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1 ZUSAMMENFASSUNG UND METHODENÜBERLICK 

1.1 ZUSAMMENFASSUNG DER KERNERGEBNISSE 

Die Peak Oil-Debatte dreht sich um den nahenden oder möglicherweise bereits überschrittenen 
Gipfelpunkt der weltweiten Erdölförderung, während auch bei Erdgas Indizien auf einen Förder-
peak in naher Zukunft hindeuten. Für eine Gesellschaft, die in allen Lebens- und Produktions-
bereichen von fossilen Rohstoffen als Schlüsselressourcen abhängt, setzen Peak Oil bzw. Gas 
zusätzlich zum Klimawandel die Energiewende auf die gesellschaftspolitische Agenda. Peak Oil und 
Gas ordnen sich in eine Reihe von Krisensträngen ein, die nicht nur die Energieversorgung und die 
damit zusammenhängende Klimastabilität umfassen, sondern auch die Landnutzung, die wirt-
schaftliche Integrationsfähigkeit und Stabilität sowie die Legitimität von Regierungen und 
politischen Systemen. Diese und weitere Krisentendenzen stehen in einem komplexen Zusammen-
hang, den die kritische Sozialwissenschaft seit einigen Jahren als Mehrfach- oder Vielfachkrise 
thematisiert. 

In diesem Kontext muss die wachsende Prominenz des Resilienzbegriffs als eine diskursive 
Reaktion auf zunehmende Instabilitäten und mannigfache Fehlschläge bisheriger Strategien zur 
Erreichung von Nachhaltigkeit gedeutet werden. Krisen werden im Rahmen der Resilienzdebatte 
vielfach als einerseits unvermeidbar, andererseits sogar funktional interpretiert. Die Systeme, die 
resilient gemacht werden sollen, werden häufig nicht mehr grundlegend hinterfragt. Demgegen-
über entwickelt sich jedoch auch ein zweiter Resilienzdiskurs, der gerade die Veränderung der 
Gesellschaft hin zu einer grundsätzlich weniger krisenanfälligen Ordnung des Zusammenlebens 
und Wirtschaftens anzielt, bei einer gleichzeitigen Erhöhung von Lebensqualität. Dafür spricht, 
dass Lebensqualität nicht von BIP/Kopf oder hohem Energieverbrauch abhängt, sondern wesent-
lich von sozialer Gleichheit. Der Resilienzdiskurs vereint also durchaus abweichende, in manchen 
Aspekten auch widersprüchliche Konzeptionen. Diese Kontroverse lässt sich teilweise entlang der 
disziplinären Grenze zwischen Natur- und Sozialwissenschaft verorten. 

Die Bestimmung von Faktoren der Resilienz angesichts Peak Oil und Gas erfordert einen 
sozialwissenschaftlich informierten theoretischen Zugriff, der empirische Untersuchungen für die 
Definition von Resilienzindikatoren nutzt. Ein solcher Zugang betont die antagonistische Struktur 
der gegenwärtigen Wirtschaftsweise, die in sie eingelassenen Macht- und Herrschaftsverhältnisse 
sowie die Vielfalt an ungleichen Akteuren mit widersprüchlichen, teilweise strukturell unverein-
baren Interessen. Die Energiewende ist keine rein technische Veränderung, sondern eine tief-
greifende sozial-ökologische Transformation in der Dimension eines historischen Epochenbruchs, 
vergleichbar mit dem Übergang vom agrarischen zum fossilen Zeitalter. Ansatzpunkte und in 
Teilbereichen oder in begrenztem Maße vorfindliche Strukturen einer solchen Transformation 
müssen als die primären Indikatoren von Resilienz gegenüber Peak Oil und Gas gelten. Eine Reihe 
von Studien zur Resilienz gegenüber Peak Oil verweist auf die Schlüsselrolle einer Veränderung der 
Wirtschaftsweise hin zu einer bedürfnisorientierten Postwachstums- bzw. steady state-economy. 
Dies wird mit einer Rückführung einer Internationalisierung von Wertschöpfungsketten 
(„Globalisierung”) verbunden, ebenso wie mit einer tiefgreifenden Veränderung der politischen 
Entscheidungsstrukturen, die einer Postwachstumsökonomie adäquat sind, nämlich hin zu einem 
deutlich höheren Maß von kollektiver Selbststeuerung, sozialer Gleichheit und Demokratie. Diese 
Veränderung der Wirtschaftsweise kann mit einem Verweis auf die Praxen der Solidarischen 
Ökonomie oder der Gemeingüter (Commons) näher beschrieben werden. 
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Für Commons existiert ein reicher Fundus empirischer Erkenntisse zu ihrer ausgesprochen 
langfristigen Stabilität und folglich Resilienz. Auch zu der als gemeingüterbasierte Wirtschafts-
weise zu verstehenden Solidarischen Ökonomie (mit ihren positiven Eigenschaften in Hinblick auf 
Sozialkapital, Vielfalt, Innovationsfähigkeit etc.) existiert inzwischen eine reiche empirische und 
theoretische Literatur, aus der praktische Maßnahmen zur Indikation von Resilienz Anleihen 
nehmen können. 

Peak Oil und Gas sind mit den Mitteln und auf Basis der Erkenntnisse des klassischen Krisen- und 
Katastrophenmanagements (KKM) nur teilweise und in adaptierter Form zu bearbeiten. Anders als 
im klassischen KKM handelt es sich bei diesen Stressoren nicht um zeitlich und räumlich einge-
grenzte Faktoren, sondern um die ganze Gesellschaft betreffende und voraussichtlich längerfristig 
wirksame Störungen des fossilen Produktionssystems. Peak Oil und Gas betreffen dabei einerseits 
die Ebene der physischen Gebrauchswerte (Güter) und Versorgungsdienste, die direkt oder 
indirekt auf fossile Ressourcen angewiesen sind. Andererseits beruht die wachstumsorientierte 
und marktdominierte Wirtschaftsweise insgesamt auf fossilen Ressourcen. Peak Oil und Gas 
können daher im worst case eine akute Staatskrise und Sicherheitsbedrohung bedeuten und 
beeinträchtigen voraussichtlich auch Investitionstätigkeit, Beschäftigung und den Zugang zu 
Daseinsgrundfunktionen, die im Rahmen dieser Wirtschaftsweise von Wachstum und Gewinn-
aussichten abhängen. 

In Hinblick auf Peak Oil und Gas lassen sich kurzfristige Notfallsplanung und langfristige Trans-
formation kaum streng voneinander trennen. Individuelle Eigenvorsorge ist in Hinblick auf die mit 
Peak Oil zu verbindende gesellschaftliche Gesamtkrise als inadäquat zu betrachten. Dagegen 
rücken Mitigation (insbesondere in Bezug auf Landnutzungs- und Raumentwicklungsplanung) und 
die kollektive Handlungsfähigkeit, die vor allem auf Sozialkapital beruht, in den Vordergrund. Diese 
Einsicht des KKM lässt sich gut mit den Erkenntnissen der Transformationsforschung und 
Erfahrungen bisheriger (begrenzter) schwerer Energiekrisen verbinden und bildet die wesentliche 
Schnittmenge aus kurzer und langer Frist der Resilienz. 

Die Frage nach den Bedingungsfaktoren von Sozialkapital fällt letztlich mit der Frage nach neuen, 
innovativen Wirtschaftsweisen zusammen, die nicht von Wachstum abhängen, nicht von 
Konkurrenz getrieben und auf Profit hin orientiert sind und perspektivisch die Fähigkeit zu einer 
bewussten Schrumpfung des Outputs eröffnen. Ein aus strategischer Sicht zentraler 
Wirkzusammenhang ist dabei der Tugendzirkel aus sozialer Gleichheit, Reziprozität (soziale 
Beziehungen anstatt von Marktverhältnissen), Vertrauen und Kooperation. Hier eröffnen sich 
mannigfache Möglichkeiten der Intervention für Akteure, die auf eine sozial-ökologische 
Transformation abzielen. Diese werden für einzelne Gesellschaftsbereiche im letzten Teil des 
Berichts ausformuliert. 

 

 

1.2 STRUKTUR DES BERICHTS 

Der vorliegende Bericht ist Teil des Arbeitspakets AP1 im Projekt „Peak Oil and Gas Resilience 

(POGAR). Conceptualizing the Capacity Of The Austrian Economy To Adapt To Peak Oil and Gas”, 
gefördert durch den Klima- und Energiefonds der Österreichischen Forschungsgesellschaft FFG. 
Den Anforderungen an dieses Arbeitspaket wird der Bericht in folgender Weise gerecht: 
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Kapitel 2 stellt den Problemaufriss von Peak Oil/Gas und der Ressourcenfrage dar und diskutiert 
Überlegungen zu natur- und sozialwissenschaftlichen Resilienzansätzen. Insbesondere wird die 
Begriffliche Verwendung von „Community Resilienz” zur Verwendung im vorliegenden Bericht 
geklärt. Zudem werden resilienzrelevante Raumtheorien, Krisen- und Katastrophenmanagement-
theorien und Wahrnehmungsperspektiven aufgegriffen. 

Kapitel 3 widmet sich dem theoretischen Modell zu Resilienz, greift die vielfältigen Diskurse und 
Definitionen dazu, die Gegenstand zahlreicher wissenschaftlicher Debatten sind, auf und setzt sie 
in Bezug zu Peak Oil und Gas. Fokussiert werden zudem die Perspektive des Krisen- und 
Katastrophenmanagements sowie regionale Resilienz. 

Kapitel 4 greift die Diskurse zur POGAR-Resilienz im Speziellen auf und identifiziert kontro-
versielle Positionen. Weiters wird auf Basis eines Literaturüberblicks zur POGAR-Wirkung ein 
theoretisches Modell dazu abgeleitet. 

Kapitel 5 beschäftigt sich mit der raumplanerischen Annäherung an Resilienz mit POGAR-
Bezügen. Aspekte der Daseinsvorsorge, der Alltagsorganisation und der Verwundbarkeit von 
Raumtypen werden dabei hervorgehoben. 

Kapitel 6 befasst sich mit der Relevanz von Peak Oil (und Gas) für die staatlich-gesellschaftliche 
Sicherheit unter Berücksichtigung des Konzepts zum Schutz Kritischer Infrastrukturen. Die 
allgemein anerkannten Phasen des Krisen- und Katastrophenmanagementskreislaufes werden zu 
Resilienz in Bezug gesetzt und die Bedeutung von Mitigation, Risikobewusstsein und Wahr-
nehmung illustriert.  

Kapitel 7 zentriert sich um das Thema Perzeption von Peak Oil und Gas. Die Gesetzmäßigkeiten 
von Risikobewusstsein und -wahrnehmung werden dargelegt und die aktuelle Literatur in Hinblick 
auf Peak Oil-Perzeption analysiert. Trends in der Perzeption von Ressourcenverknappung und 
Energiesicherheit werden aufgezeigt. 

Kapitel 8 setzt sich mit dem Konzept Sozialkapital und seiner Bedeutung für Resilienz aus-
einander. Die Definitionen von Sozialkapital und seine Komponenten werden im Detail erläutert. 

Kapitel 9 bietet einen Überblick  zu Indikatoren der Resilienz in der Literatur und vergleicht diese 
mit den Theoriemodellen zur POGAR-Wirkung. Aufgegriffen werden Indikatoren aus dem Peak Oil-
Diskurs, aus raumplanerischen Ansätzen, aus den Krisen- und Katastrophenmanagement-
Konzepten und aus der Sozialkapital-Theorie. Letztlich werden die Problematiken der 
(statistischen) Datenverfügbarkeit aufgezeigt und diskutiert. 

Kapitel 10 schließlich synthetisiert die theoretischen Aufbereitungen in Bezug auf die soziale 
Auseinandersetzung mit Peak Oil, mit Resilienztheorien und -prinzipien und in Bezug auf die sozial-
ökologische Transition. Letztlich wird ein Mindestdeckungsbereich an Indikatoren der Resilienz 
gegenüber Peak Oil und Gas vorgeschlagen. 

 

Nachfolgende Abbildung 1 veranschaulicht die wesentlichen inhaltlichen Komponenten und ihre 
Bezüge zueinander, die in den jeweiligen Abschnitten aufgegriffen werden. 
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Abbildung 1: Inhaltliche Komponenten dieses Berichts und ihre Bezüge zueinander. Eigene Darstellung 
(Stangl) 

 
 

 

1.3 METHODISCHER ZUGANG 

Um dem vorgegebenen Ziel von Arbeitspaket 1 nachzukommen werden zu diesem Zweck zuerst 
grundlegende methodische Zugänge zu Resilienz und Peak Oil offengelegt, um eine nachvoll-
ziehbare Einschätzung der danach entwickelten Argumentationsgänge und ihrer Ergebnisse zu 
ermöglichen. Im Abschluss werden Indikatoren der Resilienz mit Bezug zu Peak Oil und Gas 
dargestellt. Angesichts der Komplexität dieser noch äußerst jungen Forschungsthematik kann es 
sich nicht um mehr als den Entwurf eines Forschungsprogramms handeln, dessen weitere Ausge-
staltung sich wesentlich an der Realentwicklung wird orientieren müssen. Einen Anfang wollen wir 
gleichwohl damit setzen. 
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Die vorliegende Untersuchung betritt auch innerhalb der österreichischen Forschungslandschaft 
nicht völliges Neuland. Sie ist vielmehr Teil einer übergreifenden Projektfamilie, die Peak Oil und 
Gas aus unterschiedlichen Blickwinkeln untersucht hat. Dieser Zusammenhang umfasst in 
chronologischer Reihenfolge die folgenden Projekte mit den ihnen entsprechenden 
Schwerpunkten: 

• Projekt „Powerdown” (http://www.powerdown.at/): Leitung energieautark consulting 
gmbH; Schwerpunkt: Diskussion von Szenarien und Entwicklung von Handlungsoptionen 
auf kommunaler Ebene angesichts von “Peak Oil” und Klimawandel; 

• Projekt „Save our Surface” (http://www.umweltbuero-klagenfurt.at/sos/): Leitung EB&P 
Umweltbüro GmbH; Schwerpunkt: Landnutzungsänderungen in Österreich durch 
verstärkte energetische Flächennutzung und globale Ressourcenverknappungen – 
Politikoptionen und Konfliktmanagement; 

• Projekt „Feasible Futures for the Common Good” (http://www.umweltbuero-
klagenfurt.at/feasiblefutures/): Leitung EB&P Umweltbüro GmbH; Schwerpunkt: 
Energiewendepfade im Zeitalter zunehmender Ressourcenknappheiten; 

• Projekt „Resilienz Österreich” (http://www.umweltbuero-klagenfurt.at/resilienz/): 
Leitung EB&P Umweltbüro GmbH; Schwerpunkt: Räumliche & sektorale Bewertung der 
Energieresilienz zur Minimierung der Verwundbarkeit der Regionen 2020/2050. 

 

Alle vier genannten Projekte wurden vom Österreichischen Klima- und Energiefonds in der 
Programmlinie „Neue Energien 2020” gefördert. Ein besonderer Zusammenhang besteht mit dem 
parallel laufenden Forschungsprojekt „Resilienz Österreich”. Während vorliegendes Projekt 
POGAR sich vorrangig den theoretischen Grundlagen der sozialwissenschaftlichen Aspekte von 
Resilienz widmet und sich auf die allgemeinen Prinzipien von Resilienz und die Entwicklung von 
Methoden zur Messung sozialwissenschaftlicher Variablen von Resilienz konzentriert, führt das 
Projekt „Resilienz Österreich” die Messung selbst durch und erarbeitet eine generelle 
Einschätzung des Resiliendiskurses in seiner gesellschaftlichen Einbettung. Parallel zu dem im März 
2013 veröffentlichten Bericht AP3a von „Resilienz Österreich” (Exner et al. 2013b, der, wie dort 
angegeben ist, Teile der Ergebnisse von „POGAR” enthält, verarbeitet auch vorliegender Report 
teilweise Ergebnisse aus „Resilienz Österreich”, die ebenfalls entsprechend zitiert werden. 

 

Der raumplanerische Zugang ist von interdisziplinärem Charakter und durch die räumliche 
Bezogenheit von Analyse und Lösungsorientierung geprägt. Die Annäherung an den Begriff 
„Resilienz” erfolgt dabei unter Berücksichtigung von Strukturaspekten sowie funktionalen Bezügen 
zwischen Raumeinheiten, deren „Inhalt”, d.h. die in ihnen lebenden und agierenden Menschen, 
miteinander in Beziehung stehen. Da der vorsorgeorientierten Raumplanung ein „gutes Leben für 
Alle” auch unter sich verändernden Rahmenbedingungen ein wesentliches Anliegen ist, finden in 
die Erörterung auch atmosphärische, d.h. zwischenmenschliche Aspekte Eingang. 

Resilienz vor dem Hintergrund von Peak Oil und Peak Gas aus raumplanerischer Perspektive zu 
betrachten, bedarf der Reflexion der Eigenständigkeiten und Unabhängigkeiten von Raumein-
heiten unter Berücksichtigung bestehender funktionaler Verwobenheiten und sich etablierender 
Handlungspraktiken aller Akteur/innen. Eine zentrale Herausforderung liegt dabei im „Umgang” 
mit dem „Bestand”. Für das gegenständliche Projekt erfolgt hier die Annäherung an den Begriff 
Resilienz über Hinweise aus der aktuellen Fachliteratur.  

Aus raumplanerischer Sicht ist die Frage der Operationalisierung, d.h. Messbarmachung von 
Resilienz im Sinne von Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit auf Basis statistischer 
Kenngrößen bzw. daraus abgeleiteter Indikatoren ein gangbarer Weg, sofern qualitative Aspekte, 
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die sich in Zahlenwerten nicht darstellen lassen, stets mitberücksichtigt werden. Die Auswahl 
raumplanungsrelevanter Indikatoren erfolgt sektoral, d.h. themenbezogen. Dies deshalb, weil 
keine Kenngröße existiert, die die Gesamtheit aller räumlichen Ursache-Wirkungs-Beziehungen 
abdecken kann. Bei der Auswahl geeigneter Indikatoren wurde – wo immer möglich – auf die 
Berücksichtigung räumlicher Bezugsebenen geachtet. 

 

Der allgemein raumwissenschaftliche Zugang (im Sinne von Lefebvre 1974 und Harvey z.B. 1981, 
1982, 1985) ist auch für eine kritische Sozialwissenschaft entscheidend, die also Alltagswahr-
nehmungen und -meinungen nicht umstandslos übernimmt, sondern deren Genese analysiert und 
versucht, das „Wesen” von gesellschaftlichen Zusammenhängen unterhalb der empirischen 
Erscheinungsebene in den Blick zu bekommen. Dabei entpuppt sich insbesondere auch die 
Raumblindheit gängiger sozialwissenschaftlicher Methoden als problematisch. Die Theoretisierung 
des Raums und die Verbindung mit zentralen Kategorien sozialer, politischer und ökonomischer 
Analyse (wie zum Beispiel von sozialen Bündnissen, politischen Strategien, dem Staat, dem 
Kapitalwachstum, der Krise etc.) im Sinn von David Harvey sind der methodische Hintergrund für 
die Darstellung des „Peak Oil-Modells”, um zu einer nachvollziehbaren (also nicht spekulativen) 
Begründung von möglichen oder wahrscheinlichen Konsequenzen von Peak Oil bzw. Gas zu 
gelangen. 

Der methodische Zugang beruft sich auf die kritische Sozialwissenschaft und beinhaltet eine 
kritische Interpretation der ökonomischen Theorien (im Sinn eines interdisziplinären Ansatzes), 
mit dem Bemühen, gesellschaftliche Verhältnisse analytisch zu fassen und deren Zusammenhänge 
zu verstehen. Dabei ist der Ansatz der Veränderbarkeit solcher Verhältnisse erkenntnisleitend. 
Ohne umstandslose Politikberatung zu sein (was schon einen sehr engen Begriff von „Politik” 
voraussetzen würde), geht es einer kritischen Sozialwissenschaft um eine Verbesserung der 
Lebensqualität aller Menschen. Dies, so die zweite erkenntnisleitende Prämisse, erfordert auch die 
Analyse von Machtverhältnissen und ein Hinterfragen von normativen Konzepten, die in der 
Sozialwissenschaft heute weithin üblich sind.  

Zusätzlich wird im vorliegenden Bericht auch die Perspektive des Krisen- und 
Katastropenmanagements miteinbezogen (Kapitel 3.4) und deren Verständnis von Resilienz sowie 
die diesbezügliche kurze Historie des Konzepts analysiert. Dabei wird der Bezug von Peak Oil zur 
Sicherheitsfrage einerseits und die Einordnung der Resilienzsteigerung in den Krisen- und 
Katastrophenmanagementkreislauf und deren Potenziale andererseits hergestellt (Kapitel 6). 

Um, wie oben erwähnt, gesellschaftliche Verhältnisse und Zusammenhänge strukturiert erfassen 
und verstehen zu können, werden bisherige Erkenntnisse zur Peak Oil-Perzeption (Risikowahr-
nehmung) aufgearbeitet. Dazu wurde eine subjektbasierte Datenbankrecherche ergänzt um eine 
Online-Desk Research. Auf diese Weise konnte ein Abbild bisheriger Studien und Umfragen über 
die gesellschaftliche Wahrnehmung von Peak Oil sowie deren Ergebnisse geschaffen werden 
(Kapitel 7). 

 

Über diesen Bericht zu Arbeitspaket 1 hinausgehend, der in Form einer Grundlagenrecherche 
bestehende Konzepte aus verschiedenen Perspektiven und relevante Diskurse in unter-
schiedlichen Disziplinen zusammenträgt und strukturiert aufbereitet, sollen qualitative Felder-
hebungen (Experten- und Gemeindeworkshops) die theoretische Konzeptualisierung prüfen und 
untermauern, wovon in einer gesonderten Unterlage berichtet wird (Arbeitspaket 2). Arbeitspaket 
3 schließlich synthetisiert die Ergebnisse aus den Grundlagenrecherchen (AP 1) sowie der 
explorativen Phase (AP 2 ). 
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2 RESILIENZ NACH PEAK OIL UND GAS 

EXNER A., STANGL R., FISCHER T. 

 

Dieses Kapitel gibt einen Problemaufriss und eine kurze Darstellung wichtiger resilienzrelevanter 
Bezugspunkte in den Sozialwissenschaften, die in den darauf folgenden Kapiteln dieses Berichts 
dann näher ausgeführt werden. 

 

2.1 PROBLEMAUFRISS: PEAK OIL, PEAK GAS UND DIE RESSOURCENFRAGE 

Die Peak Oil-Debatte ist seit geraumer Zeit aus ihrer wissenschaftlichen Nische herausgetreten. 
Neben den zumeist inoffiziellen Bestätigungen eines nahen oder möglicherweise bereits 
überschrittenen Gipfelpunkts der Erdölförderung aus den Kreisen der Erdölindustrie mehren sich 
die wissenschaftlichen Belege dafür, dass Peak Oil in diesen Jahren erreicht wird. Namhafte 
Experten gehen sogar davon aus, dass Peak Oil bereits hinter uns liegt (z.B. Zittel 2010, 2012). 

Unter Peak Oil versteht man den Gipfelpunkt der Erdölförderung. Die Förderung eines Ölfeldes 
verläuft annähernd entlang einer Glockenkurve, ebenso die Förderung einer Region. Die 
Summation von Förderprofilen über die ganze Welt hinweg betrachtet resultiert folglich ebenso in 
einer annähernden Glockenkurve. Mit Hilfe einer zuerst von M. King Hubbert 1956 entwickelten 
Methode ist es möglich, die künftige Ölförderung zu prognostizieren. Das Ergebnis einer solchen 
Analyse zeigt die folgende Abbildung. 

 

 

Abbildung 2: Plausibles Szenario der weltweiten Ölförderung bis 2050 unter Fortschreibung von 
länderspezifischen Trends (Zittel 2010, Quellenangaben der zugrundeliegenden Daten dort). 
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Damit lässt sich nicht zuletzt erklären, warum die Erdölpreise seit mehreren Jahren stark 
gestiegen sind, während die weltweite Erdölförderung stagniert. Dieser Umstand müsste 
andernfalls ein Rätsel bleiben. Der Erdölpreis selbst hat weitreichende Auswirkungen in einer 
Gesellschaft, die gegenwärtig zu einem wesentlichen Teil auf dieser Energie- und Stoffressource 
beruht. Dies umso mehr, als sich zugleich die Anzeichen bereits erreichter oder absehbarer 
Gipfelpunkte der Förderung auch im Fall weiterer strategisch wichtiger Ressourcen mehren. 

Dies ist zuerst einmal bei Erdgas in Europa der Fall, wo der Peak Gas mit großer Wahrscheinlich-
keit überschritten ist und daher die Abhängigkeit von Erdgasimporten zunimmt (z.B. Zittel 2010, 
2012). An dieser fundamentalen geologischen Tatsache wird auch nicht die Ausweitung aufwändig 
und umweltschädlich zu gewinnender Erdgasvorkommen in Gesteinseinschlüssen mit den Mitteln 
des so genannten Fracking vorbeiführen (siehe z.B. Zittel 2013). Auch bei fossiler Kohle dürfte der 
Gipfelpunkt der Förderung absehbar sein und daher nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes als 
Alternative zum Erdöl mehr oder weniger ausfallen (siehe z.B. Zittel 2013). Entsprechende 
Förderanalysen (Zittel 2010, vgl. Zittel 2013) zeigen die folgenden beiden Abbildungen: 

 

 

Abbildung 3: Historische Entwicklung und Projektion der künftigen Erdgasversorgung von Europa (OECD) 
aus Sicht der LBST und zwei Projekten der IEA aus Zittel 2010 (schwarz: WEO 2008, rot: WEO 2009; 
Quellenangaben in Zittel 2010) 

 
 

Historical data: OECD 2008, DTI 2009, NPD 2009, BP 2008; Forecast: LBST 2009
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Abbildung 4: Szenario der weltweiten Kohleförderung. Aktualisierung des Szenarios aus EWG (2007) und 
GermanHy (2008), aus Zittel (2010; Quellenangaben der zugrundeliegenden Daten dort). 

 
 

 

Die Dynamik nach dem Gipfelpunkt der Förderung einer Ressource ist von abnehmenden 
Förderraten bei steigenden Investitionen sowohl in Form von Kosten als auch in Form von Energie 
geprägt. Dies bedeutet, dass die Verfügbarkeit nicht nur absolut limitiert ist sondern zudem ein 
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sinkenden Netto-Energieertrags (Energy Return on Energy Investment, EROI) setzt freilich schon 
häufig vor dem Peak einer Ressource ein (z.B. Zittel 2010). 

Mit der Frage der Verfügbarkeit von und der Aufwendungen für fossile Ressourcen ist die Frage 
möglicher Grenzen der Förderung weiterer für die gegenwärtige Wirtschaftsweise wichtiger 
Ressourcen eng verknüpft. Zum Einen weil bestimmte Produktionsbereiche, namentlich die 
Landwirtschaft, nicht nur von fossilen Inputs abhängen, sondern auch von mineralischen Stoffen. 
Für die momentan im Norden vorherrschende Form der Landwirtschaft ist nicht allein 
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erheblichen umweltschädlichen Auswirkungen des Kaliumabbaus gegeben sein könnten, sieht dies 
im Fall von Phosphor anders aus. Hier sinkt nicht nur die Qualität des abgebauten Phosphats, 
sondern es zeichnet sich ein Gipfelpunkt der Förderung um 2020 ab, der von einer zunehmenden 
Konzentration der verbleibenden Reserven auf China begleitet ist (Zittel 2010). 

Zum Anderen steht mit der abnehmenden Verfügbarkeit fossiler Stoffe auch die 
Förderentwicklung bei Metallen in engem Zusammenhang. Der Bergbau ist ein energieintensiver 
Sektor, dem schätzungsweise rund 20 Prozent aller globalen Treibhausgasemissionen zuzurechnen 
sind (siehe Literatur in Exner et al. 2013b). Grundsätzlich sinkt der Erzgehalt mit fortschreitender 
Förderung schon vor dem Gipfelpunkt der Förderung, die auch bei Metallen eine annähernde 
Glockenkurve beschreibt, ähnlich wie bei fossilen Ressourcen (Zittel 2012). Sinkender Erzgehalt 
erhöht parallel den Energieaufwand für die Förderung (und verstärkt zudem die Umweltschäden). 
Die fossilen Peaks sind daher mit den Peaks bei der Förderung von Metallen verschränkt. Eine 
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Reihe von Massenmetallen, die das Rückgrat einer modernen Infrastruktur im Allgemeinen und 
der Energiewende im Besonderen bilden, ist wahrscheinlich bereits im Bereich des Förderpeaks 
angelangt. Für Kupfer weist die Untersuchung von Zittel (2012) einen Peak aus, der in der 
Vergangenheit liegt. Allerdings sind im Fall von Metallen Daten zur Förderung und zu Reserven 
unsicherer als bei fossilen Ressourcen, weshalb hier weitere Untersuchungen und die Realent-
wicklung abzuwarten bleiben. Gleichwohl sollte auch hier das Vorsichtsprinzip zur Anwendung 
kommen und die Peak-Problematik nicht auf fossile Ressourcen eingeengt werden. 

Für die Frage der Resilienz angesichts von Peak Oil und Gas hat dieser übergreifende 
Problemkomplex eine doppelte Bedeutung. Einerseits sind bis auf Weiteres die nicht-er-
neuerbaren Ressourcen in jeder Hinsicht für den Aufbau eines erneuerbaren Energie- und 
Stoffsystems von entscheidender Bedeutung. Gerade viele Hochtechnologien der erneuerbaren 
Energieproduktion, namentlich bestimmte Arten von Photovoltaik, Windkraft und Speichertechno-
logien sind stofflich und momentan zum großen Teil auch energetisch in ihrer Produktion 
keineswegs erneuerbar. Andererseits bilden die Inputpreise für fossile und metallische Ressourcen 
eine entscheidende Komponente der Profitabilität (genauer: der Profitraten) und damit der 
Wachstums- und Investitionsdynamik der heute vorherrschenden Wirtschaftsweise. 

 

Peak Oil und Gas sind daher nicht bloß eine Frage der Verfügbarkeit einer zufällig heraus-
gegriffenen und isoliert zu betrachtenden Warengruppe, wie dies mitunter noch 
angenommen wird. Vielmehr handelt es sich bei Erdöl und -gas um Schlüsselressourcen für 
den Produktionsapparat, die in komplexer Vermittlung mit anderen Ressourcen und der 
Energiewende sowie der mittelfristig notwendigen Stoffwende stehen. 

 

Dieser kurze Problemaufriss, dessen empirische Eckdaten den genannten Publikationen und dort 
aufgeführter Literatur zu entnehmen sind, soll im Rahmen des vorliegenden Projekts auf zweierlei 
verweisen:  

� Erstens wird die Frage der Resilienz angesichts Peak Oil und Gas für die Resilienz der 
Gesellschaft im Ganzen ausschlaggebend.  

� Zweitens kann man die Frage der Indikatoren der Resilienz und davon abzuleitender 
Handlungsempfehlungen für unterschiedliche Akteure nicht auf anscheinend lediglich 
technische Fragen einschränken.  

Das Energie- und Stoffsystem einer Gesellschaft ist vielmehr eng mit einer bestimmten sozio-
ökonomischen Struktur verkoppelt, die sich auch räumlich verkörpert. Umgekehrt wirkt die 
Struktur des Raums auf die gesellschaftlichen Verhältnisse zurück. Die Frage der Reproduktion der 
fossilen Strukturen ist also eine der „Produktion des Raums”, wie sie der Raumtheoretiker Henri 
Lefebvre schon in den 1970er Jahren prominent aufgeworfen und konzeptualisiert hat (Lefebvre 
1974). 

Technische Innovationen sind zwar für die Energiewende notwendig, für sich genommen aber 
nicht ausreichend, wie gerade der schleppende Fortgang des Aufbaus erneuerbarer Energie-
technologien, ihre vielfältigen sozialen und ökologischen Problematiken (Stichwort Biotreibstoffe) 
und nicht zuletzt der weiterhin tendenziell anwachsende Gesamtenergieverbrauch illustrieren. 

 

Diese Problemstellung begründet den Fokus auf die sozio-ökonomische, perzeptive und 
raum-strukturelle Rahmung der Resilienzfrage in Zusammenhang mit Peak Oil und Gas, der 
sich dieser Forschungsbericht im Folgenden widmet. 
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2.2 RESILIENZ ZWISCHEN NATUR- UND SOZIALWISSENSCHAFT 

2.2.1  Community-Resilienz - ein übergeordneter theoretischer Rahmen 

Resilienz als Begriff und Konzept hat, wie alle Begriffe mit einer diskursiven Schlüsselrolle, eine 
spezifische Einbettung in gesellschaftliche Verhältnisse. Diese Verhältnisse umfassen diskursive 
und nicht-diskursive Aspekte (Fairclough 2003). Dies soll später noch Thema sein. An die Stelle der 
Einleitung soll jedoch schon ein Ergebnis der Analyse dieser Einbettung gesetzt sein, das nämlich 
den übergreifenden methodischen Rahmen dieses Berichts begründet. 

Dieser Rahmen nimmt wesentlich Bezug auf die umsichtige Konzeptualisierung der Resilienz-
thematik insgesamt in der bislang einzigen zusammenfassenden und zusammenhängenden 
Darstellung von Resilienz aus sozialwissenschaftlicher Perspektive durch Geoff Wilson (2012). 
Wilson sucht sowohl den Brückenschlag zu den mehr naturwissenschaftlich inspirierten 
Diskussionen im Umfeld der Resilience Alliance1 als auch die notwendige Differenzierung hin zu 
einer sozialwissenschaftlich informierten Theoriebildung, die sich der spezifischen Eigenschaften 
des Gegenstands „Gesellschaft” bewusst ist und entsprechend berücksichtigt. Dieses Anliegen 
teilen durchaus auch andere wichtige Übersichtsartikel wie etwa von Norris et al. (2008), die an 
der sozialwissenschaftlichen Schärfung der Resilienz arbeiten. 

Wilson betont, dass sich gesellschaftliche Resilienz durch vier Merkmale wesentlich von der 
Resilienz ökologischer oder auch sozial-ökologischer System in einem naturwissenschaftlichen 
Blickwinkel unterscheidet: Erstens sind soziale Systeme das Ergebnis der Handlungen bestimmter 
Akteure, die auch bewusste Planungen beinhalten, zweitens zeigen soziale Systeme bzw. ihre 
Akteure die Fähigkeit zu Lernen, drittens sind sie – auch aus diesem Grund – in verschiedener 
Weise pfadabhängig, können also grundsätzlich nicht zu früheren Zuständen zurückkehren, 
viertens sind sie von Machtverhältnissen und Konflikten zwischen antagonistischen Akteuren 
geprägt. 

Das Konzept der Resilienz sei keine Theorie, sondern vielmehr eine Sammlung von Ansätzen zur 
Interpretation komplexer Systeme, betont Wilson. Er bezieht Resilienz wesentlich auf „Gemein-
schaften”, im Englischen „communities”.  

Ein großer Vorteil von Wilson‘s Ansatz ist die Verbindung komplementärer sozialwissenschaft-
licher Theoriestränge, deren Integration erst einen differenzierten und anschlussfähigen Zugang 
zur Resilienzthematik im Kontext kritischer sozialwissenschaftlicher Forschung erlaubt. Der 
Resilienzbegriff beinhaltet in der Sicht von Wilson wesentlich die Komponente der Innovation. Er 
bezieht sich nicht auf einen stabilen Zustand und die Rückkehr dorthin, was per se nicht möglich 
ist, da sich soziale Systeme beständig verändern. Zentral für Wilson‘s Konzeptualisierung von 
Resilienz ist die Vorstellung, diese lasse sich in drei Komponenten zerlegen: ökonomisches, 
ökologisches und soziales Kapital. Auch wenn man diesen Kapitalbegriff als zu weit kritisieren kann 
(siehe z.B. Exner 2013a), ist damit in gewissem Sinn eine durchaus wichtige und theoretisch 
begründbare Differenzierung angesprochen.  

 

Ein zentraler Ansatz zur Analyse der Dynamik von Communities (zur Begriffsverwendung im vor-
liegenden Bericht siehe Kapitel 2.2.2), die Aussagen über Resilienz erlaubt, sind Theorien der 
Transition im Allgemeinen. Ein theoretisch weit entwickelter Theoriestrang ist dabei die 

                                                      
1
 Resilience Alliance (2002): Resilience. Online: URL: http://www.resalliance.org/index.php/resilience [2013-03-25]. 
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Regulationstheorie, auf die im Folgenden noch eingegangen werden wird. Die Grundidee besteht 
darin, dass relativ einheitliche Phasen von Entwicklung von relativ chaotischen, heterogenen 
Umbrüchen unterbrochen werden. Solche Umbrüche resultieren aus dem Überschreiten von 
tipping points, von kritischen Schwellenwerten. Diese können auch das Resultat langfristiger, eher 
schleichender Veränderungen sein. Auch „Schmetterlingseffekte” sind möglich, wonach kleine 
Störungen unverhältnismäßig große Effekte zeitigen. 

Diese Umbrüche, die in einer grundlegenden Veränderung eines ganzen Transitionspfades 
bestehen können und mit den Begriffen der „transitional rupture” oder des „regime shift” 
beschrieben werden, fasst Wilson als „'nodes' of decision-making” (Wilson 2012: pos. 2982). Hier 
werden langfristige Entwicklungstendenzen durch strukturelle Weichenstellungen festgelegt, die 
auch die mögliche Bandbreite der Resilienz einer Community determinieren. Wie schon erwähnt 
müsse dabei aber im Blick behalten werden, dass es keine einheitlichen Transitionspfade für 
Communities gibt, sondern diese sich aus relativ voneinander unabhängigen, häufig auch 
antagonistischen Transitional Paths zusammensetzen. Der Eindruck der Einheitlichkeit einer 
Community ist Wilson zufolge eher ein Resultat der Methode der statischen Betrachtung. Zu 
einem bestimmten Zeitpunkt könne die Community als homogen erscheinen, die tatsächlich 
jedoch aus zum Teil widerstreitenden Akteuren und ihren Entwicklungslinien zusammengesetzt 
sei. Transitionen seien deshalb zwar vorhersagbar, aber dennoch nicht determiniert.  

Ein wesentlicher Anhaltspunkt besteht in der Möglichkeit der Verbesserungen der (Resilienz der) 
Lebensqualität in einer Community (siehe z.B. Wilson 2012: pos. 3644ff.). Diese basieren laut 
Wilson auf den „right ideas” mit dem „right timing”. Sie erfordern zudem eine übergreifende 
stärkende gesellschaftliche Dynamik und unterstützende Politiken auf den Meso- und 
Makroebenen. 

Die Schlussfolgerungen aus Wilsons Arbeit, der diese als einen ersten Vorschlag zu einer 
sozialwissenschaftlichen informierten Fassung von Resilienz versteht, zentrieren sich um die 
Weiterentwicklung einer Transition Theory, die auf die folgenden drei Aspekte abhebt: soziales 
Gedächtnis, Pfadabhängigkeit und Transitionskorridore. Das Konzept des sozialen Gedächtnisses 
spiele hierbei eine besondere Rolle, denn es erlaube ein besseres Verständnis von Lernprozessen, 
Traditionen und Akteursnetzwerken, die allesamt von entscheidender Bedeutung für Resilienz 
seien.Mehr Forschungsbedarf erfordern insbesondere: 

(1) der Dialog zwischen Sozial- und Naturwissenschaften 
(2) das Verständnis größerer Maßstabsebenen jenseits der lokalen Gemeinschaft 
(3) der impact der Globalisierung auf die Community Resilience 
(4) Machtverhältnisse zwischen Akteuren einer Community und zwischen Communities und 

anderen Ebenen sozialer Entscheidungen 
(5) die Differenzen zwischen Resilienzpfaden in entwickelnden und sich entwickelnden Ländern 
(6) die Struktur von Governance-Prozessen mit den damit verbundenen Gewinnern und 

Verlieren und die Rolle des Staates als potenzieller Ermöglicher oder Orchestrator von 
Bemühungen zur Erhöhung von Resilienz 

(7) die komplexen Beziehungen zwischen Initiativen zur Relokalisierung und zur Erhöhung von 
Community Resilienz in verschiedenen geographischen Situationen mit einem besonderen 
Augenmerk auf der Frage, ob Relokalisierung Community Resilienz erhöht 

(8) die Wirksamkeit von Interventionen zur Erhöhung von Resilienz, die an einem Verständnis 
von Resilienz als eines politischen Prozesses anknüpfen sollte 

(9) die kritische Überprüfung der Anwendbarkeit von „Indikatoren” der Resilienz 

 



WP 1    Juni 2013 POGAR * Seite 16 von 227 

 

 

In Hinblick auf diese Forschungsaufgaben leistet das Projekt insbesondere zum Punkt 9 einen 
Beitrag, wobei die anderen genannten Aspekte in unterschiedlichem Ausmaß mit einfließen. 

Insgesamt zeigt Wilsons Ansatz, dass es darum geht, kritische Politische Ökonomie, damit 
verbundene Stränge einer Transition Theorie (namentlich regulationstheoretische Arbeiten) mit 
Forschungen zu Reziprozität bzw. Sozialkapital und den damit verbundenen Diskussionen um 
Commons und andere reziprozitätsbasierte Produktionsweisen, die in der Resilienzdebatte 
merklichen Raum einnehmen, zu verbinden. 

Diese Verbindung muss sich immer der raumwissenschaftlichen Fundierung versichern, die 
gerade in Fragen der Resilienz von entscheidender Bedeutung ist. Die lange Tradition einer 
räumlich leeren Sozialwissenschaft, die gesellschaftliche Verhältnisse in scheinbar unstoffliche 
Abstraktionen auflöst, muss angesichts der drängenden Bedeutung materieller Begrenzungen 
einer integralen Berücksichtigung von Raum weichen. Dazu eignen sich mehrere sozial- bzw. 
raumwissenschaftliche Ansätze, neben Theoretikern wie Henri Lefebvre (1974) und David Harvey 
(z.B. 1981, 1982, 1985) auch die in den folgenden diesbezüglichen Kapiteln diskutierten 
Autor/innen. 

Augenfällig wird auch an diesem Punkt bereits die unzureichende Problemdimension in den 
herkömmlichen Disaster-Resilienz-Ansätzen (vergl. Kapitel 3.4), die von einer statischen 
Gesellschaft ausgehen, welche von gesellschaftlich nicht beeinflussbaren Störungen (etwa 
Erdbeben) betroffen ist. Peak Oil ist dagegen eher ein slow onset hazard – was katastrophale 
Versorgungseinbrüche nicht ausschließt – der gesellschaftlich erzeugt wird, und zwar durch die 
Abhängigkeit der gegenwärtig vorherrschenden Produktionsweise und der ihr korrespondierenden 
Raumstruktur von fossilen Ressourcen, allen voran dem Erdöl. Die von Peak Oil betroffenen 
gesellschaftlichen Strukturen können nicht als statisch unterstellt werden, weil die Auswirkungen 
langfristig sind und Wandel sowie Wandlungsfähigkeit bzw. die Aufrechterhaltbarkeit oder 
Anpassung längerfristiger Transitionspfade daher bestimmenden Merkmalen für Resilienz werden. 

 

Vorausgeschickt werden soll, dass sich die vorliegende Untersuchung an der Resilienzbe-
grifflichkeit von Julian Matzenberger (2012, siehe auch Exner et al. 2013a) orientiert und 
Resilienz nicht, wie Wilson, als Gegensatz zu Vulnerabilität auffasst. Wir verstehen Resilienz 
vielmehr als das Verhältnis aus Anpassungsfähigkeit und Verwundbarkeit, wie im Folgenden 
noch erläutert werden wird. Die grundlegenden Zugänge Wilsons sind davon unberührt. 

 

 

2.2.2 Überlegungen zur Definition von „community” im Resilienzzusammenhang 

Der häufig zitierte Schlüsselartikel Norris et al. (2008), der die 2008 vorgelegene Resilienz-
literatur fachübergreifend synthetisiert, hält fest: „Community resilience is a process linking a 

network of adaptive capacities (resources with dynamic attributes) to adaptation after a 

disturbance or adversity. Community adaptation is manifest in population wellness, defined as 
high and non-disparate levels of mental and behavioral health, functioning, and quality of life.” 
(Norris et al. 2008: 127) 

Der im deutschen Sprachraum mit einschlägigen politischen Bedeutungen aufgeladene Begriff 
„community”, dessen Unterscheidung, ja als Entgegensetzung zu „Gesellschaft” auf Ferdinand 
Tönnies zurückgeht (Gertenbach et al. 2010), ist in der englischen Soziologie weniger eindeutig 
belegt und weiter gefasst. Dies soll auch den Bedeutungsgehalt von „community” in vorliegender 
Studie umreißen. Als eine Arbeitsdefinition schlägt Wilson, der Tönnies in seiner Diskussion des 
„community”-Begriffs erwähnt, vor, dass es sich bei „communities” um Einheiten handle, die „[…] 
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geographically bounded […]” sind, und zwar „[…] with which residents can still more or less identify 

through the existence of a community center with locality-specific services […]”. Genauer gesagt: 
„[…] communities will be seen here as the totality of social system interactions (i.e. an affective 

unit of belonging and identity and a network of relations) usually within a defined geographical 

space […]” (Wilson 2012: pos. 478). Allerdings dürfe man „Gemeinschaften” nicht als homo¬gene 
Einheiten unterstellen: „However, there are many different communities within such spaces [...], 
embedded within complex networks of power and with often highly divergent aims related to 

environmental pathways” (Wilson 2012: Pos. 474f). 
Entgegen vielen Befunden sozialwissenschaftlicher und historischer Forschung wird mit dem 
Begriff der „Gemeinschaft” eine Vorstellung relativer Unwandelbarkeit und Homogenität ver-
bunden. Demgegenüber betont Wilson, dass Communities sich fortwährend verändern und häufig 
von sozialen Konflikten geprägt sind. 

 

Nach CRSI (2011) sind „[…] American communities, neighborhoods, and average citizens 

[…] the nation’s greatest asset in building resilient communities and a resilient nation.” (CRSI 
2011: vii). Jedoch übersteigt die steigende Komplexität der neuen Bedrohungen oft die 
Bewältigungskapazitäten der Bürger/innen, ihre Ressourcen und Individualresilienz, wodurch 
die Koordination von Fähigkeiten und Kollaboration von agierenden Gruppen zur Umsetzung 
von lessons learned notwendig wird. Ein Systemansatz bzw. die Entwicklung eines 
community resilience systems (CRS) wurde hier als notwendig erachtet. 

In diesem Sinne definiert CRSI (2011: 12) community resilience als  

„[…] the capability of a community to anticipate risk, limit impact, and recover rapidly 

through survival, adaptation, evolution, and growth in the face of turbulent change.”  

 

„Community” wird dabei als Gruppe von Individuen und Organisationen gesehen, die sich 
durch die geografische Lage und das selbst wahrgenommene Eigeninteresse, gemeinsame 
Funktionen effizient zu erfüllen, definieren (CRSI 2011:12). 

 

Dieses Verständnis von „community” entspricht im Grunde jenem von Wilson (2012: Pos. 474ff), 
der zusätzlich die Gesamtheit sozialer Interaktionen inklusive emotional behafteten Eigentums, 
zusammen mit Identitäten und Beziehungsnetzwerken dazuzählt. „Communities” sind demnach 
keine homogene Einheiten, sondern sind eingebettet in komplexe (Macht-)Netzwerke mit häufig 
stark abweichenden Zielvorstellungen. Die deutschen Termini für „community”, „Gemeinschaft” 
und „Gesellschaft”, sind in der deutschen Bedeutung etwas anders besetzt als „community” oder 
„society” im Englischen (zumindest in der Soziologie, zurückgehend auf die Arbeit von Tönnies 
1887/2005.) „Gemeinschafts-Resilienz” klingt deshalb nicht nur etwas unpassend, sondern 
suggeriert auch einen positiven Bezug auf eine bestimmte soziologische Strömung. 

„Soziale Resilienz” trifft hier eher den Begriffsinhalt, erscheint aber sub-optimal, da „community 

resilience” auch ökonomische und kommunikative Aspekte enthält, „sozial” sich im Deutschen 
aber eher an Fragen öffentlicher Wohlfahrt und ähnlichem orientiert. Dabei handelt es sich zwar 
um einen Teil der „community resilience”, die jedoch noch weitere Aspekte umfasst.  

 

Auf Basis dieser Überlegungen wird in der vorliegenden Studie dem englischen Begriff 
Community bzw. Community-Resilienz der Vorzug gegenüber einer Eindeutschung gegeben 
und in der vorliegenden Arbeit weiterhin als solcher verwendet. 
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Die bislang umfassendste Studie zur Resilienz in einem übergreifenden Sinn (als Community-
Resilienz, die ökonomische, ökologische und soziale Dimensionen integriert) ist das Lehrbuch von 
Geoff Wilson (2012). Auf diese Studie soll im Folgenden daher näher eingegangen werden. 

 

2.2.3 Das Community-Resilienz-Verständnis nach Goeff Wilson 

 

Wilson (2012) betont, dass – im Unterschied zu einem rein ökologischen Resilienzbegriff, 
der sich auf Ökosysteme bezieht – ein Begriff sozialer, also Community-Resilienz (der 
technische Systeme als Subsystem enthält), nicht auf eine normative Grundlage verzichten 
kann, und dass diese Grundlage in einer kollektiv verstandenen Lebensqualität zu sehen ist: 

 

„In contrast to ecological systems where resilience can be seen as an ideal linear end-point, some 

human systems such as 'resilient malign dictatorships' (i.e. a resilient system that maintains a 

malign dictator) or 'resilient malign ideologies' (where ideologies [e.g. Nazism] can be resilient to 

change), can be resilient in a 'negative' context for the well-being of communities/societies (i.e. 

'bad resilience') (Davidson, 2010).” (Wilson 2012: pos. 10082) Dies bedeutet also, in Abgrenzung zu 
einer rein ökologisch-ökosystemar verstandenen Resilienz, dass, „[…] from a social resilience 

perspective, resilience/ vulnerability are, therefore, intricately linked to notions of 'good' and 'bad' 

community development pathways.” (Wilson 2012: pos. 1016). 

Wilson entwickelt eine integrative Theorie der Community-Resilienz mit Fokus auf die Frage „[…] 
how complex environmental transitions increasingly shape communities' abilities to respond and 

react towards disturbances threatening their survival […]” (Wilson 2012: pos. 312). Resilienz wird 
demnach als „[…] conceptual space at the intersection between economic, social and 

environmental capital […]” verstanden (Wilson 2012: pos. 317). Hohe Community-Resilienz geht 
mit „ […] well-developed social, economic and environmental capital […]” einher (Wilson 2012: 
pos. 413). Wilson hält fest, dass Innovation ein wesentlicher Aspekt von Community-Resilienz 
darstellt, weil sich diese nicht auf die Rückkehr zu einem früheren Zustand bezieht. Eine solche 
Rückkehr ist sozialen Systemen laut Wilson grundsätzlich unmöglich, weil sie, im Unterschied zu 
ökologischen oder technischen Systemen, soziales Lernen und soziales Gedächtnis aufweisen, 
woraus sich eine für soziale Systeme typische Pfadabhängigkeit und lock-in Effekte ergeben. 

Die Systematisierung in Abbildung 5, die zur besseren Übersicht der eben diskutierten Resilienz-
konzeptionen entworfen wurde, bildet die Komponenten von Community-Resilienz ab wie sie in 
Exner et al. (2013) konzipiert werden. Community-Resilienz bezieht sich hierbei auf 
Lebensqualität. Diese kann im Sinn eines Monitorings und zum Test der Community-Resilienz-
indikatoren im Zeitverlauf mit Hilfe eigener Indikatoren gemessen werden. Diese sollten subjektive 
und objektive Indikatoren kombinieren, zum Beispiel weil eine durchschnittlich hohe 
Lebenszufriedenheit mit einer starken Diskriminierung von Minderheiten einhergehen kann; und 
weil population wellness sich nicht nur über high, sondern auch non-disparate levels of mental and 

behavioral health bestimmt (siehe Norris et al. 2008). Manche Indikatoren von Kategorien der 
Community-Resilienz können zugleich als Zielgrößen für das Monitoring von Lebensqualität 
angesehen werden. Auch wirkt Lebensqualität selbst möglicherweise die Resilienz bestärkend; 
zum Beispiel wird in der Literatur zum Sozialkapital Lebensqualität in enge Verbindung mit 
Sozialkapital gebracht (siehe OECD 2004).  

 

                                                      
2
 Hier und weiterhin zitiert nach der e-Book-Ausgabe (Kindle) 
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Abbildung 5: Systematisierung der Community-Resilienztheorie nach Wilson 2012 (siehe Exner et al. 
2013b; Exner, eigene Darstellung) 

 
 

 

Auch die maßgeblichen Überblicksarbeiten von Cutter et al. (2008) und Norris et al. (2008) 
stellen fest, dass Resilienz von sozialen Systemen nicht die Rückkehr zu einem status quo ante 
bedeutet, sondern Innovation inkludiert. So etwa bei Cutter et al. (2008), mit Bezug auf den 
engeren Forschungsgegenstand der Disaster-Resilienz im Kontext von global environmental 

change3: „The global environmental change community has been very active in further 

conceptualizing resilience in human-environment interactions (or socio-ecological systems) 

(Janssen et al.,2006). In this research domain, resilience is defined as a system’s capacity to absorb 

disturbance and re-organize into a fully functioning system. It includes not only a system’s capacity 

to return to the state (or multiple states) that existed before the disturbance, but also to advance 

the state through learning and adaptation (Adger et al., 2005; Klein et al., 2003; Folke, 2006).” 
(Cutter et al. 2008: 599f.)  

Peak Oil macht von solchen theoretischen Argumenten abgesehen auch aus geologischen 
Gründen die Rückkehr zu einem Zustand auf Basis des fossilen Energiesystems unmöglich. 

Sherrieb et al. (2010), die vermutlich die erste Studie zur Messung von Community-Resilienz 
veröffentlich haben und sie mit guter empirischer Basis validieren konnten, halten fest: 
„Community resilience takes us beyond making plans for a disaster to building strengths in a 

community that will facilitate the process of resilience when needed. Consequently,translation of 

our findings into policy recommendations involves a discussion of changes in the socioeconomic 

structure of at-risk communities.” (Sherrieb et al. 2010: 245) 

                                                      
3
 Die Disaster-Resilienz deckt nur teilweise die Problematik von Peak Oil ab, weil sie zeitlich, räumlich und thematisch viel enger 

definierte Herausforderungen bezeichnet. Peak Oil kann Disaster-Situationen beinhalten, ist jedoch darüberhinaus ein langfristig 
wirksamer Stressor. 



WP 1    Juni 2013 POGAR * Seite 20 von 227 

 

 

Bevor eine spezifischere Resilienzdefinition in Hinblick auf Peak Oil und Gas gewonnen und 
weiter mit Hilfe von Indikatoren operationalisiert werden kann, muss freilich Klarheit über die 
Wirkungsweise des Stressors bestehen, dessen Krisenpotenz abgeschwächt oder überhaupt 
eliminiert werden soll. So betont auch Wilson im Anlehnung an Cumming (Wilson 2012: pos. 
1445), dass Resilienz, sofern sie mit Hilfe von Indikatoren operationalisiert werden soll, auf eine 
spezifische potenzielle Systemänderung bezogen sein muss. Es ist daher ein Krisenmodell 
vonnöten, das heißt ein theoretisch begründetes und empirisch untermauertes Verständnis von 
Krise mit Bezug auf diesen Stressor, das die Ansatzpunkte von Resilienz erkennbar werden lässt. 
Dieses theoretische Gerüst wird im Folgenden als Peak Oil-Modell bezeichnet. Der folgende 
Abschnitt widmet sich jedoch zunächst noch den resilienzrelevanten Raumtheorien als einer 
wichtigen Komponente zur Erarbeitung eines Peak Oil-Modells. 

 

 

2.3 RESILIENZRELEVANTE RAUMTHEORIEN 

Unter den Raumtheorien sticht der Ansatz von David Harvey (z.B. 1981, 1982, 1985), der in 
mancher Hinsicht im Anschluss an das Konzept der „Produktion von Raum” (Lefebvre 1974) 
gelesen werden kann, heraus. Lefebvres überaus komplexes raumtheoretisches Werk betont 
insbesondere, dass sozialwissenschaftliche Kategorien niemals ohne Raumbezug gelesen werden 
können, ja, dass gesellschaftliche Verhältnisse wesentlich räumliche Verhältnisse sind. Umgekehrt 
prägen räumliche Strukturen die gesellschaftlichen Verhältnisse und ihren Spielraum. Des 
weiteren zeigt Lefebvre, dass Raum nicht einfach nur eine physische Gegebenheit ist, sondern 
auch ein Raum von Repräsentationen (Karten etc.) und ein gelebter Raum. 

Auf solchen Einsichten aufbauend, gelangt Harvey zu einer integralen Verbindung von raum-
wissenschaftlicher Betrachtung und einer Analyse der politischen und ökonomischen Verhältnisse 
im Sinne einer (Kritik der) Politischen Ökonomie. 

Zentral in seinem Denken ist die Verknüpfung der kapitalistischen Dynamik von Krise und 
Akkumulation mit der Produktion von Raum. Diese Produktion von Raum reicht von der Investition 
in die Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktivität bis zur Errichtung von Straßen oder 
Gebäuden. Damit gelingt es Harvey, insbesondere die gebaute Umwelt im ländlichen und 
städtischen Raum als historisch spezifischen Ausdruck einer auf Konkurrenz, Wachstum und 
Profitproduktion beruhenden Wirtschaftsweise zu fassen (siehe dazu noch die näheren 
Ausführungen Kapitel 4.3) und ihre auch räumlichen Veränderungen in der neoliberalen 
Globalisierung seit den 1980er Jahren zu theoretisieren. 

Als Verbindung zwischen der Dynamik von Krise und Akkumulation einerseits und der Produktion 
von Raum andererseits dient Harvey dabei das Konzept des spatial fix. Dieser Begriff transportiert 
eine doppelte Bedeutung, und zwar sowohl die einer „räumlichen Reparatur” von Krisen-
tendenzen der kapitalistischen Produktionsweise als auch einer „Fixierung” von Kapital in 
räumlichen Strukturen. In der Krisentheorie von Harvey sind kapitalistische Krisen wesentlich 
Überproduktionskrisen. Solche Krisen treten empirisch als Überfluss an (unbeschäftiger) Arbeits-
kraft auf der einen Seite und als Überfluss an nicht rentabel einsetzbaren Produktionsmitteln und 
von Geldkapital, das keine rentable Anlage findet, auf der anderen Seite in Erscheinung. 
Überproduktionskrisen werden in letzter Konsequenz durch Entwertung des überakkumulierten 
Kapitals gelöst.  
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Die Krisenlösung durch Entwertung von Kapital wird allerdings von der Kapitalistenklasse und 
dem Staat sowie anderen Gruppen (namentlich den zumeist in den Staat im weiteren Sinne 
integrierten Gewerkschaften) nach Möglichkeit zu blockieren versucht. Die Harvey zufolge 
wichtigste Strategie zur Blockierung einer groß angelegten Entwertung von Kapital ist die 
Investition des überschüssigen Kapitals in Form von fixem Kapital. Als fixes Kapital werden – im 
Unterschied zum zirkulierenden Kapital – alle Kapitalbestandteile bezeichnet, deren Wert 
stückweise in die Produkte übertritt, also Maschinerie, Gebäude, Infrastrukturen. Fixes Kapital ist 
nicht notwendigerweise immobil, auch Transportmittel zählen zum fixen Kapital. 

Die Investition von Kapital als fixes Kapital, im Aufbau der gebauten Umwelt im engeren Sinn 
und der Produktion von Raum im Allgemeinen, also Investition in physische Strukturen, kann 
kapitalistische Überproduktionskrisen zwar als solche (noch) nicht lösen, aber zeitlich verschieben. 
Die zeitliche Krisenverschiebung durch den räumlichen Fix ist die erste Strategie der Krisen-
bearbeitung mit den Raum strukturierenden Konsequenzen. Erstens wird aufgrund der in Hinblick 
auf Bauprojekte erheblichen Kapitalsummen, die aufgebracht werden müsssen, ein mehr oder 
weniger großer Teil des überakkumulierten Kapitals dem Markt entzogen. Es findet vorerst eine 
Anlageform, die mit entsprechenden Profiterwartungen verknüpft ist, Arbeiter/innen finden 
Beschäftigung, Maschinerie wird ausgelastet, die Symptome der Überproduktionskrise werden 
also beseitigt. Zweitens verlängert der räumliche Fix den Zeithorizont der Kapitalverwertung. Dies 
ist insbesondere bei Investitionen relevant, die allgemeine Infrastrukturen aufbauen und lange 
Amortisationszeiträume haben.  

Eine besondere Form von spatial fix besteht im Aufbau von physischen Strukturen in anderen 
Weltregionen. Diese Strategie tritt historisch als Imperialismus und Kolonialismus in Erscheinung. 
Harvey unterscheidet solche Strategien des spatial fix als im engeren Sinne räumliche Ver-
schiebung der Krise: Wenn es keine ausreichenden Anlagefelder mehr im Inland gibt, tendiert das 
Kapital zur Expansion über die Landesgrenzen hinaus. Wenn dies als staatlich unterstütztes Projekt 
unter politischer Aneignung anderer Territorien abläuft, spricht man von Imperialismus oder 
Kolonialismus. 

Spatial fixes sind, da sie zum erheblichen Teil über Kredite finanziert werden, die auf in der 
Zukunft erwarteten Profiten beruhen, genau genommen folglich immer spatio-temporal fixes 
(raum-zeitliche Fixes). Raum-zeitliche Fixes erfordern immer bestimmte politische Projekte und 
Allianzen gesellschaftlicher Klassen bzw. Gruppen, die diese Projekte formulieren, durchsetzen 
und tragen. Dies ist nicht zuletzt aufgrund der langfristigen Planungssicherheit notwendig, die 
gerade physische Investitionen zumeist benötigen. Die Produktion von Raum ist also niemals ein 
quasi naturwüchsiger wirtschaftlicher Prozess, sondern immer auch Teil von Strategien zur Lösung 
von kapitalistischen Krisen und zur Vorbereitung von Wachstums- bzw. Akkumulationsphasen (von 
so genannten wirtschaftlichen Aufschwüngen). 

Krisentendenzen des Kapitals können grundsätzlich nur zeitlich verzögert oder räumlich ver-
schoben werden, früher oder später aber bricht die Krise aus. Die Strategien des raum-zeitlichen 
Fixes führen allerdings dazu, dass sich die unterschwelligen Krisenpotenziale der Überproduktion 
noch vergrößern. Um ein Beispiel zu nehmen: Wenn in einer Phase der Wachstumsschwäche des 
Kapitals von staatlicher Seite Investitionen in Bauprojekte getätigt werden, können diese in der 
Regel zwar Nachfrage und Profitmöglichkeiten schaffen, vergrößern aber die Krisenpotenziale 
nach Auslaufen des Bauzyklus. Denn die errichteten Infrastrukturen und Anlagen müssen 
ausgelastet werden und dann tatsächlich einer erweiterten Profitproduktion dienen. Realisiert sich 
diese Erwartung nicht, stehen die Gebäude leer und das investierte Kapital ist erst recht 
entwertet, nun aber auf erheblich größerer Stufenleiter. 
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Die raum-zeitlichen Fixes selbst sind paradoxerweise nicht nur Krisenverzögerung und -ver-
schiebung, sondern bergen ihrerseits neue Krisenpotenziale. Denn ein Fix besteht ja in der 
Festlegung von Kapital. Die Festlegung von Kapital vermindert seine Beweglichkeit. Während auf 
den Finanzmärkten Kapital in sekundenschnelle weltweit „verschoben” werden kann, ist es in 
raum-zeitlichen Fixes auf Jahre, manchmal Jahrzehnte hinweg festgelegt. Es ist daher in viel 
höherem Maße für Entwertung anfällig als leicht zu liquidierende Finanztitel und viel mehr von 
politischen Projekten und staatlichen Sicherungsmaßnahmen abhängig. 

Die Form der deshalb zu beobachtenden Krisen ganzer Regionalökonomien (dazu auch weiter 
unten noch) betreffen raum-zeitliche Fixes und die sozialen Bündnisse, die diese tragen. Es kommt 
im Kapitalismus daher immer wieder zur abrupten Entwertung gebauter Umwelten und einer 
Verlagerung von Kapitalverwertung, Wachstum und Beschäftigung in neue Weltregionen. Dies war 
beispielsweise der Fall im Zuge der Deindustrialisierung in den 1980er Jahren in Europa und den 
USA, als das Kapital sich von den alten Industrieregionen in neue Regionen, etwa in China 
verlagerte. Solche Prozesse prägen die Regionalentwicklung aber auch auf kleinerem Maßstab. 

An dieser Stelle ist bereits ein enger Bezug zur Frage der Resilienz von gebauten Strukturen 
sichtbar. Sie bedeuten in einem kapitalistischen Umfeld immer eine Festlegung von Entwicklungs-
pfaden und erhöhen daher die Verwundbarkeit. Auf der anderen Seite schaffen sie gerade die 
Möglichkeit einer Bewältigung von Krisenerscheinungen, etwa wenn die entsprechende Infra-
struktur für moderne Kommunikations- und Informationstechnologien zur Verfügung steht. Die 
Einschätzung der Resilienz gebauter Umwelt ist also kein einfaches Unterfangen, sondern muss 
verschiedene trade offs berücksichtigen und Wechselwirkungen abzuschätzen versuchen, die 
häufig sehr komplex sind (vgl. dazu auch Wilson 2012). Wesentlich ist zudem die Definition des 
Gegenstands der Resilienz. Sind dies von der Kapitalverwertung abhängige und die ihr dienenden 
räumlichen Strukturen (was zumindest indirekt für die meisten heute vorfindlichen Strukturen 
gilt)? Oder geht es um die Ebene des Gebrauchswerts, also konkreter Infrastrukturen zur 
Befriedigung menschlicher Bedürfnisse nach Wohnen, Gesundheit, etc., die auch unabhängig von 
Profitproduktion und kapitalistischen Krisentendenzen – die auch ohne Peak Oil die gesell-
schaftliche Entwicklung prägen – funktionieren? 

Harveys Theorie der raum-zeitlichen Fixes bringt noch einen zweiten hilfreichen Erklärungsbogen 
für eine Theorie der Resilienz in Hinblick auf Peak Oil und Gas ins Spiel. Er verdeutlicht nämlich den 
entscheidenden lock-in Effekt (siehe dazu unten mehr) von Kapitalinvestitionen. Solche 
Investitionen dienen primär einmal der Sistierung von Krisen und sollen beschleunigte Kapital-
akkumulation in der Zukunft vorbereiten helfen. Ihr Zweck ist die Vermeidung einer Kapital-
entwertung. Sollen nun bereits getätigte Investitionspfade verlassen werden, kommt dies einer 
Entwertung von Kapital in mehr oder weniger großem Maßstab gleich. Planungshorizonte, die 
immer auch wesentlich politische Projekte sind, die auf Klassenbündnissen beruhen, müssen dann 
fundamental neu konzipiert werden. Dies bedeutet ein hohes gesellschaftliches Konfliktpotenzial. 
Das ist der tiefere Grund, warum ersichtlich nicht resiliente Entwicklungspfade auch angesichts 
bereits deutlicher werdender Verknappungserscheinungen etwa bei fossilen Rohstoffen nicht 
grundsätzlich hinterfragt und noch weniger praktisch verändert oder gar verlassen werden 
zugunsten einer positiven transitional rupture (siehe dazu Wilson 2012 und Ausführungen in den 
Kapiteln 3 und 4). 
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2.4 RESILIENZRELEVANTE KRISEN- UND KATASTROPTHENMANAGEMENTTHEORIEN, 
WAHRNEHMUNGSPERSPEKTIVEN UND POTENZIALE ZUR ÜBERTRAGBARKEIT 

Der Resilienzdiskurs aus der Sicht des Krisen- und Katastrophenmanagements (KKM) ist noch 
nicht besonders alt, nach der Ausschlachtung des Vulnerabilitätsdiskurses jedoch jüngst vermehrt 
in Mode gekommen. In frühen unausgereiften Ansätzen wurde unter Resilienz die Widerstands-
kraft bzw. -fähigkeit gegenüber Krisen- und Katastrophen subsummiert, teilweise wurde die 
Bedeutung sogar auf die bloße physische Widerstandskraft von Infrastrukturen und Objekten 
gegenüber krisenauslösenden intentionalen Gefahren, Naturgewalten und Katastrophen be-
schränkt bzw. in einfachen Sichtweisen als Kehrwert der Vulnerabilität angenommen. Dies lässt 
beinahe den trügerischen Schluss zu, dass nicht resilient sein kann, was nicht vulnerabel ist, bzw. 
dass resilient ist, was resistent ist, also grundsätzlich von einer Krise oder Katastrophe gar nicht 
tangiert werden kann. Unter der Berücksichtigung des Aspekts der Anpassungsfähigkeit im 
Resilienzverständnis, die nach Matzenberger (2012) erst im Verhältnis zur Vulnerabilität dann 
Resilienz ergibt (vgl. Kapitel 3.4), könnte sich dann auch nicht anpassen, was nicht resilient ist. 

Die Vorstellung einer rein technisch-physischen Resilienz hat sich jedoch bald als überholt 
erwiesen und die gesellschaftliche Anpassungsfähigkeit an durch Krisen oder Katastrophen aus-
gelöste neue Situationen wurde in die Konzepte mitaufgenommen, im Sinne von Resistenz 
einerseits, von Wandel und Veränderung andererseits (s. Kapitel 3.4). Der Fokus im KKM-
Verständnis bleibt auf der Kapazität eines Systems oder einer Gesellschaft, einen akzeptablen 
Level der Aufrechterhaltung der gesellschaftsrelevanten Funktionen und Strukturen im Ereignisfall 
zu erhalten oder zu erreichen (vergleiche die Definition von Resilienz von UN/ISDR Geneva 2004 in 
UN/ISDR 2007: 4). Man ist sich mittlerweile einig darüber, dass dies weit über die physischen 
Strukturen hinausgeht und ganz wesentlich von den sozialen und Organisationsfähigkeiten der 
betroffenen Gesellschaft abhängt.  

 

Unter diesen Gesichtspunkten hat Resilienz auch im KKM nicht nur eine technische 
Dimension sondern v.a. eine soziale und trägt entsprechend auch Komponenten sozialer 
Natur wie ökonomische, politische, demografische aber auch umweltrelevante (vgl. Pelling 
2003: 12). 

Das Potenzial der Übertragbarkeit der Resilienz-Ansätze aus dem KKM, die sich auf urbane 
Räume und Communities, Kritische Infrastrukturen und dem Management von Organi-
sationen beziehen, auf Peak Oil/Gas-Überlegungen ist daher grundsätzlich sehr hoch. 

 

Spezifische Eigenschaften derjenigen Ereignisstypen, die das KKM in den Blick nimmt, sind 
zumeist von einer abweichenden Zeitdimension bzw. Kriseneintrittsgeschwindigkeit charak-
terisiert: Häufig treten Krisen- und Katastrophen intentionalen oder natürlichen Ursprungs 
plötzlich und unvermutet ein und ohne besondere Vorwarnung (wie z.B. Erdbeben oder auch 
Terroranschläge). Hingegen ist anzunehmen, dass sich eine potenzielle Peak Oil-Krise mehr oder 
weniger schleichend aufbaut. Die tatsächliche Geschwindigkeit ihres Auftretens lässt sich aufgrund 
der derzeitigen Erkenntnisse und Informationen nur schwer einschätzen und ist Gegenstand 
verschiedenster Kontroversen, Mutmaßungen und Modellrechnungen auf Basis teilweise wenig 
konkreter bzw. nur bedingt anerkannter Datenfakten (s. dazu Kapitel 4). Peak Oil Experten gehen 
davon aus, dass eine Peak Oil Krise in erster Linie eine Wirtschafts- und Finanzkrise oder eine 
erneute Verschärfung der ohnehin präsenten Krisen (in Richtung Vielfachkrisen) bedeuten würde. 
In welcher Form ein akut und schnell einsetzender Mangel an fossilem Treibstoff akute 
Versorgungskrisen auslösen würde und schnell eine Krise nationalen Charakters im Sicherheitsinne 
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(mit geopolitischen Folgerisiken) darstellen könnte, ist hingegen wesentlich schwieriger 
abzuschätzen. Während im politischen Umfeld noch der Gutglaube herrscht, dass die mittlerweile 
eingesetzte Transition zur Energiewende eine Peak Oil-Krise bereits abzufedern imstande ist, gilt 
dies im Peak Oil-Diskurs weniger als wahrscheinlich, da die erneuerbaren Energien nur einen 
minimalen Anteil an der Weltenergieproduktion (auch in Österreich v.a. beim Strombedarf) haben. 

Der wichtigste Unterschied aber ist, dass Peak Oil (und Gas bzw. Coal) eine langfristige, epochale 
Krise für die Gesamtheit der bestehenden, auf fossilen Stoffen beruhenden Infrastrukturen dar-
stellt. Insofern ist Peak Oil (und damit parallel auftretende Verknappungstendenzen bei anderen 
wichtigen Rohstoffen) mit einem einzelnen, isolierbaren Stressor wie im Fall einer (Natur-)Katas-
trophe nicht zu vergleichen. Ganz im Gegenteil kann eine im Zusammenhang mit Peak Oil 
stehende Krise viele einzelne Disaster-Ereignisse umfassen. Das KKM erweist sich somit eher als 
ein Teilparadigma, das in einem übergreifenden Resilienzparadigma in Hinblick auf die von vielen 
so genannte „Große Transformation” zu einem erneuerbaren Stoff- und Energiesystem Platz 
findet, ähnlich wie sich die Newton'sche Gravitationstheorie heute als Teil der Relativitätstheorie 
darstellt.  

Diese Stoff- und Energiewende ist auch unter den besten Voraussetzungen ein langfristiger 
Prozess, der sich über mehrere Jahrzehnte hinstreckt und für die unbefangenen Beobachter/innen 
gar nicht als solcher unmittelbar erkennbar ist. Auch Peak Oil ist nicht als punktuelles Ereignis zu 
denken, sondern nur als ein ebenfalls längerfristiger Prozess sich sukzessiver, vermutlich mit 
Einbrüchen in der Erdölversorgung, hinziehender Abnahme der am Weltmarkt verfügbaren 
Ölmenge. Dazu kommt, dass Peak Oil selbst analytisch nur begrenzt als eine bestimmte Krisen-
tendenz isoliert werden kann. Die sozialwissenschaftliche Forschung spricht seit 2008 vielmehr 
zunehmend von einer „Vielfachkrise” (siehe z.B. Exner et al. 2013c). Energiekrisen sind mit der 
Klimakrise, mit wirtschaftlichen Krisentendenzen, sozialen und politischen Krisen sowie mit der 
Nahrungsmittelkrise und anderen komplex vermittelt. Diese Krisenstränge und die auf sie 
reagierenden sozialen Kämpfe und Akteure beeinflussen sich wechselseitig. 

Im KKM wird Resilienz vorwiegend auf die Fähigkeit eines Systems zur Bewältigung und Erholung 
von einzelnen, isolierbaren, zeitlich begrenzten und räumlich beschränkten Krisenereignissen 
bezogen. Resilienzerhöhend aus dieser Perspektive wirkt demnach die Reduktion von ent-
sprechenden Risiken und Eintrittswahrscheinlichkeiten durch proaktive Mitigation (vielfach auch 
auf Basis von lessons learned aus der Vergangenheit) und die Reduktion der Folgen durch reaktive 
und adaptive Bewältigung (s. dazu Kapitel 6). Dieser Ansatz ist in Hinblick auf die Reaktion auf 
einzelne mit Peak Oil in Verbindung stehende Krisen anwendbar, kann jedoch von seiner Problem-
stellung nur schwer die Resilienz übergeordneter und langfristiger, komplexer Transitionspfade 
bearbeiten (siehe dazu die Ausführungen zu Wilson 2012 in den Kapiteln 3 und 4). 

 

Hier liegen dennoch Potenziale zur Übertragbarkeit auf eine gesellschaftliche Peak Oil-Vor-
bereitung, gerade im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Aufrechterhaltung der 
gesellschaftsrelevanten Funktionen und der Versorgungssicherheit einerseits, im Hinblick auf 
die Reduktion des „Risikos” andererseits:  

� Das „Risiko endet”, sobald keine Abhängigkeiten von fossilen Rohstoffen mehr bestehen. 
Als wichtigste Mitigationsaktivititäten sind hier wohl die Energiewende und das Zurück-
fahren des Konsums von fossilen Ressourcen im Rahmen des Produktionszyklus und der 
Mobilität zu verstehen, gleichzeitig aber auch eine vorsorgeorientierte Landnutzungs- und 
Raumentwicklungsplanung – was beides noch mehrere Dekaden in Anspruch nehmen 
wird.  
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� Solange der Status der absoluten fossilen Unabhängigkeit nicht erreicht ist, darf der 
Aspekt der Vorbereitung nicht unterschätzt werden: Um im Falle einer akut auftretenden 
Krise noch vor der tatsächlichen Energiewende resilient(er) zu sein und rasch auf 
Substitutionen zur Aufrechterhaltung der Daseinsgrundfunktionen zurückgreifen zu 
können, muss die Gesellschaft entsprechende Vorkehrungen treffen. 

 

Aus dem KKM weiß man, dass die Intensität proaktiven Risiko- und Ereignismanagements v.a. in 
Zusammenhang mit früheren Ereigniserfahrungen und der Wahrnehmung des Risikos steht. Dort, 
wo die Risiken nicht erkannt und nicht verstanden werden oder man sich aus der betroffenen 
Risikogruppe ausnimmt, fehlt das Engagement und der (oft politisch notwendige) Wille. In Bezug 
auf Peak Oil ist die öffentliche Wahrnehmung nicht im Speziellen sensibilisiert. Vorerfahrungen 
und Erinnerungen an ähnliche (Akut-)Ereignisse fehlen (die Ölkrisen der 1970iger und 1980iger 
Jahre waren diesbezüglich in Mitteleuropa nicht schwer genug, und die Erinnerungen daran sind 
selbst bei der betroffenen Generation weitgehend verblasst). Zudem handelte es sich um Akut-
ereignisse, die nur begrenzt mit den Herausforderungen von Peak Oil und vergleichbaren Rohstoff-
verknappungen verglichen werden (können).  

 

Die Identifikation von Risiken und Bedrohungslagen und die entsprechende Planung von 
gesellschaftlichen Vorsorge- und Bewältigungsmaßnahmen verlangt aber auch Verständnis 
dessen, wie Menschen und gesellschaftliche Gruppen wahrnehmen, Risiken bewerten und 
auf Ereignisse reagieren. 

 

Der Zusammenhang zwischen Risikowahrnehmung und gesellschaftlicher Krisenvorbereitung 
wird in Kapitel 7 aufgezeigt. Dort werden auch aktuelle Ergebnisse zur Wahrnehmung der Peak Oil-
Thematik aufbereitet. 
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3 THEORETISCHES MODELL – RESILIENZ ALLGEMEIN4 

EXNER A., STANGL R. 

 

3.1 DER RESILIENZBEGRIFF 

Angesichts der umfangreichen und in den letzten Jahren rasch wachsenden Literatur zur 
Resilienz, deren Definition Gegenstand wissenschaftlicher Debatten und daher nicht fixiert ist, 
handelt es sich um eine schwierige Aufgabe, Gemeinsamkeiten herauszudestillieren. Die Über-
sichtsarbeit von Norris et al. (2008) nennt zwei solcher Eckpunkte, die im Allgemeinen Teil des 
Resilienzverständnisses in der wissenschaftlichen Literatur sind:  

 

• Resilienz wird besser als eine Fähigkeit oder ein Prozess konzipiert, nicht als ein Ergebnis. 

• Resilienz wird besser als Anpassungsfähigkeit (adaptability) konzipiert, nicht als Stabilität.  

 

Diese Sichtweise vertritt, mit vielen empirischen Beispielen untermauert, auch Wilson (2012), 
der zudem wie auch im vorliegendem Bericht vertreten, hervorhebt, dass das Verständnis von 
Resilienz in mancher Hinsicht immer subjektiv gefärbt bleiben muss. Dies gilt nicht zuletzt, weil das 
Bild des wünschenswerten gesellschaftlichen Zustands, der resilient sein soll, notwendigerweise 
vom kulturellen Kontext sowie der politischen Einstellung der Forscher/innen abhängt und nicht 
einfach mit dem Verweis auf Objektivität erledigt werden kann: ohne ein Modell des Zielzustands 
ist der Resilienzbegriff sinnlos. 

Nachdem, wie oben erläutert, nicht von einem Gleichgewichtszustand oder einem gleichge-
wichtigen Wandel sozio-ökonomischer Strukturen auszugehen ist, kann Resilienz zudem nicht auf 
die Fähigkeit einer Rückkehr zu einem solchen Zustand oder Pfad konzipiert werden. Der Wandel 
und Diskontinuitäten sind vielmehr der Normalzustand. Dies gilt umso mehr, als die Veränderung 
sozialer Systeme von sozialem Lernen und damit von Pfadabhängigkeit geprägt ist. Eine Rückkehr 
zu dem Zustand vor einer Störung ist daher ausgeschlossen (Wilson 2012).  

Sinnvollerweise ist Resilienz daher auch als die Fähigkeit zu verstehen, Gelegenheiten, die sich 
aus diesem Wandel und aus Diskontinuitäten ergeben, wahrzunehmen und zu nutzen. Der Begriff 
hat daher einen starken Bezug zu sozio-ökonomischer Innovation, worin technologische Inno-
vation mit einbegriffen ist (Wilson 2012). 

Die in der Literatur verbreiteten Begriffsbestimmungen der Resilienz weisen starke Ver-
bindungen zu den Begriffen Verwundbarkeit und Anpassungsfähigkeit auf (siehe Cutter et al. 
2008).  

 

Während manche Autoren (z.B. Füssel 2007, O’Brien et al. 2009, Wilson 2012) Resilienz 
lediglich als Kehrwert von Verwundbarkeit fassen, werden im vorliegenden Bericht (in 
Anlehnung an Exner et al. 2013b und Matzenberger 2012) Verwundbarkeit und 
Anpassungsfähigkeit als Komponenten von Resilienz verstanden. 

                                                      
4
 Die folgenden Ausführungen in 2.1-2.3 sind weitgehend im Rahmen von „Resilienz Österreich“ (Exner et al. 2013b) erarbeitet 

worden 
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Dies erlaubt es, die Bedingungsfaktoren von Resilienz, nämlich die Resistenz bzw. 
Verwundbarkeit auf der einen Seite und die Anpassungsfähigkeit auf der anderen, besser 
zusammenzudenken. 

 

Die Indikatoren der Resilienz können daher aus eben den beiden ihrer genannten Komponenten 
zugeordnet weden. Sie verweisen entweder auf eine hohe Anpassungsfähigkeit (der Lebens-
qualität) an Peak Oil und vergleichbare Krisenphänomene oder auf eine geringen Verwundbarkeit 
(der Lebensqualität) gegenüber solchen Krisen. Der Begriff der Resilienz ist damit grundsätzlich 
dynamisch gefasst und enthält eine starke Komponente sozio-ökonomischer Innovation, die für 
eine hohe Anpassungsfähigkeit notwendig ist (siehe Exner et al. 2013b).  

 

Peak Oil wirkt sowohl kurz- als auch langfristig, weshalb Resilienz in verschiedenen Zeitfenstern 
gefasst werden muss. Peak Oil oder Peak Gas können kurzfristig Krisen-Auswirkungen haben (etwa 
wenn lebenswichtige Transportkapazitäten ausfallen und Versorgungskrisen drohen), wirken lang-
fristig jedoch eher als constraints denn als Stressoren im engeren Sinn. Geoff Wilson verwendet 
für solche Störungen den Begriff der slow-onset disturbances (Wilson 2012, position 1142). 

Zwar fokussiert das Projekt vor allem auf Peak Oil und Gas, doch selbst dieser einzelne Krisen-
strang lässt sich, wie bereits angedeutet und noch stärker sichtbar werden wird, nicht von dem 
gesellschaftlichen Kontext und anderen Krisendynamiken isolieren. Nachfolgend wird dazu der 
Resilienzdiskurs aus der Sicht des Krisen- und Katastrophenmanagements aufbereitet. 

 

 

3.2 GESELLSCHAFTLICHER KONTEXT DES RESILIENZDISKURSES 

Resilienz und Verwundbarkeit (Vulnerabilität) bilden zusammen mit Anpassungsfähigkeit ein 
komplementäres Begriffstrio, das zusammen einen Diskurs markiert, der in den anschließenden 
Ausführungen als „Resilienzdiskurs” bezeichnet und hinsichtlich seiner gesellschaftlichen Be-
dingungen eingeordnet wird. 

Wie jeder sozialwissenschaftliche Begriff ist auch der Resilienzbegriff das Ergebnis spezifischer 
Akteure, historisch bestimmter gesellschaftlicher Strukturen und ihrer Dynamiken. Resilienz ist 
daher nicht allein analytisches Werkzeug für scheinbar überhistorische soziale Sachverhalte. 
Resilienz ist ebenso ein Konzept, das der Intervention von Akteuren mit bestimmten Interessen in 
spezifische gesellschaftliche Verhältnisse dient. Über selbstbewusste Akteursinteressen hinaus-
gehend, konstituieren Konzepte und sie transportierende Diskurse wie jener der Resilienz zudem 
Wirklichkeit. Sie formen wissenschaftliche und politische Fragestellungen, und sie prägen den 
Raum möglicher Antworten, die pathways of the possible (siehe Wilson 2012). 

Der gesellschaftliche Kontext des Resilienzbegriffs ist die von der Regulationstheorie franzö-
sischer Prägung5 so genannte post-fordistische Regulationsweise6, die sich unter anderem durch 
eine besondere Flexibilität von Produktionsbeziehungen und anderen gesellschaftlichen Verhält-
nissen, durch Ungleichgewichtsdynamiken sowie vielfältige ökologische, soziale und ökonomische 

                                                      
5
 siehe Becker (2002) für eine zusammenfassende Darstellung 

6 Als Regulationsweise werden die Faktoren relativer Stabilität eines bestimmten gesamtwirtschaftlichen Wachstumspfades 

(Akkumulationsregimes) beschrieben. Eine solche Stabilität ergibt sich aus der erfolgreichen Bearbeitung der inhärenten 

Widersprüche eines Akkumulationsregimes durch soziale Normen, Institutionen und Aushandlungsprozeduren. 
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Risiken auszeichnet. Der Zusammenhang zwischen dieser Regulationsweise und der Entstehung 
und Interpretation des Resilienzbegriffs wurde in Exner et al. (2013b) ausführlich dargestellt und 
soll hier nur in den wesentlichen Aussagen wiederholt werden (vgl. dazu auch Exner 2013b). 

Wissenschaftlich besteht bislang kein Konsens hinsichtlich der Interpretation des Resilienz-
begriffs. White et O‘Hare (2011) betonen, dass gerade die Unklarhheit des Begriffs seine An-
ziehungskraft ausmacht. Solche unklaren Begriffe eignen sich besonders als Projektsfläche für 
unterschiedliche Interessen, die sich darin verdichten. So verweist Resilienz auf Selbstorganisation 
ebenso wie auf ein Verständnis von Krise, das diese quasi mit Naturkatastrophen gleichsetzt und 
den Blick weg rückt vom Staat als handelndem und auch verantwortlichen Akteur, der im globalen 
Norden immerhin rund die Hälfte des gesellschaftlichen Gesamtprodukts (gemessen am BIP) 
verwaltet, enormen Ressourcen in intellektueller und organisatorischer Hinsicht an sich bindet und 
verkörpert und nicht zuletzt ja die kapitalistische Produktionsweise selbst erst ermöglicht und im 
eigenen Interesse aufrecht erhält: der Staat ist von Steuereinnahmen abhängig, die umso leichter 
zu lukrieren sind, je niedriger die Arbeitslosigkeit und je größer das Kapitalwachstum sind, und er 
hängt von politisch stabilen Verhältnissen ab, die ebenfalls bei niedriger Arbeitslosigkeit und 
steigendem Warenkonsum der Mehrzahl der Menschen eher existieren als in einer Wachs-
tumskrise. 

Der Resilienzdiskurs eignet sich daher grundsätzlich gut zu einer weiteren Überwälzung gesell-
schaftlicher Verantwortung auf Gemeinschaften im Besonderen und die Zivilgesellschaft im Allge-
meinen, ohne dass jedoch damit eine Umverteilung von Ressourcen einhergehen soll. Die Resilienz 
soll daher, so gefasst, die schon im Neoliberalismus seit den 1980er Jahren bekannte Dynamik, der 
Gemeinschaft und insbesondere den Frauen und ihrer unbezahlten Reproduktions- und 
Beziehungsarbeit die Rolle des Schocksabsorbers aufzubürden wissenschaftlich legitimieren. Dies 
spielt bereits eine problematische Rolle etwa in Entwicklungsprojekten im globalen Süden (Walker 
et Cooper 2011).  

Parallel dazu wird Resilienz vor allem auch in Hinblick auf staatliche Sicherheit im Sinne einer 
lediglich an Symptomen orientierten „Terrorismusbekämpfung” angewandt und neuerdings auch 
auf die Sicherung der globalisierten Finanzarchitektur, und zwar seit dem Ausbruch der Finanzkrise 
2008, die inzwischen durch Überwälzung von Bankenverlusten auf die Lohnabhängigen, insbe-
sondere ihre schlecht bezahlten Schichten, kontrolliert wird. An diesen beiden Beispielen zeigen 
sich besonders deutlich die fragwürdige Interpretationen von Resilienz, die lediglich auf eine 
Stabilisierung an sich problematischer Rahmenbedingungen abzielt (wachsende Kluft zwischen 
Arm und Reich, zunehmende soziale Verunsicherung und Sinnentleerung auf der einen und 
Verelendung auf der anderen Seite im Fall von „Terrorismus”; profitgetriebene, kurzfristige und 
kaum sozial regulierte Investitionen in „Finanzprodukte” im Fall von Resilienzbestrebungen im 
Finanzsektor) (Walker et Cooper 2011). 

Auf der anderen Seite birgt der Diskurs der Resilienz möglicherweise auch emanzipatorische 
Potenziale gerade weil er die entscheidende Bedeutung von Selbstorganisation, Sozialkapital, und 
damit in Zusammenhang stehender sozialer Gleichheit anspricht. Hier ist die Begriffsdeutung etwa 
in der Transition Town-Bewegung, die sich um Peak Oil herum organisiert, von Interesse, ebenso 
wie einige Aspekte der Konzeptualisierung durch die Resilience Alliance, insbesondere dort, wo 
Verbindungen zur Debatte um Sozialkapital, Commons und Solidarische Ökonomien als soziale 
Basisinnovationen für eine Solidarische Postwachstumsökonomie bestehen (siehe die Diskussion 
in den folgenden Kapiteln). Eine Bilanz der Debatte scheint bislang verfrüht und erst die weitere 
Entwicklung des Begriffs und der damit beschriebenen sozialen Praxen wird seine Potenziale und 
Grenzen deutlicher sichtbar machen (siehe auch Exner 2013b).  
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3.3 EMANZIPATORISCHE OPERATIONALISIERUNG VON RESILIENZ 

 

An dieser Stelle soll Resilienz jedenfalls in einem an allgemeiner Lebensqualität und 
Menschenrechten orientierten Interpretation in den Mittelpunkt gerückt werden. 

 

Klarerweise ist es sinnvoll, die ohnehin notwendige Energie- und Stoffwende möglichst 
„krisenfest” im Sinn von Resilienz zu gestalten, solange im Blick behalten wird, dass diese 
tiefgreifende Veränderung der Ressourcenbasis keine bloß technische Veränderung bedeutet, 
sondern eine „Große Transformation”, das heißt vor allem auch gesellschaftliche Verhältnisse 
umfasst. 

Auf prägnante Weise haben das Schriefl et al. (2011) im Bild der Energiewendepyramide 
veranschaulicht (Abbildung 6). Dies argumentiert auch Wilson, der nicht nur das Sozialkapital bzw. 
Reziprozität als den Schlüsselfaktor von community resilience beschreibt, sondern zudem 
vorrangig solche transitional pathways in den Fokus rückt, die mit positiven transitional ruptures, 
also qualitativen Veränderungen von gesellschaftlichen Strukturen einhergehen (Wilson 2012). 

 

Abbildung 6: Die „Energiewende-Pyramide”. Quelle: Schriefl et al. (2011) 

 

 

 

Die Abkehr von fossilen Ressourcen unter den krisenverschärfenden Bedingungen von Peak Oil 
(siehe dazu die Ausführungen in den nachfolgenden Kapiteln) ist kein Selbstzweck, denn die 
Versorgung mit Energie dient vernünftigerweise einer hohen allgemeinen Lebensqualität. Soziale 
Verteilungsfragen und die Frage, wofür Energie konkret eingesetzt wird, sind von der Energie-
wende nicht zu trennen. Dies widerspricht den vorherrschenden Perspektiven auf die Energie-
wende (siehe z.B. Exner et al. 2013a). 

So gesehen liegt auch nahe, Resilienz als solche nicht normativ misszuverstehen. Resiliente 
Systeme können hochgradig negativ in Hinblick auf Lebensqualität und Menschenrechte sein. 
Resilient war bisher auch das fossile Energiesystem. Diese methodischen Fallstricke werden durch 
die vorliegend in den Mittelpunkt gerückte Rückbindung von Resilienz auf allgemeine Lebens-
qualität und Menschenrechte vermieden (ähnlich Norris et al. 2008). 
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Lebensqualität kann man subjektiv erheben, was allerdings methodisch schwierig sein kann 
(kulturelle Eigenheiten, etwa Bereitschaft, unglückliche Lebensbedingungen offenzulegen, sozialer 
Zwang zu Erfolg und happiness, fehlende objektive Standards). Dessen ungeachtet ist eine 
Messung von Lebensqualität anhand objektiver Indikatoren möglich. Diese können sich an den 
Daseinsgrundfunktionen orientieren, wobei die Frage der Gleichheit des Zugangs betrachtet 
werden muss: (1) Wohnen, (2) Arbeiten, (3) Versorgung (Nahrung, Kleidung, Gesundheitsdienst-
leistungen), (3) Bildung, (4) Erholung, (5) Gemeinschaftsleben, (6) Abfallbeseitigung, (7) Mobilität, 
(8), Kommunikation (Akademie für Raumforschung und Landesplanung 2005: 1009). Die Daseins-
grundfunktionen hängen heute stark von fossilen Ressourcen ab (Abbildung 7), einerseits für die 
Aufrechterhaltung der für sie nötigen Strukturen (Gebrauchswert), andererseits weil deren Auf-
rechterhaltung und auch der Zugang zu den für die Daseinsgrundfunktionen nötigen Strukturen 
und Einrichtungen Geldeinkommen erfordern, die gegenwärtig von Wirtschaftswachstum ab-
hängen, das wiederum bislang auf billigen fossilen Ressourcen beruht. Dazu folgt später noch eine 
ausführlichere Analyse. Andererseits können, wahlweise oder zugleich auch Indikatoren des 
Gesundheitszustands oder der sozialen Funktionalität herangezogen werden (vgl. Wilkinson et 
Pickett 2009), wie etwa:  

•  Niveau des Vertrauens 

• Anteil von psychisch Kranken (inkl. Alkohol- und Drogensucht) 

• Höhe von Lebenserwartung und Kindersterblichkeit 

• Anteil fettleibiger Menschen 

• Schulisches Leistungsniveau von Kindern 

• Anteil an Geburten von Teenagern 

• Mordrate 

• Inhaftierungsrate 

• Soziale Mobilität 

 

 

Abbildung 7: Endenergieverbrauch in Österreich nach Energieträgern und Nutzungskategorien im Jahr 
2008. Berechnungen und Darstellung: Julian Matzenberger (Energy Economics Group, TU Wien) 
nach Daten der Statistik Austria von 2010 (unveröffentlichter Forschungsantrag). 
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Voerst jedoch wenden wir uns den Diskursen zu Resilienz im Bereich des Krisen- und Katas-
trophenmanagements zu, um zu reflektieren, wo Bezüge zu Peak Oil hergestellt werden können, 
und wo Abgrenzungen getroffen werden müssen. 

 

 

3.4 RESILIENZDISKURS AUS DER SICHT DES KRISEN- UND KATASTROPHENMANAGE-
MENTS UND BEZÜGE/ABGRENZUNGEN ZU PEAK OIL 

 

3.4.1 State of the Art und Definitionen aus der Literatur 

Im Umfeld des internationalen und staatlichen/nationalen Krisen- und Katastrophen-
managements (KKM) haben die Bedeutung von Resilienz und die politische Diskussion und 
Erarbeitung von Resilienzkonzepten in den letzten Jahren stark zugenommen (European 
Commission 2009, EMR-ISAC 2009, Homeland Security Advisory Council 2011, US Government 
Information 2012, FEMA 2012). Die „International Strategy for Disaster Reduction” der United 
Nations stellte bereits 2004 eine Definition von Resilienz zur Verfügung, die im Krisen- und 
Katastrophenmanagement weitgehend als anerkannt gilt: 

„Resilience: ‘The capacity of a system, community or society potentially exposed to 

hazards to adapt, by resisting or changing in order to reach and maintain an 

acceptable level of functioning and structure This is determined by the degree to which 

the social system is capable of organising itself to increase this capacity for learning 

from past disasters for better future protection and to improve risk reduction 

measures.’” (UN/ISDR Geneva 2004 in UN/ISDR 2007: 4) 

 

Nachfolgende Definitionsbeispiele aus der KKM-Literatur veranschaulichen jedoch, dass auch 
hier eine signifikante Variabilität im Verständnis von Resilienz besteht. Es kursieren durchaus 
abweichende Auffassungen und Ansätze, auch wenn sich eine Vielzahl von Autoren, die sich mit 
dem Thema auseinandersetzen, grundsätzlich auf die ökologischen bzw. ökosystemischen 
Resilienzkonzepte u.a. von Holling (1973) berufen. 

Bruneau et al. (2003) beschreiben  Resilienz als dreidimensionale Größe bestehend aus:  

1 Reduzierte Ereigniswahrscheinlichkeit, die mit Mitigation gleichgestellt wird; 
2 Reduzierte Folgen aufgrund reaktiver und adaptiver Bewältigung;  
3 Reduzierte Regenerationszeitspanne als zeitliche Dimension. 

 

Diese Dimensionen, die typischerweise einzelne Phasen des KKM-Kreislaufes klar ansprechen, 
widerspiegeln sich wiederholt in anderen, teils erweiterten Konzepten und Überlegungen, die 
versuchen, Resilienz für das Krisen- und Katastrophenmanagement zu konsolidieren: 

1) „Resilience refers to the ability of a human system to respond and recover. It 

includes those inherent conditions that allow the system to absorb impacts and 

cope with the event, as well as postevent adaptive processes that facilitate the 

ability of the system to reorganize, change, and learn in response to the event” 

(Cutter et al. 2008).  
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2) „Resilience is the household’s ability to resist downward pressures and ability to 

recover from a shock. Resilience depends on, among other things, the effectiveness 

of risk response and the capability to respond in the future.” (Alwang et al. 2001: 
10). 

 

 

3.4.2 Physische Resilienz versus Community-Resilienz – wirklich trennbare Konzepte? 

Katastrophenresilienz aus der Sicht der Ingenieurwissenschaften wird vorwiegend als 
strukturelle Resilienz bzw. Widerstandsfähigkeit von Gebäuden und (Kritischen) Infrastrukturen 
gegenüber physischer Schäden aufgefasst (vgl. Bonowitz 2008, Cutter s.a.: 4, Bruneau et al. 2003: 
738). Dennoch ist weitgehend anerkannt, dass Resilienzsteigerung weit über das physische Design 
und Bauordnungen bzw. den physischen Schutz von Infrastrukturen hinausgeht und sich v.a. an 
die betroffenen Managementsysteme und Organisationen richtet (Bonowitz 2008, Homeland 
Security 2010). Bruneau et al. (2003: 740) schlagen zur Messung der Resilienz das 4-R-Konzept in 
Kombination mit vier TOSE-Dimensionen vor (Tabelle 1). 

 

Tabelle 1: Resilienzkonzept nach Bruneau et al. (2003) 

4 R’s of resilience 

and multi-hazard engineering 

 TOSE- 

dimensions 

Robustness  technical 

Redundancy  organizational 

Resourcefulness  societal 

Rapidity  economic 

 

 

Der operativ-technische Resilienz-Ansatz, der bislang vorwiegend im Schutzkonzept Kritischer 
Infrastrukturen dominiert, ignoriert jedoch weitgehend die sozialen Komponenten von Resilienz. 
Oben angeführte Autoren sind sich einig darüber und veranschaulichen, dass Resilienz neben der 
strukturellen Komponente wesentliche organisationale und gruppendynamische Komponenten 
aufweist. Medd und Marvin 2005 betonen, dass die Erhöhung der urban resilience erfordert, die 
urbanen und gesellschaftlichen Vulnerabilitäten auf der Ebene der Bürger/innen bzw. der 
Bevölkerung zu verstehen und zu adressieren. 

Das Diskussionsumfeld um die Resilienz der ge- und bebauten Umwelt (built environment) greift 
das Konzept des „New Urbanism” auf (Calthorpe und Fulton 2001), wobei soziale Prozesse und 
sozio-räumliche Perspektiven in der strategischen Stadtplanung Berücksichtigung finden (Hannigan 
1998, Gottdiener et Hutchinson 2011: 20, 394). Maßnahmen zur Erhöhung der urbanen Resilienz 
sollen lt. UN-HABITAT (2007a: 19, 2007b: 20-21) soziale Resilienz adressieren und sensibel 
gegenüber dem sozialen Kontext, in dem sie zum Einsatz kommen, sein. Auch werden physische 
Design- und Strukturresilienz zunehmend mit der Resilienz der Nutzer/innen in Zusammenhang 
gebracht: 

„[…] a resilient built environment ‘should be designed, located, built, operated and 

maintained in a way that maximizes the ability of built assets, associated support 

systems (physical and institutional) and the people that reside or work within the built 



WP 1    Juni 2013 POGAR * Seite 33 von 227 

 

 

assets, to withstand, recover from, and mitigate the impacts of extreme natural and 

human-induced hazards’.” (Lee Bosher in Coaffee 2010: 947) 

 

Im Zusammenhang mit der Katastrophenbewältigung legte die Anwendung des Resilienz-
konzeptes nahe, nicht nur den Schutz der Architekturen und Infrastrukturen vor Natur- und 
intentionalen Gefahren zu fokussieren, sondern Resilienz als die Fähigkeit einer Community zur 
Bewältigung aus eigenen Mitteln zu betrachten (vgl. Cutter et al. 2010: 2). In Cutter (s.a.) schreibt 
sie, dass neben der Steigerung der physischen Resilienz die Steigerung der sozialen Resilienz durch 
Wohlstand, Versicherung, Zugang zu anderen finanziellen Ressourcen, sozialen Netzwerken, 
soziales Engagement und lokales Risikoverständnis erreicht werden kann. Neben den Faktoren, die 
die community resilience beeinflussen, betont sie aber die Differenzierung zur Vulnerabilität: man 
sollte sich der Annahme enthalten, dass es einer Gemeinde/Gemeinschaft, die vulnerabel ist, an 
Resilienz mangelt (vgl. auch Matzenberger 2012). 

Alwang et al. führten bereits 2001 an, dass Resilienz implizit in der Bewältigungs-Komponente 
enthalten sei, und dass das Ausmaß einer Katastrophe nur mit Kenntnis der Resilienz der 
Betroffenen mess- bzw. einschätzbar ist, womit diese auch mit einer Zeitdimension belegt werde. 
Pelling (2003) definierte zum Thema soziale Resilienz und Naturkatastrophen fünf gekoppelte 
funktionale Komponenten (s. Abbildung 8). Norris et al. (2008) zählen zu den adaptiven 
Bewältigungs- und Veränderungsfähigkeiten Sozialkapital und wirtschaftliche Entwicklung. Sie 
betrachten community resilience als Prozess bzw. als ein Set von Kapazitäten, das durch 
Interventionen und politische Konzepte gestärkt und ausgebaut werden kann und somit die 
Fähigkeit einer Community zur Bewältigung und Erholung von Krisen erhöht.  

 

 

Abbildung 8: Funktionale Komponenten der sozialen Resilienz nach Pelling (2003: 12). Eigene Darstellung 
(Stangl) 

 
 

 

Im Komponentenansatz von Pelling lassen sich somit Parallelitäten mit den vier Primär-Sets 
adaptiver Kapazitäten von Norris et al. (2008) erkennen, der economic development, social capital, 
information and communication und community competence als die wesentlichen Strategien der 
Disaster-Bereitschaft benennt. Die Reduktion von Risiken und Ressourcen-Ungleichheiten, das 
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Hinzuholen der lokalen Bevölkerung in die Mitigation, organisationale Verknüpfung und der Schutz 
sozialer Unterstützung sind für Norris et al. die Grundbausteine für kollektive Resilienz, die auf den 
adaptiven Kapazitäten fußt. Wesentlich erscheint hier, dass Norris et al. (2008: 127) hierzu 
Community-Adaption als Wohlbefinden der Bevölkerung (definiert als hohe mentale und 
verhaltensmäßige Gesundheit), Funktionsfähigkeit und Lebensqualität definieren. 

 

Um über die komplexen Komponenten und Facetten von Community Resilienz hinauszugelangen 
werden im folgenden Kapitel Aspekte regionaler Resilienz diskutiert. 

 

 

3.5 RESILIENZ AUF REGIONALER EBENE 

Die Resilienz der regionalen Energiewende ist weiter zu fassen als das rein technische 
Energiesystem der Region. (1) hängt die Entwicklung des technischen Energiesystems von 
gesellschaftlichen Faktoren ab – die von Peak Oil und anderen Stressoren ebenso betroffen sind 
wie das technische Energiesystem. (2) ist die Energiewende nicht nur eine Veränderung des 
Energiesystems, sondern notwendigerweise ein umfassender gesellschaftlicher Wandel –  ähnlich 
wie der Wandel vom agrarischen zum fossilen Energiesystem. Die einzelnen Komponenten der 
Energiewende als Gesamtprozess und damit auch ihrer Resilienz hängen eng miteinander 
zusammen. (3) ist das Energiesystem kein Selbstzweck, sondern ein Mittel für Lebensqualität. 
Diese kann auch mit geringem Energieverbrauch erhalten oder gesteigert werden – sofern andere, 
nicht-technische Voraussetzungen gegeben sind. 

Eine Region (verstanden als geographisch bestimmter Ausschnitt einer Gesellschaft7), die nicht 
resilient ist, kann kaum ein resilientes Energiesystem aufbauen oder sicherstellen, insbesondere 
nicht unter der großen und mehrdimensionalen Herausforderung Peak Oil. Umgekehrt kann die 
Resilienz einer Region nicht bestehen ohne eine technisch resiliente Energieversorgung. 

Cutter et al. (2008: 604) resümiert folgende Dimensionen, die in der Community-Resilienz-
Literatur gegenüber Disastern häufig verwendet werden: ökologische, soziale, wirtschaftliche, 
institutionelle und infrastrukturelle Community-Kompetenzen. Davon betreffen alle außer der 
ökologischen und der infrastrukturellen Komponente Eigenschaften von Gesellschaft, Politik und 
Ökonomie. Community-Resilienz wird in maßgeblicher wissenschaftlicher Literatur zur Resilienz als 
inklusives Konzept verstanden, das eine rein technisch gefasste Resilienz (z.B. Erdbebensicherheit 
von Häusern oder die Störungssicherheit von Stromleitungen) oder eine bloß ökologische Resilienz 
(z.B. von Wäldern gegenüber dem Klimawandel) um nicht-technische Faktoren erweitert und die 
gesellschaftliche Bedingtheit und Wirkung technischer Faktoren berücksichtigt. Dies ist für das 
Projekt nach Maßgabe der Ausschreibung und das Antrags erforderlich. 

Wenn nach Resilienz geforscht wird, muss definiert sein, was resilient sein soll. Nachdem Peak 
Oil und die Stressoren Klimawandel, Globalisierung, und Demographie nicht nur das Energie-
system betreffen, und das Energiesystem – ob fossil oder nicht – einem außerhalb seiner selbst 
liegenden Zweck dient, muss dieser nicht-energetische Zweck bestimmt werden. Vernünftiger-
weise ist dies die kollektive Lebensqualität8, der die Energie, die eine Region verbraucht, dient. 

                                                      
7
 Das englische "community" lässt sich im Deutschen nicht adäquat wiedergeben; der in der deutschsprachigen Soziologie 

maßgebliche Unterschied zwischen "Gemeinschaft" und "Gesellschaft" deckt sich nicht zur Gänze mit der englischsprachigen 
Differenzierung von "community" und "society". 

8
 also nicht die Lebensqualität bestimmter Individuen, Haushalte oder Akteure (siehe z.B. Norris et al. 2008) 



WP 1    Juni 2013 POGAR * Seite 35 von 227 

 

 

Dies bedeutet, dass der enge Zusammenhang zwischen Lebensqualität und Energieverbrauch 
konzeptionell gelockert wird, der heute vorherrscht. Damit rückt die Möglichkeit einer Konstanz 
oder Steigerung der Lebensqualität bei konstantem oder sinkendem Energieverbrauch in den 
Blick. 

Dass Lebensqualität das Ziel von Resilienz ist, wird von Norris et al. (2008) festgehalten:  

„Although we recognize that a community is not merely the sum total (or average) of 

its members, we recommend that community-level adaptation be understood as 
'population wellness', a high prevalence of wellness in the community, defined as 
high and non-disparate levels of mental and behavioral health, role functioning, and 
quality of life in constituent populations.” (Norris et al. 2008: 133) 

 

Ähnlich wie Norris et al. halten Cutter et al. (2008) für das engere Forschungsgebiet der Disaster-

Resilienz fest, dass Resilienz sich auf eine bestimmte Funktionalität bezieht, die nicht in einer 
technischen Funktion, sondern in der Fähigkeit sozialer Systeme nicht ein Funktionsminimum, 
sondern ein Funktionsmaximum aufrecht zu erhalten besteht, nämlich „[…] the ability to survive 

and cope with a disaster with minimum impact and damage […]”. Cutter et al. (2008) stellen 
weiters fest, dass die Verhinderung von Verlusten und sozialen Verwerfungen integraler 
Bestandteil der Resilienz in der Hazards Research ist: „In hazards research, the definition of 

resilience is refined to mean the ability to survive and cope with a disaster with minimum impact 
and damage (Berke and Campanella, 2006; National Research Council, 2006). It incorporates the 

capacity to reduce or avoid losses, contain the effects of disasters, and recover with minimal social 
disruptions (Buckle et al., 2000; Manyena, 2006; Tierney and Bruneau, 2007).” (in: Cutter et al. 
2008: 600) 

 

3.5.1 Resilienz von Regionalökonomien 

Unter einer Regionalökonomie kann sinnvollerweise die Ökonomie einer Region verstanden 
werden. Dagegen hat es regionale Ökonomien im strengen Sinn, also auf bestimmte Regionen 
beschränkte Prozesse von Produktion und Verteilung unter kapitalistischen Bedingungen nur 
teilweise gegeben und im Verlauf des 20. Jahrhunderts in immer geringerem Ausmaß. Auch 
vorkapitalistische Produktionsweisen kannten interregionalen Austausch und übergreifende 
Arbeitsteilungen, die entscheidende Bedeutung für die Resilienz von „Regionen” haben konnten.  

Regionalökonomien bezeichnen de facto im Unterschied dazu einen letztlich eher willkürlichen 
Ausschnitt von Produktionszusammenhängen, die sich auf den Weltmarkt oder übergreifende 
interregionale Märkte hin ausrichten. Dieser begriffliche Fokus macht insofern Sinn als die Region 
als Pendant zum englischen Begriff der „community” im Ansatz der Community-Resilienz im Sinn 
von Geoff Wilson (2012) verstanden werden kann, sofern man mit „Region” ein Gebiet kleinerer 
Ausdehnung meint. Ähnlich formulieren Lukesch et al. (2010): „In dieser Studie verwenden wir den 

Begriff zur Bezeichnung räumlich definierter sozialer Handlungssysteme. Regionen können auch als 

institutionell und administrativ determinierte territoriale Einheiten sowie als Identitäts- und 

Absichtsräume individueller und kollektiver AkteurInnen begriffen werden.” (a.a.O.: 10). 

Die Erforschung der Resilienz von Regionalökonomien muss also immer im Kontext höherer 
organistorischer, sozialer und politischer Ebenen gesehen werden. Dies umso mehr, als es keine 
von sozialen Bedingungen unabhängige „Ökonomie” als solche gibt. Ökonomie ist immer in 
unterschiedlichem Maße von außerökonomischen Bedingungen abhängig, von Sozialkapital bis zur 
unbezahlten Reproduktionsarbeit. 
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3.5.2 „Resiliente Regionen” nach Lukesch et al. (2010) 

Es soll in diesem Kapitel daher beispielhaft eine Studie zur Resilienz von Regionen dargestellt 
werden, die regionalökonomische Aspekte in diesem Sinn integriert, anstatt die Regionalökonomie 
fiktiv als eine für sich zu betrachtende Einheit zu konstruieren. Für Österreich liegt eine solche 
Studie „Resiliente Regionen” durch Lukesch et al. (2010) für das Bundeskanzleramt vor. Des 
weiteren wird in der zusammenfassenden Bewertung des Ansatzes auch Bezug auf einen in den 
USA entwickelten Ansatz der Bewertung regionaler Resilienz genommen.9 

Ausgangspunkt der Studie „Resiliente Regionen” ist eine konstatierte „neue Nachdenklichkeit” 
(Lukesch et al. 2010: 6) aus Anlass der 2008 manifest gewordenen ökonomischen Krise. Wachs-
tumsschwäche und Arbeitslosigkeit werden als Hauptaspekte dieser Krise ausgemacht und eine 
regionale Differenzierung betont, je nach Vorherrschen bestimmter ökonomischer Sektoren. 

In diesem Zusammenhang wird auf die Problematik von Szenarioüberlegungen hingewiesen, die 
schwerwiegende Krisen und Unwägbarkeiten nicht in Betracht ziehen: „Die globale Wirtschafts-

krise hat das ÖROK-Szenario-Projekt Österreich 2030 gleichsam in der Schlussgeraden ereilt. Sie ist 

darin als Wild Card zwar in Betracht gezogen, allerdings nicht zentral berücksichtigt worden. Daher 

sind auch nicht viele explizite Hinweise auf regionale Krisenfestigkeit im Szenario-Endbericht zu 

finden, am ehesten in der Hervorhebung der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit multi-funktio-

naler und kleinteiliger Raumstrukturen sowie der Handlungsspielräume kompetenter Regional 

Governance (ÖROK 2009b).” (Lukesch et al. 2010: 6) 

Bereits Lukesch et al. (2010) behandeln zentral die Frage nach den Indikatoren der Resilienz von 
Regionen. Wesentlich ist wie immer in der Resilienzforschung der Bezugspunkt der Resilienz bzw. 
Krisenfestigkeit, die Lukesch et al. (2010: 10) als Resilienz fassen, dabei wird festgehalten, dass die 
jeweils gewählten ökonomischen oder sozialen Indikatoren nach dem Einwirken einer Störung die 
gleichen oder bessere Werte erzielen als vor der Störung, wenn eine Region resilient ist. Sie zählen 
zu diesen Indikatoren beispielhaft Wachstum, Beschäftigung, Wanderungsbilanz sowie Umwelt- 
und Lebensqualität. Es wird zwischen Schockresistenz und Resilienz unterschieden, schock-
resistente Regionen seien immer auch resilient, während nicht-schockresistente Regionen resilient 
sein können oder auch nicht. Entsprechend betonen die Autoren die Bedeutung von Lernen und 
Innovation für Resilienz. Lukesch et al. (2010) beziehen sich eng auf den Ansatz der Resilience 
Alliance10 und das damit verbundene Panarchiemodell (siehe mehr in Kapitel 9). Lukesch et al. 
(2010) unterscheiden eine spezifische Resilienz in HInblick auf eine bestimmte Störung von einer 
generellen Resilienz und argumentieren, dass gerade eine spezifische Resilienz die generelle 
Resilienz schwächen kann. Gunderson et Holling (2002) folgend differenzieren Lukesch et al. 
(2010) drei spezifische Eigenschaften von sozialen Systemen und ihrer Resilienz: Vorausschau und 
Absichtlichkeit, Speicherung und Transfer von Wissen und Technologien. “Aus theoretischer Sicht 

sollten die drei Fähigkeiten zusammen eigentlich ausreichen, 10 Milliarden Menschen auf diesem 

Planeten ein Leben in Würde zu ermöglichen. Die Nichtlinearität des Zusammenwir-kens 

unterschiedlicher Variablen auf unterschiedlichen Skalenebenen, gepaart mit strukturell unvorher-

sagbaren stochastischen Störereignissen, sorgt allerdings dafür, dass wir in dieser Hinsicht wohl 

niemals ruhig schlafen werden können”, heißt es dazu (Lukesch et al. 2010: 27). 

                                                      
9
 University at Buffalo Regional Institute (s.a.): Resilience Capacity Index. Building Resilient Regions, Institue of Governmental 

Studies, The University of California, Berkley. Online: URL: http://brr.berkeley.edu/rci/ [2013-04-24].; 

 MacArthur Foundation (s.a.): Research Network on Building Resilient Regions. Online: URL: 
http://www.macfound.org/networks/research-network-on-building-resilient-regions/ [2013-04-24]; 

 Dornsife Dana and David (s.a.): Program for Environmental and Regional Equity. Building Resilient Regions. USC Dornsife. Online: 
URL: http://dornsife.usc.edu/pere/projects/building-resilient-regions.cfm [2013-04-24].. 

10
 Resilience Alliance (2002): Resilience. Online: URL: http://www.resalliance.org/index.php/resilience [2013-03-25]. 
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Die Erhöhung oder Sicherung von Resilienz begreifen Lukesch et al. (2010) als Steuerungs-
aufgabe im Rahmen von Governance, das heißt im Zusammenspiel von Staat, Zivilgesellschaft und 
Privatwirtschaft. Mehrfach wird in diesem Kontext auf die besondere Bedeutung und die 
Potenziale von Commons-Arrangements (Gemeingüter) abgestellt (siehe dazu ausführlicher 
Kapitel 9.2.6 zu Elinor Ostrom 1999). Sozialkapital begreifen Lukesch et al. (2010) dahingehend als 
den Schlüsselfaktor für koordiniertes Handeln und folglich auch für die Herstellung von Resilienz: 
“Damit sind wir bereits beim Schlüsselfaktor für die Fähigkeit zu koordiniertem Handeln in all jenen 

Auf-gabenbereichen, die weder mit rein staatlichem Handeln noch mit rein marktwirtschaftlichen 

Lösungen sinnvoll bearbeitet werden können, dem Sozialkapital [...]” (Lukesch et al. 2010: 29). 
Doch wird Sozialkapital differenziert gefasst und die Notwendigkeit eines ausgeglichenen Verhält-
nisses zwischen Bonding und Bridging betont (siehe dazu ausführlicher die Kapitel zu Sozialkapital 
als Konzept und zur Frage seiner Messung in diesem Bericht). 

Weiters behandeln Lukesch et al. (2010) auch die organisationale Resilienz, vor allem mit Bezug 
auf Unternehmen, als wesentliche Komponente von regionaler Resilienz. In dieser Hinsicht wird – 
ähnlich wie in Exner et al. (2013b) insgesamt – auf das Verhältnis zwischen Vulnerabilität und An-
passungsfähigkeit abgestellt. 

Ein Hauptteil der Arbeit von Lukesch et al. (2010) ist die Entwicklung eines Steuerungsmodells 
der Resilienz, das sie mit Hilfe von Expert/innen-Interviews untermauern und anhand dreier 
Fallstudien anwenden. Dabei wird zentral vom Konzept der „Equity-dimensions” zur Bewertung 
der Nachhaltigkeit von Regionen ausgegangen, das auf sozialen, regionalen und zeitlichen Aus-
gleich abstellt. Daneben werden die Konzepte „Balanced Scorecard” und „Capacity Works” 
eingesetzt. 

Lukesch et al. (2010) entwickelten einen eigenen Ansatz zur Klassifikation von Indikatoren der 
regionalen Resilienz, die sie teilweise früheren Studien zur „Zukunftsfähigkeit von Regionen” 
entnehmen, jedoch in einem originären Zugang eines regionalen Steuerungsmodells von Resilienz 
kombinieren. Als Hauptkomponenten werden die Ebene der Governance und der Region 
unterschieden und in je zwei Gruppen von Indikatortypen unterteilt. 
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Abbildung 9: Steuerungsmodell für regionale Resilienz (Quelle: Lukesch et al. 2010: 41) 

 
 

 

 

Die Ebene der Region enthält zwei Gruppen von Indikatortypen: 

• Nachhaltigkeitsdimensionen: Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft; 

• Ausgleichsprinzipien: soziale Kohäsion, territoriale Kohäsion und Zukunfsfähigkeit. 

Für die Ebene der Governance werden unterschieden: 

• Steuerungsperspektiven mit den fünf Einflussfaktoren: Strategie, Kooperation, 
Steuerungsstrukturen, Steuerungsprozesse und Lernen; 

• Gestaltungsprinzipien: Diversität, Redundanz, Modularität, Feedback und Effizienz. 

 

 

Potenzielle Indikatoren regionaler Resilienz 

Nach einer Anwendung bzw. Illustration dieses Konzepts regionaler Resilienz an den drei Fallbei-
spielen Vorarlberg, oberösterreichischer Zentralraum und der Region Gleisdorf ziehen die Autoren 
Schlussfolgerungen in der Form von Hypothesen, die man zugleich als potenzielle Indikatoren der 
regionalen Resilienz interpretieren kann, und die hier zusammengefasst und dementsprechend 
z.T. umformuliert wiedergegeben werden sollen: 

• Die Eigenschaften von Resilienz sind zugleich Merkmale der Nachhaltigkeit. 

• Überlegungen der Resilienz gründen auf systemischem Denken. 

• Resilienz wird durch regional governance hergestellt: „Interventionen für resiliente und 

nachhaltige Regionalentwicklung sind daher in erster Linie Investitionen in Sozialkapital in 

seinen diversen Ausprägungsformen.” (Lukesch et al. 2010: 98) 

• Ein geringes naturräumliches Disaster-Potenzial ist für eine hohe Resilienz vorteilhaft. 

• „Harte Faktoren” der Resilienz „[…] sind z.B. die Ausstattung mit und nachhaltige Bewirt-

schaftung von Umweltressourcen, die Bevölkerungsentwicklung, die Verkehrsinfra-
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struktur, die Anbindung an hochwertige Verkehrsachsen und überregionale Verkehrs-

knotenpunkte, die geografische Lage, vor allem die Zentralität und Erreichbarkeit des 

Standortes, die IT-Vernetzung (Datenverkehrsinfrastruktur) regionsintern und über-

regional (z.B. gemessen in Internet-Anschlüssen), die Versorgungsstruktur in Bezug auf 

Bildungseinrichtungen, die Versorgungsstruktur in Bezug auf Gesundheits- und Pflege-

einrichtungen usw.” (Lukesch et al. 2010: 98) 

• „Weiche Faktoren” der Resilienz „[…] sind z.B. der Anteil der creative class an der 

Erwerbsbevölkerung, das kulturelle Angebot (z.B. Veranstaltungen mit überregionaler 

Wirkung, Erhaltung regionaler Kulturgüter), die innere Vernetzung zwischen Akteuren aus 

Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft, die externe Vernetzung mit anderen 

Regionen (Stadt-Land-Beziehungen, Nachbarregionen, die wichtigsten Beschaffungs-

regionen, die wichtigsten Absatzregionen…), eine angemessene Steuerungsstruktur, die in 

der Lage ist, die verschiedenen Verwaltungsebenen von lokal bis EU in einer für die Region 

funktionellen Weise verknüpfen kann usw.” (Lukesch et al. 2010: 98) 

• Relativ ausgeglichene Bevölkerungsstruktur durch Einwanderung ist für Resilienz wichtig: 
„Nur ein prinzipielles und positiv konnotiertes Bekenntnis zum Einwanderungsland (allent-

halben auch zur Einwanderungsregion) kann die Grundlagen für eine aktive Integrations-

politik liefern.” (Lukesch et al. 2010: 98) 

• Vertrauen und wechselseitige Selbstverpflichtung sowie zivilgesellschaftliche 
Institutionen- und Netzwerkbildung sind wesentlich: „Diese Betrachtungsebenen werden 

im offiziellen Diskurs tendenziell vernachlässigt, auch wenn bei ungetrübtem Blick offen-

sichtlich ist, dass sie die einzigen sind, die Hilfe bringen, wenn Mikro- (Unternehmen, 

Gemeinden) und Makroebene (Staat und öffentliche Institutionen) zerstört sind [...].” 
(Lukesch et al. 2010: 98) 

• Hohes Maß an Ehrenamt ist wichtig. 

• Regionen und ihre Resilienz können als ein Gemeingut begriffen werden, das nach 
bestimmten Regeln (Verweis auf die Commons-Forschung von Elinor Ostrom 1999, siehe 
dazu auch weiter unten im vorliegenden Bericht) funktioniert: “Die gemeinschaftlichen, 

also regionalen Institutionen und Regelsysteme müssen bestimmten Kriterien genügen, 

um ihrem Zweck, der langfristigen Sicherung der regionalen Lebensgrundlagen und ihrer 

Produktivkraft, gerecht werden zu können. Dazu gehören: Klar definierte Grenzen (hin-

sichtlich bestimmter Nutzungsabsichten), Kongruenz zwischen Nutzungsinteressen und 

Tragfähigkeit, Konfliktlösungsmechanismen und Sanktionsmöglichkeiten, Entwicklungs-

monitoring und die Möglichkeit, eigenständig zu handeln (siehe weiter unten).” (Lukesch 
et al. 2010: 99) 

• Bonding- und Bridging-Sozialkapital sind für Resilienz unverzichtbar: „Vertrauen und 

wechselseitige Selbstverpflichtung sind wesentliche Bedingungen jener Komponente des 

Sozialkapitals, das zur Verantwortungsfähigkeit führt: bonding. Die Fähigkeit, Neues zu 

entdecken, zu begrüßen, es zu nutzen und sinnvoll in Bestehendes zu integrieren, 

verbunden mit der Wertschätzung sozialer Diversität, formt die andere Komponente des 

Sozialkapitals: bridging. Die beiden verhalten sich nicht kumulativ, sondern komplementär 

zueinander: Je mehr Vertrauen, desto weniger explizite Regeln braucht es. Zuweilen 

stehen sie auch zueinander in Widerspruch. Aber beide Formen der Koordination sind 

unverzichtbar für die Kopplung zwischen Kontinuität und Innovation, die resiliente 

Regionen auszeichnet. Identität kann nur unter den Bedingungen ihrer eigenen Trans-

formierbarkeit stabil sein.” (Lukesch et al. 2010: 99) 

• Kooperation zwischen Betrieben, zwischen verschiedenen Ebenen der Governance und 
weitere Formen der Kooperation sind vorteilhaft für Resilienz. 
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• Politische Partizipation, wenn in einen Wertediskurs eingebettet, erhöht Resilienz. 

• Diversität in allen Hinsichten ist für Resilienz vorteilhaft, darunter soziale Diversität: 
„Soziale Diversität äußert sich in einer differenzierten Wahrnehmung von Bedürfnis-

unterschieden; in Respekt und Offenheit gegenüber nonkonformistischem Verhalten; in 

der Fähigkeit, mit Fremdheit umzugehen (die auf unterschiedlichen kulturellen, 

ethnischen oder ideologischen Hintergründen beruhen mag), und von diesem Umgang 

Impulse für die eigene Bereicherung aufzunehmen. Die Grundlage der Wandlungs-

fähigkeit ist das Selbstwertgefühl, denn die Fähigkeit zur Wertschätzung ist unteilbar.” 
(Lukesch et al. 2010: 100f.) 

• Ein hohes Niveau der beiden Antagonisten Redundanz und Effizienz ist förderlich und 
eine Gestaltungsaufgabe der Governance. 

• „Modularer Aufbau und lose Kopplung sowohl der sozialen Wirkungsgefüge als auch der 

Governance-Systeme fördern regionale Resilienz.” (Lukesch et al. 2010: 101), dazu zählt 
das Prinzip der Subsidiarität, was auch die Gebietsebene der Regional Governance 
umfasst. 

• Dichte Kommunikationen und kurze Feedbackwege erhöhen Resilienz. 

• In Governance-Strukturen verankerte Entwicklungsbeobachtung, die Expert/innenwissen 
mit Alltagswahrnehmungen kombiniert, ist vorteilhaft: sie erlaubt die frühzeitige Wahr-
nehmung langfristiger Entwicklungen. Dazu gehört auch das gemeinschaftliche 
Beobachten und Reflektieren von Entwicklungen, z.B. in Form von Bürger/innenforen. 

• Niveauvolles, strategisches Denken der wichtigen Akteursgruppen einer Region fördern 
die Resilienz. 

• Innovation ist eine Kernbedingung von Resilienz und erfordert die Möglichkeit Fehler zu 
machen. Dies sollten regionale Fördersysteme auch ermöglichen, wobei ein gutes 
Verhältnis zwischen Variation, Selektion und Stabilisierun von Neuerungen wichtig ist. 
 
 

3.5.3 Zusammenfassende Bewertung und Vergleich mit dem Resilience Capacity Index 

Der Ansatz von Lukesch et al. (2010) erweist sich insgesamt als konzeptionell sehr detailliert und 
nachvollziehbar ausformuliert und empirisch gut begründet. Kritisch anzumerken ist das Fehlen 
eines Blicks auf Machtverhältnisse (siehe dazu Wilson 2012), die für viele Entwicklungs- und 
Resilienzblockaden verantwortlich zeichnen. Dies schlägt sich auch in den Handlungsem-
pfehlungen nieder, die eher Appellcharakter haben und der Tendenz nach davon ausgehen, dass 
Akteure aus Eigeninteresse im Sinne regionaler Resilienz handeln. 

Dagegen ist eine prominente Konzeptualisierung von Resilienz, die am Institute for Govern-
mental Studies an der Universität Berkeley entwickelt worden ist, vergleichsweise grobschlächtig 
und konzeptionell wenig ausgearbeitet11. Allerdings ist dieser Ansatz des regionalen Resilience 

Capacity Index zur konkreten Messung von Resilienz angewendet worden, und zwar in den USA. 
Der Index kombiniert die folgenden Indikatoren in drei Großgruppen12: 

                                                      
11

 University at Buffalo Regional Institute (s.a.): Resilience Capacity Index. Building Resilient Regions, Institue of Governmental 
Studies, The University of California, Berkley. Online: URL: http://brr.berkeley.edu/rci/ [2013-04-24].; 

 MacArthur Foundation (s.a.): Research Network on Building Resilient Regions. Online: URL: 
http://www.macfound.org/networks/research-network-on-building-resilient-regions/ [2013-04-24]; 

 Dornsife Dana and David (s.a.): Program for Environmental and Regional Equity. Building Resilient Regions. USC Dornsife. Online: 
URL: http://dornsife.usc.edu/pere/projects/building-resilient-regions.cfm [2013-04-24].. 

12
 University at Buffalo Regional Institute (s.a.): Resilience Capacity Index. Building Resilient Regions, Institue of Governmental 

Studies, The University of California, Berkley. Online: URL: http://brr.berkeley.edu/rci/ [2013-04-24]. 
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Regional economic capacity 

• Income equality 

• Economic diversification 

• Regional affordability 

• Business environment 

Socio-demographic capacity 

• Educational attainment 

• Without disability 

• Out of Poverty 

• Health-insured 

Community Connectivity Capacity 

• Civic Infrastructure 

• Metropolitan Stability 

• Homeownership 

• Voter Participation 

 

Während Lukesch et al. (2010) ein ausgearbeitetes theoretisches Modell vorlegen und ihr Set an 
ableitbaren Indikatoren und Empfehlungen damit einer kritischen Überprüfung und Diskussion zur 
Verfügung stellen, ist dies im Fall des Resilience Capacity Index schwer möglich, wenngleich sich 
dieser Index durchaus mit anderen derartigen Versuchen parallelisieren lässt (siehe dazu weiter 
unten, z.B. Wilson 2012). 

Keine der beiden Arbeiten geht auf spezifische Herausforderungen der Energiewende unter 
Bedingungen von Peak Oil und im Kontext einer „Vielfachkrise” (Exner et al. 2013c) ein. Zwar hat 
die Ansicht, es gehe primär um eine generelle Resilienz und nicht um eine spezifische Form einiges 
für sich, doch zeigt sich gerade in Hinblick auf Peak Oil, dass sogar der differenzierte Ansatz von 
Lukesch et al. (2013) nicht alle Eventualitäten umfasst und vor allem nicht in allen Aspekten 
zureichend auf die spezifischen, jedoch in den kommenden Jahren und vielleicht Jahrzehnten 
dominierenden Herausforderungen für die Regionen eingeht. 

Es sind daher ganz zentral die Spezifika von Peak Oil und dahingehende Indikatoren heraus-
zuarbeiten, was der vorliegende Bericht vor allem anzielt. Entsprechend ist der hauptsächliche 
Problempunkt in der möglichen oder sogar wahrscheinlichen Wachstumseinbuße bzw. in einem 
Wachstumseinbruchs und nachfolgender Output-Schrumpfung zu sehen. Denn solche Ent-
wicklungen stellen die heute vorherrschende (kapitalistische) Produktionsweise, die auf Markt-
wirtschaft, Lohnarbeit und Staatsintervention beruht, mehr oder weniger grundlegend in Frage. 
Diese These werden die folgenden Abschnitte des Berichts weiter untermauern. 

Im Unterschied zu einem raumwissenschaftlich informierten oder raumplanerischen Zugang 
(siehe dazu auch die Ausführungen in früheren und nachfolgendem Kapitel) bleibt bei Lukesch et 
al. (2010) ebenso wie im Konzept der resilience capacity die spezifisch räumliche Komponente 
unterbelichtet. Damit können auch Pfadabhängigkeiten und lock-ins, die der Resilienz der 
Lebensqualität entgegenstehen können, nur schwer systematisch in den Blick genommen werden. 
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4 PEAK OIL/GAS-RESILIENZ 

EXNER A. 

 

Peak Oil stellt die heute weltweit von kapitalistischer Produktionsweise und der Nutzung fossiler 
Stoffe abhängige Gesellschaft vor eine historisch noch nie dagewesene Situation: aufgrund des 
Umfangs des Energieverbrauchs, der ersetzt oder reduziert werden muss; aufgrund der globalen 
Dimension der Herausforderung; aufgrund der raschen Erschöpfung nicht-erneuerbarer 
Ressourcen; und schließlich wegen der Notwendigkeit einer rasch zu entwickelnden Alternative. 
Diese Einschätzung dürfte im Wesentlichen unumstritten sein.  

Schwieriger als diese recht allgemeine Aussage stellt sich jedoch eine Antwort auf die Frage dar, 
welche Auswirkungen Peak Oil und Peak Gas nun konkret haben werden. Dazu gibt es auch in der 
mit Peak Oil spezifisch befassten Forschergemeinschaft eine gewisse Bandbreite an Ein-
schätzungen, wenngleich mehr in Hinsicht auf die Schwerpunktsetzungen und den thematischen 
Umfang der Betrachtung. 

Nach der Frage, wie sich Peak Oil und Gas auf die momentan vorherrschende Produktionsweise 
und die von ihr dominierte Gesellschaftsform auswirken könnten, stellt sich die Frage, wie diese 
Auswirkungen in ihren potenziell negativen, ja bedrohlichen Aspekten, gemildert werden können. 
Diese Frage wird von der Debatte um Resilienz im Peak Oil-Diskurs13 zu beantworten gesucht.  

Dazu wird in einem ersten Schritt eine Theorie des Zusammenhangs zwischen dem fossilen 
Energieregime und der kapitalistischen Produktionsweise, die auf Lohnarbeit beruht und mit 
Marktwirtschaft und einer Trennung von Politik und Ökonomie einhergeht, skizziert. Denn ein 
Verständnis von Charakteristik und Funktionsmechanik dieser gegenwärtig global 
vorherrschenden Produktionsweise ist die Basis um mögliche Verlaufsformen und Wirkungsketten 
einer durch Peak Oil ausgelösten Krise analysieren und Empfehlungen formulieren zu können. 
Dieses theoretische Gerüst erlaubt auch die Zusammenfassung und Gewichtung von 
Untersuchungen zu einzelnen Aspekten der Krisenmechanik nach Peak Oil, die im Anschluss 
dargestellt sind. 

 

 

4.1 RESILIENZKONZEPT UND DISKURS-ANALYSE IN HINBLICK AUF PEAK OIL/GAS 

Der Begriff der Resilienz hat im Diskurs von Peak Oil und Gas eine zentrale Bedeutung. Hier 
scheint im Vergleich der ökologischen Debatten insgesamt der Wandel vom Diskurs der 
Nachhaltigkeit zu dem der Resilienz am deutlichsten vollzogen zu sein. Mitunter wird der Begriff 
der Nachhaltigkeit überhaupt nicht mehr verwendet, oder wenn doch, dann nur randlich. 

Prägende Bedeutung für den Peak Oil-Diskurs an der Schwelle von einer sehr eng beschränkten 
Fachdebatte in Kreisen heterodoxer Geologen und kleiner Zirkel der Alternativbewegung zu einem 
Diskurs auf dem Weg zum gesellschaftlichen Mainstream haben die Publikationen von Richard 
Heinberg (2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011), gefolgt von einzelnen Erdölgeologen (Deffeyes 
2002, Simmons 2005) und Journalisten (Kunstler 2005).  

                                                      
13

 Die Debatte um Peak Gas wird hier dem Peak Oil-Diskurs zugerechnet.  
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Im deutschen Sprachraum gilt dies abgesehen von den jeweiligen Übersetzungen der genannten 
Publikationen insbesondere für Zittel et Schindler (2005), Campbell et al. (2007) sowie speziell für 
Österreich Michael Cerveny, der etwa wesentliche Teile einer vom Österreichischen Biomasse-
verband herausgegebenen Broschüre zum Thema verfasste (ÖBMV 200914). Publikationen wie 
Exner et al. (2008) arbeiteten vielfache Bezüge auf Peak Oil ein. Die vom Österreichischen Klima- 
und Energiefonds geförderten Projekte „Powerdown”15, „Save our Surface”16, „Feasible Futures”17 
und „ZERsiedelt”18 behandeln an zentraler Stelle Peak Oil. Mit dem Projekt „Resilienz Österreich”19 
ist nun auch hier die Verbindung von Peak Oil und Resilienz Diskurs sozusagen im Mainstream der 
Forschung angekommen. 

Inzwischen ist der Peak Oil-Diskurs auch in einer breiteren sozialen Bewegung mit einer gewissen 
Medienpräsenz verankert, der Transition Town Bewegung (siehe z.B. Transition Culture20), die in 
England auf Initiative von Rob Hopkins entstand und inzwischen auch in Deutschland21 und 
Österreich22 eine gewisse Verbreitung gefunden hat. Hopkins‘ Werke (Hopkins 2008, 2011), die 
der Transition Town Bewegung ein theoretisches Konzept gegeben hat und einige aus der Praxis in 
ihrem Kontext entnommenen Werkzeuge systematisiert, sind ebenfalls weithin verbreitet. Sie sind 
für die Resilienzdebatte insofern wesentlich, als Hopkins wie kein anderer die Verbindung aus 
Resilienz und Peak Oil popularisiert hat. 

Die Verschiebung von Nachhaltigkeit zu Resilienz im Peak Oil-Diskurs, der immer noch Teil eines 
übergreifenden ökologischen Diskurses bleibt, ist nur vor dem Hintergrund der oben gemachten 
Ausführungen über die Einbettung von Resilienz in die spezifische Konstitution der post-
fordistischen Regulationsweise zu verstehen. Die anwachsenden Risiken und seit 2008 auch im 
globalen Norden für weite Teile der Bevölkerung recht unmittelbar wahrnehmbaren Krisen-
tendenzen bewirken eine steigende Attraktivität solcher Diskurse, die damit verbundene Ängste 
aufgreifen können. Das gilt traditionellerweise sicherlich für alle Formen von Rassismus und 
Ausländerfeindlichkeit, die im Zuge der Krise ebenfalls einen Aufschwung erfahren (IKG 2010, 
2011; Zick et al. 2011). Mit emanzipatorischen Orientierungen kompatible Bewegungen jedoch 
scheinen zu einem guten Teil für den Diskurs der Resilienz aufgeschlossen zu sein, während dies 
nicht oder kaum für anti-emanzipatorische Strömungen gilt. Gegenüber spezifischeren emanzipa-
torischen Diskursen etwa zu Solidarischen Ökonomien oder Commons (dazu z.B. Exner et 
Kratzwald 2012) hat Resilienz offenbar den Vorteil, ähnlich wie Nachhaltigkeit, eine leere Stelle der 
kollektiven Imagination anzubieten. Der Begriff vermittelt eine sehr einfache: eine positive 
Vorstellung von Krisenfestigkeit als einer Rückkehr zum „Bodenständigen”, dem „Lokalen” und 
dem von Menschen selbst „Kontrollierbaren”. Zwar sind auch diese Assoziationsketten an sich mit 
rechten Vorstellungen der Krisenbekämpfung und -vorbeugung verknüpfbar (vgl. dazu auch 
Wilson 2012), werden in der Praxis dieser Bewegungen jedoch als Aspekte von Autonomie und 
Selbstbestimmung mit einer entsprechend in die Alternativbewegung der 1970er zurück-
reichenden Praxisgeschichte interpretiert (Bailey et al. 2010, North 2010). Zugleich kann diese im 
Kern sehr einfache und deshalb notwendigerweise auch unterbestimmte Botschaft komplex 

                                                      
14

 ÖGUT Peak Forschung: http://www.oegut.at/de/themen/energie/peak-forschung.php [2012-08-07] 
15

 Projekt “Powerdown”: http://www.powerdown.at/ [2012-08-07] 
16

 Projekt „Save our Surface“: http://www.umweltbuero-klagenfurt.at/sos/ [2012-08-07] 
17

 Projekt „Feasible Futures“: http://www.umweltbuero-klagenfurt.at/feasiblefutures/ [2012-08-07] 
18

 Projekt „Zersiedelt“: http://www.oegut.at/de/themen/energie/zersiedelt.php [2012-08-07] 
19

 Projekt „Resilienz Österreich“: http://www.umweltbuero-klagenfurt.at/resilienz/ [2012-08-07] 
20

 Siehe z.B. Transition Culture: http://transitionculture.org/ [2012-08-07] 
21

 Transition Initiativen in Deutschland, Österreich und der Schweiz: http://www.transition-initiativen.de/ [2012-08-07] 
22

 Transition Austria: http://transitionaustria.ning.com/ 
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entfaltet werden. Ähnlich wie bei Nachhaltigkeit kann jegliches Feld sozialen Handelns nach seiner 
„Resilienz” befragt und unter dieser Perspektive neu gedacht und gestaltet werden. 

 

4.2 ENERGIEWENDE-MODELLE 

Es wurde zuvor bereits kurz ein sehr grober Umriss der existierenden Modelle der Energiewende 
gegeben. Ihre drei Komponenten sind Effizienz, Konsistenz und Suffizienz. Effizienz steht sicherlich 
im Mittelpunkt der vorherrschenden Konzepte von Energiewende. Konsistenz, das heißt die 
Umstellung von fossilen auf Erneuerbaren Energien nimmt durchgehend den zweiten Platz ein. In 
den offiziellen Diskursen, aber auch von der Arbeit der meisten NGOs (Global 2000, Greenpeace 
usw.) spielt Suffizienz keine Rolle. Diese verweist auf eine Orientierung am Genug und damit auf 
eine absolute Begrenzung, möglicherweise sogar Reduktion des absoluten Energieverbrauchs. Die 
überragende Bedeutung der Effizienz und das vollständige Fehlen der Suffizienz in den heute 
zumeist diskutierten Energiewende-Modellen bestätigt eine laufende Untersuchung von 
nationalen österreichischen sowie wichtigen EU-Policy Papers und Programmatiken unter-
schiedlicher gesellschaftlicher Akteure zur Energiewende im Rahmen des vom Österreichischen 
Klima- und Energiefonds geförderten Projekts „Feasible Futures” (Exner et al. 2013a).  

Diese Sachlage ist nun keineswegs zufällig, sondern hat eng mit den spezifisch kapitalistischen 
Strukturen von Produktion, Energieverbrauch und technologischem Wandel zu tun. Bevor auf 
diese in geraffter Form einzugehen ist, soll allerdings der vorherrschende Energiewende-Ansatz, 
der mit Görg et Brand (2002) als Teil des Paradigmas der ökologischen Modernisierung 
beschrieben werden kann, kritisch diskutiert werden. 

Die Steigerung der Ressourceneffizienz ist, wie schon Marx im dritten Band des „Kapital” (fünftes 
Kapitel) und später einer der Begründer der Neoklassik, William S. Jevons (1865), zeigten, der 
kapitalistischen Produktionsweise immanent. Marx argumentiert: Die einzelnen Kapitalien 
streben, von der Konkurrenz am Markt erzwungen und durch den abstrakten Charakter des Geldes 
auf endlose Akkumulation hin orientiert nach einer Maximierung der Profitrate. Dieses 
Produktionsziel, dem die Bedürfnisbefriedigung untergeordnet ist, kann auf mehreren Wegen 
erreicht werden, darunter der Verbilligung des konstanten Kapitals, das heißt von Rohmaterialien. 
Je weniger Kapital für den Kauf von Ressourcen pro Output verausgabt werden muss, desto höher 
ceteris paribus die Profitrate. Marx ergänzend (siehe dazu etwa Exner et al. 2008) ist der 
Gedankengang wie folgt fortzuführen: Nachdem die Produktion unter kapitalistischen 
Bedingungen erstens nicht der Befriedigung konkreter Bedürfnisse dient, sondern der Produktion 
von Profit, und weil dieser zweitens nur zum kleinen Teil konsumiert und zum größeren Teil 
reinvestiert wird, kommt es netto nicht zu einer Einsparung von Ressourcen. Effizienzsteigerungen 
werden von der Erweiterung des Kapitals in der Tendenz kompensiert. 

Diesen theoretischen Schluss hat als erster William S. Jevons in einer inzwischen berühmten 
Studie zur so genannten coal question ausformuliert (Jevons 1865). Das nach ihm benannte Jevons 
Paradox, wonach trotz steigender Effizienz der Gesamtverbrauch einer Ressource nicht 
notwendigerweise abnimmt, ja, sogar steigen kann, ist auch unter dem Begriff des Rebound-Effekt 
bekannt. Dazu gibt es heute eine Reihe von Studien, darunter Polimeni et al. (2009). Sie zeigen, 
dass sowohl die (lohnabhängigen) Konsumenten als auch die (kapitalistischen) Produzenten ihre 
Nachfrage steigern, sofern sie Einsparungen an Ressourcen tätigen, die sich in Kostenreduktionen 
niederschlagen. 

Lediglich erwähnt werden soll an dieser Stelle, dass die Steigerung der Effizienz offensichtlichen 
Grenzen unterliegt und viele der Erfolgsbeispiele nicht ohne Grund aus den USA stammen, wo der 
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Verbrauch sehr hoch und Effizienzpotenziale daher mitunter markant sind. Im Zeitverlauf 
jedenfalls sinkt der Zuwachs der Effizienz, wie etwa die IEA (2007) festgestellt hat, und dies ist, was 
die IEA nicht tut, wohl durch immanente Grenzen technologischer Optimierung zu erklären. Auf 
jeden Fall ist von letztlichen Grenzen der Effizienzsteigerung gemäß des Gesetzes abnehmenden 
Grenzertrags auszugehen. Eine Steigerung der Effizienz muss auch nicht notwendigerweise, wie 
gemeinhin angenommen wird, die Resilienz erhöhen. Sie kann, wenn sie solche Ressourcen 
betrifft, die von Versorgungskrisen betroffen sind, die Resilienz im Gegenteil schwächen, weil 
Einsparungspotenziale in hocheffizienten Bereichen geringer sind als in verschwenderischen. Peter 
Fleissner hat diesen Mechanisms vermutlich als Erster als Effizienz-Paradoxon in dem vom 
Österreichischen Klima- und Energiefonds geförderten Projekt „Save our Surface” beschrieben 
(Fleissner 2010). 

Dieser theoretische und mikroökonomische Befund schlägt sich makroökonomisch darin nieder, 
dass es weltweit und langfristig gesehen nicht zu einer absoluten Entkoppelung von Ressourcen-
verbrauch und Wachstum des wirtschaftlichen Produkts (etwa gemessen am BIP) gekommen ist. 
Solche Entkoppelungen erfolgten immer nur relativ oder aber auf kurze Zeiträume beschränkt. 
Wesentliche Reduktionen des Ressourcenverbrauchs gab es nur in Rezessionen, wenn also 
zugleich der Output deutlich zurückging. Inzwischen wird daher die Effizienzstrategie zusehends 
mit Skepsis betrachtet (z.B. UNEP 2011), wenngleich ihre diskursive Vorherrschaft nach wie vor 
ungebrochen ist. 

Dies hat seinen Grund nicht allein in intellektuellen und institutionellen Trägheiten, sondern vor 
allem auch in der besonderen Struktur der kapitalistischen Produktionsweise. Sie zeigt eben nicht 
nur eine Tendenz zur fortlaufenden Steigerung der Effizienz, sondern ebenso eine zur Erweiterung 
des Kapitals und damit des Output, der sich in physischen Verbräuchen niederschlägt. Wenn die 
Hoffnung auf eine absolute Entkoppelung aufgegeben werden muss, dann auch jene, dass eine 
sozial verträgliche Ökologisierung mit der von Profit und Konkurrenz bestimmten kapitalistischen 
Produktionsweise kompatibel ist. Diesen Schluss oder seine Konsequenzen scheuen viele. 

Doch wenden wir uns, bevor diese Konsequenzen in der Folge noch etwas weiter aufgeklärt 
werden, der zweiten Strategie der Energiewende, die der Effizienz an zweiter Stelle folgt, zu, 
nämlich dem Ersatz fossiler durch erneuerbare Ressourcen. Grundsätzlich gelten für diesen Aspekt 
der Energiewende ebenfalls Grenzen, die sich auf die spezifischen Eigenschaften der erneuerbaren 
Energieträger im Vergleich zu den fossilen beziehen. Fossile Energie weist eine sehr hohe 
Energiedichte auf, ist leicht zu transportieren und zu speichern, kann daher jederzeit und konnte 
bis vor Kurzem in fast beliebig steigerbarer Menge verbraucht werden. Erdöl konnte bis vor einiger 
Zeit zudem mit einem sehr hohen Netto-Energiegewinn (EROEI, energy returned on energy 

invested) gewonnen werden und ist auch für stoffliche Zwecke einsetzbar, nämlich als Grundstoff 
der modernen Chemie. 

Diese technisch überragenden Eigenschaften können erneuerbare Energieträger nicht erreichen 
(Kranzl et al. 2011). Sie zeichnet gegenüber dem Erdöl eine geringere Energiedichte und ein 
volatiles Aufkommen auf, was zugleich Speicherung notwendig aber schwierig macht. Der 
geringere EROEI bedeutet, dass ein größerer Teil der gesellschaftlichen Arbeitszeit (direkt, aber 
auch in Form von Maschinerie) zur Energiegewinnung verausgabt werden muss. Dies schlägt sich 
auch in höheren Kosten nieder, die enorme Investitionskosten bei einem großflächigen Ausbau 
nach sich ziehen (siehe z.B. Li 2008 für eine Aufstellung und anschließende Überlegungen). 

Einige der „neuen Erneuerbaren” sind zudem auf relativ seltene Metalle angewiesen, dies gilt für 
bestimmte hocheffiziente PV-Technologien, Windradtypen und Speichertechnologien (dies wird in 
einem laufenden vom Österreichischen Klima- und Energiefonds geförderten Projekt „Feasible 

Futures” untersucht, siehe aber z.B. auch REN21 2011, Moss et al. 2011). 



WP 1    Juni 2013 POGAR * Seite 46 von 227 

 

 

Die wichtigste Grenze der Konsistenzstrategie ist allerdings mit dem Umstand verbunden, dass 
die Biomasse in einem post-fossilen Energie- und Stoffregime die Hauptrolle spielen muss, weil nur 
sie gut speicherbare Energie darstellt und zudem das ausfallende Erdöl und Erdgas als chemischer 
Rohstoff ersetzen muss. Dies gilt noch mehr für den Prozess des Übergangs, wenn die 
erneuerbaren Hochtechnologien noch unzureichend entwickelt sind (Kranzl et al. 2011).  

Schon heute führt eine geringfügige Steigerung der Biomassenutzung für energetische Zwecke zu 
enormen Konsequenzen auf Landnutzungsmuster und damit verbunden zu sozialen Konflikten. 
Das in den Massenmedien und dem einschlägigen wissenschaftlichen Diskurs (Agrarsoziologie, 
Entwicklungspolitik, Politische Ökonomie) viel diskutierte Land Grabbing ist in der Hauptsache auf 
die steigende Biomassenachfrage für die Produktion von Agrofuels zurückzuführen und veran-
schaulicht deutlich die mit der Energiewende verbundenen sozialen Grenzen ebenso wie die 
Koppelung von Lebensmittel- und Energiemärkten und die daraus resultierende säkulare 
Steigerung der Nahrungsmittelpreise. Auch ökologisch ist die wachsende Agrofuel-Produktion 
problematisch. All diese Folgen wiegen umso schwerer, wenn die zugleich ansteigende Nachfrage 
nach Lebensmitteln und Biomasse als chemischer Rohstoff in Betracht gezogen und mögliche 
Produktionseinbußen durch den Klimawandel in den Blick genommen werden (Exner et al. 2011, 
2013c). 

Sowohl Effizienz als auch Konsistenz sind folglich zwar wichtige Elemente einer Energiewende, 
jedoch unter den Bedingungen kapitalistischer Produktionsweise nicht geeignet, eine sozial und 
ökologisch verträgliche Neuorientierung von Energie- und Stoffproduktion herbeizuführen. 

Es rückt daher in einer solchen Betrachtung die Strategie der Suffizienz in den Mittelpunkt. 
Damit ist jedoch auch die Herausforderung der Energiewende klar herausgearbeitet: Eine 
Orientierung am Genug, ja, ein absolutes Zurückfahren von Verbräuchen im Sinn eines Post-
wachstums oder Degrowth ist mit einer Produktionsweise, die systematisch und gezwungener-
maßen Überschüsse produziert (Profit) und diese in die Produktion von weiteren Überschüssen 
reinvestiert, nicht kompatibel.  

 

 

4.3 DIE BEDEUTUNG DER PRODUKTIONSWEISE FÜR KRISE UND RESILIENZ 

Die kapitalistische Produktionsweise weist einige Merkmale auf, die eine spezifische 
Ressourcenbasis favorisieren. Dies ist in Exner et al. (2013b) bereits ausführlich dargestellt und 
wird hier in geraffter Form wiedergegeben. Die Erfordernisse der Produktionsweise zeigen 
sozusagen eine strukturelle Passung mit den Eigenschaften der fossilen Energieträger. Der 
Zusammenhang von Kapitalakkumulation und fossilem Energieregime ist somit nicht zufällig, 
sondern historisch notwendig. Die Kapitallogik des scheinbar endlosen Wachstums des 
Produktionsoutputs und des Mehrwerts (Profits) konnte sich nur auf der Basis einer ihr 
entsprechenden Energiequelle entfalten (Sieferle 1982, Altvater 2005, vgl. Altvater et Geiger 
2010a).  

Marktwirtschaft und Klassenspaltung implizieren einen Wachstumsdrang und -zwang. Während 
der Stoffwechsel der Lohnabhängigen mit einem konkreten Bedürfnis beginnt und der 
Befriedigung desselben endet, das Geld hier nur die Rolle eines Vermittlers spielt, fungiert Geld im 
Rahmen des kapitalistischen Produktionszyklus als Start- und Endpunkt. Geld unterscheidet sich 
von sich selbst allein der Quantität nach, anstelle einer qualitativen Transformation von Stoff und 
Energie tritt eine Vermehrung von Geld, die sich die qualitative Transformation unterordnet. Die 
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mit der Selbstreferenzialität des Geldes einhergehende Entkoppelung der Produktion von der 
Befriedigung konkreter Bedürfnisse führt zu einem Wachstumsdrang. Dieser Drang ist endlos und 
maßlos, weil die Vermehrung von Geld, anders als die Produktion für konkrete Bedürfnisse, keine 
Grenze an sich selbst findet. 

Der kapitalistische Produktionsprozess ist der Form nach auf sich selbst rückgeschlossen – aus 
Geld muss bzw. soll Mehrgeld werden. Deshalb werden inhaltliche Faktoren, zum Beispiel 
natürliche und soziale Grenzen in seinem Verlauf nur unzureichend berücksichtigt, das heißt allein 
nach Maßgabe ihres Einflusses auf die Profitproduktion. Diese Produktionsweise ist aus 
strukturellen, systemischen Gründen ökologisch blind. 

Die psychologische Triebkraft für die Geldvermehrung seitens der Eigentümerklasse ist der Erhalt 
und die Erhöhung des sozialen Status. Diese Triebkraft spielt auch für die Lohnabhängigen eine 
wichtige Rolle, allerdings sind sie strukturell nicht in der Lage, die Produktion zu erweitern und 
Wachstum zu bewirken. Kapitalistische Produktionsweise ist, weil sie nicht für konkrete Bedürf-
nisse, sondern für Geld produziert, angebotsgetrieben. Ohne Endnachfrage würden zwar keine 
Produktionsmittel zur Steigerung der Produktivität und Erweiterung der Produktion nachgefragt. 
Die Befriedigung der Endnachfrage ist jedoch nicht der Zweck kapitalistischer Produktion. Sie ist 
auch nicht ihre Wachstumsgrundlage, nachdem die Ausgaben für Konsumgüter einen Abzug vom 
Profit, dem wirtschaftlichen Überschuss, darstellen und das Wachstum folglich reduzieren.23 
Konsumierten die Lohnabhängigen ihr gesamtes Produkt, so wäre Akkumulation von Kapital 
unmöglich. 

Die abstrakte, selbstreferenzielle Geldlogik führt nicht nur zu einem Wachstumsdrang, sondern 
macht auch eine Reduktion des Output anders als in Form einer schweren Krise unmöglich, die 
kapitalistische Produktionsweise impliziert gewissermaßen ein Schrumpfungsverbot. Weniger 
Output bedeutet weniger Geldprodukt, was in einer Produktionsweise, worin Reichtum eine 
abstrakte Form annimmt, also zu Geld wird und den unzähligen konkreten Formen des Reichtums, 
den Waren als ihre allgemeine Form gegenübertritt, nicht anders als eine Verarmung in 
Erscheinung treten kann.24 

Neben dem Wachstumsdrang äußert sich die Struktur der Marktwirtschaft auch in einem Wachs-

tumszwang. Denn die mit dem Geld gesetzte Konkurrenz zwingt die Unternehmen zur fortge-
setzten Reinvestition ihres monetären Überschusses, des Profits, zum Zwecke der Steigerung ihrer 
Produktivität, und damit der wirtschaftlichen Überlebenschancen.  

Das kapitalistische Produktionsverhältnis, die Lohnarbeit, ist eine Herrschaftsstruktur. Diese 
Struktur reproduziert sich, indem die Eigentümerklasse dem Drang und Zwang zum Wachstum 
Folge leistet. Denn aufgrund der Konkurrenz erfordert die Aufrechterhaltung der sozialen Status-
hierarchie, deren wesentliche Scheidelinie die kapitalistische Klassenspaltung markiert, die Pro-
duktion von Profit und Reinvestition des größten Teils in die Erweiterung der Produktion. Die 
strukturelle Veränderung der Produktionsweise ist damit keine technische oder im üblichen Sinne 
bloß ökonomische Fragestellung, sondern aufs Engste mit dem Abbau von Herrschaftsverhält-

nissen und den dafür notwendigen sozialen Kämpfen verknüpft (Exner et al. 2008, Exner et Lauk 
2012). 

                                                      
23

 Näheres zur Wachstumsmechanik und der Rolle der Profitrate weiter unten 
24

 Output ist hier als vergegenständlichte abstrakte Arbeitszeit zu verstehen. Qualitätsverbesserungen können eine Reduktion 
physischen Outputs, der Warenmenge preislich kompensieren. Eine Qualitätsverbesserung bedeutet allerdings häufig eine 
Vergrößerung der vergegenständlichten Arbeitszeit. Während es denkbar ist, eine geringere Warenmenge mit höherer Qualität – 
und folglich dem gleichen oder einem höheren Wert – zu produzieren, ist eine Netto-Reduktion von physischer Menge und 
gleichzeitig auch des produzierten Werts, ohne dass dies als eine wirtschaftliche Krise in Erscheinung tritt, nicht denkbar.  
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Die Steigerung der Produktivität durch Maschinerie erfordert den Einsatz nicht menschlicher 
Energie. Die für die Zwecke der Profitproduktion, die eine beständige Steigerung der Produktivität 
durch Modernisierung der Anlagen erfordert, am besten geeigneten Energieträger waren bislang 
die fossilen Stoffe. Sie machten historisch die volle Durchsetzung der Kapitallogik erst möglich 
aufgrund ihrer technischen Vorteile, die schon beschrieben worden sind. 

Die Grenzenlosigkeit der Profitproduktion, die biophysische Beschränkungen aufgrund der 
Selbstreferenzialität des Geldes tendenziell negiert und von der Konkurrenz bestimmt auch 
negieren muss, wird nur im selben Ausmaß realisiert, als Energieträger grenzenlos zur Verfügung 
stehen. Ihre Maßlosigkeit erfordert jederzeit steigerbare Nachlieferung nicht menschlicher Energie 
zu niedrigen Preisen. Die Endlosigkeit der Akkumulation des Kapitals realisiert sich unter der 
Voraussetzung endlos wachsenden Energieverbrauchs. 

Die mit der Steigerung der Produktivität und der Akkumulation des Kapitals anwachsenden 
Warenmenge (Güter oder Dienstleistungen) bildet die Wurzel vielfältiger ökologischer Proble-
matiken und Krisen. Sie ergibt in der Tendenz und im zeitlichen Durchschnitt steigende 
Ressourcenverbräuche und Abfall- bzw. Emissionsmengen.  

Die Selbstreferenzialität der Marktwirtschaft und der für sie konstitutiven kapitalistischen 
Produktionsweise führt historisch zu einer fortlaufenden Beschleunigung aller gesellschaftlicher 
Prozesse. Jahres- und tageszeitliche Rhythmen oder kulturelle Zeitmuster werden weitgehend 
homogenisiert. Die Endlosigkeit der Kapitalakkumulation, die der Endlosigkeit der Profitproduktion 
folgt, führt zu einer Globalisierung wirtschaftlicher Aktivitäten. Die nicht koordinierte und 
ungeregelte Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise bewirkt eine Zergliederung der 
Produktionsketten nach einzelbetrieblichen Rentabilitätskalkülen und ein Anwachsen von 
energieabhängigen Transporten. 

Das Kreditsystem intensiviert die Kapitallogik des Wachstums und ihre Auswirkungen, indem es 
die Limitierung der Akkumulation des Kapitals durch die Profitmasse (vergangene Profite) lockert. 
Durch die Möglichkeit der Kreditvergabe wird die Akkumulation letztlich nur mehr durch die 
biophysischen und technischen Möglichkeiten sowie die Profiterwartungen, von denen die 
Kreditvergabe abhängt, bestimmt. Das Kreditsystem verschärft die Instabilität der auf unsichere 
Zukunftserwartungen von Profit hin orientierten kapitalistischen Produktionsweise, allerdings 
beschleunigt es auch die Akkumulation von Kapital und erhöht die Effizienz der Verwertung, da 
unterproduktive Kapitalien schneller bankrottieren. 

Nach Peak Oil wirkt die Kapitallogik des Wachstums zwar weiter, jedoch kann sie nicht mehr im 
selben Ausmaß auf die ihr so gut entsprechende fossile Energie- und Stoffressource zurückgreifen. 
Damit wird die Hegemoniefähigkeit der kapitalistischen Produktionsweise, die Möglichkeit 
Zustimmung auch auf dem Weg von materiell begründetem Konsens zu gewinnen, die auf einem 
sozusagen produktivistischen Sozialpakt zwischen Kapital und Arbeit beruhte, untergraben. 

Erneuerbare Energie- und Stoffsysteme führen teilweise zu einer scharfen sozialen Nutzungs-
konkurrenz, wie dies anhand der Biomasse illustriert worden ist, aber auch für Metalle gilt (Exner 
et al. 2011), in allen Fällen jedoch zu einer Beschränkung der Akkumulation, die früher einsetzt als 
unter Voraussetzung fossiler Ressourcen. Soziale Instabilitäten werden damit vergrößert. 

Profit müsste bei Erreichen der von den Erneuerbaren gesetzten Akkumulationsgrenzen 
vorrangig durch Ausdehnung des Arbeitstags, Absenkung des Lebensstandards und Intensivierung 
der Arbeit maximiert werden. Dies wäre mit menschenrechtlichen Zielsetzungen unvereinbar und 
noch weniger mit einer emanzipatorischen Perspektive. Angesichts zunehmender sozialer Kämpfe, 
auch um die nach Peak Oil wesentliche Ressource Land, scheinen die Chancen auf ein hege-
moniales Regime eines erneuerbaren Kapitalismus nicht sehr groß. Die kapitalistischen Zentren 
müssten ihren Naturzugriff insbesondere im globalen Süden noch deutlich über das bisherige (zu 



WP 1    Juni 2013 POGAR * Seite 49 von 227 

 

 

hohe) Ausmaß erhöhen, und könnten gleichzeitig im Inneren und gegenüber dem Süden noch 
weniger Entwicklungschancen und Gratifikationen anbieten als bisher. 

Aus der fundamentalen Vielfachkrise, die sich in den letzten Jahren immer deutlicher entfaltet 
hat, ergibt sich nicht, dass eine mögliche neue Produktionsweise notwendig emanzipatorischen 
Charakters ist. Gerade die unauftrennbare Verquickung von Produktions- und Herrschafts-

verhältnissen unter kapitalistischen Bedingungen verweist auf die Tendenz, dass sich letztere 
erneuern könnten, indem sich erstere verändern. Weil Wachstumsdrang und -zwang nur die 
historisch spezifische Form von Herrschaft darstellt, ist eher davon auszugehen, dass Herrschaft 
danach trachten wird sich in neuen Formen zu reproduzieren. 

Herrschaft freilich ist nichts anderes als verfestigte soziale Ungleichheit. Diese geht, wie eine 
Reihe von Studien zeigt (zusammenfassend Wilkinson et Pickett 2009, siehe z.B. auch Uslaner 
2002), und auch theoretisch argumentiert werden kann, mit geringerem Sozialkapital bzw. 
Reziprozität einher. Gerade diese Faktoren aber können zurecht als Schlüsselelemente einer 
hohen Resilienz im Sinn einer community resilience gelten (Wilson 2012). 

 

 

4.4 ANSÄTZE ZUR ABLEITUNG EINZELNER PEAK OIL-KRISENMECHANISMEN 

Exner et al. (2013b) stellen unterschiedliche Ansätze zur Analyse von einzelnen Peak Oil-Folgen 
dar und diskutieren diese: 

• Ökonometrischer Ansatz: Prognosen auf Basis der historischen Korrelation zwischen 
Ölförderung, Energiepreisen und Wirtschaftswachstum; 

• Profitratenanalyse: theoretische Analyse des Zusammenhangs von Energiepreisen und 
Kapitalakkumulation auf Basis der Komponenten der Profitrate (entweder in Wert- oder 
in Geldgrößen); 

• Ökonomische Modellierung: Analyse der branchenspezifischen Auswirkungen mithilfe 
von Input-Ouput-Matrizen; Untersuchung der Abhängigkeit erneuerbarer Energiesysteme 
von sich verknappenden fossilen Ressourcen; 

• Systemdynamischer Ansatz: Analyse der Folgen von Peak Oil mit Hilfe eines um-
fassenden Modells gesellschaftlicher Systemzusammenhänge; 

• Geopolitischer Ansatz: Analyse der Folgen von Peak Oil unter militärischen Gesichts-
punkten und mit Fokus auf die internationale Arbeitsteilung; 

• Historischer Ansatz: Bildung von Hypothesen zu den Auswirkungen von Peak Oil auf der 
Grundlage historisch vergleichbarer Energiekrisen. 

 

Diese Ansätze sind am genannten Ort ausführlich beschrieben, was hier nicht wiederholt werden 
soll. Jedoch wird nachfolgend der systemdynamische Ansatz beispielhaft angeführt, da er die 
möglichen gesellschaftlichen Systemfolgen anschaulich erklärt. Auf den historischen Ansatz wird 
später in diesem Bericht noch etwas näher Bezug genommen, da er sich zur Ableitung von Peak 
Oil- und Gas-Resilienzindikatoren eignet. 

 

4.4.1 Systemdynamischer Ansatz 

Zum möglichen spezifischen Verlauf der Krise (der kapitalistischen Produktionsweise) nach Peak 
Oil gibt es in der an sich schon spärlichen Literatur zu den Folgen von Peak Oil vergleichsweise 
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wenige Analysen. Korowicz (2010) unterscheidet drei grundlegende Szenarien in Hinblick auf den 
wirtschaftlichen Output:  

� linearer Rückgang 
� oszillierender Rückgang  
� Zusammenbruch.  

 

Die Untersuchung von Korowicz bildet eine wesentliche Grundlage der Peak Oil-Studie der 
Deutschen Bundeswehr (ZfTdB 2011). Im Folgenden wird die Analyse von Korowicz (2010) kurz 
wiedergeben. An manchen Stellen wird auf das oben dargestellte theoretische Gerüst zurück-
gegriffen, das dazu nicht in Widerspruch steht, allerdings Präzisierungen erlaubt. 

 

4.4.1.1 Decline Curve Assumption – lineare Abnahme 

Korowicz hält fest, dass die übliche grafische Darstellung der nach Peak Oil möglichen 
Ölförderung (siehe z. B. Zittel 2010) auf der Annahme einer linearen Abnahme der Nachfrage nach 
Erdöl beruht. Sie impliziert eine Decline Curve-Assumption, eine Annahme, die eine Darstellung der 
Entwicklung der technisch möglichen Ölförderung auch erfordert. Allerdings darf diese 
Darstellungsweise nicht mit einer Prognose der tatsächlichen Erdölförderung oder der am 
Weltmarkt verfügbaren Menge verwechselt werden. Weiters ist, soll der mögliche Verlauf der 
Krise (der kapitalistischen Produktionsweise) nach Peak Oil eingeschätzt werden, die Abnahme der 
für die Gesellschaft verfügbaren Nettoenergie zu berücksichtigen (Zittel 2010). Folgende Faktoren 
sind durch die Decline Curve-Assumption nicht erfasst: Nach Peak Oil steigt der EROEI, die 
Nettoenergie nimmt ab. Die am Weltmarkt verfügbare Erdölmenge sinkt umso rascher, da die 
Ölstaaten mit Erdöl insbesondere in Zeiten steigender Energiepreise wichtige Auslandsdevisen 
erwirtschaften können, etwa für den Aufbau von Wasserentsalzungsanlagen, Nahrungs-
mittelimporte etc. Weiters hat die Decline Curve-Assumption proven reserves zur Grundlage. 
Proven reserves beziehen sich auf den gegenwärtigen Stand der Technik und gegenwärtige Preise. 
Damit ist unterstellt, dass Peak Oil keine Auswirkungen auf technische Möglichkeiten und 
Preisentwicklung hat. 

Darüberhinaus wird in der kapitalistischen Produktionsweise die Zukunft in Form des Zinssatzes 
diskontiert. Führt Peak Oil zu einer Rezession, so werden Finanzakteure die Zukunft als unsicherer 
einschätzen und der Diskontsatz wird entsprechend zunehmen. Dies führt verstärkt zu kurz-
fristigen Maßnahmen und erschwert eine langfristige Anpassung. Aus den genannten Gründen ist 
aus der technisch möglichen linearen Abnahme der Förderung folglich nicht zu schließen, dass 
diese auch tatsächlich eintritt und der wirtschaftliche Output einer linearen Abnahme folgt. Im 
Gegenteil: es ist eher anzunehmen, dass ein großer Teil des Erdöls oder anderer Energieträger 
nach Peak Oil im Boden bleibt, weil die Kaufkraft, die Energieinfrastruktur und die Profiter-
wartungen nicht den Anforderungen entsprechen. 

 

4.4.1.2 Oszillierende Abnahme 

Das Szenario einer oszillierenden Abnahme ist realistischer als das Modell einer linearen 
Abnahme von Erdölförderung und daran gekoppelter ökonomischer Aktivität. Die Reduktion der 
Erdölmenge und die Erhöhung der Erdölförderkosten führt zu steigenden Energie- und 
Nahrungsmittelpreisen, einer Rezession und anwachsender Arbeitslosigkeit sowie einer Ver-
größerung von Handelsbilanzdefiziten bei Netto-Energieimporteuren. Aufgrund der an-
wachsenden Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung der Märkte stiege die Volatilität des 
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Erdölpreises, was neue Investments in die Förderung und den Ausbau von Pipelines riskanter 
machen und damit reduzieren würde. Geht die Nachfrage nach Erdöl aufgrund der rezessiven 
Entwicklung bis zu einem gewissen Punkt zurück, würde sich der Erdölpreis – mit Ausnahme des 
Faktors der nach Peak Oil stetig anwachsenden Produktionskosten – erholen. Dies könnte zu einer 
wirtschaftlichen Erholung führen, die jedoch nach Peak Oil nicht mehr das Konsumniveau vor dem 
Abschwung erreichen könnte. Die wirtschaftliche Erholung würde rascher als beim ersten 
Kriseneinbruch nach Peak Oil an eine physische Grenze des Erdölkonsums stoßen, der zudem 
niedriger läge: „In this model the economy oscillates to a lower and lower level of activity.” 
(Korowicz 2010: 32). 

 

4.4.1.3 Systemischer Kollaps 

Es ist möglich, dass nach Peak Oil angesichts der fehlenden Vorbereitung auf seine Folgen ein 
Kollaps eintritt. Darunter ist eine rasche Abnahme der systemischen Komplexität zu verstehen. 
Diese Komplexität ist ein Charakteristikum der gegenwärtigen globalisierten kapitalistischen 
Produktionsweise. Sie ist Voraussetzung einer Reihe gesellschaftlicher Subsysteme wie Finanz-
wesen, Kommunikation, Gesundheitswesen oder Verkehr. Der wirtschaftliche Output ist eine 
Funktion der gesellschaftlichen Komplexität und beide setzen einen bestimmten Input technisch 
hoch qualitativer, das heißt fossiler Energie voraus. 

Korowicz verwendet einen systemdynamischen Ansatz um das Kollaps-Szenario zu präzisieren. 
Dabei wird bei Erreichen von Umschlagpunkten in einzelnen Subsystemen die Wirkung destabili-
sierender positiver Feedbacks zwischen Systemkomponenten stärker als die stabilisierenden 
Wirkungen25. Nach Durchlaufen einer chaotischen Phase der katastrophischen Bifurkationen 
erreicht die Gesellschaft erneut einen Zustand relativer Stabilität mit veränderten Subsystemen. 
Der Systemzustand nach dem Kollaps ist entsprechend dieser Analyse durch folgende Merkmale 
gekennzeichnet: 

� geringere Komplexität (erhöhter Lokalisierung der Produktion)  
� geringerer Energiekonsum 
� geringerer materieller Output und  
� geringere Produktivität der Arbeit  

 

Der Kollaps kann von einer Phase oszillierender Abnahme von Erdölförderung und 
wirtschaftlichem Output eingeleitet werden und tritt ein, werden Umschlagpunkte überschritten. 
Die Geschwindigkeit des Kollaps eines Gesellschaftssystems kann variieren. Korowicz formuliert 
die Hypothese, dass die Geschwindigkeit des Kollaps vom Niveau der Integration, von dem Grad 
der Koppelung der Subsysteme und von der Geschwindigkeit der Schlüsselprozesse des 
betreffenden Systems abhängt (insbesondere Finanzmarkt-Transaktionen, Nahrungsmittelströme 
und Ersatzrate von Kernbestandteilen der Infrastruktur, das heißt wirtschaftlich kritischer 
Infrastrukturen). Aufgrund der starken Koppelung und dem hohen Grad der Integration zwischen 
den Subsystemen sind die schnelleren Prozesse der Kollapsdynamik die für den Kollaps insgesamt 
entscheidenden. Darauf wird im Folgenden eingegangen. 
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4.4.2 Wirkungsmechanismen von Peak Oil und gesellschaftliche Effekte 

Die folgende Grafik (Abbildung 10) stellt einige zentrale Wirkungsmechanismen von Peak Oil – 
und damit vermittelt auch von Peak Gas – dar. Die fortschreitende Einschränkung der physischen 
Verfügbarkeit von Erdöl und Erdgas äußert sich einerseits auf der monetären Ebene als Steigerung 
von Preisen bei Energie, Rohstoffen (darunter wesentlich Metalle) und Lebensmitteln, anderer-
seits auf der Ebene der Gebrauchswerte als physischer Mangel an bestimmten Produktions-
mitteln, namentlich Produkte der Petrochemie (darunter Pestizide, vor allem aber auch N-Dünger) 
und fossiler Treibstoff. Diese Produktionsmittel gehen als Vorleistungen in alle Wirtschafts-
branchen ein. Mit diesen Tendenzen verschränkt könnte sich eine spekulationsgetriebene „Flucht 
in Sachwerte”, darunter vor allem auch Land, anschließen. Vorzeichen sind die gegenwärtig 
zunehmende Konzentration von Landbesitz, der erneuten Steigerung von Immobilienpreisen und 
die verschiedenen Formen von land grabbing (das teilweise legal, teilweise im halblegalen 
Graubereich und teilweise illegal im globalen Norden, vor allem aber im Süden abläuft). Die 
„Flucht in Sachwerte” bedeutet eine starke Verschiebung von Eigentumsverhältnissen, 
Produktionskosten, des Zugangs zu Land für Wohnen und Landwirtschaft, und damit verbunden 
auch der entsprechenden raumordnerischen Prozesse – die in der Regel den realen, von 
Kapitalverwertungsinteressen getriebenen Entwicklungen hinterherlaufen. 

 

 

Abbildung 10: Zentrale Wirkungsmechanismen von Peak Oil (und Gas). Die drei großen Akteursgruppen 
Unternehmerschaft, Lohnabhängige und Kleinbauern sowie Staat sind als Kreise dargestellt. 
Erläuterungen im Text (Eigene Darstellung: Exner). 

 
 

 

Diese ersten Auswirkungen von Peak Oil (bzw. Gas) betreffen gesellschaftliche Klassen und 
Schichten in unterschiedlicher Weise. Die Unternehmenseigentümer sind vermittelt über die 
Profitrate ihrer Investitionen primär von den Steigerungen der Produktionsmittelkosten negativ 
betroffen. Steigende Energie- und Rohstoffpreise mindern die Profitrate (Verhältnis von Profit zu 
eingesetztem Kapital). Die Lohnabhängigen wiederum sind zusätzlich noch von steigenden 
Lebensmittelpreisen negativ betroffen sowie von der „Flucht in Sachwerte” (nur die höchsten 
stufen in dieser Klasse können teilweise von dieser Spekulationsbewegung profitieren, etwa bei 
entsprechendem Grundeigentum). Die Klasse der Kleinbäuerinnen und -bauern kann lediglich 
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unter gewissen Voraussetzungen von steigenden Lebensmittelpreisen profitieren (daher nur 
durchgezogene Linie in der Grafik oben); sofern die Steigerung der Kosten der Produktionsmittel 
die erzielbaren Einkommen der Produzent/innen kompensiert, entfällt diese Möglichkeit jedoch. 
Auf jeden Fall ist diese Klasse negativ von Landkonzentration, Bodenpreissteigerung und der 
Steigerung von Preisen für Energie und Rohstoffe betroffen, noch mehr bei entsprechender 
Verknappung. 

Rückläufige Profitraten schlagen sich in der Regel in rückläufigen Investitionen nieder (was unter 
anderem die Energiewende trotz bzw. gerade wegen steigender Preise der Fossilen negativ 
betreffen kann). Diese führen in der Regel zu rückläufigem Wirtschaftswachstum oder können 
unter den Bedingungen von Peak Oil sogar in einem Einbruch beim BIP insgesamt resultieren. 

Seitens des Staates machen sich Einnahmenausfälle durch steigende Arbeitslosigkeit, sinkende 
Konsumausgaben und eventuell schrumpfende Kapitalgewinne negativ bemerkbar für die 
politische Legitimität von Regierungen, umso mehr als auch die Ausgaben steigen – entweder für 
„Bankenrettungen” zugunsten der Unternehmerschaft oder/und für Sozialleistungen von erwerbs-
los gemachten Menschen. 

Staatliche Finanzierungsschwierigkeiten werden in der Regel unter den gegebenen 
Kräfteverhältnissen zwischen den Gesellschaftsklassen nicht durch Einnahmensteigerungen, die 
vor allem auf Kapitalgewinne, Spitzeneinkommen und Großvermögen zurückgreifen müssten, 
bearbeitet, sondern durch ausgabenseitige Kürzungen. Den genannten Kräfteverhältnissen ent-
sprechend betrifft dies weniger die Ausgaben für Wirtschaftsförderung und staatliche Ausfall-
haftung oder gar Verlustübernahmen (siehe „Bankenrettung”), sondern die Rückverteilung der 
von den Lohnabhängigen erwirtschafteten Erträge an diese selbst (so genannte Sozialleistungen). 

Die bereits durch die unmittelbaren Auswirkungen von Peak Oil angegriffene Lebensqualität der 
Lohnabhängigen und der Kleinbauernschaft wird durch drei Faktoren weiter reduziert oder in 
Bedrängnis gebracht: (1) Druck auf die Löhne (und Produzentenpreise der Kleinbauern) sowie 
wachsender Arbeitsdruck seitens der Unternehmerschaft, (2) wachsende Arbeitslosigkeit (auf-
grund fallender Profitraten, entsprechend vermindertem Investitionsanreiz und daher sinkendem 
Anreiz zur Beschäftigung von Arbeitskraft durch profitorientierte Unternehmen) und zugleich (3) 
Kürzungen bei Sozialleistungen (um die Profitraten nach Steuern zu entlasten). 

Diese Tendenzen führen zusammengenommen zu einer Zunahme des sozialen Konflikt-
potenzials. 

Das Konfliktpotenzial selbst kann verschiedene Entwicklungsbahnen nehmen. Es kann einerseits 
in horizontale Konfliktkonstruktionen, darunter ethnifizierte oder sozialdarwinistische Formen 
münden (z.B. Inländer gegen Ausländer, Weiße gegen Schwarze, Fleißige gegen Faule, Slowenisch-
sprachige gegen Deutschsprachige etc.), die eng mit einer Zunahme autoritärer Haltungen 
verbunden sind (siehe dazu etwa Zick et al. 2011). Andererseits ist ebenso möglich, dass soziale 
Basisinnovationen (Solidarische Ökonomien, Commons, solidarische Lösungen für gesellschaftliche 
Krisen; dies insbesondere auch im Bereich der Energieversorgung) zunehmen und sich in der 
Gesellschaft verbreiten (siehe dazu die Modelle der Diffusion sozialer Innovationen, die weiter 
unten behandelt werden). Damit büßen zugleich die Akteure der alten sozio-ökonomischen 
„Landschaft” (siehe dazu die Terminologie der Innovationstheorie) und von deren spezifischen 
Energie-, Agrar- etc. -Regimes an Macht und Einfluss ein und es kommen mannigfache 
institutionelle Trägheiten in Bewegun. Dies bezeichnet eine Entwicklung in Richtung klassenbe-
zogener, vertikaler Konflikte („unten” gegen „oben”). 

Insgesamt gesehen handelt es sich bei diesem Wirkungszusammenhang, der die Bedeutung 
sozialer Konflikte und von Verteilungsfragen gegenüber einer bloß technischen Sicht auf die 
Energiewende und die damit verbundene Resilienz von Lebensqualität angesichts Peak Oil (und 
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Gas) betont, um eine langfristige Konfliktkonstellation. Diese Konfliktkonstellation dreht sich um 
zwei Achsen: (1) um die Verteilung von Kosten und Verlusten der Energiewende (zwischen den 
unterschiedlichen Gesellschaftsklassen und -schichten), (2) um die Frage, ob es um die 
Produktion/Verteilung von Gebrauchswerten geht oder um die Aufrechterhaltung von Geldflüssen 
beziehungsweise, noch weitergehend, von Profiten.  

Die zweite Konfliktachse wird dann besonders augenfällig, wenn an sich alle physischen 
Erfordernisse für die Bereitstellung bzw. Produktion eines bestimmten Gebrauchswerts vorhanden 
sind, die Bereitstellung aber an der Bezahlschranke (Zugang nur bei Zahlungsfähigkeit) scheitert, 
etwa wenn die potenziellen Konsument/innen nicht über die nötigen Geldeinkommen verfügen, 
weil ihre „Ware Arbeitskraft” nicht profitabel eingesetzt werden kann, selbst wenn ihre 
Fähigkeiten – von Profitmotiven abgesehen – sinnvoll zum Einsatz kommen könnten. Im Fall von 
Peak Oil gilt das für manche Güter oder Dienstleistungen, die rein physisch von der Verknappung/ 
Verteuerung von Erdöl eigentlich nicht wesentlich betroffen sind oder deren Versorgung mit 
Energie an sich rasch auf Erneuerbare umgestellt werden könnte (was in der Regel eine 
entsprechende gesellschaftlich bewusste Allokation der erneuerbaren Energieressourcen 
voraussetzen würde). Peak Oil betrifft jedoch – im Unterschied zu „normalen” kapitalistischen 
Krisen – durchaus auch weite Bereiche der Gebrauchswertproduktion. Dort, wo Erdöl (oder 
Erdgas) nicht rasch ersetzt werden kann und die davon direkt abhängigen Gebrauchswerte 
(konkrete Güter, Dienste) nicht durch Umverteilung oder öffentliche Organisation bereitgestellt 
werden können oder sollen, geht es vorrangig um die erste Konfliktachse.  

Die Bearbeitung von kurzfristigen Notfallsituationen (Hauptfokus der KKM-Literatur) findet im 
Rahmen solcher Konstellationen und entlang solcher Konfliktachsen statt (sind also auch nicht als 
bloß technische Eingriffe, sondern als ebenfalls umstrittene Interventionen zu verstehen). 

 

4.4.3 Resümee zu den Ansätzen der Ableitung von Peak Oil-Krisenmechanismen 

Wie die historische Erfahrung zeigt, kann ein- und dieselbe ökologische Grenze, ein Mangel an 
Erdöl, ganz unterschiedliche Entwicklungen auslösen. Das Beispiel Japans bis 1945 illustriert, dass 
Staaten mit einer starken Tradition militärischer Expansion zu den Mitteln eines brutalen 
Imperialismus zurückgreifen könnten. Dies betrifft im Grunde die meisten europäischen Länder 
und die USA. Der Fall Nordkoreas seit den 1990er Jahren wiederum illustriert, dass ein komplexes 
industrielles System binnen kurzer Zeit kollabieren und sich die autoritäre Tendenz eines 
politischen Regimes im Zuge dessen verschärfen kann. Auch hierfür lassen sich Parallelen in 
Europa und den USA ausmachen. Kuba veranschaulicht eine Reaktionsweise, worin aktive zivilge-
sellschaftliche Bewegungen auf der Basis von Netzwerken der Kooperation vielfältige Solidarische 
Ökonomien aufbauen. Der Staat ermöglicht und unterstützt in diesem Fall selbstorganisierte 
Entwicklungen. Der Vergleich mit der Energiekrise der US-Südstaaten nach der Niederlage im 
Bürgerkrieg und dem Verlust der Sklavenwirtschaft macht deutlich, dass auch unter besten 
Voraussetzungen eine Energiewende viele Generationen in Anspruch nehmen kann und lang 
andauernder sozialer Kämpfe bedarf. 

Man kann daraus, in Anlehnung an Jörg Friedrichs (2010), der allerdings die Entwicklung 
Solidarischer Ökonomien und einer bedarfsorientierten Produktion als eine „Regression” 
bezeichnet, was nicht unmittelbar nachvollziehbar scheint26: Je kürzer und oberflächlicher eine 
Gesellschaft der konsumistischen Vereinzelung, dem Kapital und dem System des organisierten 

                                                      
26

 vor allem weil es sich in der Tat nicht um eine Rückkehr (Regression) zu einem früheren gesellschaftlichen Zustand handelt, 
sondern um eine genuine Innovation 
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Massenverbrauchs von Energie und Stoff ausgesetzt war, desto eher wird eine befreiende 
Anpassung hin zu gemeinschaftsbasierten Werten und einem von der kollektiven Subsistenz 
bestimmten Lebensstil stattfinden – hin zu einem guten Leben für alle. 

Dafür sind die Voraussetzungen im globalen Norden ungünstig. Das heißt freilich nicht, dass 
dessen Entwicklung automatisch in Richtung militärischer Expansion oder einer Verhärtung des 
autoritären neoliberalen Regimes führt. Jörg Friedrichs Schlussfolgerung entsprechend, dass eine 
kurze Tradition liberaler Demokratie und eine lange Tradition militärischer Expansion die Chancen 
auf eine sozio-ökonomische Anpassung tendenziell verschlechtern, ist für Österreich festzuhalten, 
dass liberale Demokratie erst seit relativ kurzer Zeit besteht, von der Menschheitskatastrophe des 
Nationalsozialismus und deren bis heute andauernde Verdrängung tiefgreifend geprägt ist und 
auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs lange Zeit von intransparenten und hochgradig 
vermachteten Strukturen des Parteienproporz und des Korporatismus beherrschaftet war (und in 
veränderter Form ist). Die Periode des Nationalsozialismus war für die Entwicklung Österreichs 
nicht nur wirtschaftlich entscheidend, sondern auch politisch27. Sie spitzte eine Tradition 
militärischer Expansion zu, die in Österreich, wie in den meisten Staaten des globalen Nordens 
weit zurückreicht. 

Diese Traditionslinien zeigen sich nicht allein in den Strategien zur militärischen Rohstoff-
sicherung, die auf EU-Ebene vorangetrieben werden (siehe oben). Sie zeigen sich auch in den 
mikropolitischen Veränderungen auf der Ebene alltäglicher Politik, wie sie etwa die Studie 
„Deutsche Zustände” der Forschungsgruppe um Wilhelm Heitmeyer dokumentiert (IKG 2010). 
Heitmeyer et al. haben auf Basis eines breiten empirischen Materials einen Typus „roher 
Bürgerlichkeit” beschrieben, der sich nach zwei Jahrzehnten post-fordistischer Restrukturierung in 
Deutschland ausgebreitet hat (IKG 2010)28. Zentrale Ergebnisse der Studie sind:  

• Während sich Arme mit Hilfsbedürftigen solidarisieren, ist dies in den höheren Ein-
kommensgruppen weniger der Fall. 

• Die Befürworter der Leistungsgerechtigkeit, die in höheren Einkommensgruppen 
besonders häufig gefordert wird, forcieren die Abwertung solcher Gruppen, denen wenig 
Leistung zugesprochen wird – also Langzeitarbeitslose, Migranten und Wohnungslose. 

• Die Demokratieentleerung hat zwischen 2009 und 2010 weiter signifikant zugenommen. 

• Rechtspopulistische Einstellungen nehmen insbesondere zwischen 2009 und 2010 in 
höheren Einkommensgruppen deutlich zu. 

 

Auf diese Ergebnisse ist in den Ausführungen zur Theorie sozialer Gleichheit als eine Grundlage 
für die Ableitung von Resilienzindikatoren noch zurückzukommen. 

 

Die theoretischen Grundlagen und Ansätze für eine Einschätzung der nach Peak Oil 
wahrscheinlichen Bandbreite an Entwicklungen finden sich in Exner et al. (2013b). Für vorliegende 
Bericht wird ein Resümee in geraffter Form gegeben . 

Nach Peak Oil geht die Erdölförderung und der daran gekoppelte wirtschaftliche Output zuerst 
vermutlich in oszillierender Weise zurück. Temporäre Aufschwünge oder verlangsamte Phasen der 
Abnahme wechseln mit erneuten Abschwüngen und einer beschleunigten Reduktion des 

                                                      
27

 Die massenhafte Enteignung im Zuge der Ermordung von Minderheiten und Andersdenkender und der Abtransport von 
Ressourcen aus dem europäischen Osten hat erst die industrielle Modernisierung Österreichs begründet (siehe Exner et al. 2008 
und dort angegebene Literatur). Das Kernelement korporatistischer Regierung, die so genannte Sozialpartnerschaft, ist die zentrale 
institutionelle Innovation des Faschismus. 

28
 vgl. Auch  http://www.uni-bielefeld.de/ikg/Handout_Fassung_Montag_1212.pdf [21.3.2012] 
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wirtschaftlichen Outputs ab. Die hohe weltwirtschaftliche und intersystemische Integration der 
modernen Gesellschaft sowie ihre enorme Komplexität und Prozessgeschwindigkeit ergeben das 
deutliche Risiko eines Kollaps, einer raschen Reduktion der Komplexität, die auf die oszillierende 
Phase nach Peak Oil folgen kann. 

 

Das Finanzsystem, die Kritischen Infrastrukturen IKT und Energiesystem sowie das 
Ernährungssystem sind dabei besonders gefährdet und multiplizieren Instabilitäten. 

 

Nach Peak Oil nehmen zuerst die Wachstumsraten, dann der wirtschaftliche Output ab und das 
Gesamtkapital schrumpft. Einzelne Kapitale können weiter Profite machen, allerdings in einem 
Umfeld eskalierender Konkurrenz und zuerst abnehmender, dann ausfallender profitneutraler 
Verteilungsspielräume. Ein schrumpfender wirtschaftlicher Output bedeutet eine generalisierte 
Krise der kapitalistischen Produktionsweise, nicht zuletzt aus Gründen der politischen Stabilität, 
die historisch von (hohen) Wachstumsraten und einem (relativ) stabilen internationalen System 
von Staaten und des Weltmarkts abhängt. 

 

Die Lebensqualität muss darunter nicht notwendig leiden. Das Verhältnis negativer und 
positiver Effekte der nach Peak Oil notwendig erfolgenden Energiewende hängt vom Grad 
einer bewussten, ökologisch vernünftigen, kooperationsbetonten, gleichberechtigt-partizi-
pativen und menschenrechtlich orientierten Reorganisation der Wirtschaftsweise ab. 
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5 RAUMPLANERISCHE ANNÄHERUNG AN RESILIENZ IN BEZUG AUF PEAK OIL UND 
PEAK GAS  

FISCHER T. 

 

5.1 EINBEGLEITUNG IN DAS THEMA – STELLENWERT UND POSITION DER RAUM-
PLANUNG 

Die zentrale Funktion der Raumplanung besteht darin, den einmal verfügbaren Raum im Sinne 
der Ganzheitlichkeit zu ordnen und zu entwickeln.  

Aus der Manifestation der Konsequenzen gesellschaftlicher und ökonomischer Veränderungen 
im Raum, die sich durch die komplexen systemischen Zusammenhänge zwischen raumrelevanten 
und sozialwissenschaftlichen Aspekten im Spannungsdreieck von Raumstruktur, subjektive Raum-
wahrnehmung und individuelles Raumverhalten nachweisen lassen, erklärt sich die Bedeutung der 
Raumplanung als Politik beratende Fachdisziplin. 

Als Disziplin von politiknahem Charakter ist sie dazu angehalten, sowohl auf theoretischer – 
Raumplanung als querschnittsorientierte Wissenschaftsdisziplin – als auch auf handlungs-
praktischer Ebene – Raumplanung als öffentliche Aufgabe auf Landesebene in gesetzgebender 
Funktion für konkrete Entscheidungssituationen ökonomische, ökologische und gesellschaftliche 
Ansprüche an den Raum untereinander abwägt, um so zu optimierten Entscheidungen für einen 
definierten Raum zu kommen (vgl. Weber et al. 2006: 6). Gesetzgebungskompetenz mit „Tat-
bestand” Raumplanung haben in Österreich die Bundesländer. Ebenfalls auf Landesebene, d.h. auf 
überörtlicher Ebene werden Instrumente mit integrativem, aber auch sektoralem Charakter 
(weiter-)entwickelt und „angewandt”. Diese sind zum Teil rechtlich bindend. 

Koordinationsleistungen erbringt die Landesraumordnung dahin gehend, als sie ihre Beiträge auf 
andere raumwirksame Fachplanungen und mit anderen raumwirksamen Fachplanungen ab-
stimmt.  

Auf kommunaler Ebene, d.h. auf Gemeindeebene wird die sog. örtliche Raumplanung „erledigt”. 
Die Gemeinden sind für die Anwendung der Instrumente der örtlichen Raumplanung wie etwa des 
Örtlichen Entwicklungskonzepts, das die Leitlinien für die kommenden fünf bis zehn Jahre vorgibt, 
des Flächenwidmungsplans als Herzstück der kommunalen Raumplanung, der jeder Parzelle eine 
konkrete Widmung zuweist, und des Bebauungsplans verantwortlich. 

Deshalb ist sie permanent mit unterschiedlichen, teilweise widersprüchlichen Gruppen- und 
Partikularinteressen konfrontiert, sodass das Koordinieren und Vermitteln – neben ihren Basis-
funktionen des Schützens, Ordnens, Entwickelns, Gestaltens – mittlerweile ebenso wie das 
Aktivieren der Bürger/innen im Sinne der Beförderung der Partizipation („von Betroffenen zu 
Beteiligten”) zu ihren wichtigsten Aufgaben zählen.  

Ein wichtiger Grundsatz der Raumplanung ist die Vorsorgeorientierung und Sicherung der 
Funktionsfähigkeit von Räumen. Dieser wird auf alle Raumtypen appliziert und umfasst ländliche 
Räume in ihren vielfältigen Ausprägungen ebenso wie städtische Räume. Dieses Anliegen, 
Zukunftsfähigkeit zu wahren, bezieht sich dabei nicht nur auf den physischen Raum per se als 
Territorium, sondern auch auf die Menschen, die in definierten politisch-administrativen Raumein-
heiten leben (wollen). 
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Im Kontext gesellschaftlicher und ökonomischer Entwicklungen (Stichwort Globalisierung) 
wurden eben diese Räume strukturell überprägt. Dies bezieht sich auf den Aufbau und die 
Akkumulation bzw. den Verlust von strukturellen Komponenten wie Infrastruktureinrichtungen 
ebenso wie auf den Zugewinn bzw. den Verlust von Einwohner/innen. Infolge haben sich 
komplexe funktionale Beziehungen zwischen den verschiedenen Raumeinheiten – vereinfacht: 
zwischen Stadt und Land – aufgebaut, die sich bis heute in den sogenannten Stadtregionen 
(Abbildung 11) abbilden und in eine anhaltende Polarisierung in strukturstarke und -schwache 
ländliche wie auch städtische Räume münden, die die teils sogar unmittelbare räumliche 
Nachbarschaft sogenannter Verlierer- und Gewinnerräume erklären (Abbildung 12). 

 

Abbildung 11: Stadtregionen Österreichs unterteilt nach Kern- und Außenzonen (Quelle: Statistik Austria 
2001) 

 
 

 

Abbildung 12: Strukturstarke und strukturschwache Räume Österreichs (Quelle: IRUB 2008) 
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Die geschaffenen räumlichen baulich-strukturellen Umwelten und räumlichen Bezüge sind 
Spiegelbild des jeweiligen Zeitgeistes und der politischen Machtverhältnisse, zeichnen sich im 
Vergleich zu diesen allerdings durch hohe Dauerhaftigkeit (Persistenz) aus. 

An dieser Stelle ist anzumerken, dass die Raumplanung in der Praxis nicht entkoppelt von 
politischen Bezügen und Machtverhältnissen agiert bzw. agieren darf. Vor dem Hintergrund der 
anhaltenden Diversifizierung der Ansprüche der Menschen an ihre Lebensumwelt bzw. 
Wohnumgebung – bedingt auch durch deren steigende Raumtüchtigkeit – wird es für die 
Raumplanung immer herausfordernder, den Anliegen aller Anspruchsgruppen gerecht zu werden, 
um Allen ein sogenanntes „gutes Leben” nach Maßgabe der (infra-)strukturellen und finanziellen 
Möglichkeiten vor Ort zu sichern. Unter Anspruchsgruppen, werden Kollektive von Personen 
verstanden, die sich hinsichtlich ihrer raumrelevanten Eigenschaften voneinander unterscheiden. 
Zu diesen Eigenschaften zählt vor allem das Raumverhalten. 

Vor dem Hintergrund des soziodemografischen Wandels, der sich nicht nur in quantitativ-
strukturellen Verschiebungen im Altersaufbau, in der Größe der Bevölkerung und in der Zuge-
hörigkeit zu verschiedenen Ethnien bereits heute manifestiert, wird es zu Verschiebungen in den 
qualitativen Dimensionen des demografischen Wandels kommen: Hier ist beispielsweise ein shift 
hin zu einer Zunahme von Personen zu erwarten, die armutsgefährdet sind. Dies wiederum ist 
relevant für den Entwurf von Lösungsansätzen zur Sicherung der Lebensqualität. Dies deshalb, weil 
infrastrukturelle Lösungen, die kostenintensiv sind, von den sich wandelnden Systemer-
halter/innen möglicherweise langfristig nicht mehr finanziert werden können bzw. nicht mehr 
finanziert werden wollen. 

Um auf diese möglichen Konsequenzen bereits heute aufmerksam zu machen, ist es Aufgabe der 
Raumplanung, auch sogenannte „kritische Massen” in den Blick zu nehmen, denen aufgrund der 
Kumulation soziodemografischer Merkmale wie etwa Alter, Einkommen, Familienstruktur und 
Wohnsituation, Gesundheitszustand und Raumtüchtigkeit bereits Nachteile etwa hinsichtlich 
Versorgung und soziale Inklusion erwachsen sind. Die Identifikation und Fokussierung auf An-
spruchsgruppen unterscheidet die Raumplanung von der Sozialarbeit, die den jeweiligen Einzelfall 
im Blick hat. 

Dazu kommt, dass übergeordnete raumwirksame sozio-ökonomische Entwicklungen wie Wirt-
schafts- und Finanzkrisen die Organisation und Bewältigung des Alltags der Menschen vor allem in 
Hinsicht auf die Erfüllung der Daseinsgrundfunktionen Wohnen, Arbeiten, Ausbilden, Freizeitge-
staltung und Verkehren in Abhängigkeit von deren persönlichen Ressourcen (Zeit, Geld, soziale 
Netzwerke) und der konkreten Situation vor Ort (Raumtypus) in unterschiedlicher Hinsicht und 
Intensität beeinflussen werden. 

Der impact weiterer externer Einflussgrößen wie Klimawandel und die Endlichkeit fossiler 
Energieträger manifestiert sich mit Ausnahme von Extremwetterereignissen bzw. plötzlichen Ver-
sorgungseinbrüchen oftmals nicht unvermittelt, d.h. „schockartig”, sondern vollzieht sich im 
Hintergrund und vielfach ausgeblendet aus der jeweiligen Alltagswelt. Die Wahrnehmung von 
Veränderungen hängt auf individueller Ebene sehr vom Maß der subjektiven Betroffenheit eben 
durch diese Veränderungen ab und ist das Ergebnis sozialer Konstruktion. 

Raumwissenschaftliche Evidenzen, die beispielsweise Diskrepanzen zwischen tatsächlichem 
Raumverhalten und theoretisch wünschenswertem Verhalten vor dem Hintergrund von Peak Oil 
(vgl. dazu Schriefl et al. 2011) aufzeigen, münden nicht automatisch in die Politikgestaltung auf 
örtlicher und überörtlicher Ebene ein. 

Vielmehr orientiert sich die Politik auf den verschiedenen räumlichen Bezugsebenen an 
politischen Mehrheiten – ungeachtet dessen, ob diese Majorität nachhaltig bzw. in die Zukunft 
gerichtet orientiert ist oder nicht. 
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Die Raumplanung ist gefordert, auf Basis des gesicherten Wissens, aktueller Erkenntnisse aus 
den verschiedensten Fachdisziplinen und deren Synopsis aus raumwissenschaftlicher Perspektive 
die Einflusswirkung aller langfristig wirkenden Einflussgrößen in raumbezogener Hinsicht abzu-
schätzen und deren mögliche Konsequenzen auf die Neuorganisation und Neuordnung des 
täglichen Lebens zu kommunizieren. In der Kommunikation unangenehmer, vom gesell-
schaftlichen Mainstream abkehrender Sachverhalte (z. B. der steigenden Relevanz von Armut (im 
Alter) und der Erforderlichkeit von Transition stößt sie oft (noch) auf Widerstand. Steht doch auf 
individueller Ebene die Erhaltung und Steigerung der eigenen Lebensqualität im Mittelpunkt des 
Interesses.  

Auch aus diesem Grund tut sich die Raumplanung schwer, „den Menschen”, für die sie planen 
und vorsorgen soll, aus ihrer Sicht zukunftsfähige Ansätze schmackhaft zu machen, die in mittel- 
bis langfristiger Hinsicht die Erhaltung respektive Steigerung der Lebensqualität im Sinne der 
Zukunftsfähigkeit im Blick hat. Eine in Bezug auf Peak Oil und Peak Gas wichtige Eigenschaft von 
Gesellschaften ist deren Fähigkeit, die aus heutiger Sicht in (ferner) Zukunft (Zeitdimension!) 
erwartbaren Konsequenzen der Shifts hinsichtlich Reduktion verfügbaren bzw. leistbaren Erdöls 
und Erdgas zu absorbieren. Inwiefern sich ein geordneter Übergang in ein post-fossiles Zeitalter 
gestalten wird (Prozess-Dimension), bleibt offen. 

 

 

5.2 DASEINSVORSORGE UNTER SICH WANDELNDEN RAHMENBEDINGUNGEN 

Aus raumwissenschaftlich anthropozentrischem Blickwinkel, der vor dem Hintergrund von Peak 
Oil und Peak Gas auf die Sicherung der Lebensqualität Aller zentriert, werden der soziodemo-
grafische und sozio-ökonomische Wandel als weitere, die Daseinsvorsorge mitbestimmende 
„Einflussgröße” identifiziert und als Herausforderung hinsichtlich des Übergangs in ein post-
fossiles Zeitalter gesehen. Dies deshalb, weil die strukturellen Veränderungen im Altersaufbau der 
Bevölkerung zu Veränderungen in der Größe der Bevölkerung führen und z. B. Auswirkungen auf 
das intergenerative Unterstützungspotenzial haben. Diesbezügliche Unterschiede können auf 
kleinräumiger Ebene (Gemeindeebene) sehr unterschiedlich sein. Die quantitativen Verschie-
bungen im Bevölkerungsaufbau vollziehen sich über die Zeit sehr langsam, während sich die 
qualitativen Dimensionen des demografischen Wandels (d. h. Heterogenität bezüglich der 
Lebensstile; Individualisierung der Erwerbs- und Wanderungsbiographien) relativ rasch den sich 
verändernden Lebens- bzw. Umweltbedingungen anpassen. 

Überlagert von den unterschiedlichen (Ausstattungs-)Qualitäten von Räumen ergibt sich daraus 
keine gleichmäßige Verteilung der Bevölkerung über die Fläche (Abbildung 13), vielmehr bedingen 
komplexe funktionale Bezüge zwischen „Stadt” und „Land”, „gewachsene” gegenseitige Abhängig-
keiten sowie die nach wie vor „leistbare”, auf fossilen Energieträgern fußende rasche Distanz-
überwindung zwischen Quell- und Zielgebieten (Abbildung 14) die im Raum sichtbaren Konzen-
trationen und Polaritäten, die unterschiedliche Versorgungsqualitäten der Bevölkerung mit Gütern 
und Dienstleistungen zur Folge haben. 
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Abbildung 13: Bevölkerungsveränderung 2011 in Österreich nach Gemeinden (Quelle: Statistik Austria 
2012a). 

 
Anmerkung: Unter „Bevölkerungsveränderung 2011” wird die Veränderung des Bevölkerungsstandes aus den 

beiden Komponenten Geburten- und Wanderungsbilanz verstanden. 

 

 

Abbildung 14: Quell- und Zielgebiete Österreichs: (Quelle: Österreichische Raumordnungskonferenz 
ÖROK, s.a.) 

 
Anmerkung: Die orange-farbenen Punkte zeigen die ausschließliche Erreichbarkeit regionaler Zentren mittels 

motorisiertem Individualverkehr (MIV), die roten Punkte sind auch im Öffentlicher Personennah- und Regionalverkehr 
(ÖPNRV) erreichbar. 
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5.3 FASSUNG DES BEGRIFFS „RESILIENZ” UND INDIKATORENKOMPONENTEN IM 
RAUMPLANERISCHEN DISKURS  

 

5.3.1 Das Management des Übergangs im Blickpunkt vorsorgeorientierten Handelns 

Anders als bei „Schocks” bzw. plötzlich auftretenden Ereignissen, wo die Wiederherstellung des 
Ausgangszustandes Ziel des Handelns und aller (politisch-planerischen) Maßnahmen ist, steht 
angesichts von Peak Oil das Managements des Übergangs in ein „neues Zeitalter” mit weniger Öl, 
im Blickpunkt vorsorgeorientierten Handelns. Viele Unsicherheiten und Mangel an Wissen um 
essenzielle Aspekte, das Entwicklungsniveau zu einem in der Zukunft definierten Zeitpunkt 
bestimmen, kennzeichnen den Umgang mit dieser Thematik: 

Fehlendes Bewusstsein und die Unvorstellbarkeit (des Ausmaßes) der (individuellen) Betroffen-
heit – mit Ausnahme individuell spürbarer Preissteigerungen – durch die weitere Verknappung 
fossiler Rohstoffe sind das Ergebnis folgenden Prozesses: Jede(r) hat sich unter den jeweils 
herrschenden Bedingungen im System nach dem ihm/ihr vorhandenen Möglichkeiten nach 
subjektiven Kriterien eingerichtet.  

Die erforderliche – auch räumliche – Neuorganisation des Alltags, d.h. aller Daseinsgrund-
funktionen ist einer an Wohlstand und Wohlfahrt gewöhnten Gesellschaft schwierig zu kommuni-
zieren: Es fehlt an Erfahrung im Umgang mit den Folgen von Energiekrisen, Abhängigkeiten vom 
Auto bestehend nicht nur in systemischen Zusammenhang, Gewohnheiten und Selbstverständlich-
keiten, die auf „billigem Erdöl” fußen, werden weiterhin angehangen.  

Dem individuellen Blick entziehen sich die systemischen Zusammenhänge zwischen Raumver-
halten, Persistenzen und Konsequenzen externer Einflussfaktoren. Zudem ist die subjektive 
Wahrnehmung räumlicher Strukturen oft verzerrt, was z. B. die Schätzung von Entfernungen und 
Qualitäten lokaler Nahversorgungsinfrastrukturen betrifft. 

Neben der Bequemlichkeit und dem Wunsch nach Beibehaltung der Wahlfreiheit hinsichtlich 
Gütern und Diensten des täglichen Bedarfs ist es aber auch die Sorge vor Herausforderungen im 
Zusammenhang mit Transition, die vor dem Hintergrund der Unklarheit im Umgang mit bisher 
noch nie Dagewesenem im Unwillen zur Reflexion und im Nicht-Antizipieren von Unmöglichkeit, 
ein post-fossiles Leben in den geschaffenen Systemen zu führen. 

Die wissenschaftliche Argumentation für die Notwendigkeit, eine Transition raschest in Angriff zu 
nehmen, wird durch unterschiedliche interessengeleiteter Interpretationen von Daten über die 
Wahrscheinlichkeit und den konkreten Zeitpunkt des Eintretens von Veränderungen und dessen 
impact-Wirkung auf das Verhalten/Reaktionsweisen der Betroffenen und Dissens unter den 
Forscher/innen sowie zwischen den Vertreter/innen verschiedener Fachdisziplinen geschwächt. 

Erschwerend hinzu kommt die oftmals fehlende Rückendeckung seitens der (Kommunal-)Politik 
(Zeithorizont „Legislaturperiode – Umsetzung”; teilweise Ohnmacht und Resignation engagierter 
Bürgermeister/innen). Vielmehr zeigt sich, dass der demografische Wandel der Ankerpunkt für das 
Handeln auf kommunaler Ebene ist. In Abhängigkeit des politischen Handlungsspielraum zeigt sich 
vor allem in kleinen Landgemeinden ein punktuelles Fokussieren auf die Daseinsgrundfunktionen 
Wohnen und Energiebereitstellung. 

Die Weiterentwicklung von Siedlungsstrukturen folgt weiterhin autozentrierten Maßstäben. 
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5.3.2 Ausblendung der räumlichen Dimension mit Ausnahme der Dichotomie Stadt-Land  

Die funktionalen Bezüge zwischen städtischen Räumen (= räumliche Bevölkerungsschwerpunkte) 
und deren ländlichem Umland werden in der Literatur kaum bis gar nicht berücksichtigt. Vielmehr 
wird entweder auf Resilienz von Städten oder Landgemeinden bzw. ländlichen Regionen 
fokussiert. Über die „Machbarkeit” von „städtischer Resilienz” in verschiedenster Hinsicht 
diskutieren beispielsweise Newman et al. (2009), Coaffee et al. (2008) sowie Kraas et Mertins 
(2008).  

Im Kontext urbaner Resilienz wird auf die Anwendung neuer Informations- und Kommuni-
kationstechnologien, die Qualitätssteigerung öffentlicher Verkehrsmittel, die Erhöhung der 
Fußgängerfreundlichkeit sowie den Einsatz von green technologies (z. B. Fassadengestaltung) 
gesetzt. Diese Aktionen laufen auch unter dem Schlagwort „Smart Cities”. 

Literatur zur Resilienz ländlicher Räume fokussiert ebenfalls auf das Thema „Energie”, aber auch 
auf das Potenzial ruraler „communities” (siehe beispielsweise Lukesch et al. 2010, Lukesch et 
Baumfeld 2012, Rolfe 2006). Auf weitere Aspekte der Daseinsvorsorge und deren Interrelationen 
wie etwa die Verschiebung der Branchenstrukturen (groß-)regionaler Arbeitsmärkte infolge von 
Peak Oil und deren mögliche Auswirkungen auf das Wanderungsverhalten z. B. der Erwerbsbe-
völkerung wird und kann auch nicht eingegangen werden, weil konkrete Ansatzpunkte 
bezüglich„Erdölintensität” von bestimmten Industriezweigen (wie z.B. jene von Fleissner 2010) in 
die raum- und entwicklungsplanerische Praxis noch nicht Eingang gefunden haben. 

Dazu kommt, dass ländliche Gemeinden keinesfalls in Hinblick auf sozio-ökonomische Aspekte 
resilient gegenüber Peak Oil sind, nur weil sie nach Energieautarkie hinsichtlich der Energie-
versorgung streben. Denn: Wohnen und Arbeiten sind in derselben Gebietskörperschaft 
(Gemeinde) meist nicht (mehr) möglich, es müssen weite Pendelwege zurückgelegt werden. 
Ebenso sind lokale Grundversorgungsstrukturen z. B. mit Gütern des täglichen Bedarfs mittlerweile 
stark ausgedünnt.  

 

5.3.3 Unterschiedliche Verwundbarkeiten abweichender Raumtypen 

Problematisch wird es, wenn ländliche Regionen, d.h. mehrere Nachbargemeinden sehr 
homogen hinsichtlich ihrer Strukturschwächen sind und aufgrund ihrer peripheren Lage im Raum 
nicht Teil einer funktionalen Region sind. In Bezug auf Resilienz der Bevölkerung in struktur-
schwachen Landgemeinden ist zu überlegen, welche sonstigen Eigenschaften der oftmals auch 
dünn besiedelten Territorien (Bestands- und Potenzialanalyse der Inventare der Gebietskörper-
schaften) geeignet sind, die Folgen der „fossilen Verknappung” abzufedern, um die Lebensqualität 
der hiesigen Bevölkerung weiterhin zu sichern. Hierbei sind auch die Konsequenzen des demo-
grafischen Wandels mitzuberücksichtigen, und es scheint wahrscheinlich, dass die städtischen 
Räume hinsichtlich ihrer Versorgungsstandards nicht mehr die Referenzgröße der Bewertung der 
Lebensqualität in strukturschwachen ländlichen Räumen sein wird können.  

 

5.3.4 Einbezug baulich-physischer Persistenzen  

Siedlungsstrukturen sind persistent. Sie sind das Ergebnis der Folge verschiedener (Bau-)Kulturen 
und wechselndem Zeitgeist. Letztere formieren sich in Abhängigkeit der jeweils zur Verfügung 
stehen Möglichkeiten (u.a. billiges Erdöl). Selbst ein geordneter systematischer Rückbau 
unternutzter Siedlungen bzw. Siedlungssplitter ist politisch schwer zu argumentieren (Eigentum!), 
die Frage der Abbruchkosten ist zu klären und – allem voran – das Territorium (z.B. Politischer 
Bezirk, Bundesland), welches möglicherweise „neu zu ordnen ist”, ist zu definieren. Im Hinterkopf 
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ist hierbei stets die Wahrung der Administrierbarkeit der „Ansätze” und „Qualitäts- und Erfolgs-
kontrolle” zu behalten. 

In Bezug auf die Messbarkeit der preparedness gibt es viele offene Fragen. Z.B. lässt sich 
hinsichtlich (geplanter) Neuausweisungen von Siedlungsgebieten mit Peak Oil argumentieren, um 
neue Wohnformen zu lancieren bzw. Siedlungserweiterung zu stoppen? Wie sieht es mit der 
Umnutzbarkeit nicht mehr genutzter Infrastruktur aus? 

 

5.3.5 Die Prägung der Alltagsorganisation durch die hohe Raumtüchtigkeit der 
Menschen 

Die Menschen tendieren dazu, ihren Nutzen zu maximieren und denken nicht an Später, d.h. sie 
projizieren in der Regel die Veränderungen ihrer derzeitigen Möglichkeiten und Konstellationen 
nicht in die Zukunft. (Dies ist zum Beispiel in Commons-Strukturen, siehe dazu später, anders.) 
Deshalb ist es auch schwierig, den Stellenwert und die Erfordernis von Resilienz in Bezug auf das 
Einzelindividuum zu kommunizieren. Tendenziell verlässt sich jede/r auf das System, nutzt die ihr 
bzw. ihm heute gegebenen Handlungsspielräume. Festzustellen, dass Eigenvorsorge im Sinne von 
preparedness auf individueller Ebene nicht geleistet wird, in Summe viele Bürger/innen – sofern 
kollektives Handeln, welches die Rahmenbedingung von Peak Oil mitberücksichtigt, nicht forciert 
bzw. erfolgreich ist – Schwierigkeiten in der Re-Organisation ihres Lebens haben werden: Die 
Wohnstandortwahl (räumliche Bindung), das Ausbildungsprofil sowie die Raumüberwindung 
(Arbeitsplatz) lassen den bislang gepflegten Lebensstil zum Stolperstein werden. Die Politik hat im 
Sinne der preparedness sowohl Handlungsanleitung zu geben, als auch den Druck vom Individuum 
zu nehmen. 

Deshalb ist es nicht zulässig, Krisen (Wendepunkte), die räumliche und sozio-ökonomische 
Strukturen „unbrauchbar” machen oder zerrütten, a priori als Chance zu kommunizieren: Soziale 
Herausforderungen (Unruhen, Konflikte) sind integraler Bestandteil jedes Übergangs. Vor allem in 
sozial stark ungleichen Gesellschaften werden die Verluste (und möglichen Gewinne durch Peak 
Oil) indiziert durch Einkommensverluste (oder -gewinne) deutlich zu Tage treten, nicht zuletzt 
aufgrund der Bedeutung sozialer Netzwerke, die unterschiedlich ausgebildet sind. 

 

5.3.6 Resilienzdebatte losgelöst von raum-zeitlichen Dimensionen 

Der Fähigkeit „Resilienz” nähern sich Autor/innen in der Raumplanung vielfach ohne Berück-
sichtigung der Prozess- und Zeitdimension, aber in Überbetonung technischer Möglichkeiten. Dies 
hat mit der Unmöglichkeit zu tun, die Wechselwirkungen zwischen strukturellen und funktionellen 
Bezügen (z.B. mögliche Bevölkerungsaustauschprozesse) in unterschiedlichen Raumeinheiten zu 
fassen (es handelt sich hierbei immer um soziale Konstrukte) und auf einen in der Zukunft 
liegenden Zeitpunkt zu projizieren, ohne die Nebenbedingungen exakt zu formulieren. Deshalb 
empfiehlt es sich, für die Modellbildung (Was vereinfache ich wodurch? Was lasse ich weg?) die 
Formalwissenschaften zu Rate zu ziehen, um das System gelingender abzubilden. 

 

5.3.7 Resiliente Gesellschaften als soziales Konstrukt - Theorie, weniger Praxis 

Eigenschaften, die Gesellschaften resistent gegenüber Peak Oil und Gas machen, lassen sich aus 
raumwissenschaftlicher Sicht empirisch – wie oben bereits angesprochen – (noch) nicht 
nachweisen. Zu diesen Eigenschaften in Bezug auf Peak Oil und Gas könnte aus raumplanerischer 
Sicht beispielsweise das kollektive Anliegen, mehr Selbstverantwortung zu übernehmen, um 
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prospektiv die eigene Lebensumwelt so zu organisieren (z.B. die bewusste Ablehnung räumlich 
exponierter Wohnstandorte), um weite Wege in Bezug auf die Versorgung mit Gütern und 
Diensten des täglichen Bedarfs entweder zu vermieden oder die Distanzen ressourcenschonend zu 
bewältigen (z.B. mittels Fahrgemeinschaften). Hier müssen die örtliche wie auch überörtliche 
Raumplanung rigide steuern, um die weitere Zersiedlung hinantzuhalten. 

Des Weiteren muss die Einsicht gegeben sein, dass die Ansprüche sich auch an den räumlichen 
(lokalen) Möglichkeiten zu orientieren haben werden, wenn Raumüberwindung unter sich 
ändernden Rahmenbedingungen kostspielig, zeitaufwändig und unbequem ist bzw. wird. 

In diesem Zusammenhang wird die Bedeutung kleinräumiger verlässlicher Communities und 
deren Unterstützungspotenziale zunehmen. Die Frage, wodurch und in welchem Ausmaß gegen-
seitige Unterstützung in Abhängigkeit welcher Variablen sich wo entfalten wann entfalten wird, 
bleibt offen. 

In diesem Zusammenhang ist die Übertragbarkeit von Lösungen – vor allem jenen, die aus der 
Entwicklungsländerforschung stammen und das Sozialkapital als „einzige” Handlungsoption in den 
Mittelpunkt von sozialer Resilienz rücken, kritisch zu prüfen. 

 

5.4 SCHLUSSFOLGERUNGEN ZU RAUMPLANERISCHEN ASPEKTEN EINER PEAK OIL/GAS 
RESILIENZ 

In Bezug auf die Sicherung von Lebensqualität vor dem Hintergrund sich verändernder 
räumlicher Lebensumwelten aufgrund von Peak Oil und Peak Gas erweisen sich aus raum-
planerischer Sicht folgende Kernaussagen – es handelt sich hierbei um Hypothesen, die im Jahr 
2011 abgeschlossenen Projekt POWERDOWN (vgl. Schriefl et al. 2011, s.a. Kapitel 9.2.2) formuliert 
und bestätigt worden sind – als durchaus brauchbar. Sie lassen sich in konzentrierter Form wie 
folgt zusammenfassen: 

 

 

� Energieeffiziente Siedlungsstrukturen bieten hohe Lebensqualität. 
� Autozentrierte Siedlungssysteme sind im post-fossilen Zeitalter nicht zukunftsfähig. 
� Lösungsansätze müssen auf den Raumtypus abgestimmt sein. 
� Es ist eine systemische Annäherung an die Problematik unerlässlich. 
� Post-fossile Strategien müssen bereits heute vorbereitet werden. 

 

 

Auch wenn die Dichotomie Stadt-Land nicht ausreicht, um die strukturelle Vielfalt der ländlichen 
wie auch städtischen Raumtypen im Detail abzubilden (vgl. Sammer et al. 2000) und ihre Heraus-
forderungen im Falle „erzwungener” räumlicher und sozialer Nähe zu beschreiben, ergeben sich 
dennoch aufgrund der beiden Kriterien „Dichte” und „Distanz” folgende strategische Handlungs-
notwendigkeiten: 

1. Resilienz in sogenannten ländlichen Räumen kann nur durch die Renaissance von räumlicher 
wie sozialer Nähe, die Bindung der Kaufkraft in den Ortskernen, die Eindämmung der Zer-
siedlung sowie die Ausrichtung der (weiteren) Siedlungsentwicklung an bereits vorhandener 
öffentlicher Verkehrsinfrastruktur gelingen. 
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Im Wissen um die Monostruktur vieler Landgemeinden in Bezug auf die Konzentration auf die 
Daseinsgrundfunktion Wohnen muss gerade deshalb über Nutzungsmischung und multi-
funktionale Lösungen nachgedacht werden, parallel dazu die weitere Siedlungsentwicklung nach 
außen gestoppt sowie Möglichkeiten zum Umgang mit Leerständen ausgelotet werden. Zudem 
sind alle Maßnahmen, die die fußläufige Erreichbarkeit forcieren, auszuschöpfen. Deshalb ist die 
Kooperation zwischen Raum- und Verkehrsplanung zu intensivieren.  

 

2. Resilienz in städtischen Lebensumfeldern kann erzeugt werden durch das Anhängen einer 
„Stadt der kurzen Wege” vor allem in Neubaugebieten, durch die Stärkung und ästhetische 
Aufwertung kompakter Siedlungsstrukturen, parallel dazu durch das Offenhalten von Flächen, 
die u.a. der Nahrungsmittelerzeugung dienen, sowie durch die Beförderung interkommunaler 
Kooperationen zwischen den Städten und deren Umländern im Sinne der Schaffung 
„funktionierender” funktionaler Regionen. 

Auch in Städten muss die Funktions- und Nutzungsmischung in Hinblick auf die Angemessenheit 
und Qualität urbaner Dichte sowie die Wahrung städtischen Flairs und städtischer Atmosphäre 
reflektiert werden. Fußläufige Erreichbarkeit ist zu fördern. Stadt und Umland müssen beginnen, 
(etwaige) Konkurrenzen abzubauen und Funktionalitäten (Aufgabenteilung) aufzubauen, damit 
auch im Krisen- bzw. Anlassfall die städtische Versorgung durch das ländliche Umland weiterhin 
garantiert ist. 

 

Die Umsetzung zukunftsfähiger Ansätze ist von einer Fülle an Herausforderungen begleitet, die 
der Umsetzung entgegen wirken (können): 

 

Theorie und Praxis klaffen in der Raumplanung bzw. Raumentwicklung diametral auseinander. 
Folgender akuter Handlungsbedarf ist gegeben:  

� Es müssen gemeinsame Werte- und Interessenbasen aufgebaut werden; 

� Missverständnissen durch Begriffsdefinitionen muss vorgebeugt und über günstige 
Konstellationen von Schlüsselpersonen muss nachge¬dacht werden.  

� Dabei ist stets auf die Administrierbarkeit und Qualitätssicherung „kleinräumiger” 
inter¬kommunaler „neuer” Lösungen zu achten und geeignete räumliche Bezugsrahmen auf 
regionaler Ebene auszumachen. 

 

 

Darüber hinaus sind die Potenziale der Governance im Sinn der aktiven Teilhabe der Bürger/ innen 
an Gestaltungs- und Umsetzungsprozessen kritisch zu prüfen und gegebenenfalls politische „Ohn-
macht” zu überwinden. Weitere wichtige Erfordernisse in diesem Zusammenhang sind die 
Bereitschaft der Politik zur offenen Diskussion über Richt- und Dichtewerte sowie die Möglichkeit 
des (momentan nicht gewinnbringenden) Offenhaltens von Flächen (im städtischen Kontext). 
Kriterienkataloge auf Basis relevanter Indikatoren für die bereits angesprochenen 
„funktionierenden” funktionalen Regionen (Stadt-Umland-Beziehungen) sind zu entwickeln. Bei 
allem Enthusiasmus darf nicht vergessen werden auf die Grenzen und Konsequenzen wie etwa die 
„Angst vor Neuem oder Fremdem” von Autarkie und „erzwungener” räumlicher Neuordnungen. 
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6 PEAK OIL – RELEVANZ FÜR DIE GESELLSCHAFTLICHE/STAATLICHE SICHERHEIT 
UND FÜR DAS KRISEN- UND KATASTROPHENMANAGEMENT  

STANGL R. 

 

6.1 GEFÄHRDUNG DER KRITISCHEN INFRASTRUKTUREN 

Die Ausführungen in Kapitel 4, die sich u.a. auf Exner et al. (2013b) und Korowiczs (2010) 
beziehen, veranschaulichten bereits, dass ein Peak Oil-Szenario durchaus große Relevanz für die 
nationale Sicherheit und auch das Staatliche Krisen- und Katastrophenmanagement (SKKM) haben 
kann. Das Kapitel resümiert nicht umsonst: 

 

Das Finanzsystem, die Kritischen Infrastrukturen IKT und Energiesystem sowie das Ernährungs-
system gelten dabei als besonders gefährdet und multiplizieren Instabilitäten. 

 

An dieser Stelle erscheint es notwendig, darüber zu reflektieren, was der Staat im Rahmen der 
nationalen Sicherheit als Kritische Infrastrukturen definiert. Politisch gibt es dazu klare 
Definitionen von Seiten der EU (1) bzw. in Österreich vom Bundeskanzleramt und dem Bundes-
ministerium für Inneres (2): 

 

(1) Die Definition Kritischer Infrastrukturen nach Artikel 2 Richtlinie 2008/114/EG des Rates 
der Europäischen Union über die Ermittlung und Ausweisung europäischer Kritischer 
Infrastrukturen und die Bewertung der Notwendigkeit, ihren Schutz zu verbessern (EU 
2008); 

(2) Den Charakteristika der EU-Richtlinie zum Schutz Kritischer Infrastrukturen folgt auch das 
Österreichische Programm zu ihrerUmsetzung. Im Vortrag an den Ministerrat (BKA et 
BMI 2008) beantragte Österreich die Entwicklung des österreichischen Programms zum 
Schutz Kritischer Infrastrukturen (APCIP) nach inhaltlicher Abstimmung mit dem EU-
Programm. Strategisch verfolgt der APCIP die Identifikation der nationalen Kritischen 
Infrastrukturen, deren Schutz durch Präventions- und Schadensbehebungsmaßnahmen 
und die Reduktion der Verwundbarkeit nach einem all hazard-Ansatz. Beigelegt wurde 
dem Antrag der MASTERPLAN (2008), der – abgeleitet von der EU-Definition – eine 
österreichische Definition von Kritischen Infrastrukturen enthält: 

 

„Kritische Infrastrukturen sind jene Infrastrukturen oder Teile davon, die eine wesentliche 
Bedeutung für die Aufrechterhaltung wichtiger gesellschaftlicher Funktionen haben und 
deren Störung oder Zerstörung schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit, 
Sicherheit oder das wirtschaftliche und soziale Wohl der Bevölkerung oder die effektive 
Funktionsweise von Regierungen haben würde.” (MASTERPLAN 2008: 5). 

 

In Anlehnung an das europäische Programm wurden im nationalen APCIP-MASTERPLAN (2008: 
5) elf Sektoren Kritischer Infrastrukturen abgeleitet, die in Tabelle 2 aufgelistet sind. Anhand der 
theoretischen Aufbereitung der Peak Oil Literatur im Kapitel 4.4 (Ansätze zur Ableitung einzelner 
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Peak Oil Krisenmechanismen) wurden in Tabelle 2 den Kritischen Infrastrukturen Bereiche 
zugeordnet, die in der Peak Oil Debatte als besonders gefährdet gelten und genannt werden (z.B. 
sind nach der Input-Output-Analyse von Kerschner et Hubacek 2009 Transport, Elektrizitäts-
produktion und die Finanz- und Handelsbranche Peak Oil-betroffene Industrien). Wählt man einen 
anderen Modellierungsansatz wie etwa jenen in Fleissner (2010), der einen Rückgang des BIP 
wahrscheinlich macht, scheint eine Eingrenzung besonderer Betroffenheiten unter Peak Oil-
Bedingungen schwierig. 

 

Aufgrund der systemischen Komplexität sowie aufgrund von Interdependenzen, Kaskaden-
effekten und den hohen Koppelungsgraden der Subsysteme ist jedoch davon auszugehen, 
dass alle Sektoren gefährdet sind bzw. dass Peak Oil-Szenarien nachhaltige Auswirkungen 
auf die Aufrechterhaltung aller gesellschaftlichen Funktionen, auf die Gesundheit, die 
Sicherheit und das wirtschaftliche und soziale Wohl der Bevölkerung haben. 

 

 

Tabelle 2: Sektoren Kritischer Infrastrukturen (definiert nach APCIP-Masterplan 2008: 5) und von Peak 
Oil-Szenarien potenziell betroffene Bereiche (nach Kerschner et Hubacek 2009, ZfTdB 2011, s. auch 
Kapitel 4.4 „Ansätze zur Ableitung einzelner Peak Oil-Krisenmechanismen”); (blaue Schrift: in der 
Literatur nicht genannt, jedoch potenziell gefährdet durch Kaskadeneffekte) 

Sektoren Kritischer Infrastrukturen   Betroffen durch Peak Oil-Szenarien 

Energie  Energiesicherheit, Produktion, Versorgung 
IKT (Informations- und 
Kommunikationstechnologien) 

 Energieversorgung 
Produktion, Lieferung, Substitution,  

Wasser  Energieversorgung, 
Wasserversorgung, Abwasserentsorgung,  

Lebensmittel  Energieversorgung, Produktion, 
Nahrungsmittelversorgung, Kühlketten, Transport 

Gesundheit  Energieversorgung, Versorgung mit medizinischen 
Produkten, Lieferung und Transport 

Finanzen  Energieversorgung, Finanzmarkttransaktionen, 
Handel, systemische Wirtschaftskrisen 

Transport  Treibstoffversorgung, Energieversorgung, 
Individual-/Güterverkehr 

Chemische Industrie  Energieversorgung, Produktion, Lieferung und 
Transport 

Forschungseinrichtungen  Energieversorgung 
Verfassungsmäßige Einrichtungen  Energieversorgung 
Aufrechterhaltung des Sozial- und 
Verteilungssystems 

 Energieversorgung, 
Transport/Mobilität 

Hilfs- und Einsatzkräfte  Energieversorgung, 
Transport/Mobilität 

 

Klimawandel, Cyber-Risiken und Kritische Infrastrukturen per se gelten in den verschiedenen 
internationalen Expert/innenkreisen sowie auch in der Bevölkerung verbreitet als die be-
deutenden aktuellen Risiken für die Gesellschaft (s. u.a. WEF 2011, 2012, IFRC 2010, IRGC 2008, 
2010). Auch Urbanisierung und Globalisierung, Energie/-Energiesicherheit, Wirtschafts- und 
Finanzkrisen, Kaskadeneffekte und Interdependenzen finden sich wiederholt als wichtige Konzepte 
und Begriffe in den Analysen und Bewertungen verschiedener Aspekte von Sicherheit. Ihre 
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Auswirkungen und Folgerisiken werden entsprechend auch für Kritische Infrastrukturen als 
besonders kritisch angenommen.  

Die österreichische SKKM Strategie 2020 zum Staatlichen Krisen- und Katastrophenschutz-
management (BMI 2009) stuft die Folgen des Ausfalls Kritischer Infrastrukturen mit dem vorder-
gründigen Szenario eines längeren Stromausfalls mit allen seinen Konsequenzen und Sekundär-
erscheinungen als besonders relevantes Risiko ein. Das WEF (2012: 45) beschreibt den Ausfall 
kritischer Systeme als eines der fünf Schwerpunktrisiken mit größter systemischer Relevanz. Da 
nahezu alle Kritischen Infrastrukturen von Ölversorgungskrisen stark betroffen wären, zumal der 
minimale Anteil der Erneuerbaren an der Gesamtstromproduktion noch nicht im Ansatz den (welt-
weiten) Strombedarf abzudecken vermag, ist davon auszugehen, dass dies „[…] schwerwiegende 

Aus¬wirkungen auf die Gesundheit, Sicherheit oder das wirtschaftliche und soziale Wohl der 

Bevölkerung oder die effektive Funktionsweise von Regierungen haben würde. “ (entsprechend der 
Definition MASTERPLAN 2008: 5). nach sich ziehen würde. 

Die Optimierung der Versorgungsketten durch schlankere Produktions- und Versorgungs-
lösungen, die das Rückgrat für Handel und globaler Wirtschaft darstellen, erhöht vielfach die 
Komplexität der Versorgungssysteme. Effizienzerhöhung durch technische Lösungen bedeutet 
gleichwohl Vergrößerung der Komplexität sowie der Interdependenzen und Kettenreaktionen. 
Große systemische Unterbrechungen werden dadurch unvorhersehbarer bzw. sind sie schwierig 
zu managen. Laut WEF (2012: 47) schätzen Organisationen und Unternehmen ihre eigenen Ver-
sorgungsketten und Transportnetzwerke ebenso wie ihre Bewältigungs-Kapazitäten auf uner-
wartete Unterbrechungen regelmäßig ein. Dabei werden die Risiken auf lokaler Ebene durch-
leuchtet, die Natur globaler Systemausfälle bedeutet jedoch Limitationen für die Organisations-
kapazitäten auf allen Ebenen.  

Der Schutz nationaler Kritischer Infrastrukturen ist im Konzept der umfassenden Sicherheits-
vorsorge als Staats- und Querschnittsaufgabe festgelegt (Österreichische Sicherheitsstrategie 
2011, vgl. Gärtner 2011). Der Staat ist damit verpflichtet, für den Schutz der Bürger/innen vor 
(neuen) Bedrohungen zu sorgen. Betroffen sind davon die Ressorts der Außen- und Verteidigungs-
politik, der Inneren Sicherheit, darüber hinaus aber auch die Wirtschafts-, Landwirtschafts- 
Gesundheits-, Verkehrs-, Finanz- und Informationspolitik.  

 

Aus Tabelle 2 geht hervor, dass alle Sektoren Kritischer Infrastrukturen potenziell von Peak 
Oil (und ähnlich von Peak Gas) betroffen sind und dieses daher auch alle betroffenen 
politischen Ressorts anspricht.  

Neben den Einschränkungen in der Energieversorgung, im Individual- und Güterverkehr, 
der Gefährdung der landwirtschaftlichen Produktion und der Nahrungsmittelversorgung, 
sind durch Peak Oil Szenarien auch Risiken insbesondere in Form einer systemischen Krise 
der gesamten Wirtschaft in Verbindung mit Vertrauensverlust in bestehende Institutionen 
gegeben. 

 

Setzt eine wie in Kapitel 4.4 beschriebene Peak Oil-Krise, die sich bei den aktuellen Peak 
Oil-Krisenszenarienansätzen weitgehend deckt, ein, sind damit – zumindest im Worst Case- 
unmittelbar fast alle Kritischen Infrastrukturen betroffen, womit gleichzeitig eine nationale 
Versorgungskrise einsetzt. 

 

Ein weiterer Sicherheitsaspekt liegt im Risiko von Ressourcenkonflikten und gesellschaftlichen 
Spannungen sowie von Sabotagen und Anschlägen auf Pipelines, Häfen und Raffinerien, die eine 
Ressourcenverknappung erwarten lassen. Die Schwere einer „Sicherheitskrise” wird einerseits 
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davon abhängen, wie weit nach Peak Oil Erdöl physisch noch verfügbar ist – bzw. zu welchem Preis 
- , und andererseits wesentlich vom Fortschritt der Umstellung der Energiebasis auf Erneuerbare 
Energien getragen werden. 

 

Diese Perspektiven stehen jedoch mangelnder Risikowahrnehmung sowohl auf politischer Ebene 
als auch von Seiten der Bevölkerung gegenüber, was öffentliche Kommunikations-, Vorsorge- und 
Sensibilisierungsstrategien erforderlich macht.  

 

Politik und Öffentlichkeit sind hier im Besonderen gefordert, die Vulnerabilitäten zu 
realisieren, zu thematisieren und ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, und – in weiterer 
Folge – eine entsprechende betriebliche und öffentliche Vorsorgepolitik zu initiieren. 

 

Auf welche Weise ein Peak Oil-Resilienzkonzept nun mit dem öffentlichen Krisen- und 
Katastrophenmanagement in Zusammenhang steht, wird im folgenden Abschnitt erörtert. 

 

 

6.2 DER KRISEN- UND KATASTROPHENMANAGEMENTKREISLAUF UND DIE BEDEUTUNG 
VON MITIGATION IM RESILIENZKONZEPT 

Harrald (1998: 1) zufolge strebt öffentliches Katastrophen- und Notfallmanagement danach, 
Leben und soziales Wohl zu erhalten sowie das Eigentum einer definierten Population (Stadt, 
Bezirk, Region etc.) zu schützen. Die Gesellschaft erfordert dazu das Service gemeinnütziger 
Organisationen (wie ehrenamtliche Rettungsorganisationen, aber auch staatlicher Agenturen wie 
z.B. FEMA in den USA) zur Mitigation, zur Vorbereitung, Bewältigung und zum Wiederaufbau. 
Krisenmanagement als gesellschaftliche Aktivität hingegen hat ein fundamentales strategisches 
Ziel: die Überlebensfähigkeit einer Gesellschaft und der Wirtschaft, wenn die Kontinuität durch 
interne oder externe Bedrohungen gefährdet ist. Dazu bedarf es im Regelfall behördlicher 
Verwaltungseinrichtungen genauso wie Initiativen der lokalen Bevölkerung:  

 

„Das Staatliche Krisen- und Katastrophenmanagement in Österreich orientiert sich an den 
Grundsätzen der primären Selbsthilfe in lokalen Strukturen verbunden mit dem Prinzip der 
subsidiären Intervention höherer Verwaltungsebenen […]” BMI (2009: s.p.) 

 

Nach CRSI (2011: vii) umfasst Resilienz die Grundlehren des Krisen- und Katastrophen-
managements, das verbreitet als Vier-Phasen-Kreislauf aufgefasst wird: mitigation, preparedness, 
response, recovery (Abbildung 15, s.a. Schwab et al. 2007: 19, Coppola 2007: 8, US Department of 
Education 2009); vgl. auch die entsprechenden Ausführungen zur recovery-Phase in Wilson 2012). 
Sowohl das Kreislaufkonzept als auch die Phasenbenennungen stammen aus dem englischen 
Sprachgebrauch (NGA 1979: 17ff, EMA 1998; Coppola 2007: 8), woraus resultiert, dass 
Übersetzungen in andere Sprachen häufig inkonsistent sind. Auch im deutschen Sprachgebrauch 
haben sich weder ein einheitliches Modell noch einheitliche Termini durchgesetzt. Es sind 
verschiedene Begriffe in Verwendung, die jedoch auch ein Verschwimmen der Bedeutungen und 
des Verständnisses mit sich ziehen (s. Stangl et Stollenwerk 2011). Die im Deutschen identifizierten 
Begriffe „Vorbeugung”, „Vorsorge”, „Vorbereitung”, „Vermeidung” werden in der Übersetzung der 



WP 1    Juni 2013 POGAR * Seite 71 von 227 

 

 

englischen Begriffe mitigation, prevention oder preparedness abweichend verwendet und zudem 
in der Phasenabfolge des Krisen- und Katastrophenkreislaufmodells teilweise verschiedenartig 
gereiht. Im Rahmen der Resilienzdiskussion und der Entwicklung eines Resilienzmodells erscheint 
es jedoch wesentlich, hier eine Konfusion und eine Verwechslung der Kreislaufphasen zu 
vermeiden. Daher wird in der vorliegenden Arbeit der Eindeutschung des englischen Begriffes 
mitigation der Vorzug gegeben und weiterhin derselbe verwendet. Der häufigen deutschen 
Übersetzung von preparedness als „Vorbereitung” wird gefolgt genauso wie im Fall der Begriffe 
„Bewältigung” für response bzw. „Regeneration” für recovery.  

 

 

Abbildung 15: Allgemein anerkannter Vier-Phasen-Kreislauf des Krisen- und Katastrophenmanagements. 
Eigene Darstellung (Stangl) 

 
 

Das EU-Projekt MiSRaR (“Mitigating Spatial Relevant Risks in European Regions and Towns”) 
definiert „mitigation” als  

“[…] risk reduction by reducing the probability and/or impact of hazard and/or the 

vulnerability of the society.” In other words, mitigation includes all forms of risk 

reduction for the various elements of the concept of risk.” (Houdijk 2012: 4). 

 

Dieser Risikoansatz ist eine verbreitete Sichtweise, wobei die Autoren selbst anmerken, dass die 
Unterscheidung zwischen Risiko- und Krisenmanagement nicht absolut zu verstehen ist. Die Risiko-
orientierte Definition von Mitigation zielt vorwiegend auf die Vermeidung des Risikos und damit 
der Krise oder Katastrophe ab. Mitigation geht über Vermeidung und Vorsorge jedoch hinaus. Aus 
der Perspektive des KKM ist diese Definition um Elemente der Vorbeugung und Vorbereitung 
sowohl im Sinne von Antizipation aber auch von Bewältigungsstrategien (organisationale und 
politische sowie strategische Planung) zu ergänzen. Hier kommt der „umfassende Ansatz” 
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(comprehensive approach)29 zum Tragen, der sowohl ein theoretisches als auch ein operationelles 
Konzept umschreibt: der comprehensive approach fasst jene Bemühungen zusammen, die durch 
die Koordination verschiedener Akteure und Strategien, der Erreichung politischer Ziele im 
zunehmend komplexeren Umfeld des (internationalen) KKM dienen (vgl. Stangl et al. 2012, Fritz et 
al. 2012, Siedschlag et al. 2012). Das Grundkonzept ist ein harmonisierter Einsatz von Ressourcen, 
Fähigkeiten und Kapazitäten in und übergreifend über alle Phasen des Krisen- und Katastrophen-
managementkreislaufes. 

Die Praxis im KKM zeigt jedoch häufig einen Schwerpunkt der Aktivitäten in den Phasen 
Vorbereitung, Bewältigung und Regeneration, und die Tendenz zum „reaktiven” KKM ist weit 
verbreitet. Proaktives bzw. antizipatives KKM, dessen Schwerpunkt in der Mitigations-Phase liegt, 
hingegen wird in der Praxis noch vernachlässigt. Die Effekte des Vorsorgemanagements unter 
Berücksichtigung und Anwendung langfristiger Maßnahmen und Werkzeuge werden leider nach 
wie vor unterschätzt.  

 

Gerade die Raumplanung und -entwicklung sind grundlegende und mächtige Mitigations-
instrumente mit entscheidenden Möglichkeiten zur Risiko- und Vulnerabilitätsreduktion 
sowohl im Krisen- und Katastrophenmanagement im Besonderen als auch zur Steigerung von 
Resilienz im Allgemeinen. 

Nach Burby et al (1999) liegt der Schlüssel der Resilienz in der Balance zwischen Umwelt- 
und Entwicklungsbereichen, was nur über Mitigation und Vorsorgeplanung bzw. über 
Landnutzungsmanagement erreicht werden kann. 

 

Sie sollen jedoch nicht als die einzige und „absolute” Form verstanden werden (vgl. auch 
„mitigation instruments” in Schwab et. al. 2007). Im Gegenteil, … 

 

…. erfolgreiche Mitigations-Strategien umfassen die Kombination einer Reihe von sozialen, 
wirtschaftlichen, politischen, demografischen und umweltökologischen Komponenten (vgl. 
Pelling 2003: 12; Houdijk 2012: 4). 

Mitigation kann daher durchaus als eine Mischung vorausschauender, proaktiver und 
antizipativer Sicherheitsmaßnahmen auf mehreren Ebenen verstanden werden. Sie 
erfordern eine systematische Planung und vor allem eine frühe Identifikation der 
Möglichkeiten, was wiederum ein frühes Verständnis des und Wissen um das Risiko 
voraussetzt. 

 

Auch zur Vermeidung hoher ökonomischer Verluste als Folge einer Katastrophe oder Krise sind 
entsprechende Aktivitäten vor, während und nach dem jeweiligen Ereignis entscheidend (vgl. Rose 
2004: 9). Die Betonung liegt häufig in der Mitigation oder in präventiven Aktivitäten zur Reduktion 
der Wahrscheinlichkeit und des Ausmaßes des Stimulus, aber auch in der Reduktion der Vulnera-
bilität. 

„However, even in the absence of mitigation, we have the ability to cushion or reduce 

loss through resilience.” (Rose 2004: 307).  

                                                      
29 Der Begriff stammt ursprünglich aus dem Umfeld der NATO, erfuhr jedoch im Zuge des Aufkommens der Europäischen 

Sicherheitsforschung eine maßgebliche Bedeutungs- und Anwendungserweiterung im Bereich der zivilen Sicherheit, sowohl auf 
methodologischer Ebene in der Sicherheitsforschung als auch auf politisch-operationeller Ebene im internationalen Krisen- und 
Katastrophenmanagement (vergl. auch Siedschlag et al. 2011). 
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Der Autor bezieht ökonomische Resilienz ausschließlich auf inhärente und adaptive Bewältigung 
von Katastrophen, die wiederum Individuen oder Communities die Vermeidung von potenziellen 
Verlusten ermöglichen. Rose unterscheidet aber proaktive Mitigation, die seiner Meinung nach 
neue Technologien und Institutionen betont, streng von reaktivem Einfallsreichtum. Resilienz wird 
hier eher mit Bewältigungsaktivitäten (auch -verhalten) in Verbindung gebracht, da Organisationen 
im Regelfall nicht ausschließlich passiv reagieren. Der Autor differenziert aber auch Resilienz von 
Regeneration (recovery) (ganz im Gegensatz zu Wilson 2012). Der Resilienz-Ansatz von Rose (2004) 
erscheint zwar grundsätzlich zumindest teilweise berechtigt, wenn man die Forschungsgeschichte, 
die Konzepte und Anwendungsfälle des KKM im Blick hat. Die Gefahr, Resilienz von Mitigation 
derart streng abzukoppeln, liegt aber unter anderem darin, dass Aktivitäten zur Erhöhung der 
Resilienz per se der proaktiven Mitigation zuzuordnen sind, und nicht zuletzt deshalb auch aus 
KKM-Sicht einer strikten Differenzierung nicht zugestimmt werden kann. 

Zudem präsentieren sich Rose’s Conclusios widersprüchlich:  

„Measurement of resilience is important because it enables us to evaluate an 

important strategy for reducing economic losses from disasters. Failure to incorporate 

resilience in loss estimation will result in inflated assessments of business interruption 

from disasters. Failure to include resilience in policy-making will result in missed 

opportunities to further reduce losses.” (Rose 2004: 313) 

 

Die Entwicklung von Strategien zur Reduktion von (wirtschaftlichen) Verlusten sowie die 
Berücksichtigung von Resilienz in politischen Konzepten sind eindeutig Mitigationsaktivitäten 
zuzuordnen.  

 

Mitigation bezieht sich auf keinen Fall ausschließlich auf den Einsatz von modernen 
Technologien zur Frühwarnung oder zur Abwehr einer bestimmten Gefahr (in Bezug auf 
allgemeine Disaster-Risiken) bzw. zum Erreichen der Energiewende (in Bezug auf Peak-Oil-
Risiken). 

 

Sie umfasst vielmehr alle planerischen, strategischen und politischen Aktivitäten, um sowohl 
Gefahren als auch Krisen bewältigen können, einerseits durch entsprechende Verhaltensadaption 
zur Vermeidung, andererseits durch Erhöhung der physischen und sozialen Bewältigungs-
kapazitäten und durch entsprechende Vorbereitung zur rascheren Erholung und Wiederherstellung 
der sozialen und wirtschaftlichen Ordnung (im Sinne der gesellschaftlichen Struktur).Die Messung 
der Resilienz zu einem bestimmten Zeitpunkt dient hier als Hilfsmittel dazu, auf Basis gewisser 
Strategien und Maßnahmen zur Erhöhung der Resilienz zu einem späteren Zeitpunkt eine mögliche 
Differenz festzustellen.  

 

“As we review in our study, like climate change, experts and their organizations must plan 
for and mobilize societal actions that mitigate (i.e. delay) the advent of peak petroleum 
while also pursuing adaptation strategies that protect the public against negative economic 
and health consequences when peak petroleum does occur.” (Nisbet 2011) 

 

Strategien und Maßnahmen jedoch entwickeln sich nicht von selbst, sondern sind in großem 
Maße von der gesellschaftlichen und politischen Perzeption eines Risikos abhängig. Gleichzeitig 
stellen sie einen wesentlichen Faktor für die Dynamik von Resilienz über die Zeit dar. Das folgende 
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Kapitel verdeutlicht diese dynamische Komponente und stellt die Wechselwirkung zur Perzeption 
dar. 

 

6.3 DIE DYNAMISCHE KOMPONENTE VON RESILIENZ UND DER SPANNUNGSBOGEN ZUR 
PERZEPTION 

Nach Rose (2004: 308) bezieht sich statische ökonomische Resilienz auf die Fähigkeit oder 
Kapazität eines Systems, Störungen zu absorbieren, abzufedern und unbeschadet zu überstehen. 
Zur Vereinfachung der Bewertung und Messung von Resilienz wird ein statischer Zustand ange-
nommen (Cutter et al. 2008: 2). Dazu schlagen Cutter et al. (2010) vor, Basismesskomponenten zu 
etablieren, die es ermöglichen, die zeitliche Veränderung von Resilienz spezifischer Einheiten 
greifbar zu machen bzw. verschiedene Einheiten untereinander zu vergleichen (vgl. auch Wilson 
2012).  

Darüber hinaus wird Resilienz weitgehend als ein dynamisches Phänomen, das zeitlichen 
Schwankungen und Veränderungen unterliegt, anerkannt (vgl. auch Lorenz 2010, Norris et al. 
2008, Cutter et al. 2008) bzw. verleiht die Resilienz selbst der Bewältigung von Krisen oder 
Katastrophen eine zeitliche Dimension (Alwang 2001: 20). Sobald sich Faktoren, die die Resilienz 
beeinflussen, verändern, erhöht oder erniedrigt sich die Resilienz.30  

 

Das entscheidende Potenzial zur Resilienzerhöhung liegt in den Phasen Mitigation und Vor-
bereitung, da (geeignete) soziale bzw. organisations-gesellschaftliche Aktivitäten und Inter-
ventionen Risiken oder Belastungen und Gefährdung reduzieren (vgl. ex ante actions in Alwang et 
al 2001: 2-3). Zum proaktiven Krisenmanagement sind jedoch neben Risikoeinschätzung, 
Risikovermeidung, Mitigations- und Vorbereitungsaktivitäten und Prävention auch Forschung, die 
Entwicklung von Planungs- und Umsetzungswerkzeugen und politische Konzepte und insbe-
sondere (Bevölkerungs-)Information, zu zählen, die wesentliche Elemente der Mitigation dar-
stellen. 

Resilienzanforderungen verändern sich und wachsen mit dem Prozess der Regional- und Raum-
planung, umfassen jedoch auch zwangsläufig psychologische und soziale Aspekte. Mitigations- und 
Vorbereitungsmaßnahmen, darunter allen voran Information, beeinflussen bzw. erhöhen die 
Wahrnehmung und das Bewusstsein von Risiken und/oder Sicherheitsanforderungen in der 
Gesellschaft31. Vice versa führen erhöhtes gesellschaftliches und politisches Bewusstsein zu einer 
Intensivierung geeigneter Aktivitäten und zu einer Verstärkung der Mitigations- und Vorbe-
reitungsmaßnahmen mit sofortiger Auswirkung auf die Resilienz: zum einen kann eine Krise 
entschärft (z.B. auch durch ein funktionierendes Frühwarnsystem) oder sogar möglicherweise 
verhindert werden; bzw. wird die Resilienz im Falle des Kriseneintrittes erhöht: vorbereitete 
Bewältigungsstrategien erweitern und beschleunigen die Handlungsfähigkeiten, steigern die 
Adaptivität und vermehren die Bewältigungsformen und -kapazitäten (z.B. durch strategische 

                                                      
30

 Dies steht im Einklang mit Geoff Wilson’s (2012) Sichtweise von Resilienz, der betont, dass Gesellschaft niemals statisch sein 
kann und entsprechend auch die Resilienz immer Veränderungen unterworfen ist und grundsätzlich dynamisch zu verstehen ist. 

31
 Das Modell der reflektiven Angst von Personen oder Individuen z.B. geht davon aus, dass sich Angst abhängig vom verfügbaren 

Informationsgehalt erhöhen oder verringern kann, gleichzeitig kann Alarm tendenziell das Ungleichgewicht zwischen faktischem 
und gefühltem Risiko erhöhen. 
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Organisation, eingeübtes Ablaufschema32, Einlagerung von Hilfsgütern, Businessoperationen, 
Stärkung des Marktes etc.). 

 

Bewältigung ist nach Alwang et al. (2001: 20) eine Funktion von Perzeption von Risiken und 
Aktionsmöglichkeiten, was beides als informationsabhängig gilt, und auch als abhängig vom 
Zugang zu den Möglichkeiten (z.B. von Vermeidung, Prävention, Mitigation), in Summe also von 
privater bzw. öffentlicher und staatlicher Aktivität. Bewältigungsmaßnahmen, zu denen unmittel-
bare Krisenbewältigung (auch Katastrophenhilfe) sowie (System-)Regeneration (und Wieder-
aufbau) zählen, sind reaktive Formen im Krisenmanagement (s. auch ex post management in 
Alwang et al. 2001: 2-3), die jedoch zwangsläufig eine gewisse Vorbereitung benötigen. 

 

Ausschlaggebend ist dabei der lessons learned-Charakter, der eine Transformation des 
Systems hervorruft: Krisenbewältigung wird zur Adaption bzw. Adaption ist eine Be-
wältigungsstrategie, die im Aktivitätszyklus als Norm integriert wird und damit Mitigations- 
und Vorbereitungscharakter einnimmt.  

 

Andauernde Krisenstimuli z.B. erfordern kurzfristige, wiederkehrende Bewältigung und 
resultieren in andauernder Transformation der Strategien und des livelihood systems (Alwang et 
al. 2001: 12). Reaktives und proaktives Krisen¬management verschwimmen bzw. nimmt zu diesem 
Zeitpunkt reaktives Krisenmanagement proaktiven Charakter ein. Nehmen die Mitigations- und 
Vorbereitungsaktivitäten zu, steigen im Regelfall die Bewältigungs¬kapazitäten sowie die Resilienz. 

Aus der bisherigen Diskussion der KKM-Sicht auf Resilienz und entsprechende Forschungser-
gebnisse können nun allgemeine Faktoren, die die Community-Resilienz verändern und beein-
flussen, abgeleitet werden. Sie sind gleichzeitig als Indikatoren für Resilienz in Betracht zu ziehen:  

• Bewältigungsstrategien und -kapazität 

• Mitigationsaktivitäten 

• Vorbereitungsaktivitäten 

• Öffentliche Diskussion und Information  

• Perzeption und Wissen33 

• Politische Konzepte und Strategien 

• Private bzw. öffentliche und staatliche Aktivitäten (z.B. gesetzliche Reglementierungen) 

 

Die thematische Struktur des EU-FP7-Projekts CapHaz-Net („Social Capacity Building for Natural 
Hazards – Toward More Resilient Societies”) veranschaulicht treffend die Zusammenhänge 
zwischen (Risiko-)Perzeption, Vulnerabilität, Kommunikation und Information, risk governance und 
Resilienz aus sozialwissenschaftlicher Sicht (Kuhlicke et Steinführer 2010: 3, Abbildung 16). 
Faktoren zur Beeinflussung von Bewusstsein, Perzeption und Resilienz sind Abbildung 17 
angeführt. Die Relation von Wahrnehmung und Resilienz im Krisen- und Katastrophenmanage-
ment und ihre Zuordnung zu den Kreislaufphasen sind der Abbildung 18 zu entnehmen.  

 

                                                      
32

 Die Resilienzkonzeption von Holling, Wilson etc. sieht kein Potenzial in der Einübung von Ablaufschemen. Aus der KKM-Sicht 
liegt das Potenzial hier v.a. im Umgang von Akutsituationen. 

33 Öffentliche Diskussion, Information, Perzeption und Wissen werden auch insbesondere von Geoff Wilson (2012) 

hervorgehoben, er betont allerdings auch die Gegengewichte, die trotz zeitgerechter Wahrnehmung eine resiliente 
Veränderungsweise verhindern können („lock in“). 
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Abbildung 16: Zusammenhänge zwischen Perzeption und sozialer Resilienz am Beispiel der thematischen 
Struktur des Projekts CapHaz-Net (in: Kuhlicke et Steinführer 2010: 3) 

 
 

 

Abbildung 17: Faktoren zur Beeinflussung und Erhöhung von Bewusstsein und Perzeption bzw. Resilienz. 
Eigene Darstellung (Stangl) 

 
 

 

Die Darstellung der Phasen im Krisenmanagementzyklus erfolgt im Allgemeinen nach einer 
zeitlichen Abfolge. Realität jedoch ist vielmehr, dass die vier Phasen vielfach parallel ablaufen, zum 
einen, da die Zuständigkeiten für die einzelnen Aktivitäten zumeist unterschiedlichen Institutionen 
und Sektoren zuzuordnen sind und im Regelfall nicht erst gewartet wird, bis eine Phase „offziell” 
abgeschlossen ist (weil das auch nicht realistisch der Fall sein kann). Zum anderen treten Krisen 
und Katastrophen geografisch und kleinräumig auf und haben in der Regel nicht standardmäßig 
überregionalen, übernationalen oder gar globalen Charakter. Von den lessons learned profitieren 
daher nicht bloß die betroffenen Gebiete und Bereiche, sondern auch die „Voyeure”, die auf Basis 
der „beobachteten” Erfahrungen ihre Gangart ändern und/oder neu ausrichten.  

Durch eigens erfahrene aber auch durch solche beobachtete Krisenereignisse steigen im 
Regelfall Bewusstsein für und Wahrnehmung des entsprechenden Risikos und gehen mit erhöhten 
politischen und gesellschaftlichen Aktivitäten in den Phasen Mitigation und Vorbereitung einher. 
Gleichzeitig führen politisch-öffentliche Mitigations- und Vorbereitungsmaßnahmen zu einem 
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Anstieg im gesellschaftlichen Bewusstsein und der Wahrnehmung eines potenziellen Risikos oder 
einer Bedrohung. Dies wiederum erhöht die Fähigkeiten und Kapazitäten der Gesellschaft zur 
Bewältigung im Falle einer neuen Krise und beschleunigt die Regeneration bzw. steigert die 
Resilienz im Allgemeinen (dargestellt in Abbildung 18). 

 

Abbildung 18: Relation von Wahrnehmung und Resilienz im Krisenmanagement am Beispiel des Vier-
Phasen-Kreislaufmodells (vergleiche Abbildung 15). Eigene Darstellung (Stangl) 

 
 

 

Am Beispiel der folgenden idealtypischen Peak Oil-Szenarien (siehe auch Exner et al. 2013b) lässt 
sich der oben beschriebene Zusammenhang folgendermaßen interpretieren bzw. skizzieren: 

 

Szenario 1: Lineare Abnahme 

Die förderbare Ölmenge sinkt linear, die am Weltmarkt verfügbar Erdölmenge geht dabei 
rascher zurück abhängig von erdölpolitischen Strategien der Ölstaaten. Kleinere Öl- und Preiskrisen 
erhöhen die Medienpräsenz, die öffentliche Diskussion und die öffentliche Wahrnehmung von 
Peak Oil, wodurch die Vorbereitungsmaßnahmen intensiviert werden34. Gesellschaft und 
Wirtschaft rüsten sich und treffen Vorkehrungen (z.B. Einleitung der Energiewende). Soziale 
Aktivitäten und Vorkehrungen reduzieren die Folgerisiken (s. risk mitigation und ex ante actions in 
Alwang et al. 2001: 2-3). Adaptive Maßnahmen können rascher umgesetzt werden, die Resilienz 
erhöht sich kontinuierlich. 

                                                      
34

 Dafür ist es dann eigentlich schon zu spät; Robert Hirsch (2008) stellte in seinem Peak Oil-Report für das US Energy Department 
dar, dass seiner Meinung nach eine Vorbereitungsperiode von ca. 10 Jahren notwendig ist. 
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Szenario 2: Oszillierende Abnahme der Erdölförderung 

Die Reduktion der Erdölmenge führt zu steigenden Energie- und Nahrungsmittelpreisen, 
anwachsender Arbeitslosigkeit und Defiziten in den Handelsbilanzen. Erdölpreisvolatilitäten 
steigen, Investments in die Förderung gehen zurück. Die rezessive Entwicklung führt zu einer 
Nachfragereduktion und kurzfristig zu einer Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation, jedoch 
wird das Konsumniveau vor Peak Oil nicht erreicht. Die Oszillation liegt dabei in einem zunehmend 
niedriger werdenden wirtschaftlichen Aktivitätslevel (Korowicz 2010, Exner et al. 2008). In der 
öffentlichen Wahrnehmung werden keine eindeutigen Signale gesetzt, Bewusstsein ist ent-
sprechend wenig vorhanden. Die Vorbereitung von Adaptionsstrategien fehlt, entsprechend sind 
die Bewältigungskapazitäten und die Resilienz eingeschränkt. 

 

Szenario 3: Systemischer Kollaps aufgrund einer abnehmenden Erdölförderung, die zum 
Überschreiten von Schwellenwerten für gesellschaftliche Systemfunktionen führt 

Information, Bewusstsein und Wahrnehmung in Öffentlichkeit und Gesellschaft für Peak Oil sind 
schwer defizitär, entsprechend fehlen Mitigations- und Vorbereitungsaktivitäten. Peak Oil bzw. 
Ölmangel tritt akut und unvermutet auf. Ein systemischer Kollaps tritt ein. Die Gesellschaft wird 
von der Krise unvorbereitet getroffen. Die Bewältigung erfolgt rein reaktiv (vgl. ex post 

management in Alwang et al. 2001: 2-3): Einer chaotischen Phase der „katastrophischen 
Bifurkation” (Korowicz 2010) folgt der Zustand einer relativen Stabilität durch Veränderung von 
Subsystemen durch Anpassung an die Krisensituation. 

 

Dass Öl- und Ressourcenknappheit ein gesellschaftliches Sicherheitsthema oder Risiko darstellt, 
kommt in den Berichten des World Economic Forum (WEF 2011, 2012) zum Ausdruck. Dennoch 
scheint das Thema Peak Oil bislang weder in der öffentlichen, noch in der politischen oder 
Expertenwahrnehmung (außerhalb der Peak Oil-Community) zu existieren. Hintergründe und 
Gesetzmäßigkeiten der subjektiven und gesellschaftlichen Wahrnehmung (Perzeption) von Risiken 
sowie konkret die Wahrnehmung des Themas Peak Oil werden in den folgenden Kapiteln erörtert. 
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7 PEAK OIL/GAS-PERZEPTION  

STANGL R. 

 

7.1 WAHRNEHMUNG UND RISIKOBEWUSSTSEIN 

Die systematische Planung und frühe Identifikation der Handlungsmöglichkeiten im Krisenfall 
setzen ein frühes Verständnis und Wissen um das Risiko voraus. Als erster und wichtiger Schritt 
dazu wird häufig das Risiko-Assessment und darauf aufbauend die Risikokartierung gesehen. Die 
EU bemüht sich hierzu, eine kohärente Risikomanagementpolitik einzuführen (European 
Commission 2010). Die Anstrengungen, einheitliche Guidelines zur Risikoidentifikation und zum 
Risiko Assessment für das Krisen- und Katastrophenmanagement und den Schutz Kritischer Infra-
strukturen zur Verfügung zu stellen, sind gestiegen (OECD 2003, HM Government 2005, IGRC 
2008, BMI 2008, BBK 2010, Harnser Group EC 2010, Fekete et Walter 2011, Clemens-Mitschke et 
Lenz 2011). Multidisziplinäre Betrachtungsweisen und transversale Einschätzungsmethoden haben 
sich zu einem integrierten Risiko-Assessment entwickelt, um Lücken und Schwächen sowie 
Verbesserungspotenziale aufzuzeigen. Der integrierte Ansatz dient heutzutage als Entscheidungs- 
und Planungsgrundlage für Politik und verschiedene gesellschaftliche Akteure, um entsprechende 
Vorbereitungs- und Bewältigungsformen und politische Strategien entwickeln zu können und um 
Prioritäten festzulegen. Jedoch gilt hier ein nach wie vor unübertreffbares Statement der MiSRaR-
Autoren:  

 

„A risk map on its own is no guarantee for public risk awareness.” (MiSRaR 2012: 8). 

 

Mit anderen Worten, nur weil eine objektive Risikoeinschätzung/-kartierung existiert, die jedoch 
häufig von einer kleinen Gruppe von Experten erstellt wurde und mehr oder weniger öffentlich 
zugänglich ist, heißt dies nicht, dass ein bestimmtes Risiko oder eine Gefahr öffentlich, von der 
Gesellschaft oder von Individuen wahrgenommen wird. Zudem beeinflussen eine Reihe von 
Faktoren die Wahrnehmung per se (subjektive Perzeption) und die öffentliche Wahrnehmung im 
Allgemeinen. 

 

Der Nutzen von Risikokarten ist noch weiter limitiert, wenn es um langfristige Heraus-
forderungen wie die Energiewende unter Peak Oil/Gas-Bedingungen geht und die Folgen von 
Peak Oil oder Gas selbst sehr komplex sind, das heißt vielfache Risiken involvieren. 

 

Durch effektive Bewusstseinsbildung und Risikokommunikation sowie adäquates risk 

management können die Effekte von Risiko-(Miss-)Wahrnehmung und Über- bzw. Unterschätzung 
der Öffentlichkeit behoben und korrigiert werden, was notwendig ist, um die Effektivität von 
Krisenmanagement nicht zu gefährden und gleichzeitig die Resilienz zu erhöhen. 

 

Generell wird auf Gefahren und Risiken, die nicht wahrgenommen werden, nicht reagiert. 
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Risiken sind nicht von Natur gegeben oder technisch eindeutig definierbar, sondern als 
gesellschaftliche Konstruktionen zu begreifen, die auf Ordnung und Gestaltung von Gesellschaft 
auf komplexe Weise rückwirken: 

„Actually, risk appears to be the result of a social (both material and ideal) production 

as it contributes to the shaping of society. It is an outcome and a driver of society at the 

same time.” (Rebotier 2012: 391) 

 

“In recent times there has been a proliferation of multiple forms of risks, hazards and 

crisis and associated urban vulnerabilities that vary in their form, intensity, temporality, 

and spatiality. […] Along with the blurring of boundaries between different urban crises 

and vulnerabilities, and between social, technical and natural worlds, are the blurring 

of boundaries between different geo-political spaces, that is, different places 

constituted by distinctive sets of interests.” (Medd et Marvin 2005: 44)  

 

Abgesehen von dieser grundsätzlichen Feststellung, die Risiko als gesellschaftliche Konstruktion 
betont und auch die entsprechenden Interessenskonstellationen, die zur Definition und 
Durchsetzung bestimmter Risikowahrnehmungen führen, ist die jeweils vorherrschende gesell-
schaftliche Risikowahrnehmung als solche Ausgangspunkt und Gegenstand des integrierten 
Risiko¬managements geworden. Das Verständnis von gesellschaftlichen Risikowahrnehmungs-
trends wird als eine wesentliche Komponente im KKM gesehen und muss berücksichtigt werden 
(vgl. Stangl et al. 2011, Stickler et al. 2012), was jedoch noch nicht zur selbstverständlichen Praxis 
wurde. Verminderte soziale Resilienz wird häufig mit Blockaden oder Beeinträchtigungen der 
lokalen Bewältigungspraktiken in Zusammenhang gebracht, die in direktem Zusammenhang mit 
lokalem Wissen, Bewusstsein oder Wahrnehmung stehen (Wisner 2004 in Lorenz 2010: 12).  

 

(Lokale) Perzeption gilt als Ausdruck einer sozialen Systemstruktur, manche Autoren sehen 
den Zugang zur sozialen Resilienz v.a. in der Perzeption (Lorenz 2010, Adger 2010, Wachinger 
et Renn 2010, Stickler et al. 2012). 

 

Die OECD (2003: 54-56) stellt an die Risikohandhabung den Anspruch, dass diese mit 
gesellschaftlicher Risikowahrnehmung und öffentlichen Perspektiven kohärent sein muss. Es ist 
wesentlich zu verstehen, wie sich die veränderliche Natur der Risiken auf die gesellschaftlichen 
Reaktionen auswirkt bzw. wie Veränderungen in gesellschaftlichen und politischen Systemen die 
Betrachtungsweise beeinflussen.  

Kenntnis und Verstehen der gesellschaftlichen Wahrnehmung bilden daher die Grundlage für 
Risikokommunikation und Bewusstseinsbildung (s. u.a. auch Coppola 2007: 169-174), die 
wiederum wesentlich zur Resilienzsteigerung beitragen können. Zur Veranschaulichung der Wahr-
nehmungsmechanismen werden zunächst die Treiber der Risikowahrnehmung dargestellt. 
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7.2 ALLGEMEINE GESETZMÄßIGKEITEN DER SOZIALEN WAHRNEHMUNG, RISIKO-
WAHRNEHMUNGSTHEORIEN UND IHRE BEDEUTUNG FÜR DIE PEAK OIL-
WAHRNEHMUNG 

Risiken, Bedrohungen und (Un-)Sicherheiten werden immer auf einer subjektiven und 
individuellen Basis eingeschätzt35. Abweichungen von gefühlter und faktischer Sicherheit sind bis 
zu einem gewissen Grad normale Phänomene (vgl. Stangl et al. 2011, Firus et al. 2011, VITRUV 
2012). Risiken, die Bürger/innen als außerhalb ihrer Handlungsfähigkeit betrachten (wie z.B. 
Risiken großer Infrastrukturen), werden im Allgemeinen eher vernachlässigt wahrgenommen bzw. 
ignoriert, wodurch eine Differenz zwischen gefühlter und faktischer Sicherheit entstehen kann 
(Parfit 1998). Verschiedene, auch konfliegierende Wahrnehmungen über Risiko oder Sicherheit 
stehen nach der kulturellen Risikotheorie meist mit unterschiedlichen Weltanschauungen in 
Zusammenhang (Douglas et Wildavsky 1982, vgl. auch Leiserowitz 2006). D.h. Auffassungen von 
Risiko/Sicherheit variieren je nach Organisationsform und politischen/sozialen Beziehungs- und 
Bezugssystemen. 

Traditionellerweise werden statistisch hoch relevante Lebensbedrohungen (Autounfälle, Lebens-
mittelvergiftungen, Krebs etc.) wenig bis gar nicht gefürchtet, während spektakuläre Gefahren 
(trotz und auch bei geringer Vulnerabilität) als disproportional hohe und starke Risiken empfunden 
werden. Der Mechanismus der Risikowahrnehmung wird in der damit befassten Literatur als sehr 
variabel und komplex beschrieben (z.B. Coppola 2007: 162). Ungenaue Informationsquellen wie 
Massenmedien, soziale Netzwerke etc. stehen persönlicher Erfahrung und Expertenwissen 
gegenüber. Risikowahrnehmung gilt als dynamisch und von psychologischen und sozialen Treibern 
geprägt. Als wichtig eingeschätzt in diesem Zusammenhang werden die Prozesse der Informations-
verarbeitung wie Kognition, Affekt, Symbolik, Sinneswahrnehmung sowie die soziale Konstruktion 
von Risiko auf Basis sozialer und kultureller Normen, Werte und Institutionen (z.B. Miller et Sinclair 
2012, Wachinger et Renn 2010, WHO 2005.). 

Zur allgemeinen Veranschaulichung von wahrnehmungsbezogenen Einflussfaktoren wird nach-
folgend auf die Differenzierung von Coppola (2007: 164-166), der furchtbezogene Faktoren von 
wissensbezogenen Faktoren unterscheidet (Tabelle 3), bzw. die Systematisierung der World Health 
Organization (WHO 2005: 110-111) und Covello et al. (2001: 16) zurückgegriffen (Tabelle 4).  

 

 

Tabelle 3: Furchtbezogene vs. wissensbezogene Faktoren, die die Perzeption von Risiken beeinflussen 
(nach Coppola 2007: 164-166) 

Furchtbezogene Faktoren  Wissensbezogene Faktoren 

Generell stärker gefürchtet werden: 

• Risiken, die Schmerz und Tod hervorrufen (z.B. werden 
Hai-Attacken stärker gefürchtet als Herzattacken); 

 • Unsichtbare Risiken (Beispiel Rauchen vs. 
Genmanipulation); 

• Katastrophen mit globalem/n Ausmaß/Auswirkungen 
(Nuklearkrieg vs. konventioneller Krieg); 

 • Unbekannter Grad der Exponiertheit; 

• Risiken mit Letalausgang (Beispiel Flugzeugabsturz vs. 
Autounfall); 

 • Risiken mit verzögerten Auswirkungen; 

• Risiken, die nur bestimmte Bevölkerungsgruppen 
betreffen, insbesondere Kinder und vulnerable Gruppen; 

 • Neue Risiken; 

• Schwer vorsorgbare Risiken;  • Wissenschaftlich nicht erklärbare Risiken. 

• Risiken, die über die Lebenserwartung hinausgehen;   

                                                      
35

 Es gibt aber auch eine Risikowahrnehmung von kollektiven Akteuren, wie es z.B. beim Staat entscheidend ist (z.B. bei „Anti-
Terrorpolitik, Klimapolitik etc.). 
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• Risiken, die eine hohe Zahl an Menschen betreffen 
können; 

  

• Unkontrollierbare Risiken (Flugreise, Straßenkriminalität, 
Lebensmittelpestizidverseuchung, Terrorismus); 

  

• Unfreiwillige Risiken (Exposition gegenüber chemischer 
Substanzen oder Nervengas im Zuge von z.B. Terroran-
schlägen; Strahlenverseuchung durch Reaktorunfälle); 

  

• Direkte Betroffenheit (Beispiel 9/11).   

 
Tendenziell weniger gefürchtet werden: 

� Kontrollierbare Risiken (Autofahren, Sportrisiken) 
� Gleichverteilte Risiken (alle Bevölkerungsgruppen betreffend) 
� Individualrisiken (Rauchen, Sportunfälle, Hautkrebs durch Sonnenbäder) 
� Abnehmende Risiken (durch Mitigation oder Prävention) 
� Vermeidbare Risiken durch z.B. zunehmenden medizinischen Fortschritt (Beispiel: Änderung 

der Wahrnehmung von AIDS). 

 

 

 

Tabelle 4: Faktoren, die die Risikowahrnehmung beeinflussen (Systematisierung nach WHO 2005: 110-
111 und Covello et al. 2001: 16; in: Stangl et al. 2011: 16). 

Faktor Beschreibung anhand von Beispielen 

• Freiwilligkeit Unfreiwillig oder aufgezwungen wahrgenommene Risiken (z.B. chemischen Substanzen oder 
Strahlung infolge eines Terrorschlags) werden als gravierender eingeschätzt und deshalb 
weniger bereitwillig eingegangen als Risiken unter Freiwilligkeit (z.B. Rauchen, Klettern, 
Sonnenbad, etc.). 

• Kontrollierbarkeit Risiken von Aktivitäten, die als unter der Kontrolle Anderer wahrgenommen werden (z.B. 
Freisetzung von Nervengas im Rahmen eines Terrorschlags), werden als gravierender einge-
schätzt und deshalb weniger bereitwillig eingegangen als Risiken, die als individuell kon-
trollierbar gelten (z.B. Autofahren, Radfahren). 

• Vertrautheit Risiken von Aktivitäten, die als unvertraut wahrgenommen werden (z.B. exotisch klingende 
Infektionen infolge einer Tropenreise) werden als gravierender eingeschätzt als Risiken ver-
trauter Aktivitäten (z.B. Hausarbeit). 

• Fairness Risiken von Aktivitäten, die als unfair wahrgenommen werden (z.B. Ungleichheiten in der 
Allokation von Medikamenten) werden als gravierender eingeschätzt als Risiken „fairer” 
Aktivitäten (z.B. flächendeckende Impfprogramme). 

• Nutzen Risiken von Aktivitäten, die nur unklaren, fragwürdigen oder diffusen persönlichen oder 
ökonomischen Nutzen zu versprechen scheinen (z.B. räumliche Nähe zu Müllentsorgungs-
einrichtungen) werden als gravierender eingeschätzt als Risiken von Aktivitäten mit klarem 
Nutzen (z.B. Erwerbstätigkeit, Autofahren). 

• Katastrophen-
potenzial 

Risiken von Aktivitäten, die mit potenziell (zeitlich und räumlich gedrängt) hohen Todes- oder 
Verletzungsraten in Verbindung gebracht werden (z.B. massive Terrorschläge mit CBRNE-
Mittel) werden als gravierender eingeschätzt als Risiken von Aktivitäten mit Todes- oder Ver-
letzungsfolgen über Raum und Zeit verteilt, die zusätzlich häufig als zufällig erlebt werden (z.B. 
Haushaltsunfälle). 

• Verständnis Kaum verstandene Risiken (z.B. Gesundheitseffekte langfristiger Exposition geringer Dosen 
toxischer Chemikalien oder Strahlung) werden als gravierender eingeschätzt als wohlver-
standene Risiken oder selbsterklärende Risiken (z.B. Fußgängerunfälle oder Ausrutschen auf 
Eis). 

• Ungewissheit Risiken, die relativ unbekannt sind oder höchst ungewiss erscheinen (z.B. im Zusammenhang 
mit Gentechnik) werden als gravierender eingeschätzt als Risiken von Aktivitäten, die als 
relativ gut bekannt oder wissenschaftlich erforscht gelten (z.B. versicherungsmathematisch 
ermittelte Risikodaten über Verkehrsunfälle). 

• Effekt auf Kinder Aktivitäten, die Kinder einem besonderen Risiko auszusetzen scheinen (z.B. Verabreichung 
verseuchter Milch, Strahlung während der Schwangerschaft) werden als gravierender einge-
schätzt als Risiken eher allgemeiner Aktivitäten (z.B. Erwerbstätigkeit). 
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• Identität der Opfer Risiken von Aktivitäten, die identifizierbare Opfer verursachen (z.B. einzelner Arbeiter wird 
hoher Strahlungsdosis ausgesetzt, ein Kind fällt in einen Brunnen) werden als gravierender 
eingeschätzt als Risiken von Aktivitäten, die statistische Opferprofile speisen (z.B. Autoun-
fälle). 

• Furcht Risiken von Aktivitäten, die Angst, Terror oder Besorgnis wegen zu erwartender schrecklicher 
Konsequenzen hervorrufen (z.B. HIV, Strahlenkrankheit, Krebs, Ebola etc.) werden als 
gravierender eingeschätzt als Risiken von Aktivitäten, die solche Emotionen nicht hervorrufen 
(z.B. Haushaltsunfälle, Erkältungen). 

• Vertrauen Risiken von Aktivitäten, die mit Individuen, Institutionen oder Organisationen, denen kein 
Vertrauen entgegen gebracht wird, in Verbindung gebracht werden (z.B. Chemiefabriken, 
AKW) werden als gravierender eingeschätzt als Risiken von Aktivitäten, die mit vertrauens-
würdigen und glaubwürdigen Quellen in Verbindung gebracht werden (z.B. Regulatoren, die 
hohe Compliance-Raten seitens der Firmen erzielen). 

• Aufmerksamkeit 
der Medien 

Risiken von Aktivitäten, die beträchtliche Medienaufmerksamkeit generieren (z.B. Anthrax-
Angriffe auf dem Postweg oder AKW-Unfälle) werden als gravierender eingeschätzt als Risiken 
von Aktivitäten, die eher wenig Medienaufmerksamkeit generieren (z.B. Arbeitsunfall). 

• Vorgeschichte von 
Unfällen 

Aktivitäten mit einer Geschichte von schweren Unfällen oder Zwischenfällen, oder häufigen 
kleineren Un- oder Zwischenfällen (z.B. Lücken in Entsorgungsbetrieben) werden als riskanter 
eingeschätzt als Aktivitäten ohne derartige Geschichte. 

• Umkehrbarkeit Die Risiken potenziell irreversibler schädlicher Effekte (z.B. Geburtsschäden durch toxischen 
Einfluss oder infolge Strahlung) werden als gravierender eingeschätzt als Risiken, die als 
reversibel gelten (z.B. Sportunfall). 

• Was persönlich auf 
dem Spiel steht 

Aktivitäten, die als die Menschen und ihre Familien unmittelbarem und direktem Risiko aus-
setzend gesehen werden (z.B. Wohnraum nahe Müllentsorgung) werden als gravierender 
eingeschätzt als Risiken von Aktivitäten, die keine derartige Bedrohung darzustellen scheinen 
(z.B. Müllentsorgung in abgelegenen Gegenden). 

• Ethischer und 
moralischer Status 

Risiken von Aktivitäten, die für ethisch anstößig oder moralisch falsch gehalten werden (z.B. 
Verteilen verdünnter oder abgelaufener Impfstoffe für eine wirtschaftlich zerrüttete Gemein-
schaft) werden als gravierender eingeschätzt als Risiken von Aktivitäten, die als ethisch neutral 
gelten (z.B. Nebeneffekte von Medikamenten). 

• Menschliche vs. 
„natürliche” 
Urheberschaft 

Aus menschlicher Tätigkeit, Versagen oder Inkompetenz resultierende Risiken (z.B. Vernach-
lässigung, inadäquate Sicherungsmaßnahmen, Fehlbedienungen) werden als gravierender ein-
geschätzt als Risiken, die als von der Natur oder durch die „Hand Gottes” verursacht gelten 
(z.B. Exponiertheit gegenüber geologischem Radon oder kosmischer Strahlung). 

 

 

Die verschiedenen sozialwissenschaftlichen Theorien über Wahrnehmung von Risiken, die sich 
seit Mitte des vorigen Jahrhunderts etabliert haben, wurden in zahlreichen Arbeiten mit unter-
schiedlichen thematischen Schwerpunkten aufgegriffen, analysiert und dikutiert (Sjöberg et al. 
2004, Bird 2009, Wachinger et Renn 2010, Sheppard 2011). Nachfolgende Tabelle 5 bietet einen 
Überblick über die gängigen Konzepte zur Risikoperzeption und der menschlichen Dimension von 
Risiken, die insbesondere für die Begegnung im Krisen- und Katastrophenmanagement relevant 
sind. 

Sozio-kulturelle Theorien der (Risiko-)Wahrnehmung folgen weitgehend dem Risikokulturansatz 
(Douglas et Wildavsky 1982), der davon ausgeht, dass unterschiedliche Auffassungen und 
Debatten über Risiken und Sicherheiten mit unterschiedlichen Weltauffassungen in Verbindung 
stehen: Konzeptionen über Risiken, Sicherheiten, aber auch Lösungen von Sicherheitsproblemen 
variieren je nach Organisation, politischen und sozialen Zusammenhängen. Ebenso als relevant ist 
möglicherweise der Faktor ökonomischer und politischer Interessen hier einzuordnen. 

Unabhängig von der Forschungsfrage sieht die Risikoforschung die Bürger/inneneinschätzung von 
Risiken und Gefahren weitgehend als vom Wissen über Präzedenzfälle, der Häufigkeit, dem 
Ausmaß der eigenen Risikoerfahrung und den unmittelbar wahrgenommenen individuellen 
Auswirkungen abhängig (Proske 2004, Sjöberg et al. 2004, Wachinger et Renn 2010). Gefühlte 
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Sicherheit hingegen wird als von persönlicher Kontrolle und Wirkungskraft abhängig eingestuft: 
Signifikante Risiken werden eher akzeptiert, wenn sich die Personen in der Entscheidungsposition 
sehen. (Nicht individuell beeinflussbare) kollektive Risiken (z.B. von Behörden kommunizierte) 
werden weniger angenommen. Gleichzeitig wird der Effekt der (optimistischen) Selbstüber-
schätzung (overconfidence) beschrieben (z.B. Oskamp 1965), der einen systematischen kognitiven 
Fehler in der Risikoeinschätzung (als Unterschätzung) darstellt. Beispiele dafür sind Autofahren, 
Bergsport oder auch Gehen (alleine) im Dunkeln oder gefühlte Sicherheit einer typischen 
Straßenkriminalitätsumfrage. Risiken, die nicht im intentionalen menschlichen Einflussbereich 
liegen, werden tendenziell ignoriert (z.B. Erdbebenrisiko im Römischen Reich bis hin zu San 
Franscisco und Los Angeles). Naturgefahren bzw. Risiken, die außerhalb des menschlichen 
Einflussbereiches liegen, werden gerne unberücksichtigt gelassen und der soziale Kontext 
kompensiert, wodurch die Diskrepanz zwischen gefühlter und und tatsächlicher Sicherheit erhöht 
wird (Parfit 1998). 

 

 

Tabelle 5: Forschungsansätze in Bezug auf Risikowahrnehmung und die menschliche Dimension von 
Risiken 

Konzept/Ansatz Quelle 

Chicago school of natural hazards research: Bahnbrechende Pionierforschung über die 
menschliche Dimension von Risiko in multi-hazards environments (in: Bird 2009, vgl. auch Pohl 
2008, Pohl et Geipel 2002). 

G.F. White (1945) 

Modell der übersteigerten/„überlegten” Angst (reflective fear): Angst ist abhängig vom 
verfügbaren Informationsgehalt (kann sich erhöhen oder verringern) und entsteht aus einem 
typischen psychologischen Effekt von Warnung/Alarmierung. Ein Zuviel an (falschen) Infor-
mationen führt, im Gegensatz zur Resilienz-steigernden Beruhigung, zu einer Vergrößerung des 
Ungleichgewichts bzw. der Unsicherheit: Die Reduktion der Komplexität gelingt nicht mehr. 
Ständig steigende Beschaffung von Informationen über Risiken und Bedrohungen erhöhen die 
Wachsamkeit sowie das persönliche Bedürfnis der Beruhigung durch Rückversicherung, um 
einem als unangenehm erlebten emotionalen Zustand zu entkommen.  

Janis (1962) 
 

Optimistische Selbstüberschätzung (overconfidence): beschreibt einen systematischen 
kognitiven Fehler in der individuellen Risikobewertung (zu geringe Risikobewertung bzw. -
unterschätzung), wenn die zu bewertende Situation unter der Kontrolle des Individuums 
erscheint (Autofahren, Bergsteigen). 

Oskamp (1965) 

Zeigte auf, dass die Wahl, gefährliche und risikoreiche Gegenden zu besiedeln, mit Wahr-
nehmung, Bewusstsein, Bewertung der Gefahren und individuellen Gefahren zusammen-
hängen. 

Kates (1971) 

Risikokultur-Theorie: Risikowahrnehmung und Verhalten sind sozio-kulturelle Phänomene 
und stehen mit unterschiedlichen Weltanschauungen in Verbindung. Verschiedene 
Assoziationsmuster und soziale Werte determinieren die Wahrnehmung, Bewertung und den 
Umgang mit Risiken. Sie nimmt weiters fünf Prototypen der Risikobewältigung an 
(Einzelgänger, Autonome, Bürokraten, Entrepreneur, Gleichmacher). 

Douglas et 
Wildavsky (1982) 
 

Sozial-Konstruktivismus: Risiko ist ein soziales Konstrukt und subjektiv (Risikogesellschaft). 
Als bedrohlich wahrgenommen werden – meist abstrakte – as Risiken erst durch die 
gesellschaftliche und mediale Thematisierung. 

Beck (1986) 
 

Soziale Risikoverstärkung (social amplification): Überwahrnehmung von objektiv geringen 
Risiken (z.B. durch Signalwerte massenmedialer Berichterstattung) steht Unterreaktionen in 
Bezug auf Vorbereitung und Anpassungsmaßnahme gegenüber. Risikoerfahrung steht nicht nur 
in Zusammenhang mit dem physischen Erleben sondern auch mit Gruppenprozessen in Bezug 
auf die Risikointerpretation. 

Slovic 1986,  
Kasperson et al. 
(2000) 
 

Risiko-Homeostasis-Theorie (Homöostase-Effekt): beschreibt die Erfahrung, dass ein Mehr 
an technologischen Lösungen zur Risikoreduktion langfristig zum gleichen Risikoniveau führt, 
da die Menschen in der Anwendung neuer technischer Mittel tendenziell zu entsprechend 
riskanterem Verhalten neigen bzw. die technische Risikoreduktion durch erhöhtes 
Risikoverhalten kompensieren (untersucht anhand von Autofahren und Verkehrsunfällen). 

Wilde (1998, 2006) 
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Psychometrisches Paradigma: Risikowahrnehmung wird als Funktion kognitiver und 
affektiver/ emotionaler Einschätzungen angenommen. Soziale, kulturelle und politische 
Faktoren führen zu einer Verstärkung von Risiko in der öffentlichen Wahrnehmung/ Meinung 
(erklärt die Differenzen in der Risikobewertung von Experten und Laien). 

Die Risikoakzeptanz der Menschen verhält sich proportional zum wahrgenommenen Nutzen, 
sozial akzeptierter kann Nutzen die Risikowahrnehmung herabsetzen. 

Slovic et al. (2000) 

Realismus: Versuch, die Wahrnehmung so nah wie möglich an das objektive Risiko durch 
Erhöhung der Information und Vertiefung des Risikoverständnisses anzunähern: Risiko gilt als 
die Kombination der (Eintritts-)Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Ereignisses mit den 
Auswirkungen und Konsequenzen, häufig beschrieben als Formel (ISO 31010 in: EC (2010) 1626 
final: 10): Risk = hazard impact * probability of occurrence.  

Die Abstraktivierung von Risiken, die durch die Einbeziehung von Fakten, Häufigkeiten und 
Wahrscheinlichkeiten erreicht wird, lässt die menschliche Intuition, Bewertung und Interaktion 
von psychologischen, sozialen und kulturellen Komponenten unberücksichtigt. 

Proske (2004) 
Wachinger et Renn 
(2010) 

 

 

Bedeutung für die Peak Oil-Wahrnehmung 

Ausgehend von der These, dass Peak Oil in unserer Gesellschaft nicht als Risiko wahrgenommen 
oder zumindest unterschätzt wird, erscheinen in diesem Zusammenhang mehrere Aspekte dieser 
Wahrnehmungstheorien interessant. Im Zuge der Energiewendedebatte scheint ein gewisser – 
modifizierter – Homöostase-Effekt eingetreten zu sein: ein Mehr an technologischen Lösungen zur 
Erhöhung der Energieeffizienz führt zwangsläufig zur einem Mehr an Energiebedarf und weniger 
zur erwünschten Wahrnehmung der Notwendigkeit einer Reduktion des Energiekonsums, da die 
technischen Lösungen nicht zwangsläufig zu Veränderungen im Konsum- und Nutzer/innen-
verhalten führen. Gleichzeitig überlagert die soziale Risikoakzeptanz durch die Wahrnehmung des 
oder eines erhöhten – wirtschaftlichen – Nutzens (z.B. der Energiewende) die Wahrnehmung des 
Risikos. Von Wachinger et Renn (2010: 16) wird der wirtschaftliche Faktor als der Hauptdeter-
minant in der Risikoperzeption bezeichnet (cost-benefit consideration). 

Auch erregte das Thema bisher – im Vergleich zu Klimawandel oder Atomreaktoren – nicht 
gerade umwerfend große Medienaufmerksamkeit. Der mediale Einfluss auf die Wahrnehmung von 
Risiken ist bekannt: geringe Medienaufmerksamkeit steht häufig in Zusammenhang mit Risiko-
unterschätzung. Solange also der gesellschaftlich-wirtschaftliche Nutzen in der Wahrnehmung 
überwiegt und die mediale Thematisierung untergeordnet ist, wird hier wohl auch keine 
Bedrohung der Gesellschaft, ihrer Sicherheit oder der Aufrechterhaltung ihrer Funktionen wahrge-
nommen. 

Zusätzlich könnte ein systematischer kognitiver Fehler – hier weniger auf individueller als auf 
kollektiver Basis – als Mitursache für ein geringe gesamtgesellschaftliche Risikobewertung oder -
unterschätzung gesehen werden, nicht zuletzt, da bestimmte Macht- und Politgruppen sich einer 
scheinbaren Kontrolle der Erdöl- bzw. Erdgasversorgung sicher sind. Damit kommen sozio-
kulturelle Phänomene in den Vordergrund bzw. kulturell bedingte Weltanschauungen, die 
wiederum die Assoziationsmuster, Wertesysteme und somit auch die Wahrnehmung festlegen. 
Auffassungen von Risiken und Lösungen variieren je nach Organisationsform und Strukturierung 
politischer/ sozialer und nicht zuletzt wirtschaftlicher Beziehungssysteme. Risiken und Sicherheits-
probleme werden dann als bedeutsam gewertet, wenn sie bestehende Interpretationen und 
Beziehungssysteme innerhalb einer Kultur bestärken bzw. bestätigen zu scheinen. Im Kontext von 
Peak Oil widerspiegelt sich die Frage der gesamten gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
politischen Struktur, die vom Öl abhängt, die aber nur sehr schwer und v.a. nur unter einer 
Veränderung der Machtverhältnisse und sozialen Konflikte verändert werden kann. Die gesamt-
gesellschaftliche Verdrängung von Peak Oil birgt daher noch die Komponenten des Selbstschutzes 



WP 1    Juni 2013 POGAR * Seite 86 von 227 

 

 

für mächtige wirtschaftspolitische Gruppen und der Aufrechterhaltung auch sozialpsychologisch 
notwendig gewordener Gratifikationen. 

Nach Leiserowitz (2005: 1434) ist öffentliche Risikowahrnehmung aus zwei Gründen kritisch: sie 
hängt zum einen vornehmlich von Vorereignissen und deren Schadensausmaßen ab und zum 
anderen von der öffentlichen Besorgnis, von der Betroffenheit und den Emotionen.  

 

Persönliche Erfahrungen mit Ölkrisen und deren Folgen fehlen weitgehend in Österreich 
(die Ölkrisen der 1970iger und 1980iger Jahre waren hierzulande nicht kritisch genug und 
sind bereits länger her, um alle Generationen zu betreffen), entsprechend ist auch die 
emotionale Betroffenheit gering. 

 

Ein weiterer Aspekt ist zuletzt die Tatsache, dass kein wissenschaftlicher Konsens – wie 
mittlerweile im Falle des Klimawandels, was eher zu gemeinsamen Wahrnehmungen und 
Anschauungen führt, – für die Tatsache eines Peak Oil besteht. 

Der Frage, wieweit sich die vorhin angesprochene These, dass Peak Oil in der Gesellschaft nicht 
als Risiko wahrgenommen oder zumindest unterschätzt wird, bewahrheitet, wird im folgenden 
Abschnitt nachgegangen: Auf Basis einer systematischen Literaturanalyse wurden aktuelle 
Beiträge zum Thema Peak Oil/Energiesicherheit und ihrer Perzeption gesammelt und nachfolgend 
aufbereitet. 

 

 

7.3 PEAK OIL-PERZEPTION IM SPIEGEL DER AKTUELLEN LITERATUR  

7.3.1 Datenbankanalyse 2012 

Im August 2012 wurde eine Datenbankanalyse zum Thema Peak Oil Perzeption und Perzeption 
Erneuerbarer Energien durchgeführt. Die Analyse konzentrierte sich auf Publikationen seit 2005, 
miteingeschlossen wurden die Datenbanken Science Direct Elsevier und Wiley online Library (s. 
Übersicht Tabelle 6). Tabelle 24 und Tabelle 25 im Anhang fassen die Resultate zusammen und 
listen die Beiträge mit Schlagwort-Trefferquoten sowie kurze Inhaltsübersichten und Kern-
aussagen. Die Reihenfolge der Auflistung richtet sich nach der Relevanz für POGAR unter 
Berücksichtigung der Peak Oil- und Perzeptions-Diskussion. 

 

 

Tabelle 6: Überblick Datenbankanalyse vom August 2012 zu den Themen Peak Oil Perzeption und 
Perzeption Erneuerbarer Energien 

Datenbank/Schlagwort Ergebnis-Treffer/ 
Geprüft (2005-2012) 

Relevant und als 
Paper verfügbar 

Anmerkungen 

Science Direct Elsevier: “peak oil 
perception” 

4580/ 
1-500 

15 
 

Ab Eintrag 400 keine Rele-
vanz, fast alle Papers 
verfügbar 

Wiley online Library: „peak oil 
perception” 

7903/ 
1-400 

1 (Jahr 2004) 4 weitere relevante Titel:  
Vorwiegend Buchbeiträge, 
online nicht verfügbar 

Wiley online Library: „perception 
renewable energy” 

783/ 
1-100 

8 
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Die Datenbankanalyse zu den Themen Peak Oil Perzeption ergab ungeheure hohe Trefferquoten, 
die jedoch bei der Detaildurchsicht der Publikationen nicht nachvollziehbar waren. Bei der Prüfung 
der Treffer stellte sich heraus, dass die Schlagwörter oder Teile davon nur in einem geringen Anteil 
(< 1 %) der Publikationen tatsächlich aufschienen. Aus diesem Grund wurden die Treffer syste-
matisch nach Reihung der Suchergebnisse auf ihre inhaltliche Relevanz geprüft, wobei neben den 
Schlagwörtern Peak Oil und Perzeption insbesondere auf Inhalte bezüglich Energiesicherheit, 
fossile Brennstoffe und/oder Öl und soziale Akzeptanz und/oder Betroffenheit geachtet wurde. 
Die verbliebenen 24 online verfügbaren Publikationen wurden im Detail auf ihre Inhalte und 
Studienergebnisse analysiert und sind im Anhang 12.1 in Tabelle 24 und Tabelle 25 übersichtlich 
aufgelistet und inhaltlich aufbereitet. 

Aus der Analyse konnten drei Diskursschwerpunkte abgeleitet werden, die in den nachfolgenden 
Unterkapiteln beschrieben werden. 

 

7.3.2 Ableitungen und Verwertung aus der Datenbankanalyse 2012 

7.3.2.1 Der Peak Oil-Perzeptions-Diskurs 

Dass sich das Konzept Peak Oil im öffentlichen Bewusstsein, sowohl unter Akteuren der 
erweiterten Ölbranche als auch unter Nicht-Spezialisten und in der allgemeinen Öffentlichkeit, 
zunehmend verankert, beschreibt Bardi (2009: 324), der sich auf Sekundäranalysen stützt. Er stellt 
die öffentliche Wahrnehmung bzw. Akzeptanz des Peak Oil Diskurses anhand von vier Phasen dar 
(„nie davon gehört”/„falsch”/„richtig aber irrelevant”/„habe ich schon immer gesagt”), scheint 
sich dabei aber vorwiegend an mehr oder weniger Konzept-affiner Literatur zu orientieren, die 
eher die Meinung der jeweiligen Autoren wiedergibt, als jene der allgemeinen Öffentlichkeit. Die 
von Bardi beschriebene Meinung „es ist richtig, aber irrelevant” bezieht sich darauf, dass Peak Oil 
keine Auswirkung auf die Weltwirtschaft zugesprochen wird, da Preismechanismen einen sanften 
Übergang zu alternativen Energiequellen regeln werden, wobei sowohl Kohle, Gas und andere 
fossile Stoffe, Nuklearenergie und erneuerbare Quellen zur Debatte stehen. Was letztere betrifft, 
würden nach Meinung des Autors diese den Weltbedarf nicht annähernd stillen, problematisch 
wäre die Energiespeicherung, und der Ressourcenbedarf für eine Transition würde enorm hoch 
sein (Bardi 2009: 326). Der Autor betont jedoch, dass die Vorbereitungsaktivitäten als auch deren 
Effektivität mit dem Bekanntheitsgrad des Peak Oil-Konzepts steigen. 

Die Studie von Fischer et al. (2012) zur Perzeption von Klimawandel und Energiekonsum brachte 
zutage, dass neben Erneuerbaren Energien die Endlichkeit der fossilen Energieträger (die 
„Energieverknappung”) eine verbreitete Assoziation auf die Frage nach „Energie und Zukunft” 
darstellt. Die Studie fokussierte die Rolle des Verhaltens in Haushalten und deren Einfluss auf den 
Energiebedarf (und Klimawandel) und wurde in fünf europäischen Ländern durchgeführt, um 
geografische/nationale Charakteristika in der öffentlichen Meinung identifizieren zu können. 
Interessant an der Studie erscheint, dass quer durch die untersuchten Länder ein expliziter oder 
impliziter Bedarf nach einem Wandel von den Befragten ausgedrückt wurde, der teils einfach 
vorausgesetzt wurde, teils eher unspezifisch war, jedoch auch weder angefochten noch näher 
erklärt wurde (Fischer et al. 2012: 167). Während die Befragungsteilnehmer aus Deutschland, der 
Tschechischen Republik und Ungarn ihr eigenes Verhalten weniger kritisierten als jene aus 
Schottland und Dänemark, wurden vier wesentliche Emotionen mit der Thematik assoziiert: 
Beunruhigung und Sorge, Konfusion, Resignation. Komplexität und Ambivalenz scheinen das 
Konsumverhalten und die täglichen Entscheidungen heutzutage zu begleiten. Die Sorge um die 
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Zukunft hat dennoch nur selten Auswirkung auf das tägliche Handeln und Verhalten. Der Mangel 
an entsprechender Aktivität scheint auf die Spannung und emotionale/rationale Komplexität der 
Thematik zurückzuführen sein. Die Autoren konkludieren, dass die Trennung der Themen Klima 
und Energie auf politisch-medialer Ebene eher als Artefakt als nachvollziehbar wahrgenommen 
wird, was veranschaulicht, dass die öffentliche Kommunikation eine holistischere Perspektive und 
Sprache einnehmen sollte. Daher sollten politische Kampagnen die beiden Themen besser 
verknüpfen und auf den bereits bestehenden Konsens (bezüglich nicht nachhaltigem Ressourcen-
verbrauch und damit verbundenem Klimawandel) aufbauen, um die Effektivität zu steigern und 
die Akzeptanz politischer Maßnahmen zu erhöhen. 

Eine weitere Publikation, die außerhalb der Datenbankanalyse recherchiert wurde, ist für POGAR 
sehr relevant: In seiner Online-Publikation über „Peak Oil Perceptions” berichtet Nisbet (2011), 
dass von den nordamerikanischen Teilnehmern Peak Oil mit einer Verdreifachung der Ölpreise 
assoziiert wird, was sowohl als gefährdend für die Wirtschaft als auch den Gesundheitssektor 
betrachtet wird. Mit Preisinstabilitäten werden Einkommensverluste, Arbeitslosigkeit, eine 
Abnahme des Konsumentenvertrauens und ein genereller Preisanstieg von Waren und Dienst-
leistungen in Verbindung gebracht. V.a. durch die Auswirkungen im Bereich des Gesundheits-
sektors werden erhöhte Kosten in der medizinischen Versorgung, im Patiententransport, bei 
Krankenhauskosten, in der Krankenpflege, bei medizinischen Gütern und pharmazeutischen 
Produkten erwartet, genauso aber eine Erhöhung der Lebensmittelpreise sowie der Heiz- und 
Klimaanlagenkosten. Dass dies vorwiegend von den Konservativen vertreten wird, erklärt der 
Autor damit, dass diese Wirtschaftsangelegenheiten über andere Themen stellen, sowie dass 
Meinungsführer und Medienquellen Gas- und Ölpreise und -abhängigkeiten möglicherweise 
stärker in den Mittelpunkt stellen. Besonders sensitiv auf diesen Zusammenhang erwiesen sich 
auch Gruppen, die den Klimawandel als besorgniserregend betrachten, genauso aber jene, die die 
Debatten zurückhaltend oder gar ablehnend verfolgen. 

 

7.3.2.2 Der Energiesicherheits-Diskurs 

Die Bedrohung der Energiesicherheit wurde in mehreren Studien adressiert (Sovacool et al. 
2012, Sovacool 2012, Lacher et Kumetat 2011, Leung 2011, Nuttal et Manz 2008), wobei der 
Zusammenhang zu Peak Oil nur teilweise hergestellt wird (Kristoffersen et Young 2010, Giacomelli 
2009). Sovacool (2012) begründet die Endlichkeit fossiler Rohstoffe mit dem Ungleichgewicht 
zwischen Produktion und Verbrauch. Nuttal et Manz (2008) sprechen nicht von einem Peak Oil 
sondern von einem Peak in der Nachfrage, der vor einem Versorgungspeak zu erwarten ist, und 
adressieren Außen-, Handels- und Militär-politische Optionen wie etwa die Verteidigung fossiler 
Öltanker, Monitoring der Kritischen Infrastrukturen und Geheimdienstkoordination gegenüber 
Energieterrorismus und Überwachung des Handels mit fossilen Stoffen. Intentionale Versorgungs-
unterbrechungen und terroristische Angriffe auf Energieinfrastrukturen werden neben regierungs-
politisch bedingten Unterbrechungen der internationalen Energieversorgung von Lacher et 
Kumetat (2011) als die wesentlichen Bedrohungen der Energiesicherheit adressiert. Sie weisen auf 
eine steigende (politische) Wahrnehmung von Sicherheitsbedrohungen und ihre zunehmende 
Bedeutung im Energiediskurs hin. 

Auf die Ebene eines Sicherheitsdiskurses im Spannungsfeld sozialer, wirtschaftlicher und 
Umwelt-bezogener Perspektiven wird der Peak Oil Diskurs von Kristoffersen et Young (2010) 
gehoben. Sie betrachten den Staat als wesentlichen Akteur im breiteren Kontext der „Umwelt-
sicherheit” und als Schlüsselebene für politischen Aktivismus im Zusammenhang mit Umwelt- und 
Energiesicherheit. Giacomelli (2009) stellt pessimistische Peak Oil-Haltungen optimistischen 
Haltungen gegenüber, die vertreten, dass ein Umstieg auf andere Energiequellen und Adaption 



WP 1    Juni 2013 POGAR * Seite 89 von 227 

 

 

der Technologien eine krisenhafte Peak Oil-Situation verhindern. Barthel et Isendahl (2012) 
wiederum bringen Peak Oil in Zusammenhang mit einer Bedrohung der Lebensmittelsicherheit 
und anderer urbaner Versorgungsservices wie Transport, Elektrizität, Abwasserentsorgung. Sie 
betrachten die Lebensmittelsicherheit als die Schlüsselkomponente urbaner Resilienz. 

 

Die Studien, die sich mit Wahrnehmungen im Zusammenhang mit Energiesicherheit im engeren 
Sinn befassten, kommen zu verschiedenartigen Schlüssen: 

• Die Bewertung der Sicherheit der Versorgung mit fossilen Brennstoffen als Dimension von 
Energiesicherheit ist hoch (Sovacool et al. 2012). 

• Die Verbrennung fossiler Stoffe wird realistisch als die Hauptursache für den Klimawandel 
eingeschätzt. Erweiterung der Erneuerbaren Energien, Konsumreduktion, Förderung der 
Verhaltensänderung und Reduktion des Fossilkonsums werden hoch bewertet (Pidgeon et 
al. 2008). 

• Soziale und wirtschaftliche Veränderungsbedarfe werden mit der Endlichkeit fossiler Stoffe 
in Zusammenhang gebracht genauso wie der Bedarf an weitreichenden Veränderungen in 
Bezug auf Ressourcennutzung und -konsum (Fischer et al. 2012). 

• Unter den Business-Risiken wird Treibstoff- und Energieverfügbarkeit an dritter Stelle 
wahrgenommen. V.a. erhöhte Treibstoffpreise werden als Konkurrenzrisiken betrachtet 
(CERES 2010)36. 

• Eine Verdreifachung der Ölpreise aufgrund von Peak Oil wird von der Bevölkerung 
befürchtet. Damit verbunden ist die Sorge um eine Schädigung der Wirtschaft und 
Beeinträchtigungen des Gesundheitssektors bzw. massive Kostenerhöhungen (Nisbet 
2011). 

• Peak Oil bedroht die Lebensmittelsicherheit und urbane Versorgungsservices (Barthel et 
Isendahl 2012). 

 

7.3.2.3 Der soziale Wahrnehmungs- und Verhaltensdiskurs 

Eine Reihe von Studien setzt sich mit den Treibern und/oder Auswirkungen der öffentlichen 
Perzeption von Klima- und Energiebedrohungen, des Verhaltens und der öffentlichen Akzeptanz 
von (politischen) Maßnahmen auseinander (Fischer et al. 2012, Rebotier 2012, Walker 2011, 
Pasqualetti 2011, Poumadère et al. 2011, Devine-Wright 2011, Peck et al. 2009, Giacomelli 2009). 
Auch wenn diese Studien das Thema Peak Oil nicht im Konkreten adressieren, so zeigen doch eine 
Reihe von Ergebnissen und Aussagen Relevanz für den Peak Oil-Diskurs sowie für künftige 
politische Maßnahmen und den gesellschaftlichen Umgang damit: 

 

• Auf öffentliche Wahrnehmungen zum Thema Peak Oil geht Giacomelli (2009) im Konkreten 
nicht ein, er merkt jedoch an, dass, u.a. aufgrund des medialen Einflusses, das instinktiv 
eingeschätzte Peak Oil-Risiko vom tatsächlichen Risiko abweicht. 

• Fischer et al. (2012) können ihre Umfrageergebnisse anhand dreier Dimensionen ein-
ordnen: die kognitive Dimension auf Basis bestehender Konzepte zu Energie, Klimawandel 

                                                      
36

 Die CERES-Risikomanager-Umfrage (CERES 2010) wurde außerhalb der Datenbankanalyse recherchiert. Bezüglich der 
Klimawandelrisikoperzeption ergab sie, dass Risikomanager über verschiedene Risiken aufgrund von Klimawandel besorgt sind, 
wobei sie insbesondere Einschränkungen im Geschäftsbereich durch verschiedene Regulationen befürchteten. Viele Unternehmen 
fürchteten steigende (Management-)Kosten im Zusammenhang mit Treibhausgasbeschränkungen bzw. eine neue Marktsituation 
aufgrund steigender Treibstoffpreise und sich änderndern Konsumentenbedürfnisse. Unter den Business-Risiken wird Treibstoff- 
und Energieverfügbarkeit an dritter Stelle wahrgenommen. Erhöhte Treibstoffpreise werden als Konkurrenzrisiken betrachtet. 
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und die Zukunft, (2) die normative Dimension durch die Evaluierung des eigenen Ver-
haltens; und (3) die affektive Dimension auf Basis assoziierter Emotionen mit Klimawandel, 
Energie und der Zukunft. Ambivalenz und Komplexität der Thematiken führen zusätzlich zu 
Spannungen zwischen diesen Dimensionen. Nach Ansicht der Autoren sind Kommuni-
kationskampagnen nur dann erfolgreich, wenn sie mit allen Dimensionen korres-
pondieren, sektorspezifische Ansätze und Isolierung von Nachhaltigkeitsthemen sind in 
der Klima- und Energiepolitik nicht zielführend. Der Mangel an individueller Aktivität ist 
zudem nicht auf mangelndes Wissen oder geringe Besorgnis zurückzuführen sondern auf 
widersprüchliche Gesellschaftsnormen und Konfusion. Daher wird sozialer Wandel nur 
durch entsprechend starke politische Programme mit klaren Incentives für eine nachhaltige 
Ressourcennutzung zu erreichen sein. 

• Peck et al. (2009) stellten fest, dass die wesentlichen Treiber für die Akzeptanz von Alter-
nativtreibstoffen öffentliche Meinungsbildner und Stakeholder sind. Die Optimierung der 
Kommunikation sehen sie als Schlüsselfaktor, wobei sie die kognitive Legitimität (Ver-
ständnis) und soziopolitische Legitimität (Vertrauen/Akzeptanz) als wesentlich erachten. 

• Soziale Ablehnung und Vorbehalte (im Sinne von NIMBYismus-Reaktionen: „not in my back 

yard”) von erneuerbaren Energieprojekten werden von Pasqualetti (2011), Walker (2011), 
Poumadère et al. (2011) oder etwa Devine-Wright (2011) adressiert. Die sozialen Wider-
stände werden als abhängig von ortsspezifischen kulturellen Werten und Strukturen 
beschrieben. Soziale Einbettung, Sozialkapital, Vertrauen, kollektives Wissen und 
Wissenstransfer sind entscheidend für den Erfolg kollektiver Projekte. Zentral ist, die 
Wahrnehmung der (lokalen/betroffenen) Bevölkerung zu kennen und Defizite via 
adäquater Öffentlichkeitsarbeit zu beseitigen, die Bevölkerung einzubinden und die 
lokale Identität zu fördern.  

 

7.3.3 Der Eurobarometer 

Die Eurobarometer-Umfragen wurden 1973 von der Europäischen Kommission eingeführt. Jede 
Umfrage beinhaltet etwa 1.000 Direktbefragungen pro Mitgliedsstaat. Die Berichte der Standard-
umfragen werden zweimal jährlich herausgegeben. Ziel der Meinungsumfragen in den Mitglied-
staaten ist, die öffentliche Meinung bzw. Perzeption der EU-Bürger/innen in der EU-Politik zu 
berücksichtigen und zur Unterstützung von Strategien, politischen Programmen, Texten, EU-
Papieren, Entscheidungen und zur Evaluation heranzuziehen. Generell adressieren die Umfragen 
der Special Eurobarometer oder die Flash Eurobarometer, die in Abständen wiederholt werden, 
die wesentlichen Themen, die die EU-Bürger/innen betreffen, wie zum Beispiel EU-Erweiterung, 
soziale Aspekte, Gesundheit, Kultur, Informationstechnologie, Umwelt, den EURO, Verteidigung 
u.a.m. (European Commission 2012a). 

Nachfolgend werden die Eurobarometer der Jahre 2010-2012 auf die Themen Energie, Energie-
sicherheit, Energieeffizienz bzw. Transport oder Peak Oil geprüft und die relevanten Umfragen 
(vgl. Tabelle 7) in Bezug auf die Antworten und Wahrnehmung der Umfrageteilnehmer durch-
leuchtet. 
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Tabelle 7: Relevante Eurobarometer-Umfragen seit 2010, die die Themen Energie, Energiesicherheit, 
Energieeffizienz, Energietransition bzw. Transport oder Peak Oil beinhalten 

EU-Meinungsumfragen 
Special Eurobarometer 

Umfrage-
Jahr 

Umfragethema Quelle/Report 

Eurobarometer Standard 
EB 77 

2012 Public Opinion in the European 
Union 

European Commission 
2012b 

Special Eurobarometer 
379 

2012 Future of Europe European Commission 
2012c 

Special Eurobarometer 
372 

2011 Climate Change European Commission 
2011a 

Special Eurobarometer 
370 

2011 Social Climate European Commission 
2011b 

Special Eurobarometer 
365 

2011 Attitudes of European citizens 
towards the environment 

European Commission 
2011c 

Special Eurobarometer 
364 

2011 Public Awareness and Acceptance 
of CO2 Capture and Storage 

European Commission 
2011d 

Flash Eurobarometer 312 2010 Future of Transport European Commission 
2011e 

Eurobarometer Standard 
EB 75 

2011 Europe 2020 European Commission 2011f 

Eurobarometer Standard 
EB74.3 

2010 The European Union and Energy Directorate General for 
Communication 2011 

 

 

7.3.3.1 Eurobarometer-Standardumfragen 2012 

Der jüngste Eurobarometer Standard EB 77 (Erhebungen vom Mai 2012, European Commission 
2012b) zeigt, dass aktuell die größten Sorgen der EU-Bürger/innen auf persönlicher, nationaler 
und europäischer Ebene Arbeitslosigkeit, die wirtschaftliche Situation, steigende Preise/Inflation 
sowie Staatsfinanzen betreffen. Alarmierend ist, dass dabei das Thema Umwelt, Klima und 
Energiesicherheit im hinteren Feld als vorletztes bzw. vorvorletztes von 12 Themen gerutscht sind 
und, gefragt nach der wichtigsten Angelegenheit, mit dem die EU/die jeweilige Nation konfrontiert 
ist, nur von 4 Prozent genannt wurde. In Österreich überlagert die Besorgnis zu den Themen Preis-
erhöhung/Inflation, wirtschaftliche Situation und Regierungsschulden ebenfalls stark die anderen 
bzw. insbesondere Umweltthemen.  

Interessant hingegen erscheint, dass bei der Bewertung von EU-Initiativen zur Bewältigung der 
aktuellen finanziellen und wirtschaftlichen Krise die Initiative „To support an economy that uses 

less natural resources and emits less greenhouse gas” immerhin von 73 Prozent als wichtig und 
von 17 Prozent als ziemlich wichtig eingestuft werden. Die EU-Bürger/innen sind demnach der 
Meinung, dass nachhaltiger Ressourcenverbrauch und Klimaschutz eine wichtige Rolle in der 
Finanz- und Wirtschaftskrisenbewältigung und -prävention spielen. Bei der Bewertung der EU-
Ziele bis 2020 werden die Erhöhung der Energieeffizienz um 20 Prozent sowie die Erhöhung des 
Anteils Erneuerbarer Energien von 60 bzw. 58 Prozent als realistisch eingestuft. Selbst die 
Reduktion der Treibhausgasemissionen um 30 Prozent wird von 55 Prozent als realistisch einge-
stuft, was beinahe konsistent ist zur Umfrage von 2011 (European Commission 2011f). 
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Abbildung 19: Auszug aus dem Bericht zur Eurobarometer Standard-Umfrage vom Mai 2012: Bewertung 
der Initiativen zur Bewältigung der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise (European Commission 
2012d: 21)  

 
 

Abbildung 20: Auszug aus dem Bericht zur Eurobarometer Standard-Umfrage vom Mai 2012: 
Bewertung der EU-Ziele bis 2020 (European Commission 2012d: 21) 

 
 

Die Umfrage 2011 Standard EB 75 (Erhebungen vom Mai 2011, European Commission 2011f) 
ergab, dass unter den sieben EU 2020-Initiativen die sozialen und Umweltmaßnahmen als die 
wichtigsten eingestuft wurden. 75 Prozent der EU-Bürger/innen waren zudem der Meinung, dass 
die EU zu einer Wirtschaft aufrufen solle, die weniger Ressourcen verbraucht und weniger 
Treibhausgasausstoß verursacht. Kampf gegen Ausschluss, Arbeitsplatzsicherung und nachhaltige 
Entwicklung wurden als die Top-Drei-Initiativen der EU 2020-Strategie betrachtet. 

Als Top-EU-Priorität für Innovation wurde genannt, die Forschung zu neuen Herausforderungen 
wie Klimawandel, Energieeffizienz und Ressourceneffizienz neu zu fokussieren. Als Prioritäts-
maßnahmen für Energie wurde die Promotion erneuerbarer Energiequellen von einer absoluten 



WP 1    Juni 2013 POGAR * Seite 93 von 227 

 

 

EU-Mehrheit genannt. Als oberste Priorität für die Wirtschafts- und Industriepolitik galt die 
Förderung zum Unternehmertum, dicht gefolgt von der Förderung der „Grünen” Wirtschaft 
(umweltfreundliche Technologien, Recycling, Erneuerbare Energie). Ein weit verbreiteter Wunsch 
war eine aktive Politik, die „Grünes Wachstum” und nachhaltige Entwicklung fördert, wobei 
Beschäftigung und Fertigkeiten zu unterstützen und sozialer Schutz und Zugang zum Gesundheits-
wesen für alle zu gewährleisten wären. 

 

Die von Russland ausgehende Energiekrise im Winter 2008/2009, die Energie- und Ölabhängig-
keit der EU ebenso wie das Bemühen um eine umfassende solidarische Energiepolitik waren die 
Hintergründe für die Eurobarometer-Umfrage (Standard EB74.3) zu „The Europeans and energy” 
(Erhebungen 2010, Directorate General for Communication 2011). Die EU war insbesondere daran 
interessiert, die Perzeption der EU-Bürger/innen in Bezug auf Energieangelegenheiten und auf die 
entsprechende Rolle der Europäischen Union und seiner Mitgliedstaaten zu durchleuchten. Als 
klares Ergebnis wurde festgestellt, dass die Energieprioritäten bzw. die Art der Antworten stark 
von den Energiekulturen und der Energiesituation des jeweiligen Landes abhängen.  

Allgemein wurden koordinierte EU-Maßnahmen und Versorgungssolidarität stark befürwortet. 
Ein Drittel der Umfrageteilnehmer/innen betrachtete zum Thema Energiekooperation die 
Stabilität der Energiepreise als die Priorität Nummer Eins, dicht gefolgt von Erneuerbaren Energien 
bzw. Versorgungssicherheit und Energieeffizienz im hinteren Feld. Auffällig ist, dass die Öster-
reicher/innen, gefolgt von den Briten/innen und Iren/innen, eine EU-Koordination am wenigsten 
befürworteten. 

Ein Fünftel der Österreicher/innen betrachtete Preisstabilität als Priorität im Zusammenhang mit 
EU-interner Energiekooperationen. Ein Drittel etwa stimmte hier für Erneuerbare Energie bzw. 
Energieversorgung. Von Energieeffizienz hielt man in Österreich 2011 eher wenig (16 %). 

 

7.3.3.2 Peak Oil, Energie, Energiesicherheit, Energieeffiizienz und Energietransition in den Euro-
barometer-Umfragen der Jahre 2010-2012 

Die Special Eurobarometer-Umfrage 379 zu „Future of Europe” (European Commission 2012c: 
99) kam zu folgendem Ergebnis: Zur Bewältigung großer globaler Herausforderung sehen die EU-
Bürger/innen die Betonung in sozialer Gleichheit und Solidarität vor Optionen wie z.B. dem 
Umweltschutz. Jedoch werden vergleichbare Lebens- und Schulstandards als besonders hilfreiche 
Elemente angegeben. Das Thema Energie wird in zwei Fragen angesprochen (s. Tabelle 8). Mehr 
als drei Viertel der EU-Bürger/innen sieht die Sicherstellung der Energiesicherheit als Europäische 
Aufgabe v.a. im Entscheidungsprozess. Die Österreicher/innen sind zu 69 Prozent derselben 
Meinung. Die Durchschnittseuropäer/innen bringen jedoch Umweltschutz, Kampf gegen den 
Klimawandel und nachhaltige Energie nicht unmittelbar in Zusammenhang mit der Europäischen 
Union. 

 
Tabelle 8: Übersicht Themen/Fragen mit Bezug zu Energie/Energiesicherheit/Energieeffizienz/Transition 

im Special Eurobarometer 379 Future of Europe (nach European Commission 2012c) 

QA16.13 For each of the following areas, please tell me if you believe that more decision-making should take place at a 

European level or on the contrary that less decision-making should take place at a European level. 

Securing energy supply 

% 

Mehr 
Entscheidungen auf 
Europäischer Ebene 

Weniger 
Entscheidungen auf 
Europäischer Ebene 

Keine 
Verände-
rung nötig 

  

EU-Durchschnitt 78 17 2   
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Österreich 69 27 3   

QA2 - When you hear the words “European Union”, what comes to your mind first? And what else? 

% 

Leaded by a few big 
countries, gap 
between countries, 
two peeds Europe 

Feeling to be 
European, European 
citizenship 

Human 
rights 
protection 

Lack of 
information 
(about 
institutions, 
Euro, etc.) 

Environmental 
protection, fight 
against climate 
change, 
sustainable 
energy 

EU-Durchschnitt 2 1 0 0 0 

Österreich 2 0 0 0 1 

 

 

Die Special Eurobarometer-Umfrage 372 zu „Climate Change” (European Commission 2011a: 4) 
ergab, dass zwei Drittel der EU-Bürger/innen eine höhere Referenzbesteuerung auf Energie-
konsum unterstützen, unter den Österreicher/innen waren dies sogar mehr als drei Viertel. 88 
Prozent glaubten daran, dass künftig mehr Erneuerbare Energie genutzt werde bzw. die Energie-
effizienz steigt. 78 Prozent dachten, dass Autos mit effizienteren Treibstoffen bedient werden. 

2011 wurde das erste Mal das Thema „Verfügbarkeit von Energie” in die Umfrage aufgenommen 
und von 28 Prozent der EU-Bürger/innen als ernstes Thema angegeben. Diejenigen Umfrageteil-
nehmer/ innen, die der Meinung waren, dass künftig mehr Erneuerbare Energie genutzt werden 
muss, neigten eher dazu, auch Klimawandel als ernstes Thema zu betrachten. 

Drei Viertel der Bürger/innen glaubten, dass sich Klimaschutz und Erhöhung der Energieeffizienz 
positiv auf die Wirtschaft und den Markt auswirken. Fast neun von 10 Bürger/innen glaubten, dass 
2050 mehr Erneuerbare Energie als heute genutzt und dass die Energieeffizienz größer sein werde. 
Drei von vier Österreicher/innen oder Europäer/innen erwarteten für 2050 energieeffizientere 
Autos (mit geschlechterspezifischen Unterschieden und Unterschieden im sozialen Status und dem 
Bildungsniveau). 

 

 

Abbildung 21: Übersicht Themen/Fragen mit Bezug zu Energie/Energiesicherheit/Energieeffizienz/ 
Transition im Special Eurobarometer 372 Climate Change (nach European Commission 2011a) 

QD1. Which of the following do you consider to be the single most 
serious problem facing the world as a whole? Any others? 

• Poverty, hunger, lack of drinking water 

• Climate change 

• The economic situation 

• International terrorism 

• Availability of energy 

• Armed conflicts 

• Spread of infectious diseases 

• The increasing global population 

• Proliferation of nuclear weapon 

QD6: Which of the following actions have you taken, if any?  

(1) You have bought a new car and its low fuel consumption was an important 
factor inyour choice 

(2) You regularly use environmentally-friendly alternatives to using your private car 
such as walking, biking, taking public transport or car-sharing 

(3) You have insulated your home better to reduce your energy consumption 
(4) You have bought a low-energy home 
(5) When buying a new household appliance e.g. washing machine, fridge or TV, 

you choose it mainly because it was more energy efficient than other models 
(6) You have switched to an energy supplier or tariff supplying a greater share of 

10 % 
 

26 % 
 

18 % 
3 % 

30 % 
 

7 % 
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energy from renewable sources than your previous one 
(7) You have installed equipment to generate renewable electricity yourself in your 

home, e.g. solar panels, heat pump or wind turbine 
(8) You buy locally produced and seasonal food whenever possible 
(9) You avoid taking short-haul flights whenever possible 
(10) You try to reduce your waste and you regularly separate it for recycling 
(11) You try to cut down on your consumption of disposable items whenever possible, 

e.g. plastic bags from the supermarket, excessive packaging 

 
4 % 

 
35 % 

9 % 
66 % 
46 % 

 

QD4.2 To what extent do you agree or disagree with each of the following statements: 

Taxation should be based more on the way we use energy 

Fighting climate change and using energy more efficiently can boost the economy and jobs 
in the EU 

 

QD7. Do you think that in 2050 people will be using renewable energy sources such as wind and solar power more 
than they do now? 

QD9. Do you think that in 2050 cars will still be using petrol or diesel or will cars be fuelled in a more energy efficient 
way. 

QD8. Do you think that in 2050 people will consume energy more efficiently than they do now? 

 

 

Die Special Eurobarometer-Umfrage 370 zu „Social Climate” (European Commission 2011b: 55) 
sprach im Zusammenhang mit den Lebenskosten die Leistbarkeit von Energie an, wobei die EU-
Bürger/innen geringfügig weniger negativ darüber dachten, als über die allgemeinen Lebens-
kosten. Die Bewertung erfolgte über eine Skala von -10 bis + 10 und ergab im EU-Durchschnitt für 
2011 -2,6 abweichend vom Österreichischen Ergebnis 1,3. Insgesamt wurde negativer bewertet als 
bei der Umfrage 2010, und generell ungünstigere Bewertungsmuster konnten bei Frauen, 
Gruppen mit geringerem Bildungsstand und Gruppen mit größeren finanziellen Schwierigkeiten 
festgestellt werden. 

 

Die Special Eurobarometer-Umfrage 365 zu „Attitudes of European citizens towards the 
environment” (European Commission 2011c) fokussierte die Wahrnehmung der EU-Bürger/innen 
hinsichtlich des Konzepts Umwelt bzw. individuelle Aspekte im Zusammenhang damit. Umwelt-
themen sind sehr umfangreich, aber auch fragmentiert und berühren alle wichtigen Lebens-
aspekte wie Wirtschaft, Energie, Politik, Lebensqualität, Sicherheit, Ressourcen u.a. Die EU legt 
daher besonderen Wert darauf zu verstehen, was die EU-Bürger/innen unter dem Thema Umwelt 
verstehen, wie sie Probleme und Krisen wahrnehmen und wie mit ihnen umgegangen wird. 

Unter den populärsten umweltbewussten Handlungen wurde die Reduktion des Energiekonsums 
im Haushalt genannt (53 %, mit deutlichen Zunahmen seit 2007 in allen Bereichen). Die Wahl 
umweltfreundlicher Fortbewegungsmittel wurde von 30 Prozent angegeben, 28 Prozent kauften 
lokale Produkte, und 20 Prozent nutzten das Auto weniger. Bei der Anzahl der umweltfreundlicher 
Aktivitäten pro Monat lag Österreich gemeinsam mit Deutschland und Belgien auf Platz 4. Auffällig 
sind die gruppenspezifischen Ergebnisse: höheres Umweltbewusstsein wurde in der Altersgruppe 
40-54, in Gruppen mit höherem Bildungsstandard bzw. Managementberufen, und vor allem in der 
Gruppe, die sich als sehr gut informiert fühlt, festgestellt. Haushaltsgröße oder politische 
Orientierung spielen keine Rolle. Auffällig sticht ins Auge, dass mehr Information über Umwelt-
belange, die das Individuum betreffen, sowie über den Ressourcenverbrauch und -umgang ge-
wünscht werden. 
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Abbildung 22: Ergebnis der Special Eurobarometer-Umfrage 365 zu Attitudes of European citizens 
towards the environment (aus: European Commission 2011c: 25) über umweltbewusste und –
bezogene Handlungen 

 
 

 

Im Zusammenhang mit der Special Eurobarometer Umfrage 364 zu „Public Awareness and 
Acceptance of CO2 Capture and Storage” (European Commission 2011d), die in 12 Mitgliedstaaten 
durchgeführt wurde, nannte etwa ein Drittel die Promotion von Elektro-Autos bzw. Autos mit 
geringem Treibstoffverbrauch als die wesentliche Priorität in Bezug auf Klimaschutz. 25 Prozent 
können sich damit anfreunden, CO2 in der Energiegewinnung zu sparen. Weitere 14 Prozent 
nennen die Besteuerung quer über die gesamte Wirtschaft als sinnvoll und 10 Prozent denken, 
dass das Hauptanliegen sein sollte, eine verlässliche Energieversorgung sicherzustellen. 

Des Weiteren stimmen 49 Prozent der EU-Bürger/innen insgesamt zu, dass auch nach 2050 
fossile Brennstoffe für die Energieproduktion in der EU eingesetzt werden. 

 

 

Abbildung 23: Übersicht über energierelevante Fragen im Special Eurobarometer 364 zu Public 
Awareness and Acceptance of CO2 Capture and Storage (European Commission 2011d) 

QE8b(2) And what proportion comes from renewable energy sources such as wind, water and sun? 

% Total ’10% or less‘ Total ’More than 10 %‘ Don’t know 

EU-Durchschnitt 37 37 26 

QE11. In the context of energy production, which if any, of the following have you heard of? 

Solar photovoltaic energy 58%  

Nuclear fusion 51%  

Biogas 48%  

Geothermal energy 47%  

Ocean energy (tidal/wave/marine 
currents) 

39%  

Nuclear fission 39%  

Ground source heat pumps 36%  

Hydrogen energy (H2) and fuel cells 32%  
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Algea biofuels 24%  

Clean coal 22%  

Combined heat and power 21  

QE12. To what extent are you in favour or or opposed to the use of the following sources ofenergy 
in (OUR COUNTRY)? 

Strongly/fairly 
in favour 

Solar energy 94% 

Wind energy 89% 

Hydroelectric energy 85% 

Natural gas 80% 

Biomass energy 50% 

Coal 43% 

Nuclear energy 36% 

 

 

Der Flash Eurobarometer zu „Future of Transport” (European Commission 2011e) wurde 2010 
durchgeführt, um die aktuelle Transportmittelwahl im Alltag der EU-Bürger/innen zu eruieren. 
Zudem wurden verschiedene politische Programme zum Thema Transport befragt. Das Auto ist bei 
53 Prozent (vorwiegend Männer) der EU-Bürger/innen das Haupttransportmittel, ein Fünftel (vor-
wiegend Frauen) benutzt öffentliche Verkehrsmittel, 13 Prozent (vorwiegend Frauen) gehen zu 
Fuß und 7 Prozent benutzen das Rad. Im ländlichen Bereich nutzen drei Viertel der Bevölkerung 
das Auto. 

Zwei Drittel der EU-Bürger/innen sind bereit, einen Kompromiss zulasten der Geschwindigkeit 
einzugehen, um Emissionen zu reduzieren, 62 Prozent zulasten der Autogröße. Männer und Selb-
ständige sind weniger kompromissbereit. In 19 von 27 Mitgliedstaaten ist man der Meinung, dass 
öffentlicher Transport weniger bequem ist als das Auto. Die Hälfte der Autofahrer/innen in allen 
Staaten fährt Auto aufgrund der mangelnden Verbindungen der öffentlichen Verkehrsmittel. 
Geringe Frequenz und Unverlässlichkeit waren weitere Gründe. 

Eine/r von zwei würde sich häufiger für öffentliche Verkehrsmittel entscheiden, wäre ein 
einziges Ticket auch bei Wechsel des Transportmittels (Bus, Bahn etc.) verfügbar, ein Viertel bzw. 
drei von zehn Autofahrer/innen würde trotzdem nicht öffentlich fahren. Attraktivere Terminals 
wären eine Anregung für fast die Hälfte der Teilnehmer/innen, mehr öffentlich zu fahren, die 
Hälfte der Autofahrer/innen nennt dazu bessere online-Auskünfte. 

 

 

Abbildung 24: Ergebnis aus dem Flash Eurobarometer 
zu Future of Transport (aus: European 
Commission 2011e: 10): insgesamt 50 Prozent 
(in Österreich 47 Prozent) würden zustimmen, 
die aktuellen Autogebühren (Registration, 
Steuern etc.) zugunsten eines „Zahl-so-viel-du-
fährst”-Schemas zu ersetzen. 
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In Österreich fahren 61 Prozent täglich mit dem Auto, 20 Prozent fahren öffentlich, je 8 Prozent 
gehen zu Fuß bzw. fahren mit dem Rad. Mehr als die Hälfte der österreichischen Autofahrer/innen 
sind der Meinung, dass die öffentlichen Verkehrsmittel weniger bequem sind, Drei Viertel geben 
mangelnde Verbindungen als Grund für die Autowahl an, die Hälfte geringe Fahrtfrequenzen. Etwa 
40 Prozent meinen, dass geringe Verlässlichkeit bzw. hohe Preise der Grund seien. Wenig Infor-
mation über Fahrpläne bzw. Sicherheitsfragen sind für weniger als 30 Prozent relevant. 70 Prozent 
der Österreicher/innen bzw. 65 Prozent der Autofahrer/innen würden öfters auf den öffentlichen 
Verkehr zurückgreifen, wären Single-Tickets für die ganze Fahrstrecke verfügbar. 

 

7.3.3.3 Conclusio und Interpretation der Eurobarometer-Umfragen 

Die Eurobarometer-Umfragen adressierten bislang das Thema Peak Oil nicht, jedoch konnten aus 
den Eurbarometer-Umfragen der letzten drei Jahre zu verschiedenen Themen einige Fragen 
herausgefiltert werden, die die Perzeption, die Haltung und das Verhalten der EU-Bürger/innen in 
Bezug auf Energieverbrauch und Erneuerbare Energie, die wiederum als Indikatoren für eine Peak 
Oil-Resilienz wesentlich sind, widerspiegeln. Die Ergebnisse eröffnen einen Interpretations-
spielraum bzw. können als Indikation für die öffentliche Wahrnehmung der Thematik Energie- und 
Ressourcenverbrauch und -sicherheit gesehen werden. Zudem können einige resilienzindikative 
Verhaltensweisen abgeleitet werden.  

Weiters kann aus den Eurobarometer-Umfragen abegeleitet werden, dass die Informations-
politik der EU und der Mitgliedstaaten die Bürger/innen-Perzeption und ihr Verhalten stark prägt. 
Auffällig hohe Perzeption bzw. Verhaltensanpassungen sind im Bereich der Umweltthemen (Um-
weltschutz, Förderung der Nachhaltigkeit im Ressourcenumgang etc.), die seit den 1980iger Jahren 
ganz oben sowohl auf politischer als auch medialer Agenda stehen und im Unterrichtssystem lange 
etabliert sind, zu bemerken. Peak Oil wurde im Rahmen der EU-politischen Agenda bislang mit 
Ausnahme von Einzelpersonen und zu seltenen Gelegenheiten nicht thematisiert, die Umfragen 
enthalten keine relevanten Fragestellungen zur Endlichkeit fossiler Rohstoffe. Entsprechend wider-
spiegeln die Antworten keine Aussagen zu diesem Thema. 

Obwohl die Eurobarometer-Ergebnisse Rückschlüsse auf die Perzeption von energierelevanten 
Themen und Energiesicherheit erlauben, sind die Ergebnisse kritisch zu hinterfragen und keines-
falls als objektive und neutrale Widerspiegelung der Perzeption der EU-Bürger/innen aufzufassen. 
Zu EU-Politik-freundlich ist die Wahl der Themen bzw. Formulierung der Fragen und Anwort-
möglichkeiten, zudem ausschließlich geschlossene Fragen kaum den Ausdruck von Negativ-
haltungen der EU-Bürger/innen ermöglichen. 

 

7.3.4 Perzeption im Expertenkreis der Arena Analyse und des World Economic Forum 
WEF 

 

Arena Analyse 2012 

Von Kovar & Köppl wird seit 2006 jährlich auf Basis der Issue-Theorie die Arena Analyse 
durchgeführt, um am Schnittpunkt von Politik und Wirtschaft latente Entwicklungen frühzeitig, 
und bevor sie die Perzeptionsschwelle von Politik und der breiteren Öffentlichkeit erreicht haben, 
zu identifizieren. Das Befragungsdesign stützt sich dabei auf eine offene Fragestellung von 
Fachexperten mit einer breiten fachlichen und gesellschaftlichen Spanne mit dem Ziel, das 
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gesamte Feld potenzieller Issues und Themen abzubilden, die politisch und medial noch nicht 
erfasst wurden, jedoch in Fachkreisen bereits als brisant gelten und diskutiert werden. 

Der Arena Analyse 2012 (Osztovics et al. 2012) gebührt für die vorliegende theoretische Aufar-
beitung von Peak Oil-Resilienz besondere Aufmerksamkeit aufgrund der Prominenz des Begriffs 
Resilienz. Die Analyse offenbarte, dass der Begriff Resilienz im Zusammenhang mit der Bewäl-
tigung multipler gegenwärtiger Krisen bemerkenswert häufig fiel. In den Köpfen vieler Experten 
ging es zu bereits länger bekannten Problemfeldern wie dem Kampf um weltweite Ressourcen, 
demografische Herausforderungen und die Verschiebung globaler Machtverhältnisse darum, 

• ob Störungen ausgehalten werden und wie viele; 

• ob das System ins alte Gleichgewicht zurückfindet; und 

• wie Systeme beschaffen sein müssen, damit Katastrophen besser überstanden werden. 
 

Den Autoren zufolge ist den Ergebnissen der Arena-Analysen gemeinsam, dass die sinkende 
Lösungskapazität politischer Institutionen auf allen Ebenen sowie mangelndes Krisenmanagement 
kritisiert werden. Neu ist der über alle Fachdisziplinen einheitliche Ruf nach Reformen, die die 
Widerstandsfähigkeit der Systeme gegenüber unverhinderbarer Veränderungen erhöhen. Nach 
Meinung der Experten scheint „Resilienz” ein Schlüsselbegriff der nächsten Jahrzehnte zu werden, 
der in der herrschenden Auffassung der von Osztovics et al. (2012) befragten Akteure weniger Vor-
kehrungen in den Mittelpunkt stellt, sondern den Umgang mit den Folgen und das Leben und 
Arrangieren mit der Krise in sich trägt. Der Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft gegenüber 
belastenden Situationen, um Schockzustände und soziale Konflikte zu vermeiden, wird hier 
besondere Bedeutung beigemessen. 

Die Expertensicht der Arena Analyse 2012 wird im Folgenden kurz skizziert, wobei insbesondere 
die Peak Oil-relevanten Aspekte herausgestrichen werden (vgl. dazu auch die Sicht auf Resilienz 
vom Standpunkt anderer Akteure im Allgemeinen und von im Peak Oil-Diskurs Aktiven im 
Besonderen weiter unten): 

 

Energie: Für den Expertenkreis ist das Ende des Ölzeitalters absehbar. Indizien dafür sind der 
anhaltende Rohölpreisanstieg, der auf die rückläufige Entdeckung neuer Ölfelder zurückzuführen 
ist. Es hat sich gezeigt, dass Krisen in Lieferländern nicht durch andere Produzenten kompensiert 
werden können, und zur Verhinderung von Versorgungskrisen wären strategische Erdölreserven 
freizugeben. Damit wird der steigende Ölpreis ein Kernthema für die wirtschaftliche Entwicklung. 
Konzepte für eine biobased economy und die intelligente Nutzung von Technologie zur Ent-
kopplung wirtschaftlichen Wachstums vom Energieverbrauch stecken jedoch erst im Wickelalter. 
Die Gefahr, dass die Gewährleistung der Energiesicherheit auf Kosten der Nahrungsmittel-
sicherheit gelöst wird, wird als groß eingestuft. 

Lebensmittelsicherheit: Die Versorgungssicherheit stellt eine künftige politische Kernfrage dar. 
Interdependenzen, Verteilungs- und Preiskämpfe um Nahrung, Rohstoffe und Energie werden das 
Bild dominieren, und soziale und politische Exzentriken nach sich ziehen. Die enge Kopplung der 
Lebensmittelproduktion mit dem Energiesystem wird in steigenden Preisen münden. Flächen-
konkurrenz zwischen Energie- und Lebensmittelproduktion, die Verfügbarkeit fruchtbarer Böden 
und sichere Wasserversorgung stellen zusätzliche kritische Faktoren dar. In Österreich sind 
insbesondere rückläufige Landwirtschaft und weitgehend konzeptlose Flächennutzung als eine 
Herausforderung zu betrachten. 

Klimawandel: Die Klimakrise ist aufgrund ökonomischer Zwänge aus dem Fokus gerückt. 
Klimawandel gilt weltweit als eine der zentralen Fragen, auch da seine Auswirkungen auf die 
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Nahrungsmittelproduktion theoretisch ungeklärt sind und nach Meinung der Experten in der 
mittelfristigen Bedeutung jedoch steigen. 

Urbanisierung und Demografie: Verschärft wird die prekäre Energie-, Lebensmittel- und 
Klimasituation durch die Urbanisierung und das rapide Ansteigen der urbanen Bevölkerung, die 
per se einen Infrastrukturausbau sowie höheren Energie- und Lebensmittelbedarf mit sich ziehen. 
Dass das Zusammenwachsen von Siedlungen zu größeren Einheiten eine Verringerung des 
Energieproblems, geringere Infrastrukturkosten und eine Abnahme privater PKW-Fahrten mit sich 
zieht, erscheint eher eine hyperoptimistische als realistische Einschätzung einzelner, so die 
Experten. Das ungebremste globale Bevölkerungswachstum verschärft die Interdependenzen der 
bisher genannten Faktoren, wodurch dem Aspekt der Resilienz besondere Bedeutung beizu-
messen ist. 

Gegenstrategien und Resilienz: Der Blick aufs Ganze und ausreichendes Wissen über die 
Zusammenhänge erreichen laut den Experten höhere Dringlichkeit, da Maßnahmen in einem 
Bereich häufig Negativauswirkungen in anderen Feldern zur Folge haben. Entscheidungen sind 
künftig bottom up zu fällen, wo auch die Informationen generiert werden. Ansonst bewegen sich 
die Gedanken zu Resilienz eher auf philosophischer Ebene: Umdenken und Re-Definitionen von 
Lebensqualität, neue Sinnorientierung und ökonomisch-budgetäre „Druckentlastung”, die Idee der 
Solidarität, Bildung und Ausbildung und Perspektivenschaffung für die Jugend, um sie aus der 
Abwärtsspirale zu holen, die Stärkung der Europäischen Union und eine europäische Wirtschafts-
regierung. Konkrete Konzepte dazu dringen jedoch nicht durch. Konkreter werden die Experten-
meinungen in Bezug auf politische Verantwortungen: Verwaltungs- und strukturelle Reformen, um 
kurzfristig orientierten „Wahlzuckerln” und -entscheidungen gegenzusteuern, Umschlichtung der 
Gelder zur Investition in die Bereiche Bildung, Forschung und Innovation, politische Visionen zu 
Wirtschaft und Gesellschaft, die Überwindung des politischen Stillstands zur Überwindung der 
Politik- und Demokratieverdrossenheit. Die Stärkung des öffentlichen Diskurses und die 
dialogische Darstellung der Problemfelder sowie die Förderung der Qualitätsmedien zur Gegen-
steuerung des Informationsverlustes werden als wesentliche Beiträge zur Erhöhung der gesell-
schaftlichen Resilienz betrachtet. 

 

WEF-Reports zu Global Risks (2011, 2012) 

Eine andere wichtige Erhebung von Expertenwahrnehmungen und -meinungen zum Thema 
Globale Risiken wird jährlich vom World Economic Forum (WEF) durchgeführt, wobei weltweit fast 
500 Experten und Industrieführer mit globaler Bedeutung im Rahmen des WEF Risk Response 
Network (RRN) beteiligt sind. Die Umfrage fängt dabei die wahrgenommenen Auswirkungen und 
Eintrittswahrscheinlichkeiten für jedes Risiko über einen Zeithorizont von 10 Jahren ein. Risiko-
zusammenhänge und -interdependenzen werden in den jährlich erscheinenden Berichten ebenso 
aufgegriffen. 

In der Einschätzung der Globalen Risiken von 2011 der sechsten Edition des World Economic 
Forum (WEF 2011) erschien das Thema Peak Oil per se nicht am Bildschirm, jedoch benannten die 
Experten „extreme energy price volatility” innerhalb der Top-Ten der globalen Risiken mit hoher 
Eintrittswahrscheinlichkeit und erheblichen Auswirkungen. Die Komplexität des Risikos sahen die 
WEF-Experten dabei v.a. in den starken Wechselwirkungen zu den Risiken Wasser- und Lebens-
mittelsicherheit und Klimawandel, was sie als water-food-energy-nexus bezeichneten. Als seine 
direkten Auswirkungen auf Regierungen wurden Bedrohungen der Energie-Sicherheit angeführt. 
Begleitende Auswirkungen auf bzw. Sekundärrisiken für die Wirtschaft waren den Experten 
zufolge Energie- und Ressourcenbeschränkungen. Das WEF sah die Nachfrage nach natürlichen 
Ressourcen im Allgemeinen stark steigend aufgrund der Kombination Bevölkerungswachstum und 
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Wachstum des Pro-Kopf-Verbrauchs. Die Unsicherheit wurde v.a. in der Versorgungssicherheit 
wahrgenommen, wobei im schlimmsten Fall Rationierungen der Schlüsselressourcen zu erwarten 
wären. 

„Such hard [natural] limits [of a resource’s availability] lead a number of experts to 

doubt, whether technology and innovation can continue to increase the supply of core 

commodities.” (WEF 2011: 38). 

 

In der siebten Edition (WEF 2012) behielt das Thema den gleichen Stellenwert, wiewohl sich die 
darum herum geclusterten wahrgenommenen Risiken geringfügig verschoben haben. Jedoch gilt 
das Risiko extremer Energiepreisschwankungen als eines der vier kritischen Konnektoren, der die 
Hauptcluster des Risikosystems verbindet. Die Interkonnektivität wird primär mit den Risiken 
steigende Glashausgasemissionen, chronische Finanzungleichgewichte und nicht nachhaltiges 
Bevölkerungswachstum gesehen. Die Komplexität des Risikos wird 2012 mit globalem Regierungs-
versagen, unilateraler Ressourcen-„vernationalisierung”, unvorhergesehenen Konsequenzen von 
Regulierungen, systemischem Finanzversagen, Lebensmittelknappheit und -krisen u.a.m. in 
Zusammenhang gebracht (WEF 2012: 21). In Bezug auf die Auswirkungen rangiert das Risiko in der 
Expertenwahrnehmung unter den Top-Five (WEF 2012: 11).  

 

Als eine der zentralen Fragen für Stakeholder formuliert das WEF (2012: 23): „How can business, 

government and civil society work together to improve resilience against unforeseen risks?” In 
Abbildung 25 gibt das WEF ein Beispiel für Organisationsresilienz, das auf 18 Faktoren basiert. Die 
Faktoren, die grundsätzlich brauch- und übertragbar für die Resilienz gegenüber Peak Oil-Risiko-
szenarien auf regional-ökonomischer Ebene scheinen, insbesondere wenn man auf konventionelle 
Betriebe fokussiert, sind in Tabelle 9 übersichtlich aufgelistet. Sie können als Grundlage für ein 
Resilienzprogramm, das Peak Oil fokussiert, dienen.  
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Abbildung 25: 18 Faktoren für Organisationsresilienz nach WEF (2012: 33), die Relevanz für regionale 
Resilienzprogramme gegenüber Peak Oil aufweisen. 

 
 

 

Tabelle 9: Faktoren für Organisationsresilienz mit Übertragbarkeit auf regional-ökonomische Resilienz in 
Bezug auf Peak Oil-Szenarien (abgeleitet nach WEF 2012: 33) 

Faktoren für Organisationsresilienz 

Primäre/Sekundäre Katastrophenvorsorgepläne 

Katastrophenbewältigung und -einsatz 

Einhaltungsabkommen 

Verteilung und Handelbarkeit der Verwaltungsstellen bzw. essenzielle Niederlassungen 

Redundanz von Informationssystemen 

Business-Kontinuitäts- und Krisenmanagementpläne 

Business-Impact-Analysen (Risiko Assessment der Business-Kontinuität) 

Engpass- und Zeitreihenanalysen für die Business-Kontinuität 

Angestrebter Wiederherstellungszeitraum basierend auf Versorgungsverantwortlichkeiten 

Business-Kontinuitätsstrategien aus Sicht des Stakeholder-Managements 

Bewusstseins- und Trainingsprogramme für Business-Kntinuität 

Resilienz von Versorgungs- und Wertschöpfungsketten 

Informationsoffenlegung über Business-Kontinuität 

Finanzstabilität 

Gesamteinschätzung 
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Die WEF-Experten berufen sich auf die Notwendigkeit von Multi-Stakeholder-Modellen zur 
Schaffung systemischer Resilienz, die vor Systemschocks schützt. Zudem schlagen sie eine Ver-
netzung von Mitigations-Strategien vor, die Szenario-Planung, Datenaustausch, Risikoquanti-
fizierung, genauso aber neue Rechtsvorschriften inkludiert (Abbildung 26). 

 
 
Abbildung 26: Vernetzung von Mitigationsstrategien in WEF (2012: 47). 

 
 

 

7.3.5 Peak Oil im Forschungsfeld Perzeption von Risiko und Sicherheit in Österreich 

Subjektive Sicherheit ist ein individuell empfundens Sicherheitsgefühl, das durch persönliche Er-
fahrungen, individuelle Wahrnehmung, sozio-ökomomische Lebensumstände, Erwartungen und 
Bewusstseinskomponenten gesteuert wird (vgl. Ruhne 2003: 38f; Edelbacher 2010: 154). Gegen-
über der gefühlsabhängigen subjektiven Sicherheit ist die objektive Sicherheitslage mit direktem, 
definiertem oder definierbarem Bedrohungsbild verbunden, auf Basis dessen technische und 
organisationale Maßnahmen für die Sicherheitsgewährleistung veranlasst werden (vgl. Edelbacher 
2010: 152, Silvestru 2012: 27f). Ziele sind dabei die Prävention oder Abwehr von Gefahren. 

Sowohl Sicherheit als auch Unsicherheit gelten als gesellschaftlich bedingte Konstruktionen, die 
soziales Handeln ermöglichen (vgl. Wachinger et Renn 2010, Jerković et Siedschlag 2010, 
Stankiewicz 2008, Ekberg 2007, Elliott 2002, Beck 1986). Nach Einschätzung von Anter (2009: 18) 
treiben vor allem die Wahrnehmung von Unsicherheiten und somit das Unsicherheitsniveau 
gesellschaftliche, ökonomische, politische und technische Entwicklungen und Handlungen voran. 
Das Empfinden von Unsicherheit ist ein Gefühl, das von Personen, die sich sicher fühlen, oft nicht 
nachvollzogen werden kann (Jeschke 1994). Brisant erscheint daher, wenn Personen, die keine 
persönlichen Unsicherheitserfahrungen erlebt haben, für die Planung und Entwicklung von 
Sicherheitsmaßnahmen zuständig sind (vergl. auch Silvestru 2012: 49). 
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Wahrgenommene Sicherheit weicht von der aktuellen Sicherheit häufig ab (vgl. Jerković et 
Siedschlag 2010, Zwick et Renn 2008, Ekberg 2007). Medienberichte und öffentliche Diskurse 
sowie Hintergrundinformationen haben großen Einfluss auf die Perzeption. Diskrepanzen können 
in beiden Richtungen entstehen:  

 

Verabsäumte Berichterstattung über bestimmte Risiken erhöht häufig das wahrge-
nommene Sicherheitsgefühl gegenüber der tatsächlichen Sicherheitslage. 

 

Umgekehrt können auflagenfördernder Medienrummel um bestimmte Themen und verzerrte 
Berichterstattung die Verunsicherung gegenüber der tatsächlichen Sicherheitslage deutlich 
erhöhen. Wesentlich erscheint auch das Konzept der Sicherheitskultur (siehe dazu Stangl et 
Siedschlag 2012), das hinterfragt, wie (Un-)sicherheit und Bedrohungen in bestimmten Kulturen 
wahrgenommen werden, welche Rolle Technologie in der Wahrnehmung einnimmt, welches 
allgemeine Bewusstsein für sicherheitsrelevante Fragestellungen besteht und wie politische 
Entscheidungskulturen in Sicherheitsfragen ausgeprägt sind. Aufgrund der Beschreibung der 
nationalen Sicherheitskultur lassen sich unterschiedliche Wertvorstellungen in Bezug auf Sicher-
heitsfragen und rechtfertigbare Schutzvorkehrungen und Vorsorgemaßnahmen recht gut 
abschätzen, genauso, auf welches politische und gesellschaftliche Echo Entwicklungen im 
Zusammenhang mit Sicherheitsmaßnahmen und -technologien stoßen (vgl. auch Jerković et 
Siedschlag 2010, Siedschlag et Jerković 2008). 

 

Im Umfeld der Sicherheitsforschung wurde zunehmend anerkannt, dass Perzeption von 
Sicherheit, Sicherheitsempfinden und -bedürfnis wesentlich sind für die Akzeptanz von Sicher-
heitslösungen und Sicherheitstechnologien. Neben der Bedarfslage der öffentlichen Hand bilden 
diese einen wesentlichen Maßstab in Sicherheitsforschungsprogrammen und geben einen Rahmen 
in Bezug auf Sicherheitsmaßnahmen und deren Akzeptanz vor (Prognos AG et al. 2012a). Die 
Forderungen in den einzelnen Ausschreibungen von Sicherheitsforschungsprogrammen wie z.B. 
das Europäische Sicherheitsforschungsprogramm FP7-SEC oder KIRAS nach Beiträgen über das 
Sicherheitsbewusstsein und -empfinden der Bürger/innen wurden im Lauf der letzten Jahre zu-
nehmend konkreter (EC 2010; bmvit 2008; bmvit 2010a, 2010b; bmvit et FFG 2012). Entsprechend 
häuften sich Studien über das Sicherheitsempfinden bzw. die Sicherheitswahrnehmung auch in 
Österreich (Institut für empirische Sozialforschung 2012, Silvestru 2012, Miko und Kugler 2011, 
Braakmann et al. 2009, Enzenhofer et al. 2009, Raml et al. 2009, Raml 2008, Raml 2007). Tabelle 
26 im Anhang Kapitel 12.2 gibt einen Überblick über diverse Studien, die unterschiedliche 
Schwerpunkte fokussieren. 

 

Keine der Arbeiten setzte sich bislang konkret mit dem Thema Wahrnehmung von Peak Oil, 
der Energiesicherheit oder Rohstoffverknappung auseinander, jedoch werden nachfolgend 
einige Aspekte aus den recherchierten Studien über das Sicherheitsempfinden entnommen, 
die für die Resilienz im Hinblick auf Peak Oil relevant erscheinen. 

 

Prognos AG et al. (2012b) eruierten in ihrem Sicherheits-Monitoring 2011, dass das subjektive 
Sicherheitsgefühl der österreichischen Bevölkerung bei differenzierter Betrachtung teilweise sehr 
schwach ausgeprägt ist: Sorgen bereiten v.a. soziale und ökonomische Sicherheit, genauso aber 
die ökologische Sicherheit. Verschiedene Umweltszenarien werden bewusst und als Bedrohung 
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wahrgenommen (z.B. Atomkraft). Sicherheit vermitteln hingegen die Wasser-, Strom-, Gas- und 
medizinische Versorgung. 

Auf den ersten Blick widersprüchlich im Beitrag erscheint, dass das Sicherheitsgefühl als hoch bei 
Arbeitsplätzen in Österreich beschrieben wird, während jedoch gleichzeitig Arbeitsplätze als 
gefährdet wahrgenommen werden. Vermutlich ist bei ersterem die Sicherheit am Arbeitsplatz, bei 
letzterem die Sicherheit im Sinne der Arbeitsplatzstabilität gemeint, das konnte aus der Studie 
jedoch nicht explizit abgeleitet werden. Determinanten eines subjektiven Sicherheitsempfindens, 
die von den Autoren festgestellt wurden, sind: persönliche Neigung zu Ängstlichkeit, Lektüre 
österreichischer Boulevard-Tageszeitungen und geringe Bildung. Frauen z.B. sind tendenziell 
ängstlicher als Männer (vgl. auch Raml 2010). 

In einem anderen Beitrag halten Prognos AG et al. (2012a) dazu fest, dass die öffentliche 
Thematisierung von Sicherheit ihrer Meinung nach das persönliche Sicherheitsempfinden 
verringert, jedoch gleichzeitig einen klar positiven Nettoeffekt hat und entsprechend politisch zu 
forcieren sei. Das entspricht auch der Forderung anderer Autoren, die öffentliche Wahrnehmung 
in der Entscheidungsfindung und der politischen risk governance zu integrieren (Devine-Wright 
2011, Kuhlicke et Steinführer 2010, Leiserowitz 2005, Covello et al. 2001). Raml et Völkl (2009) 
zufolge werden Informationen zum Thema Sicherheit primär aus Zeitungen bezogen. Leser/innen 
der Kronen Zeitung weisen unabhängig von soziodemografischen Merkmalen ein signifikant 
geringeres subjektives Sicherheitsgefühl auf als Leser/innen anderer Zeitungen. Im Vergleich zu 
drei weiteren Tageszeitungen waren unter ihnen die Verunsicherungen zu allen befragten Themen 
größer. Gleichzeitig ist die Akzteptanz von Sicherheitsmaßnahmen größer, was die Autoren mit 
einem Vertrauensvorschuss in die Staatsorgane in Zusammenhang bringen, der bei diesen 
Leser/innen besonders stark ausgeprägt sein dürfte. Präsenz- und Imageanalysen ergaben, dass 
die Berichte über Sicherheit in der Kronen Zeitung häufiger, jedoch kürzer waren als die anderer 
Medien, und dass sie mehrheitlich negative Wertungen durch die Journalisten enthalten. 

Für „Energiesicherheit” und „Umweltkatastrophen” ergaben Medien-Themenanalysen die 
höchsten Aussagehäufigkeiten im Untersuchungszeitraum (Sommer 2008, Raml et Völkl 2009), 
politische Sicherheit und Sicherheit öffentlicher Infrastrukturen dominierten jedoch die Bericht-
erstattung. Die stärkere Verunsicherung der Leser/innen der Kronen Zeitung interpretieren die 
Autor/innen anhand der Einstellungen und Lebensverhältnisse. Differenzierte Wahrnehmung auf 
Basis sachlicher Informationen steht im Hintergrund. Gesucht werden weniger rationale 
Argumente und eher affektive Faktoren, die die Ansichten und Meinungen bestätigen, was in 
Boulevardzeitungen gerne abgedeckt wird. 

 

Interessant erscheinen auch Ergebnisse aus dem Projekt „Sicherheitstypologie”. Das Institut für 
empirische Sozialforschung (2012) versuchte, die Wechselwirkungen einzelner Dimensionen des 
Sicherheitsbegriffs zu identifizieren und untersuchte die Sicherheitstypologie anhand dreier 
Kontexte:  

• Lebenswelt: subjektivistische Perspektive von Individuen mit ihren Wahrnehmungen, 
Einschätzungen, Mentalitäten, Bewertungen etc. 

• Strukturen: Sicherheit aus objektivistischer Perspektive anhand von Sicherheits-
indikatoren und der Sicherheitsarchitektur bezogen auf Aggretate (Städte, Staaten u.ä.) 

• Konstruktionen: konstruktivistische Perspektive im öffentlichen Diskurs, in der medialen 
Darstellung und in politischen Programmen. 

 

Für den Sicherheitsbegriff erwiesen sich verschiedene Ebenen als ausschlaggebend, u.a. die 
ökonomische, soziale und ökologische Sicherheit. Die Projektgruppe konnte zudem fünf Sicher-
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heitstypen identifizieren. Personen mit ausgeprägtem Sicherheitsgefühl sind von den anderen 
Typen v.a. in ihrer künftigen sozialen Absicherung differenzierbar. Starke wirtschaftliche Sicherheit 
verleiht ihnen ein Gefühl von Stabilität und Wohlstand und befreit sie weitgehend von 
Zukunftsängsten. Bedrohungsszenarien betreffen diese Gruppe nur gering, es bestehen lediglich 
gewisse Sorgen über einen allgemeinen Wohlstands- und Bedeutungsverlust. Das ausgeprägte 
Sicherheitsempfinden dieses Typus, in dem Männer über 45 Jahre dominieren und der im Westen 
Österreichs seinen Schwerpunkt findet, ist mit etablierter ökonomischer Position und Absicherung 
verbunden.  

In strukturschwächeren Regionen im östlichen und südlichen Teil des Bundesgebietes ist ein 
gegenteiliger Typus mit umfassenden Abstiegsängsten stark vertreten. Verunsicherungen und 
Pessimismus bestehen v.a. in Bezug auf soziale Aspekte, die wirtschaftliche und Arbeitsplatz-
stabilität sowie die künftige Altersversorgung, und dies vorwiegend bei Personen unter 40 Jahren 
in der Etablierungsphase. Einen weiteren Konträrtypus bilden Personen mit starker globaler 
Verunsicherung. Sie sind durch Wohlstandsrückstand und niedrigem sozio-ökonomischem 
Potenzial charakterisiert. Zuwanderung erscheint in dieser Gruppe als besonderes Bedrohungsbild, 
wobei der Kontakt zu Personen mit Migrationshintergrund am geringsten ist. Der Typus dominiert 
in strukturschwachen Regionen in Südösterreich, Opfer krimineller Handlungen und Frauen über 
60 Jahre sind hier häufig vertreten. 

 

Während das Thema Energie/Ölsicherheit/Peak Oil nicht auf der Agenda bisheriger Perzeptions-
studien in Österreich stand (s. auch Anhang 12.2 Tabelle 26), lassen sich aus allgemeinen Markt-
Umfragen zum Thema Energie einige Tendenzen zur Perzeption von Energiesicherheit, 
Ressourcenverknappung und Einstellungen zur Energiewende ableiten. Diese Wahrnehmungs- und 
Einstellungstrends werden im folgenden Abschnitt dargestellt und erörtert. 

 

 

7.4 TRENDS IN DER PERZEPTION VON ENERGIE, RESSOURCENVERKNAPPUNG UND 
ENERGIESICHERHEIT IN ÖSTERREICH 

„In der Energieversorgung vom Ausland unabhängig werden” halten laut IMAS-Umfrage (2011a) 
48 Prozent der Österreicher für unverzichtbar und 8 Prozent für weniger wichtig als Antwort auf 
die Frage, wovon es abhängen wird, ob es Österreich in Zukunft gut geht. 

Zu einer anderen Umfrage zum Thema „Energiesparen in Deutschland und Österreich” resümiert 
IMAS (2011b), dass bei nachhaltiger Energieverknappung die Strom- und Treibstoffpreiserhöhung 
besonders gefürchtet werden, wobei in Österreich ein Autoverzicht durchaus in Kauf genommen 
werde. Neben der Preisproblematik beunruhigen die Bevölkerung auch Verzichtsmaßnahmen zum 
Zweck der Verbrauchsreduktion. Verzicht bei Warmwasserversorgung, Autobenutzung und 
Stromabschaltungen würden nur ungern in Kauf genommen werden. Besser vorstellen kann sich 
die Bevölkerung Einschränkungen bei Straßenbeleuchtungen, Flugverkehr, Lebensmittelimporten 
mit ausgedehnten Transportwegen, Öffnungszeiten, Sportveranstaltungen, Leuchtreklamen und 
Verpackungsmaterial aus Plastik. Die Österreicher erschienen grundsätzlich zugänglicher für 
Verzichtsmaßnahmen (Auto, Fernsehen, Beschränkungen im Flugverkehr etc.) als die Deutschen. 

Die Umfrage „Erwartung einer Epochenwende in Deutschland und Österreich” (IMAS 2011c) 
brachte zutage, dass das Bewusstsein in der Öffentlichkeit für die Folgen eines Ausstiegs aus der 
Kernenergie bzw. eines sparsamen Umgangs mit Rohstoffen nicht vorhanden ist. IMAS macht 
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darauf aufmerksam, dass die Bereitwilligkeit zu verzichten v.a. in Österreich, die aus oben 
genannter Umfrage hervorgegangen ist, v.a. bei Mobilität und Wasserversorgung zu hinterfragen 
sei. 

 

Eine Eigenstudie der GfK Austria Energiemarktforschung von 2009 unmittelbar nach dem 
russischen Gaslieferstopp brachte zutage, dass die österreichische Einstellung zur Nutzung 
verschiedener Energieformen sehr stark von aktuellen Bedrohungssituationen abhängt: 

„Während zum Beispiel Menschen mit Öl oder Stromheizungen kaum Veranlassungen 

zum Handeln sehen (ca. 10 %), kündigt fast jeder Dritte der mit Gas heizt Konsequenzen 

an.” (Strilka et Nassner-Nitsch 2009: 2) 

 

Einer Umfrage von Österreichs Energie (2010) zufolge stieg in den letzten Jahren das 
Bewusstsein der Österreicher und ihre Tendenz, Stromversorgung aus nachhaltigen inländischen 
Ressourcen zu bevorzugen (77 % mit einem Plus von 7 % im Vergleich zu 2009). Eine andere 
Gallup-Umfrage im Auftrag von Österreichs Energie (2011) ergab, dass ein deutlicher Bewusst-
seinswandel – bei gleichzeitigen Informationsdefiziten – sichtbar ist. 2011 waren 79 Prozent für 
ausschließlich inländische Stromproduktion, wobei die Versorgungssicherheit das größte Anliegen 
war. Der Ausbau der Erneuerbaren Energie stieß auf breite Zustimmung, und zwei Drittel der 
Österreicher/innen sahen die Versorgungssicherheit zuversichtlich. Dieser Meinungs- und Werte-
wandel und die Bereitschaft zur Unterstützung der Energiewende wurden klar im Zusammenhang 
mit der Fukushima-Katastrophe gesehen. Bezüglich fossiler Energieträger wie Öl und Kohle 
prophezeite die öffentliche Meinung einen Verbrauchsrückgang bis hin zu völligem Ersatz in etwa 
10 Jahren. 

Eine brandaktuelle Umfrage vom Dezember 2012 der GfK-Austria GmbH (2012) über die Energie-
wende bestätigt diesen Trend: Über 80 Prozent der Befragten erachten den Umstieg auf erneuer-
bare Energiequellen für notwendig. Sie betrachten die fossilen Energieträger als endlich, bei den 
fossilen Energieträgern zu bleiben wird klar abgelehnt. Die Energiewende wird eindeutig als 
zentrale politische Aufgabe wahrgenommen, hinsichtlich der aktuellen Klima-, Energie- und 
Umweltpolitik herrscht jedoch weitgehend Unzufriedenheit (s.a. Präsident des Bundesrates 2012). 

 

� Die Ergebnisse dieser Studien zeigen, dass Peak Oil im weiteren Sinne im Bewusstsein der 
Bevölkerung verankert ist. Die öffentliche und subjektive Wahrnehmung liegt zumindest 
im Bereich eines möglichen und/oder nahen Endes der fossilen Energieträger und Brenn-
stoffe.  

� Seit Beantragung des Projekts ließ sich ein neuer Trend beobachten: Die Diskussionen um 
alternative Energiequellen bzw. um die Energiewende nahmen deutlich zu (nicht zuletzt 
als Folge der Atomkatastrophe von Fukushima). Tendenziell liegt die Motivation hierzu 
jedoch eher bei dem Bestreben, die Atomkraft zu ersetzen als bei der Sorge um die 
Ölverfügbarkeit.  

� Während Energiewende und -effizienz im politisch-medialen Trend liegen, werden Peak 
Oil und Peak Gas politisch wenig bis gar nicht thematisiert, weder in der Öffentlichkeit 
noch im Rahmen staatlicher Apparate. 
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8 SOZIALKAPITAL, SOZIALE KOHÄSION UND SOZIALE NETZWERKE  

EXNER A., STANGL R., PAULESICH R. 

 

Aufgrund der herausgehobenen Bedeutung von Sozialkapital für die Resilienz wird dieses Konzept 
in einem eigenen Kapitel behandelt und auf Möglichkeiten einer Messung hin befragt. 

 

8.1 DEFINITION DES SOZIALKAPITALS NACH OECD UND DER WELTBANK 

Die OECD definiert Sozialkapital wie folgt: „Networks together with shared norms, values and 

understandings that facilitate co-operation within or among groups.” (Keeley 2007: 103) Diese 
Definition wird nicht nur weithin für Messzwecke verwendet, sondern erscheint auch aus 
theoretischer Sicht folgerichtig. Ähnlich die Weltbank: „Social Capital refers to the norms and 

networks that enable collective action. It encompasses institutions, relationships, and customs that 

shape the quality and quantity of a society's social interactions.” (The World Bank Group 2011)37 
Die klassische Studie von Richard Putnam definierte Sozialkapital als „[…] networks, norms, and 

trust that enable participants to act together more effectively to pursue shared objectives […]” 
(Putnam 1996: 56). 

 

Sozialkapital wird in der Literatur, wie bereits erwähnt, übereinstimmend als wichtige Be-
dingung für Lebensqualität im Allgemeinen charakterisiert (Adger 2010: 331), sowie für eine 
kooperative Krisenbewältigung und für die in Umbruchsituationen entscheidenden Inno-
vationen im Besonderen. 

 

Diesen Standpunkt vertritt auch die OECD, die in dem vom Generalsekretär unterzeichneten 
Grundlagenbericht zum Sozialkapital festhält: „Sozialkapital kann die Einrichtung regionaler 

Innovationssysteme erleichtern.” (OECD 2004: 72) Die OECD meint in der Schlussfolgerung des 
Berichts: „Abschließend ist festzustellen, dass das Sozialkapital offenbar wirtschaftliche und soziale 

Vorteile bietet und dass Human- und Sozialkapital sich gegenseitig verstärken dürften.” (OECD 
2004: 76) Die klassischen Arbeiten von Putnam argumentieren, dass auch die Entwicklung einer 
Gesellschaft wesentlich – seiner Meinung nach vor allem – durch das Niveau des Sozialkapitals 
bestimmt wird (Putnam 1993, 1995). Dies ist auch das Ergebnis von Mitarbeitern der Weltbank, 
prominent etwa Richard Woolcock, der Lead Social Development Specialist der Development 
Research Group der Weltbank (z.B. Woolcock 2001). 

Die Weltbank hält entsprechend fest: „Increasing evidence shows that social capital is critical for 

societies to prosper economically and for development to be sustainable. Social capital, when 

enhanced in a positive manner, can improve project effectiveness and sustainability by building the 

community’s capacity to work together to address their common needs, fostering greater inclusion 

and cohesion, and increasing transparency and accountability.” (The World Bank Group 2011)38 

Geoff Wilson fasst zusammen: „Many sociologists and geographers see well-developed social 

capital as the key ingredient for resilient communities, especially in the context of bonding (group 

                                                      
37

 The World Bank Group (2011): Overview: Social Capital. Online: URL: http://go.worldbank.org/C0QTRW4QF0 [2013-03-25]. 
38

 The World Bank Group (2011): What is Social Capital. Online: URL: http://go.worldbank.org/K4LUMW43B0 [2013-03-25]. 
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cohesion), bridging (ties between groups), linking (vertical relationships) and capital.” (Wilson 
2012, pos. 1097). 

Diesen drei Komponenten des Sozialkapitals sollen die folgenden Abschnitte gewidmet sein. 

 

8.2 ZUR KONZEPTUALISIERUNG VON SOZIALKAPITAL 

Eine homogene Theorie des Sozialkapitals existiert nicht, vielmehr haben sich ausgehend von 
unabhängig voneinander entwickelten Schlüsselarbeiten unterschiedliche und miteinander nicht 
kompatible Stränge der Sozialkapitalforschung entwickelt (Portes 1998, vgl. Ponthieux 2004 für 
eine betont kritische Analyse; vgl. Adler et Kwon 2002 für den Versuch einer Synthese). Die 
Komplexität dieser Situation wird in einer populären Wahrnehmung dadurch vereinfacht, dass 
machtvolle politische Akteure, allen voran die Weltbank und die OECD eine bestimmte Konzeption 
von Sozialkapital vertreten und im Kontext der Debatte einer spezifischen wissenschaftlichen 
Gemeinschaft mit entwickelt haben (Ponthieux 2004). Wesentliche Bezugspunkte unter-
schiedlicher, zum Teil konträrer Begriffsbildungen sind Pierre Bourdieu, John Coleman und Robert 
D. Putnam (2001a,b; s. dazu Gehmacher et al. 2006). Ein wichtiger institutioneller Akteur in der 
Debatte ist die OECD, in deren Arbeiten sich neben wissenschaftlichen Ansprüchen in 
unterschiedlichem Ausmaß auch die ökonomischen Interessen der sie bildenden Staatsapparate 
und der von ihnen maßgeblich vertretenen Kapitalfraktionen niederschlagen (OECD 2004). 

Diese zerklüftete Theorielandschaft wird noch sozusagen querliegend von der Theorie der 
Reziprozität durchzogen, auf die in einigen Strängen der Sozialkapitalforschung Bezug genommen 
wird. Sie lässt sich gut mit dem Sozialkapital-Begriff von Robert D. Putnam in Beziehung setzen, 
allerdings ist Reziprozität im vorliegenden Bericht präziser gefasst als häufig üblich. Auf der 
anderen Seite ist aus einer solchen Reziprozitätsperspektive heraus der Begriff des Sozialkapitals – 
nicht unbedingt sein theoretischer Inhalt – kritisch zu reflektieren. Wenn Reziprozität als ein zu 
Marktverhältnissen konträrer Interaktionstyp gefasst wird und Kapital nicht als ein bloßes 
Instrument, das in jeder Gesellschaft von Bedeutung ist, sondern als ein Instrument, das eine 
historisch spezifische Form von Herrschaftsverhältnis verkörpert, so ist Sozialkapital theoretisch 
konsistent allenfalls im Sinn von Pierre Bourdieu zu verstehen, nämlich als eine von drei 
ineinander verschränkten Formen sozialer Herrschaft.  

Diese schwierige und für Missverständnisse anfällige theoretische Gemengelage wird schließlich 
noch ein weiteres Mal dadurch kompliziert, dass Pierre Bourdieus Ansatz ökonomisches, soziales 
und kulturelles Kapital unterscheidet, die im symbolischen Kapital zusammenfließen. Das 
symbolische Kapital markiert die Position in der sozialen Statushierarchie einer von Herrschaft 
geprägten Gesellschaft, die somit auch den gemeinsamen Nenner aller dieser Kapitalformen 
darstellt. Von diesem theoretischen Ausgangspunkt ergibt sich nahtlos ein Anschluss an die oben 
ausgeführten Überlegungen und empirischen Befunde zu Bedeutung und Voraussetzungen 
sozialer Gleichheit. 

Pragmatischerweise lassen sich diese vielfachen Querbeziehungen und grundlegenden Wider-
sprüche in den genannten Theoriebildungen, die je verschiedene Einsichten ermöglichen und mit 
den vorliegend relevanten Fragestellungen verbunden werden können, nur auf eklektische Art 
auflösen. Dies ist nur dann wissenschaftlich vertretbar, wenn ein kritisches Begriffsverständnis 
gewahrt und der gesamte Theorieapparat dabei im Blick bleibt. Unter diesen Prämissen werden im 
Folgenden in geraffter Weise unterschiedliche Ansätze und Erkenntnisse der Sozialkapital-
forschung skizziert und auf Kriterien und Indikatoren der Resilienz bezogen.  
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Der um die Herrschaftsdimension verkürzte Kapitalbegriff ist mit der ökonomischen Begriffs-
bildung nicht konsistent, was an dieser Stelle deutlich gemacht wird. Ebenso wird darauf ver-
wiesen, dass mit Bourdieus Kapitaltheorie ein Ansatz vorliegt, der konträr zu der Methodik Robert 
D. Putnams ist. SozialkapitalWährend Einsichten aus Bourdieus Kapitaltheorie und Theorie des 
Sozialkapitals in die Theorie der sozialen Gleichheit einfließen und insofern Relevanz für die 
Resilienzthematik beanspruchen können, haben die Arbeiten im Anschluss an Putnam ebenfalls 
eine große Bedeutung für die Auffindung von Indikatoren von Resilienz. Daneben spielen auch 
noch andere Ansätze zum Sozialkapital, etwa die stärker netzwerktheoretisch und mathe-
matisierten Arbeiten von Borgatti eine Rolle, vor allem in Hinblick auf soziale Innovation, mittelbar 
auch für die Meso-Ebene der Resilienz (Borgatti et Foster 2003, Borgatti et al. 2009).  

 

8.3 SOZIALKAPITAL UND REZIPROZITÄT: DER ANSATZ VON ROBERT D. PUTNAM UND 

DER OECD 

Der Ansatz von Robert D. Putnam, der auch die OECD wesentlich beeinflusst und an dem sich 
nicht zuletzt der für die österreichische Sozialkapital-Forschung prägende Ernst Gehmacher 
orientiert (siehe z.B. Gehmacher et al. 2006) ist für den Kontext des vorliegenden Projekts am 
besten geeignet, resilienzrelevante Faktoren sozialer Interaktionen zu definieren, zu beschreiben 
und messbar zu machen. Putnam (2001a) hält fest: „The central idea of social capital, in my view, 

is that networks and the associated norms of reciprocity have value. They have value for the people 

who are in them, and they have, at least in some instances, demonstrable externalities, so that 

there are both public and private faces of social capital” (Putnam 2001a: 1). Putnam definiert 
Sozialkapital wie folgt: „By analogy with notions of physical capital and human capital--tools and 

training that enhance individual productivity--'social capital' refers to features of social 

organization such as networks, norms, and social trust that facilitate coordination and cooperation 

for mutual benefit.” (Putnam 1995: 67) 

Putnam unterscheidet vier Dimensionen des Sozialkapitals (Putnam 2001b; nach Lederer 2005): 

• Formelles versus informelles Sozialkapital: die Unterscheidung bezieht sich auf die 
formelle oder informelle Art sozialer Kollektive (z.B. von Vereinen versus Stammtischen). 

• Dichtes versus lockeres Sozialkapital: diese Dimension bezieht sich auf das Ausmaß an 
Vertrauen in den betreffenden Beziehungen (z.B. Familien versus flüchtige Bekannt-
schaften). 

• Innen- versus außenorientiertes Sozialkapital: Ersteres beruht auf der Interaktion von 
Menschen mit gleichen Merkmalen (Geschlecht, Alter etc.), Zweiteres auf der Interaktion 
nach Außen (z.B. soziale Bewegungen). 

• Brückenbildendes versus bindendes Sozialkapital: ersteres bringt Menschen zusammen, 
die relativ unterschiedlich sind, Zweiteres vereint Menschen mit gleichen Merkmalen. 
Zumeist ist Sozialkapital sowohl brückenbildend als auch bindend (z.B. ein Sportverein, 
der Menschen unterschiedlicher Herkunft umfasst). 

 

Einen ähnlichen Begriff von Sozialkapital hat die OECD formuliert. Demnach handelt es sich bei 
Sozialkapital um „Netzwerkbeziehungen zusammen mit gemeinsamen Normen, Wertmaßstäben 
und Überzeugungen, die die Zusammenarbeit in oder zwischen den Gruppen erleichtern” (OECD 
2004: 49). Dabei gilt, so der Bericht der OECD: „Netzwerke hängen mit dem objektiven Verhalten 

von Akteuren zusammen, die in Verbänden und Vereinigungen aktiv sind. Gemeinsame Normen, 
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Wertmaßstäbe und Überzeugungen beziehen sich auf die subjektiven Einstellungen und 

Verhaltensweisen von Individuen und Gruppen, ebenso wie auf Sanktionen und Verhaltensegeln, 

die auf breiter Basis geteilt werden” (a.a.O.). 

In Hinblick auf die Theorie der Reziprozität ist entscheidend, dass sowohl der Ansatz von Putnam 
als auch der ähnliche Zugang der OECD auf Nicht-Marktverhältnisse, das heißt auf menschliche 
Beziehungen im Unterschied zur strukturellen Nicht-, die der Markt (Kaufen und Verkaufen) 
darstellt, abheben. Freilich interessiert Akteure wie die OECD oder die Weltbank am Sozialkapital, 
das heißt an den Eigenschaften und Grundlagen der Reziprozität vor allem, wie damit Markt-
Verhältnisse unterstützt, gesichert und gefördert werden können, um Kapitalwachstum und 
Profite zu schaffen und politische Legitimität zu erhalten. Tatsächlich spielt die Reziprozität diese 
Rolle, denn der Markt beruht notwendigerweise auf Faktoren, die er selbst weder schaffen noch 
erhalten kann, sondern, ganz im Gegenteil, tendenziell zerstört und damit sich selbst (siehe 
Polanyi 1944/1997, der die historische Reaktion der Gesellschaft gegen die Tendenz der 
Selbstzerstörung der Marktwirtschaft bzw. -gesellschaft beschreibt). So stellt Kenneth Arrow 1972 
fest: „Praktisch allen kommerziellen Transaktionen inhärent ist ein Element des Vertrauens, das gilt 

auf jeden Fall für solche Transaktionen, die sich über einen gewissen Zeitraum erstrecken. Es lassen 

sich plausible Argumente für die These anführen, dass die wirtschaftliche Rückständigkeit in der 

Welt zu einem großen Teil auf einen Mangel an gegenseitigem Vertrauen zurückzuführen ist” 
(zitiert nach Lederer 2005: 16). In der Terminologie des Sozialkapital-Diskurses heißt es 
dahingehend, dass das Sozialkapital die Transaktionskosten senke und daher Effizienz und 
Produktivität der Wirtschaft (vgl. Lederer 2005: 24). 

Man kann, über Arrow (1972) hinausgehend, sogar sagen: eine Markttransaktion setzt ein 
Mindestmaß an menschlicher Kommunikations- und Einfühlungsfähigkeit voraus, und die wird 
nicht am Markt, sondern in Beziehungen (Nicht-Marktverhältnissen) erworben und reproduziert. 
Des weiteren erfordern selbst einfache Kauf-Verkauf-Transaktionen ein Mindestmaß an Geschäfts-
vertrauen, andernfalls würden Rechnungen in Gasthäusern nicht bezahlt, Taxilenker regelmäßig 
geprellt und so fort – die so genannten Transaktionskosten steigen gegen unendlich. Der Markt, 
ohne seine Basis an Reziprozität, worin er „parasitiert”, wie Sabourin (2007) formuliert, tendiert 
also, wo dieses Mindestmaß an Reziprozität nicht mehr gegeben ist, zum Raub. Eine Tendenz, die 
man in den auf die Gesellschaft desintegrierenden Kommerzialisierungsdynamiken aufruhenden 
nur vermeintlich archaischen Bürgerkriegen weltweit beobachten kann39. 

Eine Reihe von Untersuchungen belegt die positive Korrelation von Sozialkapital im Sinn von 
Putnam oder der OECD mit dem Gesundheitszustand und anderen Faktoren der Lebensqualität 
(OECD 2004). Obwohl dabei noch nichts über Kausalmechanismen ausgesagt ist, kann dies als 
Beleg dafür gelten, dass die in solchen Studien verwendete Messmethode wahrscheinlich einige 
kausal relevante Faktoren der Lebensqualität erfasst. Für einzelne Faktoren, etwa die gesundheits-
förderliche Wirkung der Zahl an Freundschaften gibt es experimentelle Belege (Wilkinson et 
Pickett 2009a, 2009b). 

Insoweit stark ausgeprägtes Sozialkapital ein hohes Maß an Vertrauen, Kooperation und 
kollektiver Handlungsfähigkeit (aufgrund geteilter Normen) bezeichnet, hat es entsprechend 
vorteilhafte Auswirkungen auf die Stabilität einer Gesellschaft und ihrer Lebensqualität gegenüber 
Krisen (minimiert Verwunderbarkeit) als auch auf die Anpassungsfähigkeit gegenüber durch 
Stressoren wie Peak Oil geschaffene neue Situationen (erhöht Anpassungsfähigkeit). Ein geringes 
Sozialkapital bedeutet damit eine hohe Verwundbarkeit und zugleich eine geringe Anpassungs-
fähigkeit, mithin eine geringe Resilienz. 

                                                      
39

 wie die Forschung zu den Neuen Kriegen zeigt, handelt es sich dabei in der Regel um ökonomische Kriege und beim 
Bürgerkrieg um eine Form der Kriegsökonomie, allem Anschein so genannter ethnischer oder religiöser Konflikte zum Trotz. 
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Jungbauer-Gans (2006) führt unter anderem eine Differenzierung in Mikro-, Meso- und Makro-
ebene ein. Die Definition dieser Ebenen erleichtert das Auffinden von Messgrößen für das 
Sozialkapital (siehe dazu weiter unten). In Anlehnung an Jungbauer-Gans (2006), allerdings nicht 
deckungsgleich mit ihrem Ansatz, werden diese Ebenen in vorliegendem Bericht gefasst wie folgt: 

• Mikro-Ebene / handlungstheoretische Ebene: ein einzelner Akteur im Sinn eines „einge-
betteten Akteurs” ist der Gegenstand der Messung (Individuen, Gruppen, Organi-
sationen); die Mikro-Ebene hat so definiert nichts mit der geographischen Reichweite von 
Beziehungen zu tun. 

• Meso-Ebene / strukturelle Perspektive: strukturelle Verbindungen zwischen Mitgliedern 
unterschiedlicher Gruppen, Messung durch Methoden der Netzwerkforschung. 

• Makro-Ebene / soziale Rahmenbedingungen: Einbettung eines sozialen Netzwerks in 
umfassende politische und ökonomische Rahmenbedingungen sowie kulturelle Normen. 

 

Sozialkapital kann somit erstens als eine individuell nutzbare Ressource verstanden 
werden, etwa spezifische Beziehungen und die Teilhabe an Netzwerken, die Vorteile am 
Arbeitsmarkt etc. verschaffen;  

zweitens als eine strukturelle Eigenschaft zum Beispiel einer regionalen oder nationalen 
Gesellschaft;  

drittens als Teil einer bestimmten Gesellschaft, die neben dem Sozialkapital auch von 
Marktverhältnissen und staatlichen Strukturen bestimmt ist. Markt und Staat beeinflussen 
ihrerseits das Sozialkapital und seine Ausprägung und regulieren oder normieren es. 

 

 

8.4 KRISENFESTIGKEIT UND KOLLEKTIVE HANDLUNGSFÄHIGKEIT 

Resilienz und Krisenfestigkeit einer Community liegen nahe beieinander. Generell streben 
Menschen nach Krisen und Katastrophen nach einer Schaffung einer lebbaren sozialen Ordnung. 
Dabei ist das (vermeintliche) „Chaos” der Krise nicht als strukturloser Zustand misszuverstehen. 
Soziale Strukturen reproduzieren sich in sich wandelnder Gestalt weiter, auch wenn ihre gewohnte 
Funktionsweise nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, sie in immer größere Widersprüche zueinander 
geraten und zunehmende nicht-intendierte Wirkungen entfalten, wie dies in großen Krisen häufig 
der Fall ist. Krisen sind daher immer auch Phasen der sozialen Innovation. Dieses Faktum ist 
grundsätzlich weder positiv noch negativ zu bewerten, denn unter diese Innovationen fallen neue 
Formen menschlichen Zusammenlebens mit höherer Lebensqualität für alle genauso darunter wie 
etwa autoritäre und diskriminierende politische Strukturen, um zwei Extremfälle zu nennen. 

Weil die Krise selbst kein undifferenziertes „Chaos” darstellt, wird auch erklärbar, dass soziale 
Ordnungen nach großen Krisen zwar durch erhebliche Brüche, aber zumeist auch durch wichtige 
Kontinuitäten gekennzeichnet sind. Ein zentrales Merkmal, das sich bislang auch nach großen 
Krisen der kapitalistischen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung reproduziert hat, sind Herr-
schaftsstrukturen. Die Frage der Krisenfestigkeit wird durch diese einleitenden Bemerkungen also 
kompliziert. Schon die Einleitung dieses Teilberichts hat im Aufriss der Resilienzkonzeption von 
Geoff Wilson klar gemacht, dass Resilienz im Sinn einer flexiblen Anpassungsfähigkeit an 
Störungen nicht von normativen Setzungen abgekoppelt werden kann. Das war auch das Ergebnis 
der Literaturrecherche zum Resilienzbegriff wie in Kapitel 3 dargestellt. Wenn von Krisenfestigkeit 
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die Rede ist, muss also immer auch geklärt werden, welche Strukturen oder Eigenschaften einer 
Gesellschaft gefestigt werden oder erhalten werden sollen, um als resilient gelten zu können. 

Diese Überlegungen sollen auch eine undifferenzierte Verwendung des Begriffs der „kollektiven 
Handlungsfähigkeit” problematisieren. Nachdem Communities (jedenfalls in der bestehenden 
Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung) keine homogenen sozialen Einheiten darstellen, sondern 
von erheblichen Widersprüchen und Konflikten geprägt sind, die in der Struktur der Wirtschafts-
ordnung selbst angelegt sind (siehe z.B. Wilson 2012), kann sich „kollektive Handlungsfähigkeit” 
auch nur auf Teilmengen von Communities beziehen. 

 

Kollektive Handlungsfähigkeit in diesem eingeschränkten Sinn ist allerdings durchaus eine 
wesentliche Komponente von Resilienz der Lebensqualität. Die Krisenfestigkeit menschlicher 
Systeme basiert hier stark auf der kollektiven Handlungsfähigkeit. Gemeinschaft, Vertrauen, 
soziale Netze und Sozialkapital bilden die Grundlage der kollektiven Handlungsfähigkeit und 
als Grundlage zur Auflösung dieser „gesellschaftlicher Dilemmata” (Grüb 2007: 81) und 
können somit als Grundlage für gesellschaftliche Resilienz betrachtet werden. 

 

Sozialkapital ist für soziale Kohäsion ausschlagebend und bildet auch den „Kitt” sozialer 
Netzwerke. Bricht das soziale Gefüge infolge einer Peak Oil-Krise oder im Zuge der Energiewende 
auseinander, oder weist es „Risse” auf, etwa indem sich die Beziehungen zwischen unter-
schiedlichen ethnischen, geschlechtlichen, religiösen und sozialen Gruppen verschlechtern, so 
erweist sich eine Region bzw. ihre Lebensqualität als nicht resilient. Das Konzept sozialer Exklusion 
steht in enger Verbindung mit dem Konzept des Sozialkapitals und ist – trotz Unterschieden in 
theoretischer Genealogie und Perspektive – inhaltlich in weiten Teilen deckungsgleich (Daly et 
Silver 2008). 

Koordiniertes soziales Handeln beruht immer auf Sozialkapital. Markttransaktionen sind per se 

nicht-koordiniert (das konstituiert sie gerade als Markttransaktionen) und auch nicht koordinier-
bar. Staatliches Handeln wiederum ruht nicht in sich selbst, sondern wird einerseits wesentlich 
durch soziale Bewegungen und kollektives Handeln verschiedener Akteure beeinflusst und häufig 
auch geprägt. Andererseits wird staatliches Handeln nur dann gesellschaftlich wirksam, wenn es 
auch von bestimmten Akteuren implementiert und von anderen anerkannt wird. Ähnlich wie ein 
kapitalistischer Betrieb letztlich auf Kooperation und damit auf Sozialkapital (innerhalb der 
Belegschaft vor allem) beruht, beruhen staatliche Apparate ebenfalls auf Sozialkapital.  

Es nimmt daher nicht Wunder, dass Sozialkapital weithin als Schlüsselfaktor für die Fähigkeit von 
Communities zu koordiniertem Handeln gilt. Zwar wird häufig auch hervorgehoben, dass Sozial-
kapital vor allem in jenen Bereichen von Bedeutung sei, wo staatliche Organisation oder 
marktwirtschaftliche Lösungen und Regulative noch nicht oder nicht mehr im Vordergrund 
stünden (vgl. Lukesch et al. 2010: 29; Beekman et al. 2009: 22). Allerdings sollte nicht vergessen 
werden, dass Sozialkapital selbst die Grundlage für Markt und staatliches Handeln darstellt und 
immer präsent, sogar entscheidend ist.  

Die normative Bedeutung von Sozialkapital in Krisensituationen ist damit weniger in einer (häufig 
auch nur vermeintlichen) Wirkungslosigkeit staatlicher oder marktwirtschaftlicher Strukturen. 
Viele Beispiele schwerer Krisen zeigen nämlich vielmehr, dass staatliche und marktwirtschaftliche 
Strukturen durchaus intakt bleiben, allerdings in oft erheblich gewandelter und häufig zunehmend 
destruktiver Gestalt. Ein Beispiel ist der Kongo (siehe Diskussion in Exner et al. 2013c), der sich 
durch eine zugespitzte Rolle marktwirtschaftlicher Strukturen und einer fortwährenden, wenn-
gleich erheblich vom westlich-kapitalistischen Ideal abweichenden Staatsform auszeichnet. Ein 
kulturell naheliegenderes Beispiel ist der Zweite Weltkrieg, eine Periode, die in keiner Weise durch 
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die Abwesenheit von Markt oder Staat gekennzeichnet war. Ein historisch unmittelbares, weiteres 
Beispiel ist die von der Politik der EU induzierte schwere soziale und ökonomische Krise in 
Griechenland, wo weder marktwirtschaftliche noch staatliche Strukturen einen Funktionsverlust 
erleiden, aber die Resilienz der Lebensqualität sich bislang gegenüber diesen politischen 
Störungen als äußerst gering erwiesen hat.  

Die normative Bedeutung von Sozialkapital also bezieht sich weniger auf eine behauptete 
Funktion der Substitution marktlicher oder staatlicher Strukturen, die sich in Krisen häufig als 
ausgesprochen resilient erweisen, gerade weil sie Krisenkosten auf das Sozialkapital auslagern (das 
heißt auf die beziehungsvolle Selbsttätigkeit der Menschen abwälzen) können. Die normative 
Bedeutung bezieht sich vielmehr auf die Wünschbarkeit einer erhöhten Selbstorganisation von 
Gesellschaft. Eine solche Selbstorganisation steht in tendenziellem Widerspruch zu marktwirt-
schaftlichen Strukturen (die zwar teilweise selbstorganisiert sind, aber im engeren Sinn nicht auf 
Sozialkapital beruhen, sondern gerade sein Gegenteil darstellen), aber auch zu staatlichen 
Strukturen (die ja gerade die Antithese zu gesellschaftlicher Selbstorganisation bilden). 

Sozialkapital sollte erhöht werden, weil es eine soziale Sicherheit bieten kann, die der Staat, 
geschweige denn der Markt, strukturell bedingt niemals bieten können. Staatliche Sozialsysteme 
sind bekanntlich von Wirtschaftswachstum abhängig und für, wie etwa die Entwicklungen an der 
Peripherie der EU erneut zeigen, in hohem Maße von auf wenige ökonomische Interessen eng-
geführten Politiken des Staates anfällig. Sozialkapital sollte auch erhöht werden, weil es für 
menschliche Entfaltungsmöglichkeiten von grundlegender Bedeutung ist. Sozialkapital sollte 
schließlich auch erhöht werden, weil in ihm alle gesellschaftlich relevanten Innovationen wurzeln, 
jene, die sich der Staat zueigen macht und zum Teil in Gesetze etc. gießt, und jene, die letztlich der 
Markt verwertet. Dies ist ja auch der Hintergrund für Ansätze von Innovationstheorien, die die 
Bedeutung sozialer Nischen für technologische und kulturelle Innovationen hervorheben. Diese 
Nischen sind gerade vor marktwirtschaftlicher Konkurrenz und staatlicher Intervention geschützt, 
erst dann sind sie als soziale Orte für Innovation geeignet (siehe z.B. Geels et Schot 2007 für eine 
beispielhafte Publikation aus der reichen Literatur zu Transition Theory und Strategic Niche 

Management; siehe Exner et al. 2013c für eine Anwendung auf soziale Basisinnovationen). 

Einen eingeschränkteren Problemhorizont verbinden freilich viele Publikationen zum Sozial-
kapital in der Tradition von Robert Putnam, sie lassen sich gleichwohl in den oben skizzierten 
größeren theoretischen Rahmen einordnen. So wird häufig angeführt, dass Sozialkapital Fähig-
keiten aufrechterhält, die gemeinhin in der ökonomischen Literatur als „Humankapital” bezeichnet 
werden. Häufig ist auch in verschiedener Formulierung der Verweis auf eine gesteigerte 
„Leistungsfähigkeit der Gemeinschaft” zu finden. Hier ist zwar immer auch zu fragen, worin diese 
„Leistungsfähigkeit” genau besteht (Gebrauchswertproduktion, marktwirtschaftliche Konkurrenz-
fähigkeit, Wirtschaftswachstum etc.) und wie sie konkret normativ zu bewerten ist. Allerdings 
kann wohl grundsätzlich gelten, dass ein hohes Sozialkapital, das zugleich ausgewogen ist 
(Bonding, Bridging, Linking, siehe Kapitel 8.6), für die Lebensqualität gerade auch in Krisen-
situationen von entscheidender Bedeutung ist. Sicherlich trifft auch die häufig wiederholte Fest-
stellung zu, dass Sozialkapital in seiner gruppenübergreifenden so genannten Bridging-Kompo-
nente die gegenseitige Hilfeleistung, das Gemeinschaftsgefühl und das gegenseitige Vertrauen auf 
gesellschaftlicher Ebene stärkt (diese Wirkungen von Sozialkapital können aber auch gesell-
schaftlich negativ sein, wenn sie auf Bonding beschränkt bleiben, also auf relativ einheitliche 
„Zuneigungsbeziehungen”, siehe dazu unten) (vgl. Zwingenberger 2003: 290).  

Nach Bohle 2005 (in: Bürkner 2010: 14-15) ist Sozialkapital als kollektive Ressource zur Erreichung 
gemeinsamer Ziele, effizienter Zusammenarbeit und zur zielgerichteten Handlung dienlich. Aus der 
Netzwerkforschung ist bekannt, dass eigeninitiierte soziale Beziehungen (Freundeskreise, 
Nachbarschaftskontakte, Interessengemeinschaften, Vereine, Selbsthilfegruppen, Initiativen) im 
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Zeitverlauf häufig zunehmen, jedoch nicht über alle Gesellschaftsschichten gleichermaßen: unter-
privilegierte Gruppen weisen hier deutliche Defizite auf (nach Keupp 1999: 278 in: Zwingenberger 
2003: 287). Als problematisch ist zu sehen, dass soziales Vertrauen in allen gesellschaftlichen 
Kreisen zumindest in den Industrieländern in den letzten Jahrzehnten schwindet. Dieser Trend 
steht offenkundig mit einer wachsenden sozialen Ungleichheit in engem Zusammenhang (siehe 
z.B. Wilkinson et Pickett 2009a). Marginalisierte und sozio-ökonomisch benachteiligte Gruppen 
sind die Hauptleidtragenden dieser Entwicklung, da sie in der Regel über geringere soziale 
Netzwerke verfügen und soziales Kapital als Ressource seltener nutzen können (vgl. Wuthnow 
2002: 79; Zwingenberger 2003: 290). 

 

 

8.5 RESILIENZ UND SOZIALKAPITAL 

Sozialkapital gilt häufig als Hauptaspekt für Community-Resilienz „[…] and could therefore offer 

more insight in the complex dynamics of resilience towards change and shocks.” (Beekman et al. 
2009: 4). Die soziologische Katastrophenforschung z.B. schlägt neben der Verknüpfung des Resi-
lienz- mit dem Vulnerabilitätskonzept die Berücksichtigung von Sozialkapital vor (vgl. Bohle et 
Glade 2008: 99-119; Oyane 2010: 105-106; Kuhlicke et Steinführer 2010). In der Krisen- und Katas-
trophenmanagementpolitik jedoch wird Sozialkapital nach wie vor weitgehend vernachlässigt, 
auch wenn zunehmend auf seine kritische Bedeutung als Ressource in der Regenerationsphase 
nach Krisen bzw. die Wichtig- und Notwendigkeit zum Aufbau von Sozialkapital bereits in der 
Krisenvorbereitung hingewiesen wird (Alderich 2010; Tapsell et al. 2010; Cutter et al. 2008; Cutter 
et al. 2003): „Communities with more trust, civic engagement, and stronger networks can better 

bounce back after a crisis than fragmented, isolated ones (Aldrich 2008).” (in Alderich 2010: 4) 

Alderich (2010: 5) fasst den Benefit sozialer Netzwerke unmittelbar und mittelfristig nach Krisen 
oder Katastrophen als informelle Versicherung zusammen, die aus weitgreifenden Komponenten 
besteht: Informationsquelle, finanzielle und physische Hilfe, Werkzeugbereitstellung, Kinderbe-
treuung, Lebensraum und Unterkunft. Besser vernetzte Individuen erhalten mehr Assistenz und 
Hilfe als weniger gut vernetzte. Vor allem das Teilen von Informationen über bürokratische Proze-
duren und Deadlines, aber auch die soziale Kontrolle in Bezug auf Plünderung und unkontrollierte 
Müllentsorgung nach Katastrophen starken zerstörerischen Ausmaßes beruhen auf sozialen 
Netzwerken und Beziehungen. In einer Gesellschaft hohen Sozialkapitals, das wie erwähnt 
tendenziell mit hoher sozialer Gleichheit einhergeht, sinkt auch der Anreiz zu Plünderung im 
Kontext von Statuskonkurrenz (die in gleicheren Gesellschaften geringer ist) und steigt, wie 
empirische Befunde nahelegen (Wilkinson et Pickett 2009), das Gefühl sozialer Verantwortlichkeit. 

In ihrer Diplomarbeit zum Aufbau von Resilienz für die urbane Katastrophenvorsorge erkennt 
Bier (2010: 74) richtigerweise die Bedeutung von Kommunikationsnetzwerken (im Rahmen relativ 
einheitlicher Akteure als auch mit Akteuren jenseits davon), da Information in allen Phasen des 
Krisen- und Katastrophenmanagementkreislaufes eine Rolle spielt: in Mitigation und Vorbereitung 
(Information über Risiken und Gegenmaßnahmen), während der Krise und in der Bewältigung 
(Information über Versorgung und Hilfeleistung) sowie im Verlauf der Regeneration (Information 
über Vorkehrungen und Vorsorge). 

Theorie und Methodik des Sozialkapitals beziehen sich auf das Vertrauen und die sozialen 
Beziehungen innerhalb einer Gesellschaft und eignen sich zur Identifikation sozialer Einfluss-
faktoren und möglicher kollektiver Handlungsspielräume aufgrund sozialer Netzwerke. Wesentlich 
sind hier die Akteure und Akteursgruppen, die relevant an der Gestaltung kollektiver Prozesse in 
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Regionen oder auf lokaler Ebene beteiligt sind (vgl. auch Kufleitner 2008: 8-9). Um Sozialkapital als 
potenziellen Indikator für die Messung von Peak Oil-Resilienz bzw. als einen Indikator für die 
kollektive Handlungsfähigkeit und das Kooperationspotenzial heranziehen zu können, erscheint es 
notwendig, die Grundkonzepte kritisch darzustellen und auf ihr Verhältnis zur Resilienz zu 
befragen. Die folgenden Kapitel versuchen, hierzu einen Überblick zu schaffen (vgl. allgemein auch 
die umfangreiche Literatur zu Sozialkapital, z.B. Haug 1997, Zwingenberger 2003, Gehmacher et al. 
2006, Franzen et Freitag 2007, Kufleitner 2008, Kuhlicke et Steinführer 2010). 

 

In der Literatur wird neben technischen, ökonomischen und ökologischen Faktoren überein-
stimmend das Sozialkapital als wesentlicher Faktor der Community-Resilienz gefasst – so etwa in 
der häufig zitierten Übersichtsarbeit von Norris et al. (2008), den Papers der renommierten 
Resilienzforscherin Cutter (z.B. Cutter et al. 2010) oder dem Lehrbuch von Wilson (2012). Ähnlich 
halten Beekman et al. (2009: 3-4) fest, dass Sozialkapital als der Hauptaspekt sozialer Resilienz 
Einblick in die komplexe Dynamik von Resilienz erlaubt, sowie, dass die Funktionsweisen sozialer 
Netzwerke mitsamt ihrer Komponenten Vertrauen, Reziprozität und öffentliches Engagement 
essenziell den Umgang von Communities mit Krisen und Veränderungen bestimmen und zu dessen 
Verständnis beitragen. 

Ähnliches stellt der häufig zitierte Resilienzforscher Daniel Aldrich (2010) als Schlussfolgerung 
empirischer Arbeiten zur Disaster-Resilienz fest: „Unfortunately, disaster recovery programs run by 

the United States and foreign governments have not been updated to reflect a new understanding 

of the essential nature of social capital and networks. I call for a re-orientation of disaster 

preparedness and recovery programs at all levels away from the standard fixes focused on physical 

infrastructure towards ones targeting social infrastructure.” (Aldrich 2010: 1) Aldrich bezeichnet 
Sozialkapital als den „Motor der Erholung” einer Community. 

Adger (2003) resümiert die Ergebnisse empirischer Studien zur Resilienz in Hinblick auf die 
Anpassung an den Klimawandel und schließt: „The public-good aspects of particular forms of social 

capital are pertinent elements of adaptive capacity in interacting with natural capital and in 

relation to the performance of institutions that cope with the risks of changes in climate.” (Adger 
2003: 387) 

Munasinghe (2007) kontrastiert die vergleichsweise gute Bewältigung des Tsunami-Disasters in 
Sri Lanka, das auf relativ gut ausgebildetes Sozialkapital zurückzuführen gewesen ist, mit den 
vielen Defiziten in der Bewältigung des Disasters im Gefolge von Hurrikan Katrina in New Orleans, 
die an wesentlicher Stelle durch das schwach ausgebildete Sozialkapital zu erklären sind. Das wird 
für New Orleans durch Green et al. (2011) bestätigt, die den Rassismus sowohl auf institutioneller 
als auch auf gesellschaftlicher Ebene betonen. 

Ähnlich resümieren Patterson et al. (2010) mit Bezug auf Hurrikan Katrina und in Hinblick auf die 
Bedeutung von Sozialkapital in der Community-Resilienz im Allgemeinen: „On the positive side, 

well functioning community organizations have the trust of their members and possess the moral 

authority to urge cooperative behavior and teamwork that government lacks. They also have 

strong abilities to assess needs and distribute goods and services efficiently and equitably. Thus, 

observers often stress the importance of including communities in disaster response and creating 

meaningful partnerships between communities and government agencies.” (Patterson et al. 2010: 
138) 

Ein ähnliches Resümee zieht auch Murphy (2007) aus dem Vergleich von Blackouts in Kanada 
und USA: „Of particular importance within communities are the social capital resources (networks 

of strong and weak ties) that may work to improve a community’s resilience to risks and hazards.” 
(Murphy 2007: 297) 
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Sozialkapital ist auf verschiedene Weise für Community-Resilienz relevant. Ein wichtiger 
Aspekt – neben anderen – besteht darin, dass die Fähigkeit zur kollektiven Problemlösung 
vor allem vom Sozialkapital abhängt. Kollektive Handlungs- und Problemlösungsfähigkeiten 
sind für Resilienz von entscheidender Bedeutung, weil gerade die Komplexität gravierender 
Krisen die Möglichkeiten der Top-Down-Steuerung meist übersteigt, und ihre Überwindung 
auf ein Bottom-Up-Regulativ basierend auf der Gemeinschaft und sozialer Netze angewiesen 
ist. 

 

Norris et al. resümieren die diesbezügliche Literatur: „Endangered communities must be able to 

learn about their risks and options and work together flexibly and creatively to solve problems. “ 
(Norris et al. 2008: 141). Die Fähigkeit zur Kooperation – eine zentrale Folge von gut ausge-
bildetem Sozialkapital – sei wesentlich wichtiger für Community-Resilienz als ein detaillierter 
Sicherheitsplan, der niemals alle Eventualitäten berücksichtigen könne. Ähnlich sehen dies Cutter 
et al. (2008), die Kommandostrukturen als die Community-Resilienz schwächend bewerten (Cutter 
et al. 2008: 604). Dies wird empirisch gestützt, etwa durch Forschung zur Resilienz gegenüber 
Tsunami Ereignissen, zum Beispiel von Berke et al. (2008). 

 

8.6 DIE DREI KOMPONENTEN DES SOZIALKAPITALS 

Bei der Messung und Bewertung von Sozialkapital ist ein differenzierter Blick vonnöten. Ein 
Beispiel für die Problematik, die in einem undifferenzierten Ansatz liegen, sei Aldrich mit Blick auf 
die Resilienz gegenüber dem Tsunami in Südostasien zitiert: „Villages and hamlets in 

Nagapattinam with both bonding and linking social networks fared better than those solely with 

bonding connections (cf. Woolcock & Narayan, 2000), but such localities practiced discrimination 

with some regularity. Whether in pre-Nazi Germany (Berman, 1997), early twenty-first century 

Thailand (Callahan, 2005), or post-Katrina New Orleans (Aldrich & Crook, 2008), strong social 

capital has often been accompanied by costs, especially for out-group residents and non-

members.” (Aldrich 2011: 94)  

Die Literatur zu Sozialkapital betont inzwischen häufig, dass ein undifferenziert betrachtetes 
Sozialkapital nicht notwendigerweise positive Effekte haben muss. Wesentlich für seine positiven 
Wirkungen ist dagegen ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen seinen Komponenten. Die 
Aufgliederung von Sozialkapital in unterschiedliche Komponenten kann selbst schon als eine 
Reaktion der Vertreter/innen dieses Konzepts auf berechtigte Kritik gedeutet werden. 

 

Ein Gliederungskonzept, das die OECD (2004) vertritt und auch Gehmacher (2009), 
unterscheidet – wie auch Wilson im Zitat oben – Bonding (Zuneigungsbeziehungen), Bridging 
(Brückenbeziehungen) und Linking (Kontaktbeziehungen): 

� Bonding betrifft den Zusammenhalt innerhalb von Gemeinschaften;  
� Bridging den Zusammenhalt zwischen verschiedenen Gemeinschaften;  
� Linking bezieht sich auf vertikale Netzwerke von Gemeinschaften zu mächtigeren 

Akteuren. 

Diese Dreigliederung spiegelt sich auch in der Sicht der Weltbank wider40. 

                                                      
40

 The World Bank Group (2011): What is social capital. Online: URL: http://go.worldbank.org/K4LUMW43B0 [2013-03-25]. 
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Die Beobachtung, dass insbesondere Bonding Social Capital, das heißt die bloße Verbindung 
zwischen Individuen mit dem gleichen ethnischen, religiösen, kulturellen etc. Hintergrund, 
durchaus negative Effekten haben kann (z.B. Widhalm 2005, Coffé et Geys 2007, Wolf et al. 2010, 
Aldrich 2011) oder nicht schon per se positive Effekte zeitigt (z.B. Denz 2003, Rydgren 2009, 
Heitzmann et al. 2009), findet sich in der Literatur häufig. Bonding hat per definitionem einen 
grundsätzlich exklusiven Charakter und kann deshalb zur Stärkung von gruppenspezifischen 
Eigeninteressen zulasten anderer Gruppen oder der Gesellschaft insgesamt führen, zu mangelnder 
Innovationsfähigkeit und Flexibilität und zur Verschärfung sozialer Gegensätze und Konflikte. Als 
empirisches Beispiel sei hier die Untersuchung von Patterson et al. (2010) angeführt. Sie heben 
neben den positiven Effekten von Sozialkapital angesichts von Disastern auch die – je nach 
differenzierter Struktur des Sozialkapitals – möglichen negativen Effekte heraus. 

 

8.6.1 Das Verhältnis von Bonding- und Bridging-Sozialkapital 

Die besondere Bedeutung von Bridging-Sozialkapital angesichts von Disastern bzw. Störungen 
und in Hinblick auf Resilienz belegt die breite empirische Untersuchung von Barrett et al. (2011): 
„We find that organizational diversity is a necessary condition for community vitality, but 

organizations can become captive to factional interests. The critical factors for resilience are 

associated with a benign side of factions (a plurality of inclusive ties) and the presence of keystone 

bridging agents. Each offers hidden mechanisms for neutralizing the effects of fragmentation by 

providing a cohesive capability which remains latent until crises call for collective action.” (Barrett 
et al. 2011: 333) 

Dies deckt sich mit einer auf den Daten des European Social Survey beruhenden statistischen 
Analyse von zivilgesellschaftlichem Engagement in Österreich, dessen Erscheinungsformen (z.B. 
Mitgliedschaft in freiwilligen Vereinigungen) gemeinhin als Indikator für Bonding-Sozialkapital 
gelten (Heithmann et al. 2009). Die Studie ergibt, dass Nonprofit-Organisationen nicht per se die 
soziale Integration erhöhen bzw. Machtungleichheiten vermindern, sondern Ungleichheit und 
Fragmentierung genauso reproduzieren können. 

Dies sieht die OECD wohl ähnlich, die in ihrem Grundlagenbericht zum Sozialkapital zum 
Verhältnis von Bonding und Bridging schreibt: „Sowohl die Zuneigungs- als auch die Brücken-

beziehungen sind notwendig, um ein Auseinanderbrechen des sozialen Gefüges zu verhindern.” 
(OECD 2004: 51) Brückenbeziehungen sind auch in der Sicht der OECD jene zwischen 
unterschiedlichen religiösen, ethnischen, geschlechtlichen und sozialen Gruppen (vgl. auch OECD 
2002: 3). 

Dass die Bridging-Komponente des Sozialkapitals insbesondere die ethnische Differenzierung 
betrifft, betont auch die Weltbank, wenn sie schreibt: „[…] without “bridging” ties that transcend 

various social divides (e.g. religion, ethnicity, socio-economic status), horizontal ties can become a 

basis for the pursuit of narrow interests […].” (The World Bank Group)41  

Grootaert et al. (2004) verweisen auf die vor allem politische Bedeutung der Kenntnis von 
Grenzen zwischen unterschiedlichen Gruppen und der Beschaffenheit ihrer Beziehungen, das 
heißt des Bridging-Sozialkapital. Der Weltbank-Fragenkatalog, den Grootaert et al. (2004) 
veröffentlicht haben, enthält dem entsprechend eine Reihe von Fragen zu den Beziehungen 
zwischen verschiedenen ethnischen, religiösen und anderen sozialen Gruppen (vgl. Harper 2002: 
3). Wilson (2012) nennt Geschlechterverhältnisse und den Status von ethnischen Minderheiten als 

                                                      
41

 The World Bank Group (2011): What is social capital. Online: URL: http://go.worldbank.org/K4LUMW43B0 [2013-03-25]. 
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Kernmerkmale für gut oder schlecht entwickeltes Sozialkapital. Gut entwickeltes Sozialkapital sei 
gerade durch ein Empowerment solcher Gruppen in Hinblick auf Möglichkeiten der Mitgestaltung 
von Entscheidungen im Allgemeinen und in Fragen von Land- und Ressourcennutzung im 
Besonderen charakterisiert. 

Dies impliziert freilich ein Werturteil, wie Wilson betont, sodass etwa in vom Islam geprägten 
Staaten oder früheren Siedlerkolonien diese gemeinhin als Indikatoren hohen Sozialkapitals und 
damit hoher Community-Resilienz angesehenen Faktoren – bei dem dann abweichenden Werte-
kanon – als Indikatoren von schwachem Sozialkapital und geringer Resilienz angesehen werden 
können (Wilson 2012: pos. 1223ff.)  

Unter Bezugnahme auf die in der EU geltende Werthaltung, wie sie in offiziellen Vertragswerken 
ausgedrückt ist (in Berichten von EU-Institutionen und in Gesetzen auf nationaler Ebene sowie 
international in den Menschenrechten), ist eine Entscheidung möglich, ob die Ermächtigung von 
Frauen und ethnischen Minderheiten die Community-Resilienz stärkt oder nicht, oder, anders 
gesagt, wie die Diskriminierung von Frauen und Minderheiten hinsichtlich Community-Resilienz zu 
bewerten ist.  

Dabei spielt die theoretische Frage keine Rolle, ob die Ermächtigung von Frauen und ethnischen 
Minderheiten tatsächlich Sozialkapital objektiv vermindert, wie Wilson die Position von Kommen-
tatoren aus islamischen Staaten oder ehemaligen Siedlerkolonien referiert. Eher scheint, im 
Unterschied zu Wilson, plausibel, dass die fehlende Ermächtigung solcher diskriminierter Gruppen 
auch objektiv – das heißt logisch aus der Konzeptionalisierung von Sozialkapital ableitbar – 
Sozialkapital reduziert, nämlich in seiner Bridging-Komponente, wie etwa auch die OECD festhält: 
„Akute Formen der sozialen Ausgrenzung (auf Grund des sozialen, ethnischen, geschlechtlichen 

oder regionalen Status) gehen, insbesondere auf der Ebene der Brückenbeziehungen, mit 

geringerem Vertrauen und schwächerem bürgergesellschaftlichen Engagement einher. Gruppen 

sind möglicherweise weniger geneigt, mit anderen Gruppen zusammenzuarbeiten oder ihnen zu 

vertrauen, selbst wenn innerhalb der einzelnen Gruppen ein hohes Maß an Zusammenarbeit und 

Vertrauen herrscht.” (OECD 2004: 69) (vgl. OECD 2002, Putnam et Goss 2001: 29) 

Dies bedeutet, dass die Frage objektiv zu entscheiden ist, ob Ermächtigung (Empowerment) von 
Frauen und ethnischen Minderheiten Sozialkapital stärkt oder schwächt. Da die Diskriminierung 
von Frauen und ethnischen Minderheiten bedeutet, dass diese Gruppen zugunsten von 
diskriminierenden Gruppen (Männer, Mehrheitsgruppe) von Sozialkapital abgeschnitten werden, 
müssten auch Kommentatoren aus – wie Wilson schreibt – islamischen Staaten oder früheren 
Siedlerkolonien, die solche Diskriminierung positiv bewerten, logisch schließen, dass Bridging 
geschwächt wird; unabhängig davon, wie solche Kommentatoren Diskriminierung ethisch oder 
politisch bewerten. 

 

8.6.2 Bridging bzw. Linking-Sozialkapital in Österreich 

Der für Österreich konzipierte Fragebogen zur Erhebung von Sozialkapital von Ernst Gehmacher 
versucht, Bridging durch folgende Frage zu messen: „In einer Gemeinschaft, ob klein oder groß, 

kann man zweierlei erleben: den „Schulterschluss”, die „Kampfgemeinschaft”, die Geborgenheit bei 

den „Eigenen” („Bonding”) – und den „Brückenschlag”, die Offenheit zu Menschen und „Kulturen”, 

die einem sonst eher fremd sind („Bridging”). Eine Gemeinschaft kann auch beides zugleich bieten. 

Bewerten Sie nun jeden der Gemeinschaftsbereiche danach, wie viel Geborgenheit, Harmonie und 

Wohlgefühl er Ihnen bietet (Bonding) – und wie viel Bereicherung und Entfaltung durch Kontakte 
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und Erfahrungen mit Menschen und „Kulturen”, die Ihnen sonst eher fremd sind (Bridging)? (0=gar 

nicht/sehr wenig, 1=manchmal, 2=viel)”42  

Diese Fragen sollen von den Befragten für die folgenden so genannte Gemeinschaftsbereiche 
beantwortet werden: Partnerschaft; engere Familie; Verwandte, Freunde; Arbeits- und Berufs-
bereich; Vereine und Organisationen, Politik; Kultur, Reisen; Religion, Spiritualität.  

Sozialen Zerfall bzw. die Unterdrückung bestimmter Gruppen zu verhindern ist eine der wesent-
lichen Funktionen von Sozialkapital43, dessen Stärke oder Schwäche gerade den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt erklärt, oder aber gesellschaftliche Brüche und Desintegration. Diese in der 
Sozialkapital-Forschung geteilte Ansicht drückt die Weltbank zusammenfassend in den folgenden 
Worten aus: „Social capital is not just the sum of the institutions which underpin a society – it is the 

glue that holds them together.” (The World Bank Group44, vgl. auch OECD 2004: 51) 

Sozialkapital ist demnach der Bedingungskomplex für soziale Kohäsion. Dahingehend stellt die 
Studie der ÖAR Regionalberatung GmbH zur regionalen Resilienz im Auftrag des Bundeskanzler-
amtes Sektion IV, Abteilung 4 Raumplanung und Regionalpolitik, fest: „Unter sozialer Kohäsion 

verstehen wir hier das Prinzip, einer Diskriminierung einzelner Menschen und Bevölkerungsgruppen 

und einer Stratifizierung der Gesellschaft hinsichtlich Einkommen, Arbeit, Bildungschancen, 

Gesundheit, Grundrechten und Lebenschancen entgegenzuwirken, sodass die Möglichkeiten, die 

die Gesellschaft zur Verwirklichung der individuellen Vorstellungen über berufliche Entwicklung und 

frei gewählte Lebensführung anbietet, allen Menschen, ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer 

Herkunft, kulturellen, religiösen, politischen und sexuellen Ausrichtung offen stehen und der 

gesellschaftliche Zusammenhalt insgesamt gestärkt wird. Für Menschen mit besonderen 

Bedürfnissen sind entsprechende Vorkehrungen zu treffen, um so weit wie möglich zu garantieren, 

dass sie über gleiche Zugangsbedingungen verfügen.” (Lukesch et al. 2010: 44) 

Die Studie der ÖAR für das Bundeskanzleramt nennt folgende „Begünstigende Faktoren für 

regionale Resilienz: Relativ enges Verhältnis zwischen Niedrigst- und Höchsteinkommen; Relativ 

breit gestreute Verteilung an langfristigen Vermögenswerten; Selbstwert, Toleranz und Vertrauen; 

Schutz von Minderheitenrechten und vor Ausgrenzung; Bedürfnisgerechte, differenzierte Vorsorge- 

und Pflegebedingungen” (Lukesch et al. 2010: 44). Dies deckt sich mit der Einschätzung des Doyens 
der österreichischen Sozialkapital-Forschung, Ernst Gehmacher (2003: 319; vgl. Gehmacher s.a.: 
3). Gehmacher weist explizit darauf hin, dass Rassismus ein Indikator für schlecht entwickeltes 
(Bridging-)Sozialkapital ist (Gehmacher s.a.: 3; vgl. Worms 2001: 371). 

 

Eine aussagekräftige umfragebasierte Untersuchung zu Sozialkapital und Rassismus liegt für 
Österreich auf Basis der Daten der „Wertewandel”-Studie vor. Der Autor Herman Denz bestimmt 
das Verhältnis von Solidarität, Sozialkapital und sozialer Exklusion wie folgt: „Der Zusammenhang 

zwischen Solidarität und gesellschaftlicher Entwicklung (gesellschaftlichem Wohlstand) kann mit 

dem Begriff des Sozialkapitals beschrieben werden. „,Sozial-Kapital’ äußert sich in solchen 

Gestalten und Formen wie zivile und religiöse Gruppen, informelle gemeinschaftliche Netzwerke, 

Familienbande, Verwandtschaften und Freundschaften. ‚Sozial-Kapital‘ ist ebenfalls wirksam in 

ethischen Maßstäben wie Gegenseitigkeit, Freiwilligkeit, Nächstenliebe und Vertrauen” (Putnam 

                                                      
42

 Das Zitat entstammt einer Publikation der Statistik Austria (2008), die online nicht mehr verfügbar ist. Der entsprechende 
Fragebogen wird allerdings beispielsweise in folgender Studie zitiert (ab S. 19): Gehmacher Ernst, Kroismayr Sigrid (2007): 
Sozialkapital bei Senioren. Endbericht. Im Auftrag von Österreichischer Seniorenrat. BOAS (Büro für die Organisation angewandter 
Sozialforschung): Wien. Online: URL: http://www.seniorenrat.at/media/seniorenrat/de_at/pdf/sozialkapital.pdf [2013-05-29]. 

43
 Eine weitere - neben anderen - ist die Förderung von Innovation und Diffusion von Neuerungen (siehe dazu die 

entsprechenden Abschnitte in diesem Text). 
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 The World Bank Group (2011): What is social capital. Online: URL: http://go.worldbank.org/K4LUMW43B0 [2013-03-25]. 
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1997: 1). Und: „Die Grundidee des Sozialkapitals besteht darin, dass Familie, Freunde und Bekannte 

einer Person einen wichtigen Wert darstellen, auf den man in Krisensituationen zurückgreifen 

kann, den man um seiner selbst willen genießen und zum materiellen Vorteil nutzen kann. Was für 

den Einzelnen gilt, gilt umso mehr auch für Gruppen. Mit einem vielschichtigen sozialen Netzwerk 

ausgestattete Gemeinschaften und bürgerschaftliche Vereinigungen haben Vorteile, wenn es 

darum geht, Armut und Verwundbarkeit zu begegnen” (Putnam/ Goss 2001, 19-20).” (Denz 2003: 
322). Ähnliche Positionierungen wurden auch im Rahmen der Österreichischen Nachhaltigkeits-
strategie formuliert sowie in der (mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr existenten) „inter-
ministeriellen Arbeitsgruppe zum Sozialkapital (siehe Schwarzer et al. 2006: 13). 

Die Dimension des Linking, also die Verbindung von Einzelnen oder Gruppen zu machtvolleren 
Akteuren, ist bislang in der Sozialkapital-Debatte eher wenig theoretisiert. Mit der Einführung der 
Linking-Komponente werden Machtverhältnisse als eine weitere Ebene in das Konzept des Sozial-
kapitals integriert. Im Rahmen des vorliegenden Berichts muss die Frage offen bleiben, wie das 
Verhältnis von Linking, Bridging und Bonding theoretisch präzise zu fassen wäre. Im Allgemeinen 
steht soziale Ungleichheit in einem negativen Zusammenhang mit Sozialkapital im Sinn von 
Bonding und vor allem Bridging. Es wäre also zu fragen, wie sich ungleiche Machtverhältnisse, 
wenn sie als Teil von Sozialkapital angesehen werden sollen, in diesen Befund einfügen lassen. 

Pragmatisch können in einem ersten Ansatz die Verbindungen zu Interessensvertretungen als 
Ausdruck von Linking angesehen werden, auch die Beteiligung an Wahlen könnte als Aspekt von 
Linking betrachtet werden. 
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9 DISKUSSION RELEVANTER INDIKATOREN FÜR EIN PEAK OIL/GAS-
RESILIENZKONZEPT  

 

9.1 GENERELLES KONZEPT ZUR ABLEITUNG VON INDIKATOREN 

EXNER, A. 

 

Im Folgenden sollen einige Schlüsselpublikationen aus der Peak Oil-Debatte auf Resilienz-
indikatoren im Sinne allgemeiner Prinzipien der Resilienz der Lebensqualität angesichts Peak Oil 
(und Gas) befragt werden. Nach derzeitigem Wissensstand hat noch keine der Peak Oil-
Publikationen eine ausgearbeitete systematische Auflistung solcher Indikatoren publiziert. Die 
Arbeiten im Klima- und Energiefonds-Projekt „Resilienz Österreich” (siehe Exner et al. 2013b) sind 
anders gelagert insoweit die dort veröffentlichten Resilienzindikatoren nicht auf allgemeine 
Prinzipien der Resilienz Bezug nehmen. Für die dort enthaltenen Indikatoren zu Sozialkapital, 
organisationaler Kompetenz, Krisenmanagement und konventioneller Wirtschaft wurden 
Grundlagen und Ergebnisse des hier vorliegenden Berichts (der erst nach Veröffentlichung von 
Exner et al. 2013b) online gestellt worden ist, ebendort integriert. 

Des weiteren gibt dieses Kapitel eine Darstellung der raumplanerischen Debatte zur Resilienz 
und möglicher ableitbarer Indikatoren daraus. Im Anschluss werden Indikatoren, die sich aus der 
Literatur zum KKM ergeben, dargestellt. 

Der Bearbeitung dieser Aufgabenstellung soll eine Diskussion der Resilienzkonzeption der 
Resilience Alliance45 vorangehen, vor allem in Hinblick auf zwei Schlüsselpublikationen, nämlich 
„Panarchy” (Gunderson et Holling 2002) und resilience thinking” (Walker et Salt 2006). Walker et 
Salt, die beide den Resilienzansatz der Resilience Alliance vertreten, formulieren eine Liste von 
Resilienzprinzipien, die namentlich Lewis et Conaty (2012) in „The Resilience Imperative” mit 
teilweisem Bezug auf Peak Oil aufgenommen haben, um einen Übergang zu einer resilienten 
Steady-State-Economy zu skizzieren und Anknüpfungspunkte dafür auszumachen. Hinzugezogen 
werden soll für diesen Teil der Darstellung auch die Arbeit von Trosper (2009), der nach dem 
Kenntnisstand der Autor/innen eine der wenigen Untersuchungen von Resilienz sozialer Systeme 
im ökologischen Kontext darstellt, der eine sozialwissenschaftlich informierte Perspektive 
einnimmt. Von Vorteil für das vorliegende Vorhaben ist, dass Trosper sich an der Resilienz-
diskussion der Resilience Alliance orientiert. 

 

9.1.1 Resilienzprinzipien nach Geoff Wilson 

Wie schon in den einleitenden Passagen dieses Berichts in der Darstellung des Resilienzkonzepts 
von Geoff Wilson klargemacht wurde, greift eine ökologische Betrachtungsweise, selbst wenn sie 
soziale Systeme zu inkludieren sucht, wie das bei der Resilience Alliance der Fall ist, zu kurz. 
Soziale Systeme weisen einige Merkmale auf, die sie von ökologischen Systemen grundsätzlich 
unterscheiden, und dies ist in jeder Resilienzkonzeption und auch bei der Definition von 
Indikatoren zu berücksichtigen. 

                                                      
45

 Resilience Alliance (2002): Resilience. Online: URL: http://www.resalliance.org/index.php/resilience [2013-03-25]. 
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Für soziale Systeme und ihre Wandel sowie ihre Resilienz sind dagegen die folgenden Aspekte 
ausschlaggebend: (1) Soziales Gedächtnis und Lernen, (2) Machtverhältnisse und Konflikte, (3) 
Nicht-Linearität. Nicht-Linearität bedeutet in diesem Zusammenhang, dass soziale Systeme 
niemals zu einem früheren Stadium zurückkehren können. Immer ist also das Augenmerk auf 
soziale Akteure zu legen, auf ihre jeweils durch die vorherrschenden sozio-ökonomischen 
Strukturen geprägte Interessen, auf die Strategien, das soziales Lernen und kollektive Gedächtnis, 
die damit verbunden sind und auf die Heterogenität, ja Widersprüchlichkeit von Communities und 
ihren übergeordneten sozialen Zusammenhängen. 

Nun muss der spezifische Resilienzfokus der Resilience Alliance noch nicht bedeuten, dass die in 
ihrem Umkreis formulierten Resilienzprinzipien (siehe v.a. Walker et Salt 2006) für eine 
sozialwissenschaftlich informierte Konzeption von Community-Resilienz hinsichtlich Peak Oil 
unbrauchbar sind. Im Gegenteil lohnt sich deren Untersuchung gerade unter sozialwissen-
schaftlichem Blickwinkel als einer der wenigen Versuche, Resilienzindikatoren überhaupt 
systematisch vorzuschlagen, zumindest einmal auf der Ebene allgemeiner Prinzipien. Dieser Schritt 
scheint angesichts der noch jungen Debatte sowohl zu Resilienz als auch zu Peak Oil als erster 
Anfang sinnvoll. 

Geoff Wilson formuliert keine systematische Liste von Resilienzindikatoren oder -prinzipien, 
doch lassen sich einige Prinzipien durchaus aus seiner Argumentation ableiten, teilweise nennt er 
solche auch explizit im Text. Wilson sieht das Panarchiemodell der Resilience Alliance dezidiert 
kritisch. Dieser Sichtweise wird in vorliegendem Bericht gefolgt und Wilsons eigener theoretischer 
Zugang, der verschiedene bewährte sozialwissenschaftliche Konzepte und Theorien zusammen-
führt, stattdessen als Bezugsrahmen gewählt (siehe Einleitung dieses Berichts). Dennoch referiert 
Wilson zustimmend drei Hauptprinzipien von Resilienz als Anpassungsfähigkeit im Sinne der 
Resilience Alliance (Wilson 2012, pos. 921): 

• Diversität 

• Veränderungspotenzial (bestimmt über die Redundanz im System) 

• Vernetzungsgrad (bestimmt durch Feedbackschleifen und Flexibilität) 

 

Weit mehr als in ökologischen Systemen sind soziale Systeme von Unsicherheit und Über-
raschung geprägt. Dies sollte eine Konzeption von Resilienzprinzipien berücksichtigen. 

Maßgeblich für Wilson ist die Dreiteilung der Resilienzfaktoren (hier kann man noch nicht von 
Prinzipien sprechen) in soziales, ökonomisches und ökologisches Kapital. Wilson nennt sie die „drei 
Grundpfeiler der Resilienz” (Wilson 2012: pos. 1077). Das Sozialkapital beinhaltet bei ihm auch 
politische Institutionen. Das weicht zwar von anderen Konzeptualisierungen des Sozialkapitals ab, 
kann aber mit Bezug auf die Theorie der Reziprozität, die auch Institutionenbildung umfasst, 
durchaus auch so gesehen werden. Diese Diskussion soll uns hier nicht weiter beschäftigen. 
Wesentlich ist vielmehr, dass Wilson das Verhältnis dieser drei „Kapital”-Formen für entscheidend 
ansieht, wenn man die Resilienz einer Community bestimmen will.  

 

Die stärkste Form der Community-Resilienz existiert demnach bei einem gleichermaßen 
hochentwickelten ökonomischen, ökologischen und sozialen Kapital. 

 

Communities mit nur zwei gut entwickelten „Kapital”-Sorten bezeichnet er als moderat resilient, 
Communities mit nur einem gut entwickelten „Kapital” definiert er als geringresilient. Diese 
Konzeptualisierung sei so allgemein, so Wilson, dass sie auf praktisch jede Community der Welt 
angewendet werden könne und auch relativ maßstabsunabhängig gelte. 
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Die folgende Tabelle 10 gibt die allgemeinen Resilienzprinzipien (im Sinn von Indikatoren) nach 
Wilson wieder, die er für zwar grobe, jedoch weithin gültige Eckpunkte ansieht. 

 

 

Tabelle 10: Allgemeine Resilienzprinzipien (im Sinn von Indikatoren) mit Bezug auf die drei „Kapital”-
Sorten ökologisches, ökonomisches und soziales Kapital nach Geoff Wilson (2012: Tab. 2.1). Eigene 
Übersetzung, Fragezeichen übernommen von Wilson (2012) 

„Kapital”-Sorte Starkes „Kapital” Schwaches „Kapital” 

Ökonomisches Kapital Ökonomischer Wohlstand 

Vielfalt der Einkommensströme (erster, zweiter, 
dritter Sektor) 

Geringe Abhängigkeit von externer 
Unterstützung (z.B. Subventionen, soziale 
Unterstützungsfonds etc.) 

Vielfalt an Geschäftsmodellen (Businesses) 

Starke Integration in das globale kapitalistische 
System (?) 

Hohes Glücksniveau (?) 

Etc. 

Armut/Verschuldung 

Übermäßige Abhängigkeit von 
Landwirtschaft oder 
Rohstoffsektor 

Schlechte Infrastruktur 

Starke Abhängigkeit von externer 
Unterstützung (z.B. Subventionen, 
Überweisungen aus dem Ausland 
etc.) (?) 

Hohe Außenabhängigkeit bei 
Lebensmittelversorgung und bei 
anderen Gütern 

Etc. 

Soziales Kapital Enge Interaktionen (intime soziale Gruppen, z.B. 
Nachbarn, die sich gut kennen) 

Fähigkeit, sich auf Nachbarn in Krisenzeiten 
verlassen zu können 

Verfügbarkeit von Skills und Ausbildungs-
möglichkeiten 

Hoher Gesundheits- und Hygienestandard 

Hohe Vielfalt an öffentlichen Dienstleistungen 

Geringes Niveau von Korruption 

Gute Kommunikation zwischen unterschiedlichen 
Stakeholder-Gruppen 

Hohes Empowerment von Frauen und von 
ethnischen und religiösen Minderheiten 

Weltoffenheit der Community (inkl. Akzpetanz 
von Wandel) 

Gute und transparente Eigentumsregelungen für 
Grund und Boden (Kontrolle der 
Produktionsmittel) 

Gestaltbarkeit von Entwicklungspfaden durch 
Stakeholder 

Starke Governance-Strukturen auf mehreren 
geographischen Maßstabsebenen 
(demokratische Partizipation etc.) 

Etc. 

Abwanderung junger Menschen 
(„Ergrauen” von Communities) 

Dienstleistungs-„Wüsten” 

Mangelnde Führung 

Misstrauen unter Nachbarn 

Mangelnde Kontrolle des Schicksals 
der Community 

Hohe Todesraten und geringe 
Lebenserwartung 

Geringe Kommunikation zwischen 
Stakeholdern 

Hohes Niveau von Korruption 

Abhängigkeit von Frauen und 
geschlechtsspezifisch, ethnisch 
oder religiös motivierter Mangel 
an Selbstbestimmung 

Schlechte Landnutzungsmuster (z.B. 
Überwiegen von 
Pachtverhältnissen) 

Allgemeine Unzufriedenheit mit der 
Entwicklung der Community 

Schlecht verwaltete öffentliche 
Räume 

Schlechte Governance 

Etc.  

Ökologisches Kapital Große Biodiversität 

Gute Wasserqualität, ausreichende 
Wasserverfügbarkeit 

Nachhaltiges Bodenmanagement 

Bodendegradierung 

Verwüstung 

Versalzung 

Schlechte Wasserqualität, 
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Vorhersagbare landwirtschaftliche Erträge 

Nachhaltiges Management von Ressourcen im 
Fall ländlicher Regionen 

Lokale Energieversorgung 

Geringer Kohlenstoff-Fußabdruck 

Multifunktionale Umwelt-Dienstleistungen 

Etc. 

Wassermangel 

Unsichere landwirtschaftliche 
Erträge 

Peak Oil, sofern Communities nicht 
über eine lokale 
Energieversorgung verfügen 

Großer Kohlenstoff-Fußabdruck 

Etc.  

 

 

Auf der Basis dieses Schemas formuliert Wilson im Anschluss einen Fragenkatalog, der diese 
Prinzipien messen soll. Dieser Fragenkatalog wurde im Rahmen eines EU-Projekts angewendet. 

Als allgemeine Einschätzung argumentiert Wilson, dass die Zunahme marktwirtschaftlicher 
Strukturen („Kommodifizierung”, also die Ausweitung der Warenform) und der Konkurrenz, wie 
sie strukturell im kapitalistischen System eingelassen sind, die Resilienz von Communities 
tendenziell mindern. Dies ist wohl auch der Hintergrund des Fragezeichens, das Wilson in der 
Tabelle der Resilienzindikatoren (siehe oben) hinter den Grad der Einbindung in das kapitalistische 
globalisierte Wirtschaftssystem in der Rubrik des „starken ökonomischen Kapitals” setzt. Wilson 
zufolge kann diese Einbindung unter gegebenen Verhältnissen durchaus die Resilienz erhöhen und 
den Verlust an sozialem und ökologischem Kapital (zulasten von Communities in anderen Teilen 
der Welt, die zum Beispiel Ressourcen in die Megacities des globalen Nordens transferieren) 
ausgleichen. Allerdings schätzt Wilson diese auf der Globalisierung beruhende Resilienz als eher 
prekär ein, nicht zuletzt in Hinblick auf mögliche Entwicklungen nach Peak Oil. Hinsichtlich des 
Faktors „Globalisierung” hält Wilson entsprechend fest, dass sich kaum allgemein sagen lässt, ob 
die Integration in das globale Wirtschaftssystem die Resilienz erhöht oder nicht. Dies lasse sich nur 
je nach Community und ihrer Position im internationalen Zusammenhang feststellen. 

Auf ähnliche Weise sieht Wilson das Vertrauen auf rein technische Lösungsansätze zum Beispiel 
der Herausforderungen von Ressourcenkrisen skeptisch. 

Sowohl mit seinem kritischen Blick auf den ambivalenten Resilienzfaktor „Globalisierung” als 
auch mit seiner (empirisch begründeten) Skepsis gegenüber übermäßig techno-fixierten Ansätzen 
einer Steigerung von Krisensicherheit in Verbindung steht der Verweis von Wilson auf Peak Oil-
Debatten, insbesondere im Kontext des Transition Town-Movement in England (siehe z.B. Bailey et 
al. 2010, Hopkins 2008 und 2011). Die Resilienz gegenüber Peak Oil, so Wilson, wird vor allem 
durch die Fähigkeit einer Community bestimmt, sich aus den globalisierten Strukturen der 
Energieversorgung zu entbetten. Dies ist auch die Begründung für die Nennung eines „kleinen 
Kohlenstoff-Fußabdrucks” als resilienzfördernd. Je geringer die Abhängigkeit von fossilen 
Ressourcen, desto höher die Resilienz, lautet die dahinter stehende Annahme. 

Abgesehen von der historisch spezifischen Form von weltweiter Integration in Gestalt der 
(kapitalistischen) Globalisierung hält Wilson ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Autonomie 
und Interaktion nach Außen für die Resilienz von Communities für entscheidend. Community, so 
hält er auch an dieser Stelle nochmals fest, ist vor allem ein Konstrukt der Resilienzforschung, das 
insofern materiell begründet ist, als alle Dynamiken auf übergeordneten geographischen 
Maßstabsebenen wie zum Beispiel des Nationalstaats oder des Weltmarkts „durch die Haushalte” 
sozusagen hindurchmüssen, alle Dynamiken auf diesen Ebenen folglich regional, auf der Ebene der 
Communities vermittelt sind. 

Für das Verständnis der Komponenten des „ökonomischen Kapitals” im Sinn von Geoff Wilson ist 
wichtig zu berücksichtigen, dass Wilson „ökonomisches Kapital” sehr weit (kritisch gesehen: 
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unzulässig ahistorisch) fasst. Akzeptiert man dieses Begriffsverständnis, dann erhält die Be-
merkung von Wilson, wonach „ökonomisches Kapital” keineswegs notwendigerweise durch hohe 
Einkommen charakterisiert ist, sondern ebensogut durch ein hohes „Glücksniveau” ihren Sinn. Im 
Grunde betont Wilson damit, dass „ökonomisches Kapital” von ihm nicht als ein an kapitalistische 
Produktionsverhältnisse (Privateigentum an Produktionsmitteln, Dominanz von Markttrans-
aktionen, Trennung zwischen Politik und Ökonomie) gebundener Begriff verstanden wird. (Dass 
damit die Kapital-Begrifflichkeit selbst an Präzision und wohl auch theoretischer Konsistenz 
verliert, sei hier lediglich angemerkt.) 

Als Zusammenfassung dieses generellen, dynamischen Resilienzmodells, das die Heraus-
forderungen der „Vielfachkrise”, insbesondere in ihrer ökologischen Dimension und Peak Oil 
inkludiert, sei an dieser Stelle Abbildung 27 aus Wilson (2012) wiedergegeben. 

 

 

Abbildung 27: Haupttypen von Communities und Veränderungen der Community-Resilienz im Zeitverlauf 
(Wilson 2012: pos. 1744 fig. 3.6) 

 

 
 

 

 

Nach der mehr oder weniger weitreichenden Transformation praktisch aller Communities 
weltweit durch den nicht erst 1980 einsetzenden Prozess der Globalisierung, der tatsächlich schon 
an die Anfänge des kapitalistischen Weltsystems Ende des 15. Jahrhunderts zurückreicht, spalten 
sich die Resilienzpfade auf. Wilson unterscheidet „Überglobalisierte Communities” von „Globalen 
Communities” und „Relokalisierten Communities”. Angesichts ökologischer Krisen wie etwa Peak 
Oil weist er den drei Community-Typen charakteristische Ausprägungen in Hinblick auf die drei 
Grundpfeiler der Resilienz zu.  
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Überglobalisierte Communities wie etwa die großen Finanzzentren der Welt, aber auch 
eine durch intensive Landwirtschaft geprägte Region wie der US-amerikanische mittlere 
Westen sind zwar durch starkes ökonomisches Kapital, aber durch schwaches soziales und 
ökologisches Kapital gekennzeichnet und daher insgesamt geringresilient. 

 

Relokalisierte Communities verzichten zwar in gewissem Ausmaß auf ökonomisches Kapital, 
gewinnen jedoch an sozialem und ökologischem Kapital. Als einen ersten Ansatzpunkt für eine 
Transformation in diese Richtung diskutiert Wilson das englische Transition Town-Movement, hält 
jedoch fest, dass die praktischen Erfolge dieser Bewegungen sich bislang als ambivalent heraus-
stellen und die Hindernisse auf diesem Veränderungspfad substanziell sind. Globale Communities 
vereinen Vorteile bzw. Nachteile beider Extremfälle und werden als mittelmäßig resilient 
eingeschätzt. Als ein Beispiel solcher Communities sieht Wilson viele ländliche Regionen im 
globalen Süden, aber auch im Norden, die zwar durch relativ hohes Sozialkapital charakterisiert 
sind, jedoch bei wichtigen Inputs und Einkommensströmen vom Weltmarkt abhängen und auf 
dieser Ebene auch fortwährenden Druck erfahren, sich weiter zu globalisieren, was Wilson als 
potenziell resilienzmindernd einschätzt. 

In dieser Konzeptualisierung wird sowohl der Einfluss der übergeordneten Maßstabsebenen auf 
Communities deutlich als auch der Handlungsspielraum, der auf der Ebene der Communities 
besteht. Wilson bestreitet entsprechend die Möglichkeit von „Schmetterlings-Effekten” (kleiner 
Effekt, große Wirkung) auf der Ebene der übergeordneten Ebenen, zum Beispiel durch einzelne 
radikale Transitionspfade von Communities (also von Pfaden, die außerhalb allgemein etablierter 
Entscheidungskorridore liegen) auf übergeordneten Ebenen. Umgekehrt konzediert er jedoch 
gerade den Communities die Möglichkeit, sich den Dynamiken übergreifender Ebenen teilweise zu 
entziehen und eigene Entwicklungskorridore zu verfolgen, die eine höhere Resilienz ermöglichen 
als im Durchschnitt der Communities. 

 

9.1.2 Resilienzprinzipien nach Walker et Salt / Resilience Alliance 

Wie oben erwähnt vertreten Walker et Salt (2006) den Resilienzansatz der Resilience Alliance, 
der manche Defizite in sozialwissenschaftlicher Hinsicht aufweist. Ihr eher populär gehaltenes 
Buch beruht auf den empirischen und theoretischen Arbeiten der Resilience Alliance und schließt 
mit dem Vorschlag einer Reihe von Resilienzprinzipien ab. Die folgende Tabelle 11 listet sie auf. 

 

 

Tabelle 11: Allgemeine Resilienzprinzipien nach Walker et Salt (2006: 145ff.). Eigene Übersetzung. 
Anstelle der Verweise der Autoren auf Beispiele in ihrem Buch wird in der Tabelle unten lediglich 
„Walker et Salt 2006” zitiert. 

Resilienzprin
zip 

Kurzfassung Erläuterung 

Diversität Eine resiliente Welt würde 
Vielfalt in allen Formen 
unterstützen und auf-
rechterhalten: biolo-
gisch, landschaftlich, 
sozial und ökonomisch. 

Vielfalt ist die vorrangige Quelle künftiger Optionen und der Fähigkeit 
eines Systems auf Wandel und Störung verschiedener Art zu 
reagieren (v.a. Stichwort „response diversity”). Resiliente sozial-
ökologische Systeme würden Vielfalt feiern und ermutigen. Damit 
würden sie den heute vorherrschenden Trend zu einer wachsenden 
Homogenisierung der Welt kompensieren oder ergänzen. Dies 
würde auch zu Formen multipler Nutzungsweisen von Boden und 
anderen Ressourcen ermutigen. 

Ökologische Eine resiliente Welt würde Viele der größten Umweltprobleme, mit denen wir heute kon-
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Variabilität ökologische Variabilität 
willkommen heißen und 
mit ihr arbeiten (anstatt 
des Versuches sie zu 
kontrollieren und zu 
reduzieren). 

frontiert sind, resultieren aus Versuchen der Vergangenheit, 
ökologische Variabilität abzumildern und zu kontrollieren. Der 
Versuch Überflutungen zu kontrollieren oder den „Ausbruch” der 
Populationsentwicklung bestimmter Arten sind Beispiele, für die 
verschiedene Fallstudien vorliegen (siehe Walker et Salt 2006). 
Resilienz wird nur durch das Prüfen ihrer Grenzen aufrechterhalten. 
Ein Wald, der niemals abbrennen darf, verliert seine feuer-
resistenten Arten und wird gerade dadurch sehr anfällig gegenüber 
Feuer.  

Modularität Eine resiliente Welt würde 
aus modularen Kompo-
nenten bestehen. 

In resilienten Systemen ist nicht alles mit allem anderen not-
wendigerweise verbunden. Übermäßig vernetzte Systeme sind für 
Schocks anfällig und diese werden besonders rasch im ganzen 
System verbreitet. Ein resilientes System arbeitet gegen diesen 
Tend; es würde ein gewisses Maß an Modularität schaffen oder 
aufrechterhalten. 

Anerkennung 
von langsamen 
Variablen 

Eine resiliente Welt würde 
ihre Politik auf „lang-
same”, kontrollierende 
Variablen ausrichten, in 
Verbindung mit der 
Kenntnis von Schwellen-
werten. 

Wenn wir uns auf die zentralen langsamen Variablen, die ein sozial-
ökologisches System ausmachen, konzentrieren, und auf die 
Schwellenwerte, die für sie Geltung besitzen, gewinnen wir eine 
größere Fähigkeit die Systemresilienz zu managen. Auf diese Weise 
wird es möglich, den Raum (die Größe) des wünschenswerten 
Regimes eines Systems zu erweitern, sodass es größere Störungen 
absorbieren kann, die wir durch unsere Handlungen verursachen. 
Auf diese Weise kann der shift zu einem nicht wünschenswerten 
Regime vermieden werden. (Alternativ würde ein solcher Zugang 
unsere Fähigkeit das Regime aus einem nicht wünschbaren Zustand 
herauszuführen erhöhen.) 

Enge Feedback-
Schleifen 

Eine resiliente Welt würde 
enge (aber nicht allzu 
enge) Feedback-
Schleifen besitzen. 

Ein resilientes sozial-ökologisches System würde danach streben 
Feedback-Schleifen aufrechtzuerhalten oder zu stärken. Solche 
Schleifen erlauben uns Schwellenwerte zu erkennen, bevor wir sie 
überschreiten. Die Globalisierung führt zu verzögerten Feedbacks, 
die früher enger waren; Menschen in den entwickelten Ländern 
erhalten deshalb nur schwache Signale über die Folgen ihres 
Konsums von Produkten der Entwicklungsländer. Feedbacks 
werden auf allen Ebenen schwächer (siehe auch Beispiele in Walker 
et Salt 2006). 

Sozialkapital Eine resiliente Welt würde 
Vertrauen und gut ent-
wickelte soziale Netz-
werke unterstützen, 
ebenso wie Führungs-
qualitäten im Sinn von 
Anpassungsfähigkeit. 

Resilienz in sozial-ökologischen Systemen ist sehr stark mit der 
Fähigkeit von Menschen dieses Systems verbunden, gemeinsam 
und effektiv Störungen zu bearbeiten. Vertrauen, starke Netzwerke 
und Führungsqualitäten sind alles wichtige Faktoren, dies 
sicherzustellen. Ebenso wichtig ist eine Institution, die Tritt-
brettfahrer deutlich sanktioniert (Ostrom 1999). 

Für sich genommen tragen diese Attribute zu dem bei, was im 
Allgemeinen Sozialkapital genannt wird, doch müssen diese 
Faktoren auch konzertiert aktiviert werden, damit sie die An-
passungsfähigkeit erhöhen. Denn wie zum Beispiel Jared Diamond 
anschaulich im Fall der ersten europäischen Siedler auf Grönland 
beschrieben hat (Diamond 2005)

46
, können starke soziale 

Bindungen für sich genommen auch kontraproduktiv sein, weil sie 
Anpassungsfähigkeit verhindern können, was schon zum nächsten 
Punkt überleitet… 

Innovation Eine resiliente Welt würde 
das Lernen, das Exper-
iment, lokal entwickelte 
Regeln betonen und 

Ein Zugang zur Erhöhung von Resilienz unterstützt und ermutigt 
Neuerungen und Innovation. Die gegenwärtige Handlungsweise 
beruht dagegen eher auf einer Verbesserung in einer ab-
nehmenden Sparte von Aktivitäten. Tatsächlich dreht sich das 

                                                      
46

 Zitiert im Originaltext: Diamond, J. (2005): Collapse. How societies choose to fail or succeed. Viking: New York. 
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Wandel willkommen 
heißen. 

gegenwärtige System vor allem darum, Aktivitäten, die Wandel 
verhindern, zu subventionieren, anstatt den Wandel zu unter-
stützen. Unterstützungen bei Trockenheit oder bei Überflutung 
haben eine offensichtliche humanitäre Dimension. Wenn sie jedoch 
dazu führen, dass die bisherigen Handlungsweisen dadurch 
aufrechterhalten werden, arbeiten sie gegen die An-
passungsfähigkeit. Ein resilientes System würde dagegen das 
Experiment subventionieren – das heißt Dinge einmal anders zu 
machen – und jenen helfen, die für den Wandel eintreten. 
Innovation zu ermöglichen ist eine wichtige Strategie Raum zu 
schaffen. 

Resilienzdenken dreht sich darum, den Wandel und die Störung zu 
begrüßen anstatt sie zu verleugnen oder zu limitieren. Wenn eine 
„Rückwärts-Schleife” (back loop) im System beginnt, rigide 
Verbindungen zwischen Systemkomponenten zu zerbrechen und 
Verhalten zu verändern, öffnen sich neue Möglichkeiten und neue 
Ressourcen werden für das Wachstum verfügbar. Ein resilientes 
System ist dafür offen, während unser heute vorherrschender 
Ansatz eher darin besteht, solche Möglichkeiten zu verbauen. Zum 
Beispiel sollte es dem Resilienzdenken eine Warnung sein, dass die 
Sorge um Prozesse heute zunimmt (Firmenpolitiken, öffentliche 
Haftungsfragen, Konformität, Deliktrecht etc., siehe Kapitel 4 in 
Walker et Salt 2006). Wenn ein System unaufhaltsam in die K-Phase 
(Konservierung) eintritt wäre ein Resilienzansatz die Initiierung von 
„Störung” befürworten, um den Freiheitsgrad von Systemkom-
ponenten zur Rückkehr in eine Wachstumsphase zu erhöhen. 

Überlappende 
Governance-
Strukturen 

Eine resiliente Welt würde 
Institutionen schaffen, 
die „Redundanz” ein-
bauen und deren 
Strukturen einen Mix 
aus Gemeingüter und 
Privateigentum mit sich 
überlappenden Zu-
gangsrechten bein-
halten. 

Resiliente sozial-ökologische Systeme zeigen eine Vielfalt einander 
überlappender Weisen, auf eine sich wandelnde Welt zu reagieren. 
Redundanz in Institutionen erhöht die Vielfalt möglicher 
Reaktionen und die Flexibilität des Systems (Ostrom 1999). Ein 
derartiges institutionelles Arrangement stützt ein starkes Bewusst-
sein von und die Reaktion auf skalenübergreifende Einflüsse. Stark 
top-down orienterte Governance-Strukturen ohne eine Redundanz 
von Rollen können vielleicht kurzfristig effizient sein. Doch sie 
tendieren zum Versagen, wenn sich die Bedingungen verändern, 
unter denen sie entwickelt wurden. Eher „unordentliche” und 
„chaotische” Strukturen haben eine bessere Performance in 
solchen Zeiten des Wandels. 

Zugangs- und Eigentumsrechte stehen im Kern vieler Tragödien der 
Ressourcennutzung. Überlappende Rechte und ein Mix aus 
Gemeingütern und Privateigentum können die Resilienz mitei-
nander verknüpfter sozial-ökologischer Systeme erhöhen (Dietz et 
al. 2003)

47
.  

Ökosystem-
Services 

Eine resiliente Welt würde 
alle nicht bepreisten 
Ökosystem-Services in 
Entwicklungsplanungen 
und Bewertungen 
inkludieren 

Viele der ökosystemaren Leistungen, die die Gesellschaft nutzt, 
werden entweder nicht anerkannt oder als „gratis” angesehen (zum 
Beispiel Bestäubung, Wasserreinigung, Nährstoffrecycling und viele 
andere, die das Millenium Ecosystem Assessment

48
 identifiziert hat. 

Diese Leistungen verändern sich häufig bei einem Regime-Shift und 
werden erst dann anerkannt und wertgeschätzt, wenn sie verloren 
sind. Sie werden in einer rein marktwirtschaftlich angetriebenen 
Ökonomie ignoriert (die daher, gemäß der Definition von 
Markteffizienz durch die Ökonomen selbst, in Wirklichkeit 
ineffizient ist). 

                                                      
47

 Zitiert im Originaltext: Dietz, T., Ostrom, E., Stern, P.C. (2003): The struggle to govern the commons. Science 303: 1907-1911. 
48

 Ecosystem Environmental Assessment (2012): UK Planning Service. Online: URL: www.milleniumassessment.org [2013-03-25]. 
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Ohne das Modell der Funktionsweise sozial-ökologischer Systeme im Sinn der Resilience Alliance, 
das mit dem Begriff der Panarchie beschrieben wird, hier näher auszuführen, sollen zum besseren 
Verständnis der Resilienzprinzipien von Walker et Salt (2006) einige Grundannahmen erklärt 
werden. Das Panarchiemodell geht davon aus, dass alle sozial-ökologischen Systeme ein 
wiederkehrendes Muster von Entwicklung zeigen. Sozial-ökologische Systeme können in dieser 
Theoretisierung in mehr als einem „stable state” existieren. Wenn ein System sich zu stark 
verändert und einen Schwellenwert überschreitet, verändern sich die Feedbacks zwischen seinen 
Komponenten und es entsteht eine neue Struktur, die sich anders verhält als das alte System. Dies 
wird als ein „regime shift” bezeichnet. Regimes sind entweder vorteilhaft oder unvorteilhaft. Die 
Aufgabe von Resilienzansätzen ist daher, vorteilhafte Regimes zu schaffen. 

Von besonderer Bedeutung für solche regime shifts sind laut Resilience Alliance so genannte 
langsame Systemvariablen. Die Alliance nimmt an, dass die übergreifenden Entwicklungspfade von 
Systemen im Allgemeinen durch wenige Variablen bestimmt sind, die miteinander interagieren. 
Wesentlich ist in dieser Perspektive, dass diese zentralen Variablen, auch wenn sie sich in der 
Regel langsam verändern, beim Erreichen von Schwellenwerten zu regime shifts, also zu 
drastischen und kurzfristigen Veränderungen des Systems, das in einen neuen Zustand mit neuen 
Schwellenwerten usw. eintritt, führen. Die Aufgabe von Resilienzansätzen sei daher, diese 
Variablen, ihre Schwellenwerte und Interaktionen kennenzulernen und die Schwellenwerte 
entweder hinauszuschieben oder das System von den Schwellenwerten wegzubewegen. Eine 
dritte Option der Resilienzpolitik besteht darin, die Erreichbarkeit eines Schwellenwertens zu 
minimieren. 

Systeme sind der Resilience Alliance zufolge niemals konstant, sondern verändern sich 
fortwährend in so genannten Adaptionszyklen. Dabei wird angenommen, dass sich ein System im 
theoretischen Idealfall in vier Phasen entwickelt: (1) rasches Wachstum, (2) Konservierung (auch 
als „K-Phase” bezeichnet), (3) Freisetzung, (4) Reorganisierung. Dieser Zyklus lässt sich, so die 
Alliance, auf verschiedenen zeitlichen und räumlichen Maßstabsebenen beobachten. Die Phasen 
(1) und (2) bilden den so genannten „fore loop”, (3) und (4) den „back loop”. Der back loop ist die 
Periode mit dem größten Potenzial für entweder destruktiven oder kreativen Wandel im System. 

Von besonderer Bedeutung in Hinblick auf ökologische Probleme der Gegenwart ist in der 
Perspektive der Resilience Alliance die „K-Phase” oder Konservierungsphase. Während der fore 

loop durch Akkumulation verschiedener Arten von Kapital gekennzeichnet ist, nimmt seine 
Resilienz ab. In der späten K-Phase wird das System auf diesem Entwicklungspfad zunehmend 
rigider, mit den folgenden Tendenzen (Walker et Salt 2006: 85): 

• Effizienzsteigerungen durch Abbau vermeintlicher Redundanzen („one-size-fits-for-all” 
Lösungen); 

• Aufbau von Subventionen, die darauf zielen, dass Wandel unterbleibt; 

• Zunahme von „sunk costs”-Effekten (Concorde-Effekt); 

• Zunehmende Strukturen von Kommando-und-Kontrolle (weniger Flexibilität); 

• Wachsende Aufmerksamkeit auf Prozesse (Regelbildung, Verrechtlichung, mehr und 
mehr Aufwand zur Kontrolle der Einhaltung von Regeln); 

• Unterdrückung von Neuerungen, geringere Unterstützung für Experimente; 

• Steigende Transaktionskosten um Funktionen aufrechtzuerhalten. 

 

Während in dieser späten K-Phase Kapital kaum mehr wächst, steigen die Kosten zur 
Aufrechterhaltung des Systems. Aufgabe von Resilienzansätzen, so Walker et Salt, ist demnach, 
einen möglichst reibungslosen Übergang in die Phasen (1) und (2) zu ermöglichen, der eine neue 
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Wachstumsphase erlaube. Andernfalls drohe ein Kollaps, wie Walker et Salt mit Verweis auf 
Tainter (1988) festhalten. Der Kollaps trete ein, wenn die Kosten den Nutzen der strukturell 
fixierten Lösungen vergangener Probleme übersteigen. 

Daraus folgt, dass ein Resilienzansatz sich Veränderungen nicht entgegenstellt, sondern gerade 
die Anpassungsfähigkeit daran fördert. Selbst schwere Krisen gelten in dieser Perspektive eher als 
Möglichkeitsraum für die Erneuerung. Der Kernpunkt einer Politik der Resilienz (was nicht nur 
oder nicht einmal wesentlich staatliche Politik meint, sondern vor allem auch die Selbst-
organisation sozialer Akteure) besteht dann folglich darin, Optionen für künftige Veränderungen 
zu schaffen oder offenzuhalten. Wiederholt stellen Walker et Salt fest, dass Resilienz nicht durch 
den heute vorherrschenden Handlungsansatz in Politik und Wirtschaft erhöht wird, der in „mehr 
vom Gleichen” besteht. Die übliche Antwort auf ökologische Herausforderungen sehen die 
Autoren zumeist in „ […] more of the same’ that got us into this situation in the first place: more 

control, more intensification, and greater efficiency.” (Walker et Salt 2006: xiii). Ein Resilienzansatz 
müsse dagegen vor allem Optionen schaffen. 

Diese Politik gehe zulasten einer (eng oder einseitig marktwirtschaftlich) definierten Effizienz:  

„[…] our current approach to dealing with the contraction of safe options is to 

increase our efficiency, increase our control over change, reduce our waste, and so 

optimize the system we manage. Rather than creating more options – more space – 

this approach only exacerbates the problem. A resilience framework is all about 

creating space.” (Walker et Salt 2006: 142). 

 

9.1.3 Vergleich der Ansätze von Wilson und Walker et Salt / der Resilience Alliance 

Obwohl es manche Überschneidungen zwischen dem Ansatz von Wilson und dem der Resilience 
Alliance gibt, wie deutlich geworden ist, so bestehen auch erhebliche Differenzen. Dies betrifft 
insbesondere das theoretische Modell sozialen Wandels. Der Unterschied kann mit Abbildungen 
des Wilson’schen Transitionsmodells einerseits und des Panarchiemodells der Resilience Alliance 
auf der anderen Seite illustriert werden. Abbildung 28 bis Abbildung 30 veranschaulichen dabei 
verschiedene Aspekte der Konzeptualisierung nach Wilson. Abbildung 31 und Abbildung 32 
dagegen illustrieren den Zugang der Resilience Alliance. 

Wilsons Modell beruht vor allem auf der Berücksichtigung der Pfadabhängigkeit sozialer 
Systeme. Bezeichnenderweise beinhalten die Grafiken, die seinen Zugang illustrieren sollen, keine 
Zyklen oder Kreisläufe. Entwicklung wird als eine Veränderung entlang nicht wiederholbarer 
Systemzustände verstanden. Entscheidungen von sozialen Akteuren gestalten den Entwicklungs-
korridor, eine quasi automatische Entwicklungslogik gibt es demnach nicht. 

Diese Konzeptualisierung betont die „Last der Vergangenheit” im Sinne sozialen Lernens, das 
eine Pfadabhängigkeit sozialer Systeme generiert. Ebenso betont Wilson – was in den unten-
stehenden Grafiken nicht dargestellt ist – die Heterogenität von sozialen Systemen, die wider-
sprüchlich agierende Akteure auf Maßstabsebenen, die zum Teil widersprüchliche Politiken (zum 
Beispiel zwischen Gemeinde und Nationalstaat) verfolgen, vereinen. 

Demgegenüber verfolgt die Resilience Alliance – paradoxerweise – ein relativ starres Modell der 
Veränderung sozial-ökologischer Systeme, das vor allem einen zyklischen Prozess sozusagen 
ewiger Wiederkehr zu einem Ausgangspunkt der Erneuerung betont, an dem alte Strukturen 
wenig relevant sind. 
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Abbildung 28: Darstellung der Bildung der spezifischen Pfadabhängigkeit bzw. eines Entscheidungs-
korridors im Fall des Farmbeispiels oben (Quelle: Wilson 2012: pos. 3553, fig. 5.4 ). Jeder Entschei-
dungsknoten kann den Korridor in einer bestimmten Bandbreite verschieben. Der Korridor ist 
demnach keine prädeterminierte Entwicklung, sondern wird durch die Summe der vergangenen 
Entscheidungen gebildet. Jede künftige ist damit von allen vergangenen Entscheidungen abhängig, 
aber nicht festgelegt. 

 
 

 

 

Abbildung 29: Transition eines sozialen Systems durch eine schwere Krise (downward transitional 
rupture) hindurch (Quelle: Wilson 2012: pos. 1704, fig. 3.4). Schwere Krisen verändern Entschei-
dungskorridore drastisch und in kurzer Zeit. Auch upward transitional ruptures sind möglich, dabei 
wird Resilienz jenseits des Entscheidungskorridors drastisch und in kurzer Zeit erhöht, zum Beispiel 
durch den Sturz einer autoritären Regierung. 
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Abbildung 30: Transition eines sozialen Systems am Beispiel einer Farm zwischen schwacher und starker 
Multifunktionalität (Quelle: Wilson 2012: pos. 3740, fig. 6.1). Die nummerierten Punkte bezeichnen 
so genannte Entscheidungspunkte innerhalb eines Entscheidungskorridors, der durch die 
Bandbreite vergangener Entscheidungen definiert wird. Radikale Community-Transitionen, d.h. 
solche außerhlab des vorherrschenden Entscheidungskorridors sind möglich, beeinflussen jedoch 
in der Regel die übergeordneten Ebenen nicht. 

 
 

 

Abbildung 31: Adaptionszyklus eines sozial-ökologischen Systems nach Resilience Alliance (vgl. Walker et 
Salt 2006) (Quelle: Santa-Barbara Family Foundation 2003)49  

 
 

 

Die Abbildung oben zeigt das klassische Panarchie-Modell der Resilience Alliance. Entlang der 
beiden Dimensionen „Vernetzungsgrad” (connectedness) und „Potenzial” (oder Kapital-
akkumulation) beschreiben die Systemphasen (1) rasches Wachstum (exploitation) und (2) 
Konservierung (conservation) eine Bewegung zu mehr Vernetzung und Kapital, während die 
anschließenden Phasen (3) Freisetzung (release) und (4) Reorganisierung (reorganization) von 

                                                      
49

 Santa-Barbara Family Foundation (2003): The Sustainable Scale Project. Panarchy. Online: URL: 
http://www.sustainablescale.org/ConceptualFramework/UnderstandingScale/MeasuringScale/Panarchy.aspx [2013-03-25]. 
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zuerst sinkendem, dann wachsendem Potenzial bzw. Kapital charakterisiert sind und dabei der 
Vernetzungsgrad abnimmt. 

 

Abbildung 32: Vereinfachter Adaptionszyklus eines sozial-ökologischen Systems im Sinn der Resilience 
Alliance (Quelle: Donth 2009)50  

 
 

 

Inzwischen wird der Adaptionszyklus zumeist als zwei loops beschrieben, wobei der fore loop die 
Phasen (1) und (2), der back loop die Phasen (3) und (4) umfasst. Walker et Salt (2006) zufolge soll 
er allgemeiner anwendbar sein als die „klassische” Konzeptualisierung in Form einer liegenden 
Acht wie oben dargestellt. Die Abbildung oben beschreibt die einzelnen Phasen mit typischen 
Merkmalen.  

In Verbindung mit den unterschiedlichen Konzeptualisierungen von Resilienz und Systemver-
änderungen durch Wilson (2012) einerseits und der Resilience Alliance andererseits stehen die 
abweichenden Formulierungen in Hinblick auf Resilienzfaktoren. Allerdings gibt es trotz der 
unterschiedlichen Zugänge einige wichtige Überlappungen (die auch Wilson selbst festhält, siehe 
oben). So kommen in Wilsons Indikatorenlisten zum Beispiel mehrfach Vielfalt und auch Modulari-
tät als resilienzsteigendernde Eigenschaften vor, dies gilt auch für die anderen Resilienzprinzipien 
nach Walker et Salt (2006). Die folgende Tabelle soll daher die von Wilson beispielhaft 
angeführten Resilienzindikatoren den allgemeiner gehaltenen Resilienzprinzipien aus Walker et 
Salt (2006) zuordnen. 

 

                                                      
50

 Dhont Rudy (2009): Resilience Thinking. Rebel – Think different, make a difference. "Responsible Business - European e-
Learning Module" (REBEL) web pages. Online: URL: http://www.responsiblebusiness.eu/display/rebwp2/Resilience+thinking [2013-
03-25]. 
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Tabelle 12: Vergleich der Resilienzprinzipien der Resilience Alliance (nach Walker et Salt 2006), Zeile 
oben, mit den allgemeinen Resilienzindikatoren nach Wilson (2012). Fragezeichen übernommen 
von Wilson. 
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Ökonomischer Wohlstand          

Vielfalt der Einkommensströme x         

Vielfalt an Geschäftsmodellen (Businesses) x         

Starke Integration in das globale kapitalistische System (?)   x       

Hohes Glücksniveau (?)          

Enge Interaktionen      x    

Fähigkeit, sich auf Nachbarn in Krisenzeiten verlassen zu können      x    

Verfügbarkeit von Skills und Ausbildungsmöglichkeiten      x    

Hoher Gesundheits- und Hygienestandard      x    

Hohe Vielfalt an öffentlichen Dienstleistungen x     x    

Geringes Niveau von Korruption      x    

Gute Kommunikation zwischen versch. Stakeholder-Gruppen     x x    

Hohes Empowerment von Frauen/ethnischen/religiösen Minderheiten      x    

Weltoffenheit der Community (inkl. Akzpetanz von Wandel)     x x    

Gute und transparente Eigentumsregelungen für Grund und Boden    x   x  x  

Gestaltbarkeit von Entwicklungspfaden durch Stakeholder      x    

Starke Governance-Strukturen  x  x  x x  x  

Große Biodiversität x        x 

Gute Wasserqualität, ausreichende Wasserverfügbarkeit         x 

Nachhaltiges Bodenmanagement         x 

Vorhersagbare landwirtschaftliche Erträge         x 

Nachhaltiges Management von Ressourcen ländlicher Regionen  x x      x 

Lokale Energieversorgung   x      x 

Geringer Kohlenstoff-Fußabdruck   x      x 

Multifunktionale Umwelt-Dienstleistungen x x      x x 

 

 

Der Vergleich ergibt, dass, abgesehen von den theoretischen Rahmungen, die kaum kompatibel 
sind, die Indikatoren bzw. Prinzipien selbst durchaus miteinander parallelisiert werden können. 
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Allerdings fallen auch Lücken ins Auge. Auch Wilson erkennt die folgenden Resilienzprinzipien im 
Sinn der Resilience Alliance als wichtig: 

• Vielfalt 

• Modularität 

• Enge Feedbackschleifen 

• Sozialkapital  

• Überlappende Governance-Strukturen 

• Ökosystem-Services 

 

Lediglich den Prinzipien „Anerkennung von langsamen Variablen” und „Innovation” können 
keine Indikatoren nach Wilson zugewiesen werden. Dies liegt jedoch nicht in konzeptionellen 
Unterschieden begründet, sondern in dem Umstand, dass Wilson diese Prinzipien nicht mit 
eigenen Indikatoren abbildet. Innovation ist integraler Bestandteil des Wilson’schen Resilienz-
konzepts und die von ihm vorgeschlagenen Indikatoren (die auch keinen vollständige Liste bilden 
sollen) zielen gerade darauf ab die Bedingungen für Innovationsfähigkeit und damit Anpassungs-
fähigkeit auszumachen und einer Bewertung zuzuführen. Die „Anerkennung von langsamen 
Variablen” ist in den Indikatoren des Resilienz-Grundpfeilers „ökologisches Kapital” inkludiert, 
dessen Sicherung, so darf man annehmen, eines gut ausgebildeten sozialen Kapitals mit 
entsprechenden Governance-Strukturen bedarf. 

Umgekehrt bilden die Resilienzprinzipien der Resilience Alliance lediglich zwei Indikatoren von 
Wilson (2012) nicht ab: „hohes Glücksniveau” und „ökonomischer Wohlstand”. Dies könnte 
durchaus als eine nicht präzise ausformulierte normative Grundlage des Resilienzbegriffs der 
Resilience Alliance gedeutet werden, der als Defizit angesehen werden muss, weil Resilienz 
grundsätzlich immer einen normativen Gehalt hat (was übrigens auch Walker et Salt 2006 
festhalten). Eine fehlende Ausweisung der normativen Grundlage erschwert eher die Diskussion 
und verhindert Nachvollziehbarkeit, als dass sie eine (vermeintliche) „Objektivität” garantiert. 

Die Schlussfolgerung liegt daher nahe, dass weniger die Indikatoren bzw. Resilienzprinzipien 
selbst als vielmehr ihre Interpretation zwischen dem Ansatz von Wilson und dem der Resilience 
Alliance abweichen, vor allem in Hinblick auf konkrete Politikempfehlungen und die Analyse von 
Transitionspfaden. 

Im Folgenden werden daher beide Ebenen – Indikatoren bzw. Prinzipien auf der einen Seite, 
Interpretation und Politikempfehlungen auf der anderen – mit besonderem Augenmerk anhand 
ausgewählter Schlüsselliteratur des Peak Oil-Diskurses weiterverfolgt. Die dazu verwendeten 
Publikationen sind: 

• Friedrichs J. (2010): Global energy crunch: How different parts of the world would react 
to a peak oil scenario. Energy Policy 38: 4562-4569. 

• Schriefl E.; Fischer T.; Skala F.; Lauk C.; Exner A.; Hohenwarter M.; Hutterer H.; Suschek-
Berger J.; Klade M.; Wind G.; Bauer A.; Hofer F. (2011): Powerdown – Diskussion von 
Szenarien und Entwicklung von Handlungsoptionen auf kommunaler Ebene angesichts 
von „Peak Oil” und Klimawandel. Endbericht im Rahmen der Programmlinie „Neue 
Energien 2020”, Wien. 

• Hopkins R. (2011): The Transition Companion. Making your community more resilient in 
uncertain times 

• Lewis M.; Conaty P. (2012): The Resilience Imperative. Cooperative Transitions to a 
Steady-State Economy. 
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Von diesen Publikationen und grauer Literatur (etwa Broschüren einzelner Transition Town-

Initiativen) abgesehen sind nach dem Kenntnisstand der Autor/innen keine Arbeiten verfügbar, die 
systematisch zumindest implizit Resilienzkriterien angesichts von Peak Oil (und Gas) formulieren 
und begründen. Sie decken auch einen großen Teil der Bandbreite der relevanten gesellschaft-
lichen Bereiche ab. Jörg Friedrichs (2010) behandelt vor allem die Rolle von Sozialkapital, Schriefl 
et al. (2011) die potenzielle Rolle von Kommunalpolitik, Raumordnung und von sozialen Basisinno-
vationen, ähnlich wie Hopkins (2011), während sich Lewis et Conaty (2012) vor allem auf ökono-
mische Strukturen und hier insbesondere sozialen Basisinnovationen widmen.  

 

 

9.2 INDIKATOREN AUS DEM PEAK OIL-DISKURS 

EXNER, A. 

 

9.2.1 Jörg Friedrichs (2010): sozio-ökonomische Anpassung an Peak Oil 

Jörg Friedrichs (2010) stellt die Frage, ob es historische Energiekrisen gegeben hat, die mit Peak 
Oil der Dimension ihrer Auswirkungen nach vergleichbar waren (siehe auch die Abschnitte zu 
Friedrichs oben). Er stellt fest, dass lediglich drei historisch vergleichbare Entwicklungen existieren, 
und zwar im Fall von Kuba und Nordkorea nach dem Zusammenbruch der UdSSR sowie im Fall von 
Japan vor dessen Eintritt in den Zweiten Weltkrieg. Die Entwicklung der US-Südstaaten nach 
Abschaffung der Sklaverei Mitte des 19. Jahrhunderts sieht er eingeschränkt vergleichbar mit einer 
schweren Versorgungskrise mit Erdöl, wenn man die menschliche Arbeitskraft in Gestalt der 
Sklaven als die Hauptenergiequelle der Südstaaten vor dem Bürgerkrieg betrachtet. Der Zugang zu 
dieser rechtlosen und billigen Arbeitskraft war nach der Niederlage des Südens bis zu den Erfolgen 
der Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen in den 1950er und 1960er Jahren zumindest parziell 
etwas eingeschränkt. 

Auf dieser empirischen Grundlage versucht er, Hypothesen in Hinblick auf eine gesellschaftliche 
Reaktion auf Peak Oil zu formulieren. Friedrichs gibt in Form dieser Hypothesen, bzw. wie er 
präzisiert, „Kausalaussagen” implizit Prinzipien der Resilienz an, jedenfalls können sie so inter-
pretiert werden.  

Diese Hypothesen lauten (Friedrichs 2010: 4566ff): 

„Hypothesis 1. The greater a country’s military potential, and the stronger the perception that 

force will be more effective than the free market to protect access to vital resources, the more 

likely there will be a strategy of predatory militarism. 

Hypothesis 2. The shorter or the less a country or society has practiced humanism, pluralism and 

liberal democracy, the more likely its elites will be willing and able to impose a policy of totalitarian 

retrenchment on their population. 

Hypothesis 3. The shorter or the less a country or society has been exposed to individualism, 

industrialism and mass consumerism, the more likely there will be an adaptive regression to 

community-based values and a subsistence lifestyle.” 

Weiters (Friedrichs 2010: 4566): 
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“Hypothesis 4. In the event of peak oil, there will be winners and losers. It seems reasonable to 

expect a redistribution of power and wealth from oil importers to oil exporters, and from private to 

state-controlled companies.” 

Und schließlich (Friedrichs 2010: 4567): 

“Hypothesis 5. In the event of peak oil, we should expect either immediate collapse or a smooth 

transition. People do not give up their lifestyle easily. We should expect painful adaptation 

processes that may last for a century or more.” 

Wenn man normativ unterstellt, dass die Bezugsgröße von Resilienz die allgemeine 
Lebensqualität ist, so können weder predatory militarism noch totalitarian retrenchment sinnvolle 
Prinzipien von Resilienz darstellen. Lediglich die von Friedrichs so genannte sozio-ökonomische 
Anpassung, die er im Fall von Kuba verwirklicht sieht, kann hierfür als Quelle dienen. 

In diesem Zusammenhang ist der Hinweis von Bedeutung, dass Friedrichs Formulierung der 
Hypothese 3 ein hinterfragbares Werturteil enthält, wenn community-based values und 
subsistence lifestyle als regression bezeichnet werden. Es wird damit unterstellt, dass diese 
Formen der Anpassung an Peak Oil in irgendeiner Weise mit einer Einschränkung von Lebens-
qualität verbunden sind (regression). In einem statischen internationalen Vergleich darf dies 
bezweifelt werden, so liegt die Lebenserwartung Kubas (ein objektiver Indikator für Lebens-
qualität) so hoch wie in den USA. Die Lebenserwartung eines schwarzen US-Amerikaners liegt trotz 
eines mehrfach höheren Durchschnittseinkommens im Vergleich zu einem Durchschnittskubaner 
sogar mehrere Jahre niedriger (siehe Exner 2013c und dort zitierte Quellenangaben).  

Ebenso können die Friedrich’schen Begriffe von „Individualismus”, „Industrialismus” und 
„Massenkonsum” hinterfragt werden. Ob die Gesellschaft im fossil betriebenen modernen 
Kapitalismus „individueller” geworden ist, wird vielfach bestritten, zum Beispiel unter dem Titel 
einer „Kritik der Massengesellschaft” (siehe Frankfurter Schule), auch der von Friedrichs gleich-
zeitig gebrauchte Begriff des „Massenkonsums” widerspricht dieser seiner Aussage, denn das 
übliche Verständnis von „Massenkonsum” impliziert ja gerade die Nivellierung von individuellen 
Unterschieden – namentlich in einer Gesellschaftsform, worin sich die Einzelnen vorrangig über 
ihren Konsum definieren. Der „Industrialismus” ist in Kuba schwerlich verschwunden, wenn man 
damit eine hochgradig mechanisierte Produktionsweise meint. Es ist auch nicht nachvollziehbar, 
warum industrielle Produktion nicht auch auf erneuerbarer Grundlage betrieben werden kann. 
Dass dies auf möglicherweise bedeutend niedrigerem Output-Niveau erfolgt, ist allerdings nicht 
auszuschließen. Auch ist nicht klar, inwiefern community-based values und subsistence lifestyle in 
Widerspruch zu „Individualismus”, „Industrialismus” und „Massenkonsum” stehen. Massenhafter 
Konsum zum Beispiel von Nahrungsmitteln ist weder durch Peak Oil grundsätzlich bedroht noch in 
Kuba verschwunden. „Individualismus” muss nicht notwendigerweise zu community-based values 
im Widerspruch stehen und auch nicht zu Subsistenz verstanden als eine Produktionsweise, die 
sich am „Genug” orientiert (also Suffizienz strukturell verankert). Auch industrielle Produktion 
steht so gesehen nicht grundsätzlich im Widerspruch zu Subsistenz, wie ja auch geringproduktive 
agrarische Produktionsweisen heute allesamt zumindest einfache industriell hergestellte Hilfs-
mittel verwenden, und seien es Hauen mit Eisenteilen, die auf dem Weltmarkt zugekauft werden. 

Angesichts dieser Unklarheiten in der Terminologie von Friedrichs ist es notwendig, seine 
Analyse zu betrachten und den Sinn seiner Begriffe aus ihren Kontext heraus zu präzisieren. Dies 
wurde bereits oben im Kapitel geleistet. Was sich als eigentlich resilienzrelevant herausschält ist 
das Sozialkapital in allen drei Aspekten: Bonding, Bridging und Linking. Linking war entscheidend, 
weil der Staat gewisse Schlüsselressourcen zur Verfügung stellte, Bridging war notwendig, weil so 
familiäre oder sonstige Beziehungen innerhalb homogener Gruppen überschritten und eine 
gesellschaftliche Kooperation möglich wurde. Bonding war wichtig zur Aufrechterhaltung der 
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Reproduktion der Haushalte und der Betriebe. Eine auf Sozialkapital beruhende Produktionsweise 
wird in anderen Diskursen begrifflich näher als Commons oder „Solidarische Ökonomie” bestimmt. 
Daneben waren auch adäquate Governance-Strukturen mit einer starken Bottom-up-Komponente 
ausschlaggebend, auch Eigentumsregelungen, die privatkapitalistische Nutzung des Bodens 
unterbanden, waren wichtig, neben der staatlichen Rationierung von Lebensmitteln und der 
Ermöglichung von Selbstorganisation auf verschiedenen Ebenen. Die Analyse von Friedrichs (2010) 
zu den Resilienzfaktoren in Kuba lässt sich bestätigen, allerdings noch in manchen Hinsichten 
etwas ergänzen (dazu Fleissner et Exner 2013). 

In der leicht ergänzten (siehe oben) Kombinationsmatrix der Resilienzprinzipien bzw. -indika-
toren von Wilson (2012) und Walker et Salt (2006) ergibt sich auf Grundlage dieser Unter-
suchungen dann folgendes Bild: 

 

 

Tabelle 13: Resilienzfaktoren in Kuba nach Friedrichs (2010) und Fleissner et Exner (2013) im Vergleich 
der Resilienzprinzipien der Resilience Alliance (nach Walker et Salt 2006), Zeile oben, und der 
allgemeinen Resilienzindikatoren nach Wilson (2012). Fragezeichen aus Wilson (2012). 
„Priorisierung Lebensqualität” Formulierung nach den Autor/innen vorliegenden Berichts. „z” = 
zum Teil 
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Ökonomischer Wohlstand (im Sinn von Gleichheit) x          

Vielfalt der Einkommensströme           

Vielfalt an Geschäftsmodellen (Businesses) x x  z       

Starke Integration in das globale kapitalistische System (?)           

Hohes Glücksniveau (?) x          

Enge Interaktionen       x    

Fähigkeit sich auf Nachbarn in Krisenzeiten verlassen zu können       x    

Verfügbarkeit von Skills und Ausbildungsmöglichkeiten       x    

Hoher Gesundheits- und Hygienestandard x      x    

Hohe Vielfalt an öffentlichen Dienstleistungen  x     x    

Geringes Niveau von Korruption       x    

Gute Kommunikation zwischen versch. Stakeholder-Gruppen      x x    

Hohes Empowerment von Frauen/ethnischen/religiösen 
Minderheiten 

x      x    

Weltoffenheit der Community (inkl. Akzpetanz von Wandel)      x x    
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Gute und transparente Eigentumsregelungen für Grund und Boden     x   x  x  

Gestaltbarkeit von Entwicklungspfaden durch Stakeholder       x    

Starke Governance-Strukturen   x  x  x x  x  

Große Biodiversität  x        x 

Gute Wasserqualität, ausreichende Wasserverfügbarkeit          x 

Nachhaltiges Bodenmanagement          x 

Vorhersagbare landwirtschaftliche Erträge          x 

Nachhaltiges Management von Ressourcen ländlicher Regionen   x x      x 

Lokale Energieversorgung           

Geringer Kohlenstoff-Footprint           

Multifunktionale Umwelt-Dienstleistungen           

 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle Prinzipien im Fall von Kuba zum Zeitpunkt des 
Einsetzens des Stressors relativ gut verwirklicht waren. Betrachtet man die Indikatoren nach 
Wilson (2012), so zeigen sich vor allem beim „ökologischen Kapital” Lücken, und hier lag tat-
sächlich eine wesentliche Schwäche der Ökonomie Kubas, die sie gegenüber dem Kollaps des 
bevorzugten Handelspartners UdSSR verwundbar machte. Dies zeigt sich auch in der nur zum Teil 
gegebenen ökonomischen Modularität, die Wilson annähernd mit dem Indikator „Vielfalt von 
Geschäftsmodellen (Business)” abdeckt. Die Modularität der Binnenökonomie war zum Teil 
gegeben, insbesondere durch die Zerteilung der großen Staatsbetrieben und ihre Überantwortung 
in Belegschaftshand, aber auch durch die Existenz und Freigabe lokaler Märkte und reziproker 
ökonomischer Beziehungen. Nach Außen jedoch war die kubanische Ökonomie hochgradig 
zentralisiert und keineswegs modular aufgebaut (und ist dies bis heute nicht, da sie inzwischen 
stark vom Tourismus abhängt). 

 

9.2.2 Ernst Schriefl et al. (2011): Handlungsoptionen auf kommunaler Ebene 

Der Bericht von Schriefl et al. (2011) besteht im Kern aus einem Katalog von Maßnahmen zur 
Erhöhung der Resilienz angesichts Peak Oil im Kontext weiterer Ressourcengrenzen auf 
kommunaler Ebene. Die Liste der Maßnahmen ist relativ ausführlich beschrieben und könnte 
umgekehrt als eine Systematisierung von Resilienzprinzipien oder -indikatoren betrachtet werden. 
Diese Hypothese wird im Folgenden geprüft. 

Die Maßnahmen sind im Einzelnen: 

• Wahrnehmung der Vorbildwirkung – Verbesserung der gemeindeeigenen Infrastrukturen 
(v.a. Gebäude, Beleuchtung, Fuhrpark) 

• Kontrolle und Sichtbarmachen des kommunalen Energieverbrauchs und der Gemeinde-
aktivitäten im Bereich Energie 

• Bewusstseinsbildung und Einbindung der Bevölkerung 

• Mobilisieren personeller (Schlüssel-)ressourcen 

• Erstellen von langfristigen Energiewendeplänen 

• Nähe – Stadt der kurzen Wege 

• Verbindung – Siedlungsentwicklung in Abstimmung mit dem öffentlichen Verkehr 

• Verteilung – Förderung Dezentraler Konzentration bzw. eines Polyzentrischen Siedlungs-
systems 

• Nahversorgung – Kurze Transportwege, Waren aus der Region 
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• Antrieb – Förderung energieeffizienter Fahrzeuge 

• Energieeffizientes Bauen (Solararchitektur) 

• Bestand – Umbau und Rückbau 

• Evaluierung/Revision von Infrastrukturentscheidungen 

• Betriebsansiedelungspolitik 

• Wiederbelebung und Weiterentwicklung von (alten) Kulturtechniken 

• Energy Resilience Assessment für Betriebe 

• Neue Konsumenten-Produzenten-Verbindungen 

• Vorbildwirkung der Gemeinde bei der Unterstützung der Re-Lokalisierung des Wirt-
schaftens 

• Re-Lokalisierung der landwirtschaftlichen Produktion 

• Formen der Solidarischen Ökonomie fördern 

• Gemeingüter ausdehnen 

• Erstellen von kommunalen Krisen(vorsorge)-Plänen 

 

Zusätzlich wurden die folgenden Maßnahmen für übergeordnete Ebenen formuliert: 

• Verlagerung der Raumordnungskompetenz, Föderalismusreform, Verfassungskonvent 
neu 

• Tragfähige „Post Peak Oil” Regionen definieren 

• Ökosoziale Steuerreform 

• Änderung der Wohnbauförderung 

• Aufheben von kontraproduktiven Förderungen 

• Maßnahmen zur Erhöhung von „Kostenwahrheit” 

• Beschleunigung von Einsparmaßnahmen – Wärmedämm-/Sanierungsoffensive 

• Neuordnung des Finanzausgleichs 

• Stop von besonders problematischen Entwicklungen (Stop von Ausbau des hochrangigen 
Straßennetzes, Stop von Ansiedlungen in peripheren Lagen, Stop von Einkaufszentren in 
peripheren Lagen) 

• Erstellen bzw. Überarbeiten von Krisen-/Krisensicherheitsplänen 

• Rationierungssysteme (für Energie) andenken 

• Wiederentdeckung und -belebung alter Kulturtechniken. Integration in das Bildungs-
system. 

• Werbeoffensive „Einfacher Leben” 

• Arbeitszeitverkürzung 

• Einhalten bzw. Anheben von Mindestlöhnen 

• Bekämpfung der Energiearmut 

• Förderung Solidarischer Ökonomien 

• Vorbildliche Modell- und Versuchsregionen 

 

Eine Durchsicht der in Schriefl et al. (2011) formulierten Maßnahmen ergibt, dass diese, anders 
als die Erwartung war, nicht direkt in Resilienzprinzipien oder -kriterien übersetzt werden können. 
Damit ist vorerst einmal nicht die Parallelisierung mit dem Ansatz von Wilson (2012) oder Walker 
et Salt (2006) angesprochen, denn es könnten grundsätzlich auch andere oder zusätzliche 
Resilienzprinzipien bzw. -indikatoren denkbar sein. Doch die oben referierte Maßnahmenliste 
beinhaltet nur wenige Hinweise auf prozedurale und strukturelle Kriterien von Resilienz. Alle 
zielen darauf ab, Resilienz gegenüber Peak Oil zu erhöhen, aber nur ein kleiner Teil kann im engen 
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Sinn so interpretiert werden, dass das Ausmaß der Umsetzung der Maßnahme schon Auskunft gibt 
über die Resilienz einer Region. 

In der folgenden Tabelle wurde dennoch eine weitgehende Parallelisierung bzw. Zuordnung 
versucht. 

 

Tabelle 14: Prüfung möglicher Resilienzfaktoren im Maßnahmenkatalog von Schriefl et al. (2011, Zeilen) 
im Vergleich der um „Priorisierung Lebensqualität” ergänzten Resilienzprinzipien der Resilience 
Alliance (nach Walker et Salt 2006), Zeile oben. „Priorisierung Lebensqualität” Formulierung nach 
den Autor/innen vorliegenden Berichts. „z” = zum Teil 
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Wahrnehmung der Vorbildwirkung – Verbesserung der 
gemeindeeigenen Infrastrukturen  

     z     

Kontrolle und Sichtbarmachen des kommunalen 
Energieverbrauchs und der Gemeindeaktivitäten im Bereich 
Energie 

     z     

Bewusstseinsbildung und Einbindung der Bevölkerung     x  x    

Mobilisieren personeller (Schlüssel-)ressourcen       x    

Erstellen von langfristigen Energiewendeplänen     x    z  

Nähe – Stadt der kurzen Wege           

Verbindung – Siedlungsentwicklung in Abstimmung mit dem 
öffentlichen Verkehr 

        z  

Verteilung – Förderung Dezentraler Konzentration bzw. eines 
Polyzentrischen Siedlungssystems 

 x  x       

Nahversorgung – Kurze Transportwege, Waren aus der Region    x       

Antrieb – Förderung energieeffizienter Fahrzeuge     x      

Energieeffizientes Bauen (Solararchitektur)     x      

Bestand – Umbau und Rückbau     x      

Evaluierung/Revision von Infrastrukturentscheidungen     x      

Betriebsansiedelungspolitik     x      

Wiederbelebung und Weiterentwicklung von (alten) 
Kulturtechniken 

      x    

Energy Resilience Assessment für Betriebe     x      

Neue Konsumenten-Produzenten-Verbindungen x x  x  x x x x  

Vorbildwirkung der Gemeinde bei der Unterstützung der Re-     x   x x  
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Lokalisierung des Wirtschaftens 

Re-Lokalisierung der landwirtschaftlichen Produktion    x    x   

Formen der Solidarischen Ökonomie fördern x x  x  x x x x  

Gemeingüter ausdehnen x x  x  x x x x  

Erstellen von kommunalen Krisen(vorsorge)-Plänen     x      

Verlagerung der Raumordnungskompetenz, Föderalismusreform, 
Verfassungskonvent neu 

        ?  

Tragfähige „Post Peak Oil” Regionen definieren     x      

Ökosoziale Steuerreform     ?      

Änderung der Wohnbauförderung     x      

Aufheben von kontraproduktiven Förderungen     x      

Maßnahmen zur Erhöhung von „Kostenwahrheit”          x 

Beschleunigung von Einsparmaßnahmen – Wärmedämm-
/Sanierungsoffensive 

    x      

Neuordnung des Finanzausgleichs           

Stop von besonders problematischen Entwicklungen (Stop von 
Ausbau des hochrangigen Straßennetzes, Stop von Ansiedlungen 
in peripheren Lagen, Stop von Einkaufszentren in peripheren 
Lagen) 

    x      

Erstellen bzw. Überarbeiten von Krisen-/Krisensicherheitsplänen     x      

Rationierungssysteme (für Energie) andenken     x      

Wiederentdeckung und -belebung alter Kulturtechniken. 
Integration in das Bildungssystem 

    x   x   

Werbeoffensive „Einfacher Leben”     x      

Arbeitszeitverkürzung Z          

Einhalten bzw. Anheben von Mindestlöhnen x          

Bekämpfung der Energiearmut x          

Förderung Solidarischer Ökonomien x x  x  x x x x  

Vorbildliche Modell- und Versuchsregionen    x    x x  

 

 

Zusammenfassend kann man feststellen, dass sich die Maßnahmen in Schriefl et al. (2011) nur 
teilweise und eingeschränkt mit den Resilienzprinzipien der Resilience Alliance (die sich, wenn-
gleich unter anderen theoretischen Vorzeichen, mit den Resilienzindikatoren nach Wilson 2012 
weitgehend parallelisieren lassen) übereinstimmen. 

Die Unterschiede erklären sich zum Einen daraus, dass den Maßnahmen in Schriefl et al. (2011) 
kein ausformuliertes theoretisches Gerüst von Resilienz unterlegt worden ist. Zum Anderen rühren 
sie aus dem Umstand, dass Schriefl et al. (2011) Maßnahmen zur Verringerung der Abhängigkeit 
von Erdöl (nur wenige berühren die zweite wichtige Resilienzkomponente einer Erhöhung der 
Anpassungsfähigkeit) nicht in den Kontext der Resilienz (oder fehlenden Resilienz) des gesell-
schaftlichen Transformationspfades stellen, der dorthin führen müsste. Viele Maßnahmen setzen 
zum Beispiel weitreichende Veränderungen auf unterschiedlichen Maßstabsebenen voraus, die 
angesichts von Peak Oil möglicherweise (unter gewissen Annahmen: wahrscheinlich) nicht 
implementiert werden können – oder jedenfalls nicht so wie geplant. 

Während Resilienz im Kern die „Planung für das Unplanbare” ist (siehe z.B. Wilson 2012 oder 
Walker et Salt 2006), zielen die Maßnahmenvorschläge in Schriefl et al. (2011) auf für sich 
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genommen zwar richtige und unterstützenswerte, aber nicht unbedingt für sich genommen auch 
schon resiliente oder die Resilienz erhöhende Transformationspfade. Mehrere Maßnahmen im 
Bereich der Raumordnung lassen zum Beispiel offen, wie deren Umsetzung oder Planung resilient 
gestaltet werden kann. Hier bieten die Prinzipien und Indikatoren von Resilience Alliance und 
Wilson (2012) stärkere Anhaltspunkte; hinsichtlich der Raumplanung etwa über die Prinzipien der 
überlappenden Governance-Strukturen und der engen Feedback-Schleifen.  

Gut parallelisieren lassen sich alle auf Bewusstseinsbildung hinsichtlich Peak Oil oder auf Einsicht 
darin bauende Maßnahmen mit dem Prinzip der „Anerkennung von langsamen Variablen” (in 
diesem Fall der Rolle der Erdölversorgung und möglicher Konsequenzen von Peak Oil). Allerdings 
wird dabei auch deutlich, dass sich die meisten Maßnahmen in Schriefl et al. (2011) auf diesem 
einzelnen von 10 Resilienzprinzipien konzentrieren, was nicht auf Ausgewogenheit hindeutet.  

Auf der anderen Seite fallen die Maßnahmen hinsichtlich Solidarischer Ökonomien, Gemeingüter 
und neuer Konsumenten-Produzenten-Verbindungen ins Auge, die eine Reihe von Resilienz-
prinzipien verkörpern. Hieraus ist ein strategischer Schwerpunkt von Maßnahmen zur Förderung 
der Resilienz ableitbar, der in der Folge in der Untersuchung der Studie von Lewis et Conaty 
(2012), die sich auf soziale Basisinnovationen (bzw. die genannten Ausformungen) konzentrieren, 
überprüft.  

Festzustellen ist des weiteren, dass der wichtige Bridging-Aspekt des Sozialkapitals (bei Wilson 
im Text betont und mit einem eigenen Indikator angesprochen) ausgeblendet wird. Diese kritische 
Diskussion entwertet nicht den Maßnahmenkatalog in Schriefl et al. (2011), macht aber auf 
anschauliche Weise deutlich, wo der wissenschaftliche und politisch-praktische Zusatznutzen und 
die neue Perspektive der Resilienzbetrachtung liegt. 

Umgekehrt wird deutlich, dass die Indikatoren in Wilson (2012) bei entsprechend detaillierter 
Betrachtung sicherlich noch erheblich verfeinert oder erweitert werden können – ein Unter-
fangen, dem sich das parallel ablaufende Forschungsprojekt „Resilienz Österreich” (Exner et al. 
2013a) widmet. 

 

9.2.3 Rob Hopkins (2011): der Transition Town-Ansatz 

Rob Hopkins‘ Publikationen haben eine herausgehobene Bedeutung im Peak Oil-Diskurs, weil sie 
einen der wenigen systematischen und von einer sozialen Bewegung aufgegriffenen Ansätze zur 
Erhöhung der Resilienz gegenüber Peak Oil verkörpern. Hopkins bzw. das von ihm mit begründete 
Transition Town-Movement rücken Resilienz als zentralen Begriff in den Fokus ihrer Bemühungen. 
Angemerkt sei, dass dieser Zugang nicht ganz unabhängig von der theoretischen Arbeit Geoff 
Wilsons ist, der – wohl nicht ganz zufällig – der Doktorvater von Rob Hopkins ist. Es darf jedoch 
keine Deckungsgleichheit der Ansätze oder ein unkritischer Zugang von Wilson hinsichtlich des 
Transition Town-Movements unterstellt werden, denn Wilson (2012) äußert sich dazu differenziert 
und durchaus kritisch, wenngleich er einige Aspekte als eindeutig positiv hervorhebt. 

An dieser Stelle soll es jedoch nicht um die Einschätzung des Transition Town-Ansatzes durch 
Wilson gehen, sondern um die Maßnahmen, die Hopkins in diesem Rahmen für eine Erhöhung der 
Resilienz insbesondere angesichts Peak Oil vorschlägt. In der Sicht von Hopkins besteht Resilienz in 
drei Aspekten (Hopkins 2011: 45): 

• Grad der Selbstbestimmung von Communities; 

• Fähigkeit von Communities zu lernen und sich anzupassen; 

• Fähigkeit zu intentionaler Planung im Sinne kollektiver Gestaltung. 
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Betrachtet man den Resilienz-Ansatz im Sinne von Hopkins, fällt ins Auge, dass er wesentliche 
Aspekte von Communities und ihrer Resilienz (siehe Wilson 2012) außer Acht lässt: Machtver-
hältnisse werden ausgeblendet und es wird eine einheitliche „Community” ohne Margina-
lisierungen, strukturelle durch die Wirtschaftsweise bedingte Interessensgegensätze etc. 
unterstellt, lock-in-Effekte werden nicht thematisiert. Die Rolle übergeordneter Ebenen, die von 
der Community aus nicht einfach oder gar nicht beeinflusst werden können, werden zwar ange-
sprochen, aber nicht als zentraler Teil von Transition in einem umfassenderen Sinn erkannt. 

Zwar reflektiert die zweite „Zutat” der Transition laut Hopkins die Heterogenität von 
Communities im Begriff so genannter „Vielfalt” und der Notwendigkeit von „Inklusion”, doch wird 
die Problematik auf horizontale Konflikte, die kulturell gedeutet werden, verkürzt. Strukturell 
wirksame Maßnahmen zur Erhöhung sozialer Gleichheit werden nicht thematisiert. 

Nicht ganz klar formuliert wird der normative Gehalt von Resilienz. Hopkins sieht nicht die 
Resilienz von Lebensqualität im Zentrum, sondern formuliert die Kausalität umgekehrt: mehr 
Resilienz führe zu mehr Lebensqualität im Sinne von „glücklicheren Community” (Hopkins 2011: 
46). Das ist zumindest theoretisch unterbestimmt: wenn Resilienz implizit auf „glücklichere 
Menschen” (der näher bestimmte Inhalt einer „glücklicheren Community”) abzielt, dann wäre dies 
auch zu benennen und die von Hopkins gemachte Feststellung eine Tautologie; wenn sie es nicht 
tut, wäre unklar, warum sie notwendigerweise zu mehr Lebensqualität und „glücklicheren 
Communities” führt. Die Energieversorgung zum Beispiel kann für bestimmte Zwecke resilient sein 
ohne dass dies mit einer hohen Lebensqualität der Menschen einhergeht (das galt etwa über 
weiter Strecken für die fossile Energieversorgung und dies ist für die Erneuerbaren nicht 
notwendigerweise anders, siehe dazu etwa Exner et al. 2013c). 

Angesichts der realen Widersprüchlichkeit von Communities, ihrer lock-In-Effekte und der 
Abhängigkeit von übergeordneten Maßstabsebenen muss zudem das dritte Resilienzmerkmal von 
Hopkins in Zweifel gezogen werden. Hier scheint ein Steuerungsoptimismus durchzuklingen, der 
auf der Ebene von Communities einen besseren Nährboden als in der heute kaum mehr 
vertretenen Form aus der Hochzeit des Fordismus vorfindet, da kleinere Gruppen häufig mit 
besserer Steuerbarkeit – und sei es eine Selbststeuerung – assoziiert werden. Dass dem so ist, 
kann jedoch nicht umstandslos unterstellt werden, wie viele ungeplante Entwicklungen und 
fehlende langfristige Planungen auf der Ebene von Communities zeigen. Die Widersprüche und 
strukturellen Planungshemmnisse, die der kapitalistischen Produktionsweise inhärent sind, wirken 
auf der Ebene der Communities genauso wie national und international. Hier wäre an Wilson 
anzuschließen, der Communities zwar ein höheres Potenzial zu Innovation und abweichenden 
Transitionspfade zuerkennt, jedoch betont, dass Communities immer auch der Durchgangspunkt 
von nationalen und internationalen Verhältnissen sind und der Ort, wo Globalisierung (als 
theoretisches Konstrukt) quasi real sich abspielt. 

Die nach Wilson eher zweideutigen und relativ bescheidenen Erfolge des Movements zur 
Erreichung seiner selbstgesteckten Ziele könnten diese kritische Sicht bestätigen. Das entwertet 
keineswegs diese wichtige soziale Bewegung, sollte jedoch zu weitergehender Reflexion anregen. 

Hopkins formuliert so genannte Zutaten der Transition, die im Folgenden darauf befragt werden 
sollen, inwieweit sie sich mit den Resilienzprinzipien und -kriterien nach Wilson (2012) und 
Resilience Alliance (Walker et Salt 2006) parallelisieren lassen und ob sie neue wesentliche 
Aspekte einbringen. Weiters entwickelt Hopkins 21 so genannte Werkzeuge der Transition, die 
jedoch eher Verhaltensregeln oder praktische Anweisungen und Tips für konkrete Problem-
stellungen (etwa in der Medienkommunikation u.ä.) beinhalten und hier nicht berücksichtigt 
werden. 
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Tabelle 15: Prüfung möglicher Resilienzfaktoren im Maßnahmenkatalog von Hopkins (2011) im Vergleich 
der um „Priorisierung Lebensqualität” ergänzten Resilienzprinzipien der Resilience Alliance (nach 
Walker et Salt 2006), Zeile oben. „Priorisierung Lebensqualität” Formulierung nach den 
Autor/innen vorliegenden Berichts. „z” = zum Teil 
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Coming together as groups       x    

Inclusion and diversity x x     x    

Respectful communication  x     x    

Forming an initiating group       x    

Understanding scale           

Measurement     x x     

Visioning  x     x x   

Arts and creativity  x     x x   

Awareness raising     x      

Forming working groups       x    

Building partnerships       x    

Backcasting      x  x   

Creating a space for inner transition       x x   

“Transition Towers” – having an office, or not?           

Practical manifestations        x   

The “Great Reskilling”  x     x x   

How we communicate       x    

Celebrating       x    

Celebrate failure      x  x   

“How are we doing?”      x     

Local food initiatives    x    x x  

Momentum       x    

Ensuring land access         x  

Personal resilience           

Education for Transition     x      

Forming networks of Transition initiatives       x    

Involving the council         x  

Working with local businesses    x   x  x  
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Oral histories       x    

Engaging young people  z         

The role of storytelling       x    

Pausing for reflection      x     

Energy Descent Action Plans    x x      

Social entreprise and entrepreneurship    x   x z   

Scaling up        x z  

Strategic local infrastructure        x x  

Appropriate technologies    x     x  

Community ownership of assets    x   x x x  

Strategic thinking     x x     

Policies for transition        x   

A learning network       x x   

Investing in Transition  x  x   x x x  

 

 

Die Zusammenschau der „Zutaten” für Transition Towns nach Rop Hokins ergibt eine relativ 
ausgewogene Parallelisierung mit den (um ein Prinzip erweiterten) Resilienzprinzipien der 
Resilience Alliance. Auffallend ist die Konzentration der „Zutaten” auf Sozialkapital. Die mit der 
Veränderung sozio-ökonomischer Strukturen verbundenen „Zutaten” sind, ähnlich wie in Schriefl 
et al. (2011), mit der größten Bandbreite an Relevanz hinsichtlich Resilienz verbunden. Ins Auge 
fällt auch der Schwerpunkt auf enge Feedback-Loops. 

Direkt zur Messung von Resilienz eignen sich die „Zutaten” nach Hopkins nur sehr eingeschränkt, 
da sie stark auf einen spezifischen Ansatz sozialer Bewegung abzielen, der gestärkt werden soll um 
die für notwendig erachteten Veränderungen hin zu mehr Resilienz zu bewirken. Einige Elemente 
sind jedoch von allgemeinerer Bedeutung (z.B. appropriate technology oder die im Detail, siehe 
Hopkins 2011, genannten Elemente der „Zutat” mit dem Titel „Investing in Transition”, um zwei 
Beispiele herauszugreifen; einige „Zutaten” lassen sich unter den Oberbegriff Solidarischer 
Ökonomie stellen). 

 

9.2.4 Michael Lewis und Pat Conaty (2006): die Rolle von demokratischen Unternehmen 

Die Studie von Lewis et Conaty nimmt eine Sonderstellung ein, als sie selbst die Resilienz-
prinzipien von Walker et Salt (2006) zum Ausgangspunkt nimmt und sich die Aufgabe stellt, sozio-
ökonomische Strukturen zu beschreiben, die diesen Prinzipien genügen. Dabei rücken sie 
solidarökonomische und auf Gemeingütern beruhende Weisen von Wirtschaft und der Verwaltung 
von Ressourcen ins Zentrum. Der Bezug auf die Resilience Alliance ist hier doppelt gegeben, weil 
diese deutlich von Elinor Ostroms (1999) Arbeiten zu Commons (Gemeingütern) beeinflusst ist, 
was sich etwa in der Beschreibung des Prinzips der „überlappenden Governance-Strukturen” 
äußert. Insofern ist die Arbeit von Lewis et Conaty mehr eine Anwendung, Illustration und Konkre-
tisierung von Resilienzprinzipien, die oben in allgemeiner Weise beschrieben worden sind. Die 
Autoren analysieren die von ihnen beschriebenen sozialen Basisinnovationen, die in unterschied-
lichem Ausmaß die für die kapitalistische Produktionsweise konstitutiven Prinzipien von Lohn-
arbeit, Markt und der Trennung von Politik und Ökonomie überschreiten, in eigenen Unterkapiteln 
in Hinblick auf die genannten Resilienzprinzipien. Sie nehmen dabei immer Best Practices als Maß-
stab und empirische Fundierung. Diese Diskussionsabschnitte werden im Folgenden kondensiert.  
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Demokratisch organisierte Bank mit zinsfreien Krediten (Beispiel der JAK-Bank in Schweden): 

• Vielfalt: Als organisatorisch abweichender Banktypus erhöht das Modell (potenziell) 
die Vielfalt im Finanzsystem. 

• Modularität: Ersparnisse werden lokal und regional gesammelt und reinvestiert; die Bank 
weist viele Merkmale gemeinschaftlicher Selbstorganisation auf. 

• Innovation:  Die JAK-Bank hat mehrere organisatorische Neuerungen entwickelt und der 
Typus kann selbst als eine solche gelten. 

• Sozialkapital: Ist integraler Bestandteil der Organisation. 

• Enge Feedback-Schleifen:  Sind durch den multi-nodalen und multifunktionalen Netz-
werkcharakter verwirklicht, v.a. auch durch den hohen Anteil von Mitarbeit der Mit-
glieder. 

• Überlappende Governance-Strukturen: Die direkte Mitgestaltung durch die Mitglieder 
sichert ein „unordentliches” Netz redundanter Governance-Strukturen, das Resilienz er-
höht. 

 

Gemeinschaftliche Wohnraumbeschaffung auf der Basis von Land-Stiftungen (Kollektiv-
eigentum an unverkäuflichem Grund und Boden, land trusts) 

• Vielfalt: Durch leistbaren Wohnraum bleibt die Vielfalt an Einkommensquellen er-
halten, z.B. durch Milderung von Abwanderungsdruck in günstigere Regionen oder solche 
mit besser bezahlten Jobs. 

• Modularität: Erhöhte Vielfalt der Einkommensquellen erhöht die Modularität in einer 
Region. 

• Innovation: Die Organisationsform kann selbst als Innovation gelten. 

• Sozialkapital: Ist integraler Bestandteil der Organisation. 

• Enge Feedback-Schleifen: Sind durch die vorzugsweise Finanzierung über demokratische 
organisierte Banken verwirklicht oder zu verwirklichen. 

• Überlappende Governance-Strukturen: Die direkte Mitgestaltung durch die Mitglieder 
und abgestufte Eigentums- und Nutzungsrechte sichern Dynamik, Flexibilität und mehr 
soziale Gleichheit. 

 

Kommunale Energiewende-Initiativen auf Basis von Kooperativen und mit demokratischen 
Elementen 

• Vielfalt: Der Energieversorgung wird erhöht. 

• Modularität: damit auch die Modularität 

• Innovation: Die Organisationsform kann selbst als Innovation gelten. 

• Sozialkapital: Ist integraler Bestandteil der Organisation. 

• Enge Feedback-Schleifen: Führen zu deutlichen Energieverbrauchsreduktionen und 
weniger CO2-Ausstoß. 

• Überlappende Governance-Strukturen: In diesem Fall (Beispielgemeinden Kirklees und 
Kristianstad) nicht relevant. 

 

Kommunale Energiewende-Initiativen auf Basis von Kooperativen und mit demokratischen 
Elementen 

• Vielfalt:  Der Energieversorgung wird erhöht. 
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• Modularität: Damit auch die Modularität. 

• Innovation: die Organisationsform kann selbst als Innovation gelten. 

• Sozialkapital: Ist integraler Bestandteil der Organisation. 

• Enge Feedback-Schleifen: führen zu deutlichen Energieverbrauchsreduktionen und 
weniger CO2-Ausstoß. 

• Überlappende Governance-Strukturen: In diesem Fall (Beispielgemeinden Kirklees und 
Kristianstad) nicht relevant. 

 

Gemeingüterbasierte, Solidarische Land- und Fischereiwirtschaft (z.B. community supported 
agriculture mit demokratisch verwaltetem Kollektiveigentum an Grund und Boden, land trusts, 
Fischerei-Commons) 

• Vielfalt: Der Nahrungsmittelversorgung und ihrer genetischen Grundlagen wird erhöht. 

• Modularität: Dezentrale Nutzung erhöht Modularität. 

• Innovation: Die Organisationsform kann selbst als Innovation gelten und erleichtert 
Innovation durch Teilen von Wissen und gemeinsames Lernen. 

• Sozialkapital: Ist integraler Bestandteil der Organisation und wird durch solche 
Nutzungsstrukturen noch gestärkt. 

• Enge Feedback-Schleifen: Werden zwischen den Nutzer/innen und dem Staat sowie 
zwischen verschiedenen Stakeholdergruppen gestärkt. 

• Überlappende Governance-Strukturen: Durch einen Mix unterschiedlicher Eigentums- 
und Zugangsrechte verwirklicht. 

• Ökologische Variabilität: Wird positiv genutzt und erhalten. 

 

Gemeinschaftliche Finanzierungslösungen (Beispiele bestimmter Mikrokredit-Schemata u.ä.) 

• Vielfalt: Der Finanzierungsweisen nimmt zu. 

• Modularität: Dezentrale und lokale Orientierung stärkt Modularität. 

• Innovation: Die Organisationsform kann selbst als Innovation gelten. 

• Sozialkapital: Ist integraler Bestandteil der Organisation und wird gestärkt. 

• Enge Feedback-Schleifen: Werden zwischen den Nutzer/innen und dem Staat sowie 
zwischen verschiedenen Stakeholdergruppen gestärkt. 

• Überlappende Governance-Strukturen: Durch gemeinschaftlich entwickelte Regelungen 
verwirklicht. 

 

Demokratische, transnationale, widerständige und dezentrale soziale Bewegungen (Beispiel La 
Via Campesina) 

• Vielfalt: Eines der Hauptziele der Organisation und durch sie selbst verkörpert. 

• Modularität: Dezentrale Organisation und lokale Verankerung stärkt Modularität. 

• Innovation: Die Organisationsform kann selbst als Innovation gelten. 

• Sozialkapital: Ist integraler Bestandteil der Organisation und wird gestärkt. 

• Enge Feedback-Schleifen: Integraler Bestandteil der Organisation. 

• Überlappende Governance-Strukturen: Durch hohes Ausmaß von Demokratie und De-
zentralität verwirklicht, ist flexibel, „unordentlich” und dennoch kohäsiv und konsistent. 

 

 



WP 1    Juni 2013 POGAR * Seite 150 von 227 

 

 

Wirtschaftsdemokratie und „kooperatives Kapital” (Beispiel „Solidarische Ökonomie”, demo-
kratische Genossenschaften) 

• Innovation: Die Organisationsform kann selbst als Innovation gelten und fördert 
Innovation. 

• Sozialkapital: Ist integraler Bestandteil der Organisation und wird gestärkt. 

• Enge Feedback-Schleifen: Integraler Bestandteil der Organisation. 

• Überlappende Governance-Strukturen: Durch hohes Ausmaß von Demokratie und 
Kooperation verwirklicht. 

•  

Demokratisierung von Eigentum (Community Land Bank nach dem Modell „Garden City”, siehe 
Letchworth, Mitarbeiter/innen-Beteiligung etc.) 

• Vielfalt: Erhöht durch Dezentralisierungseffekte. 

• Modularität: Ebenso. 

• Innovation: Die Organisationsform kann selbst als Innovation gelten und fördert Experi-
mentierung. 

• Sozialkapital: Ist integraler Bestandteil der Organisation und wird gestärkt. 

• Enge Feedback-Schleifen: Integraler Bestandteil der Organisation. 

• Überlappende Governance-Strukturen: Durch hohes Ausmaß von Demokratie ver-
wirklicht. 
 

Auch wenn man einzelne Einschätzungen der Autoren, etwa in Hinblick auf die Erfolge von 
Mikrokredit-Schemata, die inzwischen zumindest in ihrer vorherrschenden Form mehrfach als 
ausgesprochen problematisch kritisiert werden, hinterfragen kann oder noch präzisieren müsste, 
ist die allgemeine Zielrichtung der Bewertung der genannten sozialen Basisinnovationen plausibel. 
Sie erweisen sich zudem als hochgradig multifunktional für die Community-Resilienz. 

Die Analyse der Basisinnovationen unter dem Blickwinkel der Resilienzkriterien von Walker et 
Salt (2006) könnte systematischer und theoriebasierter formuliert sein. Auch die Darstellung der 
Basisinnovationen selbst ist nicht sehr systematisch und wäre besser entlang einer einheitlichen 
Gliederungslinie anzuordnen. 

Diese Kritikpunkte werden durch die Parallelisierung der sieben klassischen Prinzipien von Ge-
nossenschaften mit den neun Resilienzprinzipien nach Walker et Salt (2006; wobei nur die sieben 
dazu passenden ausgewählt werden) allerdings weitgehend kompensiert und sollen daher hier in 
einer Tabelle zusammenfassend wiedergegeben werden. 

 

 

Tabelle 16: Vergleich der sieben klassischen Genossenschaftsprinzipien mit den entsprechenden 
Resilienzprinzipien der Resilience Alliance (in Anlehnung an Walker et Salt 2006) nach Lewis et 
Conaty (2012), eigene Übersetzung 

Prinzipien von Resilienz und Kooperation 

Sieben Resilienzprinzipien Sieben Genossenschaftsprinzipien 

1. Unterstütze und erhalte soziale, ökonomische und 
biologische Vielfalt 

1. Wirtschaftliche Beteiligung der Mitglieder. Die 
Mitglieder tragen zum Kapital ihrer Genossenschaft 
bei und kontrollieren es demokratisch, erhalten 
jedoch keine oder nur eine limitierte Entschädigung 
dafür 
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2. Erhalte Modularität aufrecht. Vernetze aber 
vermeide Abhängigkeiten; stelle sicher, dass es 
voneinander unabhängige Mittel der Modifizierung 
und Adaptierung gibt 

2. Jede Genossenschaft ist autonom und unabhängig; 
ihre Außenbeziehungen, die Finanzierung und die 
Einbettung in föderale Strukturen sind 
Angelegenheiten demokratischer Entscheidung. 

3. Straffe kommunikative Feedback-Schleifen um zu 
gewährleisten, dass Ereignisse bewusst bleiben und 
kritische Schwellenwerte nicht überschritten werden. 

3. Zwischen Genossenschaften bestehen 
kooperativen Beziehungen auf der lokalen, 
regionalen, nationalen und internationalen Ebene. 

4. Baue Sozialkapital im Rahmen starker Netzwerke 
auf, schaffe Vertrauen und fähige Führung, damit 
kollektives Handeln möglich wird 

4. Die Mitgliedschaft in Genossenschaften ist 
freiwillig, offen und inklusiv. 

5. Fokussiere auf Lernen, Experiment, den Aufbau 
lokaler Regeln und von Innovation, die sich auf 
Wandel hin ausrichtet 

5. Genossenschaften stellen Bildungsmöglichkeiten 
und Training bereit, sie informieren ihre Mitglieder, 
ihre gewählten Vertreter/innen, und die gesamte 
Belegschaft. Sie informieren auch die Öffentlichkeit 
im Allgemeinen um sie über Wesen und Vorteile von 
Genossenschaften aufzuklären. 

6. Schaffe Überlappungen und Redundanz in 
Governance-Systemen und kombiniere Gemeingüter 
mit Privateigentumsrechten 

6. Das Prinzip der demokratischen Gestaltung 
bedeutet eine Genossenschaft, die ihren Mitgliedern 
gegenüber verantwortlich ist – eine Person, eine 
Stimme 

7. Bringe allen Ökosystem-Services Wertschätzung 
entgegen und inkludiere sie als Güter mit einem Preis 

7. Genossenschaften arbeiten zum Wohle der 
Gemeinschaft (Anm. Lewis et Conaty 2012: Die 
Novellierung dieses Genossenschaftsprinzips, sodass 
es den Respekt für die Umwelt inkludiert, befindet 
sich offiziell in Diskussion.) 

 

 

9.2.5 Ronald Trosper (2009): Empirie langfristiger Resilienz am Beispiel der NW-Küste 
Amerikas 

Trosper untersucht in seiner Studie die Erfolgsfaktoren der rund 2000 Jahre währenden Kulturen 
an der NW-Küste Nordamerikas in Hinblick auf Nachhaltigkeit. Er interpretiert diese Erfolgs-
faktoren als Resilienzprinzipien, die den Kollaps dieser Gesellschaften dauerhaft verhindert haben. 
Dabei sieht er seine Ergebnisse teilweise in Übereinstimmung mit der Perspektive der Resilience 
Alliance, geht aber auch darüber hinaus, indem er sie auf Basis seiner anthropologischen 
Untersuchung ergänzt. Die ersten drei Dimensionen formuliert auch die Resilience Alliance, die 
vierte hält Trosper für eine Lücke in deren Ansatz. 

Dimension „Annahmen über das Systemwissen”: Es wird keine strikte Trennung zwischen 
„Natur” und „Mensch” konstruiert; es besteht Offenheit gegenüber neuen Vorstellungen, sofern 
sie sich unter den Voraussetzungen der erprobten indigenen Lebensweise als sinnvoll erweisen 

Dimension „Governance”: Entscheidungen werden (1) partizipativ und freiwillig, (2) poly-
zentrisch und auf mehreren Ebenen, (3) unter Bezug auf gerechte Autoritäten, die zur Verant-
wortung gezogen werden können, getroffen. 

Dimension „verantwortliche und gerechte Autoritäten”: soziale Führungspositionen unterliegen 
zumindest in gewissem Grad der Kontrolle anderer (auch untergeordneter) Gruppen 

Dimension „Reziprozität und bedingte Eigentumsrechte”: Personen mit Nutzungsrechten 
hinsichtlich bestimmter Ressourcen haben die Pflicht einen Teil des Ertrags mit der Gemeinschaft 
zu teilen; historisch waren die Gesellschaften der NW-Küste hierarchisch organisiert, allerdings 
war die herrschende Klasse dazu verpflichtet, die anderen Mitglieder der Gesellschaft zu erhalten, 
einen Teil ihres Tributs zu verteilen; ausgenommen davon waren allerdings die Sklaven. Das, was 
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unter westlichen Gesichtspunkten – sogar in der Literatur zu Commons – als Eigentumsrecht gilt, 
existierte historisch in den Kulturen der NW-Küste nicht. Das Analogon zu (individuellen oder 
kollektiven) Eigentumsrechten im westlich-kapitalistischen Sinn ist vielmehr in Rechten zu sehen, 
die darauf beruhten, dass Boden einer Person anvertraut wurde. Diese Person musste Entschei-
dungen allerdings mit anderen gemeinsam treffen und es wurde von ihr eine intime Kenntnis der 
Geschichte eines Landstrichs verlangt. Dieses System erlaubte in Krisenperioden Innovationen und 
eine erhebliche Flexibilität, indem verschiedene Meinungen in Krisenreaktionen einfließen 
konnten. 

Trosper skizziert in seinen Schlussfolgerungen eine mögliche Übersetzung dieser Prinzipien in 
einen modernen Kontext, etwa in Hinblick auf das Management von Wassereinzugsgebieten. Hier 
zeigen sich gewisse Ähnlichkeiten zu den Gestaltungsprinzipien, die Elinor Ostrom für Gemein-
güter auf der Basis ihrer empirischen Untersuchungen formuliert hat (siehe Exner et Kratzwald 
2012). 

 

9.2.6 Elinor Ostrom (1999): Design-Prinzipien von Gemeingütern (Commons) 

Der bekannteste und in unserem Zusammenhang wichtigste Teil von Elinor Ostroms Forschungs-
werk, das mit dem Nobelpreis für Ökonomie ausgezeichnet worden ist und vor allem in ökolo-
gischen Debatten, darunter der Resilience Alliance, als Modell für dauerhaft aufrechterhaltbare 
Nutzungsarrangements herangezogen wird, befasst sich mit allgemeinen Mustern, die sich in einer 
breiten Palette von Gemeingütern weltweit wiederfinden (von Fischgründen über Bewässerungs-
systeme und Almweiden bis zu vielen anderen Ressourcen in ländlichen und städtischen Räumen) 
und daher deren Stabilität erklären können.  

Hier sollen Ostroms Ergebnisse nicht in den vielen Details und Anwendungen dargestellt werden, 
sondern auf das Wesentliche reduziert. Die nach Ostrom allgemein gültigen Design-Prinzipien für 
Commons, die langfristig stabil bleiben (und folglich ein hohes Maß flexibler Anpassungsfähigkeit 
an sich verändernde Bedingungen zeigen, muss man schließen), aufgezeigt am Beispiel Be-
wässerungssystem, sind: 

 

1. Klar definierte Grenzen 
Die Grenzen des Bewässerungssystems sind klar definiert, ebenso wie die Individuen und 
Haushalte, die über Nutzungsrechte verfügen. 

2. Gleichwertigkeit zwischen Nutzen und Kosten 
Die Regeln, nach denen ein Mitglied des Bewässerungssystems ein bestimmtes Quantum 
Wasser beziehen kann, sind an die lokalen Bedingungen angepasst und an die Regeln, die 
den Beitrag von Arbeitskraft, Materialien und/oder Geld betreffen. 

3. Kollektive Entscheidungsfindung 
Viele Individuen, die von den operationellen Regeln des Systems betroffen sind, sind Teil 
der Gruppe, die diese Regeln auch verändern kann. 

4. Monitoring 
Personen mit Monitoringfunktionen überwachen die physischen Bedingungen und das 
Verhalten der Mitglieder des Bewässerungssystems, sie sind den Nutzer/innen gegenüber 
verantwortlich und/oder sind selbst Nutzer/innen. 

5. System abgestufter Sanktionen 
Nutzer/innen, die Regeln übertreten unterliegen mit hoher Wahrscheinlich abgestuften 
Sanktionen (je nach Ernsthaftigkeit der Übertretung und dem Kontext der Regelver-
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letzung); die Sanktionen werden von anderen Nutzer/innen gesetzt, von offiziell dafür 
Verantwortlichen, die den Nutzer/innen gegenüber verantwortlich sind, oder von beiden. 

6. Mechanismen zur Konfliktregelung 
Die Nutzer/innen und die offiziellen Verantwortlichen aus ihrem Kreis haben raschen 
Zugang zu günstigen, lokalen Möglichkeiten der Konfliktregelung zwischen Nutzer/innen 
oder zwischen den Nutzer/innen und den offiziell Veranwortlichen 

7. Mindestanerkennung des Rechts auf Selbstorganisation 
Die Rechte der Nutzer/innen ihre eigenen Institutionen zu gestalten werden von externen 
Regierungsstellen nicht angefochten. 

8. Ineinander verschachtelte Unternehmen („nested enterprises”) 
Die Aneignung der Ressource, ihre Verteilung, das Monitoring, Sanktionsmechanismen, 
Konfliktregelung und Governance-Aktivitäten sind in mehreren Ebenen ineinander ver-
schachtelter Unternehmen organisiert. 

 

Kritische Einschätzungen bestimmter Aspekte von Ostroms Zugang zu Commons sind andernorts 
dargelegt worden (Exner et Kratzwald 2012). Hier soll lediglich betont werden, dass sich Gemein-
güter nicht über die Art der Ressourcen bestimmen lassen, sondern ausschließlich über bestimmte 
Merkmale des sozialen Zusammenhangs, der sie kontrolliert und nutzt, zu charakterisieren sind. 
Anders gesagt: alles ist potenziell ein Commons. Des weiteren sind Commons nicht auf eine 
bestimmte Maßstabsebene beschränkt, es gibt zahllose Beispiele weltumspannender (digitaler) 
Commons. Als weiterer Hinweis muss betont werden, dass der häufig verwendete Begriff von 
„Commons als einer quasi „allen” oder „der Menschheit gehörenden Ressource” falsch ist. Eine 
solche Ressource ist eine Open Access-Ressource, kein Commons. Gemeingüter sind auch nicht 
dasselbe wie öffentliche Güter, da letztere in der Regel als staatlich verwaltete Güter definiert 
sind. Commons sind jedoch nicht von Staaten oder staatlichen Apparaten, sondern von 
Communities verwaltet. Abschließend ist immer noch der Warnhinweis vonnöten, dass die 
berühmte „Tragödie der Gemeingüter” nach dem Artikel von Garret Hardin aus dem Jahr 1968 
einer Verwechslung unterliegt. Hardin beschrieb eine Open Access-Ressource und unterstellt 
zudem eine Marktwirtschaft. Beide Annahmen widersprechen sich mit einem Commons, das eben 
gerade nicht willkürlich nutzbar ist, sondern von einer Gemeinschaft nach selbstgewählten Regeln 
verwaltet wird und keinen Markttransaktionen unterliegt (häufig auch keine marktgängigen Güter 
produziert sondern vor allem der Subsistenz dient). 

Man kann auf ähnliche Weise wie oben für die Genossenschaften die Resilienzprinzipien der 
Resiliance Alliance, die sich explizit nur im Punkt Governance auf Ostrom (1999) beziehen, 
parallelisieren. 

 

 

Tabelle 17: Vergleich der acht Commons-Prinzipien nach Ostrom (z.B. 2002) und von spezifischen Eigen-
schaften von Commons (siehe Exner et Kratzwald 2012) mit den entsprechenden Resilienz-
prinzipien der Resilience Alliance (in Anlehnung an Walker et Salt 2006) eigene Übersetzung. 

Resilienzprinzipien Design-Prinzipien und Eigenschaften von Commons 

Priorisierung Lebensqualität (nur in Wilson) Subsistenz- und Suffizienzorientierunng 

Vielfalt Lokal angepasste Regeln, Dezentralität, inklusive Mitgliedschaft, 
häufig mit gleichen Stimmrechten oder Einflussmöglichkeiten 

Ökologische Variabilität Lokal angepasste Nutzungsformen, die natürliche Dynamiken 
eher nutzen als stillstellen 
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Modularität Dezentralität, Vernetzung und Überlappung verschiedener 
Nutzungsformen ohne enge Abhängigkeiten 

Anerkennung von langsamen Variablen Langfristig orientierte Ressourcenverwaltung, schonender 
Umgang auf Basis von kollektivem Gedächtnis 

Enge Feedback-Schleifen Monitoring der Ressource und der Nutzer/innen 

Sozialkapital Kollektive Entscheidungsfindung, geringe Bedeutung von 
marktwirtschaftlichen Strukturen (wenn, dann nur in 
Außenbeziehung des Commnons), kein direkter Einfluss des 
Staates 

Innovation Anpassung an sich wechselnde Bedingungen durch kollektive 
Entscheidungsfindung; Commons sind vor der Folie der 
momentan vorherrschenden Wirtschaftsweise selbst eine 
Innovation 

Überlappende Governance-Strukturen Ineinander verschachtelte Unternehmen; vielfältig kombinierte 
Nutzungsrechte 

Ökosystem-Services Langfristig orientierte Ressourcenverwaltung, schonender 
Umgang auf Basis von kollektivem Gedächtnis 

 

Die Design-Prinzipien von Commons können nach Ostrom (1999) nicht direkt mit den 
Resilienzprinzipien der Alliance parallelisiert werden. Sehr wohl ist dies allerdings möglich, wenn 
man die allgemeinen Eigenschaften von Commons für den Vergleich heranzieht. Commons 
entsprechen daher allen Resilienzprinzipien in hohem Maße. 

 

9.2.7 Zusammenfassende Schlussfolgerungen in Hinblick auf Peak Oil 

Welche Schlussfolgerungen lassen sich nun aus diesem Durchgang durch Resilienzindikatoren 
und -prinzipien in der Peak Oil-Literatur oder damit verbundener theoretischer Ansätze ziehen? 

 

Ein allgemeines Merkmal ist die Betonung sozialer Beziehungen, von Institutionen und 
politischer sowie sozio-ökonomischer Strukturen. Technische Faktoren werden nur als wenig 
bedeutend eingeschätzt oder gar gänzlich vernachlässigt. Selbst der zum Teil als zu einseitig 
naturwissenschaftlich kritisierte Zugang der Resilience Alliance betont soziale Faktoren, 
technische Komponenten gelten in der Sicht der Alliance für sich genommen nicht als 
relevant für die Resilienz. 

 

Auch wenn man diesen Zugang nicht ins Extrem treiben sollte, denn für die Energiewende sind 
auch bestimmte natürliche Ressourcen und Technologien entscheidend, liegt die eigentliche 
Herausforderung eines resilienten Übergangs in das Zeitalter der Erneuerbaren, das wirklich die 
Lebensqualität sichert oder sogar hebt, in der Tat zweifellos nicht in technischen Fragen. Resilienz 
ist eine zutiefst politische Frage, was Konflikte und normative Wertungen inkludiert. 

 

Für die Bearbeitung dieser Frage erweisen sich Solidarische Ökonomie (Kooperativen bzw. 
demokratisch-genossenschaftliche Strukturen der Produktion und Verteilung von Gütern 
und Diensten) sowie Commons (Gemeingüter, die von ihren Nutzer/innen auf Augenhöhe 
nach gemeinsam und selbstorganisierten Regeln verwaltet werden) als Kernstücke 
resilienter Transitionen. 
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Solidarische Ökonomien und Commons werden in allen hier diskutierten Publikationen als 
Resilienzfaktoren genannt oder können als solche interpretiert werden. Insbesondere die 
Resilience Alliance und die wenigen empirisch fundierten Arbeiten zu Peak Oil und langfristiger 
Resilienz von Gesellschaften heben diese Organisationsweisen von Ressourcennutzung, 
Produktion, Verteilung und Entscheidungsfindung als Kernstücke von Resilienz hervor. 

Die Bedeutung übergreifender Maßstabsebenen ist nicht zu unterschätzen und muss in die 
Bewertung von Resilienz auf lokaler oder regionaler Ebene einfließen. Reine Maßnahmenkataloge 
etwa in Hinblick auf eine Anpassung an Peak Oil erweisen sich nicht unbedingt als besonders 
aussagekräftig in Hinblick auf Resilienz. Denn Resilienz bezieht sich vor allem auf eine flexible 
Anpassungsfähigkeit an komplexe Krisen und unvorhergesehene oder auch nicht vorhersehbare 
Entwicklungen. Resilient sind daher bestimmte allgemeine Strukturen einer Gesellschaft, konkrete 
Maßnahmen setzen dagegen oft solche Strukturen, die bestimmte Entwicklungspfade erst gangbar 
machen, voraus. 

 

 

9.3 RAUMPLANERISCHE ÜBERLEGUNGEN ZU INDIKATOREN ALS MESSINSTRUMENT 
VON RESILIENZ  

FISCHER, T. 

 

Die raumplanerische Debatte über Resilienz erfolgt wie bereits angesprochen auf Basis unter-
schiedlicher räumlicher Bezüge (Stadt, Land, Region) und aus unterschiedlichem fachlichem 
Blickwinkel: Die Diskussion zu Resilienz reicht von der Betrachtung baulich-pysischer Beschaffen-
heiten und Anpassungsfähigkeiten aus Sicht der Architektur (vgl. Sieverts 2012), über die Analyse 
von Eigenschaften „ruraler Communities” (vgl. Lukesch und Baumfeld 2012) bis hin zu 
synthetisierenden-abstrakten Diskursen über Resilienz per se (vgl. Bürkner 2010; Christmann et al. 
2011). 

 

Mittels Indikatoren soll die Resilienz von Systemen (z.B. von Menschen/Gesellschaften in einem 
bestimmten (politisch-administrativ) definierten Territorium) messbar gemacht werden. Diese 
Systeme werden hinsichtlich ihrer theoretischen Fähigkeit zur Absorption von Veränderungen, 
ohne dabei „nennenswerte” Einbußen zu erleiden, u.a. durch folgende Eigenschaften 
charakterisiert: Robustheit/Stabilität, Vielfalt, Flexibilität, Redundanz, geringe Verwundbarkeit. 

 

Resilienz kann auch „negativ” konnotiert sein und z. B. die Widerstandskraft einer 
„eingeschworenen”, in Traditionen verhafteten Bevölkerung gegen Innovationen jedweder 
Art ausdrücken. 

 

Um zu veranschaulichen, dass diese „geforderten” Eigenschaften sich nicht in den gegen-
wärtigen Raumstrukturen wiederfinden, hier ein Beispiel: Redundanz bedeutet Wahlfreiheit und 
setzt mehrere Möglichkeiten, z.B. der Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs voraus. Im 
strukturschwachen ländlichen Raum sind die lokalen Versorgungsstrukturen bereits oft zusammen 
gebrochen. Von Redundanz kann hier weder die Rede sein, noch gibt es realistische Ein-
schätzungen darüber, ob und wie diese Nähe wieder erzeugt werden kann. 
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Der Versuch, die komplexen räumlichen Wirkmechanismen mittels Kennwerten bzw. Indikatoren 
taxativ und abschließend in Form einer Indikatorenliste fassen zu wollen, wird scheitern. Hierfür 
scheint die Szenariotechnik die besser geeignete Methode zu sein. 

Vielmehr sollten Indikatoren dazu verwendet werden, um – nach Festlegung der räumlichen 
Bezugsebene, des Zeithorizonts sowie des definierten gesellschaftlich wünschenswerten (ethische 
Wertebasis) angestrebten „Endzustands” (Wie kann die Gesellschaft das definieren?), auf die die 
Fähigkeit „Resilienz” appliziert werden soll – Antworten darauf zu geben, welche Möglichkeiten 
(re-)aktiven Handelns gegeben sein werden. Im Zuge dessen wird auch der Frage nachzugehen 
sein, was bereits heute alles an Informationen und Daten verfügbar sein muss, um Zeitreihen 
bestimmter Merkmale erstellen zu können, um auch den Fortschritt in Richtung preparedness 
messen zu können. 

 

Eine Gliederung der Indikatoren in  

• Indikatoren, die die Qualität des Ausgangszustands und funktionale Bezüge (z.B. zwischen 
„Stadt” und „Land”) abbilden und sich auf Mengen (z.B. wie viele Personen wo?), Ästhetik/ 
Atmosphäre sowie Konkurrenzen (z.B. Flächenkonkurrenzen Dachflächen – Grundflächen: 
Solarnutzung – Gärtnern am Dach) beziehen; 

• Indikatoren, die den Verlauf der prozessualen Annäherung an den Zielzustand („Art der 
Resilienz” gegenüber xy) beschreiben; 

• Indikatoren, die die Qualität der Resilienz zu einem definierten Endzustand 
erscheint zweckmäßig. 

 

 

Es ist wichtig zu wissen, was an Informationen auf welcher räumlichen Bezugsebene miteinge-
schlossen und vorhanden sein muss, um geeignete Indikatoren zu entwickeln. Dabei ist eine 
ausschließliche Fokussierung auf Indikatoren, die bereits in Form sekundär-statistischen Materials 
vorliegen zur Abbildung von „Resilienz” nicht zulässig. Viel ungesichertes Wissen (Vermutungs-
wissen) ist vorhanden.  

Weiters ist zwischen einfachen Indikatoren, die sich auf ein „Datum” beziehen, und zusammen-
gesetzten Indikatoren, die das Ergebnis der Kombination verschiedener „Daten” darstellen und 
meist „Indizes” genannt werden, zu unterscheiden. Letztere müssen die Relevanz der Ressourcen 
Zeit, Geld und soziale Netzwerke sowie räumliche Inventare (Ressourcen- und Potenzialbezug: 
Rohstoffe, Menschen, etc.) einbeziehen, deren Schutz betonen (Kritische Infrastruktur) sowie 
deren Wechselwirkungen berücksichtigen. 

Bestehende Indikatoren – vor allem jene aus der Entwicklungsländerforschung, die reich an 
empirischen Fallstudiendaten ist – sind hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit auf post-industrielle 
Gesellschaften und Tauglichkeit (Aussagekraft) zu überprüfen. Ein Beispiel dafür ist der Indikator 
„Ausbildungsstand”. Er ist beispielsweise Bestandteil des Human Development Index (HDI) (vgl. 
Hinkel 2011), sagt aber Nichts über die Bereitschaft aus, sich auch wirklich über einen längeren 
Zeitraum ehrenamtlich engagieren zu wollen. In diesem Zusammenhang ist an dieser Stelle zu 
betonen, dass vor der Gefahr der Überbewertung des Ehrenamts als Substitut von xy im post-
fossilen Zeitalter gewarnt werden muss. 

Im Folgenden schließt sich eine Sammlung von Indikatoren bzw. Kennwerten an, die aus 
raumplanerischer Sicht Bausteine im Rahmen einer Operationalisierung von Resilienz sein können. 
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Tabelle 18: Abgeleitete Indikatoren mit POGAR-Relevanz aus der Raumplanungs-Literatur (siehe dazu die 
jeweiligen Referenz-Angaben). Die Indikatoren sind alphabetisch gereiht, ungeachtet eines 
inhaltlich-logischen Zusammenhangs. 

 

Beteiligungsformen und Planungsinstrumente 

Referenz: Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) 2012: 2. 

Beschreibung: Mithilfe neuer Beteiligungsformen soll es gelingen, „frischen Wind” und „neue Inhalte” in die 
Planungsprozesse zu bekommen sowie zu erreichen, dass die kollektiv erarbeiteten Er-
gebnisse eher umgesetzt werden als die klassischen „top down” formulierten „Anweisungen” 
und Entwicklungsziele . 

POGAR-Relevanz: Empirische Belege hinsichtlich der Kommunikation von „Resilienz” gegenüber der Be-
völkerung per se fehlen. Dazu kommt, dass sich dem nicht räumlich geschulten Blick die 
systemischen Zusammenhänge von Raumstruktur, Raumwahrnehmung und Raumverhalten 
auch in Hinblick auf die damit verbundenen langfristigen Konsequenzen entziehen. Kurz-
fristige Gewinnmaximierung auf individueller Ebene steht im Vordergrund der Organisation 
und Bewältigung des Alltags, wobei Störungen (z.B. steigende Preise für fossile Brenn- und 
Treibstoffe) als Belastung empfunden werden, die zu kompensieren sind. Die Notwendigkeit 
zur räumlichen Neu-Organisation der Daseinsgrundfunktionen als logische Langfrist-
konsequenz auf individueller Ebene aufgrund von Peak Oil wird nicht in Betracht gezogen, 
weil nicht als Teil der Alltagswelt erlebt. 

Bevölkerungsdichte 

Referenz: Regionaltypologie der OECD in Statistik Austria 2012b: 3 

Beschreibung: Gemeinden mit weniger als 150 Einwohner/km² (Gesamtfläche) werden als ländlich 
klassifiziert.  

Referenz: Stadt-Land Typologie der Europäischen Kommission in Statistik Austria 2012b: 4 

Beschreibung: Ländliche Rasterzellen weisen weniger als 300 Einwohner/km² (Gesamtfläche) pro km² auf. 
Dieses Maß kann verfeinert werden um die Erreichbarkeit, die die Anzahl der Personen in 
„unmittelbarer Nachbarschaft” miteinschließt und dann heißt: Stadt-Land Typologie der 
Europäischen Kommission unter Berücksichtigung der Erreichbarkeit in Statistik Austria 
2012b: 5 

POGAR-Relevanz: Bedingt. Indikator ist in Relation zu anderen Indikatoren zu setzen. 

Bevölkerungswachstum (durch Wanderungsgewinne) (vergl. auch nachfolgendes Kapitel 9.4) 

Referenz: Alessa et al. 2009: 33f 

Beschreibung: Die Resilienz von an Bevölkerung rasch wachsenden Städten infolge unkontrollierter 
Zuwanderung aus ländlichen Räumen ist herabgesetzt. 

POGAR-Relevanz: An Eigenschaften, die Resilienz befördern, nennen Alessa et al. (2009): Größe, Diversität, 
Distanz, Vorratsspeicherung (Retention), Distribution, Persistenz, Kollektivität, Variabilität, 
Direktionalität, Substitutionsfähigkeit, Kommunikation sowie Kenntnis und Umgang mit 
Risiken (s. auch Indikatoren Bewusstseinsbildung und Risikowahrnehmung im nachfolgenden 
Kapitel). Diese Eigenschaften setzen sich aus verschiedenen Komponenten zusammen, die 
neben kultur-historischen Elementen und Regierungssystemen auch den Grad der Auto-
nomie miteinschließen und deshalb vor dem Hintergrund zunehmender ethnischer Hetero-
genisierung der Bevölkerung relevant sind. 

Bewusstseinsbildung 

Referenz: Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) 2012: 2. 

Beschreibung: Bewusstseinsbildung als Basis für die Wahrung des Gemeinwohls unter sich verändernden 
Bedingungen. Betonung der Vorbildfunktion von Politik und Planung. 
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POGAR-Relevanz: Bislang fehlt es an Bewusstsein für die Notwendigkeit zur Transition51 auf politischer 
Ebene. Vielmehr wird versucht, mittels Fokussierung auf sektorale Themen wie etwa 
Verkehr/Mobilitätsmanagement oder Betonung des Stellenwerts regionaler Produkte 
(Nahrungsmittel), der Globalisierung entgegen zu wirken im Sinne der sogenannte Nach-
haltigkeit. Eine querschnittsorientierte Annäherung an das Thema „Resilienz” wurde au-
fgrund der Organisation von Kompetenzen (Verwaltung und Politik) noch nicht in Gang 
gesetzt. 

Bridging und Bonding (vergl. dazu Kapitel 9.5) 

Referenz: Lukesch et al. 2010: 29 

Beschreibung: Dimensionen des Sozialkapitals, die einerseits die Netzwerke und Beziehungen zwischen 
verschiedenen ethnischen, sprachlichen, religiösen etc. Gruppen umfassen (z.B. verschiedene 
Glaubensgemeinschaften oder ethnische Gruppen) (Bridging), andererseits „binnen-
orientierte Netzwerke ähnlich gestimmter Leute” (z.B. nachbarschaftliche Selbsthilfegruppen, 
kirchliche Organisationen) (Bonding). 

POGAR-Relevanz: Beide „Indikatoren” helfen mit, die Qualität der sozialen Kohäsion auszudrücken. Sie sind 
räumlich differenziert – dabei reicht die gängige Stadt-Land-Dichotomie nicht aus – zu 
erheben.  

Detaildiskussionen zu ableitbaren Indikatoren aus dem Sozialkapital-Konzept sind in Kapitel 9.5 nachzu-
lesen. 

Demografische Unterstützungsraten 

Referenz: Bruneau et al. (2003) 

Beschreibung: Demografische Unterstützungsraten – in der Vergangenheit im Kehrwert als demografische 
Belastungsquoten bezeichnet – drücken die quantitativen Relationen zwischen Personen 
unterschiedlicher Altersgruppenzugehörigkeit aus. Beispielsweise die Relation zwischen 
Erwerbsfähigen im Alter von 15 bis 64 Jahre und Personen 65+. 

POGAR-Relevanz: Der strukturelle Aufbau und dessen quantitative Verschiebungen über die Zeit einer 
Bevölkerung einer bestimmten Raumeinheit können rund um den Diskurs der Treffsicherheit 
des Indikators Sozialkapital darüber Aufschluss geben, wie groß z.B. das theoretische 
Unterstützungspotenzial beispielsweise von Personen im Betreuungs- und Pflegefall sein 
kann. An diese Überlegungen müssen weitere anknüpfen, die auch die qualitativen Aspekte 
des demografischen Wandels (wie etwa Willigkeiten und Möglichkeiten) miteinschließen. 

Demografischer Wandel 

Referenz: Adger 2000: 355  

Beschreibung: Operationalisiert durch die räumliche Mobilität und das Wanderungsverhalten. 

POGAR-Relevanz: Aus raumplanerischer Sicht ein sehr brauchbarer Indikator, weil er Auswirkungen auf die 
sozio-ökonomische Entwicklung einer definierten Raumeinheit und deren intergenerationelle 
Unterstützungspotenziale hat. 

Dezentralität und Spielraum 

Referenz: Sieverts 2012: 85f 

Beschreibung: Der Autor begreift Resilienz als Ankerpunkt der Neuorientierung des Planens und Bauens. 
Hierbei betont er die Aspekte Dezentralität (Selbstorganisation, kleinteiliger Wettbewerb, 
„einfachere Anpassung an neue Bedingungen”) und Spielraum („Beweglichkeit für die 
Zukunft”)  

POGAR-Relevanz: Der Aspekt Dezentralität muss hinsichtlich seiner Indikatoren erweitert werden wie etwa 
um den Indikator „Unterauslastung lokaler/(klein-)regionaler Versorgungs- und Verkehrs-
infrastruktur. Die setzt weiters eine „neue <Sesshaftigkeit>“ voraus. 

                                                      
51

 Die Fähigkeit zur Vorausschau und Absichtlichkeit in Bezug auf Resilienz in sozialen Systemen betonen beispielsweise auch 
Lukesch et al. (2010: 26). 
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Entwicklung eines Vulnerabilitätsindex  

Referenz: Bürkner 2010: 11 

Beschreibung: Der Autor präsentiert eine Synopsis der Fachliteratur zu „Verwundbarkeitsmodellen” von 
Individuen, die als „ […] Umweltreize und gesellschaftlich vermittelte Reaktionen bzw. An-

passungen bilanzieren […]”. In Bezug auf taxonomische Ansätze und handlungsbezogene 
Perspektiven werden „Klassifikationen sozialer Anpassungsformen” im Sinne einer soge-
nannten „sozialen Resilienz” wie auch deren zurechenbarer „Lernprozesse vorgenommen”. 
Bezogen auf die Handlungsbezogenheit des Vulnerabilitätsbegriffs verweist der Autor auf 
den externen („das Ausgesetztsein”) und internen Aspekt („Reaktionsfähigkeit”) der Vulnera-
bilität verschiedener Bevölkerungsgruppen (vergl. auch Turner et al. 2003). Bürkner (2010) 
verweist auf die bereits unternommenen Versuche verschiedenster Autor/innen, all diese 
Aspekte in Indikatorenkatalogen zur Bestimmung der Vulnerabilitäten zu berücksichtigen. 

POGAR-Relevanz: Auch hier zeigt sich eine Fokussierung auf die Absorptionsfähigkeit von shocks. 
Vulnerabilitäten (Verletzlichkeiten) in Bezug auf die Unfähigkeit, Transitionen mitzumachen 
und bedingt durch die Langfristigkeit der veränderten Lebensbedingungen durch Peak Oil 
und Peak Gas weiterhin „ein gutes Leben zu haben”, werden nicht reflektiert. 

Bewältigungsmechanismen bzw. Ansätze zur Adaptation sind für die unterschiedlichen 
Anspruchsgruppen der Bevölkerung je nach deren „Abhängigkeit von Erdöl und Erdgas” zu 
entwickeln.  

In diesem Zusammenhang muss berücksichtigt werden, dass sich die resilienten Gesell-
schaften zugewiesene Eigenschaft der Vorsorgeorientierung und Wahrnehmung der 
Notwendigkeit, etwas zu verändern, in der Realität nicht wieder findet. Auch deshalb sollte 
der Aspekt der Selbstverantwortung – als Gegenpol zum Verlass auf das System – in Hinblick 
auf die Gestaltung des eigenen Lebens vor dem Hintergrund von Peak Oil und Peak Gas und 
der Bedeutung der Persistenz bereits geschaffener Umwelten in Hinblick auf die Flexibilität 
der (Re-)Aktionen wissenschaftlich „geerdet”, reflektiert und gegenüber den politischen 
Entscheidungsträger/innen kommuniziert werden.   

Fahrzeuge mit alternativen Antriebstechnologien 

Referenz: Watcharasukarn et al. 2012: 349ff 

Beschreibung: Anteil an Fahrzeugen mit alternativen Antriebstechnologien 

POGAR-Relevanz: In Anlehnung an den Autor, der neben der Vermeidung von Wegen und anderen 
Maßnahmen auch „sparsame Fahrzeuge” und „Mobilitäts-Tagebücher” nennt, um prospektiv 
mit den Folgen von Peak Oil umzugehen, könnte der Anteil an Fahrzeugen mit alternativen 
Antriebstechnologien ein geeigneter Indikator sein.  

Funktionelle Vielfalt 

Referenz: Holling 2001: 403 

Beschreibung: Für Holling ist funktionelle Vielfalt ein wichtiger Baustein von Resilienz. 

POGAR-Relevanz: Funktionelle Vielfalt – interpretiert im Sinne von Redundanz52 als vielfältiges Angebot an 
Gütern und Dienstleistungen – ist ein wichtiger Indikator zur Aufrechterhaltung der Daseins-
vorsorge. In diesem Zusammenhang muss auch die Stabilität/Robustheit unterschiedlicher 
Angebote unter sich wandelnden Rahmenbedingungen mitberücksichtigt und die räumliche 
Dimension mitgedacht werden. 

Gemeinschaftsgüter (vergl. dazu auch die Ansätze der Gemeingüter (Commons) in Kapitel 9.2.6) 

Referenz: Moss et al. 2007 

Beschreibung: Güter, an denen aufgrund ihrer Eigenschaften (Zugang und Verfügbarkeit) alle Personen 
teilhaben (können). 
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 Godschalk (2003) identifiziert diesen Aspekt neben Diversität, Effizienz, Autonomie, Stärke, Interdependenz, 
Anpassungsfähigkeit und Kollaboration als wesentliches Charakteristikum von Resilienz.  
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POGAR-Relevanz: Gemeinschaftsgüter können identitätsstiftende und stabilisierende Wirkung in Bezug auf 
die Daseinsvorsorge (Nutzen von Gemeinschaftsgütern) unter sich wandelnden Rahmenbe-
dingungen entfalten und zur Entstehung und Sicherung friedlicher Koexistenz beitragen, weil 
die Teilhabe an Gemeinschaftsgütern durch Nicht-Rivalität und Nicht-Ausschließlichkeit 
gekennzeichnet ist (vgl. Moss et al. 2007: 13). Über die Identifikation von Gemeinschafts-
gütern, Implikationen deren „räumlicher Allokation und Verteilung” und die zukünftigen 
Verwertungsinteressen von Inventaren und Landschaften muss in diesem Zusammenhang 
bereits heute nachgedacht werden. 

Gemeinwohl 

Referenz: Moss et al. 2007 

Beschreibung: Auch umschrieben als „Interesse aller bzw. der Allgemeinheit” (Moss et al. 2007: 16) kann 
aus raumplanerischer Sicht Gemeinwohl definiert werden als ein für ein bestimmtes Kollektiv 
(z.B. Bevölkerung in einer bestimmten politisch-administrativen territorialen Einheit) anzu-
strebender Zustand.  

POGAR-Relevanz: Dieser „Indikator” knüpft an ein zentrales Anliegen vorsorgeorientierter Raumplanung an, 
nämlich die Sicherung bzw. Hebung von Lebensqualität aller Anspruchsgruppen in der 
Bevölkerung – sofern das in einer von Interessensgegensätzen geprägten Gesellschafts-
ordnung möglich ist. In Bezug auf die Diskussion vor dem Hintergrund von Peak Oil und Peak 
Gas muss danach gefragt werden, von welchem Niveau an Annehmlichkeiten welcher 
Anspruchsgruppe auszugehen sein wird und welche Art von Infrastruktur wo weiterhin 
aufrecht erhalten werden kann, um im Interesse Aller die Lebensqualität im post-fossilen 
Zeitalter auf einem bestimmten Niveau einpendeln zu lassen. Dies ist und bleibt zudem 
neben der Verfügbarkeit über Ressourcen eine Frage der normativen Festlegung, der 
Persistenz von Machtsystemen und Privilegien sowie der Bedeutung von Majoritäten.  

Human Development Index (HDI) und Livelihood Vulnerability Index 

Referenz: Hinkel 2011: 200ff 

Beschreibung: Vor dem Hintergrund des Klimawandels erörtert der Autor die Fülle der bisherigen metho-
dologischen Ansätze, Vulnerabilität zu fassen und nennt die Herausforderungen, denen mit 
den Indikatoren begegnet werden soll. Die Herausforderungen im Einzelnen sind: Identi-
fikation der Vermeidungsziele, Identifikation der verwundbaren Bevölkerung, Gemein-
schaften und Regionen etc., die Hebung von Bewusstsein, die Allokation von Anpassungs-
fonds, das Monitoring einer Anpassungspolitik, die Durchführung wissenschaftlicher 
Forschung zum Thema (S.206). 

Der Autor reflektiert die Frage, ob Vulnerabilität überhaupt messbar ist, besser sei es, über 
die Operationalisierung des Konzepts „Vulnerabilität” zu sprechen. Erwähnt werden der 
Human Development Index (HDI) und der Livelihood Vulnerability Index als Beispiele für aus 
Einzelindikatoren zusammen gesetzter Indikatoren bzw. Vektor basierte Indikatoren  

POGAR-Relevanz: Der HDI setzt sich aus den Komponenten: Gesundheit (Lebenserwartung bei der Geburt), 
Schulbildung (Jahre), erwartete Dauer der Schulbildung und Bruttonationaleinkommen pro 
Kopf zusammen. Für Österreich als hoch entwickeltes, post-industrielles Land, ist dieser 
Indikator der Bestimmung der Vulnerabilität vor dem Hintergrund von Peak Oil und Peak Gas 
nicht sinnvoll. 

Der Livelihood Vulnerability Index misst die Vulnerabilität der Haushalte (sich entwickelnder 
Länder) gegenüber shocks mittels der Bestimmung des natürlichen, sozialen, finanziellen, 
physischen und Humankapitals und umfasst eine Fülle von Einzelindikatoren (Hahn et al. 
2009). Keine Eignung für POGAR. 

Indikatoren, die das Maß der Steuerung regionaler Resilienz mitbestimmen 

Referenz: Lukesch et al. 2010: 53 

Beschreibung: Lukesch et al. (2010) ordnen den Nachhaltigkeitsdimensionen folgende Indikatoren zu: 
Umwelt: Risikoexposition, Güte, Flächenverbrauch, Treibhausgasemissionen; 
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Gesellschaft: u.a. kleinräumige soziale Durchmischung, Sozialhilfequote, private und kommu-
nale Verschuldung, Lebenszufriedenheit, Vertrauen in Institutionen, Mobilität (Modal Split); 

Wirtschaft: u.a. Wertschöpfung, Durchmischung der Betriebe nach Größen/Branchen, Inves-
titionsquote, Arbeitsplatzdichte, Arbeitslosigkeit, Gründungsintensität. 

POGAR-Relevanz: Die genannten Indikatoren sind in Abhängigkeit vom räumlichen Maßstab kritisch zu 
prüfen, zumal beispielsweise Gründungsintensität nicht unbedingt ein Indikator für Resilienz 
sein muss, weil es sich zumeist um EPUs handelt, die häufig stark armutsgefährdet sind oder 
unter der Armutsgrenze leben. 

Integration von Raumordnungs- und Mobilitätspolitik 

Referenz: Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) 2011: 10. 

Beschreibung: Eine räumliche Neu-Organisation der Daseinsgrundfunktionen Wohnen, Ausbilden, Arbeiten, 
Versorgen und Erholen ist das Ziel, um der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse sowie der 
Chancengleichheit im Zugang zu Infrastruktur (beides wichtige Paradigmen vorsorge-
orientierter Raumplanung) (vgl. dazu auch Lang 2010: 22) gerecht zu werden. 

POGAR-Relevanz: Lokale und (klein-)regionale Arbeitsmärkte sind dem wirtschaftlichen Strukturwandel 
bereits zum Opfer gefallen. Die Konzentration der (höher qualifizierten) Arbeitsplätze in 
Städten hat zur räumlichen Entflechtung von Wohnen und Arbeitsort geführt, was wiederum 
die Monostruktur kleiner Landgemeinden in Bezug auf Wohnen befördert hat. Der Effekt von 
Peak Oil und Peak Gas auf das Verschwinden gewisser Branchen bzw. das Entstehen neuer 
Branchen, d.h. der Effekt in Bezug auf die qualitativen Aspekte der Veränderungen der 
Arbeitsmärkte in mittelfristiger Hinsicht und die sich daraus ergebenen Chancen zur ökono-
mischen Gesundung (peripherer) Landgemeinden mit großem Inventar an natürlichen 
Ressourcen (Stichwort „Energiewende”) sind „mit Bodenhaftung” auszuloten. Ungewissen 
Zukünften nähern sich Expert/innen oftmals mit Szenarien an. Unter Einschluss ökologischer, 
sozialer, ökonomischer und technologischer Aspekte wird versucht, sich einem „zumindest 
grundsätzlich gewünschten Gesamtbild” (Gaßner et Steinmüller 2009: 12) bzw. Zielzustand 
anzunähern. An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Szenarien keine 
Prognosen sind, sondern eine „quasi-literarische Beschreibungsform zukünftiger Ent-
wicklungen” (ebenda, S.12) 

Kompakte Siedlungs- und Verkehrsstrukturen 

Referenz: Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) 2012, 2f. 

Beschreibung: Wege kurz zu halten und fußläufige Erreichbarkeit wichtiger Einrichtungen zu gewährleisten, 
ist hierbei das Hauptanliegen. 

POGAR-Relevanz: Kompakte Siedlungs- und Verkehrsstrukturen sind ein zentrales Anliegen vorsorge-
orientierter Raumplanung. Zu beachten in diesem Zusammenhang ist, dass die Persistenz, 
d.h. die Dauerhaftigkeit von technisch-baulichen Strukturen hoch ist und überlegt werden 
muss, wie mit dem Bestand umzugehen sein wird. In Bezug auf die Neuausweisung von 
Siedlungsgebieten ist es aber oberstes Gebot, durch Nutzungs- und Funktionsmischung die 
Alltagswege zu minimieren. 

Hierbei muss besonders auf die sehr unterschiedlichen Situationen in sogenannten länd-
lichen Räumen fokussiert werden – sie umfassen periphere, strukturschwache, von demogra-
fischer Alterung betroffene Landgemeinden ebenso wie suburbane strukturstarke „Bevöl-
kerungsgewinner”-Gemeinden – ebenso wie von städtischen Räumen. Zu beachten ist in 
diesem Zusammenhang weiters, dass strukturstarke und -schwache ländliche Räume in un-
mittelbarer räumlicher Nachbarschaft liegen und hinsichtlich ihrer Gebietsgröße wesentlich 
voneinander unterscheiden können. 

Konventionelle Nachhaltigkeitsindikatoren 

Referenz: Fiksel 2003 

Beschreibung: Am Beispiel von Industriebetrieben nennt der Autor die Eigenschaften resilienter 
Unternehmen: Sensibilität und Anpassungsfähigkeit an das Umfeld des Unternehmens, 
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Kohäsion und Identität (Zusammengehörigkeitsgefühl), Toleranz gegenüber Vielfalt (im Sinne 
von Dezentralisierung, wie etwa geographische Streuung der Arbeitnehmer/innen durch 
Teleworking, vgl. auch Allenby und Fink 2005: 1035), Effizienz (Fiksel 2003: 5331ff). Der Autor 
führt an, dass (Betriebs-)Resilienz durch den Einsatz von Kapital entsteht.  

Zudem merkt er an, dass in Bezug auf die unternehmerische Resilienz auch die Perspektive 
der Konsument/innen sowie der Supply-Chain mitzuberücksichtigen sind. „Konventionelle” 
Nachhaltigkeitsindikatoren (siehe infolge) unterteilt er in ökonomische, ökologische und 
soziale Indikatoren. Im Einzelnen führt er an:  

• Ökonomische Indikatoren: direkte und möglicherweise versteckte Kosten, 
Kontingent, Beziehung und Externalitäten; 

• Ökologische Indikatoren: Materialverbrauch, Energieverbrauch, lokale Einflüsse, 
regionale Einflüsse, globale Einflüsse; 

• Soziale Indikatoren: Lebensqualität, Beruhigtheit und Friedfertigkeit (Wahrnehmung 
von Risiken und Vertrauen in die Gemeinschaft), Reduktion von Krankheiten, 
Gesundheit und Wellness (Qualität der Lebensmittel, Lebenshaltungskosten) (Fiksel 
2003: 5337). 

POGAR-Relevanz: Die genannten Indikatoren sind brauchbar, bilden allerdings nur einige Facetten der 
Komplexität ab. 

Natürliche (geologische) Inventare und Qualität der Flächen 

Referenz: Lukesch et al. 2010; eigene Überlegungen 

Beschreibung: u.a. Bodenschätze, Ackerflächen, Bodengesundheit 

POGAR-Relevanz: Hoch. In Bezug auf Peak Oil und Peak Gas könnte die Strukturstärke eines Raumes neu 
bewertet werden. 

Selbstorganisation, Lernwilligkeit und individuelle Anpassungsfähigkeit 

Referenz: Deppisch et Schaerffer 2010; Walker et al. (2006) 

Beschreibung: Gemäß Folke et al. (2002) (zitiert in Deppisch et Schaerffer 2010: 27) und Walker et al. (2006) 
sind diese Eigenschaften wesentlich für die Resilienz sozial-ökologischer Systeme. 

POGAR-Relevanz: Alle drei als wesentlich erachteten Attribute lassen sich nicht plötzlich und anlass-
fallbezogen top-down verordnen, sondern benötigen Zeit (Prozess!), um zu entstehen. Dazu 
kommt, dass die verschiedenen Anspruchsgruppen und Bevölkerungsschichten in 
Abhängigkeit von deren (kognitiven) Fähigkeiten53 – Vielfalt kann sich in der Kommunikation 
in diesem Zusammenhang hemmend auswirken – in unterschiedlichem Maße dazu bereit 
sein und im Stande sein werden, Sachverhalte wie Peak Oil und Peak Gas gedanklich zu 
fassen und zu begreifen, dass jede/r Einzelne sich umorientieren bzw. von gewohnten 
Handlungspraxen abkehren wird müssen.  

Walker et al. (2006) nennen als Determinanten der Anpassungsfähigkeit:  

1. die absoluten und relativen Anteile aller Arten von Kapital: Sozial-, Human-, natürliches, 
hergestelltes und finanzielles Kapital 

2. das System der Institutionen und der Governance. 

Soziale Kohäsion (vergl. dazu Kapitel 9.5) 

Referenz: Rolfe 2006 

Beschreibung: Operationalisiert wird dieser „Sachverhalt” durch folgende Indikatoren: Unterstützungs-
systeme (tatsächliche Unterstützung im Anlassfall), Partizipation, Engagement in der 
Gemeinschaft/Kommune (Freiwilligenarbeit), Sozialkapital 

POGAR-Relevanz: Hohe Relevanz, zumal sich in post-industrialisierten Gesellschaften eine Tendenz in 
Richtung Individualisierung, Institutionalisierung persönlicher Dienste und wachsendem 
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 Vgl. dazu Davidson 2010:1144. 
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Bedürfnis nach monetärer Abgeltung von „kleinen Diensten” (z.B. im Zuge von 
Nachbarschaftshilfe) zeigt. 

Detaildiskussionen zu ableitbaren Indikatoren aus dem Sozialkapital-Konzept sind in Kapitel 9.5 nachzu-
lesen. 

Stabilität und Verteilung von Einkommen 

Referenz: Adger 2000: 354 

Beschreibung: In Bezug auf soziale Resilienz nennt Adger diesen Indikator als essenziell.  

POGAR-Relevanz: Kann übernommen werden. Zeitreihen, die die Stabilität des verfügbaren Einkommens 
„nachweisen”, müssen selbst generiert werden. 

Trans-oriented development (TOD), pedestrian-oriented development (POD), green-oriented develop-
ment (GOD) 

Referenz: Newman et al. 2009: 118ff. 

Beschreibung: Verringerung der Autoabhängigkeit, Erhöhung der Fußgängerfreundlichkeit und Forcierung 
von green infrastructure. 

POGAR-Relevanz: Hoch, dennoch Vorsicht bei der Übertragbarkeit der Ergebnisse: Planung der Transition 
im Bestand, der kulturhistorisch determiniert und von unterschiedlich hoher (baulich-
ästhetischer) Qualität ist. 

Vermeidungs- (Mitigations-) und Anpassungs-(Adaptations-)Potenzial durch die Raumplanung 

(vergl. dazu auch den Indikator Landnutzung, Wachstums- und Entwicklungsplanung im nachfolgenden 
Kapitl 9.4) 

Referenz: Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) 2011b: 5ff. 

Beschreibung: Wird ein Risiko als raumplanungsrelevant identifiziert, muss die Raumplanung verschiedene 
Instrumente bereit halten, um die Betroffenheit von einem „Ereignis” a priori zu vermeiden 
(Mitigation54) bzw. zur Wiederherstellung des „Ausgangszustandes” nach dem hazard oder 
shock (Adaption) aktiv beitragen zu können.  

POGAR-Relevanz: Peak Oil und Peak Gas implizieren die Erfordernis der Einleitung einer Transition, d.h. 
eines Übergangs in eine post-fossile Ära, die alle Aktivitäten des täglichen Lebens betreffen 
werden. Deshalb muss in diesem Zusammenhang von shifts gesprochen werden, die in „ein 
neues Zeitalter” führen werden, von welchem aus heutiger Sicht nicht eindeutig bestimmbar 
ist55, wann, wo und wie sehr sich die abnehmenden Förderquoten fossiler Rohstoffe in den 
post-industriellen Gesellschaften kollektiv spürbar manifestieren werden. Die Tendenz geht 
weiterhin in Richtung Polarisierung und Agglomeration. Die topographischen Voraus-
setzungen und bestehenden Siedlungssysteme sowie die funktionellen, weit in den soge-
nannte ländlichen Raum ausgreifenden Stadtregionen, machen eine flächige „Umwandlung” 
des Raums Räume der Selbstversorgung und Autonomie in vielerlei Hinsicht unmöglich.  

Völlig unklar ist in diesem Zusammenhang weiters, ob und inwiefern sich die Pendelbewe-
gungen und Wanderungsprozesse der (Erwerbs-)Bevölkerung umkehren werden und welche 
Implikationen diese Bevölkerungsaustauschprozesse in den unterschiedlichen Raumtypen in 
raumpolitischer Hinsicht nachziehen werden. 

Versiegelungsgrad (vergl. dazu auch den Indikator Bodendegradation im nachfolgenden Kapitl 9.4) 

Referenz: u.a. nach Lexer 2004; nach Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin 2004 

Beschreibung: Relation von unbebauter und bebauter Fläche pro Siedlungseinheit 

POGAR-Relevanz: Hoch, allerdings in Verhältniswerten über die Zeit betrachtet und unter Berücksichtigung 
der demografischen Entwicklung. 
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 Vermeidung a priori ist freilich nur eine einseitige und beschränkte Beschreibung von Mitigation, die im eigentlichen Sinne 
über die hier angeführte Bedeutung weit hinausgeht (s. dazu v.a. Kapitel 6.2). 

55
 Auf die Allgegenwärtigkeit dieser Ungewissheiten bzw. Unsicherheiten weist auch Davoudi (2012: 304). 
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Verzicht (Suffizienz) und Ersatz (Substitution) 

Referenz: nach Linz 2004: 10 

Beschreibung: Bereitschaft und Möglichkeit, auf Alternativgüter mit vermindertem Erdölanteil umzu-
steigen. Im Sinne der sogenannten „Öko-Suffizienz” geht es um „Schritte, Maßnahmen, 
Instrumente und Strategien, mit denen Ressourcen eingespart werden können” . 

POGAR-Relevanz: Hoch, wichtig in seiner quantitativen Ausprägung. 

Vulnerabilität fassen: Definition von Gefahr und Gefährdung 

Referenz: Christmann et al. 2011 

Beschreibung: Nach Birkmann et al. (2011: 8) ist Gefahr der „ […] Tatbestand einer objektiven Bedrohung 

durch ein mögliches Schadensereignis, das unter bestimmten Bedingungen eintritt bzw. eine 

bestimmte Eintrittswahrscheinlichkeit56 aufweist […]”. Gefährdung hingegen „bezieht sich 
dabei auf die potenzielle Schädigung eines Gutes” (Christmann et al. 2011: 3). 

POGAR-Relevanz: Christmann et al. (2011: 5) weisen darauf hin, dass die Verletzlichkeit und Widerstands-
fähigkeit gegenüber Veränderungen ein Ergebnis sozialer Konstruktion seien (vergl. dazu 
auch die soziale Konstruktion von Risiken Kapitel 7.2). Dem ist hinzuzufügen, dass begriffliche 
Unschärfen bestehen sowie in Bezug auf Peak Oil und Peak Gas fehlende Erfahrungen der 
Vergangenheit Einschätzungen erschweren (siehe auch hierzur Kapitel 7.2 jedoch auch 
Kapitel 9.2.1 zu empirischen Studien vergleichbarer Energiekrisen). Lang (2010) weist in 
diesem Zusammenhang auch auf den Mangel empirischer Studien hinsichtlich des Umgangs 
mit shocks und der Wiederherstellung der Ausgangssituation bzw. eines „neuen Gleichge-
wichts” hin (Lang 2010: 17). (Siehe dazu Friedrichs 2010). 

Unklarheit darüber, worauf sich eine Gesellschaft vorbereiten soll (shock versus shift, 
preparedness worauf?) und Unkenntnis herrschen darüber, wann politisch der Startpunkt für 
Transition gesetzt werden muss, weil „bereits schon so viele unter den veränderten Um-
ständen leben und leiden”. 

Wandlungsfähigkeit 

Referenz: Lukesch und Baumfeld 2012: 3 

Beschreibung: Wandlungsfähigkeit wird als die Fähigkeit beschrieben, „[…] die Innen- und Außenperspektive 

in einem angemessenen Zeitraum zu koordinieren […]”  

POGAR-Relevanz: Wandlungsfähigkeit zielt auf preparedness bzw. readiness ab, wobei der zeitlichen 
Dimension große Bedeutung zukommt. In Bezug auf Peak Oil und Peak Gas ist zu fragen, 
worauf sich wer wann vorbereiten muss und inwiefern in Abhängigkeit der verfügbaren 
Ressourcen (re-)agiert werden kann. 

Wegelängen  

Referenz: Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) 2011a: 7. 

Beschreibung: Verkürzung der durchschnittlichen Wegelänge und Verringerung der Verkehrsleistungen im 
PKW-Verkehr 

Intensivierung der gemeinschaftlichen Verkehrsmittelnutzung im PKW-Verkehr 

Umstrukturierung des Modal Split in Richtung öffentliche und nicht motorisierte Verkehre 

Vergrößerung des Anteils der Verkehrsträger des sog. Umweltverbundes u. a. im Nahverkehr 

Ein Appell zur Vermeidung von „unnötigen” Wegen im motorisierten Individualverkehr sowie 
zur ressourcenschonenden Organisation von Fortbewegung in Bezug auf fossile Treibstoffe 
verbergen sich hinter diesen Indikatoren. 

POGAR-Relevanz: Das Vermeidungspotenzial hinsichtlich „unnötiger” Wege ist unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Raum- und Siedlungstypen zu prüfen. Das Potenzial hinsichtlich der 
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 Auf den Stellenwert von Wahrscheinlichkeiten als zentrales Element in der Zukunftsforschung weist beispielsweise Kreibich 
(2008: 9) hin. 



WP 1    Juni 2013 POGAR * Seite 165 von 227 

 

 

Erhöhung des Anteils „Umweltverbund” muss unter Berücksichtigung des „parallelen” Ange-
bots von Öffentlichem Verkehr und Zugang zu und Nutzbarkeit von höherrangigen Verkehrs-
trägern (Autobahnen, Schnellstraßen) diskutiert werden.  

In Bezug auf die gemeinschaftliche Verkehrsmittelnutzung im motorisierten Individualver-
kehr ist zu bemerken, dass es über die Zeit zu einer Individualisierung und wachsender 
Komplexität der Wegeketten gekommen ist, die in Abhängigkeit von den persönlichen 
Präferenzen und der „Qualität” der auto-affinen Wohnumfelder, d.h. Ausstattung hinsichtlich 
Nahversorgung und Möglichkeiten zur Naherholung, Entfernung zum Arbeitsplatz „erledigt” 
werden.  

Widerstandskraft 

Referenz: Lukesch und Baumfeld 2012: 3 

Beschreibung: Widerstandskraft wird definiert als „Festigkeit, Bestand, Bastion”  

POGAR-Relevanz: In Bezug auf Peak Oil und Peak Gas ist zu fragen, worauf sich wer wann vorbereiten muss 
und inwiefern in Abhängigkeit der verfügbaren Ressourcen (re-)agiert werden kann. 

Zielgröße „Ländlicher Lebensstil”? 

Referenz: Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) 2008: 12 

Beschreibung: In der genannten Quelle, die nicht auf eine Diskussion von „Resilienz” abzielt, wird der sich 
im sogenannten ländlichen Raum manifestierende soziale Wandel, der verschiedenste 
Auswirkungen auf die soziale Kohäsion in kleinen Gefügen hat, mit Hilfe der Ergebnisse der 
Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (Allbus) aus dem Jahr 2004 
beschrieben. Ein in Bezug auf „Resilienz” wichtiges Resultat ist, dass die Landwirtschaft „ihre 
Bedeutung als ökonomische Basis des Dorfes eingebüßt” hat und Traditionen (wie etwa der 
Kirchgang) weniger gelebt werden. Im Vergleich zu sogenannten städtischen Räumen kommt 
dem ehrenamtlichen Engagement größere Bedeutung zu. 

POGAR-Relevanz: Soll sich der Übergang in ein post-fossiles Zeitalter behutsam gestalten, muss die 
Diskussion und Einleitung vor allem die sozialen Aspekte und Herausforderungen, die mit ihm 
aufgrund von Verteilungs- und Zugangsfragen einhergehen werden, in den Blick nehmen. Die 
Frage wird sein, welche Rolle den Ressourcen Zeit, Geld, Wissen (vgl. dazu auch O’Brien 
2009: 403) und sozialen Netzwerken in Zukunft zukommen werden, wenn viele Annehmlich-
keiten, die auf „billigem Erdöl” basier(t)en, nicht mehr gegeben sind. Resiliente Gesell-
schaften in Land und Stadt werden zwangsläufig den Wert physisch-haptischer Hilfe vor Ort 
wiederentdecken (müssen) und danach fragen, welches Wissen und welche Fertigkeiten der 
Vergangenheit unter den sich wieder veränderten Rahmenbedingungen angewandt werden 
können. 

 

 

9.4 ABLEITBARE (SOZIAL-)INDIKATOREN AUS DEN KKM-KONZEPTEN ZU COMMUNITY 
RESILIENZ  

STANGL, R. 

 

Resilienz gegenüber Peak Oil und Gas bestimmt der vorliegende Bericht als Verhältnis von 
Anpassungsfähigkeit (A) zu Verwundbarkeit (V) (s. Kapitel 3.1, vergl. Exner et al. 2013b). Es sind 
somit nicht nur Indikatoren, die sich auf Anpassungsfähigkeit beziehen von Interesse, sondern 
ebenso jene, die gesellschaftliche bzw. sozio-ökonomische Vulnerabilität anzeigen. Das steht auch 
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im Einklang mit der aktuellen Resilienzforschung im Sinn der Disaster-Forschung und der Krisen- 
und Katastrophen(management)-Literatur.  

Eine Vielzahl von Autoren (u.a. Flanagan et al. 2011, Cutter et al. 2010, Bohle et Glade 2008, 
Bruneau et al. 2003, Alwang et al. 2001) ist sich mittlerweile einig, dass soziale Resilienz einen 
wichtigen Faktor, wenn nicht die Hauptkomponente für die Anpassungsfähigkeit und damit für die 
Bewältigungskapazitäten einer Region oder Bevölkerungsgruppe darstellt. Auf der anderen Seite 
sind entsprechende soziale Verwundbarkeiten resilienzmindernd. An dieser Stelle ist nochmals 
darauf hinzuweisen, dass die in vorliegendem Bericht entwickelte Konzeptualisierung von Resilienz 
Verwundbarkeit und Anpassungsfähigkeit zusammendenkt: auch ein hochgradig verwundbarer 
Zusammenhang kann dann eine hohe Resilienz aufweisen, wenn er sich durch große Anpassungs-
fähigkeit auszeichnet; umgekehrt kann ein sozialer Zusammenhang resilient sein, der eine geringe 
Anpassungsfähigkeit zeigt, wenn auch die Verwundbarkeit gering ist. Diese Konzeptualisierung ist 
nicht direkt der KKM-Literatur zu entnehmen, ebensowenig wie ein für Peak Oil und Gas 
adäquater Resilienzbegriff, wenngleich sich die KKM-Forschung als Teilparadigma in einen solchen 
einfügen lässt (siehe dazu oben). Die Indikatorenkonzepte der KKM-Literatur sowohl in der 
Verwundbarkeits- als auch der Resilienzforschung bergen aber pragmatische und brauchbare 
Ansätze auch für die Erfassung einer Peak Oil/Gas-Resilienz. 

Alwang et al. (2001) publizierten ein Review über Vulnerabilitätskonzepte und deren Messbar-
keit aus verschiedenen Disziplinenperspektiven (Ökonomie, Soziologie und Anthropologie, Katas-
trophenmanagement, Umweltwissenschaften und Gesundheits- und Ernährungswissenschaften), 
die jede für sich unterschiedliche Komponenten, Risiken, zugrundeliegende Konditionen oder 
Folgen fokussiert. In Bezug auf Ernährungssicherheit wurden verschiedene analytische Näherungs-
weisen resümert (Komponentenanalyse, Cluster-Analysen, willkürliche Gewichtung etc.). Die 
Autoren kritisierten dabei, dass bei solchen Zugängen zumeist Komponenteninteraktionen unbe-
rücksichtigt blieben, was zu Unschärfen führt. Über die Katastrophenmanagementliteratur 
berichteten sie, dass zum damaligen Zeitpunkt Vulnerabilität mehr oder weniger über den 
direkten Zusammenhang Gefahr minus Bewältigung definiert wurden. Letztere vereint laut 
Meinung der Autoren als Funktion Perzeptionen (von Risiken und Aktionspotenzial), Möglich-
keiten/Optionen (Vermeidung, Versicherung, Prävention, Mitigation) und private und öffentliche 
Aktivitäten inklusive Sozialkapital. Resilienz ist ihrer Meinung nach implizit in der Bewältigungs-
komponente enthalten, jedoch kritisierten Alwang et al. den Mangel an sprachlicher Präzision, der 
zu Verwirrungen führte. Vulnerabilitätskarten der Disaster-Forschung, die der Evaluierung von 
Gefahren und der Abschätzung von Auftrittswahrscheinlichkeiten dienen, bilden zumeist die 
allgemeinen Risiken für Communties v.a. in risikoreichen Gebieten und ihre Vulnerabilitäten ab.  

 

Die Überschneidung solcher Vulnerabilitätskarten mit „Armutskarten”, also die Vernetzung 
„weicher” sozial-gesellschaftsrelevanter Aspekte mit den hard facts der Risikoforschung 
brächte laut Alwang et al. (2001) v.a. Vorteile für die Bedarfspriorisierung und die gezielte 
Unterstützung und Hilfestellung in der Krisensituation unmittelbar nach Katastrophen. 

 

Verwundbarkeitsanalysen von Livelihood-Systemen (vgl. u.a. Alwang et al. 2001) erfolgen vor-
wiegend qualitativ. Über partizipative Feldforschung lassen sich Perzeptionen, kulturell bedingte 
Bewertungen, Präferenzen und Bedürfnisse erfassen und in einen politisch-ökonomischen Kontext 
stellen. Darüber hinaus haben statistisch-quantitativ belegbare Indikatorensysteme in der sozial-
wissenschaftlichen Verwundbarkeitsforschung Fuß gefasst, um Auffälligkeiten, Schwächen und 
Defizite sichtbar zu machen. Bohle et Glade (2008: 113) beschreiben Ansätze von Indikatoren-
systemen für den Katastrophenkontext, im Konkreten den Prevalent Vulnerability Index (PVI) der 
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Interamerikanischen Entwicklungsbank. Der PVI wurde für die Risikoabschätzung katastrophen-
trächtiger Länder Lateinamerikas entwickelt. Der PVI erscheint für POGAR insoweit interessant, als 
er eine Unterteilung in Subbereiche, namentlich „Gefährdung und Anfälligkeit”, „sozio-ökono-
mische Fragilität” und „(Mangel an) Resilienz” trifft, die die Grundverwundbarkeit der Gesell-
schaft, die sozio-ökonomische Prädisposition und Defizite in der gesellschaftlichen Entwicklung, 
Sicherheit, Umweltstabilität etc. aufgreifen.  

Zur Analyse von (Community-)Resilienz selbst im Zusammenhang mit Erdbebenresilienz setzen 
Bruneau et al. (2003) bei jenen Organisationen an, die essenziell für die soziale und wirtschaftliche 
Absicherung und das „Wohlbefinden” nach (Erdbeben-)-Katastrophen sind. Als kritische Ein-
richtungen betrachten sie die Lebensadern Wasser- und Strom, sowie Notfallaufnahmen und 
Notfallorganisationen auf lokaler und Gemeindeebene. Da Peak Oil-Szenarien im Ganzen be-
trachtet keine isolierten und kurzfristigen Katastrophenszenario darstellen – wiewohl sie 
Katastrophenereignisse beinhalten können und Peak Oil solche verursachen ziehen kann – ist 
akute Notfallversorgung nur ein kleiner Teil der in Hinblick auf Peak Oil und Gas relevanten 
faktoren. Jedoch zählen die Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung und die Versorgung 
mit Wasser und Energie auch hier zu den kritischen Elementen. 

 

Die Vorbereitung und Vorsorge dieser Einrichtungen, aber auch der Notfallversorgungsein-
richtungen, ihre energietechnische Absicherung, die Ölunabhängigkeit ihrer Infrastrukturen 
und ihre Funktionsfähigkeit im Krisenfall zählen damit zu wichtigen Indikatoren, zumal diese 
auch häufig die Grundlagen für die Initiierung von Bewältigungsaktivitäten und Beibehaltung 
oder Wiederherstellung der Grundversorgung bilden. 

 

Zur Quantifizierung der Resilienz bauen Bruneau et al. auf ihr 4R-Konzpet (robustness, 

redundancy, resourcefulness, and rapidity) und ihre TOSE-Dimensionen (technical, organizational, 

societal, and economic) auf, die in Kapitel 3.4 näher erläutert wurden. Indikationen der organi-
sational/organisatorischen, sozialen und wirtschaftlichen Dimensionen erscheinen für das Projekt 
POGAR im Sinne einer Community-Resilienz von beträchtlicher Bedeutung. Das Hinzufügen/Vor-
handensein redundanter Elemente, im eigentlichen Sinn alternativer Systeme, erklären die 
Autoren als besonders resilienzsteigernd. Insbesondere in Hinblick auf Peak Oil-Szenarien betrifft 
dies technische/technologische Alternativen in der Energieversorgung der relevanten Organi-
sationen und Systeme, womit die Wechselwirkungen zwischen den Resilienzfaktoren sichtbar 
werden: „Redundanz” spielt vor allem für die technisch-physische „Robustheit”, die ja Endprodukt 
der Resilienz ist, eine Schlüsselrolle. 

 

Cutter et al. (2010) lehnen sich an das Konzept der zusammengesetzten Resilienz-Indikatoren an, 
das sich in Länder- und Leistungsvergleichen, im Rankinggeschäft und in politischen Ent-
scheidungsprozessen weitläufig durchgesetzt hat (Freudenberg 2003, OECD 2008). Sie signieren 
damit den Umgang mit individuellen Variablen, um eine Aggregationsmessung von Disaster-

Resilienz durchführen zu können. Besonders brauchbar erscheint der Indikatoren-Ansatz von 
Cutter et al. (2010) in Bezug auf ihre Gliederung der Indikatoren in Kategorien nach Resilienz-Sub-
komponenten wie 1) Soziale Resilienz – Sozialkapital, 2) wirtschaftliche Resilienz, 3) institutionelle 
Resilienz (Mitigation, Planung, proaktive Antizipation), 4) infrastrukturelle Resilienz und 5) 
Community-Kapital sehr brauchbar und bedeutsam. 

Flanagan et al. (2011) greifen die Felder 1) sozio-ökonomischer Status, 2) Haushalt-Zusammen-
setzung, 3) Minderheitenstatus und Sprache sowie 4) Behausung und Transport auf. Auf den 
ersten Blick erscheinen diese Domänen für POGAR wenig Relevanz zu haben, jedoch wird den 
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Autoren zugestimmt, dass Alter, Einkommen, soziale Netzwerke und Stärken, Haushalts- und 
Nachbarschaftscharakteristika und sozio-öonomische Kennwerte wichtige Indikatoren zur - bzw. 
Resilienzeinschätzung darstellen, insbesondere für die Phasen der Betroffenheit durch Krisen, aber 
auch für Phasen ihrer Bewältigung und der darin bewiesenen (oder fehlenden) Anpassungs-
fähigkeit. Wirtschaftliche Verluste stehen meist auch in enger Verbindung mit der Leistungs-
fähigkeit sozialer Services, öffentlicher Assistenz und Versorgungssicherheit im Krisenfalle. Der 
Zusammenhang zwischen Ausbildung und Vulnerabilität hingegen erscheint nicht geklärt bzw. zu 
wenig erforscht und verstanden (vgl. Flanagan et al. 2011). 

In nachfolgender Tabelle 19 ist eine Auflistung von Indikatoren aus den Konzepten des Krisen- 
und Katastrophenmanagements zu finden oder daraus abgeleiteten Indikatoren, die eine Relevanz 
für POGAR aufweisen. Zu beachten ist, dass es sich hierbei um Vorschläge auf Basis theoretischer 
Überlegungen handelt, die bisher bzw. im Rahmen der vorliegenden POGAR-Arbeit nicht validiert 
werden konnten. 

 

 

Tabelle 19: POGAR-relevante Indikatoren, die aus der Krisen- und Katastrophenmanagement- sowie 
Disaster-Literatur abgeleitet werden können (s. entsprechende Referenzangaben). Die Indikatoren 
sind alphabetisch gereiht, ungeachtet eines inhaltlich-logischen Zusammenhangs. 

 

Alter 

Referenz: Fekete 2010, Cutter et al. 2010 (übernommen), Flanagan et al. 2011 

Beschreibung: Anteil der Bevölkerung < 15 Jahre (schulpflichtiges Alter) 

Anteil der Bevölkerung > 65 Jahre 

POGAR-Relevanz: Ein hoher Anteil an Kindern und der älteren Bevölkerung verringert die Resilienz, da diese 
die versorgungsbedürftigen Bevölkerungsgruppen darstellen bzw. eine Selbstversorgung 
nicht möglich/zumutbar ist. Kinder sind hier insbesondere vulnerabel gegenüber Krisen-
situationen, genauso ältere Personen, die pflegbedürftig sind. Hohes Alter wird somit als 
Indikator für Fragilität und Betreuungsbedarf betrachtet (Fekete 2010). 

Für die Bevölkerungsgruppe im erwerbsfähigen Alter hingegen kann zwar eine höhere 
Selbstorganisationsfähigkeit angenommen werden. Diese Gruppe ist aber besonders 
transportabhängig, um kontinuierliches Einkommen zu sichern.  

Der Indikator „Alter” wäre noch weiter aufzuschlüsseln in transportabhängige erwerbsfähige 
Gruppen, die insbesondere von fossilen Treibstoffen abhängig sind, sowie in Bevölkerungs-
gruppen, die versorgungsabhängig sind (z.B. Pensionisten und pflegebdürftig). 

Argrarwirtschaft 

Referenz: Bohle et Glade 2008 (übernommen) 

Beschreibung: % Anteil Agrarwirtschaft am BIP einer Region 

POGAR-Relevanz: Der regionale Agrarwirtschaftsanteil indiziert höhere Resilienz, da er auf höhere Selbst- 
bzw. Nahversorgungskapazitäten bei essenziellen Gütern hinweist. 

Bevölkerungswachstum (vergl. dazu auch voriges Kapitel 9.3) 

Referenz: Bohle et Glade 2008 (übernommen), Cutter et al. 2003 

Beschreibung: Durchschnittliche Rate Bevölkerungswachstum/Jahr/Region 

POGAR-Relevanz: Bevölkerungswachstum erhöht den Energie- und Versorgungsbedarf, der zu decken ist, 
und damit die Verwundbarkeit im Krisenfall. Die Verfügbarkeit von Qualitätsbehausungen 
bzw. technologieangepasster Wohnmöglichkeiten sinkt im Verhältnis, genauso fehlt häufig 
die Anpassungsfähigkeit sozialer Dienstleistungsnetzwerke. Steigt die Bevölkerung durch 
Migration, stellt meist zusätzlich die fehlende Muttersprache in Bezug auf Informations-
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deutung und -verarbeitung speziell im Krisenfall ein Erschwernis dar. 

Bildungsstatus 

Referenz: Cutter et al. 2003, Alwang et al. 2001 

Beschreibung: höchste abgeschlossene Ausbildung 

Anteil Akademiker/Fachhochschulabsolventen 

Anteil Maturanten 

Anteil Pflichtschulabsolventen 

POGAR-Relevanz:Ausbildung und Bildungsstand einer Bevölkerung wird mit dem sozio-ökonomischen 
Status und dem persönlichen Wohlstand in Zusammenhang gebracht. Geringerer Bildungs-
stand kann zusätzlich ein einschränkender Faktor in Bezug auf Zugang und Verständnis von 
Risiko-, Warn- und Bewältigungsinformationen sein, was resilienzmindernd wirkt. 

Bodendegradation (vergl. auch Indikator Versiegelungsgrad im vorigen Kapitel 9.3) 

Referenz: Bohle et Glade 2008 (übernommen) 

Beschreibung: Rate und Anteil Bodendegradation durch menschliche Aktvitäten der Region (GLASOD - 
Global Assessment of Human-induced Soil Degradation) bzw. Anteil degradierter Fläche der 
Region 

POGAR-Relevanz: Bodendegradation verringert die landwirtschaftliche Nutzbarkeit und Produktivität. Ein 
hoher Anteil an degradierten Flächen deutet aufgrund Ertragseinschränkungen auf geringere 
Resilienz hin. Städtebauliche Entwicklung und industrielle Nutzung führen durch Versiege-
lung, Kontamination, Erosion und anderen Gründen zu besorgniserregenden Verlusten 
landwirtschaftlich nutzbarer Flächen von etwa 275 ha/Tag in der EU (proplanta 2013)57 bzw. 
35 ha/Tag in Österreich (EEA s.a., EUA 2011, Projekt Hypersoil 2002-2004)58. 

Eine Einschränkung des Indikators auf GLASOD-Basis besteht darin, dass dieser für eine 
Skalierung auf nationalem Level und darunter ungeeignet ist.59 

Eigenvorsorge auf Betriebs-/Organisationsebene 

Referenz: in Anlehnung an Bruneau et al. 2003  

Beschreibung: Anzahl Betriebe mit alternativer Energieversorgung auf Betriebs-/Organisationsebene 

Anzahl Betriebe mit alternativen Transportmöglichkeiten auf Betriebs-/Organisationsebene 

POGAR-Relevanz: Eigenvorsorge ist wesentlich für die Individualresilienz auch von Betrieben und 
Organisationen. Sie zeugt von erhöhtem Risikobewusstsein und -wahrnehmung bzw. indiziert 
Selbstorganisationsfähigkeit, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in Krisensituationen. 
Insgesamt gilt hohes Engagement in der Eigenvorsorge von Betrieben und Organisationen als 
resilienz- und bewältigungsfördernd.  

Eeinzelbetriebliche Maßnahmen können nicht einer gesamtgesellschaftlichen Krise 
entgegensteuern, daher wäre die Eigenvorsorge in Bezug zur Gesamtanzahl der Betriebe der 
definierten/untersuchten Region zu setzen.  

Eigenvorsorge auf Haushaltsebene 

                                                      
57 proplanta (2013): EU-Kommission fordert verstärkte Maßnahmen gegen Bodendegradation. Nachrichten » Agrarpolitik » 

International vom 14.02.2012 | 04:24. Das Informationszentrum für Landwirtschaft. Online: URL: http://www.proplanta.de/Agrar-
Nachrichten/Agrarpolitik/EU-Kommission-fordert-verstaerkte-Massnahmen-gegen-Bodendegradation_article1329189882.html 
[2013-02-12] 

58
 EEA (s.a.): Die Umwelt in Europa: Der zweite Lagebericht. Bodendegradation (Kapitel 11). European Environment Agency 

Online: URL: http://www.eea.europa.eu/de/publications/92-828-3351-8/page011.html [2013-02-12]. 

EUA (2011): 11. Bodendegradaton. Europäische Umweltagentur. Online: URL: http://www.eea.europa.eu/de/publications/92-
828-3351-8/page011.html [2013-02-12]. 

Projekt Hypersoil 2002-2004: Bodendegradation. Online: URL: http://hypersoil.uni-muenster.de/0/02/02/01.htm [2013-02-12]. 
59

 ISRIC (2013): World Soil Information. Global Assessment of Human-induced Soil Degradation (GLASOD). Online: URL: 
http://www.isric.org/projects/global-assessment-human-induced-soil-degradation-glasod [2013-02-11]. 
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Referenz: Bruneau et al. 2003, Tapsell et al. 2010 

Beschreibung: Alternative Energieversorgung auf Haushaltsebene 

Alternative Lebensmittel- und Wasserversorgung auf Haushaltsebene 

Alternative Transportmöglichkeiten auf Haushaltsebene 

POGAR-Relevanz: Eigenvorsorge ist wesentlich für die Individualresilienz. Sie zeugt von erhöhtem Risikobe-
wusstsein und -wahrnehmung bzw. indiziert Selbstorganisationsfähigkeit, Flexibilität und 
Anpassungsfähigkeit in Krisensituationen, auch wenn die Möglichkeit von „Eigenvorsorge” 
angesichts Peak Oil und Gas, die langfristige und gesamtgesellschaftliche Krisenszenarien 
nahelegen, eingeschränkt erscheinen. Insgesamt gilt hohes Engagement in der Eigenvorsorge 
der Bevölkerung als antizipativ und bewältigungsfördernd, sofern es im Kontext kollektiven 
Handelns stattfindet und kollektive Lösungsansätze für Krisen erarbeitet.  

Fossilabhängige Wohnanlagen/Multi-Unit-Wohneinheiten/Behausungstypen 

Referenz: Tapsell et al. 2010, Cutter et al. 2010, Cutter et al. 2003 

Beschreibung: Anzahl der fossilabhängigen Wohnanlagen pro 1.000 EW 

POGAR-Relevanz: Die Eigenversorgung im Krisenfall kann in größeren Wohnanlagen in Bezug auf alternative 
Heiz-, Strom-, und Kochmöglichkeiten als eingeschränkter im Vergleich zu Einfamilienhäusern 
betrachtet werden. Zudem sind im Verhältnis mehr Personen davon betroffen. Insgesamt 
wirkt dies resilienzmindernd. 

Haushalt – Personenanzahl  

Referenz: Wood et al. 2010 

Beschreibung: Durchschnittliche Anzahl Personen im Haushalt/Region 

POGAR-Relevanz: Hoher Anteil von Mehrpersonenhaushalten bedeutet höheren Versorgungs- sowie 
Transportbedarf auf Haushaltsebene, was im Krisenfall die Resilienz mindert. Gleichzeitig 
können Mehrpersonenhaushalte den Transportbedarf mindern und haben auch andere 
Vorteile wie (erhöhtes) Sozialkapital, geringerer Heizbedarf pro Kopf etc. (vergl. auch den 
Indikator „Alter”). 

Haushalt – Personenzusammensetzung 

Referenz: Flanagan et al. 2011 

Beschreibung: Anzahl Kinder/Alte pro 1.000 Einwohner 

POGAR-Relevanz: Hohe Anteile vermindern die Resilienz, da die Fähigkeit zur Selbstversorgung nicht ge-
geben oder eingeschränkt ist. Ihnen fehlen Wissen um Ressourcen und Bewältigungs-
mechanismen. 

Import/Export von Waren und Dienstleistungen 

Referenz: Bohle et Glade 2008 (übernommen) 

Beschreibung: % Import/Export am BIP/Region 

POGAR-Relevanz: Importe und Exporte sind transportabhängig und damit primäranfällig im Falle eines 
Ölschocks. Die Sekundäranfälligkeiten bestehen in der Abhängigkeit der Lebensmittel-
versorgung am Import bzw. der wirtschaftlichen Abhängigkeit vom Export einer Region. 

Krankenhausbetten 

Referenz: Bohle et Glade 2008 (übernommen) 

Beschreibung: Krankenhausbetten pro 1.000 Einwohner 

POGAR-Relevanz: In der Disaster-Resilienz stellt die medizinische Versorgungsfähigkeit im Katastrophenfalle 
eine wesentliche Bewältigungskomponente dar. In vorliegender Studie wird Resilienz auf die 
Lebensqualität einer Region bezogen, wozu das Vorhandensein medizinischer Kapazitäten 
zählen. Gleichzeitig aber erscheint in Bezug auf Peak Oil die medizinische Kapazität als ein 
Vulnerabilitätsfaktor, da hier erhöhter Versorgungsbedarf besteht. 

Landnutzungs-, Wachstums- und Entwicklungsplanung 
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Referenz: Cutter s.a., Bruneau et al. (2003)  

Beschreibung: Existenz von nachhaltigen und vorsorgeorientierten Raumentwicklungsplänen (von 
comprehensive plans) 

POGAR-Relevanz: Für die Disaster-Resilienz sind Landnutzungs- und Entwicklungsplanung insbesondere von 
Bedeutung im Hinblick auf die Verringerung von Vulnerabiltitäten und Reduktion von Risiken. 
In Bezug auf eine Peak Oil-Resilienz hat eine übergeordnete Entwicklungsplanung eine 
übergeordnete Bedeutung im Hinblick auf kompakte Siedlungs- und Mobilitätsinfra-
strukturen zur Verkürzung von Wegelängen einerseits, und zur Minimierung von weitläufigen 
Versorgungsabhängigkeiten andererseits. Ein umfassende, multidimensionale Raumordnung 
und Entwicklungsplanung trägt zur Resilienzsteigerung bei. 

Landwirtschaftlich nutzbares Land (bzw. permanenter Ertrag) (vergl. dazu auch den Indikator „Bodende-
gradation”) 

Referenz: Bohle et Glade 2008 (übernommen) 

Beschreibung: % landwirtschaftlich nutzbares Land/Region 

POGAR-Relevanz: Ein hoher Antail an landwirtschaftlich nutzbarem/genutztem Land erhöht die Selbstver-
sorgungskapazität der Region, verringert die Importabhängigkeit und ist somit resilienz-
fördernd. 

Lifelines und Infrastrukturtypen 

Referenz: Tapsell et al. 2010, Cutter et al. 2008, Cutter et al. 2003 

Beschreibung: Kapazität fossilunabhängiger Energieversorgungsbetreiber (in Relation zum Gesamtenergie-
verbrauch der Region) 

Kapazität fossilunabhängiger Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen und Notfallorganisa-
tionen (in Relation zur gesamten Versorgung) 

Kapazität fossilunabhängiger Wasserver- und -entsorger (in Relation zur gesamten 
Versorgung) 

Kapazität fossilunabhängiger Abwasserentsorger (in Relation zur gesamten Versorgung) 

Kapazität fossilunabhängiger Telekommunikationsbetreiber (in Relation zur gesamten 
Versorgung)  

Kapazität fossilunabhängiger öffentlicher Verkehrsmittelbetreiber (in Relation zur gesamten 
Versorgung)  

Kapazität fossilunabhängiger Notfalleinrichtungen (Feuerwehr, Rettung) (in Relation zu 
gesamten Einrichtungen) 

POGAR-Relevanz: Die Kapazitäten fossilunabhängiger Lifelines sind ein potenter Resilienz-Indikator, da sie 
zum einen die Aufrechterhaltung der Versorgungs-/Transport- und Mobilitätsmöglichkeiten 
gewährleisten, genauso aber die ökonomische Vitalität und durchgehende Einkommens-
generierung während eines Ölschocks sicherstellen. Erhöhte Vulnerabilität bzw. stark 
eingeschränkte Kapazitäten einzelner Lifelines sind ein direkter Indikator für verminderte 
Resilienz. Sie können auch zusätzliche Lasten wenig finanzstarker Regionen/Gemeinden 
darstellen. 

(Diskriminierte) Minderheiten/Ethnien 

Referenz: Flanagan et al. 2011, Tapsell et al. 2010, Wood et al. 2010, Cutter et al. 2008, Cutter et al. 2003 

Beschreibung: Anteil (diskriminierter, ethnischer) Minderheitengruppen an der Gesamtbevölkerung  

POGAR-Relevanz: Minderheiten gelten als vulnerabel in allen Phasen von Krisen und Katastrophen, v.a. 
gestaltet sich häufig die Krisenkommunikation aufgrund sprachlicher Barrieren als schwierig.  

Die Vulnerabilität ethnischer Minderheiten gilt als erhöht aufgrund häufig mangelndem 
Ressourcen-Zugang, kultureller Differenzen, sozialer, ökonomischer und politischer Margina-
lisierung. Dies ist gleichbedeutend mit geringem Briding-Sozialkapital in einer Gesellschaft 
(vergleiche dazu die Indikatoren Bridging and Bonding in Kapitel 9.3 sowie Kapitel 9.4). Cutter 
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et al. (2003) und Tapsell et al. (2010) weisen darauf hin, dass stärker gestreute Volkszuge-
hörigkeit auf soziale Ungleichheit hindeutet und Minderheitengruppen in Krisen- und 
Katastrophenmanagementplänen häufig unberücksichtigt bleiben und somit vulnerabler 
sind. Dies gilt insbesondere für stark ungleiche Gesellschaften (klassisches Beispiel: Umgang 
mit dem Hurrikan Katrina in New Orleans). 

Der potenzielle Indikator ist kritisch zu betrachten. Mangelnder Ressourcen-Zugang kann 
unter Umständen in Bezug auf eine Peak Oil-Situation von Vorteil sein und die Vulnerabilität 
dadurch geringer.  

Grundsätzlich sagt die ethnische Zusammensetzung nichts über Ungleichheit, Margina-
lisierung, Sprachbarrieren etc. aus – diese Faktoren hängen vielmehr vom Niveau von 
Rassismus, Segregation und allgemein von Diskriminierung in einer Gesellschaft ab. 
Dahingehend unterscheiden sich auch Länder innerhalb Europas stark. Ein österreichisches 
Beispiel sind slowenischsprachige Österreicher/innen in Kärnten im Vergleich zu jenen in der 
Steiermark oder den KroatI/innen und Ungar/innen im Burgenland. Während in Kärnten ein 
Konflikt zwischen slowenischsprachigen und deutschsprachigen Österreicher/innen promi-
nent (und politisch) verhandelt wird, gilt dies für die anderen genannten Gruppen in der 
Steiermark und im Burgenland nicht.  

Sprachbarrieren gelten v.a. im Katastrophenfall, der nur eine kleine Teilmenge der mit Peak 
Oil verbundenen Problematiken darstellt. Jedoch können limitierter Zugang zu Ressourcen, 
eingeschränkter Informationsaustausch etc. in einem Peak Oil-Szenario schlagend werden. 

Mitigation 

Referenz: Cutter et al. 2010 (übernommen), Cutter et al. 2008, Alwang et al. 2001 

Beschreibung: Anteil der Bevölkerung, die an Mitigationsaktivitäten teilnimmt 

Öffentliche Mitigationsaktivitäten pro 1.000 Einwohner 

POGAR-Relevanz: Erhöht die Resilienz, da entsprechende Aktivitäten von höherem Risikobewusstsein und 
Information zeugen, sowie die Aktivitäten an sich die Fähigkeiten zur Bewältigung von Krisen 
erhöhen bzw. die Anpassungsfähigkeit steigern. Antizipation von Risiken, Vorsorge und 
Vorbereitung auf bestimmte Krisensituation erhöhen in jedem Fall die Bewältigungs-
kapazitäten, insbesondere das Abfedern von Schocks und die Regeneration der Systeme und 
Communities. 

Mitigationsaktivitäten müssen jedoch meist von öffentlicher Seite oder von Seiten enga-
gierter Gruppen, NGOs u.ä. initiiert werden. Sie stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit 
Öffentlichkeitsinformation und -arbeit, Aufklärung und Bewusstseinsbildung. 

Notfallplanung  

Referenz: Cutter et al. 2008, Bruneau et al. 2003  

Beschreibung: Existenz von regionalen/kommunalen Notfallsplänen bei Versorgungskrisen, auch Mobili-
sierungs- und Versorgungspläne 

Existenz von Notfallsplänen bei Versorgungskrisen auf Betriebs-/Organisationsebene (Versor-
gungsbetriebe, Rettung, Feuerwehr, etc.) 

Existenz von Bewältigungsstrategien 

Existenz von alternativen Energieversorgungssystemen der Schlüsselorganisationen 

Pläne zum Ressourcen und Alternativressourcenmanagement (Energie, Beschäftigte, 
Material) 

Existenz von Risiko-Assessments (regional/kommunal/Betriebs- und Organisationsebene) 

Existenz von (Business-)Kontinuitäts-Planung (regional/kommunal/Betriebs- und Organi-
sationsebene) 

POGAR-Relevanz: Resilienrelevante Faktoren sind sowohl die Qualität und Kapazität von Community-
Infrastrukturen als auch die im Krisenfalle zu erwartenden Einschränkungen (physisch, 
zeitlich, personell etc.) der Versorgungskapazitäten. Dabei ist das Vorliegen eines Risiko-
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Assessments und die Einschätzung der Funktionsfähigkeit als auch der Einschränkung 
einzelner Versorgungselemente ein wesentlicher Grundstein v.a. für ein Business-
Kontinuitäts-Management sowie für die Erarbeitung von Krisennotfallsplänen. Das Vorliegen 
redundanter und alternativer (Back-up)-Optionen sowohl in der Versorgung(kette) als auch in 
der Energieversorgung der betroffenen Systeme und Organisationen sind als resilienz-
steigernd zu erachten. 

Pflegeeinrichtungen 

Referenz: Cutter et al. 2010 (übernommen); Flanagan et al. 2011, Cutter et al. 2003 

Beschreibung: Anzahl von Pflegebetten/Pflegeplätzen pro 1.000 Einwohner 

Anzahl der fossilabhängigen Wohn- und Pflegeheime pro 1.000 Einwohner 

Fossilabhängige Wohn- und Pflegeheime im Verhältnis zu fossilunabhängigen Einrichtungen 

POGAR-Relevanz: Die Indikatorenbeispiele „Medical Capacity” (Cutter et al. 2010) oder „Medical Service” 
(Cutter et al. 2003) im Sinne medizinischer Versorgungsfähigkeit im Katastrophenfalle haben 
keine POGAR-Relevanz, jedoch kann in Anlehnung daran die Anzahl von Pflege-
betten/Pflegeplätzen eine erhöhte Vulnerabilität indizieren, da hier erhöhter Versorgungs-
bedarf besteht und keine Selbstversorgung vorausgesetzt werden kann. Bewohner von 
Pflegeheimen und -einrichtungen gelten als vulnerabler als der Rest der Bevölkerung. 

Wird Resilienz (wie in vorliegendem Bericht) auf Lebensqualität bezogen (vergl. Kapitel 2.2.3 
und 3.3 , ist die genannte Variable weniger brauchbar, da sie ein integraler Bestandteil von 
Lebensqualität ist. Die Frage müsste dann eher lauten, wie resilient die Pflegeeinrichtungen 
sind; dies würde ausschließen, Pflegeeinrichtungen an sich als Indikatoren der Resilienz zu 
definieren – sie wären vielmehr eines der Ziele von Resilienz. Fossilabhängige Wohn-und 
Pflegeheime sind im Peak Oil-Krisenfall in jedem Fall als vulnerabel zu betrachten, da 
gleichzeitig die Versorgung von größeren Personengruppen gefährdet ist. Umgekehrt kann 
ein hoher Anteil fossilunabhängiger Wohn- und Pflegeheime Resilienz-unterstützend sein. 
Potenziell können sie die Versorgung weiterer Personengruppen bzw. zusätzliche Dienste 
übernehmen. Dies wär dann jedoch im Einzelfall zu klären, welche zusätzliche 
Versorgungskapazität der einzelnen Einrichtungen zur Verfügung ständen. 

Risikowahrnehmung 

Referenz: Stickler et al. 2012, Tapsell et al. 2010, Kuhlicke et Steinführer 2010, Lorenz 2010 

Beschreibung: Risikowahrnehmungslevel der breiten Öffentlichkeit 

Risikowahrnehmungslevel von Stakeholdern und öffentlichen Institutionen 

Anzahl und Häufigkeit öffentlicher Programme zur Bewusstseinsbildung 

POGAR-Relevanz: Risikowahrnehmung im Verbund mit Risikodialog und Risikokommunikation erhöht 
Partizipation und public involvement sowie das öffentliche Verständnis. Öffentliche 
Wahrnehmung einer potenziellen Gefährdung widerspiegelt ebenso den öffentlichen 
Risikodialog und den Informationsgehalt. Der Status des Wissens ist grundsätzlich relevant 
für die und in der Planung von Vorsorgemaßnahmen und der Vorbereitung. Gleichzeitig 
korreliert aber die Risikowahrnehmung eines Ereignisses nicht zwingend mit der Ereignisvor-
sorge (s. z.B. Bubeck et al. 2011). Neben dem Wissensstand ist daher auch die Erhebung der 
Aktivitäten und der Eigenvorsorge relevant. 

Am Beispiel „Stromausfall” zeigte Lorenz (2010: 19), dass die Besorgnis der Bürger/innen 
gegenüber technologischen Risiken ungleich stärker ausgeprägt ist als die Besorgnis gegen-
über natürlichen Risiken. Dem gegenüber stehen das Vertrauen in die für die Technologie 
Verantwortlichen (reibungsfreier Ablauf) und die Eigenschaft technologischer Risiken als 
„seltenes Ereignis”. 

Fehlendes Wissen bzw. fehlende Wahrnehmung sind ein Indiz für höhere Vulnerabilität einer 
Gesellschaft sowie für institutionelle Vulnerabilität. Der Perzeption zugrundeliegende 
Faktoren wie kulturelle Werte, Haltungen und institutionelle Normen prägen gesellschaft-
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liche Gewohnheiten und die Tendenz, gewisse Bedrohungen zu negieren oder zu ignorieren.  

Risikokommunikation, öffentliche Information und ein offener Dialog über Vorsorgemaß-
nahmen fördern die allgemeine Perzeption und Akzeptanz des Themas und von Maßnahmen 
und wirken dem Vertrauens- und Akzeptanzverlust von Autoritäten engegegen. Sofern diese 
für Resilienz von Bedeutung sind, kann auch die Resilienz leiden. Gleichzeitig werden auch 
die Motivation zu verantwortlichem Handeln und das Verantwortungsbewusstsein innerhalb 
der Communities und ihrer Individuen gegenüber dem Management und zur Mitigation ihrer 
eigenen Risiken angeregt. Die Erhöhung der Risikowahrnehmung trägt zudem dazu bei, 
verschiedene – auch individuelle – Verantwortlichkeiten im Vorsorgemanagement zu 
identifizieren sowie dessen Effektivität zu erhöhen. Des Weiteren können spezifische Proble-
me, Bedürfnisse, aber auch Möglichkeiten über die Wahrnehmung identifiziert werden. 

Soziale Dienste 

Referenz: Flanagan et al. 2011 

Beschreibung: Anzahl mobile Lebensmitteldienste wie etwa „Essen auf Rädern” pro 1.000 Einwohner 

Anzahl mobile Pflege- und Betreuungsdienste und karitative Vereine pro 1.000 Einwohner 

POGAR-Relevanz: Soziale Dienste vor Ort gelten als Resilienz-fördernd, da gewisse Versorgungsdienste 
übernommen und aufrechterhalten werden können bzw. von einer gewissen Bevorratung 
(Lebensmittel, Medikamente) ausgegangen werden kann. Umgekehrt erhöhen soziale 
Dienste, die ausschließlich von fossilen Energieträgern abhängig sind, die Vulnerabilität der 
Region, wenn kurzfristig auf keine Alternativen zurückgegriffen werden kann. Im Regelfall 
sind davon auch all jene Personen betroffen, die diese Dienste in Anspruch nehmen. 

Sozialer Zusammenhalt, Sozialkapital und soziale Anwaltschaften (vergleiche dazu die Indikatoren 
Bridging and Bonding und soziale Kohäsion in Kapitel 9.3 sowie Kapitel 9.4). 

Referenz: Cutter et al. 2010 (übernommen), Tapsell et al. 2010, Kuhlicke et Steinführer 2010, Flanagan et al. 
2011 

Beschreibung: Anzahl privater Vereine pro 1.000 Einwohner bzw. Anteil der Bevölkerung, die in privaten 
Vereinen tätig sind 

Anzahl ziviler Organisationen pro 1.000 Einwohner bzw. Anteil der Bevölkerung, die in zivilen 
Organisationen tätig sind 

Anzahl sozialer Anwaltschaftsorganisationen pro 1.000 Einwohner 

POGAR-Relevanz: Das Beispiel „Percent population covered by Citizen Corps programs” in Cutter et al. 
(2010: 7) ist für Peak Oil nicht übertragbar, zumal es in Österreich keine derartigen 
Programme gibt. Jedoch deutet in Anlehnung daran die aktive Teilnahme und Mitwirkung an 
sozialen Aktivitäten und Freiwilligenorganisationen unterschiedlicher Arten auf positive 
Beziehungen innerhalb der Community, auf die rasche Aktivierung der sozialen Kontakte und 
Hilfe in Akutsituationen und auf hohes Selbstorganisationspotenzial einer Community hin. 
Insgesamt werden hohes Sozialkapital und hoher sozialer Zusammenhalt als resilienzfördernd 
anerkannt. 

Die Einbettung von Individuen in die Community bzw. der Community selbst wird häufig als 
wichtiger Indikator für Resilienz beschrieben. Sozialer Zusammenhalt und sozialer Halt 
werden über soziale Zugehörigkeiten, Vertrauen, Freundschaft, Solidarität, soziale Netzwerke 
(Art und Örtlichkeit), sozialem Rat und Unterstützungsnetzwerken, Beziehungen und 
Verhältnisse und damit auch über Vertrauen in Behörden und in die Öffentlichkeit definiert 
(Tapsell et al. 2010). Faktoren wie Wissen, Fähigkeiten, Zugang zu Informationen und 
Ressourcen, sozialer Dialog, Nachbarschafts- und Familienunterstützung beschreiben soziale 
Bindungen, Anknüpfungen und Beziehungen. Umgekehrt werden über soziale Bindungen 
Informationen und Ressourcen zugänglich und v.a. in Krisensituation relativ leicht und schnell 
mobilisiert.  

Detaildiskussionen zu ableitbaren Indikatoren aus dem Sozialkapital-Konzept sind in Kapitel 9.5 



WP 1    Juni 2013 POGAR * Seite 175 von 227 

 

 

nachzulesen. 

Sozio-ökonomischer Status/Armut 

Referenz: Flanagan et al. 2011, Tapsell et al. 2010, Bohle et Glade 2008 (übernommen), Cutter et al. 2003, 
Alwang et al. 2001 

Beschreibung: Anteil Bevölkerung unter der Armutsgrenze/Bevölkerung mit weniger als 1,066 €/Tag (lt. EU-
SILC, Statistik Austria 2012c) bzw. international 1,25 US$/Tag, jedoch 13 US$/Tag für die USA 
(lt. Weltbank60) 

Anteil Arbeitslose pro 1.000 Einwohner 

Anteil Sozialhilfeempfänger pro 1.000 Einwohner 

Anteil Niedriglohnarbeiter pro 1.000 Einwohner 

POGAR-Relevanz: Arme gelten als unverhältnismäßig vulnerabler, da sie sich im Regelfall keine Individual- 
und Eigenvorsorge, keine Mitigationsaktivitäten, keine Versicherung, keine energietech-
nologischen Anpassungen leisten (können). Außerdem bedeutet Armut per se soziale 
Exklusion und damit höhere Risiken und schlechtere Anpassungsfähigkeit. Häufig sind Arme 
aufgrund ihrer Örtlichlichkeit exponierter gegenüber Risikoereignissen, sie sind politisch 
vernachlässigt und erhalten weniger soziale Services. Personen, die vollständig von sozialen 
Diensten abhängig sind, gelten als wirtschaftlich und sozial marginalisiert. Für sie ist 
zusätzliche Unterstützung in Krisenbewältigungsphasen erforderlich. 
Dies ist aus der Sicht der Disaster-Forschung, wo es häufig um primäre physische Ausfälle, 
Schäden und Beeinträchtigungen geht, gut nachvollziehbar. Selbstorganisationskapazität und 
Sozialkapital sind in armen Bevölkerungsschichten geringer ausgebildet als in reicheren 
Gruppen. Fraglich erscheint auch, ob die Einschränkungen, die sich aus einem Peak Oil-
Schock ergeben können, die armutsbetroffene Bevölkerung im gleichen Maße hart treffen 

wie ökonomisch abgesichertere Gruppen, da sie sich fossil-abhängigen Luxus nicht 
unbedingt in gleichem Maße leisten (können). 

Urbanistätsgrad 

Referenz: Fekete 2010, Bohle et Glade 2008 (übernommen) Cutter et. al. 2003 

Beschreibung: Verhältnis urbaner zu ländlicher Fläche gemessen an der Bevölkerungsdichte (z.B. lt. Fekete 
2010: < bz. > als 150 Personen/km² und Anzahl Wohneinheiten) 

POGAR-Relevanz: Der Energie- und Lebensmittelversorgungsbedarf in urbanen, dicht besiedelten Zonen ist 
entsprechend höher als in ländlicher Umgebung. Ein hoher Urbanitätsgrad indiziert hohe 
Vulnerabilität in einer Versorgungskrise, was aber nicht impliziert, dass die Bevölkerung in 
nicht urbanen Bereichen per se resilienter ist. Cutter et al. (2010) weisen auch auf höhere 
Vulnerabilitäten in ländlichen Räumen hin. Sie verbinden damit geringeres Einkommen und 
die Abhängigkeit. Die Abhängigkeit von lokalen Ressourcen ist in einer Peak Oil-Szenario eher 
als ein Vorteil zu betrachten, häufig ist damit eine höhere Selbstversorgungskapazität 
verbunden. In Ballungsräumen hingegen ist die Versorgungsabhängigkeit bei bestimmten 
Ressourcen von außen höher, landwirtschaftlich nutzbare Flächen sind stark eingeschränkt 
und der Energiebedarf steigt. Ob ein hoher Urbanitätsgrad tatsächlich die Resilienz mindert, 
hängt von vielen weiteren Faktoren ab. Urbane Räume verfügen über größeres Know-How 
und sind zumeist ident mit den Zentren von Machträumen, was ihre Resilienz im Vergleich zu 
ländlichen Regionen wiederum erhöht. (Nicht zufällig migrieren Menschen in Krisen häufig in 
die Städte – ein Grund für das rasante urbane Wachstum weltweit.) 

Vulnerable Gruppen/Bevölkerungsgruppen mit besonderen Bedürfnissen 

Referenz: Flanagan et al. 2011, Cutter et al. 2010 (übernommen), Cutter et al. 2003 

                                                      
60

 Ravallion Mark (2010):  World Bank’s $1.25/day poverty measure- countering the latest criticisms. Research at the World 
Bank. Online: URL: 
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:22510787~pagePK:64165401~piPK:6416502
6~theSitePK:469382,00.html [2013-03-27]. 
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Beschreibung: Anteil Personen mit besonderen Bedürfnissen pro 1.000 Einwohner 

Anteil Kinder pro 1.000 Einwohner 

Anteil Personen mit individuellem Betreuungsbedarf pro 1.000 Einwohner 

Anteil der Bevölkerung mit sensorischen, physischen oder mentalen Einschränkungen 

POGAR-Relevanz: Dazu sind Kinder, Personen mit besonderen Betreuungsbedürfnissen (aufgrund von 
Behinderungen, chronischen Krankheiten, Altersschwächen etc.) Personen in geschlossenen 
Anstalten, Betagte aber auch Obdachlose und Durchreisende, etc. zu zählen. Während 
letztere an sich hoch vulnerable und in Katastrophensituationen häufig durch den Rost 
fallende Gruppe in einer Peak Oil-Situation kaum bis nicht von fossilen Stoffen abhängig ist 
und ihr daher mehr Resilienz gegenüber Peak Oil zuzuschreiben sein dürfte, sind die anderen 
Gruppen, insbesondere jene mit erhöhtem und individuellen Betreuungsbedarf ganz 
besonders Peak Oil-vulnerabel, sofern ihre Versorgung nicht fossilunabhängig gewährleistet 
ist. 
Ein hoher Anteil vulnerabler Gruppen vermindert die Resilienz, da die Fähigkeit zur Selbstver-
sorgung dieser Gruppen nicht gegeben ist. Ihnen fehlen Wissen um Ressourcen und 
Bewältigungsmechanismen. Notwendig erscheint lt. Flanagan et al. (2011) die Identifikation 
dieser Gruppen z.B. durch ein freiwilliges Registrierungsprogramm auf Gemeindeebene. 
Allerdings bestimmt vorliegende Studie Resilienz als Aufrechterhaltung von Lebensqualität 
(vergl. Kapitel 2.2.3 und 3.3), ein Bevölkerungsmerkmal wie die hier genannte Variable kann 
daher nicht zugleich Indikator von Resilienz sein. 

Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

Referenz: Tapsell et al. 2010, Cutter et al. 2003, Bruneau et al. 2003 

Beschreibung: Pro-Kopf-Einkommen 

Bruttoinlandsprodukt BIP/Kopf 

POGAR-Relevanz: Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ermöglicht häufig – zumindest in herkömmlichen 
Krisensituationen – ein schnelleres Absorbieren und die vergleichsweise rasche Erholung von 
Verlusten oder Krisen. Zudem ist er ein Indikator für finanzielle Ressourcen, um im Krisenfall 
auch kurzfristig auf Alternativen (wie alternative Energietechnologien, Versorgungsdienst-
leistungen, Alternativmobile etc.) zurückgreifen oder umstellen zu können. Allerdings 
problematisieren Autoren wie Wilson (siehe weitere Ausführungen in Kapitel 9.2 zu 
Indikatoren aus der Peak Oil-Literatur) den Fokus auf diese Variable, so gelten für Wilson 
stark global orientierte Communities mit hohem BIP pro Kopf als wenig resilient. 

 

 

 

9.5 ABLEITUNG VON INDIKATOREN AUS DER SOZIALKAPITAL-THEORIE 

EXNER, A.; STANGL R. 

 

9.5.1 Schlüsselrolle des Sozialkapitals für Resilienz und die Basis für seine Messung 

Dem Sozialkapital (als Indikator zur Messung der kollektiven Handlungsfähigkeit, von Vertrauen 
und Kooperation) wird in dieser Studie besonderes Augenmerk geschenkt, weil soziale Be-
ziehungen im Unterschied zu Marktverhältnissen (1) die Basis der Reproduktion und Produktion 
einer Gesellschaft bilden (auch einer solchen mit einer Marktwirtschaft) und (2) den Kern von 
Institutionen oder allgemeiner von Organisationen der Steuerung gesellschaftlicher Prozesse. Wie 
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schon im Kapitel zur Theorie des Sozialkapitals erläutert, wird in der diesbezüglichen Forschung im 
Grunde auf die Kernfragen der Soziologie rekurriert: Wie entsteht überhaupt so etwas wie Gesell-
schaft, das heißt sozialer Zusammenhang und Zusammenhalt (Kohäsion)? Wie entsteht kollektive 
Handlungsfähigkeit von Akteuren oder Gesellschaften? Wo liegen Brüche und Ausschluss-
mechanismen in einer Gesellschaft? Entsprechend kann es nicht verwundern, dass das 
Sozialkapital als Konzept sich auch stark mit dem Konzept der Reziprozität überschneidet, das vor 
allem in der Anthropologie, aber auch in der Wirtschaftsgeschichte und der Politischen Ökonomie 
zentrale Bedeutung hat. 

 

Wenn man weder die Annahme teilt, dass der Markt, noch dass der Staat aus sich heraus 
alle Problemlagen auf optimale Weise löst – lösen kann -, so kommt man kaum umhin, sich 
mit dem Sozialkapital als Dreh- und Angelpunkt gesellschaftlicher Funktionsfähigkeit und 
daher auch von Resilienz zu befassen. 

 

Und in der Tat ist sogar der Markt selbst auf soziale Beziehungen, Netzwerke und daraus resul-
tierendes kollektives Handeln angewiesen, wie eine lange Tradition kritischer Gesell-
schafts¬theorie darlegt (eine Schlüsselrolle spielt dabei Polanyi 1944/1997).Dies gilt noch mehr in 
Phasen einer Krise der Marktwirtschaft, die von der Gesellschaft eben nicht auf Basis des Marktes 
selbst bewältigt werden, sondern nur auf Grundlage seiner „Außenwelt”, die soziale Beziehungen 
und Netzwerke sowie daraus entspringendes kollektives Handeln bilden. Der Staat wiederum ist 
ebensowenig aus sich heraus funktionsfähig oder gar in der Lage gesellschaftlichen Zusammenhalt 
zu generieren und Krisen (der Marktwirtschaft oder seiner Legitimität) zu bewältigen. Auch dies ist 
Thema einer langen Tradition kritischer Sozialwissenschaft und Gesellschaftstheorie, die auf 
unterschiedliche Weise mit Theoretikern wie Antonio Gramsci oder Bob Jessop verbunden ist. 

Die Prominenz des Sozialkapital-Konzepts ist nun einerseits zwar darauf zurückzuführen, dass es 
einen Brückenschlag zwischen Ökonomie und Soziologie bildet, andererseits aber gerade auch 
darauf, dass die neoklassische bzw. Mainstream-Ökonomie seit vielen Jahren die Bedeutung von 
sozialen Beziehungen und gesellschaftlichen Institutionen selbst für das Funktionieren der 
Marktwirtschaft in immer größeren Maße anerkennt. Die neoklassische bzw. Mainstream-
Ökonomie hat insbesondere erkannt oder anerkannt, dass Innovationen auf wirtschaftlichem 
Gebiet weder vom Markt selbst noch vom Staat generiert werden, sondern auf sozialen Be-
ziehungen und Netzwerken bzw. deren spezifischer innovationsfreundlicher Struktur beruhen. 
Insoweit solche Innovationen unter anderem auch die Wettbewerbsfähigkeit und Profitproduktion 
erhöhen, sind sie von zentralem Interesse für die Mainstream-Ökonomie. Allerdings gilt dies 
ebenso für andere Bereiche und Zielsetzungen von Innovation (siehe dazu oben die Ausführungen 
zur Innovationstheorie).  

Weiters hat die Mainstream-Ökonomie, vermutlich auch vor dem Hintergrund der sogar für die 
Marktwirtschaft negativen Effekte abnehmenden Vertrauens durch ungehemmte Ausweitung von 
Marktprinzipien, anerkannt oder erkannt, dass auch der Markt auf einer wesentlichen nicht 
marktwirtschaftlich herstellbaren Ressource namens „Vertrauen” beruht. Auch diese Ressource ist 
wesentlich mit der vorherrschenden Art der Debatte zum Sozialkapital verbunden und für 
Resilienz als Basis von Kooperation und damit kollektiver Handlungsfähigkeit unmittelbar relevant. 

Eine ähnliche Einsicht leitet vermutlich das starke Interesse staatlicher Apparate am Sozial-
kapital, dass nämlich nicht nur die innere Funktionsfähigkeit dieser Apparate, sondern auch deren 
Verhältnis zur Zivilgesellschaft eng mit sozialen Beziehungen und Netzwerken zusammenhängt. 
Damit in Zusammenhang steht das Interesse am so genannten Dritten Sektor, der nach Willen 
neoliberaler Strategen und politischer Parteien zunehmend Aufgaben erfüllen soll, die der Staat im 
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Zuge von Privatisierungen aufgibt, vor allem im Sozialbereich. Allerdings zeigen Untersuchungen, 
dass starkes Sozialkapital mit einem gut ausgebauten Sozialstaat und ökonomischer Sicherheit 
einhergeht (siehe Gehmacher et al. 2006), was diesen Hoffnungen entgegensteht. An dieser Stelle 
soll die Richtung der Kausalität nicht weiter diskutiert werden, doch bleibt anzumerken, dass 
wahrscheinlich eher ein starkes Sozialkapital zu einem guten Ausbau des Sozialstaats drängt, 
vermittelt über soziale Bewegungen und soziale Kämpfe, als umgekehrt. 

Sozialkapital kann sich institutionalisieren (etwa in der Form der Familie, der Ehe usw.), aber 
auch weniger strikt gesellschaftlich definierten und normierten Charakter annehmen 
(Freundschaftsbeziehungen usw.). Sozialkapital ist der Kern jeder Institution, die – ähnlich wie der 
Markt – nicht aus sich heraus existiert, sondern eine Art Hülle eines bestimmten sozialen Inhalts 
(eben von Beziehungen) bildet. Der Staat besteht aus einer Reihe unterschiedlicher Institutionen, 
was eben bedeutet, dass das Sozialkapital auch seine innere Funktionsweise determiniert. 

Eine Theorie der Resilienz gegenüber Peak Oil und daraus abgeleitete Indikatoren der Resilienz 
müssen sich wesentlich auch für die Basis von Innovationen interessieren, denn eine große Krise, 
wie Peak Oil sie darstellt, kann per se nicht mit den unter früheren Bedingungen bewährten, alten 
Mitteln und Maßnahmen bewältigt werden. Die Bedeutung von Innovation für die Energiewende, 
insbesondere wenn man sie als sozial-ökologische Transformation begreift, ist essenziell. 

Diese Erkenntnis reflektierte sich wohl auch in der Verleihung des Nobelpreises für Ökonomie an 
Elinor Ostrom, die für die Erforschung von Gemeingütern (Commons) ausgezeichnet wurde. Das 
Konzept und die Praxis der Commons sind nach der Reziprozität die dritte Anschlussstelle für die 
Theorie des Sozialkapitals.  

 

Die Frage nach der Resilienz einer Organisation, und mehr noch einer Region oder ganzen 
Gesellschaft, muss daher vor allem die Frage nach dem Sozialkapital stellen, und das 
bedeutet auch, dass nach Struktur und Stellenwert von Beziehungen (sozialen Netzwerken) 
im Unterschied zu Kauf und Verkauf (Markt) gefragt werden muss. 

Es bedeutet weiters, dass nach Struktur und Stellenwert von Gemeingütern und darauf 
beruhenden Wirtschaftsweisen zu fragen ist, die in neuerer Zeit häufig als Solidarische 
Ökonomien bezeichnet werden und Überschneidungen mit früheren Konzepten und Praxen 
von Wirtschaftsdemokratie und (demokratischen) Genossenschaften zeigen (dazu siehe die 
Kapitel weiter oben). 

 

Die Theorie des Sozialkapitals im Anschluss an Robert D. Putnam, wie sie das heute dominante 
Verständnis prägt, ist eng mit der Orientierung an Toleranz, Demokratie und Menschenrechten 
verrknüpft. Diese Verbindung wird in vielen Arbeiten zum Sozialkapital betont. Die genannten 
Orientierungen werden im sozialen Raum der Zivilgesellschaft hergestellt und verteidigt. Der 
Diskurs der Zivilgesellschaft ist folglich nach Reziprozität, Innovation und Commons die vierte 
wichtige Anschlussstelle der Sozialkapital-Theorie. Hingewiesen werden soll hier nur darauf, dass 
das Verständnis der Zivilgesellschaft kontrovers ist: eine Perspektive, die die Zivilgesellschaft als 
machtneutralen Raum herrschaftsfreier Kommunikation konzipiert, steht einer Perspektive gegen-
über, die Zivilgesellschaft gerade als Wurzel von Herrschaftsverhältnissen versteht, wie sie sich 
nicht zuletzt im Staat verkörpern. Der erste Ansatz ist mit Theoretikern wie Jürgen Habermas 
verbunden, der zweite Ansatz dagegen mit der langen Theorietradition, die auf Antonio Gramsci 
zurückgeht. 

Diese nochmalige theoretische Reflexion von Sozialkapital soll die vier wesentlichen Bereiche 
aufzeigen, in denen Indikatoren für die Messung von Sozialkapital gefunden werden können: 
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• Reziprozität (soziale Beziehungen im Unterschied zu Marktverhältnissen), die unter 
anderem  

• Vertrauen generiert; 

• Alternative (innovative, auf Commons beruhende) Wirtschaftsweisen (die nicht auf 
Profitproduktion beruhen und sogar jenseits von Marktverhältnissen verortet sein 
können) und gesellschaftliche Initiativen; 

• Zivilgesellschaftliches Engagement im Sinn von Demokratie, Toleranz und Menschen-
rechten, „Dritter Sektor”. 

 

Die folgende Grafik stellt das Verhältnis dieser Komponenten von Sozialkapital im Zusammen-
hang mit Markt und Staat dar. 

 

Abbildung 33: Komponenten des Sozialkapitals im Zusammenhangt mit Markt und Staat. Erläuterungen 
im Text. Eigene Darstellung (Exner) 

 
 

 

 

9.5.2 Messung von Sozialkapital 

9.5.2.1 Ansätze in der KKM-Literatur 

In der Krisen- und Katastrophenliteratur (Cutter et al. 2008, Cutter et al. 2010, Tapsell et al. 
2010, Kuhlicke et Steinführer 2010) wird Sozialkapital mittlerweile als anerkannter Indikator zur 
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Messung von Resilienz oder Vulnerabilität diskutiert. Laut Tapsell et al. (2010: 50) spielt Sozial-
kapital eine Schlüsselrolle in der Vulnerabilität: hoher Level sozialer Einbettung gemeinsam mit der 
Verlässlichkeit von Zivilschutzorganisationen in Bezug auf Rat und Unterstützung verringert die 
Vulnerabilität der Ansässigen (untersucht in Bezug auf Naturgefahren). 

In ihren Analysen von Sozialkapital im Zusammenhang mit gesellschaftlicher Resilienz vor 
Naturgefahren verwendeten Tapsell et al. (2010: 48ff) sechs Indikatoren und Indizes: „Einbettung 
in die Community” durch Variablenkombination und Evaluierung von Zugehörigkeit, Vertrauen, 
Freundschaft und Solidarität der Mitglieder, Typ und Ort der sozialen Netzwerke (formal, Qualität, 
geographischer Bereich und Stärke), sozialer Rat und unterstützende Netzwerke während des 
Ereignisses. Zudem wurde von den Befragten Vertrauenslevel in die Behörden als zusätzlicher 
Index angegeben. 

Tapsell et al. (2010: 49) kamen in ihren Untersuchungen zum Schluss, dass die gesellschaftliche 
Einbettung den stärksten Indikator und hohe Einbettung ein Zeiger für weniger Vulnerabilität 
darstellte: mehr Hilfe während des Ereignisses, höherer Wissensstand, bessere Community-
Vorbereitung, mehr Bewusstsein aber auch Wissen über verfügbare Bewältigungsmechanismen 
sowie Vertrautheit mit den Unterstützungs- und Hilfsnetzwerken wurden hier bei den Antworten 
angegeben. Netzwerktyp und Örtlichkeit hingegen spielte eine geringere Rolle. Die Ergebnisse in 
Bezug auf Behördenvertrauen variierten. Die bekannte Bedeutung von lokalem Wissen und Infor-
mation (Frühwarnung, Ausweichrouten, Behördenkontakte, Erfahrung mit Ereignissen etc.) wurde 
bestätigt.  

 

9.5.2.2 Ansätze der OECD und im Weltbank-Fragebogen 

Häufig bedient sich die Messung des Sozialkapitals so genannter Brückenhypothesen: Wenn ein 
bestimmtes gesellschaftliches Phänomen fehlendes oder besonders gut ausgebildetes Sozial-
kapital anzeigt, kann es demnach auch als Indikator verwendet werden (Jungbauer-Gans 2006). 
Methodisch gesehen sind freilich direktere Messgrößen erwünscht. Ein Beispiel für eine 
Brückenhypothese gibt die OECD: „Eine inverse Messgröße für das Sozialkapital sind gesell-

schaftliche Funktionsstörungen.” (OECD 2004: 53) Darunter fallen laut OECD z.B. Kriminalität, 
familiäre Zerrüttung und Misstrauen. Häufig basieren solche Studien auf Umfragen.Die OECD gibt 
folgende Leitlinie für die Messung von Sozialkapital: „Prinzipiell sollten die Messgrößen des 

Sozialkapitals a) so viele Kerndimensionen wie nur eben möglich abdecken (Netzwerke, Wertmaß-

stäbe und Normen) und b) Ausgewogenheit zwischen subjektiven, von der persönlichen Einstellung 

abhängigen Elementen einerseits (z.B. individuell bekundetes Vertrauensniveau) und Verhaltens-

aspekten andererseits (z.B. Mitgliedschaft in Verbänden und Ausmaß der sozialen Beziehungen) 

sicherstellen.” (OECD 2004: 52)  

Geoff Wilson (2012) hält mit speziellem Bezug zur Community-Resilienz fest: „Strong social ties, 

well-established trust, and participatory, inclusive and democratic processes, are generally seen as 

key ingredients for strong social capital without which it is difficult for communities to thrive 

(Beyerle et Cayford 2002).” (Wilson 2012: pos. 1100) 

 

Jungbauer-Gans (2006) gibt eine einfache Übersicht der wichtigsten Indikatoren für Sozialkapital 
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit):  
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Tabelle 20: Wichtige Indikatoren von Sozialkapital (nach Jungbauer-Gans 2006) 

Strukturelle Aspekte 

Familienstruktur: vollständige Familie, Zahl der Geschwister 

Sruktur und Merkmale egozentrierter Netzwerke 

Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden, Freiwilligenarbeit, 
Wahlverhalten, Besuch von Versammlungen 

Zeitverwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten 

Kulturelle Aspekte 

Vertrauen in konkrete Mitmenschen, generalisiertes Vertrauen, 
Institutionenvertrauen  

Ethik, Kriminalitätsfurcht 

Reziprozitätsnormen 

Einstellungen zur Demokratie 

Solidarität und Identifikation, Zusammengehörigkeitsgefühl 

 

 

Neben der in der Tabelle dargestellten Differenzierung in strukturelle und kulturelle Indikatoren 
ist es auch möglich, Indikatoren für die Komponenten Bonding, Bridging und Linking zu definieren. 

Diese Komponenten werden mit spezifischen Fragen etwa im Fragebogen der Weltbank 
angezielt. Die Weltbank hat ein umfangreiches und mehrfach getestes Set von Indikatoren zur 
Messung von Sozialkapital erarbeitet, das in einer Veröffentlichung von vier Expert/innen der 
Weltbank dargestellt worden ist: Christiaan Grootaert, dem Lead Economist des Social 

Development Department der World Bank, Deepa Narayan, dem Senior Advisor im Poverty 

Reduction and Economic Management Network der World Bank, Veronica Nyhan Jones, der 
Research Analyst am World Bank Institute und Michael Woolcock, Senior Social Scientist der 

Development Research Group der World Bank (Grootaert et al. 2004).  

Der Weltbank-Fragebogen zum Sozialkapital erfasst unter anderem Differenzen zwischen 
ethnischen und religiösen Gruppen und ob diese zu Gewalt führen, weiters wird erfasst, ob die 
Gruppen, die für einen selbst am wichtigsten sind, ethnisch, sozial und religiös homogen sind oder 
nicht – “Thinking about the members of this group, are most of them of the same. A. 

Neighborhood/Village, B. Family or Kin group, C. Religion, D. Gender, E. Age, F. Ethnic or linguistic 

group/race/caste/tribe.” und “Are some members richer or poorer than others, or do they all have 

mostly the same income level?” (Grootaert et al. 2004: 29)  

Eine weitere Frage bezieht sich darauf, wie intensiv die Kontakte zu Menschen „anderer” 
ethnischer, sozialer und religiöser Gruppen sind (Grootaert et al. 2004: 39). Weiters wird gefragt, 
wie sehr man denkt, dass die ethnische, soziale, ökonomische, religiöse etc. Differenzierung in der 
eigenen Kommune/Nachbarschaft diese kennzeichnet (Grootaert et al. 2004: 37). Im Anschluss 
wird gefragt, ob irgendeine dieser Differenzierungen – und wenn ja, welche – Probleme verursacht 
und ob sie zu Gewalt führt (Grootaert et al. 2004: 38). Damit hängt zusammen, ob Menschen zum 
Beispiel jemanden wählen würden, der nicht der eigenen ethnischen oder sprachlichen Gruppe 
angehört (Grootaert et al. 2004: 42). Schließlich wird gefragt, wie sehr man Menschen aus 
anderen ethnischen, religiösen und sozialen Gruppen vertraut: (Grootaert et al. 2004: 33). 

Unter anderem damit hängt zusammen, wie stark die (gefühlte) soziale Kohäsion ausgebildet ist, 
was die folgende Frage direkt adressiert: “How strong is the feeling of togetherness or closeness in 

your village/neighborhood? Use a five point scale where 1 means feeling very distant and 5 means 

feeling very close. 1 Very distant, 2 Somewhat distant, 3 Neither distant nor close, 4 Somewhat 

close, 5 Very close.” (Grootaert et al. 2004: 37) 
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Dazu kommen Fragen, wie sehr die Menschen einer Kommune/Nachbarschaft einander helfen 
und ob bestimmte Gruppen von Services ausgeschlossen werden, und wenn ja, welche Gruppen 
(Grootaert et al. 2004: 35, 38). Eine Frage, die diesen Themenkreis ebenfalls berührt, lautet: „In 

the past 12 months, how many people with a personal problem have turned to you for assistance? 

– Are most of these people of similar/higher/lower economic status? 1 Similar, 2 Higher, 3 Lower” 
(Grootaert et al. 2004:32). Im Allgemeinen werden Trust and Solidarity unter folgendem 
Blickwinkel abgefragt: „In every community, some people get along with others and trust each 

other, while other people do not. Now, I would like to talk to you about trust and solidarity in your 

community.” (Grootaert et al. 2004: 32) 

Eine Reihe von Fragen berührt die Einschätzung der Sicherheit und des Niveaus von Gewalt,( z.B. 
Grootaert et al. 2004: 40). 

Eine Schwäche des Weltbank-Ansatzes zur Sozialkapital-Messung könnte darin gesehen werden, 
dass er, anders als die OECD (2004) empfiehlt, keine objektiven Indikatoren verwendet. 

Eine aktuelle empirische Studie von Poortinga (2012) differenziert Bridging in bridging social 

cohesion und in heterogeneous relationships. Der Aspekt social cohesion der bridging social 

cohesion wird mit folgender Frage gemessen: „To what extent do you agree or disagree that this 

local area (y) is a place where people from different backgrounds get on well together?” Der 
Aspekt des „mutual respect” der “bridging social cohesion” wird mit folgender Frage gemessen: 
„To what extent do you agree or disagree that this local area (y) is a place where residents respect 

ethnic differences between people?” Die Bridging-Komponente „heterogeneous relationships” teilt 
Poortinga in den Aspekt „socio-economic status” und „ethnicity”. Der erste Aspekt wird mit der 
folgenden Frage gemessen: „What proportion of your friends have similar incomes to you?” Den 
zweiten Aspekt misst die Frage „What proportion of your friends are of the same ethnic group as 

you?” 

Die folgende Tabelle 21 bringt einige Indikatoren für Sozialkapital mit den entsprechenden 
Literaturverweisen und kurzen Begründungen gegliedert nach Bonding, Bridging und Linking. 

 

 

Tabelle 21: Wichtige Indikatoren von Sozialkapital gegliedert nach Bonding, Bridging und Linking. Es gibt 
Doppelzuordnungen. 

 

Sozialkapitalindikatoren Literaturverweis 

Bonding  

Mitgliedschaft in Vereinen klassisch (Putnam 1993, OECD 2004 etc.) 

Mitgliedschaft in Genossen-
schaften 

klassisch (Putnam 1993, OECD 2004 etc.) 

Mitglieder Genossenschaften klassisch (Putnam 1993, OECD 2004 etc.) 

Aktive Mitglieder Religionsge-
meinschaften 

(Kirchgänger/innen,Moscheebe-
sucherInnen etc.) 

genauer (Gehmacher 2009) 

Mitglieder freiwillige Interessens-
vertretungen 

klassisch (Putnam 1993, OECD 2004 etc.) 

Mitglieder Parteien klassisch (Putnam 1993, OECD 2004 etc.) 

Anteil Alleinerzieher/innen besser als klassisch „Scheidungsrate” (OECD 2004 etc.) 

Anteil ehrenamtlich tätiger 
Personen/Zeitaufwendung 
Ehrenamt 

klassisch (Putnam 1993, OECD 2004 etc.) 
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Bridging  

Niveau generalisierten 
Vertrauens 

klassisch (OECD 2004, World Bank 2004 etc.) 

Zahl Straftaten Syndrom 
Gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit SGM 
(versch. Aspekte, siehe 
Fließtext) 

Grootaert et al. 2004, klassisches EU-Monitoring (EUMC, FRA) und in 
Vorurteilsforschung (Zick et al. 2011) 

Negative Einstellung zur 
Zuwanderung 

European Social Survey Austria, Denz 2003, Gehmacher s.a. 

Anteil Mitglieder in auf Bridging 
augerichteten Vereinen und 
NPOs 

ähnlicher Indikator: Coffé et Geys 2007 

Einkommensunterschied Mann-
Frau 

siehe Wilson (2012), World Bank (2004) 

Niveau Intoleranz klassisch (OECD 2004, World Bank 2004 etc.) 

Niveau Fremdenfeindlichkeit klassisch (OECD 2004, World Bank 2004, Gehmacher s.a. (OECD report) 
etc.) 

Anteil Zwangsmitglieder 
Interessensvertretungen (AK, 
WKO, Landwirtschaftskammer) 
an allen ökonomisch Aktiven 
einer Region 

Link zu staatlichen Gremien / Regierungen; auch viele WKO-Mitglieder 
sind zudem ökonomisch prekär 

Mitglieder freiwillige Interessens-
vertretungen (Gewerkschaft, 
Mietervereinigung u.ä.) 

Link zu staatlichen Gremien / Regierungen 

Beteiligung Wahlen klassisch (Putnam 1993, OECD 2004, Poortinga 2012 etc.) 

Betriebsratsdichte (Firmen mit 
BR an allen konventionellen 
Firmen einer Region) 

Link Belegschaft, siehe Hermann et Flecker 2006 (ähnlich: Poortinga 
2012) 

Empirisch gestützte Folge von geschwächtem Sozialkapital (Bonding, Bridging) 

Anteil von psychisch Erkrankten 
(inkl. Sucht) je 1.000 EW 

siehe OECD (2004),Cutter et al. (2008) 

Kriminalitätsrate siehe OECD (2004); ev. auch als (negatives) Bridging zu interpretieren 

 

 

 

9.6 PRÜFUNG DER (STATISTISCHEN) DATENVERFÜGBARKEIT 

9.6.1 Datenverfügbarkeit amtlicher Statistiken 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass Daten für Resilienz-Indikatoren aus verschiedenen Daten-
quellen bezogen werden können. Die Bundesanstalt Statistik Österreich ist als Nationales 
Statistisches Institut per Gesetz verpflichtet, bestimmte Statistiken zu erstellen, die zum Teil auch 
für Resilienz-Indikatoren verwendet werden können. Diese Statistiken basieren auf vordefinierten 
Fragen- oder Merkmalskatalogen beziehungsweise Methodenhandbüchern. Sie dienen demzu-
folge der Beantwortung bestimmter Fragestellungen und unterliegen in ihrer Aussagekraft den 
daraus folgenden Grenzen. Daher können sie oftmals nicht eins zu eins für Resilienz Indikatoren 
verwendet werden. 
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Ein weiteres wichtiges Kriterium, das die Verwendbarkeit der Daten der Bundesanstalt Statistik 
Österreich für Resilienz Indikatoren einschränkt, ist ihre regionale Verfügbarkeit. Diese ist not-
wendig, um konkrete Aussagen über die Wiederstandfähigkeit von Regionen tätigen zu können. 
Doch schon allein der Begriff der „Region” ruft unterschiedliche Interpretationen auf. 

Um eine einheitliche Verwendung dieses Begriffes zu gewährleisten, gibt es in der sogenannten 
amtlichen Statistik, d.h. für die Produzenten offizieller Statistiken, eine hierarchisch gegliederte 
Systematik der Gebietseinheiten, die „Nomenclature des unités territoriales statistiques” (NUTS). 

Im Falle Österreichs sieht diese hierarchische Gliederung wie folgt aus: 

• Die Ebene NUTS 0 entspricht Österreich. 

• Die Ebene NUTS 1 untergliedert Österreich in die drei Regionen Ostösterreich (Burgenland, 
Wien und Niederösterreich), Südösterreich (Kärnten und Steiermark) und Westösterreich 
(Salzburg, Tirol und Vorarlberg). 

• Die Ebene NUTS 2 stellt die Bundesländer dar. 

• Die Ebene NUTS 3 gruppiert die Gemeinden in 35 Einheiten. 

 

Abhängig von den Anforderungen, die an die einzelnen Statistiken gestellt werden, sind die 
Daten auf unterschiedlichen NUTS Ebenen verfügbar. Selbst die detaillierteste Ebene NUTS 3 kann 
für Aussagen über die Resilienz von Regionen zu ungenau, da zu großflächig, sein. Im günstigsten 
Fall besteht sie nur aus einer Stadt, im ungünstigen Fall aus mehreren politischen Bezirken. Es gibt 
aber auch zahlreiche Statistiken, für die bei der Bundesanstalt Statistik Österreich Daten auf 
Gemeindeebene vorliegen.  

Abhängig von der Datenverfügbarkeit bei den einzelnen Statistiken ist es teilweise möglich, mit 
Hilfe von kostenpflichtigen Sonderauswertungen regional detailliertere Daten zu erhalten. Diese 
Möglichkeiten werden jedoch von zwei wichtigen Bedingungen eingeschränkt:  

1) Einerseits müssen die Regeln der statistischen Geheimhaltung eingehalten werden, d.h. 
es dürfen keine Rückschlüsse auf einzelne Datenlieferanten – Respondenten – möglich 
sein. 

2) Andererseits hängt bei Stichprobenerhebungen die Tiefe der regionalen Gliederung von 
der Stichprobengröße ab. 

 

9.6.2 Erfahrungen zur Datenverfügbarkeit aus themenverwandten Projekten 

Im Folgenden werden die Erfahrungen, die beim KLIEN-Projekt „Resilienz Österreich – Räumliche 
& sektorale Operationalisierung von Energieresilienz zur Minimierung der Verwundbarkeit der 
Regionen 2020/2050” mit der Verfügbarkeit von Daten aus der amtlichen Statistik bisher 
gesammelt wurden, beschrieben.  

Ziel dieses aktuell noch laufenden Projektes ist die Entwicklung eines Satzes an Indikatoren, mit 
denen die Resilienz von Regionen beschrieben werden kann. Diese Indikatoren sollen Kriterien der 
Resilienz, die wiederum in Hauptkriterien zusammengefasst werden, beschreiben. Im Beispiel 
„Resilienz Österreich” wurde die Region als Gruppe von Gemeinden definiert, weshalb Daten auf 
Gemeindeebene die Zieldaten darstellen. 

Grundsätzlich muss darauf hingewiesen werden, dass nach dem bisherigen Entwicklungsstand 
dieses Projektes die amtliche Statistik nur zum Teil in der Lage ist, die erforderlichen Daten zur 
Verfügung zu stellen, da die Statistiken genau definierten Vorgaben entsprechen müssen, die 
oftmals mit den hier definierten Indikatoren inkompatibel sind: 
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• In den meisten Fällen, in denen Daten vorliegen, stimmen die erwünschten Indikatoren 
nicht mit den vorhandenen Datensätzen überein, d.h. es muss versucht werden, mit 
zusätzlichen Informationen die entsprechenden Indikatoren zu berechnen. 

• Hinsichtlich der regionalen Gliederung sind teilweise Kompromisse dahingehend 
einzugehen, damit Informationen, die auf höherer regionaler Ebene, z.B. Bundesland, 
politischer Bezirk oder NUTS 3 Region vorliegen, auf die Gemeinden umgelegt werden 
können. Im Extremfall gibt es sogar nur Werte auf Österreichebene, die nur bedingt auf 
spezifische Gemeinden oder Regionen angewendet werden können. 

 

Beispielhaft seien einige Fälle angeführt: 

1) Die Wirtschaftsleistung je Einwohner liegt als Bruttoregionalprodukt je Einwohner auf 
NUTS 3 Ebene vor. Dieser Wert wurde für jede Gemeinde dieser Region angesetzt, auch 
wenn natürlich große Unterschiede in einer NUTS 3 Region auftreten können. 

2) Energiedaten gibt es auf tiefster Ebene nur für Bundesländer. Auch hier kann es große 
Unterschiede, vor allem zwischen städtischen und ländlichen Regionen in einem 
Bundesland, geben. 

3) Die Indikatoren betreffend Steuereinnahmen beziehen sich im Projekt nur auf Gesamt-
österreich. Die entsprechenden Werte werden auf alle Gemeinden angewendet.  

 

Die größten Probleme hat die amtliche Statistik bei den Kriterien Bonding, Bridging und Linking, 
für deren Indikatoren oftmals keine Daten vorliegen, sowie bei regionalen ökonomischen Infor-
mationen, die entweder auf der erforderlichen Detailebene nicht gerechnet werden oder aus 
Geheimhaltungsgründen nicht auf Gemeindeebene ausgewiesen werden dürfen. Gerade 
hinsichtlich Bonding, Bridging sowie Linking wird man auf andere Datenquellen, möglicherweise 
zielgerichtete regionale Erhebungen, zurückgreifen müssen. 

Es bieten sich weitere Institutionen als mögliche Datenlieferanten für Resilienz-Indikatoren an, 
die an dieser Stelle beispielhaft angeführt werden sollen: 

• Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

• Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend 

• Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen 

• Bundesministerium für Gesundheit 

• Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

Es sei angemerkt, dass mit diesen Institutionen keine Gespräche über Resilienz-Indikatoren 
geführt wurden und daher keine Aussagen über die praktische Verwendbarkeit der dort vorhan-
denen Datensätze getätigt werden können. 

 

9.6.3 Ableitungen für die Zukunft 

Ausgehend von den bisherigen Erkenntnissen des laufenden KLIEN-Projektes „Resilienz Öster-
reich” muss gesagt werden, dass für das vorgeschlagene Indikatorenset nur zum Teil Daten 
vorliegen. Es ist an dieser Stelle schwierig vorzuschlagen, welche Daten in Zukunft erhoben 
werden sollen. 

Denn, will man die Regionen gegenüber krisenhaften Situationen (z.B. Peak Oil) widerstands-
fähiger machen, ist es unabdingbar, eine österreichische Resilienzstrategie und auf der Basis ihrer 
Ziele ein Indikatorenset zur Messung der Resilienz zu entwickeln, vergleichbar der Öster-
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reichischen Nachhaltigkeitsstrategie und dem Indikatorenset zur Messung der nachhaltigen 
Entwicklung in Österreich. Die Erkenntnisse zu Resilienzindikatoren aus dieser Studie sowie aus 
dem noch laufenden KLIEN-Projekt „Resilienz Österreich” können einen wertvollen Input für die 
Ausgestaltung dieser Resilienzstrategie und des Indikatorensets zur Messung der Resilienz 
darstellen. 

Ausgehend von einer derartigen Resilienzstrategie sind die Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
dass die notwendigen Daten in der entsprechenden Gliederungstiefe erhoben werden können. 
Soll diese Aufgabe durch die Bundesanstalt Statistik Österreich durchgeführt werden, müssten die 
dafür notwendigen gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen geschaffen werden.  
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10 SYNTHESE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN ZU INDIKATOREN DER RESILIENZ 
GEGENÜBER PEAK OIL/GAS. 

EXNER, A.; STANGL R. 

 

Was folgt nun aus der bisherigen Diskussion? Wie sind die Ergebnisse der vorangegangenen 
Kapitel einzuschätzen und zu einem Gesamtbild zusammenzufügen? Dieses Kapitel fasst die 
wichtigsten Stationen des Argumentationsgangs zusammen und zieht, davon ausgehend, Schluss-
folgerungen in Hinblick auf das Hauptziel des Berichts, Indikatoren der Resilienz gegenüber Peak 
Oil und Gas für den österreichischen Kontext zu definieren. 

 

10.1 DIE SOZIALE AUSEINANDERSETZUNG MIT PEAK-OIL 

Das Peak Oil-Modell, das die wahrscheinlich entscheidenden Wirkungszusammenhänge einer 
Verknappung von Erdöl (und damit zusammenhängend von Erdgas) in Hinblick auf die Resilienz 
der Lebensqualität darstellt (siehe Abbildung 34 weiter hinten), zeigt die große Bedeutung sozialer 
Auseinandersetzungen für die Entwicklung nach Peak Oil (und Gas) auf. Es handelt sich dabei um 
eine längerfristige Konfliktkonstellation einer ebenso längerfristigen Energiewende, die als inte-
graler Bestandteil einer umfassenden sozial-ökologischen Transformation zu verstehen ist und 
nicht auf eine bloß technische Veränderung und gesetzliche Reformen enggeführt werden kann. 

Drei idealtypische Peak Oil-Szenarien, die von der Annahme eines kontinierlichen Ölförderab-
schwungs über eine oszillierende Abnahme von Erdölmenge und daran gebundene Wirtschafts-
aktivitäten bis hin zu einem raschen Einbruch der Erdölversorgung („Kollaps”) reichen, illustrieren 
die möglichen konkreten Verläufe der Entwicklung nach Peak Oil (bzw. Gas). Die Szenarien machen 
deutlich, dass Peak Oil (Gas) nicht nur einen langfristigen Übergang in eine neue Wirtschaftsweise 
auf neuer Stoff- und Energiegrundlage bedeutet, sondern auch (kurzfristige) Risiken für Kritische 
Infrastrukturen und staatliche Sicherheit birgt und entsprechende Krisenereignisse involvieren 
kann. Dies ist insbesondere im Fall der oszillierenden Abnahme der verfügbaren Erdölmenge, und 
mehr noch bei einem Kollaps anzunehmen. 

Ein Durchgang durch die bisher in der Literatur entwickelte Theorie der Resilienz zeigt unter-
schiedliche Schwerpunktsetzungen auf. Die Literatur zum Krisen- und Katastrophenmanagement 
(KKM) kann aus einer reichhaltigen Erfahrung und empirischen Studien schöpfen, die sich mit der 
Bewältigung zeitlich und räumlich isolierter und zumeist kurzfristiger sowie lokaler bis regionaler, 
intensiver Krisen (darunter Katastrophen), also von Disastern, befassen.  

 

Ein Ergebnis ist die besondere Bedeutung des Sozialkapitals für Prozesse der Bewältigung 
von Disastern, ein anderes die Gewichtung der Mitigation im Prozess des Krisen- und 
Katastrophenmanagements und sein resilienzerhöhender Wert.  

Weiters spielt auch die Perzeption und Antizipation von Krisenereignissen eine wesentliche 
Rolle dabei: Peak Oil wird von staatlicher Seite kaum als möglicher Auslöser von Krisen-
ereignissen wahrgenommen und thematisiert, in der Zivilgesellschaft existiert möglicher-
weise ein relativ weites Bewusstsein der grundsätzlichen Fragilität der fossilen Energie-
versorgung, das aber empirisch bislang nicht eindeutig erhoben worden ist. 
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Die raumwissenschaftliche Literatur im Allgemeinen teilt sich in einen mehr gesellschafts-
theoretisch informierten, raumtheoretischen Zugang mit einer grundsätzlich kritischen Per-
spektive und einen raumplanerischen Ansatz mit starker Nähe zur Politikberatung auf. Der raum-
planerische Ansatz versteht sich häufig als Teil einer neuen Form der Governance zwischen 
Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung.  

Der raumtheoretische Zugang erlaubt die Erweiterung und Vertiefung des Peak Oil-Modells und 
bietet einen guten Anschluss zur synthetischen Resilienztheorie von Geoff Wilson (2012). 

 

Die Konzeptualisierungen der Resilience Alliance – der bislang dominante Ansatz der 
Resilienztheorie – zeigt dagegen ein weniger starkes Bewusstsein für die räumliche 
Dimension von Krise und Resilienz. Raumtheoretisch betrachtet handelt es sich bei 
räumlichen Strukturen grundsätzlich um Maßnahmen zur vorausschauenden oder nach-
sorgenden Bearbeitung von Krisen der Kapitalverwertung (spatio-temporal fix). 

 

Raum wird in dieser Perspektive als gesellschaftlich produziert verstanden, in seine Strukturen 
schreiben sich daher Macht- und Herrschaftsverhältnisse ein. Umgekehrt legen Raumstrukturen 
gesellschaftliche Entwicklungsbahnen fest und damit auch die Rolle von Macht- und Herrschafts-
verhältnissen. Daraus wird der vielfach in der Literatur zur Energiewende beschriebene lock in-
Effekt theoretisch präziser fassbar, der auch in der Resilienztheorie von Geoff Wilson betont wird.  

Die Produktion von Raum dient immer schon der Erhöhung von Resilienz im Sinn der Kapital-
verwertung, bringt aber gerade aufgrund ihres räumlichen Charakters auch das Potenzial für eine 
Krisenverschärfung mit sich: Durch das Abschneiden anderer möglicher Entwicklungsbahnen ver-
mindert die Raumproduktion zwangsläufig die Resilienz, die begrifflich ja gerade offene An-
passungsmöglichkeiten und Flexibilität betont. Auf der anderen Seite ist Raumproduktion nicht 
nur unhintergehbar (integraler Bestandteil gesellschaftlicher Verhältnisse), sondern auch für 
resilientes Handeln unabdingbar. Man kann daher raumtheoretisch gesprochen nicht von einer 
grundsätzlichen Opposition zwischen Resilienz und Robustheit ausgehen, sondern muss vielmehr 
das Verhältnis der beiden Aspekte von Raum in den Blick nehmen und vor allem fragen, welche 
Resilienz-Ziele welcher Akteure eine bestimmte Art den Raum zu produzieren unterstützt oder 
verwirklicht und welche sie subordiniert oder ausschließt. 

Ein praktisches und hochgradig relevantes Beispiel sind die auf den mit fossilen Treibstoffen 
betriebenen Verkehr ausgerichteten Raumstrukturen. Insoweit sie den Umschlag des Kapitals 
beschleunigen und damit die Profitrate erhöhen, dienen sie den Interessen nach Verwertung von 
Kapital. Zugleich erlaubten sie historisch eine weitgehende Kooptierung der Lohnabhängigen 
durch diese Interessen. Diese Kooptierung hat unterschiedliche Formen angenommen. Zuerst 
einmal die Form einer Verbilligung von Waren durch die gerade mit den fossilen Energieträgern 
möglich gewordene Steigerung der Produktivität der Arbeit, die ihrerseits eine Erhöhung des 
Konsumniveaus ermöglichte bei gleichzeitiger Steigerung der Profitraten. Einem grundsätzlichen 
Verteilungskonflikt (in Form eines Nullsummenspiels zwischen Lohnabhängigen und Unternehmer-
schaft, wie dies in einem früher oder später notwendigen steady state gilt, sofern er kapitalistisch 
gedacht wird, also unter Fortbestand der Trennung in Eigentümerklasse und Lohnabhängige) 
wurde damit ausgewichen. Zweitens durch bestimmte Warensorten, die mit hohem Status 
verknüpft und im Zuge der fossil betriebenen Produktivitätssteigerungen fortschreitend breiteren 
Schichten der Lohnabhängigen zugänglich wurden. Dazu zählt an erster Stelle das Automobil 
selbst, an zweiter die mit dem Flugzeug vollzogenen Fernreisen, an dritter Stelle die mannigfache 
Zulieferung von Waren des täglichen oder gehobenen Konsumbedarfs, von exotischen Früchten 
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bis zu Produkten globalisierter Wertschöpfungsketten. An vierter Stelle verknüpft sich damit das 
Statussymbol des Eigenheims, vorzugsweise im Grünen, das erst in einer auf die Nutzung fossiler 
Energieträger ausgerichteten Produktion von Raum (darunter die gebaute Umwelt) überhaupt für 
breite Schichten von Lohnabhängigen als Erst- oder Zweitwohnsitz erreichbar ist. 

Fossile Energieträger haben also eine zentrale Funktion für erstens den Betrieb der Maschinerie 
des gesellschaftlichen Produktionsaggregats, darunter der Transportmittel zum möglichst raschen 
Waren- und damit Kapitalumschlag, zweitens für die „Zulieferung” von Arbeitskräften aus den 
Quellregionen zu den Senken der Produktion (industrielle Zentren), und drittens für die 
ideologische, über die Statuskonkurrenz vermittelte Einbindung in das System der 
Kapitalverwertung und davon abhängiger „Lebensqualität”. Deren spezifische Ausformung unter 
diesen Verhältnissen ist zwar inzwischen vielfach in die Kritik geraten, erweist sich jedoch als 
bislang sehr „resilient”. 

Die Produktion von Raum ist zudem immer ein hochgradig politisches Projekt, das bestimmte 
gesellschaftliche Interessen subordinieren oder ausschließen muss und daher auf spezifischen, 
umkämpften und selektiven Klassenbündnissen (die zumeist der Staat absichert) beruht. 

Der raumplanerische Ansatz steht wie erwähnt im Naheverhältnis zur Politikberatung und 
vertritt entsprechend einen mehr normativen Zugang. Damit geht freilich auch die Problematik 
einher, dass eine so verstandene Raumplanung sich notwendig in einem als äußerlich, zufällig oder 
auf persönliche Fehler von Akteuren (Ignoranz, Gier, moralische Schwäche) von zum Beispiel 
politischen Akteuren oder so genannten Anspruchsgruppen zurückgeführten Widerspruch 
zwischen schlechtem „Sein” und wünschenswertem „Sollen” bewegt.  

Sie moniert Missstände wie Zersiedelung oder schrumpfende Nahversorgung, oder beispiels-
weise auch eine fehlende Politikkoordination und mangelnde Konsequenz in der Umsetzung von 
Leitbildern, was durchaus weithin geteilte Problemdiagnosen darstellen. Doch kann sie diesen 
Widerspruch nicht auf ihrer eigenen methodischen Grundlage erklären und angeben, weshalb und 
worin dieser Widerspruch zwischen „Sein” und „Sollen” genau besteht und wie er praktisch 
bearbeitet oder aufgelöst werden könnte. Entsprechend stellen Exner et al. (2013a) fest: „In 

Hinblick auf Raumordnung und -planung ist im Grunde seit Jahrzehnten bekannt, wie eine 

Optimierung zu erreichen wäre, allerdings erfolgt eine Umsetzung nur in geringem Ausmaß, dort 

wo es gute Beispiele gibt, setzen sch kontraproduktive Entwicklungen fort – aus Gründen, die 

grundsätzlich ebenfalls bekannt sind und allgemein gesagt mit ungeregelten wirtschaftlichen 

Wachstumsdynamiken zu tun haben, mit strukturellen Koordinations- und Kooperationsproblemen 

in einer von Konkurrenz geprägten Gesellschaftsordnung und mit sozialen Kräfteverhältnissen von 

Akteuren mit teilweise antagonistischen Interessen.”61  

Häufig wird unter den Prämissen eines solchen Zugangs auch ein undifferenziertes „Allgemein-
wohl” unterstellt. Ein solches „Allgemeinwohl” kann in einer strukturell antagonistischen Gesell-
schaft, in der kapitalistische Produktionsweise dominiert, jedoch nicht existieren. Es wird daher 
faktisch unter Ausschluss und Subordinierung bestimmter Interessenslagen durchgesetzt, wie eine 
lange Traditionslinie kritischer Gesellschaftstheorie aufgezeigt hat. Dies schlägt sich auf der Ebene 
der Produktion von Raum nieder und legt künftige Entwicklungsbahnen fest. Ein wichtiges Terrain 
der dahingehenden Auseinandersetzungen unterschiedlicher Akteure ist die Raumplanung und die 
raumrelevante Gesetzgebung, die nicht über den Akteuren schwebt, sondern als ein integraler 
Bestandteil ihrer Konflikte und Kämpfe zu verstehen ist, das heißt zeitweilige und selektive 
Klassenkompromisse festlegt und davon ausgehend weitere soziale Auseinandersetzungen 
bestimmt.  

                                                      
61

 Zum Zeitpunkt des vorliegenden Berichts erst in Draftversion ohne endgültige Seitennummerierung 
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Insoweit ein politikberatender Zugang zur Raumplanung bzw. zur raumplanerischen Forschung 
die Annahme eines undifferenzierten „Allgemeinwohls” teilweise aufgibt und um die Berück-
sichtigung so genannter Anspruchsgruppen ergänzt, steht er jedoch vor dem Problem, dass zur 
Vermittlung der Interessen solcher Anspruchsgruppen ja lediglich die repräsentativ-demo-
kratischen Mechanismen der Beschickung von Entscheidungsgremien zur Verfügung stehen, die 
gerade zum oben skizzierten Widerspruch zwischen „Sein” und „Sollen” führen; und zwar weniger 
wegen der Mitsprache großer Teile der Zivilgesellschaft, sondern eher aufgrund ihres systema-
tischen Ausschlusses und der Kooptierung der dort miteinander ringenden Positionen durch die 
offizielle, auf den Staat eng geführte Politik. Will ein solcher politikberatender Zugang seinerseits 
im Sinne (neoliberal geprägter) Governance repräsentativ-demokratische Willensbildung und 
Interessensvermittlung ersetzen, gerät er daher leicht in die Nähe einer erst recht nicht demo-
kratisch legitimierten Expert/innenposition, der, ins Extrem getrieben, nicht zuletzt auch eine 
innerwissenschaftlich-analytische Rückversicherung fehlt.  

Kurz gesagt kommt eine wissenschaftliche, das heißt systematische, logisch kohärente und nach-
vollziehbare, also empirisch soweit wie möglich belegte und theoretisch begründete Ausarbeitung 
einer Theorie der Resilienz – auch in Hinblick auf Peak Oil – nicht umhin, Werturteile zu treffen 
und soziale Positionierungen zugunsten oder zu Ungunsten bestimmter sozialer Interessen 
einzunehmen. Dies ist dann auch klarzulegen, was freilich nicht nur für raumwissenschaftliche 
Überlegungen gilt.  

Damit einher geht auch der Abschied von einem Steuerungsoptimismus, der sich früher im Staat 
zentrierte, heute jedoch vielfach auf den Anspruch so genannter Expert/innenpositionen 
rekurriert. Demgegenüber ist erneut festzuhalten, dass Gesellschaft nicht zentral gesteuert 
werden kann – insofern trifft das Konzept der Governance ein Stück der Wirklichkeit. Vor allem 
aber ist zu betonen, dass Prozesse relativer gesellschaftlicher Selbststeuerung, die heute immer 
noch staatlich vermittelt und geformt sind, soziale Konflikte involvieren und hochgradig komplex 
ablaufen. Vorstellungen einfacher Problemdiagnose mit entsprechenden Handlungsempfehlungen 
und dann zu erwartender Umsetzung durch formal dafür zuständige Institutionen müssen weitaus 
zu kurz greifen.  

Sie verfehlen zudem die eigentliche Funktion kritischer Wissenschaft. Diese besteht weniger in 
der direkten Beratung tatsächlicher oder vermeintlicher so genannter Entscheidungsträger/innen, 
sondern in der Bereitstellung eines Instrumentariums zur Selbstreflexion von Akteuren, von 
Wissen über Macht- und Herrschaftsverhältnisse und einer systematischen Darstellung von 
Argumentationen. Empfehlungen tragen dann eher den Charakter von Experimentalangeboten 
und Vorschlägen oder systematisieren, vertiefen oder relativieren bereits existierende Vorschläge 
und Strategien aus sozialen Bewegungen und Initiativen. 

 

10.2 RESILIENZTHEORIEN, RESILIENZPRINZIPIEN UND DIE SOZIAL-ÖKOLOGISCHE 
TRANSITION 

Von besonderer Bedeutung für die vorliegende Fragestellung ist die Peak Oil-affine Resilienz-
literatur. Darunter fallen einerseits explizit auf Peak Oil und Resilienz bezogene soziale Be-
wegungen und entsprechende Ausarbeitungen von Strategien. Andererseits müssen die daran an-
schließenden oder vorausgehenden Theoretisierungen in den Blick genommen werden. In Hinblick 
auf letztere erweist sich die Resilienztheorie von Geoff Wilson (2012) als besonders geeignete 
Basis für die Definition von Indikatoren der Resilienz gegenüber Peak Oil. Wilson integriert nicht 
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zuletzt wichtige Ergebnisse der Resilienzkonzeption der Resiliance Alliance, ordnet diese allerdings 
in einen besser fundierten und realistischeren sozialwissenschaftlichen Kontext ein. 

 

Ein Hauptergebnis davon ist: Die Resilienzprinzipien, wie sie im Umkreis der Resilience 
Alliance definiert worden sind, ergänzt um die Priorisierung der Lebensqualität als erstem 
Gegenstand von Resilienz, was nicht nur Wilson betont, erweisen sich als geeignet, die aus 
der Peak Oil-affinen Resilienzliteratur ableitbaren Indikatoren zu systematisieren und zu 
prüfen. 

 

Grundlegende Prinzipien der Resilienz in Hinblick auf Peak Oil (und Gas) sind demnach: 

• Priorisierung der Lebensqualität (gegenüber anderen Zielsetzungen) 

• Vielfalt 

• Ökologische Variabilität 

• Modularität 

• Anerkennung von langsamen Variablen 

• Enge Feedback-Schleifen 

• Sozialkapital 

• Innovation 

• Überlappende Governance-Strukturen 

• Ökosystem-Services 

 

Diese Prinzipien sind je nach betrachtetem gesellschaftlichem Subsystem in Form unter-
schiedlicher konkreter Indikatoren zu operationalisieren. Dies soll im Weiteren auf Grundlage und 
in kritischer Sichtung der in den vorigen Kapiteln diskutierten Indikatoren (aus Sicht von KKM, 
Raumplanung und Peak Oil-affiner Resilienzliteratur sowie der Resilienztheorie im Allgemeinen) 
geschehen. Diese sollen auf pragmatische Weise auf die folgenden gesellschaftlichen Bereiche 
bezogen werden:  

• Energieproduktion 

• Landwirtschaft 

• Verkehr 

• Öffentliche Daseinsvorsorge (Gesundheit, Pflege, Pension, Bildung)  

• Sonstige Produktion (umfasst Betriebe, soziale Netzwerke, Haushalte) 

• Raumplanung 

• Medien, Kommunikation und Information (umfasst auch die öffentliche politische 
Debatte) 

 

Die Indikatoren werden nicht weiter in solche unterteilt, die im kurzfristigen Krisen- oder 
Katastrophenfall relevant sind und solche, die für die Resilienz der Lebensqualität in der längeren 
Sicht der sozial-ökologischen Transformation von Bedeutung sind. Krisen- und Notfallspläne im 
klassischen Sinn (wie beispielsweise für Naturkatastrophen erstellt) sind für Peak Oil und Gas nur 
bedingt angemessen. Denn sofern sich eine Gesellschaft auf Peak Oil und Gas tatsächlich vorbe-
reitet, bedeutet dies vor allem dreierlei: 

• den mehr oder minder sofortigen Umstieg von der jetzt auch in Österreich noch stark von 
fossilen Energieträgern dominierten Energieversorgung (die „unmittelbare” Energie-
wende); 
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• die mehr oder minder sofortige Erweiterung von gut zugänglichen (lokal verorteten) 
Lagerkapazitäten und -mengen an essenziellen Nahrungsmitteln und Medikamenten für 
die Einwohner/innen (Bevorratung als Vorbereitung/preparedness); 

• die Umgestaltung aller Lebensbereiche nach dem Prinzip des „Genug” (der Suffizienz), 
sodass sie auch weitgehend unabhängig von der Höhe des wirtschaftlichen Output 
(geschweige denn seines Wachstums) die Daseinsgrundfunktionen für alle aufrecht 
erhalten lassen (hier allem voran die Bewusstseinsbildung und die Umgestaltung des 
Raums nach dem Prinzip der „kurzen Wege” und der vorsorgeorientierten Mobilitäts-
effizienz als Mitigation). 

 

Gerade dies erfordert jedoch bereits den ernsthaften Beginn der erwähnten sozial-ökologischen 
Transformation. 

 

So betrachtet lassen sich kurzfristige Notfallsplanung und langfristige Transformation kaum 
trennen. Schon die für Peak Oil (und Gas) angemessene Notfallsplanung erfordert Schritte 
der langfristigen Transformation. Umgekehrt muss die langfristige Transformation sich in 
einer Weise vollziehen, dass sie nicht durch Stressoren, wie sie mit Peak Oil (und Gas) 
verbunden sind, ernstlich in Mitleidenschaft oder stark verzögert wird. 

 

Dies bedeutet unter anderem, dass diese Transformation zum Beispiel auf der Ebene der einge-
setzten Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energieträger verstärkt auf lokal herstellbare 
Technologien unter Verwendung von rezyklierten Materialien setzen sollte, vor allem aber das 
Prinzip der Suffizienz und die absolute Reduktion des Energieverbrauchs anzielen müsste (z.B. 
durch Wärmedämmung, Wiederaufbau der Nahversorgung, kollektive Nutzung von Geräten und 
Werkzeugen, Aufstockung der Haushalts- bzw. Lebensgemeinschaftsgrößen etc.). 

Eine klassische, weder an Resilienz noch an Transformation orientierte Notfallsplanung würde 
vielleicht angesichts fossiler Versorgungskrisen vor allem die Einlagerung von fossilen Treibstoffen 
anzielen oder zu „individueller Eigenvorsorge” aufrufen (die maximal in der Einlagerung einer 
begrenzten Menge fossiler Treibstoffe und einiger Lebensmittel bestehen könnte, vgl. etwa 
manche Vorschläge zur „Eigenvorsorge” gegenüber einer Atomkatastrophe). Sofern die Kaufkraft 
ausreicht, könnte „individuelle Eigenvorsorge” auch im Erwerb von Flächen zur Subsistenz be-
stehen. Gesamtgesellschaftlich ist das jedoch ein Nullsummenspiel und darüberhinaus kaum 
realistisch, bedenkt man die vielen Produktionsmittel und Kenntnisse (nicht zuletzt auch die 
Arbeitszeit), die zum Beisipel eine landwirtschaftliche Produktion auf akzeptablem Ertragsniveau 
erfordert. 

 

Eigenverantwortlich-kollektives Handeln, das Strukturen verändert, ist angesichts der 
Herausforderung von Peak Oil anstelle dieser Art von falsch-individualisierter Notfalls-
planung angemessener und konstruktiver, wenn es Ressourcen, Zeit und organisatorische 
Kapazitäten zum Aufbau kollektiver Handlungsfähigkeit nützt und einbezieht. 

 

Etwas überspitzt formuliert besteht die wirksamste Notfallsmaßnahme in der sozial-
ökologischen Transformation, die notwendig ist, will man die Krisen- und mögliche 
Katastrophenursache ausschalten, nämlich die direkte und indirekte Abhängigkeit von fossilen 
Stoffen. 
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Die direkte fossile Abhängigkeit besteht in der Nutzung der fossilen Energieträger in der 
Verwendung als Konsumgut und Produktionsmittel in der Region bzw. Community (Treibstoff, 
Brennmaterial, chemischer Grundstoff). Die indirekte fossile Abhängigkeit besteht einerseits in 
der physischen Nutzung der „Fossilen” außerhalb der Region bzw. Community zur Herstellung von 
Konsumgütern und Produktionsmitteln, die in der Region bzw. Community verwendet werden. 
Andererseits besteht sie in der Abhängigkeit fast aller Wirtschaftsaktivitäten von einem billigen 
und in ständig steigender Menge erfolgenden Nachschub an fossilen Energieträgern. Diese 
monetäre Abhängigkeit ist vermittelt über die (auch durch die Konkurrenz erzwungene) 
Profitorientierung (insbesondere) der (konventionellen) Betriebe. Davon werden die 
Investitionstätigkeit, die Nachfrage nach Arbeitskraft und damit die Verteilung von 
Zahlungsfähigkeit, folglich auch der Zugang zu allen kostenpflichten Gütern und Dienstleistugnen 
in einer Gesellschaft (Region, Community) bestimmt. 

 

Kurz zusammengefasst erfordert daher sowohl die kurzfristige Notfallsplanung als auch die 
langfristige sozial-ökologische Transformation einen Ausbau von alternativen Wirtschafts-
weisen und ihnen entsprechenden Strukturen der gesellschaftlichen Entscheidungsfindung, 

• die nicht konkurrenzgetrieben, profitorientiert und damit wachstumsabhängig sind; 

• die den Bezahlzwang zugunsten von genossenschaftlichen Strukturen, Gemeingütern 
und garantierter Mindestversorgung / ökonomischer Sicherheit lockern – und damit 
auch das marktwirtschaftliche „Schrumpfungsverbot”, das einer Postwachstumsöko-
nomie mit mehr Lebensqualität und weniger Energieverbrauch entgegensteht, auf-
heben; 

• die von einem hohen Maß sozialer Gleichheit und damit in der Folge auch von Ver-
trauen, Reziprozität (Sozialkapital) und Kooperation bzw. Partizipation auf Augenhöhe 
charakterisiert sind. 

 

 

10.3 MINDESTDECKUNGSBEREICH VON INDIKATOREN FÜR EINE PEAK OIL/GAS-RESILIENZ 

Der oben angeführte Zusammenhang wird im folgenden Tugendzirkel (Resilienz-Zirkel der 
Gleichheit) dargestellt: Mehr soziale Gleichheit (in Marktwirtschaften mit der Einkommens-
hierarchie gekoppelt) führt zu mehr Reziprozität, die als Norm und Gefühl Vertrauen produziert. 
Dieser Prozess wird auch als Aufbau von Sozialkapital beschrieben.  

Sozialkapital erhöht die Fähigkeit zur Kooperation, die ihrerseits soziale Gleichheit erhöht. Jeder 
Einzelschritt dieses Tugendzirkels erhöht die Resilienz der Lebensqualität (angesichts Peak Oil und 
ähnlicher Stressoren), während die Resilienz selbst die Einzelschritte unterstützt. Reziprozität steht 
dem Tauschprinzip (dem Markt) entgegen, soziale Gleichheit der Klassenspaltung und der 
Einkommensspreizung. 
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Abbildung 34: Resilienz-Zirkel der Gleichheit. Eigene Darstellung (Exner in Exner et al. 2013c). 

 

 

 

Damit erweist sich der starke Fokus auf Solidarische Ökonomien und Commons, den insbe-
sondere das Kapitel 3 zur Resilienzliteratur im Allgemeinen und Kapitel 4 der Peak Oil-affinen 
Resilienzliteratur im Besonderen als vielversprechend erbrachte – weil sich darin die meisten 
Resilienzprinzipien als integierte, vernetzte Strukturbestandteile verwirklichen – in der Tat als die 
kürzestmögliche Formel einer Erhöhung von Resilienz angesichts Peak Oil und Gas. In Abwandlung 
der empirischen Ergebnisse der Untersuchung von Jörg Friedrichs (2010), die in Kapitel 9.2.1 
ausgeführt wurden, lässt sich dementsprechend sagen:  

 

Je weniger wachstumsabhängig, konkurrenzgetrieben, profitorientiert und sozial ungleich 
eine Gesellschaft ist, und je mehr sie sich an konkreten Bedürfnissen, dem Prinzip der 
Suffizienz, übergreifender Kooperation, sozialer Gleichheit und einem steady state 
orientiert, desto resilienter gegenüber Peak Oil und Gas ist sie. 

 

Von diesen Schlussfolgerungen ausgehend lässt sich ein Mindestdeckungsbereich praktikabler 
POGAR-Resilienz-Indikatoren auswählen, die in den folgenden Tabellen gelistet sind und zu den 
Bereichen Energie, Landwirtschaft und Verkehr (Tabelle 22) sowie Daseinsvorsorge, sonstige 
Produktion, Raumplanung und Medien und Kommunikation (Tabelle 23) in Bezug gesetzt wurden. 
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Tabelle 22: Resilienzindikatoren hinsichtlich kurzfristiger und langfristiger Stressoren im Zusammenhang 
mit Peak Oil (Gas), bezogen auf die Bereiche Energie, Landwirtschaft und Verkehr. Die Indikatoren 
sind als benchmarks formuliert (je näher die reale Situation der benchmark, desto höher die 
Resilienz) 

 Energie Landwirtschaft Verkehr 

Priorisierung 
Lebensqualität 

Garantierte Mindestenergie-
versorgung (Raumwärme, 
Licht, Kochen) 

(„Grundeinkommen”) 

Garantierte 
Mindestnahrungsmittel-
versorgung 
(„Grundeinkommen”) 

Garantierter Mindestzugang 
zu Verkehrsdienstleistungen 
(„Grundeinkommen” oder 
vollständige Steuerfinan-
zierung eines gut ausgebauten 
öffentlichen Verkehrs) 

Vielfalt Ausgewogener Mix von:  

- Energieträgern 

 - lokalen und überregionalen 
Bezugsquellen 

Ausgewogener Mix von: 
- Nahrungsmitteln 
- lokalen und regionalen 
Produkten 
- Landschafts- und 
Biotopstrukturen sowie 
nutzungsabhängiger 
Artenvielfalt 

Ausgewogener Mix von: 

- Radverkehrswegen 

- Schiene 

- Bussen 

- Kleinbussen, Car-Sharing 

Ökologische 
Variabilität 

Anpassung des Verbrauchs an 
das schwankende Aufkommen 
von „Erneuerbaren” (erfordert 
mehr Flexibilität in anderen 
Gesellschaftsbereichen) 

Anpassung des Verbrauchs an 
saisonale Produkte 

Anpassung des Verkehrs an 
saisonale Bedingungen 
(erfordert mehr Flexibilität in 
anderen 
Gesellschaftsbereichen) 

Modularität Dezentrale Erzeuger mit 
kurzen Versorgungsketten 
(autonome demokratische 
Genossenschaften) 

Dezentrale Erzeuger mit 
kurzen Versorgungs- und 
Verarbeitungsketten 
(autonome demokratische 
Genossenschaften) 

Dezentrale Herstellung und 
Weitergabe von 
Produktionsmitteln (z.B. 
Saatgut) 

Teilweise dezentral 
organisierte Energie-
versorgung des öffentlichen 
Verkehrs (z.B. Biosprit für 
Busse) 

Dezentral organisierte 
Verkehrsbetriebe entlang der 
Hauptverkehrsachsen 

Anerkennung 
langsamer 
Variablen 

Berücksichtigung von:  

- Klimawandel 

- Peak Oil/Gas/Coal 

- Verfügbarkeit von Metallen 
für „erneuerbare” 
Energietechnologien 

Berücksichtigung von: 

- Klimawandel 

- Peak Oil/Gas/Coal (Effekt auf 
N-Dünger-Produktion) 

- Verfügbarkeit von 
mineralischem Phosphor 

- Bodenerosion 

- Toxizitäten (Pestizide) 

- Artenverlust 

Berücksichtigung von 
demografischen Ver-
schiebungen (Veränderung 
Mobilitätsbedürfnisse) 
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Enges Feedback Kooperation der Erzeuger auf 
Augenhöhe 

Gemeinsames Management 
von Risiken (z.B. durch 
Extremwetterereignisse) 

Kooperation der Erzeuger auf 
Augenhöhe 

Gemeinsames Management 
von Risiken (z.B. durch 
Extremwetterereignisse) 
sowohl für Produzenten als 
auch für Konsumenten (z.B. 
solidarische Versicherungen 
durch Rücklagen) 

Selbstorganisierte Kontrolle 
der Höfe durch die Konsu-
ment/innen 

Tendenzielle Aufhebung der 
Trennung zwischen Produ-
zent/innen und Konsu-
ment/innen (community 

supported agriculture) 

Kooperation der Erzeuger (z.B. 
Verkehrsverbünde) auf 
Augenhöhe 

Gemeinsames Management 
übergeordneter 
Infrastrukturen (z.B. Straße 
und Schiene) durch 
selbstorganisierte 
Verkehrsgenossenschaften 
bzw. -verbünde 

Sozialkapital Wirtschaftliche und politische 
Beteiligung der Konsu-
mierenden auf Augenhöhe 
(solidarische Ökonomien), 
ebenso wie der Mitar-
beiter/innen 

Einbeziehung der Konsu-
ment/innen in die Jahres-
planung der Produktion 

Gleichberechtigte Einbe-
ziehung von Stakeholdern und 
Minderheiten 

Geschlechtergleichheit in 
Hinblick auf Zeitverwendung, 
Aufgabenteilung und 
Einkommen 

Wirtschaftliche und politische 
Beteiligung der 
Konsumierenden auf 
Augenhöhe (solidarische 
Ökonomien), ebenso wie der 
Mitarbeiter/innen 

Einbeziehung der 
Konsument/innen in die 
Jahresplanung der Produktion 

Gleichberechtigte Einbe-
ziehung von Stakeholdern und 
Minderheiten 

Geschlechtergleichheit in 
Hinblick auf Zeitverwendung, 
Aufgabenteilung und 
Einkommen 

Wirtschaftliche und politische 
Beteiligung der Konsu-
mierenden auf Augenhöhe 
(solidarische Ökonomien), 
ebenso wie der Mitar-
beiter/innen 

Einbeziehung der Konsu-
ment/innen in die Jahres-
planung der Produktion 

Gleichberechtigte Einbe-
ziehung von Stakeholdern und 
Minderheiten 

Geschlechtergleichheit in 
Hinblick auf Zeitverwendung, 
Aufgabenteilung und 
Einkommen 

Innovation Subventionierung von 
Bottom-Up Neuerungen 

Förderung von Bottom-Up 
Energieregionen und Energie-
initiativen (z.B. durch Gratis-
räumlichkeiten zur Projektent-
wicklung, Öffentlichkeits-
arbeit, öffentliches Be-
schaffungswesen) 

Subventionierung von Bottom-
Up Neuerungen (z.B. in der 
Züchtung und Sortener-
haltung) 

Förderung von Agrarinno-
vationen durch die Produzie-
renden selbst, etwa durch für 
Kleinbäuer/innen und -bauern 
vorteilhafte Saatgutgesetz-
gebung und Hygienevor-
schriften 

Subventionierung von 
Bottom-Up Neuerungen (z.B. 
im Bereich der Selbstorga-
nisation von Transportmitteln 
als Car-Sharing etc.) 
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Überlappende 
Governance 

Gemeinschaftliche Mehrfach-
nutzungen von Wald als Bio-
massequelle 

Selbstorganisierte nested 

hierarchies von Energie-
genossenschaften und ihren 
Verbänden 

Verzicht auf Top-Down-Vor-
gaben 

Akzeptanz von Redundanzen 
(z.B. im Bereich Monitoring, 
Datenspeicherung, Entschei-
dungskompetenzen) 

Rückführung eines Teils der 
zwischenbetrieblichen 
Arbeitsteilung (z.B. durch 
Verbreiterung der Produk-
tionspalette auf einem Hof, 
oder durch teilweise Rück-
nahme der Segregation von 
Ackerbau und Viehzucht) 

Selbstorganisierte nested 

hierarchies von Verkehrs-
genossenschaften und ihren 
Verbänden 

Verzicht auf Top-Down-
Vorgaben 

Akzeptanz von Redundanzen 
(z.B. im Bereich Monitoring, 
Datenspeicherung, Entschei-
dungskompetenzen oder 
Streckenführung) 

Ökosystem-
Services 

Fokus auf den Erhalt von 
Biomassequellen und ihre 
Grenzen 

Beachtung der ökologischen 
Folgen von Bergbau als 
Voraussetzung von Techno-
logien zur Nutzung von 
„Erneuerbaren” 

Fokus auf den Erhalt der 
„Gratisleistungen” der Natur 
(v.a. Bodenfruchtbarkeit) 

Fokus auf sehr raschen 
Umstieg auf vollständige 
Versorgung mit erneuerbaren 
Energieträgern 

 

 

Tabelle 23: Resilienzindikatoren hinsichtlich kurzfristiger und langfristiger Stressoren im Zusammenhang 
mit Peak Oil (Gas), bezogen auf die Bereiche Daseinsvorsorge, sonstige Re/Produktion, 
Raumplanung und Medien, Kommunikation und Information. Die Indikatoren sind als benchmarks 
formuliert (je näher die reale Situation der benchmark, desto höher die Resilienz) 

 Daseinsvorsorge 
(Gesundheit, Pflege, 
Pension, Bildung) 

Sonstige 
Re/Produktion 

Raumplanung Medien, 
Kommunikation, 
Information 

Priorisierung 
Lebens-
qualität 

Garantierte Daseins-
vorsorge auf gleichem 
Niveau für alle („Grund-
einkommen”, Umver-
teilung der Produkti-
vitätsgewinne von 
Kapitalgewinnen zum 
Ausbau öffentlicher 
Dienstleistungen; eine 
„Überalterung” besteht 
nicht) 

Garantierte Teilhabe 
an dem kulturellen 
Lebensstandard 
(„Grundeinkommen”), 
garantierte Möglich-
keiten der Mitarbeit 
bzw. der Eigeninitiative 

Partizipative Raum-
planung auf Augen-
höhe (zur Stärkung 
von Selbstverant-
wortung; siehe Punkt 
„enges Feedback”) mit 
Priorisierung von 
günstigem kollektiven 
Wohnbau und klein-
teilige Landwirtschaft 

Garantierte Teilhabe 
am kulturellen 
Kommunikations-
standard (z.B. durch 
öffentliche und 
kostenlose Internet-
anschlüsse, shared 

PCs etc.) 

Vielfalt Ausgewogener Mix von 

- Behandlungsmethoden 
(Naturheilkunde, Inten-
sivmedizin, verschiedene 
Paradigmen) 

- Einrichtungen (z.B. 
verschiedene Unter-
stützungseinrichtungen 
in Hinblick auf Pflege) 

Ausgewogener Mix von 
Wirtschaftssektoren 

 

Durchmischung von 
Wohnen, Arbeiten, 
Freizeit und Versor-
gung 

Ausgewogener Mix 
von verschiedenen 
Printmedien, Radio- 
und TV-Stationen 

Presseförderung nur 
von wirtschaftlich un-
abhängigen, nicht-
kommerziellen, 
werbefreien, und in 
sich vielfältigen 
Medien 
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Ökologische 
Variabilität 

Keine direkte Bedeutung Ausrichtung der 
Produktion an den 
Rhythmen der er-
neuerbaren Energie- 
und Stoffbereitstellung 

Aufbau der 
Raumplanung auf den 
natur- räumlichen 
Gegebenheiten 

Keine direkte 

Bedeutung 

Modularität Dezentrale Versorgung 
statt Zentralisierung im 
Sinn monetärer Effizienz 
(die resilienzmindernd 
wirkt) 

Möglichst geringe 
Spanne an Betriebs-
größen / keine Unter-
nehmenskonzentration 

Subsidiaritätsprinzip – 
sofern mit gleichbe-
rechtiger Partizipation 
aller gekoppelt 

Keine direkte 

Bedeutung 

Anerkennung 
langsamer 
Variablen 

Beachtung demogra-
fischer Veränderungen, 
die Bedürfnisse 
verändern 

Beachtung von  

- Klimawandel 

- Peak Oil 

- Verfügbarkeit von 
Metallen unter Berück-
sichtigung sozialer und 
ökologischer Bedin-
gungen des Bergbaus 

Beachtung von  

- Klimawandel 

- Peak Oil 

- Flächenversiegelung 

- Bodenerosion 

Keine direkte 

Bedeutung 

Enges 
Feedback 

Kooperation der Dienst-
leister/innen und der 
Nutznießer/iInnen auf 
Augenhöhe, soweit 
möglich 

Kooperation der 
Erzeuger/innen auf 
Augenhöhe 

Gemeinsames 
Management von 
Risiken (z.B. durch 
Extremwetterer-
eignisse)  

Tendenzielle Aufhe-
bung der Trennung 
zwischen Produzent/ 
innen und Konsument/ 
innen („Ressourcen-
pools”) 

Direkte Koppelung 
von Raumplanung und 
Raumnutzung durch 
partizipative Ver-
fahren. Entscheidende 
Begleitbedingung: 
demokratische 
Wirtschaftsstrukturen 

 

Sozialkapital Wirtschaftliche und 
politische Beteiligung 
(Entscheidungen) der 
kranken und alten 
Menschen sowie der 
Kinder auf Augenhöhe 
(solidarische Ökono-
mien

62
), ebenso wie der 

Mitarbeiter/innen 

Gleichberechtigte Einbe-
ziehung von Stake-
holdern und Minder-
heiten 

Geschlechtergleichheit 
in Hinblick auf Zeitver-
wendung, Aufgaben-
teilung und Einkommen 

Wirtschaftliche und 
politische Beteiligung 
(Entscheidungen) der 
Mitarbeiter/innen und 
der Konsumierenden 
(solidarische Öko-
nomien

62
) 

Gleichberechtigte 
Einbeziehung von 
Stakeholdern und 
Minderheiten 

Geschlechtergleichheit 
in Hinblick auf Zeitver-
wendung, Aufgaben-
teilung und Ein-
kommen 

Soziale Gleichheit, die 
durch wirksame 
Checks and Balances 
gewahrt wird (vgl. 
dazu auch Commons-
Prinzipien nach Elinor 
Ostrom) 

Wirtschaftliche und 
politische Beteiligung 
(Entscheidungen) der 
Mitarbeiter/innen 
und der Konsumie-
renden (solidarische 
Ökonomien

62
) 

Gleichberechtigte 
Einbeziehung von 
Stakeholdern und 
Minderheiten 

Geschlechtergleich-
heit in Hinblick auf 
Zeitverwendung, Auf-
gabenteilung und 
Einkommen 

                                                      
62

 viele Beispiele von Sozialgenossenschaften existieren, ebenso für demokratische Schulen (siehe Literaturhinweise 
in Exner et Kratzwald 2012) 
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Innovation Förderung von Bottom-
Up-Neuerungen (z.B. 
Senior/innengenossen-
schaften) 

Förderung von 
Bottom-Up-
Neuerungen durch 
Subventionierung von 
freien Entwicklungs-
gemeinschaften, Open 
Source-Prinzipien, 
Abbau von Copyright-
Bestimmungen u.ä. 

Nicht direkt relevant Nicht direkt relevant 

Überlap-
pende 
Governance 

Selbstorganisierte nested 

hierarchies von demo-
kratischen Genossen-
schaften und ihren 
Verbänden 

Verzicht auf Top-Down-
Vorgaben 

Akzeptanz von Redun-
danzen (z.B. im Bereich 
Monitoring, Daten-
speicherung, Entschei-
dungskompetenzen) 

Selbstorganisierte 
nested hierarchies von 
demokratischen Ge-
nossenschaften und 
ihren Verbänden 

Verzicht auf Top-
Down-Vorgaben 

Akzeptanz von Redun-
danzen (z.B. im Bereich 
Monitoring, Daten-
speicherung, Entschei-
dungskompetenzen) 

Mehrfachnutzungen 
von Flächen, Selbst-
organisierte Ent-
wicklung von Plänen 
zur Gemeinde-, Stadt- 
und Regions-
entwicklung 

Nicht direkt relevant 

Ökosystem-
Services 

Keine direkte Bedeutung Fokus auf den Erhalt 
der „Gratisleistungen” 
der Natur (v.a. Luft, 
Wasser, Boden, 
biogene Rohstoffe) 

Verbot weiterer 
Nettoflächen-
versiegelung 

Ausweisung und 
Schutz von 
Vorrangflächen für 
Landwirtschaft 

Beachtung der 
natürlichen 
Produktions- 
voraussetzungen als 
ein Thema der 
Berichterstattung 

 

 

 

 

Die hier genannten Indikatoren bewegen sich auf dem gleichen Abstraktionsniveau und 
sind daher methodisch vergleichbar. Für eine konkrete Messung müssen diese Indikatoren 
noch in passende Variablen übersetzt werden, wozu die obigen Kapitel eine Reihe von 
Anhaltspunkten gegeben haben. Eine Liste solcher passender Variablen ist – von einem 
etwas anderen methodischen Ausgangspunkt her – im derzeit noch laufenden Projekt 
„Resilienz Österreich” des Österreichischen Klima- und Energiefonds (s. Exner et al. 2013a) 
vorgeschlagen worden. 
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12 ANHANG 

12.1 AUFBEREITUNG DER ERGEBNISSE AUS DER DATENBANKANALYSE 2012 

STANGL R. 
 

Tabelle 24: Ergebnisse der Literaturanalyse Science Direct zum Schlagwort „peak oil perception” und 
POGAR-relevante Kernaussagen 

Autor/Quelle Titel/Inhalt POGAR-relevante Kernaussagen 

Bardi 2009 The four stages of a new idea. 

 

Diskussion der öffentlichen Reaktion 
auf und die Akzeptanz der Peak Oil 
Diskussion auf Basis von Literatur 
(keine eigene Studie) 

4 Phasen der Akzeptanz: 1) Noch nie davon gehört; 2) das 
ist falsch; 3) es ist richtig, aber irrelevant; 4) das habe ich 
schon immer gesagt. 
Das Konzept ist wachsend im Bewusstsein der Be-
völkerung, jedoch ist das Konzept diffus und von 
Pessimismus geprägt. Beginnender Kultstatus wird als 
kontraproduktiv gesehen. Je bekannter das Konzept ist, 
und je besser es verstanden wird, umso effektiver 
werden die Vorbereitungsstrategien, um den Negativ-
Effekten entgegenzuwirken. 

Sovacool et al. 
2012 

Exploring propositions about per-

ceptions of energy security: An 

international survey. 

  

Analyse der Perzeption von Energie-
sicherheit, Einflüsse demografischer 
Charakteristika und Faktoren, die die 
Energiesicherheitsprioritäten formen. 
Fragbogentests in Fokusgruppen mit 

15 Experten zur Reihung von 16 Di-
mensionen (aus einer Meta-Literatur-
grundlage von 90 peer-reviewed 
Artikeln extrahiert ) 

• Sicherheit fossiler Brennstoffe und Uranium als 
Dimension von Energiesicherheit wurde am höchsten be-
wertet (Dimension Mitigation von Treibhausgasemissio-
nen wurde in den USA und D höher bewertet) 
• Alter: Ältere legen Schwerpunkt auf die Förderung der 
Sicherheit fossiler Brennstoffe und Energieeffizienz, 
Jüngere neigen eher zur Energie(aus)bildung, Trans-
parenz und Energiehandel 
• Die sichere Verfügbarkeit fossiler Brennstoffe ist im 
Behördensektor wichtiger als in den anderen Berufs-
gruppen 
• Frauen sind umweltbewusster als die Männer und 
bewerten alle Bereiche höher als die Männer – einzig die 
Förderung der Energiesicherheit fossiler Brennstoffe wird 
von Männern höher bewertet. 
 
Keine explizite Peak-Oil-Diskussion 

Kristoffersen et 
Young 2010 

Geographies of security and state-

hood in Norway’s ‘Battle of the 

North’.  

 

Durchleuchtet werden, wie Peak Oil-
Ängste in den Praktiken Norwegens 
eingewoben sind, bzw. welche Konse-
quenzen (auch staatliche) für Um-
weltgerechtigkeit und die öffentliche 
Sphäre zu erwarten sind.  
 

Energiesicherheit im Zusammenhang mit Peak Oil: 
Besonderer Fokus liegt auf dem politischen Kampf um 
den Zugang zu Hydrokarbon in den Norwegischen Lager-
stätten der Arktis (Battle of North). 
3 theoretische Punkte sind wesentlich: 1) die Relevanz 
des Staats im Umgang mit Beziehungen zwischen Gesell-
schaft und Natur, 2) die zunehmende Fragmentierung 
von Staatsraum, 3) die Bedeutung des Terms „Sicherheit” 
im Spannungsfeld sozialer, wirtschaftlicher und Umwelt-
bezogener Perspektiven. 
Im Zusammenhang mit dem Peak Oil Szenario bleibt der 
Staat ein wesentlicher Akteur bzw. ein Spielfeld für 
politischen Aktivismus im Bereich Umweltsicherheit. Er 
sollte aber auch eine Schlüsselebene für das Engagement 
von Umweltaktivisten und für Umwelt- und Energie-
sicherheit bilden. 
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Keine Perzeptions-Inhalte 

Jakobsson et al. 
2012 

Oil exploration and perceptions of 

scarcity: The fallacy of early success. 

 
Quantifizierung der subjektiven Er-

wartung der Gesamtreserve  

Ölknappheit ist eine wachsende Sorge. Der Erdölsucher 
neigt dazu, die Gesamtressource zu überschätzen: die 
Gesamtressourcengröße ist unbekannt, die einzige Quelle 
und Information für die aufkeimende Erwartung über die 
Ressourcengröße ist der Sucherfolg. Daraus entsteht ein 
positiver Bias („fallacy of early success”), ein Alter-
nativmechanismus zur Falschperzeption von sinkender 
Verknappung  

Giacomelli 2009 The energy problem. 

 

Review über Energiequellen und -
probleme (Europa und Italien), kurze 
Anmerkung über Risikoeinschätzung 
und der Abweichung zur Perzeption 
 
 

Das Ende fossiler Brennstoffe nach Ansicht der Pessi-
misten gegen 2010 steht gegenüber optimistischer An-
sichten, die zusätzliche Quellen, Ausschöpfung von 
Stoffen minderer Qualität und neuer Technologien keine 
Peak Oil Situation fürchten. Wesentlich ist, andere 
Quellen zu erschließen, die länger verfügbar sind, bzw. 
die Nutzungseffizienz zu erhöhen. Zur Debatte stehen 
auch Flüssigstoffe und chemische Ersatzstoffe.  
Konkret empfohlen wird die Reduktion der Abhängigkeit 
von fossilen Brennstoffen. 
Risikoperzeption wird nur tangential angesprochen: 
Einfluss durch Medien, generell weicht das instinktiv 
eingeschätzte Risiko vom tatsächlichen Risiko ab. 

Pidgeon et al. 
2008 

Climate change or nuclear power—

No thanks! A quantitative study of 

public perceptions and risk framing in 

Britain.  

 

Wahrnehmungsumfrage (2005, 
United Kingdom) zum Thema Klima-
wandel und Nuklearenergie, Risiken 
und Akzeptanz künftiger Optionen 
 

Die Verbrennung fossiler Brennstoffe wurde realistisch 
von 29% als Grund für den Klimawandel angegeben, 
weiters Transport (31 %), Industrieemissionen (19 %), 
Karbondioxide (15 %) und Abholzung (15 %). 
Nur 12 % sind der Meinung, fossile Stoffe weiter zu be-
nutzen, unter der Voraussetzung der Bindung und Lage-
rung von Kohlenstoff – jeweils über 60 % sind der 
Meinung a) energieeffiziente Technologien auszudehnen, 
b) Erneuerbare Energien zu erweitern und c) Verhaltens-
änderungen zu fördern, um den Konsum zu reduzieren. 
Sonnenenergie wurde vor Windenergie und Wasserkraft 
als Energiequelle favorisiert. Öl lag mit 39 % an dritt-
letzter Stelle. 
 
Keine Peak Oil-Diskussion 

Nuttal 2008 A new energy security paradigm for 

the twenty-first century.  

 
Das Paper propagiert neue Außen- 

und militärpolitische Optionen sowie 
neue Energietechnologien. 

Der Peak in der Nachfrage fossiler Brennstoffe wird 
erreicht sein vor dem Peak der Versorgung trotz starker 
Promotion sauberer Energietechnologien. 
Die Länder werden 3 Kategorien zugeordnet ent-
sprechend ihrer Willigkeit und Fähigkeit zur Klimawandel-
gegenmaßnahmen (verlässliche, mächtige und effektive 
Anpassung in Form einer „Clean Energy Allicance”), Alter-
nativenergietechnologien und zur Krisenbewältigung. 
Mögliche Anpassung der Außen-, Handels- und Militär-
politik wird adressiert. 
Der globale Energiebedarf wird nur über entsprechende 
Technologiesprünge gedeckt werden können. Die Vertei-
digung fossiler Öltanker, Monitoring der Kritischen Infra-
strukturen, die Koordination des Geheimdienstes gegen-
über Energieterrorismus, der Handel mit Fossilstoffen 
muss überwacht werden, sinnvollerweise vom U.S. 
Militär. 
 
Keine Perzeptions-Inhalte 

Barthel und 
Isendahl 2012 

Urban gardens, agriculture, and 

water management: Sources of 

Urban Farming wird als pertinentes Merkmal mit großem 
Beitrag zur Lebensmittelsicherheit dargestellt, Commu-
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resilience for long-term food security 

in cities. 

 

Analyse urbaner Nahrungsversor-
gunssysteme: Lebensmittelsicherheit 
wird als Schlüsselkomponente ur-
baner Resilienz diskutiert. 
 

nity-Gärten als zeitgenössische Beispiele bzw. lebende 
Protokolle. 
Peak Oil wird als Vulnerabilität der Lebensmittelsicher-
heit wie anderer traditioneller urbaner Services (Trans-
port, Unterhaltung, Elektrizität, Abwasserentsorgung) an-
gesprochen. 
Urbane Resilienz erfordert die Vernetzung urbaner 
Bürger/innen mit ihren eigenen Versorgungsressourcen, 
den Schutz urbaner Grünräume und die Mobilisierung 
von Wissen über lokale Lebensmittelproduktion. 
 
Keine Peak Oil-Diskussion 
Keine Perzeptionsinhalte 

Leung 2011 China's energy security: Perception 

and reality.  

Untersuchung der öffentlichen 
Mythen über Chinas Energiesicher-
heit und Konzept der Energie-
sicherheit in der Konzeptualisierung 
chinesischer Charakteristika. 

Größter Ölbedarf Chinas herrscht im Transportsektor, 
nicht im Industriesektor. Effektivität transnationaler 
Pipelines als Energiesicherheitsmaßnahme ist weniger 
hoch als ursprünglich angenommen.  
Produktionspeak in China, als Welt-5.-größter Produzent, 
war 1997, seitdem Rückgang in der Ölproduktion. Chinas 
Energiesicherheitspolitik ist erst im Entstehen. Energie-
sicherheit ist vorwiegend Öl-biased.  
 
Keine Perzeptionsinhalte 
Keine Peak Oil Diskussion 

Lacher et 
Kumetat 2011 

The security of energy infrastructure 

and supply in North Africa: Hydro-

carbons and renewable energies in 

comparative perspective. 

 

Einschätzung der Energiesicherheit 
klassischer Energiequellen (Öl, Gas) 
im nordafrikanischen Kontext und 
Projektion auf Erneuerbare Energien. 
 

 

 

2 potenzielle Bedrohungen der Energiesicherheit im 
Nordafrikanischen Kontext sind: 1) internationale Unter-
brechung der Energieversorgung durch Regierungen und 
2) terroristische Angriffe auf Energieinfrastrukturen und 
intentionale Versorgungsunterbrechungen. 
Die Wahrnehmung von Sicherheitsbedrohungen bzw. 
Vunlerabilitäten der Energieversorgung ist gestiegen bzw. 
gewinnt zunehmend Bedeutung im Energiediskurs, Klima-
wandel und Energiesicherheit wurde in fast allen 
staatlichen Sicherheitsagenden integriert. 
 
Keine Peak Oil Diskussion 
Keine Perzeptionsdiskussion 

Bartusch et al. 
2011 

Introducing a demand-based electri-

city distribution tariff in the residen-

tial sector: Demand response and 

customer perception. 

 

Einschätzung von Haushaltverhalten 
und Kundenperzeption von einem 
nachfragebasiertem Elektrizitätsver-
teilungstarif (Telefonumfragen und 
semistrukturierte Interviews) 

Fokus der Studie: Bewusstsein, Haltung, Verhaltensan-
passung und Feedback, Elektrizitätskonsum 
Die meisten Haushalte passen ihren Elektrizitätskonsum 
auf off-peak-Perioden an, wodurch eine Verschiebung 
zugunsten Stoßzeiten erreicht werden konnte. 
 
Keine Peak Oil Diskussion 

Ory et 
Mokhtarian 2009 

Modeling the structural relationships 

among short-distance travel 

amounts, perceptions, affections, and 

desires. 

 

Analyse der Beziehungen zwischen 
Reisehäufigkeit, Perzeption, Affekte 
und Anliegen bezüglich 5 Kurz-
streckenreisekategorien 1) allgemein, 
2) pendeln, 3) Arbeit/Schulweg, 4) 
Unterhaltung/Sozialzwecke/Erholung, 

Praktische Implikationen: Leute, die subjektiv nicht 
meinen, viel zu reisen, sind resistent gegenüber Reisere-
duktionsprogrammen. Haltungen/Einstellungen sind viel 
relevanter für den Einfluss auf das Reiseverhalten als 
demografische Variablen (kein signifikanter Einfluss). 
 
Keine Peak Oil-Diskussion 



WP 1    Juni 2013 POGAR * Seite 221 von 227 

 

 

5) eigenes Fahrzeug. 

Toft 2011 Intrastate conflict in oil producing 

states: A threat to global oil supply? 

 

Quantitative Analyse von 39 inner-
staatlichen Kriegen in Öl produzieren-
den Ländern 

Konflikte schlagen sich nicht in Produktionsrückgängen 
nieder (Wahrscheinlichkeit < 50 %), eher folgt Pro-
duktionssteigerung. Das Risiko der Produktion hängt von 
der Größe der Ölfirma ab. 
 
Keine Peak Oil-Diskussion 
Keine Perzeptions-Inhalte 

Rebotier 2012 Vulnerability conditions and risk 

representations in Latin-America: 

Framing the territorializing urban 

risk.  

 

Diskursive Beleuchtung gesell-
schaftsbezogener Risikodefinition 

Risikoursachen sind materiell und diskursiv begründet. 
Aktuell scheint Risiko das Ergebnis einer sozialen 
(materiallen und ideellen) Produktion zu sein und formt 
die Gesellschaft als outcome und als Treiber zur gleichen 
Zeit. 
 
Keine Peak Oil-Diskussion 
Keine Perzeptions-Inhalte 

Linz et Semykina 
2010 

Perceptions of economic insecurity: 

Evidence from Russia 

Russische Studie über die Perzeption 
von wirtschaftlichen Unsicherheiten, 
Auswirkungen auf Konsum und Ver-
halten und urbane-ländliche Per-
zeptionsabweichungen 

 
Keine Peak Oil-Diskussion 
Keine Perzeptions-Inhalte  

 

 

 

Tabelle 25: Ergebnis Literaturanalyse Wiley Online Library zu „peak oil perception” und „perception 
renewable energy” und POGAR-relevante Kernaussagen 

Autor/Quelle Titel/Inhalt POGAR-relevante Kernaussagen 

Fischer et al. 
2012 

Climate Change? No, Wise 

Resource Use is the Issue: Social 

Representations of Energy, Climate 

Change and the Future. 

 

5-Länder-Studie (2009) der sozialen 
Perzeption von Energiekonsum und 
Klimawandel auf Basis der Theorie 
der Sozialen Repräsentation: Be-
rücksichtigung der kognitiven, nor-
mativen und affektiven Dimension. 

Die Endlichkeit der fossilen Energien, beschrieben als 
Energieverknappung bzw. als „fossil fuels running out” war 
bei der Umfrage eine verbreitete Assoziation mit „Energie 
und Zukunft”, an zweiter Stelle hinter Erneuerbare 
Energien. Direkt in Zusammenhang gebracht wurden 
soziale und wirtschaftliche Gründe bzw. Konsequenzen aus 
den zur Neige gehenden fossilen Energiequellen bzw. der 
Bedarf an weitreichenden Veränderungen nicht nur 
technologischer Natur in Bezug auf Ressourcennutzung und 
-konsum.  
Kommunikationskampagnen sind dann erfolgreich, wenn 
sie mit den drei Dimensionen der Wahrnehmung korres-
pondieren. Sektorspezifischer wissenschaftlicher/ 
politischer Ansatz bzw. Isolierung von Nachhaltigkeits-
themen in der Kommunikation ist nicht zielführend. 
Der individuelle Mangel an Aktivität ist nicht zwingend auf 
ungenügendes Wissen zurückzuführen oder geringe 
Besorgnis, sondern auf facettenreiche und widersprüch-
liche Gesellschaftsnormen und entsprechende Konfusion. 
Ohne entsprechende Politik und politische Programme mit 
klaren Incentives wird sozialer Wandel nicht von selbst 
geschehen. 

Peck et al. 2009 Examining understanding, accep-

tance, and support for the biore-

finery concept among EU policy-

makers. 

 

Wesentliche Treiber für öffentliche Akzeptanz von Bio-
treibstoffen sind öffentliche Meinungsbildner und 
Stakeholder. Optimierung der Kommunikation ist ein 
Schlüsselfaktor. Wesentlich sind: 

1) Kognitive Legitimität (Verständnis): Wissensdaten-
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Perzeption von Umwelt-, Sozial und 
politisch relevanten Themen in der 
EU-politischen Gemeinde 

banken, Symbolsprache, Konvergenz um dominantes 
Design, Verbreitung technischer/sozialer Benefits in 
Schlüsselbereichen; 
2) Soziopolitische Legitimität (Akzeptanz): Ruf, Ver-
trauen, Verlässlichkeit, konsistente Kommunikation, 
Mobilisierung kollektiver Aktivität, Verhandlung und 
Kompromissfindung mit anderen Industrien, , kollektives 
Marketing und Lobbying, gemeinsame transparente 
Kommunikationsstrategien 

Pasqualetti 2011 Social Barriers To Renewable 

Energy Landscapes.  

 

Durchleuchtung der Hintergründe 
sozialer Ablehnung bei der Um-
setzung Erneuerbarer Energie-
projekte (Kalifornien) 

Energie-Transition verläuft nicht ohne soziale Widerstände, 
abhängig von ortsspezifischen kulturellen Werten und 
sozialen Strukturen. Integrierte Planung und Umsetzung 
sind notwendig, Bevölkerungseinbindung und Förderung 
der lokalen Identität sind wesentlich für den Projekterfolg. 
Risikoperzeption und öffentliche Haltung werden 
tangential angesprochen 
 
Keine Peak Oil Diskussion  

Walker 2011 The role for ‘community’ in carbon 

governance. 

 

Analyse der Effizienz von Com-

munity-Initiativen zur Umsetzung 
Erneuerbaren Energie- bzw. von 
low carbon-Projekten 

Der Erfolg kollektiver Umsetzung von Energieprojekten und 
verbundenen Verhaltensänderungen in Communties be-
ruht auf der sozialen Einbettung, dem Sozialkapital, Ver-
trauen, kollektivem Wissen, Lehr- und Erziehungscharakter, 
Wissenstransfer zwischen den Individuen etc. Häufig 
können soziale Widerstände und Ablehnung neuer Techno-
logien überwunden werden. 
Community-Initiativen sind positiv assoziiert (Beispiele: 
transition town oder low zero carbon community), jedoch 
gibt es ungenügend Dokumentation über fehlgeschlagene 
Projekte und Hintergründe. Hinderlich sind häufig die 
Komplexität von Fördersystemen, rechtlichen und 
operativen Vorgaben aber auch gruppendynamischer 
Marginalisierung und Ausschluss, fehlgeschlagenem Selbst-
management, Kontroversen und Meinungsverschieden-
heiten zwischen den Mitgliedern etc. 
 
Keine Peak Oil Diskussion  
Keine Perzeptionsinhalte 

Sovacool 2012 Energy security: challenges and 

needs. 

 

Beschreibung und Argumentation 
der 4 wesentlichen globalen Ener-
giesicherheitsbedrohungen 

4 miteinander verbundene Dimensionen: Verfügbarkeit, 
Leistbarkeit, Effizienz, Verwaltung. Zur Zeit sind alle diese 
Dimensionen bedroht. 
Der Autor beschreibt die aktuelle Verfügbarkeit fossiler 
Rohstoffe und begründet deren Endlichkeit auf Basis des 
Ungleichgewichts zwischen Produktion und Verbrauch.  
Konzept Peak Oil ist nicht vertreten, ebenso sind keine 
Perzeptionsinhalte enthalten. 
 
Keine Peak Oil Diskussion  
Keine Perzeptionsinhalte 

Poumadère et al. 
2011 

Public perceptions and governance 

of controversial technologies to 

tackle climate change: nuclear 

power, carbon capture and 

storage, wind, and geoengineering. 

 

Analyse der Alternativtechnologien 
unter Berücksichtigung der öffent-
lichen Wahrnehmung (Frankreich) 

Nur bedingte POGAR-Relevanz: 
Windparks genießen öffentliche Unterstützung, jedoch 
bestehen soziale Vorbehalte bei der Einrichtung von 
Windparks. 
Sozialer Widerstand herrscht gegenüber Karbonspeicher-
anlagen, öffentliche Unterstützung fehlt. 
Die Europäer unterstützen weitgehend die Erneuerbaren 
Energien. 
 
Keine Peak Oil Diskussion 
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Devine-Wright 
2011 

Public engagement with large-scale 

renewable energy technologies: 

breaking the cycle of NIMBYism. 

 
Diskussion der Bürger/innen-
akzeptanz von Erneuerbarer Ener-
gie-Politik und NIMBYismus-Reak-
tionen (not in my back yard) in 
Großbritannien 

NIMBYismus wird als destruktives, selbstgefälliges Denk-
muster dargestellt, das den sozialen Konsens zur Erhöhung 
der Erneuerbaren Energien riskiert. 
Die öffentliche Akzeptanz diverser Konzepte ist eine 
wesentliche Grundlage zur Durchsetzung politischer Ziele 
und Vorhaben (national, noch mehr aber lokal). Ent-
scheidend ist, die Wahrnehmung der Bevölkerung zu 
bestimmten Themen zu kennen, Defizite via adäquater 
Öffentlichkeitsarbeit zu beseitigen und so die Akzeptanz 
neuer aber auch Muss-Konzepte zu steigern! 
 
Keine Peak Oil Diskussion 

Cowell 2007 Wind power and ‘the planning 

problem’: the experience of Wales. 

 

Analyse bzw. Rechtfertigung eines 
politischen zentralen Programms 
zur Entwicklungsplanung von 
Windparks in Wales. 

 
Keine POGAR-Relevanz 
 

Shihab-Eldin et 
al. (2004) 

Oil outlook to 2025. OPEC Review. 

 

OPEC-Ausblick bezüglich Ölver-
fügbarkeit und -nachfrage bis 2025. 

 

Die Energienachfrage wird sich erhöhen und vorwiegend 
durch fossile Brennstoffe gestillt warden, womit Öl die 
Hauptrolle beibehalten wird. 
Wachstum des Ölbedarfs nach Sektoren: Transport hat den 
höchsten Bedarf 
Peak Projektionen um etwa 2010 werden von Energiewirt-
schaftern stark kritisiert. Die Reserveeinschätzungen haben 
sich aufgrund besserer Datenlage über die Jahre hingegen 
vergrößert. 
Marktstabilitäten werden schwierig zu erhalten sein, was 
durch ernsthaften Preissenkungsdruck intensiviert wird. 
  
Keine Perzeptions-Inhalte 

 

 

12.2 AKTUELLE PERZEPTIONSSTUDIEN IN ÖSTERREICH 

STANGL R. 

 

Tabelle 26: Aktuelle und relevante Studien/Projekte im Zusammenhang mit Wahrnehmung von 
Risiko/Sicherheit in Österreich und Beispiele aus der EU-Forschung (es besteht kein Anspruch auf 
Vollständigkeit) 

Projekttitel Inhalt/Methode Quellen 

ÖSTERREICH:   

„Sicherheitstypologie” 

 KIRAS (laufend) 

 

Typologisierung der österreichischen 
Bevölkerung auf Basis des Sicherheitsgefühls  

Subjektive Sicherheitswahrnehmung 

Einflussfaktoren und Wechselwirkungen  

Clusterung, Typenbildung: anhand ihres 
soziodemografischen, sozio-ökonomischen 
und regionalen Hintergrunds  

Indikatorenset-Erarbeitung 

Institut für empirische 
Sozialforschung (2012) 

KIRAS Sicherheitsforschung: 
http://www.kiras.at/gefoerderte-
projekte/detail/projekt/sicherheit
stypologie/ [2013-01-22] 
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PARSIFAL 

„Partizipative Sicherheits-
forschung in Ausbildung und 
Lehre in Österreich” 

KIRAS (laufend) 

 

Subjektive Sicherheit 

Darstellung von Faktoren, die (Un-)Sicherheit 
senken/erhöhen 

Empirische Erhebungen: ethnografisch-
sozialräumlicher Forschungsansatz 

Qualitative Interviews, partizipative 
Stadtteilerhebungen, ethnografische 
Gespräche, Vignettenanalyse 

KIRAS Sicherheitsforschung: 
http://www.kiras.at/gefoerderte-
projekte/detail/projekt/parsifal-
partizipative-sicherheitsforschung-
in-ausbildung-und-lehre-in-
oesterreich/ [2013-01—22] 

 

queraum: 
http://www.queraum.org/pdfs/Inf
o_Parsifal.pdf [2013-01-22] 

SALOMON 

„Entwicklung einer 
Forschungsmethodik zur 
Erfassung individueller und 
kollektiver Bedrohungs-
wahrnehmungen in der 
Bevölkerung” 

KIRAS (2007 – 2009) 

Entwicklung einer Forschungsmethodik zur 
Erhebung individueller und kollektiver 
Bedrohungswahrnehmungen/-bilder und 
Ängste in der Bevölkerung  

Bedrohungswahrnehmungen spezifischer 
gesellschaftlicher Gruppen (Geschlecht, Alter, 
ethnische Herkunft, Migrationshintergrund 
Religion, soziale Lage, u.a.) 

Braakmann et al. (2009) 

KIRAS Sicherheitsforschung: 
http://www.kiras.at/gefoerderte-
projekte/detail/projekt/salomon/ 
[2013-01-22] 

 

 

SALOMON Next Step 

„Durchführung einer 
Studie um Aufschluss über 
die Bedrohungsperzeption 
insbesondere von Menschen 
mit Migrationshintergrund 
zu erhalten” 

KIRAS (2008 – 2009) 

Quantitative und qualitative Erhebung 
individueller und kollektiver Ängste und 
handlungsanleitender Motivationen  

Bedrohungsperzeption von Menschen mit 
Migrationshintergrund  

 

Enzenhofer et al. (2009) 

KIRAS Sicherheitsforschung: 
http://www.kiras.at/gefoerderte-
projekte/detail/projekt/salomon-
next-step/ [2013-01-22] 

 

 

SUSI  

„Subjektive Sicherheit im 
öffentlichen Raum” 

KIRAS (2007 – 2009) 

 

 

 

Faktoren zur Erhöhung der subjektiv 
wahrgenommenen Sicherheit verschiedener 
Bevölkerungsgruppen  

„Objektiven Bedrohungen”, objektive 
Sicherheitslage 

Subjektiver Definitionsprozess von 
Sicherheit/Unsicherheit  

Qualitative Expert/inneninterviews; 
Vignettenanalyse  

Miko et Kugler (2011) 

Riegler (2012) 

KIRAS Sicherheitsforschung: 
http://www.kiras.at/gefoerderte-
projekte/detail/projekt/susi-
subjektive-sicherheit-im-
oeffentlichen-raum/ [2013-01-22] 

 

„Physische und soziale 
Verunsicherungsphänomene 
– Wie kann die Stadtplanung 
ihnen begegnen?” 

MA18 Stadtentwicklung 
und Stadtplanung (2010-
2011) 

Phänomene der Unsicherheit im Stadtraum 

Umfrageanalysen 

Handlungsempfehlungen zur Optimierung der 
städtischen Planungsprozesse zur Erhöhung 
der subjektiven Sicherheit 

Miko (2012) 

queraum: 
http://www.queraum.org/pdfs/Inf
o_Sicherheit.pdf [2013-01-22] 

„ Sicherheitsgefühl und 
Sicherheitsbedürfnis in 
Österreich” 

 BMVIT-Studie 2007  

 

„Akzeptanz von Maß-
nahmen im Sicherheits-
bereich”  

 BMVIT-Studie 2009 

 

Erhebung des Sicherheitsgefühls und 
Einschätzung der Entwicklung der 
Sicherheitslage der Österreicher/innen 

Schwerpunkte: Ängste und Ursachen der 
Verunsicherungen, Sicherheitsempfinden im 
Wohnbereich, Bedrohungen der Lebensquali-
tität im Umweltbereich, Klimawandel, neue 
Technologien, Versorgungssicherheit, soziale 
Sicherheit, Verarmung, Bedrohung von 
Bürger/innen und Freiheitsrechten (Datener-
fassung, Videoüberwachung), Bewertung von 
Sicherheitsforschung, institutionenzuständig-

Raml (2007) 

Raml (2008) 

Raml et al. (2009) 

Raml et Völkl (2009) 

Raml (2010) 

Prognos AG et al. (2012a, b) 
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keit 

Medienresonanzanalyse, Präsenzanalysen, -
Imageanalysen, Themenanalysen 

„Sicher unterwegs durch 
Wien” Einflüsse auf das 
subjektive Sicherheitsem-
pfinden im Wiener Öffent-
lichen Personennahverkehr 

Wiener Linien 2012 

Umfrageanalyse über Einflüsse auf das 
individuelle Sicherheitsempfinden der 
Fahrgäste der Wiener Linien GmbH als 
führender Mobilitätsanbieter im Öffentlichen 
Personennahverkehr  

Beschreibung der subjektiven Sicherheitslage 
in öffentlichen Verkehrsmitteln 

Silvestru (2012) 

EUROPA:   

CPSI „Changing 
Perceptions of Security and 
Interventions” 

FP7: 2008-2010 

Umfrageforschung über aktuelle und 
wahrgenommene Sicherheit, Medienana-
lysen, Kulturanalysen 

Analyse Europäischer Sicherheitskultur(en) 

CPSI-Sicherheitskulturmodell 

CPSI-FP7 (2010): 

http://www.cpsi-fp7.eu/_ [2013-01-
22] 

 

 

CapHaz-Net 

„Risk perception and 
natural hazards” 

FP7: 2009-2012 

Soziale Vulnerabilität und Perspektiven der 
Risikoperzeption 

Perzeption von Naturgefahren in unter-
schiedlichen europäischen Regionen 

Untersuchung derEinflussfaktoren Rolle der 
Behörden, Risikokommunikation und -reduk-
tion; Moment der Katastrophe, Häufigkeit 
und Ausmaß der Zerstörung; soziale, 
wirtschaftliche und politische Kontexte; 
Persönliche Werte und Interessen 

Risikowahrnehmung (Relevanz für Social 
capacity building, Community Resilienz und 
risk governance), Risikokommunikation und 
gesellschaftliche Resilienz 

Wachinger et Renn (2010) 

CapHaz-Net-FP7: http://caphaz-
net.org/ [2013-01-22] 

 

„Analyse klimabedingter 
Risiken und Chancen in der 
Schweiz” – Bundesamt für 
Umwelt (CH) 

2010-2011 

2011-2013 (Fallstudie) 

Entwicklung einer Klimaanpassungsstrategie: 
Anpassung an die Auswirkungen der 
Klimaänderung 

Analyse und Bewertung klimabedingter 
Risiken (und Chancen) 

Integrales Risikomanagement 

WSL (2012): 
http://www.wsl.ch/fe/wisoz/proje
kte/klimarisiken/index_DE [2013-
01-22] 

 

 

„Knowledge-based 
approach to build a culture 
of risk prevention in Europe 
(KULTURisk)” 

FP7- kollaboratives Projekt 
(laufend) 

Entwicklung einer Kultur zur Risikoprävention 

Methodenentwicklung zur Bewertung des 
Nutzens verschiedener Präventionsmass-
nahmen gegenüber Naturgefahren  

Wirksamkeit und Optimierungsmöglichkeiten 
der Risikokommunikation in Bezug auf 
Konsensbildung über Präventionsmaßnahmen 
und Wissenstransfer 

WSL (2012): 
http://www.wsl.ch/fe/wisoz/proje
kte/kulturisk/index_DE [2013-01-
22] 

 

 

 

 


