
Tafel 3 M1

Subsistenzwirtschaft

Begriff:

Ursprünglich bezieht sich der Begriff Subsistenzwirtschaft auf die  Produktion
von Gütern oder Anbau von landwirtschaftlichen Produkten für den Eigenbe-
darf.

Subsistenzwirtschaft oder Bedarfswirtschaft werden alle – vorwiegend landwirt-
schaftlichen – Wirtschaftsformen genannt, deren Produktionsziel weitestgehend
die  Selbstversorgung  zur  Sicherstellung  des  Lebensunterhaltes  einer  Familie
oder einer kleinen Gemeinschaft ist. (Vgl. Wikipedia  )  

In der modernen Postwachstumsdiskussion bezieht sich der Begriff Subsistenz-
wirtschaft umfassender auf das gesamte Leben auch im urbanen Umfeld. Er
meint die  selbsttätige Versorgung mit privaten, öffentlichen, materiellen und
immateriellen Gütern, die das städtische Leben ermöglichen.

In einer Subsistenzwirtschaft produzieren Menschen weitgehend selbst, was sie
zum Leben brauchen. Subsistenzwirtschaft wird vor allem durch regionale und
lokale Beziehungen und soziale Netze und kaum durch nationale oder internati-
onale Märkte geprägt.

Bausteine einer Postwachstumsökonomie

Eine Subsistenzwirtschaft ist gut vereinbar mit wesentlichen Anforderungen an
eine nachhaltige Wirtschaft.

 Effizienz bedeutet,  mit  möglichst  geringem Energieaufwand,  möglichst
viel Leistung zu erhalten. Beispielsweise braucht eine Energiesparlampe
weniger Strom als eine gewöhnliche Glühbirne, macht aber genauso viel
Licht.

 Konsistenz bedeutet,  Ressourcen  einzusparen –  beispielsweise  durch
mehr Recycling – und nachhaltige Materialien wie nachwachsende Roh-
stoffe zu verwenden.

 Suffizienz beinhaltet, dass man nur so viel konsumiert, wie man für ein
gutes Leben benötigt.

In der Postwachstumsökonomie ist die Subsistenzwirtschaft ein zentraler Bau-
stein einer wachstumsfreien Ökonomie: Die Aufteilung zwischen der herkömm-
lichen arbeitsteiligen und auf  Erwerbsarbeit  beruhenden Industriearbeit  und
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der Arbeit in der Subsistenzarbeit sieht schematisch wie folgt aus. Dabei wird
die  Arbeitszeit  etwa  1:1  aufgeteilt.  Im  Schnitt  geht  also  jeder  erwachsene
Mensch 20 Stunden einer Arbeit im Industrie- oder Dienstleistungsbereich nach
und arbeitet 20 Stunden in der Subsistenzwirtschaft. Es ist nicht das Ziel, 100
Prozent Selbstversorgung zu erreichen – das erscheint illusorisch und ist auch
nicht unbedingt sinnvoll. 

Es sprechen zwei Entwicklungen dafür, dass sich die (global orienterte) Indus-
trieproduktion verkleinern wird:

1. Die zunehmende Digitalisierung, die Fortschritte in der künstlichen Intel-
ligenz und die 3-Drucker werden die jetzige Industrieproduktion grundle-
gend verändern. Vermutlich werden deutlich weniger Arbeitsstunden be-
nötigt und vielfach wird die Produktion keine großen Industrieanlagen
mehr benötigen 

2. Die Subsistenzwirtschaft kann große Teile der Industrieproduktion über-
nehmen. Die Produktion wird flexibler, umweltfreundlicher und arbeits-
intensiv und zugleich erfüllender (weniger Entfremdung).

. Die Menschen in der Postwachstumsökonomie haben also sehr viel Zeit zur
Verfügung.  Die naheliegende Idee: In  der neu gewonnenen Zeit  produzieren
oder reparieren die Menschen selber Güter – und bauen so eine Subsistenz-
wirtschaft auf.

2



Prosumentenwirtschaft

Niko  Paech  bezeichnet  die  Subsistenzwirtschaft auch  als  „Prosumentenwirt-
schaft“: Denn der Mensch ist gleichzeitig Konsument und Produzent.

Was bringt ein Prosument in die Subsistenzwirtschaft ein?

 neu gewonnene Zeit durch die reduzierte Arbeitszeit 
 handwerkliche Kompetenzen (die in der freien Zeit erworben und ausge-

baut werden können)
 soziale Netze, damit alle Prosumenten von den Fähigkeiten der anderen

profitieren können

Beispiele einer Subsistenzwirtschaft

 Schon heute gibt es Konzepte, die in eine Subsistenzwirtschaft passen, z.B.: 

 In  (Gemeinschafts-)Gärten  und  solidarischen  Landwirtschaften kann
manGemüse selber anbauen und ernten. Regionalläden können die lokal
produzierten Lebensmittel direkt vermarkten, ohne dass zahlreiche Zwi-
schenhändler den Preis hochtreiben.

 In  Repair-Cafés kann man gemeinsam mit anderen Menschen kaputten
Gegenständen zu neuem Leben verhelfen.

 Bei  Kleidertauschpartys kann  man  Klamotten  mit  anderen  tauschen,
beim Carsharing nutzt man gemeinsam Autos. 

 Commons- Ökonomie
 Urbane Gärten

Die zentralen positive Aspekte einer Subsistenzwirtschaft sind: 

 Gemeinschaftsnutzung:   Zahlreiche  Güter,  die  man  im  Alltag  benötigt,
können gemeinschaftlich genutzt werden. Hierzu gehören etwa: Autos,
Handwerkszeug, Bücher, Fahrräder, Kleider,…

 Eigenproduktion:   In einer Gemeinschaft gibt es Menschen mit vielen un-
terschiedlichen Fähigkeiten und Interessen. Daraus kann sich ein außer-
ordentlich vielfältiges Angebot an Gütern und Dienstleistungen ergeben. 

 Verlängerung der Nutzungsdauer:   Die in der Subsistenzwirtschaft erstell-
ten Güter sind nicht für einen auf Rendite ausgerichteten Markt erstellt
sondern für Nutzer, die man i.d.R. kennt. Daraus ergibt sich, dass alle
daran interessiert sind, dass diese Güter lange funktionieren und benutzt
werden können. Zudem können diese Güter repariert werden.
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 Dezentralität, Flexibilität und Vielfalt:   Die Produktion findet weitgehend
dezentral statt. Sie kann sich also an die regionalen und persönlichen Be-
gebenheiten flexibel anpassen. Dadurch kann es eine große Vielfalt der
Produktherstellung und Produktfunktionalität geben.

 Der regionale Nahraum erfährt eine ökonomische und soziale Aufwer-
tung.

 Es können viele gesellschaftliche Experimentierfelder für neue Formen
postmaterieller Produktion entstehen.

 Die Menschen erfahren die Selbstwirksamkeit ihrer Handlungen. Sie sind
an ihrer Stelle für die Gemeinschaft und für das zu erstellende Produkt
bedeutsam und verantwortlich.

 Die Regionalität, die Produktion für vergleichsweise überschaubare Grup-
pen, die selbständige und eigenverantwortliche Produktion schafft reso-
nanten Beziehungen sowohl zu den Menschen der Gemeinschaft als auch
zu den hergestellten Produkten (die nicht mehr nur eine anonyme Mas-
senware sind).

 Die unterschiedlichen Fähigkeiten und Kompetenzen sowie die Kreativi-
tät  der  Menschen werden benötigt  und erfahren so eine hohe Wert-
schätzung.

 Weniger Arbeitszeit bedeutet weniger Stress und mehr Zeit für Freunde,
gesunde Ernährung,  Hobbys und Bewegung.  Auch reduzierter  Konsum
kann angenehm entschleunigend wirken.

 Die Abhängigkeit von arbeitsteiligen und anonymen Märkten sinkt.
 Das Geld als nationale Währung verliert an Bedeutung, da die Produktion

aufgrund  von  Absprachen  und  Vereinbarungen  und  mit  Hilfe  andere
Tauschmittel stattfinden kann.

Warum ist Subsistenz wichtig?

Die Schwachstellen einer globalen von den Märkten dominierten Wirtschaft
sind allgemein bekannt:

 große Abhängigkeit der Volkswirtschaften. Ökonomische oder politische
Krisen in fernen Osten können dazu führen, dass die eigene Wirtschaft
einbricht.

 Lange Wertschöpfungsketten belasten die Umwelt.
 Die Produktionsbedingungen sind bei langen und komplexen Wertschöp-

fungsketten  kaum  nachvollziehbar.  Verletzung  von  Umweltstandards
massive Verstöße gegen menschenwürdige Arbeitsplätze.

 Pandemien können die ganze Weltwirtschaft in eine tiefe Krise stürzen
(s. Corona).
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Laut Wissenschaftlern wie Niko Paech kann Subsistenz eine Gesellschaft wider-
standsfähiger gegenüber Krisen machen. Niko Paech stellt  dazu die einfache
Gleichung auf: 

Subsistenz plus Suffizienz gleich Resilienz.

 Wenn du wichtige Dinge des täglichen Bedarfs selber produzierst, bist du
unabhängig von den Versorgungsketten des nationalen und internationa-
len  Handels.  Nicht  zuletzt  die  Corona-Krise  zeigt,  wie  anfällig  selbst
grundlegende Dinge wie die Lebensmittelproduktion sein kann: Fehlen
Erntehelfer aus Osteuropa, können einige Nahrungsmittel nicht geerntet
werden. Hierzulande ist das Risiko, zu wenig Essen zu haben, ziemlich ge-
ring. Paech nennt jedoch Studien, wonach die gesunkene Bedeutung der
Selbstversorgung in vielen Entwicklungsländern zu einem höheren Risiko
für Hungersnöte geführt hat.

 Eine Subsistenzwirtschaft spart (im Zusammenspiel mit Suffizienz) durch
das Reparieren, Tauschen und Teilen Ressourcen und hat einen kleineren
CO2-Fußabdruck. Das ist nicht nur als Maßnahme gegen die Klimakrise
wichtig: Wichtige Ressourcen wie Erdöl werden in Zukunft knapp.
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