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Subsistenz – voll für die eigenen Kosten einstehen
Eine Subsistenzgesellschaft ist eine Gesellschaft, die sich selbst erhält. Im 20. Jh.
meinte man damit die Selbstversorgungswirtschaft der Natur- und Agrarvölker,
die man sich nach dem Bild der wenigen noch beobachtbaren „rezenten“ Naturvölker ohne Arbeitsteilung und Markt vorstellte. Das trifft nicht generell auf die
frühen Gesellschaften zu. Subsistent waren sie eher dadurch, dass sie ihre Lebenshaltung passiv an dem Niveau orientierten, das die Natur ihnen auf Dauer
bieten konnte. In Erweiterung dieses Prinzips können wir das Wort Subsistenz
auch auf die sich entwickelnden Formen eines modernen Wirtschaftens anwenden, das sich bemüht, seine eigenen Lebensgrundlagen zu erhalten.

Das lateinische Wort subsistere bedeutet Standhalten. In der Industriegesellschaft sind subsistent bisher nur verstreute Einsprengsel inmitten einer hoch produktiven, aber zugleich hoch verschwenderischen
Erzeugung von Produkten, die nach Gebrauch dazu bestimmt sind,
Abfall zu werden. Nachhaltigkeit aber verlangt, dass alles Produzierte
nach Gebrauch wieder zu Nahrung bzw. Rohstoff wird, nichts zu Abfall. Dazu ist nicht nur in Nischen, sondern insgesamt ein Wirtschaften
nötig, das in die Erhaltung der genutzten Lebensgrundlagen investiert,
eine globale Subsistenzwirtschaft. Das Ende der Wachstumsillusion
wird ihre Chancen erhöhen.
Seit 1950 die weltweite Verschwendung der fossilen Energiequellen
begann (Pfister 1995), ist die Wirtschaft in solchem Maße auf Übernutzung der natürlichen Lebensgrundlagen gestützt, dass wir inzwischen vor
einer katastrophenträchtigen Erwärmung des Weltklimas, einer bedrohlichen Verknappung der naturgegebenen Rohstoffe, einer fortschreitenden Zerstörung des fruchtbaren Bodens, einer Dezimierung
der Fischvorkommen in den Weltmeeren stehen. Das sind Lebens- und
Produktionsgrundlagen, die für alle Menschen da sein sollten, auch
für die künftigen Generationen. Doch auf den sorglichen Umgang mit
Gemeingütern ist die Menschheit schlecht vorbereitet.
Nachhaltigkeit heißt Erhaltung der Gemeingüter
Gemeingut bleibt z. B. ein Rohstoffvorkommen auch dann, wenn es
sich im Privatbesitz eines Unternehmens befindet. Die verarbeitete
Menge verringert die Gesamtmenge der noch verfügbaren Vorräte
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