammenschlüsse oft „entlang gesellschaftlicher Konfliktlinien“ entstehen. Es schließen sich Menschen zusammen,
die ihre Gemeinsamkeiten bewahren und ihre eigenen Interessen gegen andere verteidigen
(bpb 2012b). Diese Art von Zivilgesellschaft agiert nicht im Sinne der mehrheitlich sozial
und karitativ engagierten Gruppen, zeigt aber, dass zivilgesellschaftliche Akteur*innen als
Interessenvertreter*innen verstanden werden können, deren Interessen daher transparent und
kritisch dargestellt werden müssen.
Wie bereits erläutert, finden sich wissenschaftliche Ansätze, die der Zivilgesellschaft ein
Potential zur wesentlichen Gestaltung eines Transformationsprozess zuschreiben 15. Die in
der Einleitung gestellte Frage, ob es für den Transformationsprozess ein bestimmtes Bewusstsein brauche, wird von dem Politologen und Journalisten von Lübke eindeutig beantwortet: Anhand vieler lokaler Beispiele wird für ihn deutlich "dass die Bürgerbewegungen,
also die Zivilgesellschaft, der wichtigste kulturelle Impuls für den Werte- und Bewusst15

Dass auch auf der politischen Ebene Wesentliches für eine Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft
getan werden kann, untersuchen beispielsweise Grunwald und Kopfmüller (2006). Ebenso finden sich bei
Amelung et al (2008) Untersuchungen zu Institutionen, Partizipation und Steuerung einer nachhaltigen
Entwicklung.
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seinswandel ist. Ein Bewusstseinswandel, der von unten und von innen kommen muss und
vorgelebt werden muss, bevor er sich politisch und ökonomisch manifestiert." (Lüpke 2011:
83). Und der Systemtheoretiker Laszlo konstatiert: „Grundsätzlich kann sich jeder Teil der
Gesellschaft wandeln. Aber ganz offensichtlich ist die Sensibilität für notwendige Veränderungen und die Möglichkeit, praktische Veränderung einzuleiten, in der Zivilgesellschaft
größer.“ (Laszlo 2009: 27).
Im Folgenden wird auf Eigenschaften der Zivilgesellschaft mit Blick auf sozial-ökologische
Bewegungen eingegangen.
Der Soziologe Rucht untersucht die Eigenschaften der Gesellschaft mit Blick auf soziale
Bewegungen und bezeichnet sie als eine modernen Bewegungsgesellschaft, deren Dauer,
Tiefe und Bindekraft nicht denen der sozialen Bewegungen des 19. Jahrhunderts entspricht:
„es geht nicht mehr ums Ganze“ (Rucht 1999: 20). Es gehe vielmehr darum „Projekten der
Gesellschaft Raum zu geben“, die reflektiert die eigenen Grenzen bedenken, die Aktionsrichtung ständig hinterfragen und die „Widersprüche zwischen Radikalität und Pragmatismus“
aushalten (ebd.: 24).
In Bezug auf eine sozial-ökologische Transformation erklären Görgen und Wendt, dass weder ausschließlich individuelle noch allein politisch-administrative Entscheidungen wirksame Veränderungen bringen. Vielmehr lassen sich in den „verbindenden Umwelten von sozialen Bewegungen und zivilgesellschaftlichen Initiativen [...] beachtliche emanzipatorische
Potentiale entdecken“ (Görgen/Wendt 2015: 8). Diese Potentiale der Zivilgesellschaft sollen
in Bezug auf Buen Vivir in der vorliegenden Arbeit berücksichtigt werden. Dabei liegt der
Fokus nicht auf den Zusammenhängen mit einzelnen Bewegungen wie beispielsweise Frauen-, Friedens-, Umweltbewegungen etc. Es soll vielmehr angenommen werden, dass es sich
in Görgen und Wendts Sinne um „Segmente einer Bewegung“ handelt (ebd.: 11). Dies macht
die sozial-ökologische Bewegung der modernen Gesellschaft zu einem Komplex, in dem
sich eine Reihe emanzipatorischer Strömungen verorten lassen (ebd.), so auch die potentiellen Interviewpartner*innen der vorliegenden Arbeit.
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4 Buen Vivir
„Was beim Konzept des Guten Lebens (Buen Vivir) zählt, ist das menschliche Individuum,
integriert in seine Gemeinschaft, das harmonische Beziehungen mit der Natur pflegt und
dabei, individuell genauso wie in der Gemeinschaft, nach dem Aufbau eines nachhaltigen,
würdigen Lebens für alle strebt.“ (Acosta 2016: 15).
Unzufrieden mit dem Wirtschaftssystem des neoliberalen Kapitalismus16 suchen die Menschen aktuell überall auf der Welt nach Alternativen des Zusammenlebens und es werden
vielfältige Vorschläge von unterschiedlichsten Gruppen, Bewegungen und einzelner Denker*innen debattiert. Eines der diskutierten Konzepte hat seine Wurzeln im andinen Raum
und erlangte nicht zuletzt durch seine Aufnahme in die Verfassungen der Länder Ecuador17
und Bolivien18 auch in Europa große Aufmerksamkeit – das Buen Vivir, auf Deutsch „Gutes
Leben“ (vgl. Kapitel 4.3). Bei der Vorstellung des Konzeptes im folgenden Kapitel liegt daher ein Augenmerk auf dessen Herkunft und der zugrunde liegenden Weltanschauung. Um
mögliche Beiträge des Konzeptes bezüglich einer Transformation hin zu einer nachhaltigen
Gesellschaft zu untersuchen, sind vor allem die Inhalte des Konzeptes forschungsrelevant.
Die Aneignung des Vorwissens erfolgt im Sinne des theoretisch sensiblen Vorgehens zunächst so wertfrei wie möglich, sodass die dargestellten Informationen nicht die Sicht auf
andere Interpretationen oder Schwerpunkte verstellen (vgl. Kapitel 2.4). Das Konzept kann
im Rahmen diese Arbeit nicht erschöpfend bearbeitet werden, es soll vielmehr eine inhaltliche Annäherung an die Grundzüge des Buen Vivir erfolgen. Es wird in diesem Kapitel und in
dieser gesamten Arbeit daher nicht darum gehen, Inhalte und Handlungsempfehlungen des
Buen Vivir festzulegen. Da die Autorin nicht dem indigenen Kulturkontext angehört, geht es
im folgenden Kapitel um einen respektvollen und sensiblen Blick auf die andin-indigene
Lebensweise und nicht um eine festlegende Deutung.
Dieses Kapitel gibt einen kurzen Überblick über die Quellenlage und die herangezogenen
wissenschaftlichen Publikationen zum Thema im deutschsprachigen Raum. Hierzu zählt
auch ins Deutsche übersetzte Literatur lateinamerikanischer Autor*innen. Es folgt ein kurzer
Einblick in die Entstehung des Konzepts, eingebettet in die historischen Gegebenheiten. Eine
16

Neoliberalismus ist eines der politischen Schlagworte mit der damit einhergehenden charakteristischen
Bedeutungsvielfalt. Nach den Politik-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler*innen Butterwegge et al kann
Neoliberalismus als „dominante Ideologie des Kapitalismus“ (Butterwegge 2008: 14) verstanden werden. Der
Neoliberalismus strebt nach einem Kapitalismus ohne wohlfahrtsstaatliche Begrenzung (ebd.: 11). Er lässt sich
seit den 90er Jahren an der Liberalisierung der Finanzmärkte und der Flexibilisierung der Wechselkurse
nationaler Währungen, mit der Stärkung des Freihandels und vor allem dem Rückbau der Sozialsysteme
beobachten (vgl. Butterwegge 2008: 13).
17
Verabschiedung der Verfassung 2008 unter Präsident Raffael Correa (seit 2006 im Amt).
18
Verabschiedung der Verfassung 2009 unter Präsident Evo Morales (seit 2005 im Amt).
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inhaltliche Annäherung soll Klarheit über die Kernelemente geben und den komplexen inhaltlichen Diskurs eingrenzen. Wichtig ist anzumerken, dass es sich bei dem Begriff Buen
Vivir um ein „hochgradig umkämpftes politisches und epistemisches Terrain“ (Gabbert 2012
in Brand 2015: 22) handelt. Deswegen werden die aus der verwendeten Literatur hervorgehenden Hauptargumentationslinien der kritischen Debatten vorgestellt. Ziel ist es Informationen zum Entstehungskontext, den Kernideen und den Kritikströmungen zu geben. Dabei
stehen am Ende des Kapitels eine Reihe von Fragen an das Konzept und seine Brauchbarkeit, sei es als Inspiration, Best Practice oder zur deutlichen Abgrenzung der eigenen Konzepte für den deutschsprachigen Raum.
4.1

Quellenlage

Im deutschsprachigen Raum gibt es vergleichsweise wenige Publikationen zum Thema Buen
Vivir. Da dies ein wichtiges Merkmal bezüglich der Erfassung und Darstellung des Konzeptes ist, soll an erster Stelle ein Überblick über die Schriften gegeben werden, die sich bei
Internetrecherchen auffinden lassen, ohne detailliert auf ihre Inhalte einzugehen.
Nichtregierungsorganisationen, kirchliche Organisationen und/oder der Befreiungstheologie19 verbundene Initiativen mit Arbeitsschwerpunkt in Lateinamerika haben sich dem Konzept in ihren Magazinen gewidmet20. Die Konrad Adenauer-, Rosa Luxemburg- und Heinrich Böll Stiftung haben zusammenfassende mehrseitige Schriften veröffentlicht, in denen
jeweils die politische Perspektive von Wirtschaft, Sozialem und Ökologie im Vordergrund
steht. Auf den Homepages verschiedener Nonprofit-Organisationen wie der BUNDjugend21,
Attac22 oder der Stiftung Denkwerk Zukunft 23 finden sich Erklärungen des Begriffs Buen
19

Hinter der Befreiungstheologie steht ein Theologieverständnis, das die Kirche als Stimme der sozial und
wirtschaftlich Armen und Ausgegrenzten versteht. Kirchliche Aktivitäten sollen in erster Linie diesen
Randgruppen dienen (vgl. Estermann 2012: 103ff). Sie entwickelt sich in Lateinamerika in der zweiten Hälfte
des 20. Jhd. u.a. im Zusammenhang mit struktureller Armut, Militärdiktaturen, Strukturanpassungsmaßnahmen
und einer wachsenden Schere zwischen Arm und Reich (ebd.). Neben der lateinamerikanischen Theologie der
Befreiung entstanden auch an anderen Orten der südlichen Hemisphäre theologische Strömungen wie die Black
Theology, Feministische Theologie, Ökologische Theologie etc., sodass man heute auch von
Befreiungstheologien im Plural spricht (ebd.: 105).
20
Beispielsweise die Zeitschrift Südwind in ihrer Ausgabe Nr. 1-2 Februar 2011, die Christliche Initiative
Romero in der presente 2/2012 und das kirchliche Hilfswerk Misereor im Dossier „Weltgemeinwohl“ 12-2013 /
1-2014.
21
Verweisen auf Fatheuer mit der Publikation Buen Vivir, Heinrich Böll Stiftung (2011) und auf Acosta in:
Rätz, W. et all (Hrsg.) (2011): Ausgewachsen! S. 173-183. Zu finden unter www.bundjugend.de/buen-vivir/
(zuletzt abgerufen am 22.10.2016).
22
Verweisen auf spanischsprachige Artikel von Acosta, Quirola Suarez, Melo und Wray, einen
englischsprachigen Artikel von Walsh, einen deutschsprachigen Artikel von Acosta in Juridikum Nr. 4 2009,
auf eine Schrift des Informationsbüros Nicaragua, sowie auf einen Artikel der Rosa Luxemburg Stiftung
(2010). Alle Artikel zu finden unter www.attac-netzwerk.de/ag-lateinamerika/buen-vivir/ (zuletzt abgerufen am
11.10.2016).
23
Verweisen auf Fatheuer mit der Publikation Buen Vivir, Heinrich Böll Stiftung (2011) und auf Acosta im
Juridikum "Das 'Buen Vivir'. Die Schaffung einer Utopie" (2009) (zuletzt abgerufen am 11.10.2016).
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Vivir mit weiterführenden Literaturempfehlungen.
Der ehemalige Vorsitzende der verfassunggebenden Versammlung in Ecuador, Alberto Acosta, Professor für Sozialwissenschaften in Quito und Publizist, leistet mit seinen in deutscher
Sprache erscheinenden Büchern und Artikeln einen wesentlichen (inhaltlichen) Beitrag zur
Übersetzung des Konzeptes in den deutschsprachigen Raum.
Die Zahl der Autor*innen wissenschaftlicher Beiträge in deutscher Sprache ist überschaubar.
Zu nennen ist, neben der Publikationen von Acosta, der Aufsatz von Cortez (Doktor der Philosophie) und Wagner (Doktorin der Sozial- und Kulturanthropologie, beide Uni Wien) in
„Lateinamerikas Demokratien im Umbruch“ (2010) und der Aufsatz von Altmann (Dissertation über Indigenen-Bewegung in Ecuador) in „Sozialwissenschaften und Berufspraxis 36“
(2013).
Es gibt einige Diplom- und Magisterarbeiten an den Universitäten in Wien und Köln, die
sich mit Buen Vivir und seiner Entstehung sowie mit seiner Auslegung als Entwicklungskonzept, seinem ökonomischen Modell und seinem Potential für transformatives Lernen und mit
Buen Vivir im Vergleich zum Fähigkeitenansatz von Amartya Sen beschäftigen24. Während
sich entlang der auf Deutsch erschienenen Literatur noch kein bedeutender und umfassender
Diskurs entwickelt hat, gibt es eine Vielzahl Autor*innen aus Lateinamerika, vor allem Bolivien und Ecuador, die aufeinander Bezug nehmen und einzelne Aspekte differenziert beleuchten 25. Buen Vivir wird in der Postwachstumsbewegung26 in Europa aufgegriffen und
diskutiert27. Diese Verbindung wird auch im Ergebnisteil eine Rolle spielen.
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„Das Buen Vivir als alternatives Entwicklungskonzept“ von Lopez Ayala (2012), „Die Konzeption des Vivir
Bien“ von Nikolaus (2012), beide am Lehrstuhl für Lateinamerikastudien der Universität Köln. „Politische
Ökonomie von El Buen Vivir“ von Amann (2012), „Transformatives Lernen für ein gelebtes Buen Vivir“ von
Kohler (2014), und „Die Frage nach dem guten Leben“ von Schmid. Alle drei Abschlüsse des Individuellen
Diplomstudiums Internationale Entwicklung an der Universität Wien.
25
Hier sind exemplarisch die Autor*innen Simon Yampara, Mario Torrez, Javier Medina, David Choquehuanca,
Beatriz Ascarrunz und Eduardo Gudynas (Nikolaus 2013: 28ff und 51) sowie u.a. Irene Leon, Catherine Walsh,
Profirio Enríquez Salas (vgl. Lopez 2012: 5f) zu nennen.
26
Die Postwachstumsbewegung setzt sich für eine Gesellschaft ein, in der Wirtschaftswachstum nicht
existentiell ist (Seidl et al 2010: 34). Das Postwachstumskonzept ist Teil der internationalen Degrowth
Bewegung, die bezüglich Orientierung und Ansätzen heterogen ist (Eversberg/Schmelzer 2016: 7). Dennoch
stellen Eversberg und Schmelzer einen Konsens und eine „bestimmte kollektive Identität“ fest (ebd.: 6). Auf
einem zentralen Blog der Postwachstumsbewegung (www.postwachstum.de) findet sich unter „ausgewählte
aktuelle Wachstumsliteratur“ an erster Stelle die Publikation von Acosta „Buen Vivir. Vom Recht auf ein gutes
Leben“. (Zuletzt abgerufen am 11.10.2016).
27
Zum Beispiel auf der Degrowth-Konferenz 2014 in Leipzig mit Arbeitsgruppe zu den Themen „PostDevelopment concepts? Buen Vivir, Ubuntu and Degrowth“, „Green economy and its others: conservation,
scarcity, and Buen Vivir“ und „Redefining sustainability, resilience and Buen Vivir in a Social Knowledge
economy context: The Ecuador experiment“, sowie einen Vortrag von Altmann „Good Life between Buen Vivir
and Sumak Kawsay“, u.a.. Nachzulesen unter www.degrowth.de/de/mediathek (zuletzt abgerufen am
03.09.3016)
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4.2

Woher kommt das Buen Vivir?

Vor allem in Ecuador und Bolivien ist Buen Vivir bekannt, wird aber auch in anderen lateinamerikanischen Ländern wie Venezuela und Peru diskutiert, wenn auch weniger intensiv28.
Der Herkunft der Ideen des Buen Vivir kommt eine besondere Bedeutung zu, da die Geschichte der genannten Länder nicht isoliert betrachtet werden kann. Globale Handelsstrukturen und Entwicklungsdynamiken spielen auch nach der offiziellen staatlichen Unabhängigkeit der Länder eine Rolle. Schmid formuliert es so: „die strukturelle Diskriminierung
wurde nach Ende der Kolonialzeit weiter fort[ge]setzt und politische Herrschaft durch wirtschaftliche Macht ersetzt“ (Schmid 2014: 14). Auf die Bedeutung von Kolonialismus und
Entwicklung im Zusammenhang mit Buen Vivir wird in Kapitel 4.5.4 eingegangen.
Auf die wachsende Ungleichheit von Arm und Reich29 und die Zerstörung von natürlichen
Lebensgrundlagen sind die Ideen des Buen Vivir nicht die ersten und nicht die einzigen Antworten benachteiligter Bevölkerungsgruppen. Auch gehen die Ideen und Grundzüge des Buen Vivir nicht allein auf diese genannten Entwicklungen zurück, sondern werden in ähnlicher
und vielfältiger Weise seit langer Zeit von indigener Bevölkerung praktiziert (vgl. Kapitel
4.4). An vielen Orten sind Konzepte in Auseinandersetzung mit existierenden Wirtschaftsstrukturen, zunehmender Globalisierung, den damit verbundenen komplexen Produktionsketten und unter Infragestellung der Hegemonie des Westens entstanden wie beispielsweise
Ökologische Schuld, Post-Extraktivismus oder Ernährungssouveränität30.
4.3

Sprachliche Erläuterungen des Begriffs Buen Vivir

Bis jetzt wurde in dieser Arbeit für das gegenständliche Konzept des Buen Vivir seine geläufigste Übersetzung, eben Buen Vivir, verwendet. Buen Vivir ist in deutscher Sprache mit „Gutes Leben“ übersetzt. Diese Übersetzung wird weiter unten ausgeführt.
Der Ausdruck Buen Vivir wird hauptsächlich in Ecuador und in der internationalen Debatte
genutzt, wobei beispielsweise Bolivien die Übersetzung Vivir Bien als Pendant zu Buen Vivir
verwendet. Doch genauso wie Vivir Bien ist auch Buen Vivir nur ein Versuch einer Übersetzung der Begriffe, die im Quichua „Allin Kawsay“, „Alli Kausay“ oder „Sumaq Kawsay“
heißen, in Guaraní „Nandereko“ (Acosta 2016: 15) und in Aymara „Suma Qamaña“ (Salgado
28

„Buen Vivir und Venezuela“, ein Artikel von Gabriel Pérez-León auf Aporrea.org, nach eigenen Angaben eine
Seite für Nachrichten und Meinungen zu sozial-ökologischen und kulturellen Themen. Online verfügbar unter
www.aporrea.org/misiones/a142878.html (zuletzt abgerufen am 13.10.2016). Zu Peru kommentiert Gudynas in
einem Interview mit der Peru Infostelle. Online verfügbar unter www.infostelle-peru.de/web/das-gute-leben-istein-konzept-keine-praxis/ (zuletzt abgerufen am 14.11.2016)
29
Vor allem innerhalb von nationalstaatlichen Gesellschaften, aber auch global gesehen steigt die Ungleichheit
der Verteilung von Reichtum. So besitzen im Jahr 2016 laut Oxfam 62 Menschen das gleiche Vermögen wie die
3,5 Mrd. ärmsten Menschen der Welt (Oxfam 2016).
30
Siehe Donoso (2003) und Temper et al (2012: 254); Brand (2015); Forster (2008).
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2010: 200) 31. Die Bezeichnungen der indigenen Traditionen und Denkweisen lassen sich
auch auf Grund der unterschiedlichen Sprachwurzeln und -formen nicht so ohne weiteres
übertragen. Allin bedeutet im Quichua „das Gute“, „das Schöne“, „das Wunderbare“.
Kawsay bedeutet „leben“, verstanden als Prozess, als etwas Aktives, sich Veränderndes
(Schmid 2014: 11). Buen Vivir ist in deutscher Sprache mit „Gutes Leben“ übersetzt, wobei
hier die Möglichkeiten „Gute Leben“ (mit Betonung der Vielfältigkeit) und „Gutes Zusammenleben“ (mit Betonung der Gemeinschaft) mitgedacht werden sollten (Acosta 2016: 74).
So schließt die Autorin bei der Verwendung des Begriffs diese Aspekte der Übersetzung mit
ein.
4.4

Ein kurzer Rückblick auf die Geschichte des Buen Vivir

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick der Entstehungsgeschichte des Buen Vivir skizziert 32 . Der Begriff Buen Vivir als Ausdruck einer umfassenden Weltanschauung ist vergleichsweise jung. Das, was hinter dem Begriff steht, geht allerdings auf lange Traditionen
andiner Bevölkerungen in Lateinamerika zurück. Verschiedene Ereignisse und Prozesse spielen in der Karriere des Buen Vivir eine Rolle: Im Zuge des 500sten Jahrestages der Entdeckung33 Lateinamerikas formierten große Teile der indigenen Bürger*innen eine Protestbewegung des Widerstands und die Forderung nach gesellschaftlicher Anerkennung und politischer Partizipation (Lopez 2012: 7). Neben dem Erstarken der indigenen Bewegung und
ihrer Kritik am Neoliberalismus in den späten 1990er Jahren in Lateinamerika ebneten zwei
weitere Gründe dem Buen Vivir den Weg: die inhaltliche Ähnlichkeit der Ideen mit anderen
globalen Bewegungen wie der Anti-Globalisierungs- und der Umweltbewegung und nicht
zuletzt die wachsende Ernüchterung, dass die Hoffnungen, die auf das Konzept Entwicklung
gesetzt wurden sich nicht erfüllten (vgl. Vanhulst/Beling 2014: 56). In Ecuador zeigte sich
diese Ernüchterung in Anbetracht starker Inflation, hoher Arbeitslosigkeit, massiver Verschuldung, enormer Einkommensungleichheiten und Korruption Ende der 90er Jahre (vgl.
Cortez/Wagner 2010: 170ff).
In dem Andenstaat Bolivien taucht das Vivir Bien zum ersten Mal auf der Regierungsveranstaltung „Dialogo Nacional 2000“ im Jahr 1999 auf nationaler Ebene auf. Die Beiträge für

31

Quichua, Aymara und Guarani sind die Sprachen der gleichnamigen in den Anden lebenden indigenen
Bevölkerungsgruppen.
32
Eine detaillierte Ausführung der Entstehung und Entwicklung des Begriffes findet sich beispielsweise bei
Altmann (2013).
33
Entdeckung meint hier die Landung Kolumbus' im Jahr 1492 auf Abya Yala (Bezeichnung für Lateinamerika
in der Sprache der Ethnie der Kuna in Panama, was „Erde in voller Reife“ bedeutet und Anfang der 1980er
Jahre vom Aymara -Führer Takir Mamani als Bezeichnung für den Sub-Kontinent vorgeschlagen wurde)
Estermann (2012: 21). Aus der Sicht der Indigenen wäre das Wort Eroberung passender.

24

die Publikation des Dialogs kommen vor allem von aymarischen Intellektuellen wie Símon
Yampara und dem Herausgeber des Bandes, Javier Medina. Diese und andere indigene Intellektuelle beteiligen sich auch weiterhin maßgeblich an der Diskussion. Mit der Aufnahme in
die Verfassung Boliviens wird es als Staatsziel erklärt, womit dem Vivir Bien eine ethischmoralische Rolle zu kommt (Nikolaus 2013: 62).
In Ecuador erscheint 2003 das Manifest der größten indigenen Organisation Ecuadors
CONAIE (Coordinadora de Nacionalidades Indigenas de Ecuador), in dem sie territoriale
Selbstbestimmung, vor allem auf Grund der Erdölförderung in der Region fordert und sich
auf das Gute Leben, Sumak Kawsay, beruft. Mit diesem Manifest wird der Begriff Buen Vivir endgültig im Diskurs der Indigenen Bewegungen verankert (vgl. Altmann 2013: 104).
Acosta bringt die Inhalte des Konzeptes in einen Zusammenhang mit Kritik am Entwicklungsparadigma und hilft, Buen Vivir auch auf die politische Agenda zu bringen (ebd.). Außerdem sind in diesem Zusammenhang für Ecuador Luis Marcas, Mónica Chuji, Réne
Ramírez und Eduardo Gudynas als Impulsgeber*innen und Gestalter*innen des Buen Vivir
zu nennen (Schmid 2014: 17f).
Mit der Aufnahme des Buen Vivir in die Verfassungen Boliviens und Ecuadors als angestrebte Grundlage des Handelns bekommt das Konzept einen zentralen Platz in der politischen
Ausrichtung der genannten Andenstaaten und zieht zahlreiche weitreichende Konsequenzen
nach sich (Kohler 2014: 27). Nach der ersten praktisch-politischen Erprobung, in der die
Unvereinbarkeit von Wirtschaftswachstum und Naturschonung vor allem in den Wasser- und
Rohstoffförderungs-Gesetzen zutage tritt, geht die CONAIE in Ecuador in offene Opposition
zur Regierung. Ihr Ziel ist es, im Kontext ihres Verständnisses des Buen Vivir eine „echte
Alternative zum bestehenden System anzubieten“. Ihr Diskurs setzt sich somit von dem
wachsenden, auf internationaler Ebene ausgetragenen Diskurs um Buen Vivir ab (Altmann
2013: 108). Andere Vertreter*innen aber sehen das Buen Vivir offen und an andere Ansätze
anknüpfbar. Acosta formuliert es so: „[Buen Vivir ist] nicht nur in der indigenen Welt historisch verankert, sondern stützt sich auch auf andere philosophische Grundlagen, seien diese
nun ökologisch, feministisch, genossenschaftlich, marxistisch, humanistisch.“ (Acosta 2016:
40). So soll das Buen Vivir Einzug in internationale Debatten zum Zivilisationswandel finden, auch vor anderen kulturellen Hintergründen diskutiert und anschlussfähig gemacht werden (ebd.).
Festzuhalten ist, dass der Begriff des Buen Vivir auf anzestrales Wissen zurückgeht, aber erst
um die Jahrtausendwende theoretisch ausgearbeitet wurde. Das Konzept bekam in seiner
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noch kurzen Laufbahn maßgebliche Starthilfe in Bolivien und Ecuador und die erstarkten
indigenen Bewegungen (und ihre Vertreter*innen) mit ihren Forderungen nach Selbstbestimmung, politischer Teilhabe und der Umstrukturierung der Gesellschaft leisteten die
wichtigsten Beiträge zur Verbreitung. Das Buen Vivir ist daher wesentlich mit Kritik am
Entwicklungsparadigma verbunden. Die Unterscheidung der zwei Strategien der Umsetzung,
entweder ausschließlich nach andiner Weltanschauung oder mit der Verknüpfung zu anderen
Konzepten, ist für die weitere Diskussion der Beiträge von Buen Vivir zu einer nachhaltigen
Gesellschaft im Kontext der befragten Akteur*innen elementar. Die Autorin führt ihre Position in Kapitel 4.8 aus.
4.5

Inhaltliche Annäherung

Nach der geschichtlichen Herleitung werden nun die Ideen des Buen Vivir vor dem Hintergrund der andin-indigenen Philosophie erläutert. Grundpfeiler sind eine harmonische Beziehung zwischen Mensch und Umwelt und die Abkehr vom Anthropozentrismus, in dem der
Mensch der einzige moralische Akteur ist. Es geht aber genauso um eine Wirtschaft, die
nicht nur nach der Marktlogik funktioniert und um das Zusammenleben der Menschen in
Interkulturalität statt in Monokultur (vgl. Nikolaus 2013: 47f), wobei unter Monokultur die
Existenz einer Kultur in einer definierten geographischen Region verstanden werden kann,
die es im Sinne der Interkulturalität durch eine kulturelle Vielfalt zu ersetzen gilt. Der Buen
Vivir Diskurs performt eine duale Rolle mit der Kritik der europäischen Moderne auf der
einen Seite und den Vorschlägen für eine kulturelle, soziale und politische Erneuerung auf
der anderen Seite (Houtart 2001 in Vanhulst/Beling 2014: 56). Buen Vivir beinhaltet also
sowohl Kritik an dem Entwicklungsparadigma der westlichen Welt als auch Alternativen für
ein zukunftsfähiges Zusammenleben.
4.5.1 Andine Philosophie
Dem Buen Vivir liegt die andine Philosophie34 zu Grunde, in der Reziprozität, Relationalität,
Komplementarität und Korrespondenz essentielle Prinzipien darstellen. Diese zentralen Begriffe sollen nun eingeordnet werden.
Reziprozität meint, dass bei jeder Handlung die dazugehörige, vollendende Handlung mitzudenken ist. Dies ist damit laut dem Schweizer Theologen und Philosophen Estermann35 die
„ethische und soziale Anwendung des Komplementaritätsprinzips“ (Estermann 2012: 72),
34

Bei Estermann (1999: 51ff) findet sich eine umfassende, tiefgehende und komplexe Erläuterung zur
Definition der andinen Philosophie.
35
Estermann lebte jeweils acht Jahre in Peru und in Bolivien und setzt sich seit langer Zeit mit andiner
Philosophie und indigener Theologie auseinander.

26

das besagt, dass alles „Seiende“ einen Gegenpol hat, ohne den es nicht existieren kann: z.B.
Himmel und Erde oder Güte und Bosheit (ebd.). Das Relationalitätsprinzip meint das Verständnis der Verbundenheit aller Dinge und Wesen miteinander, demzufolge es nichts Unverbundenes oder Losgelöstes gibt. So liegt die Bedeutung des Seins in der Beziehung und
dem In-Beziehung-Sein (ebd.: 67). Die Korrespondenz beschreibt die Verbindung von Innen
und Außen, Groß und Klein, als Grundlage der Relationalität. In diesem Zusammenhang ist
auch die grundsätzliche Auffassung von Realität darzustellen. Während in der westlichen
Welt generell das „Entweder-Oder“ Prinzip gilt, ist in der andinen Philosophie das „Sowohlals-Auch“ die Maxime. Diese umfassende Wahrnehmung der Welt und ihrer Wirklichkeit,
dass Dinge gleichzeitig sein und nicht sein können, ist lebenswichtig und lebenserhaltend
und erlaubt das Aushalten von Gegensätzen (Estermann 1999: 65).
Die erläuterten Prinzipien führen zu einem holistischen Weltbild (Cortez/Wagner 2010: 177),
in dem das Gute Leben aller lebendigen Wesen zählt und jede Handlung in ein ganzes großes
System gebettet ist. In diesem System hat die Anhäufung materiellen Reichtums keinen
Wert, sie findet keine komplementäre Ergänzung, sondern bringt Ungleichgewicht in die
Gemeinschaft. Spiritueller Reichtum hingegen, durch Wissen und Erfahrungen genährt, ist
eine Quelle, die sich aus der Gemeinschaft und der Verbundenheit mit allem (Relationalität)
speist (Lopez 2012: 12).
4.5.2 Das Verständnis von Natur
In der Präambel der ecuadorianischen Verfassung heißt es, das gute Leben sei „eine neue
Form des städtischen Zusammenlebens, in Diversität und Harmonie mit der Natur [...]“36
(Republik Ecuador 2008: 1). Im Buen Vivir steht „die Gesamtheit harmonischer Beziehungen
zwischen der Umwelt und der sozialen Reziprozität“ im Zentrum (Cortez/Wagner 2010:
178). Seine Würde verdankt der Mensch „seinem vorzüglichen Ort innerhalb der Gesamtheit
der kosmischen Beziehungen“ (Estermann 1999: 258) und so formuliert Estermann den
Grundsatz „Handle so, dass du zur Bewahrung und zum Bestehen der kosmischen Ordnung
der vitalen Beziehungen beiträgst und Störungen dieser Ordnung vermeidest“ (ebd.). Das
menschliche Handeln steht im Sinne des Dienstes an der Natur und wird danach bemessen,
inwiefern es zur Erhaltung und Reproduktion des Lebens beiträgt, oder aber sie behindert
(Lopez 2012: 14).
Wie dargestellt, gibt es im andinen Weltverständnis keine Trennung von Natur und Mensch,
36

Eigene Übersetzung für „Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la
naturaleza, para alcanzar el Buen Vivir, el sumak kawsay;“
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bzw. von Natur und Kultur. Dem Verständnis von Natur liegt die Annahme zugrunde, dass
im Sinne des Relationalitätsprinzips alles mit allem verbunden ist (vgl. Estermann 2012:
67ff).
In Artikel 71 der ecuadorianischen Verfassung erfolgt die Anerkennung der Natur als eigenes
Rechtssubjekt: „Die Natur oder die Pachamama hat dort, wo sie reproduziert und das Leben
verwirklicht, das Recht auf integralen Respekt ihrer Existenz und ihrer Erhaltung und ihrer
Regeneration der vitalen Zyklen, der Struktur, der Funktionen und evolutionären Prozesse“37. Sie hat somit ein Existenzrecht - ein Recht auf Erhalt und Regenerierung ihrer selbst,
unabhängig vom Nutzen für den Menschen. Dieses Recht ist einzigartig, innovativ und der
wohl radikalste Schritt im Prozess des Buen Vivir (vgl. Nikolaus 2013: 62). Dennoch birgt es
gleichzeitig enorme Herausforderungen, nicht nur in Bezug auf die international vorherrschenden Strukturen des Wirtschaftswachstums.
4.5.3 Die Rolle der Gemeinschaft
„Buen Vivir ist scharf abgegrenzt von der Idee des individuellen guten Lebens. Es ist nur im
sozialen Zusammenhang denkbar, vermittelt durch die Gemeinschaft, in der die Menschen
leben“ (Fatheuer 2011: 20). Nicht das Individuum mit seinem individuellen Streben nach
Glück und seinen subjektiven Einschätzungen eines guten Lebens ist der Maßstab. Erst
durch gemeinschaftliches Erleben kann, wie oben ausgeführt, spiritueller Reichtum entstehen. Es geht um ein Zusammenleben in einer Solidargemeinschaft. Diese Gemeinschaft besteht aus allen Lebewesen, auch den göttlich-spirituellen Wesen (Lopez 2012: 13). So finden
„die Rechtfertigung individueller Taten und Handlungen [...] innerhalb der Gemeinschaft
statt, welche als Teil der Natur und im Einklang mit ihr verstanden wird.“ (Cortez/Wagner
2010: 174).
4.5.4 Buen Vivir, Entwicklung und Kolonialismus
Wie zu Beginn dieses Kapitels erwähnt, ist die Kritik an dem als aufoktroyiert empfundenen
Entwicklungskonzept ein grundlegender Antrieb der Ideen des Buen Vivir. Auf das explizierte Verhältnis des Buen Vivir zu den Begriffen Entwicklung und Kolonialismus wird im Folgenden eingegangen. So will Acosta mit seiner Arbeit zum Buen Vivir statt (noch) einer
Entwicklungsalternative eine Alternative zur Entwicklung verbreiten (2016: 14). Der Begriff
Entwicklung kommt bei dem Versuch der Übersetzung in die indigene Weltanschauung an
37

Eigene Übersetzung für „La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a
que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura,
funciones y procesos evolutivos.“
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seine Grenzen. Ein vager Versuch kann unternommen werden, indem man sich das Wort
Pachamama (meist mit „Mutter Erde“ übersetzt) genauer anschaut. Der Wortteil „Pacha“
bedeutet Raum und Zeit gleichzeitig (Estermann 2012: 72). Die Interaktionen mit der Erde
haben demnach räumliche und zeitliche Auswirkungen, welche stark ineinander verschränkt
sind. Estermann beschreibt das Verständnis des Fortschreitens der Zeit in der andinen Kosmovision als zyklisch, in der es keine lineare Weiterentwicklung gibt (ebd.). So wird klar,
warum der achtsame Umgang mit der Natur, ja die gleichrangige Begegnung von Mensch
und Natur, von zentraler Bedeutung ist und eine auf Wachstum ausgerichtete Entwicklung
ausschließt. Dieses „Paradogma“ der Entwicklung habe die Kolonialität wieder ins Zentrum
gerückt (vgl. Walsh 2010: 15). Für Walsh, Professorin für lateinamerikanische Kultur, bedeutet dies, dass das Wissen und die kosmologischen Lebenssysteme der (lateinamerikanischen)
indigenen Bevölkerungen durch die globale Matrix der Macht nach eurozentristischem Standard hierarchisch als unterlegen klassifiziert wurden. „In this sense, ‘development’ has always signaled more than just material progress and economic growth; it has marked a western model of judgement and control over life itself“ (Walsh 2010: 15).
Der Kampf zur Überwindung dieser kolonialistischen Prägung ist ein explizites Anliegen der
CONAIE bei der Gestaltung des Buen Vivir (vgl. CONAIE 2007: 1). Durch die „neue“ Art
der Lebensgestaltung soll auch im Sinne des Mitbegründers der CONAIE eine Dekolonialisierung der Geschichte und des Denkens geschehen (Macas 2010: 16). Bei der Dekolonialisierung geht es darum, anderes als hegemoniales Wissen sichtbar zu machen und ihm seinen
Wert „(zurück)“ zu geben (Schmid 2014: 42). Wie Dekolonialisierung konkret aussehen
kann, beschreiben die Politikprofessorinnen Varela und Dhawan als einen Prozess, in dem
Unterdrückungsformen und die Widerstände dagegen aufgezeigt und immer wieder kritisch
thematisiert werden. So soll ein uniformes Verständnis des Begriffes ausgeschlossen und der
„Notwendigkeit einer Kontextsensibilität beim Gebrauch des Begriffes“ nachgekommen
werden (Varela/Dhawan 2005: 24). Eine Kontextualisierung für Lateinamerika kann hier
nicht ansatzweise geleistet werden. Die Autorin möchte an dieser Stelle auf die Meinung der
oben zitierten Vertreter*innen einiger indigener Bevölkerungen hinweisen und in diesem
Zusammenhang die Prämisse aufstellen, dass die subjektiv empfundene Benachteiligung und
Fremdbestimmung, die die Indigenen-Verbände anprangern, ein Grund ist, auch nach über
200 Jahren offizieller Unabhängigkeit der Mehrheit der lateinamerikanischer Länder von
großen Defiziten und strukturellen Ungerechtigkeiten sprechen zu können. Da Kolonialität
und Entwicklung, wie oben erläutert, miteinander einhergehen, kann die Schlussfolgerung
von Schmid gelten, dass es der Anspruch des Sumak Kawsay sei, „die 'natürliche' Über- und
29

Unterordnung, die dem Eurozentrismus inhärent ist [und sich] in der kapitalistischen Produktionsweise und Gesellschaftsstruktur fort [setzt] und die Festschreibung der eurozentristischen Vorstellung des Lebens als Herrschaftsstruktur möglich [macht]“ zu erschüttern (ebd.:
131).
4.6

Zusammenfassung der Kernelemente

Für die weitere Arbeit mit dem Konzept, besonders im Hinblick auf das Buen VivirVerständnis der befragten Akteur*innen, ist es hilfreich, die oben ausgeführten Kernelemente
zusammenzufassen.
•

Hinter dem Buen Vivir spannt sich ein Weltbild auf, das sich auf seine Kernelemente

der Relationalität, Reziprozität, Komplementarität und Korrespondenz stützt. Diese Prinzipien beschreiben die komplexen Bedeutungen von Verbindung, Interaktion und Zusammengehörigkeit der Menschen miteinander und ihre Einbettung in die Natur.
•

Das holistische Verständnis sieht die Natur als eigenständiges Subjekt, dessen Integri-

tät gewahrt werden soll.
•

Bezüglich der sozialen Beziehungen, so steht im Buen Vivir das Kollektiv anstelle

des Individuums. Durch gesellschaftliche Teilhabe und verbindende Erlebnisse gelangt das
Individuum zu spirituellem Reichtum, der höheren Wert hat als materieller Besitz.
•

Auch die Kritik am bisher verfolgten Entwicklungsparadigma ist wichtiger Teil des

Konzeptes. Vor allem durch die eigenen Erfahrungen von Ausgrenzung und Benachteiligung
identifizieren sich indigene Bevölkerungsgruppen nicht mit der linearen Vorstellung von
Fortschritt und dem anthropozentrischen Weltbild.
4.7

Kritische Stimmen zum Buen Vivir

Um die Einführung des Buen Vivir als Orientierung für eine nachhaltige Gesellschaft auch
auf kritische Weise zu beleuchten, werden in diesem Abschnitt zwei Kritiken am Konzept
dargestellt, die auch in den Ergebnissen der empirischen Daten relevant werden.
Es wird der Vorwurf erhoben, es handele sich um eine „erfundene, vereinnahmte Tradition“.
Es müsse beachtet werden, welchen Bezug die Autor*innen des Konzeptes zur Realität der
verschiedenen Bevölkerungsgruppen hätten (Schmid 2014: 74). So sieht auch Altmann die
Gefahr, auf internationaler Ebene eine ausschließlich nicht-indigene Diskussion zu führen
(Altmann 2013: 108).
Die hauptsächliche Kritik am Buen Vivir bezieht sich allerdings auf die politische Umsetzung der Ideen. Beispielsweise wirft Walsh bei ihren Untersuchungen des „Plan Nacional de
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Buen Vivir 2007-2010“ des Nationalen Planungs- und Entwicklungssekretariats Ecuadors
(SENPLADES) die Frage auf, ob Buen Vivir ein diskursives Werkzeug und ein besetzter
Begriff wird, der den staatlichen Strukturen angepasst ist und so wenig Bedeutung für eine
echte interkulturelle und plurinationale Transformation hat. Zudem vermisst sie die Berücksichtigung anderer Philosophien, in denen es nicht um das Individuum, seine Fähigkeiten
und seine Potentiale geht (vgl. Walsh 2010: 20). Eine tiefere Analyse der Tendenzen und
Widersprüche von Verfassungstext und Realpolitik ist mit Blick auf die Relevanz für die
Forschungsfrage nicht vorgesehen38.
4.8

Fragen zur Übertragbarkeit des Buen Vivir

In diesem Abschnitt formuliert die Autorin Fragen an das Konzept, die bei der Recherche
und Vorarbeit zum Thema auftauchten, wobei die Hauptfrage nach der Dienlichkeit des
Konzepts als Orientierung für einen gesellschaftlichen Wandel die Grundlage bildet.
•

Ist es möglich, dem Buen Vivir ein Verständnis zu Grunde zu legen, welches mit Ach-

tung und Verankerung der indigenen Ideen Offenheit und Vielfalt erlaubt und im Sinne des
Zieles einer nachhaltigen Gesellschaft auch außerhalb des andinen Kontextes praktische
Anwendung möglich macht?
•

Schwächt die Anwendung des Buen Vivir in anderen Kontexten dabei die Anliegen

indigener Bevölkerungsgruppen (Altmann 2013: 108)?
•

Wie dargestellt, geht es berühmten Vertreter*innen des Buen Vivir um die Anschluss-

fähigkeit und Aktualität an andere, zum Teil westliche Konzepte (vgl. Cortez/Wagner 2010:
168). Gudynas spricht von einer Idee, die niemandem gehört und zu der alle etwas beitragen
können (Gudynas 2012: 24). Können so die Kernelemente des Konzeptes als Prinzipien definiert und damit für Konkretisierungen offen bleiben?
•

Kann die Beschreibung eines „Konzept[es] in Konstruktion“ (Gudynas 2011: 1), eine

Plattform verschiedener Sichtweisen, (ebd.: 14) weiterhelfen?
•

Cortez und Wagner resümieren, dass Buen Vivir als „Grundstein eines ethischen Pa-

radigmas“ mit „historische[r] Schaffung der menschlichen Freiheit ohne zerstörerischen
Bruch zur Natur“ verstanden werden kann und „'Sumak kawsay' [...] kein fertiges Produkt
[ist], sondern im Entstehen.“ (Cortez/Wagner 2010: 192). Wie weit kann Buen Vivir auch in
unserer Gesellschaft an der Basis für ein neues ethisches Paradigma mitwirken?
38

Es geht in der Forschungsarbeit nicht um die Beiträge, die Buen Vivir in Bezug auf institutionelle Änderungen
leisten kann. In dem Rahmen, in dem die empirischen Daten es zulassen wird auf diese Punkte im Ergebnisteil
eingegangen.
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•

Gibt es Anknüpfungspunkte oder sich überschneidende Elemente in anderen Konzep-

ten, die im deutschsprachigen Raum bekannt sind, als Orientierung dienen oder praktiziert
werden?
•

Und erübrigt sich die Auseinandersetzung mit dem Buen Vivir dadurch?

Vor dem Hintergrund dieser Fragen erfolgte die Datenerhebung in Form von Befragungen
zivilgesellschaftlicher Akteur*innen.

5 Datenerhebung und Datenauswertung
Das folgende Kapitel widmet sich dem wesentlichen Abschnitt des Forschungsprozesses,
dem theoretischen Unterbau des Erhebens der Daten und deren Auswertung.
Zunächst wird die Wahl der Datenerhebungsmethode begründet. Daran schließt sich die Erklärung der Interviewform und der Fragen des Leitfadens an. Anschließend wird die Auswahl der Interviewpartner*innen ausgeführt und die darauffolgende Interaktion beschrieben.
Der Vorgang der Transkription wird ebenfalls unter der Überschrift der Datenerhebung beschrieben, da die vollständige Transkription der aufgezeichneten Interviews ersten Selektionen und Interpretationen vorbeugen will und die Autorin ebenso wie bei der Leitfadenkonzeption und der Interviewführung um Neutralität und Offenheit bemüht ist. Es folgt eine
kritische Auseinandersetzung mit diesem Teil des Forschungsprozesses.
Im Abschnitt der Datenauswertung wird dann das Kodierverfahren beschrieben, das den
Kern des Forschungsprozesses bildet. Die auftretenden und spürbaren Grenzen der Methode
werden erst nach der Analyse in Kapitel 8 aufgezeigt.
5.1

Datenerhebung

5.1.1 Auswahl der Methode
Die Forschungsfrage bezieht sich explizit auf die Sicht der Akteur*innen, wie in Kapitel 1.4
erläutert. Die Meinungen und Erfahrungen der Akteur*innen stehen im Mittelpunkt39. Über
Interviews kann „implizites Wissen explizit [...] und vorhandenes Wissen so frei[ge]setzt
[werden], dass es als Antwort geäußert und damit einer Interpretation zugänglich gemacht
werden kann“ (Flick 2016: 208). Es geht darum, die subjektive Wirklichkeit der Ak39

Ihre Werbetexte, Artikel oder schriftliche Veranstaltungsrezensionen werden dabei außer Acht gelassen. Da es
nicht immer Artikel oder Veranstaltungsrezensionen gibt, eignet sich die Anwendung einer
Triangulationsmethode nicht.
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teur*innen zu erfassen und darauf aufbauend Schlüsse für den Forschungsprozess zu generieren.
Qualitative Interviews geben den Befragten so viel offenen Raum wie möglich (Kruse 2014:
150), der so wenig wie möglich durch das Wissen der Autorin eingegrenzt ist.
Es wird die Form des Leitfaden-Interviews gewählt, da laut der Soziologieprofessorin Helfferich hier „maximale Offenheit“, aber auch strukturierendes Eingreifen des Interviewenden
möglich ist, wobei letzteres durch das spezifische Forschungsinteresse gerechtfertigt wird
(Helfferich 2011: 179). Offenheit heißt nicht „das vollständige Ausblenden, sondern die bewusste Wahrnehmung, die kritische Reflexion und Kontrolle des eigenen Vorwissens, der
eigenen selektiven Aufmerksamkeit und der eigenen Interview-Intention“ (ebd.: 117). Diese
spielt vor allem im Analyseteil eine wichtige Rolle. Der Leitfaden dient dazu, die Inhalte der
Interviews miteinander in Verbindung bringen zu können.
5.1.2 Erstellung des Leitfadens
Das Entwickeln von Leitfäden für ein Interview ist ein durchaus „komplexes und vielschichtiges Unterfangen“ (Kruse 2014: 230). Daher erfolgt die Erstellung anhand der Schritte
„sammeln, prüfen, sortieren und subsummieren“ (Helfferich 2011: 182ff). Es geht darum,
den Interviewten den Raum für eigene Strukturierung und Priorisierung zu geben. Schon die
Formulierung der Eingangsfrage impliziert ein bestimmtes Vorwissen, das zunächst allein
auf das Wissen der Autorin zurückzuführen ist und daher nicht der angestrebten Offenheit
entspricht. Dieses scheinbare Paradoxon kann nur dadurch gelöst werden, dass die Autorin
reflektiert mit ihrem Vorwissen und „der subjektiven und selektiven Art und Weise“ der
Formulierung der Erzählstimuli umgeht (Kruse 2016: 218). Um die Kriterien einer offenen
Strukturierung bestmöglich umzusetzen, wurden die Themenblöcken mit einer sehr offenen
Frage eingeleitet (ebd.: 218): „Als erstes interessiert mich, was Sie persönlich unter einer
zukunftsfähigen Gesellschaft verstehen?“. So sollte zunächst das generelle Verständnis, die
Gedankenwelt der Interviewten in Bezug auf das große Thema der Zukunft der Gesellschaft
angesprochene werden, bevor sich im weiteren Verlauf des Gespräches Buen Vivirspezifische Aspekte mit den Vorstellungen vermischen (für einen kritischen Blick auf Deutungsangebote in den Formulierungen siehe 8.3 Kritische Reflektion der Ergebnisse). Die
einleitende Frage des nächsten Blockes lautet „Nun interessiert mich, warum Sie Buen Vivir
aufgegriffen haben?“ und ist mit dieser Formulierung besonders ergiebig, um pragmatische
Gründe, aber auch inhaltliche Argumente anzuführen. Es ging im Leitfaden nachfolgend um
Fragen zu Alleinstellungsmerkmalen und Überschneidungen mit anderen Konzepten. Es
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folgte die Frage zu Überlegungen der Akteur*innen bezüglich der Übertragbarkeit des Buen
Vivir. Der letzte Punkt des Leitfadens erfragte die Einschätzung von Problemen und Widersprüchen am Buen Vivir in Bezug auf Anwendung oder Übertragbarkeit.
Nach Rückmeldung der Betreuerinnen und zwei Testläufen wurde die Struktur noch einmal
überarbeitet40. Die Reihenfolge der Fragen im Leitfaden sind in jedem Interview an den Erzählfluss und die Erzählstruktur angepasst worden, da einschränkende Vorgaben die Sicht
des Erzählenden eher verstellen, als ihr eine freie Entfaltung zu ermöglichen. Wichtig ist
dabei aber eine große Sensibilität der Autorin, den Überblick zu behalten, über das bereits
Gesagte und darüber, wo Nachfragen in Bezug auf die Forschungsfrage relevant und passend
sind (vgl. Kruse 2016: 222f). Die Dauer der Interviews wurde auf 45-60 Minuten geschätzt.
5.1.3 Erklärung der Auswahl der interviewten Akteur*innen
Das in der GTM beheimatete theoretische Sampling sieht vor, Interviewpartner*innen „nach
ihrem [zu erwartenden] Gehalt an Neuem für die bisher entwickelte Theorie aufgrund des
bisherigen Standes der Theorieentwicklung“ einzubeziehen (Flick 2016: 159). Zwecks Felderkundung und genauerer Planung wurden in dieser Forschungsarbeit dennoch anhand einer
ersten Internetrecherche (Stichwort „Buen Vivir“) zivilgesellschaftliche Akteur*innen identifiziert, die Buen Vivir in verschiedenen Formaten aufgegriffen hatten und ihre Aktivitäten im
Internet präsentierten. Die Akteur*innen hatten sich demzufolge mit dem Buen Vivir Konzept beschäftigt und wurden als diskursintegriert eingestuft41. Die Autorin konzentrierte sich
auf deutschsprachige Suchergebnisse und ordnete die ermittelten Akteur*innen verschiedenen Kategorien zu, je nach dem, in welcher Weise sie Buen Vivir aufgriffen. Die Kategorien
sind im Folgenden benannt.
1. Veranstaltung/ Vortrag/ Aktivität

3. Glossar im Internet

2. Publikation

4. Unterrichtsmaterial

Es wurden die Akteur*innen ausgewählt, die Buen Vivir in Form von zunächst Zielgruppen
unspezifischen und somit für jeden offenen Veranstaltungen und Aktivitäten aufgegriffen
hatten (Kategorie 1). Unter den Veranstaltungsformaten waren Vorträge zur Verbreitung von
Wissen und Inhalten (sechs Aktivitäten), informelle Gesprächsrunden zum Austausch persönlicher Gedanken und Ideen (zwei Aktivitäten), eine partizipative Themenwoche und ein
Motto-Tag, die beiden letztgenannten Veranstaltungen zum Fühlen und Erleben. Nahezu alle
Angebote richteten sich an Interessierte in der Region, wobei nicht ausgeschlossen werden
40
41

Der vollständige Leitfaden findet sich im Anhang.
Vgl. Erklärung in Kapitel 1.4.
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kann, dass nur ein bestimmtes Publikum Interesse zeigt und über die verwendeten Bewerbungskanäle erreicht wird. Dieses Problem der Selektion ist nicht Teil der Forschung, da sich
die Forschungsfrage der Sicht der Impuls-gebenden Akteur*innen widmet.
Das schriftliche Aufgreifen des Buen Vivir, in einer Publikation oder einem Glossar, wurde
in den Hintergrund gerückt, da hier eine diskursanalytische Betrachtung angemessen wäre,
bei der die Motivationen und Hintergründe der damit befassten Personen nicht in gleicher
Form zum Ausdruck kämen. Der Bereich „Unterrichtsmaterial“ wurde ebenfalls ausgeklammert, denn die Verarbeitung der Buen Vivir Ideen in der Bildungsarbeit lässt sich als eigenständiges Forschungsfeld im Bereich der Bildungswissenschaften o.ä. einordnen. Zudem
fand sich eine passende Anzahl Interviewpartner*innen in der ersten Kategorie.
Die Meinungen und Einschätzungen der Akteur*innen sind nicht losgelöst von der Arbeit in
den verschiedenen Organisationen und Netzwerken zu betrachten. Nichtsdestotrotz liegt der
Fokus der Forschung auf der persönlichen Meinung und Einschätzung der Akteur*innen und
nicht auf der Programmatik der Organisation. Die ausgewählten und befragten Akteur*innen
werden im folgenden Abschnitt im Hinblick auf ihre Organisation und Tätigkeiten vorgestellt, wobei auch die Organisationsform, die inhaltliche Ausrichtung, regionale Verortung,
Zielgruppe und die Art des Aufgreifen von Buen Vivir erläutert werden. Bei der Auswahl der
Akteur*innen strebte die Autorin bezüglich der Schwerpunkte des Engagements eine größtmögliche Vielfalt an.
01GRU, 02GRU, 03GRU - Engagierte der Grünen Liste: 01GRU, 02GRU und 03GRU
gehören einer Gruppe lokal und parteipolitisch engagierter Personen in der Nähe von Tübingen an. Sie organisierten einen offenen Gesprächskreis zu Buen Vivir.
04TDH - Terre des Hommes: Das Kinderhilfswerk hat zum Ziel, Kinder vor Sklaverei,
Ausbeutung und Benachteiligung zu schützen und setzt sich weltweit für ihre Rechte ein. Im
Bereich der Kampagnen- und Bildungsarbeit in Deutschland vernetzt sich die Nichtregierungsorganisation mit anderen Organisationen. Es gibt nach eigenen Angaben an über 120
Orten engagierte Ehrenamtliche. Die Gruppe in Aachen, deren Mitglied 04TDH ist, organisierte mit anderen Partner*innen u.a. eine Veranstaltung zu Buen Vivir.
05LEH – Leiter einer Schüler*innengruppe zu Buen Vivir: der Religions- und Philosophielehrer 05LEH organisiert an einem Gymnasium im südlichen Nordrhein-Westfalen eine
Arbeitsgruppe zum Thema Buen Vivir, die zum Zeitpunkt des Interviews eine Veranstaltung
mit Acosta plante.
06EWZ - Eine Welt Zentrum: Ein Arbeitsschwerpunkt des ökumenischen Zentrums im
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Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen ist die entwicklungspolitische Kampagnen- und Bildungsarbeit mit den Leitlinien Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung.
06EWZ veranstaltete u.a. eine Woche des guten Lebens mit einem vielfältigen Programm
und Impulsen des Buen Vivir.
07TTW - Transition Town Bewegung: das Ziel der Transition Town Bewegung ist ein
Wandel der Städte, hin zu lokalen Wirtschaftskreisläufen, die in Anbetracht des Peak Oil42
weitestgehend auf fossile Energie verzichten. Im hessischen Witzenhausen ist 07TTW ein
sehr engagiertes Mitglied der Initiative. Er organisierte u.a. im Anschluss einer Veranstaltung
mit Acosta einen offenen Gesprächskreis zum Austausch über Ideen des Buen Vivir und
Ideen des guten Lebens.
08AGO – Agora e.V.: 08AGO engagiert sich zusammen mit anderen Kölner*innen im Agora Netzwerk für einen sozialen und ökologischen Wandel in Köln. Vor allem beim „Tag des
guten Lebens“ soll der öffentliche Raum für alle zugänglich und gestaltbar gemacht werden.
Dieser Tag ist inspiriert vom Buen Vivir.
09BUN - BUND Bundesarbeitskreis Wirtschaft und Finanzen (BAK WiFi): Der Bund
für Umwelt und Naturschutz (BUND) ist eine der größten Nichtregierungsorganisationen im
Bereich Kampagnen- und Lobbyarbeit für Umweltthemen mit bundesweit engagierten ehrenamtlichen Unterstützergruppen. Eine Veranstaltung zu Buen Vivir organisierte 09BUN in
ihrer Zeit bei der BUNDjugend. Aktuell ist sie im BUND Sachsen aktiv und Teil des BAK
WiFi.
10YAS - Yasunidos: Die Yasunidosbewegung verortet sich als globale sozial-ökologische
Bewegung von Umwelt- und Menschenrechtsaktivist*innen und entstand im Zusammenhang
mit der Yasuni ITT Initiative in Ecuador43. 10YAS ist Teil der deutschen Gruppe, die vor
allem in Dresden und Berlin aktiv ist, aber auch in anderen Städten vor allem von Einzelpersonen, die der Yasunidos-Idee verbunden sind, unterstützt wird.
11REW – Regionalpromotorin Eine Welt: An der Volkshochschule in Ulm setzte sich
42

Peak Oil bezeichnet den Scheitelpunkt der Glockenkurve, die die Existenz und Verfügbarkeit der weltweiten
Erdölreserven beschreibt. Es gibt verschiedene Berechnungen, wie die Kurve verlaufen könnte und wann der
Zeitpunkt dieses „Peaks“ erreicht wäre. Der Peak Oil wird aber auch von verschiedenen Institutionen
angezweifelt (Supersberger 2008: 41ff).
43
Die Yasuni ITT Initiative in Ecuador verfolgt(e) seit 2010 das Ziel, die Erdölreserven in Tambococha Tiputini,
dem größten unerschlossenen Ölvorkommen Ecuadors nicht abzubauen und so Biodiversität zu erhalten, die
Rechte der dort lebenden indigenen Bevölkerungen zu wahren und Emissionen zu verhindern. Im Gegenzug
verlangte sie von der internationalen Gemeinschaft die Hälfte der vermuteten finanziellen Einnahmen als
Kompensationszahlung (Temper et al: 2010). Die Initiative erfuhr weltweite Aufmerksamkeit, fand aber nicht
genug Geldgeber und wurde daher im August 2013 von Präsident Raffael Correa für gescheitert erklärt
(Vanhulst/Beling 2014: 60).
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11REW als Regionalpromotorin dafür ein, dass das Wintersemester 16/17 unter dem Motto
„gutes Leben“ steht und mit einer Veranstaltung zum Thema Buen Vivir begann. 11VHS ist
an der Volkshochschule im Bereich der Arbeit für Eine Welt tätig, wobei die Finanzierung
der Stelle durch Bund und Land erfolgt. Zudem ist 11REW im Eine Welt Laden in Ulm beruflich engagiert.
12EB – Erwachsenenbildung (EB): In der katholisch-sozialen Akademie Franz Hitze Haus
in Münster finden Tagungen und Seminar zu verschiedenen politischen, wirtschaftlichen,
sozialen, theologischen, kulturellen und wissenschaftsbezogenen Themen statt. 12EB ist
Leiter einer der Abteilungen und organisierte eine Veranstaltung mit Acosta. 12EB hob hervor, dass die von ihm geäußerten politischen Ansichten seine persönliche Meinung und nicht
Meinung der Akademie Franz Hitze Haus sind.
13KH - Adveniat: das Hilfswerk unterstützt vor allem katholische Projekte wie Schulen,
Ausbildungen und Initiativen in Lateinamerika und der Karibik. Der Schwerpunkt liegt auf
der finanziellen Unterstützung der Partner*innen. Zudem werden die Themen der Partner*innen in Veranstaltungen und Bildungsaktivitäten aufgegriffen. Bei Veranstaltungen von
Adveniat berichtete 13KH über die Ideen des Buen Vivir. Im Interview steht die eigene Meinung im Vordergrund, u.a. da Adveniat keine öffentliche Position zum Buen Vivir vertritt und
nicht eigeninitiiert dazu arbeitet.
Die verschiedenen Arbeitsbereiche der Interviewpartner*innen spiegeln die vielfältigen
Segmente der sozial-ökologischen Bewegung wider (vgl. Kapitel 3.3). Die Akteur*innen
05LEH, 12EB und 13KH sind nur eingeschränkt zur sozial-ökologischen Bewegung zu zählen. Durch ihr Engagement im gesellschaftlichen Bereich werden ihre Stimmen zur Beantwortung der Forschungsfrage relevant und daher herangezogen.
5.1.4 Kontaktaufnahme und Rücklauf
Die potentielle Interviewpartner*innen wurden via E-Mail, dem heutzutage üblichen Kommunikationsmittel der meisten Organisationen und Initiativen, kontaktiert44. Die Angefragten
gaben überwiegend direkt positive Rückmeldung. In sieben Fällen wurde die Anfrage-EMail noch einmal an Kolleg*innen weitergeleitet, sodass die Autorin keinen Einfluss auf
beispielsweise das Geschlecht oder den Bildungsgrad der Interviewpartner*innen hatte.
Im Zeitraum vom 28. September bis 10. November 2016 wurden dreizehn Menschen interviewt. Bis auf das erste Interview, das gleichzeitig mit drei Personen durchgeführt wurde,
44

Das Anschreiben findet sich im Anhang.

37

und das Interview 12 fanden alle Interviews telefonisch statt. Die Kommunikation mit den
Interviewpartner*innen kann generell als unkompliziert und von guter Stimmung getragen
beschrieben werden.
5.1.5 Durchführung der Interviews
Auch wenn es während der Durchführung eines Leitfaden-Interviews u.a. um das Sich führen lassen, um das Zuhören und das Zurückstellen des eigenen Relevanzrahmens geht, kann
auch „nicht nicht kommuniziert werden“ (Watzlawick et al 1990: 50ff in Kruse 2014: 267).
Hierfür ist die Qualität des Fremdverstehens besonders wichtig. Das Fremdverstehen „akzentuiert die Fähigkeit, das Gehörte nicht aus dem heraus zu verstehen, was man selbst als
Zuhörende als ‘selbstverständlich‘ weiß und kennt.“ (Helfferich 2011: 90). Das bedeutet der
Interviewende muss offen dafür sein, das zu hören, was seinem Vorwissen nicht entspricht
(vgl. ebd.: 86).
Da eine zuhörende Mimik der Autorin über das Telefon nicht sichtbar ist, erfolgte intuitiv ein
regelmäßiges „mhm“, welches ab und zu durch ein „ja“ ersetzt wurde.
Die Interviewten stimmten der Zitation mit einem bezeichnenden Kürzel zu.
5.1.6 Transkription
Nach der Durchführung und Aufzeichnung der Interviews wurden die gesprochenen Wörter
in Schriftform gebracht. Dabei gilt es zu bedenken, dass „jede Transkription [...] eine Konstruktion dar [stellt]. Sie ist kein reales Abbild des zu verschriftenden Gesprächs“ (Kruse
2014: 358). Die Transkription erfolgte mit den Werkzeugen nach GAT (vgl. ebd.: 362)45. Um
Selektion zu vermeiden wurde jeweils das komplette Interview verschriftlicht.
5.1.7 Diskussion der Datenerhebung
Da sich die Auswahl der Interviewpartner*innen mehrheitlich auf Internetrecherche stützt,
kann nicht davon ausgegangen werden, dass deutschlandweit alle in Frage kommenden Organisationen und Gruppen zwecks der Forschungsarbeit kontaktiert wurden. Vor allem kleinere Organisationen und Gruppen ohne Internet-Präsenz konnten so nicht aufgespürt werden. Außerdem kann so nicht verfolgt werden, welche Akteur*innen sich mit dem Thema
auseinandersetzen, es aber nicht als inspirierend oder übertragbar bewerteten und daher von
einem Aufgreifen absahen. Dieses Defizit der Arbeit soll in zwei Richtungen kompensiert
werden. Zum einen werden die befragten Akteur*innen auch nach ihrer Einschätzung von

45

Eine Tabelle der Transkriptionsregeln findet sich im Anhang.
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Problemen und Widersprüchen befragt und zum anderen untersucht die vorliegende Arbeit
die einzelnen Beiträge des Konzepts, erhebt dabei aber weder einen Anspruch auf Vollständigkeit der inhaltlichen Aspekte, noch wird die Gruppe der Befragten für quantitativ repräsentativ erklärt. Denn leider war es auch nicht möglich mit allen präferierten Vertreter*innen
zu sprechen (es fehlen vor allem die Rosa Luxemburg Stiftung, Grupo Sal, die Attac Lateinamerika-AG). Durch eine Fortführung der Interviews kann mit weiteren Aspekten der Ergebnisse gerechnet werden (vgl. Kapitel 8). So steht die Förderung des Austausches von Erfahrungen und Akteur*innen im Zentrum der Forschungsarbeit (vgl. auch Anliegen des
WBGU in Kapitel 1.2).
Bei der Kontaktierung der ersten sechs potentiellen Interviewpartner*innen schrieb die Autorin ihre persönliche Motivation der Forschungsarbeit an den Anfang der Anfrage, mit der
Hoffnung, auf diese Weise eine positive Rückmeldung zu erhalten. Die Idee mit Ehrlichkeit
bezüglich der eigenen Motivation die Bereitschaft der Mitarbeit der Akteur*innen für die
Datenerhebung zu erzeugen, ist aus wissenschaftlicher Perspektive ein Fehler. Ab der sechsten Interviewanfrage wurde das Anschreiben geändert46.
Die Autorin teilt nach den eigenen Erfahrungen die Meinung von Flick, dass es unmöglich
ist, dass der Forschende „als 'Neutrum' [...] im Kontakt mit den [zu befragenden] [...] Subjekten agiert“ (Flick 2016: 143). Hieraus ergab sich auch für die Datenerhebung und Interviewführung der bewusste Umgang mit der Subjektivität in der Weise, dass versucht wurde
den Gesprächsfluss durch emotionslose „mhm“s aufrecht zu erhalten und nur zielführende
Nachfragen bezüglich der Aspekte der Forschungsfrage zu stellen. Wie der Tonfall und die
Häufigkeit der Reaktionen seitens der Autorin den Erzählfluss oder den Detailreichtum der
Ausführungen der Interviewpartner*innen verändern, kann nur vermutet werden.
Beim Transkribieren der Interviews kamen Nachfragen auf, die im Moment des Interviews
nicht bedacht und gestellt wurden. Zum einen zeigt dies die Prozesshaftigkeit, dass mit dem
tieferen Eintauchen in den Forschungsprozess auch mehr Fragen aufgeworfen werden, zum
anderen bedarf es viel Übung, während des Interviews den oben betonten Überblick zu behalten.
5.2

Datenauswertung

In der Datenauswertung gilt es die Aussagen der befragten Personen freizulegen und zu kontextualisieren um zu einer Interpretation zu gelangen (vgl. Flick 2016: 386f).
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Die beiden Versionen des Anschreibens finden sich im Anhang.
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5.2.1 Beschreibung des Prozesses
Folgende drei Aspekte der wissenschaftlichen Untersuchung sind nach der GTM anzuwenden: Induktion, Deduktion und Verifikation. Der erste Aspekt meint, dass Ideen oder Vermutungen des Forschenden als Hypothesen umgewandelt werden, deren (meist vorläufige)
Brauchbarkeit an den Daten überprüft wird; Deduktion meint, dass der Forschende Implikationen aus den Daten ableitet und so deren Verifikation vorbereitet. Die Verifikation stellt ein
Verfahren dar, um Hypothesen auf Richtigkeit zu überprüfen. Mit diesen drei Verfahren soll
während des gesamten Forschungsprozesses gearbeitet werden (vgl. Strauss 1998: 37).
5.2.2 Kodierung und Kategorisieren
In der GTM wird das Kodieren und Kategorisieren als Methode zur Datenauswertung genutzt. Durch den Kodiervorgang soll die Forschende „von der reinen Beschreibung zur Interpretation auf höchster Abstraktionsebene“ gelangen (Strauss 1998: 91). Das Kodieren
ermöglicht die Zuordnung zentraler Begriffe zu Textabschnitten, um die Lesart zu verdeutlichen und der Forschenden den Sinn des Textes offenzulegen (vgl. Kruse 2014: 287). Der
GTM folgend wurde der nicht linear verlaufende Dreischritt des theoretischen Kodierens
angewandt: offenes Kodieren, axiales Kodieren und selektives Kodieren. Nicht linear meint,
dass beispielsweise erste Interviews bereits offen kodiert waren, bevor einzelne Abschnitte
im Prozess des axialen Kodierens noch einmal mittels offener Kodierung genauer betrachtet
werden.
Der Kodierprozess soll durch das offene Kodieren eines Interviews „eröffnet“ werden
(Strauss 1998: 58). Dafür wird das Interview detailliert durchgearbeitet und alle denkbaren
Kodes, so provisorisch sie auch sein mögen, werden aufgezeichnet (vgl. ebd.). Diese Vielfalt
an Kodes ist notwendig, um die Offenheit des Forschenden zu gewährleisten und den Einfluss durch sein Kontextwissen so klein wie möglich zu halten (ebd.). Ziel des offenen Kodierens ist es, eine inhaltlichen Verifikation und Sättigung zu erhalten, die es dem Forschenden ermöglicht, die Kodes miteinander in Beziehung zu bringen und Kategorien aufzustellen
(ebd.: 62)47. Für den nächsten Schritt, das axiale Kodieren, werden die Kodierfamilien nach
Glaser (1978: 75ff) bzw. Böhm (2000: 481) herangezogen (Flick 2016: 395). Wiederkehrende Beobachtungen und Fragen des offenen Kodierens werden als Phänomene in Bezug auf
andere identifizierte Phänomene untersucht. So können die unterschiedlichen Meinungen
und Erfahrungen der Akteur*innen innerhalb einer Kategorie herausgearbeitet werden. Mittels selektiven Kodierens werden die herausgearbeiteten Achsen miteinander in Beziehung
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Für ein Beispiel des offenen Kodierens siehe Anhang Kodieren.

40

gesetzt, sodass sich Kernkategorien ergeben (Flick 2016: 397). Diese Kernkategorien sollen
zur Beantwortung der Forschungsfrage dienen.
Wie in Kapitel 2.4 ausgeführt, kommt es zur Erarbeitung einer gegenstandsbezogenen Theorie, indem ein ständiger Vergleich und ein Austausch zwischen den empirischen Daten und
den theoretischen Vorannahmen geschehen. Aus dem Kodier- und Kategorisierprozess ergaben sich so mit Blick auf die übergeordnete Forschungsfrage genauere Fragestellungen, die
im nächsten Abschnitt erläutert werden. Auch die theoretischen Vorannahmen in den Kapitel
3 und 4 wurden nach den Ergebnissen des Forschungsprozesses an einigen Stellen überarbeitet.
5.3

Fragen aus dem Kodierprozess

Zum einen kam die Autorin bei der Kodierung der Daten zu der Erkenntnis, dass die Akteur*innen mit ihrem Engagement und ihren Aktivitäten generelle Ziele verfolgen und dafür
strategische Ansätze nutzen, die nicht mit Buen Vivir in Verbindung stehen. Daher galt es
zunächst durch ein in Beziehung setzen der Äußerungen der Akteur*innen herauszustellen
1a) welche Ziele verfolgen die Akteur*innen und 1b) welche Strategien nutzen sie zum Erreichen der Ziele?
Im Prozess des Kodierens wurde weiter deutlich, dass es Unterschiede in den Vorstellungen
des Buen Vivir im Vergleich mit dem andinen Konzept gibt und dass die Vorstellungen konkreter Buen Vivir-Elemente bei den Akteur*innen verschieden sind. Es müssen also die Fragen beantwortet werden
2a) welche Vorstellungen haben die Akteur*innen von Buen Vivir? und 2b) welche Bedeutung wird ihnen beigemessen?
So waren die Kernkategorien des selektiven Kodierens in diesem Forschungsprozess
„Grundannahmen“, „Ziele“, „Strategien“ und „Bedeutung Buen Vivir“.
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6 Ergebnisse des Kodierprozesses
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des an der Grounded Theory Methodology orientierten Auswertungsprozesses der empirischen Daten dargestellt. Die relevant erscheinenden
Aussagen der Akteur*innen werden mit Blick auf die in Kapitel 5.3 hergeleiteten Fragen
geordnet und zueinander in Beziehung gesetzt. Dies bildet die Grundlage für eine tiefere
Analyse und die Diskussion der Ergebnisse. Um die Sicht der Akteur*innen wiederzugeben
wird in diesem Kapitel die indirekte Rede oder der Konjunktiv verwendet. Aussagen und
Meinungen der Autorin sind im Indikativ und Präsenz formuliert.
Auf Grund der unterschiedlichen Fragestellungen ist dieses Kapitel in zwei Teile gegliedert.
Im ersten Teil wird der „generelle Rahmen“ gesetzt, im Zentrum stehen die Akteur*innen
und ihre grundsätzlichen Aktivitäten und Ziele. Damit sollen die Kapitelfragen 1a und 1b
beantwortetet werden:
1a) Welche Ziele verfolgen die Akteur*innen und 1b) welche Strategien nutzen sie zum Erreichen der Ziele?
Der zweite Teil, „Buen Vivir – Bedeutung und Einfluss“, beschäftigt sich mit dem Verständnis und der Nutzung der Buen Vivir Ideen und beantwortet damit die Kapitelfragen
2a) Welche Vorstellungen haben die Akteur*innen von Buen Vivir und 2b) welche Bedeutung
wird ihnen beigemessen?
Bei der Auswertung und Einordnung der Daten erfolgt ein Eingriff durch die Forschende.
Daher ist der folgende Ergebnisteil ein (weiterer) Schritt der Selektion und muss klar als eine
Möglichkeit der Interpretation der Ergebnisse gesehen werden. Er produziert erste Antworten auf die im Forschungsprozess aufgekommenen Fragen. Ebenso erzeugt er eine auf den
Kodierprozesses aufbauende weiterführende Frage, die im letzten Abschnitt dieses Kapitels
formuliert ist und im darauffolgenden Kapitel mit Blick auf die Hauptfrage nach der Bedeutung des Buen Vivir für eine Transformation zur nachhaltigen Gesellschaft aus Sicht der diskursintegrierten Akteur*innen analysiert und diskutiert wird.

Teil I „Genereller Rahmen“
Dieses Unterkapitel lässt sich in drei Abschnitte gliedern. Der erste Abschnitt widmet sich
den Grundlagen und der Situationsdefinition, wie die befragten Akteur*innen die Gesellschaft momentan sehen und bildet das Fundament für die Vorstellungen eines Wandels. Der
zweite Abschnitt beschreibt die identifizierten Ziele des Engagements der Akteur*innen, um
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eine Transformationsrichtung vorzugeben. Es schließen sich im dritten Abschnitt die Strategien als Werkzeuge für Verbesserungen des Ist-Zustandes und zur Erreichung der Ziele an.
6.1

Grundlagen

Die Daten verdeutlichen, die Ziele der Akteur*innen sind mit einer Wahrnehmung der aktuellen Situation verbunden. Als Grundlagen für die weitere Analyse sollen diese Wahrnehmungen beleuchtet werden.
6.1.1 Wahrnehmung des Positiven
Bemerkenswert ist die immer wieder auftauchende Feststellung, dass es Alternativen und
Entwicklungen in eine Richtung gibt, die viele der Akteur*innen als richtig empfinden48, „in
Teilen kann man die [zukunftsfähige Gesellschaft] natürlich schon erleben, also ich brauch
da glaub ich gar nicht so viel Vorstellungskraft, weil so Zutaten alle schon da sind“ (08AGO
83-85). 09BUN bemerkt, dass auch das Bewusstsein sowohl auf individueller, als auch auf
politischer Ebene für bestimmte transformationsrelevante Bereiche schon da sei, „das [stagnierender oder rückläufiger Fleischkonsum in Deutschland] sind alles für mich so Zeichen,
dass es in die richtige Richtung geht. Es gibt Klimakonzepte, es gibt Klimaziele, das Bewusstsein für die Energiewende insbesondere in Deutschland ist relativ HOCH an verschiedenen Punkten. Das alles sind irgendwie so Dinge, wo ich gesellschaftlich schon wahrnehme, dass n relativ hohes Bewusstsein da ist“ (09BUN 318-323). Dieses Bewusstsein auf der
gesellschaftlichen Ebene nehmen auch andere Akteur*innen wahr49. Die im ersten Teil des
09BUN Zitats angesprochenen bestehenden Rahmenbedingungen wie das Klimaabkommen50 und auch die Vereinbarung des Emissionszertifikatshandels (12EB 162ff) werden positiv wahrgenommen, wenngleich eine mangelnde Umsetzung beobachtet wird. Diese ist mit
Forderungen an die politische Ebene verbunden. Die politische Ebene ist nicht unmittelbar
durch die Akteur*innen zu beeinflussen. Gleichzeitig wird in diesem Fall die Verantwortung
auf einen entfernteren Bereich verlagert (vgl. Kapitel 6.2.4.1).
Dass alles Bestehende gut sei, aber nicht ausreiche wird auch angemerkt51. Und dass nicht
alles ausgeschöpft würde, betont 05LEH metaphorisch am Beispiel der Schöpfungssolidarität im Christentum: „Böden, die sind da, die sind ungeheuer fruchtbar, aber sie werden natürlich noch kaum beackert“ (382-384). Die Formulierung „natürlich“ leitet über zur Bewertung
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02GRU (256f, 394ff), 03GRU (269ff), 06EWZ (165ff), 07TTW (218, 227), 08AGO (83ff, 177), 09BUN
(319), 10YAS (58, 85ff, 258f, 100f, 301f).
49
02GRU (255ff), 05LEH (170ff), 10YAS (101f), 13KH (54ff).
50
09BUN (280ff), 11REW (181ff).
51
06EWZ (57ff), 09BUN (324ff), 12EB (162ff), 13KH (60ff).
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der negativen Seiten des Ist-Zustandes, denn es scheint gewisse Umstände zu geben, die den
Einsatz für Veränderungen verhindern. Auf die Rolle des Christentums wird in 6.4.6.4 An
Traditionen anknüpfen eingegangen.
6.1.2 Unzufriedenheiten
Das Hauptaugenmerk der Situationsdiagnose durch die Akteur*innen liegt auf problematischen Zuständen. Diese lassen sich in die Bereiche Wirtschaftssystem, Klimaschutz und Gesellschaft einteilen, wobei die Akteur*innen einen Einfluss des Wirtschaftssystems auf die
anderen Bereiche feststellen (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Wahrnehmung der Situation - Unzufriedenheiten
Bemerkenswert ist die ausgeprägte Kritik am aktuellen Wirtschaftssystem und mit ihm an
„Wachstum“, „Kapitalismus“ und der Machtverteilung in den internationalen Beziehungen52.
Nicht alle Akteur*innen sind in ihrem Engagement durch Kapitalismuskritik motiviert
(09BUN 36ff) und 12EB schließt das Wirtschaftssystem, also die soziale Marktwirtschaft,
per se nicht aus (188f). Für einige Akteur*innen ist klar, dass sich der Klimawandel mit dem
aktuellen nicht-nachhaltigen Wirtschaftssystem nicht aufhalten lasse53. Das Stichwort Klimawandel nennen in der Situationsanalyse die Hälfte der Akteur*innen54: „merkt man sofort,
[...] die Ressourcen sind erschöpft, der Klimawandel macht sich bemerkbar“ (05LEH 34-35).
Es lassen sich ebenfalls Phänomene mit Bezug auf den sozialen und kulturellen Bereich der
Gesellschaft festhalten. Aus dem aufgeführten, nicht zukunftsfähigen Wirtschaftsmodell re-
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Negative Erwähnung findet das Wirtschaftssystem bspw. bei 01GRU (361ff), 04TDH (230ff), 06EWZ (57ff),
10YAS (81ff), 11REW (65ff). "Wachstum" kritisieren 04TDH (230ff), 05LEH (23ff, 33f, 47f), 06EWZ (57ff),
07TTW (186f), 09BUN (25f, 170ff, 353ff), 10YAS (29ff, 53ff), 13KH (42ff), "Kapitalismus" 01GRU (220ff),
02GRU (389f), 10YAS (54ff), 13KH (47ff). Die Machtverteilung sprechen 01GRU (224ff), 05LEH (36ff),
10YAS (269ff), 11REW (77ff) an.
53
05LEH (23ff), 06EWZ (71ff), 09BUN (25ff), 10YAS (81ff), 11REW (65ff).
54
05LEH (34ff), 06EWZ (71ff), 07TTW (17), 08AGO (12, 251f), 09BUN (47), 10YAS (79).
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sultiere Leistungsdruck und Unfreiheit55. Des Weiteren führe das Wirtschaftssystem seit langem zu globaler und nationaler Ungleichverteilung56 „also wir haben in der Vergangenheit,
in den vergangenen Hunderten von Jahren dieser Entwicklung, dieser menschlichen Entwicklung, so ne Nord Süd ja, wie soll ich sagen? so ne Spaltung und aber auch innerhalb der
Gesellschaft immer mehr ne Spaltung, ein Aufteilen der Finanzen und des Kapitals und des
Vermögens“ (11REW 29-34). Diese Ungleichverteilung spiegele sich auch in den ressourcenintensiven und ausschließlich Preis-orientierte Konsummustern wider57. Dies seien Konsummuster, die sich nach Ansicht von 09BUN und 13KH seit Jahren verfestigt haben. Das
Resultat dieser Entwicklung wird bei 04TDH folgendermaßen deutlich: „die meisten Leute
[wollen] billiges Fleisch essen und billige Lebensmittel haben [...] das ist halt das Hauptproblem“ (04TDH 224ff).
Ein Grundkonsens besteht in der Wahrnehmung der aktuellen Situation als „schon zwiegespalten“ (11REW 65). Die genannten Probleme liegen eher auf der Makroebene, zum einen die „Herausforderung von den multiplen Krisen“ (07TTW 18f, ebenso 10YAS 78f) und
zum anderen die mangelnde Umsetzung politischer Abkommen. Das Bewusstsein in der Gesellschaft wird teilweise als hoch und teilweise als unzureichend wahrgenommen. Die positiven Trends und die „kleine[n] Inseln“ (10YAS 58) werden überwiegend auf Mikroebene in
der Zivilgesellschaft gesehen.
Mit der Verwendung von Schlagwörtern wie „Wachstum“, „Kapitalismus“ und auch „Klimawandel“ und „Krise“ deuten die Akteur*innen auf andere bestehende Konzepte hin und
implizieren so ein geteiltes Verständnis dieser Begriffe. Eine Untersuchung, inwieweit dieses
Phänomen mit dem Engagement für sozial-ökologische Veränderungen zusammenhängt, ist
nicht Gegenstand dieser Forschungsarbeit.
6.1.3 Verortung der Akteur*innen in der Gesellschaft
Vor allem bei der Wahrnehmung der aktuellen Situation verorten sich die Akteur*innen
überwiegend innerhalb des Systems, also als Segment der Strukturen, die es zu verändern
gilt. Mit Formulierungen wie „das [Selbstversorgung] müssten wir eigentlich mit einrechnen“ (01GRU 363f), „unser Wirtschaftssystem“ (06EWZ 57ff) und „die Herausforderung,
vor der wir stehen“ (09BUN 53) stellen sie einen persönlichen Bezug her58. Daraus geht hervor, dass die Akteur*innen sich selber Verantwortlichkeit zuschreiben.
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02GRU (463), 05LEH (48f), 07TTW (237ff), 11REW (29ff).
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04TDH (57ff), 07TTW (287ff), 08AGO (399ff), 09BUN (104ff), 13KH (44ff).
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6.1.4 Dringlichkeit
Einige Akteur*innen betonen, dass es für Veränderungen der Gesellschaft und damit der Erreichung ihrer Ziele viel Zeit brauche59. Die Verwendung dystopisch konnotierter Adjektive
wie „dramatisch“ (11REW 190f), „katastrophal“ (05LEH 61) und „sehr schwierig“ (07TTW
23ff) und Bilder wie „absolute Sackgasse“ (05LEH 25) und „multipelste Krisen“ (10YAS
79f) suggerieren eine Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit der Situation und notwendigen Handlungsbedarf60.

Es lässt sich also festhalten, dass sich kein einfaches Bild des Ist-Zustandes zeichnen lässt.
Zum einen bestünde dringender Handlungsbedarf, zum anderen wird die Existenz von Hoffnung gebenden Initiativen und Aktivitäten auf Mikro- und auf Makroebene gesehen und gewürdigt. An dieser Stelle weist die Autorin darauf hin, dass die Akteur*innen auf Grund ihres Engagements und ihrer Aktivitäten für ein Interview ausgewählt wurden. Daher liegt
nahe, dass sie sich innerhalb der Situation verorten und von bestehenden alternativen Handlungsmöglichkeiten wissen.
6.2

Ziele

Um die Bedeutung des Buen Vivir zur Transformation im Kontext der befragten Akteur*innen zu untersuchen, werden im Folgenden zunächst die Ziele der Akteur*innen vorgestellt. Sie bilden eine Grundlage für die darauffolgende Analyse.
Nicht alle Akteur*innen haben wie die Yasunidos als „übergreifendes Ziel“ ihrer Aktivitäten
"tatsächlich das gute Leben, das Buen Vivir […] im Speziellen, [...] das greifbar zu machen"
(10YAS 8-11), womit die Debatte um das gute Leben angesprochen ist. Hier erscheint eine
begründete Abgrenzung angebracht. Wie in der Einleitung erläutert, kann das Streben nach
einem guten Leben als übergeordneter oder grundlegender Antrieb des Menschen verstanden
werden. Von diesem Antrieb sind auch die befragten Akteur*innen nicht ausgenommen und
so wird das gute Leben an verschiedenen Stellen in den empirischen Daten angesprochen.
Die Aussagen zum guten Leben werden dort, wo sie sich deutlich als Elemente identifizieren
lassen, aufgenommen, um bei der Beantwortung der Forschungsfrage auf die Buen Vivir Bedeutungen für eine nachhaltige Gesellschaft fokussiert zu bleiben: zum einen in der Vorstellung der Akteur*innen vom Ziel der Gerechtigkeit und zum anderen als Überschneidung mit
oder Abgrenzung von Buen Vivir (vgl. Teil II).
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05LEH (246ff), 09BUN (50ff, 150f, 269f), 10YAS (52ff, 261f), 11REW (250ff).
05LEH (25, 39f, 61), 07TTW (17f, 23ff, 52), 08AGO (13f), 09BUN (330f), 10YAS (79f), 11REW (190f,
118f), 13KH (30).
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Abbildung 3 gibt einen Überblick über die Ziele und die Zusammenhänge zwischen den Zielen. An den Zielebenen orientieren sich die Ausführungen des Phänomens „Ziele“. Es lassen
sich zwei Oberziele identifizieren, „Gerechtigkeit“ und „Klimaschutz“. Es sei vorweggenommen, dass das Verhältnis dieser Ziele zueinander unklar bleibt. Es folgt das zentrale Ziel
„Wandel“, was sich auf Grundsätze in der Gesellschaft und auf das Wirtschaftssystem bezieht und nicht getrennt von den Zielen „Gerechtigkeit“ und „Klimaschutz“ betrachtet werden kann. Der letzte Abschnitt stellt Ziele vor, die als Teilziele zur Erreichung der angeführten Hauptziele verstanden werden können.

Abbildung 3: Ziele der Akteur*innen

6.2.1 Oberziel Gerechtigkeit
Die Idee der Gerechtigkeit kommt bei nahezu allen Akteur*innen zur Sprache und gilt daher
als Oberziel. Sie lässt sich in zwei Richtungen darstellen.
6.2.1.1 Vorausschauende Gerechtigkeit
Eine Achse ist die der intergenerationellen Gerechtigkeit. 06EWZ verweist auf die Definition
von Sustainable Development, in der es heiße, „die Erde so zu hinterlassen, dass auch die
nachfolgenden Generationen [...] darauf noch vernünftig leben können“ (45f), 09BUN
spricht von „zukünftigen Generationen“ (230). Diese Bezeichnungen suggerieren das Bild
einer anonymen Generation. 05LEH, 13KH und 01GRU betonen mit der Formulierung
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„Kinder, Enkel, Urenkel“, „Kinder und […] Enkel“ und „Nachkommen“ die Individuen der
Generationen61.
6.2.1.2 Globale Gerechtigkeit
Eine zweite Achse der Gerechtigkeit zieht sich durch die heutige Zeit: von vielen Akteur*innen wird Chancengleichheit und Teilhabe genannt. Es sei das Recht eines jeden,
glücklich zu sein, „Lebensbedürfnisse“ (04TDH, 07TTW) befriedigen und gut leben zu können62. 08AGO spricht diese Gerechtigkeit über sehr konkrete Fragen an „wie der öffentliche
Raum genutzt wird, welchen Raum haben Alte da, welchen Raum haben Kinder in der Stadt,
welchen Raum haben Flüchtlinge, die ankommen [...]“ (17ff), während 10YAS und 11REW
insgesamt die bestehenden Ungerechtigkeiten ansprechen. Aus der beschriebenen Gerechtigkeitsvorstellung von Chancengleichheit ergibt sich, dass Gerechtigkeit nicht Gleichheit bedeutet. Für 07TTW führten Austausch und Diskussion über Bedürfnisse zu deren Befriedigung und somit zu Gerechtigkeit. Gemeint ist die Möglichkeit eines jeden, ein gutes Leben
zu führen und in Bezug auf die Lohnarbeit nicht fremdbestimmt zu sein (195ff). Für 03GRU
ist ein Ziel, dass jeder das Recht hat, auf seine Art glücklich zu sein. „Seine Art“ meint die
verschiedenen Wertevorstellungen der Menschen (140ff). Für 12EB ist eine gewisse Ungleichheit sogar förderlich für das gute Leben, weil das Streben nach besserem Leben
dadurch angeregt würde (385ff). In Anlehnung an die Gerechtigkeitskonzeption des Philosophen Rawls dürften politische Veränderungen zwar zu mehr Ungleichheit führen, sie dürften
aber niemanden schlechter stellen (420ff)63.
6.2.2 Oberziel Klimaschutz
Als direktes Ziel wird die Begrenzung des Klimawandels von 07TTW, 08AGO und 10YAS
angesprochen64. Für 09BUN (48f, 153ff) ist zwar der Klimawandel auch ein direktes Ziel,
hinter allem stehe aber das Streben „nach einer globalen Gerechtigkeit [...]“ (215f). Ein
Stopp des Abbaus und Verbrauchs fossiler Ressourcen, der mit Emissionen einhergeht und
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die sich zu gesellschaftlicher Zusammenarbeit vereinigen wollen, im Voraus gemeinsam über die Grundsätze,
die Grundrechte und -pflichten und die Verteilung der gesellschaftlichen Güter (ebd.: 28). Dem liegt die
Annahme zu Grunde, dass in dieser Verhandlung freie und gleiche Menschen unter fairen Bedingungen
verhandeln (ebd.: 30). Rawls nimmt an, dass sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheit nur dann zugestimmt
wird, wenn sich daraus für jeden Vorteile ergeben, vor allem für die „schwächsten Mitglieder der Gesellschaft“
(ebd.: 32).
64
07TTW (18ff, 53f, 76ff), 08AGO (12, 251ff), 10YAS (14f, 21f hier im Zusammenhang mit dem Ziel, Buen
Vivir greifbar zu machen).
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dadurch das Klima beeinflusst, wird von 05LEH, 06EWZ und 10YAS angestrebt65. Und für
11REW gilt es, den CO2 Ausstoß zu verringern, weil viele Menschen die Klimaveränderungen heute schon spürten (181ff). 01GRU und 04TDH fordern von der Verwaltung die Unterbindung schädlicher Umwelteinflüsse und nennen beispielhaft die Massentierhaltung66. Auch
im Interview mit 12EB lassen sich ökologische Aspekte identifizieren, insbesondere wenn es
um Maßnahmen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit geht. Emissionszertifikate sollten den
CO2 Verbrauch langfristig senken (144ff, 190ff).
6.2.3 „Also brauchen wir einen Wandel“67
„Wandel“ lässt sich als weiteres Oberziel, wenn auch in engem Zusammenhang mit den Zielen „Gerechtigkeit“ und „Klimaschutz“ verstehen. Wandel wird vor allem bezüglich des
Wirtschaftssystems und der gesellschaftlichen Grundsätze gefordert, die auch das Konsumverhalten einbeziehen.
6.2.3.1 Wirtschaftssystem verändern
Die strukturellen Ursachen für die Unzufriedenheit der Akteur*innen mit der heutigen Gesellschaft, lassen sich im Wirtschaftssystem finden, welches Kapitalismus und vor allem
Wachstum befeuere (vgl. Kapitel 6.1.2). Bei nahezu allen Akteur*innen findet sich das Ziel,
das Wirtschaftssystem zu verändern, so spricht auch 12EB, der Vertreter der sozialen
Marktwirtschaft, mit Blick auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit von einer Erweiterung des
Systems68. 13KH fordert mit der Eingrenzung des Kapitalismus' einen Wandel auf der politischen „großen Ebene“. Auch 02GRU sieht im Kapitalismus eine Ursache für die heutige
Konkurrenz und Individualität, woraus sich die Forderung nach einer Änderung des aktuellen Wirtschaftssystems ableiten lässt. Vor allem dem Streben nach Wachstum und einem
ständigen Mehr soll auch nach Meinung anderer Akteur*innen Einhalt geboten werden69. All
diese Forderungen richten sich an die entfernte Makroebene, auf der die Einflussnahme der
Akteur*innen begrenzt ist.
6.2.3.2 Gesellschaftliche Grundsätze verändern
Einig sind sich viele befragte Akteur*innen darin, dass der Rahmen, an dem die Menschen
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ihre Entscheidungen orientieren und ihr Handeln ausrichten verändert werden müsse. Diese
Veränderungen gelte es anzustoßen und an der Wurzel zu erreichen70. Es müsse ein Wandel
in die Richtung des erhöhten Bewusstseins um globale Zusammenhänge und um die aktuelle
Situation geschehen. Zudem müsse eine Umgestaltung des Lebensstils in Richtung ökologischer und sozialer Kriterien stattfinden. Diese Forderungen richten sich an die Mikroebene,
an den „nahen“ Bereich.
6.2.3.2.1 Bewusstsein verändern
Es gelte, das Bewusstsein über die aktuellen globalen Zusammenhänge71, die auch mit dem
Konsumstil der Menschen verbunden wären72 und über bestehende Alternativen73 zu vertiefen. So werden eine konsensuelle Bewertung der Situation und eine objektive Einschätzung
der Folgen der globalen Zusammenhänge und der Konsummuster vorausgesetzt. 12EBs Anliegen ist es, dass sich die Menschen informieren, diskutieren und dann ihre eigene Meinung
bilden (45ff, 78ff, 285f). Die Notwendigkeit, die Initiativen und Ideen des Wandels sichtbar
zu machen sehen 07TTW und 08AGO74. So könne auch Bewusstsein geschaffen werden.
6.2.3.2.2 Sozial ökologisch verträglicher Lebensstil
Mit großer Deutlichkeit lässt sich auch im Zusammenhang mit den Teilzielen „Wirtschaftssystem verändern“ und „Bewusstsein schaffen“ das Ziel eines sozial und ökologisch vertretbaren Lebensstils auf dem Weg zu einer gewandelten gerechten Gesellschaft feststellen75.
Unter einem sozial und ökologisch vertretbaren Lebensstil wird überwiegend ein verminderter Ressourcenverbrauch und die Frage nach dem „Wie viel“ verstanden 76 . 09BUN und
08AGO nennen dies Suffizienz. 04TDH und 11REW betonen ebenfalls die Reduktion, aber
sie gehen auch auf die Auswahl der Konsumgüter ein. So beziehen sie den fairen, also gerechten Handel als Möglichkeit eines verantwortungsbewussten Konsumstils mit ein, wobei
in diesem Punkt die Frage der Konsummenge in den Hintergrund gerückt wird. 04TDH,
05LEH und 10YAS sehen beim Wandel vor allem die Verantwortung des Westens mit seinem ressourcenintensiven Konsumstil 77 . 09BUN spricht sogar technologisch weniger
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„durchdrungenen“ Gesellschaften das Recht auf Wachstum zu (245ff).
6.2.4 Teilziele
Die in diesem Abschnitt beschriebenen Phänomene können als Teilziele zur Erreichung des
Oberzieles „Gerechtigkeit“ verstanden werden. Das erste Teilziel der klaren Vorgaben auf
politischer Ebene lässt sich in den entfernteren Einflussbereich der Akteur*innen einordnen.
Die übrigen Teilziele beziehen sich auf die gesellschaftliche Ebene und können daher an die
Kategorie des näheren, die Grundsätze betreffenden Wandels angedockt werden.
6.2.4.1 Klare Vorgaben und Umsetzung auf politischer Ebene
Als ein Ziel kann das von einigen Akteur*innen angesprochene Einhalten und Umsetzen
politischer Regeln angeführt werden. Zum einen fordern 04TDH, 09BUN, 10YAS und 12EB
klare Regeln von der Politik um Nachhaltigkeit voran zu treiben und Ausbeutung und Ungerechtigkeiten zu stoppen78. Die bestehenden Orientierungsrahmen, wie das Klimaabkommen
von Paris 2015, die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) oder
die Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals - SDGs) brauchten nun politische
Umsetzung, fordern 09BUN, 10YAS und 11REW79.
6.2.4.2 Gesellschaftliche Räume schaffen und nutzen
Immer wieder taucht das Bild der „Räume“ auf. Es scheint ein explizites Anliegen vor allem
der lokal Aktiven zu sein, Orte zu finden und Räume zu schaffen, an denen sich Menschen
informieren, austauschen und diskutieren können 80 . Sie sprechen von Räumen, die einen
Austausch ermöglichen, um Fragen stellen zu können, die vor allem die Art des Lebens betreffen. Dabei geht es auch um physische Orte, an denen Menschen zusammenkommen und
ihr Miteinander gestalten können. Ihre Aktivitäten sollen solche Räume mit dem „Tag des
guten Lebens“, dem „Transition Haus“ und den philosophischen Cafés schaffen.
6.2.4.3 Gemeinschaft stärken
Einige Akteur*innen verfolgen das Ziel, das Bewusstsein über die lokale und globale Gemeinschaft zu stärken81. 07TTW und 08AGO zielen auf konkrete und lokale Gemeinschaft
ab, 11REW meint die Weltgemeinschaft. Von Beistand spricht 13KH, indem es für ihn wichtig ist, sich auf globaler Ebene zu unterstützen, vor allem in Anbetracht der Ungleichheit der
Lebensstandards. Zudem gehe es über das Zurückfinden in ein ökologisches Gleichgewicht
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hinaus, um eine Gesellschaft, die zusammenhält. Andere Akteur*innen stellen einen starken
Bezug zu den Ideen des Buen Vivir her, der in Kapitel 6.4.2.2 ausgeführt wird.
6.2.4.4 Partizipative Strukturen ausbauen
Räume über Bürgerbeteiligung zu schaffen verfolgen vor allem 01GRU, 02GRU und
07TTW und adressieren dabei Forderungen an die Politik82. Seine eigene Rolle sieht 01GRU
darin „der Verwaltung auf den Fuß zu treten“ damit sie Räume durch Organisation von Veranstaltungen öffne (351ff) und im Umfeld von 07TTW hat sich eine Partei gegründet, um die
lokal geschaffenen und genutzten Räume auf die (lokal-) politische Ebene zu bringen
(153ff).

Die Ziele „Gerechtigkeit“, „Klimaschutz“ und „Wandel“ werden von allen Akteur*innen
geteilt. Sie sind aber gleichzeitig nicht sehr konkret. Ein deutlicher Rahmen der angestrebten
zukünftigen Gesellschaft findet sich bei 09BUN und 05LEH in Gestalt einer Postwachstumsgesellschaft83. Deren Kernelemente lassen sich darstellen und sind Gegenstand aktueller
Diskurse. Andere Akteur*innen nennen weniger konkrete Konzepte, sondern Eckpunkte dieser zukunftsfähigen Gesellschaft. Diese Eckpunkte können als Teilziele verstanden werden.
In diesen Teilzielen lassen sich Tendenzen beobachten, die unterschiedliche Konzepte und
Taktiken für Veränderung implizieren, die im nächsten Abschnitt erläutert werden.

6.3

Strategien

Aus den empirischen Daten lassen sich Phänomene ableiten, die als Strategien der Akteur*innen zur Erreichung der verfolgten Ziele verstanden werden können. Die identifizierten Strategien lassen sich entlang einer Achse von „Nah und kleinräumig“ bis „Entfernt und
großflächig“ einordnen (vgl. Abb. 4). Es lässt sich ein breites Bild der Ansatzpunkte zeichnen, wobei sich herauskristallisiert, dass die Akteur*innen überwiegend im Bereich des „Nahen“ und „Kleinräumigen“ ansetzen, auf die Aufgaben im „Entfernten“ und „Großflächigen“
aber explizit hinweisen.
6.3.1 Nah und Kleinräumig
Eine Gruppe der Akteur*innen verfolgt Strategien, die zunächst räumlich begrenzt praktisch
82
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umgesetzt werden und „basisnah Dinge in Bewegung bringen“ sollen (06EWZ 25f). Es geht
darum, konkrete Fragen zu stellen, Alternativen auszuprobieren, selber vorzuleben und sie
sichtbar zu machen, Räume für Austausch und Diskussion zu schaffen, sich zu vernetzten,
Menschen zu informieren, sie über Gefühle zu erreichen und dafür ggf. an Traditionen anzuknüpfen. Hier lassen sich vor allem 07TTW und 08AGO, aber auch die anderen überwiegend lokal aktiven Akteur*innen verorten84.
6.3.1.1 Ausprobieren und Vormachen
Die Überzeugung vom Ausprobieren und Vormachen kann auf zwei Ebenen ausgestaltet
werden. Auf der einen Ebene steht das Persönliche, Individuelle, Direkte im Mittelpunkt –
mit Veränderungen und Alternativen bei sich selbst anfangen85. Auf der anderen Ebene geht
es um das Ausprobieren und Vormachen im lokalen Kontext, gemeinschaftlich und kollektivistisch86. 08AGO orientiert sich am Transitionsmodell der „großen Transformation“. Hier
beschreibt er, welche zentrale Rolle kleinen Gruppen zukommt, die in „Nischen“ unterhalb
der großen komplexen „sozioökonomischen Regime“ Alternativen ausprobieren und organisieren (209ff). Für ein Anstoßen des Wandels bedarf es Vernetzung und es braucht Räume
zur Begegnung und zum Austausch.
6.3.1.2 Sich vernetzen
Nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ legen alle Akteur*innen mit lokal verbundenen Aktivitäten Wert auf die Vernetzung bestehender Alternativen und Aktivitäten87. Vernetzung bedeutet ein stützendes, stabilisierendes, aber auch flexibles, nicht unbedingt statisches
Gerüst für die Arbeit zur Erreichung der Ziele. Die Räume, die sich in diesem Gerüst auftun,
ermöglichen Begegnung, Austausch genauso wie Unterstützung, was als Bereicherung
wahrgenommen wird. Sie machen den Wandel erleb- und erfahrbar.
6.3.1.3 Nachhaltigkeit spürbar machen
Der Begriff der Nachhaltigkeit wird auf der einen Seite als abgenutzt, nicht dynamisch und
verwässert empfunden88. Auf der anderen Seite wird die Bedeutung der Ideen hinter dem
Begriff Nachhaltigkeit auch herangezogen um Zukunftsfähigkeit zu beschreiben89. Themen
der Nachhaltigkeit seien schwer spürbar, abstrakt und unpersönlich. Über Emotionen und
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Erfahrung könne dieser Unfassbarkeit begegnet werden90.
6.3.2 Entfernt und Großflächig
Wie bereits erläutert, bergen sozial-ökologische Bewegungen in der Zivilgesellschaft Potentiale, einen Werte- und Bewusstseinswandel von unten anzustoßen (vgl. Kapitel 3.3). Trotzdem zeigen die Impulse in der Praxis keine schnellen und weitreichenden Erfolge (vgl. Kapitel 6.1.2). Es scheint ergänzend notwendig, die politische und die wirtschaftliche Ebene miteinzubeziehen. Auf beiden Ebenen ist eine direkte Einflussnahme durch Einzelpersonen oder
kleine Gruppen der Zivilgesellschaft eingeschränkt. Daher liegt es nahe, dass kleinere Gruppen und Netzwerke in diesem Bereich keine Anknüpfungspunkte für das eigene Engagement
sehen. Dennoch sind für sie, wie für 09BUN politische Entscheidungen und Vorgaben ein
Ansatzpunkt für weitreichenden Wandel91.
6.3.2.1 Gesellschaft und Politik
Als Muster für gesellschaftliche Veränderungen skizziert 09BUN den Prozess der über das
(„EU"-) europaweite Rauchverbot zu einer veränderten gesellschaftlichen Bedeutung und zu
einem Rückgang der Raucher*innenanzahl geführt hat (419ff). Dieses Beispiel verdeutliche
die „Ping Pong“- Strategie (442) zwischen Zivilgesellschaft und Politik. Es zeigt aber
gleichzeitig, dass Politik zunächst nicht ohne Rückendeckung der Zivilgesellschaft Vorstöße
in bestimmte Richtungen unternimmt.
6.3.2.2 Politik und Wirtschaft
Ein weiterer Interaktionspartner ist, neben Gesellschaft und Politik, die Wirtschaft. Die Unzufriedenheiten über das aktuelle Wirtschaftssystem sind in 6.1.2 Unzufriedenheiten bereits
beleuchtet worden. Als Ansatzpunkt für Veränderungen Richtung Nachhaltigkeit setzt 12EB
vor allem auf das soziale marktwirtschaftliche System (287ff), und auf Mechanismen und
Anreize (Emissionszertifikate, Elektroautos), wobei eine Reformierung und Erweiterung des
Systems nicht ausgeschlossen wird (269ff). Teil der Strategie sind Vorgaben aus der Politik,
die die Wirtschaft umsetzen müsse (188ff). Forderungen nach klaren politischen Signalen
und Regeln insbesondere an die Wirtschaft, um Nachhaltigkeit voranzubringen und die Ausbeutung von Mensch und Natur zu verhindern, formulieren neben 09BUN und 12EB auch
andere Akteur*innen92.
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Abbildung 4 gibt einen Überblick der Strategien und zeigt welche Akteur*innen schwerpunktmäßig welche Strategien verfolgen, um die identifizierbaren Ziele „Gerechtigkeit“,
„Klimaschutz“ und „Wandel“ zu erreichen. Dabei wird deutlich, das Muster „Lokal zu Global“ lässt sich als hauptsächliche Wirkungsrichtung im Bereich der von den Akteur*innen
verwendeten oder angestrebten Strategien feststellen. Es geht nicht zwangsläufig um den
Einzelnen, sondern vor allem um gesellschaftliche Veränderung. Das Muster erinnert an das
„Bottom-Up“-Prinzip, bei dem zunächst an greifbaren, nahen Beispielen angesetzt wird, um
dann im zweiten Schritt entferntere Bereiche zu erreichen und zu verändern. Die Akteur*innen, die in größeren Kontexten stehen (Terre des Hommes, Schulwesen, Eine Welt
Zentrum, Volkshochschule, Adveniat) fangen innerhalb der Bottom-Up Strategie zunächst
bei sich ganz persönlich an. Die Akteur*innen kleiner lokaler Netzwerke (Transition Town
und Agora) beginnen gemeinschaftlich und kollektiv Veränderungen zu gestalten. 01GRU
und 02GRU sind als Mitglieder der Grünen Liste in einen politischen Kontext eingebunden,
nutzen aber die gemeinschaftlichen Aktivitäten um frei und kreativ Alternativen auszuprobieren, ohne Forderungen an die Politik („Verwaltung“) zu vergessen93. In diesem Interview
steht allerdings das Buen Vivir im Mittelpunkt, sodass für andere Ziele verfolgte Strategien
möglicherweise keine Erwähnung finden.
Die Ansatzpunkte auf politischer oder wirtschaftlicher Ebene liegen außerhalb des Handlungsspielraums der interviewten Akteur*innen, sodass dieser Weg weniger Bezug zur Realität der Gruppen und Netzwerke hat. Dennoch wird den politischen Vorgaben und Abkommen
eine besonders wichtige Rolle beigemessen. Bei 09BUN und 12EB steht sie an wichtigster
Stelle.
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Abbildung 4: Strategien der Akteur*innen
Hinweis: die Strategien mit grünem Rahmen werden auch im Buen Vivir Teil des Kapitels (Teil II)
angesprochen. Grün geschriebene Strategien werden ausschließlich im Buen Vivir Teil des Kapitels
angesprochen.

Teil II „ Buen Vivir - Bedeutung und Einfluss“
Wie in Kapitel 4 erläutert, lassen sich aus der Theorie Kernideen des Konzeptes herausfiltern, wobei viele Fragen offen bleiben (müssen). Durch die empirischen Daten lässt sich das
Buen Vivir-Verständnis der Akteur*innen ebenfalls anhand von Kernphänomenen beschreiben. Der folgende Teil ist in vier Abschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt nähert sich dem
Buen Vivir mit der Frage wie es als Konzept wahrgenommen wird. Der zweite Teil stellt die
Kernideen des Buen Vivir dar, inklusive der Buen Vivir-Besonderheiten aus Sicht der Akteur*innen. Im dritten Abschnitt geht die Autorin den Beobachtungen zum Gebrauchs der
Begriffe „gutes Leben“ und „Buen Vivir“ nach. An dieser Stelle ist durch die Ausführung der
Kernideen eine ausreichende Darstellung der Buen Vivir-Inhalte erfolgt, sodass nachvollziehbare und differenzierte Schlüsse gezogen werden können. In Abschnitt vier wird beleuchtet, ob und wie ein Praxisbezug zu bestimmten Buen Vivir-Aspekten hergestellt wird.
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6.4

Buen Vivir – (K)ein Konzept

Das Bewusstsein von andinem Kontext und indigenen Wurzeln des Buen Vivir ist hoch,
wenngleich die Schlussfolgerungen daraus unterschiedlich ausfallen 94 . Für 09BUN folgt
daraus, dass Buen Vivir „einfach nicht unserem Menschenbild entspricht, oder nicht unserem
Weltbild“ (17ff). Die auf dem Gebiet der Theologie versierten Akteur*innen 05LEH und
13KH und auch die mit Ecuador vertraute 10YAS betonen die eigene Außenperspektive als
Nicht-Indigene auf Buen Vivir, sodass sie sich nur vorsichtig zu dessen Inhalten äußern wollen95. 13KH und 05LEH betonen die grundverschiedenen Denklogiken und Begriffsbildungen und damit verbundene mögliche Missverständnisse96. 01GRU schließt an die Betonung
der indigenen Herkunft das Bild von Gudynas an, Buen Vivir als Plattform verschiedener,
auch nicht indigener Sichtweisen zu verstehen (229ff). Damit öffnet er es für andere Interpretationen. Von einem „Konzept in Bewegung“ spricht 10YAS (140). Bei der Kritik von
12EB spielt der indigene Ursprung eine vergleichsweise wenig prominente Rolle, hier steht
die Umsetzung im Vordergrund (vgl. 12EB 112ff).
Vor allem die im Strategieabschnitt als lokal aktiv eingeschätzten Akteur*innen betonen, es
gebe keine geschlossene Definition des Buen Vivir. Vielmehr müsse eine konkrete Ausgestaltung situationsabhängig im jeweiligen Kontext erfolgen97, das „eigene“ Buen Vivir müsse
„sozusagen [ge]bastel[t]“ werden (04TDH 275). Eine dem Buen Vivir eigene Undefinierbarkeit wird von fünf Akteur*innen angesprochen98. Ausführlich erläutert 13KH, dass eine gewisse Vorsicht geboten sei, Buen Vivir in der „typisch westlichen Form von Argumentation“
als „Konzept“ mit definierten Inhalten zu verstehen und weist auf das Prinzip der andinen
Philosophie des Sowohl-als-Auch hin. Buen Vivir sei eher als „Leitbild“ zu verstehen (vgl.
13KH 243ff). Bei der genaueren Betrachtung der Verwendung des Begriffes „Konzept“ im
Zusammenhang mit Buen Vivir lässt sich festhalten: Auf die Frage nach der Bedeutung von
Buen Vivir (nicht nach der Bedeutung des Buen Vivir Konzepts) sprechen die Akteur*innen
mit der Idee der konkreten Ausgestaltung des Buen Vivir von verschiedenen Elementen, die
sie mit Buen Vivir verbinden. Bei den Äußerungen der in Bezug auf Buen Vivir in der westlichen Gesellschaft nach eigenen Aussagen skeptischen Akteur*innen99 wird Buen Vivir mehr
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als „Konzept“, denn als Ideenpool dargestellt100. In 13KHs Augen scheitern die „abstrakten
Grundsätze“ des Buen Vivir schon bei der Konkretisierung in Ecuador (272ff) und eine Konkretisierung im westlichen Kontext wird nicht angesprochen101.
Trotz der bereits erwähnten erforderlichen Konkretisierung lassen sich bestimmte Kernideen
des Buen Vivir identifizieren, die im Anschluss an die Beleuchtung der Schlüsselfigur Acosta
erläutert werden.
6.4.1 Schlüsselfigur Alberto Acosta
Der Person Alberto Acosta kommt angesichts der deutschen Debatten der Buen Vivir Ideen
eine Schlüsselrolle zu (vgl. Kapitel 4.4). In den Interviews fällt sein Name häufig und jede*r
zweite Akteur*in hat mit ihm als Vertreter des Buen Vivir eine Veranstaltung durchgeführt102.
05LEH, 10YAS und 11REW berufen sich in eigenen Ausführungen auf die Aussagen des
ecuadorianischen Buen Vivir Verfechters und von 13KH wird er als ein „bekannter Protagonist“ erwähnt103. Auch wenn 01GRU einen anderen Buen Vivir Vertreter, Gudynas, anspricht
(229f) und 06EWZ über einen Vortrag von Fatheuer auf das Thema stößt (115ff), bleibt also
die Frage, ob Buen Vivir ohne die Vorträge und Schriften von Acosta in Deutschland ebenso
bekannt wäre104.
6.4.2 Kernideen aus Sicht der Akteur*innen
Dem Gedanken, ob auf Grund der im Folgenden beschriebenen Elemente eine Übertragung
theoretisch möglich, aber nicht angestrebt ist, wird im Analyseteil nachgegangen.
6.4.2.1 Der Mensch als Teil der Natur
Das Verständnis des Menschen als Teil der Natur, scheint trotz Diversität und Sensibilität bei
den genauen Vorstellungen von Buen Vivir insgesamt für viele Akteur*innen eine klare
Kernidee zu bilden105. Bei 12EB bezieht sich das Umfassende des Buen Vivir auf Wirtschaft
und Gesellschaft, nicht explizit auf die Natur (vgl. 12EB 112f). 07TTW sieht im Buen Vivir
die Naturverbundenheit, die für die Transition Bewegung in der Permakultur106 vorkommt,
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09BUN (18f, 25, 35, 84, 168), 12EB (13f, 112f), 13KH (97, 133).
Auch andere Akteur*innen kritisieren die mangel- und fehlerhafte Umsetzung in Ecuador und Bolivien in
anderen Zusammenhängen, etwa 06EWZ (245ff), 10YAS (276ff), 11REW (140ff), 12EB (117ff).
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01-03GRU, 05LEH, 06LEH, 07TTW, 11REW, 12EB.
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05LEH (240ff), 10YAS (137ff), 11REW (271f, 399f), 13KH (105ff).
104
Eduardo Gudynas ist der Verfasser der von der Rosa Luxemburg Stiftung veröffentlichten Buen Vivir Schrift.
Thomas Fatheuer ist der Verfasser der von der Heinrich Böll Stiftung veröffentlichten Buen Vivir Schrift.
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01GRU (204ff), 02GRU (193ff), 04TDH (125ff), 05LEH (153ff, 431ff), 06EWZ (106ff), 07TTW (269ff,
488f), 10YAS (68ff), 13KH (127ff).
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Der Begriff Permakultur ist aus den Worten „Permanent“ und „Agrikultur“ gebildet und beschreibt eine Art
der Bewirtschaftung der Natur, die sich an Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit ausrichtet und die lokal, von
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somit keinen reinen Naturschutz, sondern einen ko-evolutionärer Ansatz von Mensch und
Natur (465ff). Das Verständnis des Menschen als Teil der Natur schließt für 10YAS mit ein,
der Natur keinen Geldwert zuzuordnen (72ff). 12EB hingegen sieht eine Lösung zu mehr
Nachhaltigkeit, wenn man der Natur einen Geldwert verliehe (vgl. 12EB 275ff). Für viele
Akteur*innen besteht die Notwendigkeit, rücksichtsvoll und wertschätzend mit der Natur
umzugehen. 03GRU, 04TDH, 06EWZ und 09BUN nutzen den Ausdruck „Respekt“107.
Mit den Formulierungen „wir“ (01GRU, 06EWZ), „uns“ (11REW), „für mich“ (02GRU)
und „mir“ (05LEH) teilen die Akteur*innen das Verständnis der Verbundenheit von Mensch
und Natur. Ausgenommen sind hier 04TDH mit der Formulierung „man“, 13KH mit „dass
die Menschen“ und 09BUN, die sich aber auch als Kritikerin des Buen Vivir deutlich von
den Ideen distanziert (15f).
Aus der Vorstellung der Verbundenheit von Mensch und Natur ergibt sich nach den Vorstellungen der Akteur*innen ein bescheidener und genügsamer (suffizienter) Lebensstil 108 .
02GRU genießt die Ruhe auf der Bank neben seinem Acker, 11REW und 13KH sprechen
von Entschleunigung. Für 03GRU ist das Leben von Bauern und Bauarbeitern beispielhaft
für eine „glückliche Lebensform“. Im Überfluss zu konsumieren und viel zu besitzen indiziert für 04TDH, 07TTW und 08AGO in Anlehnung an Buen Vivir kein gutes Leben. Es wird
in den meisten Fällen die erste Person Einzahl verwendet, die den Sprechenden mit dem Gesagten verbindet109.
6.4.2.2 Gemeinschaft als Gewinn
Der Aspekt der menschlichen Gemeinschaft wird von fünf Akteur*innen hervorgehoben,
wobei die Akteur*innen darin grundsätzlich einen Gewinn sehen110. Bei den anderen Akteur*innen scheint der Schwerpunkt des Buen Vivir Verständnisses auf dem Naturverständnis
zu liegen111.
6.4.2.3 Solidarische Wirtschaft
Die Aussagen zum Wirtschaftssystem sind dahingehend hervorzuheben, dass es den Akteur*innen um grundlegend andere Formen des Wirtschaftens geht, in denen der Mensch im

jedem Einzelnen umgesetzt werden kann (Permakultur Austria, Nr. 55 – Jänner bis Mai 2015).
107
03GRU (159ff), 04TDH (115ff, 170f), 05LEH (148ff, 162ff), 06EWZ (109f), 07TTW (461f), 09BUN
(177ff), 11REW (160ff).
108
02GRU (196ff), 03GRU (137ff), 04TDH (89ff), 07TTW (174f), 08AGO (371ff), 11REW (175f), 13KH
(64f).
109
02GRU, 07TTW, 08AGO, 11REW, 13KH.
110
03GRU (159f), 04TDH (122ff), 07TTW (174f, 270ff), 11REW (284ff), 13KH (135f).
111
05LEH (150ff), 06EWZ (103ff), 08AGO (250ff), 09BUN (177ff), 10YAS (9ff).
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Mittelpunkt stehe und nicht die Wertschöpfung112. Eine Überschneidung mit den Zielen der
Postwachstumsbewegung könnte für 09BUN sein, dass in der Wirtschaft einer Buen Vivir
Gesellschaft nicht das Wachstum im Mittelpunkt steht (vgl. 09BUN 180ff). Als mögliche
Überschneidung mit anderen bekannten Konzepten werden wiederholt die Konzepte der Solidarischen Ökonomie113 und der Solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi) angesprochen114.
Daraus lässt sich ableiten, dass sich das Verständnis einer Buen Vivir Wirtschaft stark an
selbst organisierten, gemeinschafts-getragenen und lokal verbundenen Konzepten orientiert.
Für 05LEH können sich konkrete Vorstellungen einer alternativen Wirtschaftsweise nur zusammen mit den Ideen der Ausgestaltung einer Transformation entwickeln (80ff).
6.4.2.4 Ein Recht auf gutes Leben
Mit Verweis auf das Oberziel „Gerechtigkeit“ lässt sich feststellen, dass mit dem Buen Vivir
ein für alle geltendes Recht auf ein gutes Leben verbunden wird115. 02GRU, 03GRU, 10YAS
und 11REW sprechen die anthropologische Ebene an, das gute Leben für alle Menschen.
05LEH und 07TTW erweitern dies um die „Mitwelt, […] Pflanzen und Tiere [...] den gesamten Kosmos“ und „Lebewesen […] auf dieser Welt“.
Im Prozess der Theorie-sensiblen Erkundung des Forschungsfeldes hat sich der Aspekt des
guten Lebens als Recht für alle zunächst nicht als zentral erwiesen (vgl. Kapitel 4). Das
Buch von Acosta trägt den Untertitel „Vom Recht auf ein gutes Leben“ (2016). Hier wird die
Schwierigkeit der Anwendung der von der Autorin geforderten Sensibilität in Bezug auf die
Erkundung des theoretischen Rahmens deutlich. Durch die Entwicklung einer gegenstandsbezogenen Theorie kann so der theoretische Unterbau der Forschungsarbeit erweitert werden, wie es für die GTM charakteristisch ist.
6.4.3 Innovationen des Buen Vivir - mögliche Anknüpfungspunkte?
Um das Verständnis des Buen Vivir umfassend darzustellen, wird die Einschätzung seiner
Innovationen im Folgenden tabelliert dargestellt (Tabelle 1: Innovationen des Buen Vivir).
Einige der angeführten Charakteristika können eindeutig dem nahen, unmittelbaren Bereich
zugeordnet werden. Andere Charakteristika betreffen entfernte, nicht unmittelbar beeinflussbare Bereiche. Dazwischen lassen sich einige Charakteristika einordnen, die einer bestimmten Zielgruppe zugeschrieben werden können.
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Vgl. v.a.. 04TDH (121ff, 230ff, 280ff) und 06EWZ (222ff, 110f).
03GRU (245ff), 06EWZ (110f).
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03GRU (245ff), 04TDH (157ff), 05LEH (361f), 06EWZ (129f), 10YAS (187f), 11REW (290ff). Nicht im
expliziten Zusammenhang mit Buen Vivir spricht auch 08AGO (613f) SoLaWi an.
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02GRU (331ff), 03GRU (141f, 155ff), 05BUN (275ff), 07TTW (270ff), 10YAS (148ff), 11REW (102ff).
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In der Analyse können diese als innovativ wahrgenommenen Kennzeichen als strategische
Anknüpfungspunkte dienen, sollten sich Ideen des Buen Vivir als bereichernde Aspekte der
„generellen“ Strategien oder Ziele der Akteur*innen herausstellen.
Tabelle 1: Innovationen des Buen Vivir
Nah

Zielgruppenspezifisch

Entfernt

Persönlich
erfahrbar

Positive Ausstrah- Spirituell
lung

Spanisch

Christentum
kompatibel

Möglichkeit zum Perspektivenwechsel

Lädt ein, mitzudenken, Fragen
zu stellen

Verzicht auf moralischen Zeigefinger
oder Defizit orientierte Wahrnehmung
von Nachhaltigkeit/
Suffizienz/ Postwachstum

LateinamerikaAffinität in den
„linken“ und
„alternativen“
Kreisen

Aufgegriffen
von Kirchen
und kirchlichen Institutionen

auf Geschichte,
Kolonialismus, Entwicklung

Machtverhältnisse der heutigen
Gesellschaft und
der internationalen Beziehungen

08AGO,
10YAS116

04TDH,
06EWZ, 04TDH,
08AGO,
09BUN, 08AGO,
11REW117
09BUN118

07TTW,
09BUN119

05LEH,
13KH120

01GRU,
07TTW,
10YAS,
13KH121

01GRU, 08AGO,
10YAS, 13KH122

Besonders für
„öko-bewusste
und soziale“
Menschen
(09BUN)

Mit Blick auf die identifizierten Kernelemente kann zusammenfassend festgestellt werden,
dass die Kernideen des Buen Vivir zwar sehr allgemein im Sinne von grundlegend formuliert
werden, das gerade dies aber der Kreativität der Akteur*innen einen großen Spielraum lässt,
die Ideen lokal auszugestalten
6.4.4 Meint Buen Vivir gutes Leben?
Der Verwendung der Worte "Buen Vivir" und "gutes Leben" kommt bei der Untersuchung
der Datensätze eine Schlüsselrolle zu. Wann sprechen die Akteur*innen von Buen Vivir und
meinen die Inhalte, die sie ihm zuordnen (s.o.)? Wann sprechen sie vom guten Leben und
meinen damit anderes als gut empfundenes Leben? Lässt sich ein Einfluss durch die Begeisterung für Buen Vivir Ideen auf die Verwendung der Begriffe erkennen? Für die Ausführung
dieser Fragen bildet das dargelegte Verständnis der Akteur*innen der Buen Vivir Kerninhalte
die Grundlage.
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08AGO (151ff, 299ff), 10YAS (162f, 173ff).
04TDH (264ff), 06EWZ (104ff), 08AGO (372ff), 09BUN (56ff), 11REW (314f).
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04TDH (164ff), 08AGO (343f), 09BUN (84ff).
119
07TTW (428ff), 09BUN (74ff).
120
05LEH (300ff), 13KH (210ff).
121
01GRU (236ff), 07TTW (439ff), 10YAS (167ff), 13KH (154ff).
122
01GRU (236ff), 08AGO (341ff, 383f), 10YAS (173ff), 13KH (186ff, 467ff).
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6.4.4.1 Gutes Leben ist nicht Buen Vivir
Eine explizite Abgrenzung der Begriffe im deutschen Kontext findet sich bei 09BUN,
10YAS und 12EB, wonach das gute Leben mit Zeitwohlstand (09BUN 94ff) oder Glück
(10YAS 319ff), bzw. happiness economics (12EB 336ff) verbunden sei. 03GRU beschreibt
den Bürgerdialog der Bundesregierung zum guten Leben als „große Fragebogenaktion zu
Buen Vivir“, wobei sie feststellt, dass sich die Inhalte sehr von ihrem Verständnis von Buen
Vivir unterscheiden, da sie technischer Natur sind (v.a. Infrastruktur), anstatt soziale und
ökologische Beziehungen zu berücksichtigen (471ff).
Ferner gibt es die eher beiläufige Verwendung „Gutes Leben“, die nicht im Zusammenhang
mit den Ideen des Buen Vivir stehen muss. Dies zeigt sich, in dem 07TTW (194ff) vom guten
Leben ohne Fremdbestimmung spricht und 08AGO feststellt, dass das gute Leben „eigentlich schon da“ sei (08AGO 178ff).
6.4.4.2 Gutes Leben ist Buen Vivir
Es kommt aber auch vor, dass „gutes Leben“ mit gleicher Aussagekraft wie „Buen Vivir“
verwendet wird, wobei das Gesagte Bezug auf die Buen Vivir Ideen nimmt123. Zum Beispiel
nimmt 04TDH mit der Erwähnung des Programms „Gutes Leben 2.0“ Bezug auf das individuelle und gesellschaftliche gute Leben und den dazu führenden genügsamen Lebensstil
(vgl. 100ff), was seiner Meinung nach Elemente des Buen Vivir sind.
Die Akteur*innen, bei denen diese teilweise synonyme Verwendung zutrifft, sind den Ideen
des Buen Vivir generell zugetan, wobei sie betonen, dass eine Konkretisierung der Buen Vivir
Ideen in unserem Kontext unabdingbar sei124.
6.4.4.2.1 Buen Vivir als Inspiration für das gute Leben
In den Daten lässt sich weder eine konsequent synonyme Verwendung der Begriffe „Buen
Vivir“ und „gutes Leben“, noch eine einheitliche Differenzierung finden. Dies mag an den
unterschiedlichen Vorstellungen der Menschen vom guten Leben liegen, die mitunter vom
Erfahrungskontext und von Gewohnheiten beeinflusst sind (vgl. Muraca 2012: 23). Auf
Grund der durchführbaren Identifizierung von Kernideen ist es dennoch möglich, eine Skizze der Buen Vivir Vorstellungen der Akteur*innen zu zeichnen (s.o.). Trotz unkonkreter Unterpunkte und Umsetzungsvorgaben können auf diese Weise generelle inhaltliche Unklarheiten ausgeschlossen werden. Zusätzlich bietet die Einschätzung verschiedener Akteur*innen,
123

4TDH (264ff), 05LEH (41ff, 301ff), 06EWZ (150f), 07TTW (267ff), 08AGO (302ff), 10YAS (6ff), 11REW
(102ff).
124
04TDH (112ff), 05LEH (205ff, 240ff), 06EWZ (127f), 07TTW (248ff), 08AGO (277ff), 10YAS (137ff),
11REW (144f)
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Buen Vivir als eine „Inspiration“ für das gute Leben anzusehen, eine Möglichkeit des Umgangs mit dieser ambivalenten Verwendung der beiden Begrifflichkeiten 125 . Dies zeigt
gleichzeitig, dass das „gute Leben“ für die Akteur*innen mindestens eine Ziel-ähnliche Bedeutung besitzt.
Inwiefern die dargestellten Ideen des Buen Vivir für die Strategien und Ziele der Akteur*innen impulsgebend sind, soll im Analyseteil vor allem durch das in Beziehung setzen
der Ergebnisse herausgearbeitet werden.
6.4.5 Die Akteur*innen und ihre Begeisterung für Buen Vivir
Vor allem in den Interviews mit 01-03GRU und 05LEH gibt es eindeutige Passagen, die den
Eindruck erwecken, Buen Vivir sei ein geeignetes Konzept um Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit auch im Kontext der Akteur*innen herbeizuführen: „dass man das Buen Vivir auch
für uns selber machen kann […] dass durch solche (3) Erfüllung von dem was Buen Vivir
ist, dass man darüber diskutiert“ (01GRU 43ff), „so leb ich Buen Vivir, […] für mich heißt
Buen Vivir aufm Acker sein [...] und abends dann die Ruhe genießen [...] da kommt man
glücklich und selig und bestens erholt nach Hause“ (02GRU 345f), „wir können in unserem
alltäglichen Leben, in unserem beruflichen Leben unsere Lebensziele verwirklichen (2) und
[…] das is eigentlich Buen Vivir“ (03GRU 135ff) und „dass es darauf ankommt ein gutes
Leben zu führen, sowie es Buen Vivir formuliert, dass es mir nicht gut gehen kann, wenn es
den Tieren und Pflanzen nicht gut geht“ (05LEH 163ff). Vor allem im letzten Zitat wird Buen Vivir als handlungsleitend angesehen. Ähnliche Aussagen finden sich auch bei 08AGO,
der den Ausdruck „gutes Leben“ auf Grund seiner positiven Ausrichtung für fruchtbar hält
(141ff) und das Buen Vivir als Modell für eine wirklich anders funktionierende Gesellschaft
sieht (272ff).
04TDH, 06EWZ, 07TTW und 11REW sprechen von einer wichtigen Inspiration vor allem
wie „das gute Leben bei uns“126 und in Bezug auf Gemeinschaft, Respekt und Schutz von
Natur und Tieren (04TDH 114ff) aussehen kann. Und auch 10YAS, deren Ziel „tatsächlich
das gute Leben, das Buen Vivir“ (9) ist, betont „ich glaube, man sollte es auch nicht überbewerten, es sind wichtige Ansätze, wichtige Punkte, die diskutiert werden sollten, aber sie
müssen eben greifbar gemacht werden“ (226ff).
Auf der Seite der überwiegend kritischen Beobachter*innen einer Übertragung von Buen
Vivir finden sich die drei Akteur*innen 09BUN, 12EB und 13KH. Während 09BUN und
125
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04TDH (114ff, 274ff), 06EWZ (253ff), 07TTW (440ff), 10YAS (168f, 311ff), 11REW (125ff).
06EWZ (235ff), 07TTW (446f), 11REW (125ff).
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13KH vor allem die kulturelle Genese der Ideen als Hindernis sehen, fehlt es 12EB an Ausgestaltung der wirtschaftlichen Aspekte und an Umsetzungserfolgen in Ecuador selber127.

Abbildung 5: Einschätzung von Buen Vivir im Hinblick auf die Ziele der Akteur*innen vs.
Strategischer Ansatz der Akteur*innen
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Akteur*innen, die einen Wandel in ihrem Umfeld (nah), im Kleinen anstoßen wollen, die Buen Vivir-Ideen für eher zielführend mit Blick
auf die verfolgten Ziele halten. Demgegenüber sehen Akteur*innen, die vor allem den Wandel auf politischer Ebene als ausschlaggebend erachten, die Buen Vivir-Ideen eher kritisch
und halten sie nicht für zielführend. Dies ist in Abbildung 5 graphisch dargestellt. Allerdings
soll betont werden, dass es sich um eine Annäherung handelt, um eine vage, „qualitative“
Korrelation. Buen Vivir-unabhängig werden von den Akteur*innen die Aktivitäten des jeweils anderen strategischen Ansatzes ebenso gewürdigt und für notwendig erachtet.

Dennoch scheint es demnach folgerichtig, dass im nächsten Abschnitt „Buen Vivir in der
Praxis“ vor allem die Akteur*innen zu Wort kommen, deren Aktivitäten lokal ansetzen und
die einen Wandel von unten anstoßen wollen.
6.4.6 Buen Vivir in der Praxis
Wie bereits erläutert, nennen die Akteur*innen es nicht als primäres Ziel, bestimmte Ideen
und Praktiken des Buen Vivir in ihrem Kontext eins zu eins umzusetzen. Vielmehr besteht
ein Konsens darin, dass die Buen Vivir-Ideen situationsabhängig und lokal ausgestaltet werden müssen. Hierzu findet die Autorin folgende Vorschläge und Muster in den Daten, die in
Abbildung 4 in die Strategien der Akteur*innen in grün eingeordnet sind.
6.4.6.1 Räume schaffen und nutzen
Für 07TTW gehört im Zusammenhang mit der Überzeugung vom Buen Vivir dazu, nichtkommerzielle Orte zu haben, um gut leben zu können, denn hier bestehe die Möglichkeit,
127

09BUN (26f), 12EB (114ff), 13KH (95ff).
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sich zu begegnen (295ff). Das Transition Haus sei so ein „Haus des guten Lebens“ (317).
Ebenso sehen 01GRU (14ff) und 02GRU (61ff, 416ff) über das Schaffen von physischen
Räumen die Chance Buen Vivir zu ermöglichen. 03GRU spricht Freundeskreise an, in denen
Platz für Austausch zu Buen Vivir sei (244ff). Für 10YAS ist Kontakt und Austausch mit indigenen Gruppen wichtig (156ff, 227f), der auch bei 13KH (220ff) eine Rolle spielt. Dieser
Austausch wird von anderen Akteur*innen ohne Partner*innen in Lateinamerika nicht angesprochen. Dieser Räume zur Vernetzung zu nutzen ist vor allem für 06EWZ ein großes Anliegen 128 . Die Veranstaltungen zu Buen Vivir sollen bei den Leuten einen Diskurs anstoßen129. Ebenso haben die Skeptiker*innen 09BUN (62ff) und 12EB (60ff) mit der Organisation einer Veranstaltung zum Thema Buen Vivir diese Orte zum Austausch und zur Meinungsbildung schaffen wollen.
6.4.6.2 Fragen zum guten Leben stellen
Insbesondere für 08AGO spielt das Fragen stellen und das Denkanstöße geben eine zentrale
Rolle - wie wollen „wir“ in unserer Stadt leben? Wie wollen „wir“ miteinander leben? Wann
ist das Leben gut? Und wie viel gutes Leben ist möglich? 130 . 06EWZ (253ff), 11REW
(140ff) und 04TDH wollen Fragen auslösen, damit die Menschen "über ihr eigenes Leben
nachdenken und gucken wie sie quasi auch ein gutes Leben führen können" (04TDH 144145), dass sie sich damit auseinandersetzen und darüber austauschen, was sie glücklich
macht und befriedigt - persönlich und im gesellschaftlichen Kontext (vgl. 04TDH 100ff).
6.4.6.3 Menschen über Gefühle erreichen
08AGO betont die emotionale Komponente, die beim Tag des guten Lebens erfolgreich sei
und Menschen erreiche, die sich sonst nicht für die Themen interessierten131. Auch für 12EB
sind andere Zugänge als die kognitiven wichtig und die organisierte Veranstaltung zu Buen
Vivir, bei der es sowohl inhaltlichen als auch musikalischen Input gab, könne noch einmal
andere Menschen erreichen (vgl. 12EB 100ff). 04TDH und 08AGO sind der Überzeugung,
dass die Menschen über die eigene Erfahrung merken müssen, dass sie ein glückliches, erfülltes Leben haben132. Die Gruppe um 01GRU möchte mit ihren Aktivitäten „Sachen machen, die bezogen sind auf die Erde, das Land, der Boden, die Kartoffeln, Vielfalt, Äpfel,
Schafe, Hühner, was weiß ich also (.) Pflanzenvielfalt" (19ff).
Es lässt sich festhalten, dass Buen Vivir nach Meinung der angeführten Akteur*innen Erfah128

130f, 150ff ,192f, 255ff.
01GRU (25ff), 02GRU (53ff), 06EWZ (118ff, 231ff), 07TTW (385ff), 11REW (388ff).
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132
04TDH (86ff), 08AGO (97ff).
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rungen ermöglicht, mit denen eine positive emotionale Konnotation einhergeht und die daher
das Erreichen der Handlungsebene begünstigen.
6.4.6.4 An Traditionen anknüpfen
Ein ambivalentes Bild lässt sich bei der Orientierung und Rückbesinnung auf die eigenen
Wurzeln feststellen. 08AGO fragt sich nach Anknüpfungsmöglichkeiten für Buen Vivir bei
sich und kommt auf die „Kölner Jemütlichkeit“ zu sprechen (vgl. 446ff). Er stellt in Bezug
auf Naturschutz keine Wurzeln in der christlichen Tradition fest, wenn man Buen Vivir hier
implementieren wolle (vgl. 285ff). 05LEH hingegen stellt beim Naturverständnis des Buen
Vivir für sich eindeutige Verbindungen beispielsweise zum heiligen Franziskus oder zu Hildegard von Bingen her (379ff) und will an diese Traditionen anknüpfen133. Auch 13KH erwähnt die Heiligen, speziell Franziskus mit dem Blick für Qualität statt Quantität, was für
ihn eine Erklärung dafür ist, dass vor allem christliche Organisationen und Zeitschriften das
Thema diskutieren (201ff). Mit Blick auf das theologische Wissen der Akteure 05LH und
13KH kann angenommen werden, dass die angeführten Beispiele bei der Wahrnehmung des
christlichen Glaubens für Außenstehende keine prominente Position einnehmen 134 . 13KH
spricht ebenfalls von christlichen Traditionen, nicht aber um gelebtes Buen Vivir daran anzuknüpfen, sondern um das eigene Leitbild daran zu orientieren (384ff).
Von anderen eigenen Traditionen sprechen 01GRU und 03GRU, in dem sie das Beispiel der
schwäbischen Linse erörtern, die vom Speiseplan der Schwaben verschwunden war und nun
zurückgekehrt sei (594ff). 01GRU betont, Traditionen nicht im engen starren Sinne zu verstehen, sondern mit Respekt und Anerkennung der kulturellen Vielfalt, die eigene Kultur zu
leben und wertzuschätzen und jede Kultur als Reichtum und als Schatz zu sehen (vgl. 579ff).
11REW (275ff) assoziiert mit einem Anknüpfen an die eigenen Wurzeln die Zeit der Kolonialherren. Dies ist für sie kein Anknüpfungspunkt. Den übrigen Akteur*innen, deren Strategien am Nahen und Kleinräumigen ansetzen, geht es nicht um Traditionen als mögliche Anknüpfungspunkte für Buen Vivir vor Ort135.
6.5

Erste Antworten und weiterführende Fragen

Nach dem Kodieren und Kategorisieren anhand der Achsen „Grundannahmen“, „Ziele“,
„Strategien“ und „Bedeutung von Buen Vivir“ können bereits die in der Einleitung aufgekommenen Fragen behandelt, wenn auch nicht in Gänze beantwortete werden.
133

371ff, 400ff.
Cortez und Wagner konstatieren, im Christentum stehe der Mensch als Krone der Schöpfung im Mittelpunkt
und damit über der Natur. (Cortez/Wagner 2010: 178).
135
06EWZ, 07TTW, 10YAS.
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•

Es stellt sich beispielsweise heraus, dass die Akteur*innen über die Beschreibung

ihrer Unzufriedenheiten mit der aktuellen Situation und über die Wichtigkeit der politischen
Vorgaben der Notwendigkeit zustimmen, dass die breite Gesellschaft Signale an die Politik
senden müsse, sodass Entscheidungen unter Beachtung der ökologischen (und sozialen) Dimension getroffen würden. Veränderungen in der Gesellschaft seien daher ebenfalls notwendig. Die Art der Veränderungen werden in 7.1 Wandel der Grundsätze – das Bewusstsein und
das Verhalten diskutiert.
•

Der Suche nach dem guten Leben kommt eine wichtige Funktion zu. Das gute Leben

hat für die Akteur*innen mindestens eine Ziel-ähnliche Bedeutung. Inwieweit sich dies aber
auf die politische Ebene auswirkt kann nicht beantwortet werden.
•

Die Verfolgung der Strategien des nah und kleinräumig Anfangens verstärkt die

Selbsteinschätzung der Akteur*innen, dass die organisierten Zivilgesellschaft mit ihren Aktivitäten und Strategien Räume zu öffnen vermag, in denen Alternativen wie das gute Leben
und Buen Vivir ausprobiert werden können. Auch hier bleibt die Frage nach den Auswirkungen auf der politischen Ebene offen.
•

Eine Verbindung von globaler Gerechtigkeit und Lebensqualität stellen die Ak-

teur*innen insbesondere im Konsumverhalten der Menschen fest. Hier könne ein genügsamer Lebensstil die Ausbeutung von Mensch und Natur vermindern. Dieser Schritt auf der
Mikroebene wird in Kapitel 7.1 Wandel der Grundsätze – das Bewusstsein und das Verhalten
diskutiert.
•

Anders als von der Autorin angenommen haben die Akteur*innen eine ähnliche Vor-

stellung der Buen Vivir-Kernelemente (vgl. Kapitel 1.5). Diese Kernelemente stehen im Vergleich zum ganzheitlichen Ansatz des Buen Vivir im Vordergrund. Damit ist es weiterhin
möglich, dem Buen Vivir ein Verständnis zu Grunde zu legen, das trotz der indigenen Herkunft eine Anwendung im Kontext der Akteur*innen erlaubt. Dieses Ergebnis beeinflusst die
Analyse im nächsten Kapitel.
Gleichzeitig bleibt nach diesen Ausführungen die im nächsten Kapitel einleitend erwähnte
Frage mit Blick auf das Ziel des Forschungsprozesses offen.
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7 Analyse und Diskussion der Ergebnisse
Im Folgenden werden die relevanten dargestellten Ergebnisse des Kodierprozesses mit Blick
auf die übergeordnete Forschungsfrage, also nach der Bedeutung des Buen Vivir für eine
Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft, interpretiert. Außerdem werden sie auch
unter Bezugnahme der in Kapitel 3 und 4 ausgeführten Literatur und weiterer Quellen diskutiert. Hierfür geht dieses Kapitel anknüpfend an die Fragen aus der Einleitung der Frage nach
1.

Wie innovativ wird Buen Vivir bezüglich möglicher Impulse für eine Transformation

zu einer nachhaltigen Gesellschaft von den Akteur*innen wahrgenommen?
Dafür werden zunächst zwei Unterfragen beleuchtet
1.1.

Inwiefern lassen sich die Buen Vivir-Kernideen (Teil II) an die „generellen“ Strate-

gien und Ziele der Akteur*innen (Teil I) anknüpfen?
1.2.

Inwiefern ist das von den Akteur*innen intendiert?

Zur Beantwortung dieser Fragen ist auch die Verbindungen oder Überschneidungen zu anderen Bewegungen und Konzepten wichtig136. Der Einbezug weiterer Literatur ist auch hinsichtlich der bei der Aneignung von Vorwissen gebotenen Offenheit und theoretischen Sensibilität Teil des Forschungsprozesses (vgl. Kapitel 2.4). Die Analyse erfolgt zunächst entlang der einzelnen Ziele, angefangen bei den Zielen das Bewusstsein und das Verhalten in
der Gesellschaft zu verändern, bis zur Zielebene Klimaschutz und Gerechtigkeit (vgl. Abb.
3). Es schließt sich die Beleuchtung der Frage nach innovativen Impulsen des Buen Vivir für
einen Wandel und in Verbindung mit dem Verständnis von Nachhaltigkeit an. Bevor die Erkenntnisse der Forschung in Form von Hypothesen in Kapitel 9 zusammengefasst werden,
reflektiert die Autorin den gesamten Prozesses kritisch (Kapitel 8). So kann auch die Aussagekraft der Hypothesen eingeschätzt werden.
Die Autorin weist an dieser Stelle erneut darauf hin, dass der Analyse ein Buen VivirVerständnis zu Grunde liegt, das im Sinne von Acosta und Gudynas „offen“ ist und sich kontextunabhängig an transformative Ideen anknüpfen lässt (vgl. Kapitel 4.8). Dies lässt sich
auch durch die Auswertung der empirischen Daten verstärken, in denen das Buen Vivir weniger als vorgegebenes Konzept verstanden wird, sondern als eine Art Skizze mit identifizierbaren Ideen, hier „Kernelemente“ genannt (vgl. Kapitel 6.4). Darüber soll allerdings
nicht in Vergessenheit geraten, dass das Buen Vivir seinen wesentlichen Ursprung in Forde136

Diese Konzepte werden vor allem in Bezug auf die von den Akteur*innen genannten Aspekte aufgenommen.
Der Vergleich der Konzepte und ihrer Aspekte mit dem Buen Vivir Konzept sprengt den Rahmen der
Forschungsarbeit und wäre eine anzuschließende eigenständige wissenschaftliche Untersuchung.
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rungen indigener Bevölkerungsgruppen zur Erhaltung ihrer natürlichen und kulturellen Lebensgrundlage hat (vgl. Kapitel 4.2). Diese Prämissen bilden die Grundlage für die weitere
Analyse. Sie erlauben, einzelne Kernelemente des Buen Vivir heranzuziehen und zu untersuchen.
7.1

Wandel der Grundsätze – das Bewusstsein und das Verhalten

Durch die Untersuchungen des als notwendig erachteten Wandels von Bewusstsein im Sinne
einer Bewusstwerdung und der Veränderung des Verhaltens begibt sich die Analyse auch in
den Bereich der Umweltethik. Die Autorin versucht, die in der Empirie identifizierten Phänomene mit den durch den Forschungsprozess bekannten wissenschaftlichen Theorien zu
verknüpfen. Ein Eingehen auf die Theorien ist nur sehr begrenzt möglich.
Die Akteur*innen nehmen das Bewusstsein der Menschen von der aktuellen Situation und
die Zusammenhänge des Handelns ambivalent wahr. Zum einen bemerken sie ein erhöhtes
Bewusstsein (vgl. Kapitel 6.1.1). Dies deckt sich mit der in der Einleitung zitierten Umweltbewusstseinsstudie aus dem Jahr 2014. Zum anderen dominierten Gleichgültigkeit, Preisorientierung oder Bequemlichkeit die Konsumentscheidungen (vgl. Kapitel 6.1.2). Diese Diskrepanz von Bewusstsein und Handeln wird in der Wissenschaft schon lange diskutiert. Der
Psychologieprofessor Hoff und sein Kollege Walter stellen fest, dass die Diskrepanz von
(Umwelt-) Bewusstsein und Handeln auf wissenschaftlicher Ebene als "generelle[s] Faktum"
akzeptiert würde (Hoff/Walter 2000: 226). Bemerkenswert sind hier auch die Ausführungen
Ekardts, Professor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie, nach denen der Forschungsbereich von Zusammenhängen des Umweltbewusstseins und – handelns mit unzähligen verfälschenden Faktoren zu kämpfen habe, da das Verhalten vor allem durch wechselseitige Abhängigkeiten beeinflusst würde, so dass einzelne Faktoren nicht identifizierbar und
damit keine einfachen Lösungen formulierbar seien (vgl. Ekardt 2016: 10f). Den Widerspruch von Bewusstsein und Handeln sprechen ebenso 08AGO und 09BUN mit dem Stichwort "Kognitive Dissonanz" an: „Ich weiß zwar, dass es schlecht ist, aber es ist so praktisch,
oder es ist jetzt doch gerade irgendwie dran [...]“ (09BUN 532). Neben der Kognitiven Dissonanz werden weitere Hindernisse für verantwortungsbewusstes Handeln von den Akteur*innen aufgegriffen. Beispielsweise gehe ein niedrigerer Bildungsstand mit einer größeren Arbeitsplatzabhängigkeit und geringerer finanzieller Möglichkeiten einher. Außerdem
behinderten niedrige Löhne das meist teurere ökologisch und sozial verträgliche Kaufverhalten. Familiäre Eingebundenheit ermögliche weniger Freizeit und ein gewisser sozialer Druck
auch innerhalb von Freundeskreisen mit ähnlichen Standards und Hobbies könne die Beschäftigung mit den Themen der Nachhaltigkeit, der Gerechtigkeit und des Klimaschutzes
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erschweren. Die Verantwortung eines Einzelnen wird so im Kontext seiner sozialen Umgebung relativiert137. Durch das „wir“, durch „Gemeinschaft“ und „Kollektive“ wird der Einzelne zum Teil der Gesellschaft, die es zu verändern gelte138. An dieser Stelle lässt sich die
Prämisse ableiten, dass es angesichts der verschiedenen wechselseitigen Abhängigkeiten und
Einflüsse eine Vielfalt an Wegen und Konzepten geben muss, die sich auch Milieu-spezifisch
unterscheiden können, um Bewusstsein und Handeln auf verschiedenen Ebenen zusammenzubringen und eine zukunftsfähige, also nachhaltige Gesellschaft zu erreichen.
Kann Buen Vivir das „ich weiß zwar“ näher zu einem „und ich tue auch“ bringen? Ganz
deutlich lässt sich das Motiv einer Handlungsleitung nur bei wenigen interviewten Akteur*innen erkennen (vgl. Kapitel 6.4.5). Die fehlende Konkretheit der Buen Vivir-Ideen
könnte hinderlich sein, um nach einer positiven Intention auch tatsächlich in einem expliziten „Buen Vivir-Sinn“ handeln zu können. Dennoch könnten die als Kernideen identifizierten
Buen Vivir-Elemente den Orientierungsrahmen für Entscheidungen erweitern, ungeachtet der
Folge, ob sie umgesetzt werden oder nicht. So könnte beispielsweise dem von den Akteur*innen hervorgehobenen Wissen um die Verbundenheit von Mensch und Natur eine zentrale Bedeutung zu kommen (vgl. Kapitel 6.4.2.1). Dieser Wert ist in der zentral-europäischen
Kultur und in den Debatten um Nachhaltigkeit wenig bis gar nicht ausgeprägt139. Während in
Ecuador und Bolivien daraus ein eigenes Recht für die Natur resultiert (vgl. Kapitel 4.5.2),
sprechen die befragten Akteur*innen von „Wertschätzung“ und „Respekt“. Reiner Naturschutz steht dabei nicht im Vordergrund. Dies implizieren auch die von den Akteur*innen
festgestellten Überschneidungen mit der Transition Town Bewegung140. Trotz dieser konkreten Alternative geht es mehr um einen abstrakten Wert, den die Natur auf Grund der angesprochenen Verbundenheit für die Menschen haben sollte. Dies bleibt weitestgehend ohne
konkrete Implikationen seitens der Akteur*innen. Die beim Sprechen über die Verbundenheit
von Mensch und Natur verwendete erste Person Einzahl deutet über die Identifikation mit
dem Gesagten an, dass ein gewisses Potential für die Aufnahme des Motivs der Verbundenheit von Mensch und Natur in die Wertvorstellungen eines Menschen vorhanden ist. Das
bedeutet zunächst aber nur eine Erweiterung des Bewusstseins, nicht aber die Umsetzung in
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konkrete Handlungen. Im Weiteren müsste mittels weiterer Interviews und ggf. teilnehmender Beobachtung auch unter Berücksichtigung weitere Motivationen und Werte der Akteur*innen untersucht werden, in welcher Weise das Handeln der Akteur*innen durch einen
solchen Wert beeinflusst sein könnte.
Weiter lässt sich der Frage nachgehen, inwieweit ein höheres Bewusstsein von globalen
Wechselwirkungen mit der von den Akteur*innen im Buen Vivir gesehenen Möglichkeit des
Perspektivenwechsels erreicht wird und ob dieses Bewusstsein zu einer Verhaltensänderung
führen könnte. Die Teilnehmer*innen des Buen Vivir-Diskurses in Ecuador und Bolivien
werfen einen sehr kritischen Blick auf die globalen Machtverhältnissen und rücken die als
verheerend empfundenen und bis heute andauernden Auswirkungen der Kolonialisierung in
den Vordergrund. Daraus resultiert die Entwicklungskritik als Teil des Buen Vivir (vgl. Kapitel 4.5.4). Eine entsprechende Entwicklungskritik findet sich in der Wahrnehmung des Buen
Vivir bei den Akteur*innen jedoch nicht. Als mögliche Erklärung können die unterschiedlichen kulturell und geographisch bedingten Perspektiven auf Entwicklung in Anlehnung an
den kolumbianisch-amerikanischen Anthropologen Escobar dienen: Entwicklung als eine
Strategie, um arme Länder zu modernisieren, Entwicklung des armen Südens, um den kapitalistischen Norden reicher zu machen, Entwicklung als ein Diskurs aus dem Westen, um den
Rest der Welt zu dominieren, Entwicklung als Weg, um ein würdevolles Leben zu erlangen
oder Entwicklung als destruktiver Prozess (vgl. Escobar 2016: 49). Aus den Daten geht hervor, dass die Akteur*innen mit Blick auf Buen Vivir weniger die Entwicklungskritik an sich
in den Vordergrund stellen, als dass sie bestimmte Machtverhältnisse in der Gesellschaft und
in den internationalen Beziehungen ansprechen (vgl. Kapitel 6.4.3). Das Stichwort Entwicklung wird allerdings mit Blick auf die weltweite Ungleichverteilung von Ressourcen und
Kapital von den Akteur*innen angesprochen. Zum einen zeige sich dies durch die historischen Zusammenhänge auf der Makroebene und zum anderen ließe sich diese Ungleichverteilung über die Konsummuster auf die Mikroebene und in den Verantwortungsbereich der
Einzelnen bringen (vgl. Kapitel 6.1.2). Diese Verantwortung wurde weiter oben mit Blick
auf Einflussfaktoren bereits kritisch beleuchtet und relativiert. Die im Zusammenhang mit
Buen Vivir angesprochene Strategie des „Fragen Stellens“ und damit zum Nachdenken Anregens könnte ein erster Schritt sein, die auf entfernterer Ebene angesiedelten Fragen der
Machtstrukturen auf die persönlichen Ebene zu holen und sich mit Fremd- und Selbstbestimmung auseinander zu setzen.
Die Notwendigkeit eines veränderten (Konsum-)Verhaltens der Menschen in Richtung auf
soziale und ökologische Verträglichkeit sehen die Akteur*innen auf der gesellschaftlichen
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Ebene und leiten daraus eine Reduktion des Konsums des Einzelnen ab (vgl. Kapitel
6.2.3.2.2). 08AGO und 09BUN benutzen den Begriff Suffizienz141. Wie in Kapitel 3.2.4 beschrieben, setzt die Strategie auf freiwilligen Verzicht und veränderte Produktions- und Konsummuster und geht damit "über die vorherrschenden und beherrschenden Normen hinaus"
(Bartelmus 2002: 44). So könnte das Bewusstsein um globale Auswirkungen der Konsummuster, das von den Akteur*innen als wichtig erachten wird (vgl. Kapitel 6.2.3.2.1), in der
bewussten Anwendung von Suffizienz Berücksichtigung erfahren. Demnach lässt sich also
festhalten, dass der dem Buen Vivir durch die Akteur*innen zugeschriebene einfache Lebensstil mit der Suffizienz-Strategie verfolgt werden und so Umweltbewusstsein und Umwelthandeln verbunden werden könnten. Doch hat die Suffizienz selber noch keinen Weg
gefunden, in der breiten Masse Akzeptanz zu finden (Ekardt 2016: 10). Auch blieben die
suffizienten Produktionsmuster der Wirtschaft unbeachtet. Sie können als Schnittstelle zwischen Konsumverhalten und Wirtschaftssystems verstanden werden, stehen aber nicht im
Fokus der Akteur*innen. Der Begriff Suffizienz selbst wird nur von zwei Akteur*innen verwendet, vom genügsamen Lebensstil generell sprechen mehrere Akteur*innen. Inwieweit
das Suffizienz-Prinzip den befragten Akteur*innen bekannt ist, kann nicht eingeschätzt werden. In weiterer umfangreicherer Forschung könnte der Frage nachgegangen werden, ob das
im europäischen Kontext verortete Prinzip der Suffizienz bezüglich der von den Akteur*innen wahrgenommenen positiven und persönlichen Ansprache der Menschen durch
Buen Vivir bereichert werden könnte oder ob dies nur für bestimmte ohnehin sensibilisierte
Zielgruppen interessant ist142.
Die Strategie der Akteur*innen, selber Alternativen vorzuleben und sie so sichtbar zu machen (vgl. Kapitel 6.3.1.1) wird von Ekardt als wichtiges Element eines Wandels erachtet. Zu
den von Ekardt insbesondere benannten Personen des öffentlichen und/oder politischen Lebens (Ekardt 2011: 545f) können die zivilgesellschaftlichen Akteur*innen gezählt werden, da
sie im Rahmen ihrer Gruppen öffentlich handeln (vgl. Kapitel 3.3). Im Vorleben der Akteur*innen könnte der aus den Kernelementen des Buen Vivir bestehende Orientierungsrahmen wirksam werden. Die Einflussnahme dieser Akteur*innen ist zunächst allerdings begrenzt und zielgruppenspezifisch. Ihr kann daher ohne weitere Untersuchungen keine große
Bedeutung für einen gesellschaftlichen Wandel zugeschrieben werden.
Ein anderer Zugang zum Wandel des Verhaltens bietet Buen Vivir für einige Akteur*innen
über das Anknüpfen an Traditionen (vgl. Kapitel 6.4.6.4). Versteht man „Tradition“ als Auf141
142
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Diese Frage stellt sich auch 09BUN (100ff).
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greifen alter Muster, aber nicht im einengenden Sinn, sondern im Sinne einer kulturellen
Vielfalt mit der Möglichkeit zum Austausch und Voneinander lernen (01GRU 579ff) kann
das Buen Vivir ein „Weg“ sein, vielfältiges gutes Leben zu erreichen. Auf diesem Weg ist
dennoch besondere Vorsicht geboten, da sich eine Rückwärtsgewandtheit assoziieren lässt,
die von der Philosophin Muraca hinsichtlich einer Postwachstumsgesellschaft angesprochen
wird. Sie warnt vor alten gesellschaftlichen Mustern und Wertesysteme mit antiemanzipatorischen Strukturen (Muraca 2016: 59).
7.2

Wandel des Wirtschaftsmodells

Der Unmut über die wirtschaftlichen Strukturen, wie er in 6.1.2 Unzufriedenheiten zusammengefasst ist, führt zur Formulierung des Ziels einer veränderten Wirtschaftsweise (vgl.
Kapitel 6.2.3.1). Der kritische Gebrauch der Schlagwörter „Kapitalismus“ und „Wachstum“,
eigentlich Grundpfeiler des Systems, macht deutlich, dass es um eine radikal andere Art der
Wirtschaft geht. Als Buen Vivir kompatible Wirtschaftsformen werden die Solidarische Ökonomie und mehrmals das bestehenden Konzept der Solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi)
angesprochen (vgl. Kapitel 6.4.2.3). Diese Formen der Wirtschaft sind von lokalen Gegebenheiten abhängig und unterscheiden sich regional. So wird lokal auf gewinnmaximierende
und wachstumsorientierte Praktiken verzichtet. Ein auf höherer und damit weitreichender
Ebene implementierbares Wirtschaftsmodell findet sich in den Ausführungen des Buen VivirVerständnisses der Akteur*innen nicht.
Kann in der SoLaWi die dem Buen Vivir zugesprochene Wertschätzung der Natur mit den
Aspekten des Gemeinschaftlichen verbunden werden? Das Modell setzt auf langfristige gemeinschaftliche Strukturen, die zum einen dem landwirtschaftlichen Betrieb finanzielle Sicherheit geben und zum anderen die Unterstützer*innen mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln versorgen. Sie soll auch den „Verbrauchern eine neue Verbindung zum Land und
zu den Lebewesen, die ihnen das Leben ermöglichen, zugänglich und erfahrbar machen“
(Elsen/Kraiß 2012: 59). Diese Beschreibung impliziert, dass die Buen Vivir-Kernidee der
Verbundenheit von Mensch und Natur in der SoLaWi enthalten ist, wenn auch nicht als zentrales Element. Ob das Modell einer regionalen (solidarischen) Landwirtschaft die Ernährung
der Menschen weltweit sichern könnte, wird in anderen Studien kontrovers diskutiert. Festzuhalten bleibt, dass es in Bezug auf die Kernidee der Verbundenheit von Mensch und Natur
eine Schnittmenge gibt, wobei die Kosmovision und mit ihr die Pachamama der andinen
Philosophie keine Rolle spielen. An dieser Stelle kann außerdem konstatiert werden: trotz
dass Suffizienz und SoLaWi eine Schnittmenge mit den einzelnen Buen Vivir-Elementen zugesprochen werden kann, lässt sich die Frage nach dem Erübrigen der Auseinandersetzung
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mit Buen Vivir auf Grund der existierenden anderen Konzepte nicht mit Ja beantworten.
Zwar können der indigene Bezug und der Entwicklung-kritisierende Ansatz, auch als nicht
zu ignorierende Teile des Buen Vivir im Hintergrund stehen, aber gerade in der Vielfalt der
Ideen des Buen Vivir kann eine Stärke liegen, die sich nicht in den vor allem auf Konsum
und Produktion ausgerichteten anderen Konzepten findet.
Die Akteur*innen sprechen bezüglich Veränderungen der Wirtschaft auch die Rolle der Politik und deren Einfluss auf die Wirtschaft an. Sie wird im nächsten Abschnitt mit Blick auf
das Ziel der klaren Vorgaben und Umsetzungen von politischer Seite beleuchtet.
7.3

Staatliche Vorgaben

In Folge der eindeutig nötigen Konkretisierung eines Buen Vivir (vgl. Kapitel 6.4) ist es naheliegend, dass sich die Ideen weder im großen gesellschaftlichen Maßstab, noch auf politischer Ebene ohne weiteres anwenden lassen. Daher können keine Verbindungen der Buen
Vivir-Ideen zum Ziel der Akteur*innen hergestellt werden, in dem sie Vorgaben und Einhaltung der Vorgaben auf staatlicher Ebene fordern (vgl. Kapitel 6.2.4.1). Während die Aufnahme des Buen Vivir in die Verfassungen Boliviens und Ecuadors einen wesentlichen Beitrag zur internationalen Bekanntheit leistete, sprechen die befragten Akteur*innen eine Orientierung der Politik an den Ideen nicht explizit an. Es wird lediglich bemängelt, dass in den
genannten Ländern mit der Verankerung in der Verfassung keine verpflichtenden Regeln zur
Implementierung der Buen Vivir-Kernelemente einhergingen143. So lässt sich zwar das Ziel
regulativer Eingriffe von staatlicher Seite im generellen Kontext der Akteur*innen ausdrücklich identifizieren, eine Verbindung mit den Buen Vivir-Ideen aber nicht ausführen. Auf der
Grundlage der erhobenen empirischen Daten kann demnach davon ausgegangen werden,
dass unabhängig von den Sympathien der Akteur*innen für Buen Vivir keine politische und
damit großflächige Implementierung zur Debatte steht. Ob die Gründe in den kulturellen und
damit einhergehenden gesellschaftlichen Unterschieden oder in der generellen strategischen
Ansatzrichtung der Akteur*innen liegen, muss offen bleiben.
7.4

Klimaschutz

Mit Blick auf das identifizierte Ziel „Klimaschutz“ wird im Folgenden analysiert, ob der
zentralen Buen Vivir-Idee der Verbundenheit von Mensch und Natur, eine Bedeutung zukommen kann (vgl. Kapitel 6.4.2.1). Mit diesem Verständnis geht für die Akteure*innen eine
Wertschätzung der Natur und des Lebendigen einher, wobei die Akteur*innen die im andinen
Buen Vivir angestrebten eigenen Rechte der Natur nicht in den Vordergrund stellen. Um die
143
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Idee der Verbundenheit an dieser Stelle auf ihren Beitrag zur Transformation zu untersuchen,
ist es wichtig zu betrachten, wie dieses Verständnis und die Wertschätzung ausgestaltet werden könnten. Eine Möglichkeit wäre die klassisch ländliche Arbeit auf dem Acker, wie sie
02GRU und 04TDH mit Buen Vivir verbinden144. Einen weniger rein-ruralen Ansatz bieten
die Ansätze der Permakultur145 und der bereits angesprochenen SoLaWi. Stark vereinfacht
geht es bei beiden Ansätzen um die Nutzung der Natur unter lokalen, gemeinschaftlichen
und sozialen Aspekten. Diese Ansätze sind losgelöst von Buen Vivir, können aber auf Grund
des Kreislauf-betonten Umgangs und der Abhängigkeit von der Natur das Bewusstsein der
Verbundenheit von Mensch und Natur erhöhen. Trägt dieses Bewusstsein um die Verbundenheit aber zum Ziel des Klimaschutzes bei? Der von einigen Akteur*innen kritisierte Verlust von Biodiversität 146 , Abbau natürlicher Ressourcen 147 sowie die Massentierhaltung148
indizieren bezüglich der Gesamtgesellschaft ein auf wirtschaftlicher und politischer Ebene
wenig ausgeprägtes Bewusstsein in diese Richtung. Die genannten Praktiken stehen in engem Zusammenhang mit der Ernährung und Versorgung der Menschen weltweit. Gleichzeitig führen sie zur Erhöhung der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre (vgl. Kapitel
1.1) und stehen daher dem Ziel des Klimaschutzes diametral entgegen. Es stellt sich allerdings die Frage, ob es zur Unterbindung dieser Praktiken ein theoretisches Leitbild wie das
des Buen Vivir braucht. Die genannten praxisnahen Graswurzelansätze der Permakultur und
der SoLaWi bieten Anknüpfungspunkte, die aber eindeutig auf der Mikroebene liegen und
im Vergleich zu auf der Makroebene anzusiedelnden Wirtschaftsformen nur sehr bedingt
zum Klimaschutz beitragen. Zwar beziehen sich 09BUN und 12EB auf Stadtgärten und nicht
auf die SoLaWi, aber ihre Meinung ist eindeutig - diese kleinen Ansätze sind keine Lösungen auf der Makroebene149. Es lässt sich vermuten, dass die Aktivitäten innerhalb der genannten Initiativen mit einem erhöhten Bewusstsein von Naturverbundenheit und sogar abhängigkeit einhergehen. Herauszufinden bleibt, ob damit das Bewusstsein um die globalen
Zusammenhänge und die Auswirkungen des individuellen Handelns geschult wird, oder ob
es bereits ausgeprägt ist und damit der Antrieb für das Engagement in den Projekten. So
bleibt festzustellen, dass eine Buen Vivir-orientierte genügsame Lebens- und regionale solidarische Wirtschaftsweise den Klimaschutz zwar begünstigen würde, mit Blick auf einen
144

02GRU (170ff), 04TDH (124f).
07TTW beschreibt die Permakultur als Ansatz der Transition Bewegung (459ff) und 05LEH (361f), 08AGO
(319ff), 10YAS (184ff) und 11REW (289f) sprechen der Transition Bewegung ähnliche Ansätze wie dem Buen
Vivir zu.
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09BUN (48f), 10YAS (20ff).
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10YAS (12ff).
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01GRU (353f), 04TDH (221ff).
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09BUN (138ff), 12EB (219ff).
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dringlichen Kurswechsel auf politischer und wirtschaftlicher Ebene aber die entscheidenden
Bereiche nicht verändern kann.
7.5

Gerechtigkeit

Vor allem im Zusammenhang mit den Buen Vivir-Kernelementen wird der Aspekt der Gemeinschaft von Akteur*innen zur Sprache gebracht (vgl. Kapitel 6.4.2.2). In den wissenschaftlichen Artikeln zu Buen Vivir erfährt das Phänomen der Gemeinschaft eine große Betonung, das Individuum könne erst als Teil der Gemeinschaft das gute Leben erreichen (vgl.
Kapitel 4.5.3). Auch die Übersetzung von Buen Vivir mit „gutes Zusammenleben“ zeigt die
Wichtigkeit dieser Komponente (vgl. Kapitel 4.3). Interessant ist in diesem Zusammenhang
das Phänomen des für alle geltenden Rechts auf ein gutes Leben. Die Betonung der Gemeinschaft legt die Deutungsrichtung nahe, dass dieses „Recht für alle“ alle Menschen auf der
Erde meint und damit das Verständnis einer globalen Gemeinschaft zugrunde liegt. Diese
Gemeinschaft lässt sich über das Buen Vivir-Element der Verbundenheit von Mensch und
Natur auf alles Lebendige erweitern. In der Theorie der starken Nachhaltigkeit können Positionen, die über die anthropozentrische Perspektive hinausgehen mit Nachhaltigkeit kompatibel sein (Ott/Döring 2008: 172ff). Es lässt sich also ein Bogen zur starken Nachhaltigkeit
schlagen, wobei damit eine Theorie im Zentrum steht, die in den empirischen Daten keine
explizite Erwähnung findet.
Mit Blick auf das Ziel der Gerechtigkeit stellt sich weiter die Frage, ob der Buen VivirAspekt des guten Lebens für alle zumindest einen Orientierungsrahmen bietet, der weniger
vom moralischen Zeigefinger geprägt ist, als von einer Suche nach einem guten Leben, bei
dem zunächst andere Menschen und im ursprünglichen Verständnis von Buen Vivir auch die
Umwelt berücksichtigt werden? In der Theorie mag das vielversprechend klingen, doch für
die Praxis müssten, wie es auch die Akteur*innen betonen, politische Vorgaben gelten, die
das guten Leben für alle möglich machten (Einhaltung des Klimaabkommens, der ILO
Kernarbeitsnormen, Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele). In Anlehnung an die Argumentation Ekardts muss die Politik über Regeln Gerechtigkeit, verstanden als Freiheit, möglich
machen, die nicht das „normative Ideal vom 'rechten Glück', […] ob man es nun Buen Vivir,
Konvivialität oder noch anders nennt“ vorgeben (Ekardt 2011: 358 und auch Muraca 2015:
71). Auf der anderen Seite solle die Gesellschaft nach der Idee der Demokratie Einfluss auf
die Politiker*innen nehmen, damit ihre Forderungen umgesetzt würden150. So betont auch
150

Die Wahlbeteiligung erreichte allerdings bei der Bundestagswahl 2013 einen historischen Tiefstand
(Vehrkamp 2016). Zudem ist eine hohe demokratische Partizipation nicht zwangsläufig im Sinne der
zivilgesellschaftlichen Akteur*innen der sozial-ökologischen Bewegung. Gewählte Parteien können Ziele
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Ekardt die wechselseitige Abhängigkeit von Bürger*innen und Politiker*innen (Ekardt 2016:
11, vgl. auch Kapitel 6.3.2). Aus den empirischen Daten wird durch die zahlreichen Strategien auf naher und kleinräumiger Ebene deutlich, dass die Akteur*innen anfangen einen
Wandel anzustoßen und Gerechtigkeit zu erreichen (vgl. Kapitel 6.3.1). Es bleibt also die
Frage, ob die Akteur*innen zuerst noch nachdrücklicher fordern müssen, oder ob die Politik
mit ihren Regeln an der Reihe ist, konsequenter aktiv zu werden.
Interessanterweise versteht der eingangs zitierte WBGU Buen Vivir als „impulsgebend“ um
den Herausforderungen ungleicher werdender Gesellschaften entgegen zu wirken. In diesem
Zusammenhang lässt sich auch das Verständnis der Akteur*innen darstellen. Es geht hier um
die Anerkennung verschiedener Bedürfnisse und deren Befriedigung um ein gutes Leben für
alle zu verwirklichen (vgl. Kapitel 6.2.1.2). Auf diesem Wege könnten erste Schritte zu einer
Gerechtigkeit, die jedem gerecht wird implementiert werden, die auch in der Bedeutung von
Buen Vivir als „ gute Leben“ (Plural, mit der Betonung auf der Vielfältigkeit) zu finden ist
(vgl. Kapitel 4.3).
Trotz der deutlich herstellbaren Verbindung der ausgeführten Buen Vivir-Kernelemente mit
dem Oberziel „Gerechtigkeit“, bleiben die Ausführungen in dieser Forschungsarbeit theoretisch und lassen keine strategischen Hilfestellungen zur Erreichung von Gerechtigkeit erkennen.
7.6

Impulse des Buen Vivir

Nach der Analyse der möglichen Verbindungen der „generellen“ Ziele der Akteur*innen mit
den Buen Vivir-Elementen und anderen ähnlichen Konzepten wird in diesem Abschnitt die
bereits in der Einleitung aufgeworfene Frage nach den als innovativ wahrgenommenen Elementen des Buen Vivir beleuchtet. Im ersten Abschnitt erfolgt dies mit Blick auf Transformation und im zweiten Abschnitt mit Blick auf Nachhaltigkeit.
7.6.1 Innovationen bezüglich einer Transformation
Wie im obersten Abschnitt des Kapitels festgehalten, geht es den Akteur*innen nicht um ein
starres Buen Vivir-Konzept, das mit festen Unterpunkten eine Transformation anleiten könnte
oder sich dafür nicht eignen würde. Es wird deutlich, dass sich Anknüpfungspunkte nur finden lassen, wenn die Ideen konkret werden, sei es in der Suffizienz oder der SoLaWi. Ist Buen Vivir nun aber in seinen konkreten Formen impulsgebend für einen Wandel? Bei 05LEH
verfolgen, die den Zielen der sozial-ökologischen Bewegung nach Huber entgegengesetzt sind (Konservative
Gesellschaftsbilder statt Emanzipation, nicht nachhaltige Nutzung von Ressourcen statt Naturschutz,
Rüstungsindustrie statt Frieden). Grundsätzlich ist auch eine starke Zivilgesellschaft kein zuverlässiges Indiz
für starke Demokratie (vgl. Kapitel 3.3).
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ist Buen Vivir ein ausgesprochener Teil des Transformationskonzepts (vgl. 51ff und 243ff).
Für ihn umfasst der Grundgedanke des Buen Vivir alle „Baustellen […] auf diesem Planeten“
(261ff). 09BUN hingegen hält das dahinterstehende Weltbild nicht mit dem „unseren“ kompatibel (20) und sieht daher auch im Einzelnen keine entscheidenden Innovationen. Diese
ambivalente Einschätzung und die deutliche Botschaft der Akteur*innen, bei einer Anwendung von Buen Vivir im westlichen Kontext müsse es lokal konkret gemacht werden, zeigen,
dass es nur eingeschränkt möglich ist, eine Bedeutung des Buen Vivir für einen weitreichenden Transformationsprozess festzustellen oder auszuschließen. Die Untersuchung in Orientierung an einzelnen Kernelementen und weniger am Buen Vivir-Weltbild hat sich als hilfreich herausgestellt, auch wenn die Ergebnisse überwiegend die Mikroebene und die Veränderung von Bewusstsein und Verhalten untersuchen und sich daraus zunächst keine Schlüsse
für eine große Transformation ableiten lassen. Es lässt sich lediglich festhalten, dass das Positive und Persönliche des Ansatzes für einen Wandel des Verhaltens auf der Mikroebene als
innovativ, im Sinne von neuartig, herausgestellt werden kann.
7.6.2 Innovationen bezüglich Nachhaltigkeit
Der umfassenden und einschlägigen Nachhaltigkeit kommt nach Meinung der Akteur*innen
eine wichtige Rolle auf dem Weg zu Gerechtigkeit zu151, auch wenn sie in den Interviews oft
erst auf Nachfrage durch die Autorin auftaucht und dann als Deutungsangebot verstanden
werden muss152. In Bezug auf die Wahrnehmung des Begriffs als abstrakt und verwässert153
könne das „gute Leben“ als positive und persönliche Angelegenheit das Bewusstsein der
Menschen besser erreichen154. Mit der alleinigen Betonung des mit Nachhaltigkeit einhergehenden guten Lebens sind allerdings noch keine Konkretisierung und keine Verbesserung zu
erwarten. Wie bereits ausgeführt richtet das Verständnis eines guten Lebens in Orientierung
an Buen Vivir den Blick auf das gute Leben für alle. Möglicherweise kann die in der Brundlandt-Definition von Nachhaltigkeit formulierte „Bedürfnisbefriedigung“ eine, wenn auch
unpersönlichere und abstraktere Entsprechung zum guten Leben für alle sein. In der Deutung
der ökologischen Dimension findet sich im Buen Vivir ein merklicher Unterschied zu dem
Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit. Der ökologischen Säule kommt auf Grund der Annahme der Verbundenheit von Mensch und Natur im Buen Vivir-Verständnis höchste Priorität
zu. Das Buen Vivir-Verständnis stellt, wie andere Ansätze auch, demnach das Drei-SäulenModell der Nachhaltigkeit in Frage und könnte mit dem Schalenmodell abgebildet werden
151

04TDH (57ff), 08AGO (110ff, 129ff), 09BUN (47ff, 200ff, 492f), 11REW (48ff).
04TDH, 05LEH, 07TTW, 08AGO, 10YAS, 12EB, 13KH, vgl. Kapitel 6.3.1.3 und Kapitel 8.2.
153
06EWZ (42), 07TTW (253ff), 10YAS (94, 99ff, 115ff, 297ff), 12EB (141f).
154
vgl. auch 08AGO (150ff) und 09BUN (102ff).
152
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(vgl. Kapitel 3.2.5). Daraus resultieren auch die Unterordnung der Ökonomie und damit die
Zurückstellung eines Wachstumsparadigmas (vgl. Kapitel 4.5.4). Wirtschaftliches Wachstum
wird in den politischen und global vorherrschenden Debatten der Nachhaltigkeit kaum in
Frage gestellt (vgl. Kapitel 3.2). Aus den empirischen Daten geht hervor, dass für eine zukunftsfähige Gesellschaft auf Wachstum verzichtet werden müsse. Eine Verbindung von
Wachstumskritik und dem Ansatz des guten Lebens findet sich bei Muraca. Sie beschreibt an
anderer Stelle ihr Verständnis von Buen Vivir „nicht nur als Ideal, sondern auch [als] ein anderer Prozess“ und sie verbindet die Postwachstumsbewegung im „globalen Norden“ mit
dem Buen Vivir im „globalen Süden“ (Muraca 2016: 47f)155. Daraus lässt sich eine Art „Geschwisterlichkeit“ der Entwürfe ableiten, nicht aber eine Übertragung der einen Idee in den
Bereich der anderen. Dieser „andere Prozess“ könnte mit dem Bild von nachhaltiger Entwicklung, oder besser mit dem Bild von Nachhaltigkeit als „offene[r], dynamische[r] und
immer wieder zu gestaltende[r] Prozess“ (Becker/Jahn 2006: 238) verbunden werden und so
Chancen bieten, Ideen des Buen Vivir mit dem Konzept Nachhaltigkeit zu verbinden. Die
Grundpfeiler Verbundenheit von Mensch und Natur und das Recht des guten Lebens für alle
müssten in diesen Prozess integriert werden. Wichtig ist hier das Verständnis eines immer
wieder neu zu formenden Prozesses. Nur so würde Buen Vivir am Ende die Möglichkeit bieten „Nachhaltigkeit neu zu denken, ohne sich an Entwicklung [als linear verstanden] orientieren zu müssen“ (Altmann 2013: 109).
Es lassen sich also innovative Elemente und neuartige Impulse im Zusammenhang mit einzelnen Ideen des Buen Vivir identifizieren, dennoch legt die Situationsbeschreibung der Akteur*innen nahe, dass die Suche nach alternativen Wegen zu Gerechtigkeit, Klimaschutz und
Nachhaltigkeit nicht abgeschlossen ist und (mit oder ohne Buen Vivir) weitergeht.

155

Auch bei 05LEH (43ff), 08AGO (368f) und 09BUN (177ff) finden sich Verbindungen der Postwachstumsgesellschaft mit Buen Vivir.
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8 Kritische Reflektion der Forschung
Teil eines jeden Forschungsprozesses ist eine kritische Reflektion bezüglich Fragestellung
und Methodik, um die Ergebnisse im Hinblick auf ihre Aussagekraft einschätzen zu können.
Diese Reflektion erfolgt an den für die Autorin wesentlichen Kritikpunkten. Diese hängen
nicht zwangsläufig zusammen.
8.1

Kritische Reflektion der Forschungsfrage

Auch wenn das Augenmerk von Anfang an auf der Formulierung einer offenen Forschungsfrage lag, setzt die Selbstkritik der Autorin an der Formulierung an. Im Prozess des Kodierens und Kategorisierens, aber vor allem bei der Analyse wurde deutlich, dass der Teil der
Fragestellung, der die Bedeutung des Buen Vivir mit Blick auf Transformation zur nachhaltigen Gesellschaft vorgibt, einen Rahmen setzt. Er ist eine Vorgabe, unter der sich die angestrebte maximale Ergebnisoffenheit der GTM im Kodierprozess nicht ausdrücklich gewährleisten lässt. So erweist es sich als schwierig, die an den empirischen Daten entstandenen
Kodes in ergebnisorientierte Antworten zu bringen, bzw. mit der Forschungsfrage vor Augen
ganz offen an den Kodierprozess heran zu gehen. Im Gegensatz dazu hätte die Fragestellung
allein nach der Bedeutung des Buen Vivir für die Akteur*innen diese Offenheit gewährleistet.
An diese Kritik schließt sich die kritische Betrachtung der Forschungsmethode an.
8.2

Kritische Reflektion der Methodik

In der Grounded Theory Methodology ist die Repräsentativität der Ergebnisse zum einen
dann gewährleistet, wenn über das schrittweise Auswählen der Interviewpartner (theoretisches Sampling) keine neuen Erkenntnisse erwartete werden und zum anderen wenn eine
inhaltliche Sättigung erreicht ist (Flick 2016: 160f). Um mit einer zeitlich begrenzen Forschungsarbeit adäquate Ergebnisse zu erreichen, gilt es einen Kompromiss zu finden zwischen einer größtmöglichen Meinungsvielfalt der Akteur*innen und der Möglichkeit tief in
die Daten einzutauchen. Es mag Zufalls sein, dass sich unter den letzten Interviewpartner*innen vermehrt kritische Stimmen zum Buen Vivir befanden. Diese Tatsache
dient aber als Beispiel dafür, dass es äußerster Weitsicht und Übung bedarf, wenn eine Aussage über erreichte inhaltliche Sättigung überhaupt möglich ist. Die Ergebnisse der Arbeit
können daher als erste Feldforschung verstanden werden, deren Tiefe und Umfang durch
weitere Interviews und neue Kategorien gesteigert werden könnten. Auch durch geübtes Kodieren könnten umfangreichere und ausführlichere Ergebnisse erreicht werden, wobei das
Potential der unzähligen Kodier- und Vergleichsmöglichkeit (Flick 2016: 401) wohl nur sehr
selten ausgeschöpft wird.
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Der Vorteil der GTM liegt in ihrer Prozessorientierung. Sie ermöglichte es auch im Verlauf
des Forschungsprozesses auftretende Fragen und Aspekte einzubeziehen und so den Forschungsprozess entlang der erhobenen Daten weiterzuentwickeln. Dies erwies sich für die
Suche nach Antworten auf die Forschungsfrage als sinnvoll.
In Bezug auf die Verortung der Forschungsarbeit in der Nachhaltigkeitsforschung lässt sich
in Anlehnung an die in 2.1 Verortung in der Nachhaltigkeitsforschung aufgeführten Kriterien
Folgendes feststellen: Der Umgang mit der Normativität (1. Kriterium) erforderte im gesamten Forschungsprozess große Achtsamkeit. Dieser versuchte die Autorin mittels transparenter
Darstellung im Forschungsprozess gerecht zu werden. Die Problembezogenheit und gleichsam die Dringlichkeit (2. Kriterium) wurden nicht nur in der Einleitung sondern ebenfalls
durch den Einbezug von Nicht-Wissenschaftler*innen (3. Kriterium) in Form von Interviews
verdeutlicht. Eine Zusammenarbeit von Natur- und Sozialwissenschaftler*innen (4. Kriterium) kann in der Qualifikationsarbeit einer Einzelperson nur schwer umgesetzt werden.
Durch einzelne Interviewpartner*innen mit sozialwissenschaftlichem Hintergrund und die
Orientierung an der sozialwissenschaftlichen Forschungsart GTM lassen sich dennoch gewisse Einflüsse auf die in den Naturwissenschaften ausgebildete Autorin ausmachen. Daher
zieht die Autorin mit Blick auf die vier Kriterien der Nachhaltigkeitsforschung ein positives
Resümee.
8.3

Kritische Reflektion der Ergebnisse

Zunächst lässt sich die in Kapitel 5.1.7 Diskussion der Datenerhebung angeführte kritische
Beleuchtung der Interviewanfrage wieder aufgreifen. Nach der Erfahrung der Interviews
zeigte sich, dass sich die Menschen ebenfalls für eine Transformation und eine nachhaltige
Gesellschaft interessierten und dass es kritische Stimmen zum Buen Vivir gab. Dies löste
aber keine Frustration in der Hinsicht aus, dass alle Bemühungen für eine Transformation als
ungeeignet befunden werden.
Eine wichtige Rolle für den Auswertungsprozess kommt den Deutungsangeboten im Interview zu. Jede Nachfrage der Autorin, in der Begriffe vorkommen, die der Akteur zumindest
in diesem Kontext selbst nicht verwendet, erzeugt bestimmte Bilder und Assoziationen und
beeinflusst die Äußerungen. Am deutlichsten wird es im Fall der Frage nach den Vorstellungen des Interviewten von einer „zukunftsfähigen Gesellschaft“. Die Antworten werden auch
mit Blick auf die Ziele der Akteur*innen ausgewertet. Da hinter dem Begriff „Zukunftsfähigkeit“ eigene Konzepte stehen können, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich auf jede andere Formulierung andere Antworten ergeben hätten. Dem sollte durch die Anwendung der drei
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Schritte des Kodierens entgegen gewirkt werden.
Die Meinung der Akteur*innen wird durch aktuelle Ereignisse beeinflusst. Zum Beispiel
sprechen zwei Akteurinnen die zeitlich parallel laufenden TTIP Verhandlungen an. Der unklare Ausgang der Verhandlungen kann die Grundstimmung z.B. bezüglich der wahrgenommenen Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft in optimistische oder pessimistische Richtung
beeinflussen. Die Verwendung der Perspektive des symbolischen Interaktionismus, die die
Bedeutung die Individuen Dingen zuschreiben immer als subjektiv und temporär ansieht,
kann das Bewusstsein um den Einfluss transparent machen.
Teile der Ergebnisse werden von der Autorin nicht als überraschende Erkenntnisse empfunden. Zum Beispiel verwundert es nicht, dass Buen Vivir vor allem lokal aktiven Akteur*innen Anknüpfungspunkte bietet, nachdem sich herausgestellt hat, dass das Konkretisieren eine zentrale Bedeutung hat. An dieser Stelle würden zusätzliche Interviews mit Akteur*innen anderer Wirkungsbereichen (Politik, Verwaltung, Unternehmen, Stiftungen) neue
Erkenntnisse liefern. Hier müsste zunächst untersucht werden, ob sich Menschen mit Buen
Vivir auseinandersetzen, wenn sie sich nicht mit den einschlägigen sozialen und ökologischen Themen beschäftigen.

Auch wenn sich im Prozess des Kodierens zeigte, dass vor allem auf den Inhalt fokussierte
Phänomene für die Beantwortung der Forschungsfrage herangezogen wurden und die übliche, der GTM eigene Abstraktion nicht angewandt wurde, erlaubte die Offenheit der GTM
eine freie und an den empirischen Daten orientierte Ergebnissuche. So kann die Autorin trotz
der angebrachten Selbstkritik im Folgenden zeigen, dass sich Antworten auf die Forschungsfrage geben lassen, die die Diskussion um Wandel hin zu Nachhaltigkeit bereichern können.
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9 Zusammenfassung der Ergebnisse und mögliche
Anschlussforschung
Aus der Auswertung und der Analyse der Daten ergeben sich nun im Hinblick auf die Bedeutung des Buen Vivir bezüglich einer Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft
aus Sicht der diskursintegrierten zivilgesellschaftlichen Akteur*innen der sozial ökologischen Bewegung die folgenden Hypothesen.
Zunächst werden Hypothesen formuliert, die den Inhalt des Buen Vivir betreffen.
•

Buen Vivir besitzt eindeutig identifizierbare Kernelemente. Im Zentrum stehen für die

Akteur*innen die Ideen der Verbundenheit von Mensch und Natur, die Wertschätzung der
Natur, das Recht auf ein gutes Leben für alle Menschen und die Mitwelt und der genügsame
Lebensstil.
•

Der Natur eigene Rechte zuzuschreiben ist nicht Teil der Idee eines im Kontext der

Akteur*innen angewandten Buen Vivir.
•

Das Buen Vivir-Element der Wahrnehmung einer Verbundenheit von Mensch und

Natur findet sich auch in der SoLaWi. Allerdings steht hier die Praxis im Vordergrund, weniger eine Weltanschauung.
•

Ein am Buen Vivir orientierter Lebensstil stimmt mit einem nach dem Suffizienz-

Prinzip gestalteten Lebensstil überein.
Anhand theoretischer Analysen könnten die Überschneidungen, Unterschiede und Widersprüche des Buen Vivir mit den genannten Konzepten und Prinzipien untersucht werden. So
ließe sich beispielsweise gezielt untersuchen, in welcher Weise sich Suffizienz und Buen Vivir in anderen Bereichen (gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen) unterscheiden oder
überschneiden.
Neben diesen auf den Inhalt bezogenen Hypothesen lassen sich die folgenden Aussagen mit
Blick auf die Frage nach den Impulse des Buen Vivir formulieren.
Buen Vivir ist impulsgebend, denn
•

Die in der ersten Hypothese genannten Kernelemente können einen handlungsleiten-

den Orientierungsrahmen bilden. Dieser kann bei einer lokalen Konkretisierung im Mittelpunkt stehen. Buen Vivir ist daher dann impulsgebend, wenn es weniger als vorgegebenes
Konzept, denn als Inspiration zur Konkretisierung verstanden wird.
•

Buen Vivir kann in seiner Verknüpfung mit dem guten Leben über das Positive und
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Persönliche ergänzend für die Akzeptanz von Nachhaltigkeit und den damit einhergehenden
Veränderungen in der Gesellschaft, auf der Mikroebene, genutzt werden.
•

Im Verständnis der Akteur*innen bietet Buen Vivir keine Anknüpfungspunkte um

Veränderungen in der Politik zu bewirken.
•

Ohne Alberto Acosta hätte Buen Vivir weniger Bekanntheit in Deutschland erlangt.

Diese Hypothesen müssten über weitere Befragungen, teilnehmende Beobachtungen und den
Vergleich mit Ergebnissen anderer Studien untersucht werden.

Es kann abschließend festgestellt werden, dass die Suche nach Wegen, die zum guten Leben,
zu Nachhaltigkeit und damit zu Klimaschutz und Gerechtigkeit führen, an vielen Stellen von
unterschiedlichsten Punkten aus begonnen hat. Eine weitere Verfolgung durch Beobachtung
und Ausprobieren verschiedener Wege bleibt auch nach der Untersuchung des Buen Vivir
aktuell. Passend dazu lässt sich die Forschungsarbeit mit folgendem normativ geprägten und
für das Ziel eines guten Lebens für alle optimistisch stimmenden Zitat beenden. Wie auch für
die Akteur*innen die spirituelle Dimension des Buen Vivir nicht die entscheidende Rolle
spielt, steht sie hier ebenfalls im Hintergrund.
„Noch nie war die wissenschaftliche und technologische Basis für den Übergang zu ökologisch nachhaltigen und sozial wie politisch gerechten Produktions- und Lebensweisen so
entwickelt wie heute, nie war der gesellschaftliche Reichtum so groß, nie aufgrund dessen
die Möglichkeit eines Lebens in Würde für alle Menschen auf der Erde so greifbar wie in
unserer Zeit.“ (Institut Solidarische Moderne 2011: 4).
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Anhänge
Anhang I: Interviewanfrage
Sehr geehrte Damen und Herren/liebe Frau.../lieber Herr...,
mein Name ist Canan Barski und ich bin Studentin der Nachhaltigkeitsgeographie (an der
Universität in Greifswald).
Ich beschäftige mich leidenschaftlich mit Ideen und Konzepten einer Transformation, die
globale Gerechtigkeit und eine nachhaltigere Gesellschaft bei uns anstrebt (wie auch immer
dies für jede*n von uns definiert ist). [Dieser Absatz wurde ab Anfrage 7 gestrichen].
In meiner Masterarbeit möchte ich untersuchen, ob und wenn ja, welche Beiträge die Gedanken und Grundzüge des Buen Vivir-Konzepts für unsere Gesellschaft im globalen Norden leisten können. Auch interessiert mich: Gibt es Überschneidungen mit anderen angestrebten oder schon gelebten Konzepten?
Dafür möchte ich die Erfahrungen und Einschätzungen zivilgesellschaftlicher Akteur*innen
nutzen.

Ich würde gern mit Ihnen/einer*m Vertreter*in Ihrer Organisation sprechen, denn Sie haben/Ihre

Organisation

hat

in

jüngerer

Vergangenheit

Veranstaltun-

gen/Aktionen/Gesprächskreise zu Buen Vivir organisiert und so das Konzept hier bekannter
gemacht.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir in dem Zeitraum XY für ein ca. 45-60 minütiges
(Telefon-?) Interview zur Verfügung stehen würden.

Es geht nicht darum, mit eine*m Buen Vivir Expert*in zu sprechen. Allein dadurch, dass
Sie/ Ihre Organisation das Buen Vivir aufgegriffen hat, ist es für mich sehr spannend die
Beweggründe zu erfahren und in einen größeren Zusammenhang (Transformation zur nachhaltigen Gesellschaft) einzuordnen.
Die Ergebnisse der Arbeit stelle ich Ihnen bei Interesse selbstverständlich gern zur Verfügung!

Und erst mal freue ich mich über eine positive Rückmeldung! Herzliche Grüße

PS: Wenn Sie nicht der/die richtige Ansprechpartner*in sind, leiten Sie meine E-Mail gern
an zuständige und interessierte Kolleg*innen weiter. Vielen Dank im Voraus!
i

Anhang II: Interview-Leitfaden
zur Forschung: Die Bedeutung des Buen Vivir für die Transformation zu einer nachhaltigen
Gesellschaft aus Sicht diskursintegrierter zivilgesellschaftlicher Akteure der sozialökologischen Bewegungen

1

Wie

ist

der

Arbeitsschwerpunkt/Fokus/das

Hauptanliegen

Ihrer

Grup-

pe/Organisation...?
Wofür setzt sich Ihre Organisation ein?
1.1

Was ist Ihnen (in diesem Zusammenhang) persönlich wichtig?
Was spielt für Ihr Engagement eine Rolle?

2

Nun interessiert mich, was verstehen Sie unter einer zukunftsfähigen Gesellschaft
bei „uns“? (Bei uns, also in unserer Gesellschaft in Deutschland)

2.1

Spielt da das Stichwort Nachhaltigkeit eine Rolle?

2.2

Was bedeutet für Sie Nachhaltigkeit? (Nicht: was versteht „man“ unter...?)

2.3

Wie erleben Sie die heutige Gesellschaft in Bezug auf Ihr Verständnis von
Nachhaltigkeit?

2.4

Was müsste sich Ihrer Meinung nach zuerst ändern? … (Prioritäten)

Kommen wir zum Buen Vivir...
3

Was bedeutet Buen Vivir für Sie?
Wie definieren Sie Buen Vivir für sich? Persönliche Meinung!

4

3.1

Warum haben Sie Buen Vivir aufgegriffen?

3.2

Mit welchem Ziel?

3.3

Haben Sie das Aufgreifen mit Erwartungen verknüpft? ...Hoffnungen?

Gibt es in Ihren Augen etwas Besonderes/Alleinstellungsmerkmale des Buen Vivir?

4.1

Kam Ihnen etwas aus anderen Kontexten bekannt vor?
Inhaltliche Überschneidungen mit anderen Bewegungen oder Konzepten?
Vor allem im deutschsprachigen Raum bekannte...

ii

5

Mich interessiert auch, was Sie über Buen Vivir und seiner Übertragbarkeit in unse-

re Gesellschaft denken?
Meinen Sie Buen Vivir ist in „unserer“ Gesellschaft umsetzbar?

5.1

Was muss geschehen, damit Ideen des Konzepts in Deutschland Einzug erhal-

5.2

Ist das erwünscht/Ziel?

5.3

Wie sähe das konkret aus?

5.4

Ist das Buen Vivir Ihrer Meinung nach in Teilen der Bevölkerung erkennbar?

5.5

Wenn ja, in welchen und wie?

5.6

Ist es Ihrer Meinung nach wichtig?

ten?

6

7

Gibt es (offen gebliebene) Probleme oder Widersprüche?

6.1

Wenn ja, welche?

6.2

Warum ist das ein Problem?

Fakten: Mich interessiert am Ende noch, wie Sie Buen Vivir kennengelernt haben?
7.1

Wo und wann?

7.2

Durch welche Kanäle, Texte etc.?

7.3

Haben Sie einen Bezug zu Lateinamerika?/ Welchen Bezug haben Sie zu Lateinamerika?

Ja, von meiner Seite wär's das jetzt.
Möchten Sie noch irgendetwas erzählen/hinzufügen, das im Interview noch nicht zur Sprache gekommen ist?
Gab es Aspekte, die Ihrer Meinung nach nicht berücksichtigt wurden?
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Anhang III: Regeln der Transkription
nach GAT (vgl. Kruse 2014: 362)

(.) - Mikropause <1 Sec.
(1), (2) - Pausen in Sekundenlänge
= - Verschleifung, schnelle Anschlüsse, Stottern, Wiederholungen
- - Satzbruch
{{gleichzeitig}...} - Gleichzeitige Rede, Überscheidungen
[mhm, naja] - Redebeitrag des anderen Kommunikanten an der jeweiligen Stelle innerhalb des
Redebeitrags des anderen
I - Interviewerin
(?mein?) - Unverständlicher Redebeitrag, ungefährer Wortlaut nach Verständnis der Autorin
wiedergegeben
<<lacht>>, <<hustet>> - Emotionen und stimmhafte Geräusche

Der Übersicht halber wurden die komplette Transkription in kleinen Buchstaben
geschrieben, besondere Betonungen wurden in Großbuchstaben angegeben:
„dann haben wir das organisiert und das ist (1) geLUNGEN sagen wir mal“
Dialektische Besonderheiten wurden an markanten Stellen übertragen:
„das hat mich überhaupt nicht überzeucht“
Zahlen, inklusive Jahreszahlen wurden aus Gründen der Einheitlichkeit ausgeschrieben.
Unterbrechungen der Telefon-Verbindung u. ä. wurden in die Transkription aufgenommen.
Die detaillierte Transkription ist der Tatsache geschuldet, dass eine möglichst genaue
Wiedergabe des Gesagten angestrebt war. So bestand im Kodierprozess die Möglichkeit ggf.
auch auf Persönlichkeit, Wortwahl, Emotionen und soziale Interaktion eingehen zu können.
Da sich die Autorin vor allem auf die inhaltlichen Phänomene konzentrierte, wurden die in
die Verschriftlichung des Forschungsprozesses aufgenommene Zitate aus Gründen des
Leseflusses um Pausen und „Ähms“ bereinigt. Zudem erfolgte die Typographie in diesen
Zitaten mit Klein- und Großschreibung.
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Anhang IV: Kodierbeispiel
In dieser Arbeit schien vor allem das Kodieren nach Absätzen angemessen, wobei auch
einzelne relevant erscheinende Passagen Zeile für Zeile kodiert wurden.
Der Prozess des offenen Kodierens soll stellvertretend an einem Beispiel aus einem
Interview gezeigt werden.
„also aus meiner sicht1 ähm muss=müssen wir ganz grundsätzliche dinge=ganz
grundsätzliche2 dinge hier3 ändern, ja, das geht natürlich4 nicht von heute auf morgen5,
das kann nur schrittweise- also ich glaub gar nicht an die große revolution, aber aus meiner
sicht6
ist dieses wirtschaftssystem, der ähm kapitalismus7
kein zukunftsfähiges, kein tragfähiges modell ähm, weil das auf ungleichheit basiert8
und eben dieses ewige zwanghafte wachstum9
und den grassierenden konsum immer weiter vorantreibt10
ähm, ich glaube, da müssen wir11
auf jeden fall ähm alternative modelle schaffen und auch leben und jetzt damit anfangen,12
ähm und ich glaub es gibt eben schon diese kleinen inseln, wir müssen nur schauen, dass wir
die miteinander verbinden13“
1

eigene Perspektive betont

2

grundsätzlich, komplett, vollkommen, an den Wurzeln

3

„hier“, bei uns, im Umfeld und Kontext der sprechenden Person

4

natürlich, allgemein vorausgesetzt, Konsens

5

Geschwindigkeit des Wandels, kein radikaler schneller Umbruch

6

eigene Perspektive betont

7

große Worte, Schlagworte, die bestimmte Bilder erzeugen, unpersönlich

8

Gründe und Folgen in einem Atemzug mit den problemverbundenen Begriffen

9

Wachstum als weiteres konkreteres Problem des Wirtschaftssystems und des Kapitalismus

10

Einfluss auf Handlungen (Konsum), große Struktur anonym

11 „

Wir“, persönlich, verortet sich im Geschehen, übernimmt Verantwortung

12

aus Situation erwächst Aktion, Alternativen ins Leben und in den Alltag integrieren

13

Persönliche Verortung, Verbindung und Vernetzung der bestehenden Alternativen
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