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Vorwort und Danksagung 
 
Bei den in diesem Sammelband zusammengestellten Texten handelt es sich um 
Aufsätze, die zwischen 1990 und 2019 in verschiedenen Fachzeitschriften und 
Monographien veröffentlicht worden sind. Aktueller Anlass ist der fünfzigste 
Jahrestag des ersten Berichts an den Club of Rome, der sich unter dem Titel 
„Die Grenzen des Wachstums“ mit den Folgen exponentiellen Wachstums in der 
Ökonomie, aber auch in der Bevölkerungsentwicklung, der Landwirtschaft, In-
dustrieproduktion, des Abbaus von Rohstoffen und der Umweltverschmutzung 
beschäftigte. Diese Publikation hat eine zentrale Bedeutung für alle anderen und 
steht deshalb am Anfang dieses Bandes. 
Die sieben anderen Aufsätze beschäftigen sich jeweils mit einzelnen Aspekten 
von Strukturen und Entwicklungen, die in engem Zusammenhang mit exponent-
tiellem Wachstum und den Grenzen eines solchen Wachstums stehen. Dazu 
gehören vor allem die beiden Hauptsätze der Thermodynamik, insbesondere das 
Entropiegesetz, die der Systemanalyse zugrunde liegenden Regelkreismecha-
nismen, die dem Mainstream der etablierten Wirtschaftswissenschaften entge-
gengesetzte und von ihr beharrlich ignorierte Subsistenzproduktion, alle Formen 
unbezahlter Arbeit im sogenannten ‚informellen Sektor‘, ein Land- und Boden-
recht, das dafür die Voraussetzung und Grundlage wäre, und schließlich Gesell-
schaftsmodelle, die die Prinzipien des Ausgleichs, des Gebens und Nehmens 
und eine Gesellschaft im Gleichgewicht zur Grundlage oder wenigstens zum 
Ziel haben. 
 
Ich danke allen Verlagen für ihre Bereitschaft, den Wiederabdruck der in diesem 
Sammelband zusammengestellten Aufsätze zu genehmigen: 
 

- Wachstum oder Sustainability: Über Dynamik, Grenzen und Perspektiven 
ökonomischer, ökologischer und sozialer Entwicklung, Zeitschrift für 
Wirtschaftsgeographie Jg. 38, 1994: 47-59, De Gruyter, Berlin 

- Strukturelle Veränderungen in der Ökonomie von Haushalten und 
Dorfgemeinschaften in Samoa, Die Erde Jg. 121, 1990: 177-189, 
Gesellschaft für Erdkunde, Berlin 

- Kirche, Status und Finanzen. Zur Bedeutung des Christentums bei der 
Genese ‚strategischer Gruppen‘ in Übergangsgesellschaften: Samoa und 
das deutsche Mittelalter, Die Erde Jg. 123, 1992: 221-234, Gesellschaft 
für Erdkunde, Berlin 
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- Welche Entwicklung für die Verlierer der Globalisierung? Ein Plädoyer 
für die Subsistenzperspektive, in: Lokal verankert – global vernetzt. 52. 
Deutscher Geographentag in Hamburg 1999, Tagungsbericht, Stuttgart 
2000: 341-347, Steiner Verlag 

- ‚Big Man‘ or ‚Businessman‘? The Impact of Global Development on the 
Nature of Samoan Chieftainship, Sociologus Jg. 57, 2007: 157-175, 
Duncker&Humblot, Berlin   

- Globalisierung, Monetarisierung und Nachhaltigkeit. Beobachtungen zu 
aktuellen Trends in Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt von Samoa, 
Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie Jg. 52, 2008: 193-208, De Gruyter, 
Berlin 

- Unpaid Household Activities and their Contribution to the Economies of 
Developing Countries. A Case-Study on Samoa (bisher unveröffentlichtes 
Manuskript)  

- Customary Law, Subsistenzproduktion und Gesellschaftsordnung. Eine 
Landreform bedroht die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Funda-
mente Samoas, in: Geographien Ozeaniens, hrsg. von Mirka Dickel und 
Matthias Kowasch, LIT-Verlag, Berlin 2020: 97-131   
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Einleitung 
 
Vor fünfzig Jahren im Jahr 1972 veröffentlichte der Club of Rome die Studie 
einer Gruppe von Mitgliedern des Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
unter der Leitung von Dennis und Donella Meadows mit dem Titel „Die 
Grenzen des Wachstums“. In der Einführung des Buches schrieb der damalige 
Generalsekretär der Vereinten Nationen, U Thant: „Ich will die Zustände nicht 
dramatisieren. Aber nach den Informationen, die mir als Generalsekretär der 
Vereinten Nationen zugehen, haben nach meiner Schätzung die Mitglieder die-
ses Gremiums noch etwa ein Jahrzehnt zur Verfügung, ihre alten Streitigkeiten 
zu vergessen und eine weltweite Zusammenarbeit zu beginnen, um das 
Wettrüsten zu stoppen, den menschlichen Lebensraum zu verbessern, die 
Bevölkerungsexplosion niedrig zu halten und den notwendigen Impuls zur 
Entwicklung zu geben. Wenn eine solche weltweite Partnerschaft innerhalb der 
nächsten zehn Jahre nicht zustande kommt, so werden, fürchte ich, die 
erwähnten Probleme derartige Ausmaße erreicht haben, dass ihre Bewältigung 
menschliche Fähigkeiten übersteigt“ (Meadows 1972: 11). 
 
Diese Aussage war schon damals nicht dramatisiert formuliert, denn die 
Schlussfolgerungen, die der Bericht am Ende zieht, waren schon vor fünfzig 
Jahren dramatisch, und sind es heute umso mehr, weil jetzt die physischen 
Belastungen und die damit einher gehenden Zwänge bereits offensichtlich sind: 
„Jeder Tag weiterbestehenden exponentiellen Wachstums treibt das Weltsystem 
näher an die Grenzen des Wachstums. Wenn man sich entscheidet, nichts zu tun, 
entscheidet man sich in Wirklichkeit, die Gefahren des Zusammenbruchs zu ver-
größern… Ausgehend von unserem gegenwärtigen Wissen über die physischen 
Lasten auf unserem Erdball, ist stark zu vermuten, dass die Wachstumsphase 
kein weiteres Jahrhundert mehr anhalten kann. Wenn die Menschheit wartet, bis 
die Belastungen und Zwänge offen zutage treten, hat sie – wegen der zeitlichen 
Verzögerungen im System – zu lange gewartet“ Meadows 1972: 164). An die-
sem Punkt stehen wir heute, es ist noch kein Jahrhundert vergangen, sondern nur 
ein halbes. 
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Der Zustand der Welt nach einem weiteren halben Jahrhundert 
ungebremsten exponentiellen Wachstums  
 Die globalen Temperaturen steigen immer schneller, das „ewige Eis“ an den 
Polen und in den Hochgebirgen schmelzen immer schneller, die Permafrostbö-
den tauen auf, in einigen Regionen nimmt die Aridität stark zu, Wüsten ver-
drängen Steppen und Savannen, ehemalige Regenwälder sind Weideland gewi-
chen mit der Folge, dass sich tropische Niederschläge verringern. Vermehrte 
Hitzeperioden führen in den gemäßigten Breiten zur Austrocknung der Wälder 
und zu desaströsen Waldbränden, an gleicher Stelle ereignen sich auch immer 
häufiger heftige Starkregen mit katastrophalen Überschwemmungen. In der Fol-
ge des Abschmelzens des grönländischen Inlandeises und der Polarkappen 
kommt es nicht nur zu einem stetigen Ansteigen des Meeresspiegels, sondern 
auch zu einer Verdünnung des Salzgehalts im Nordatlantik und zu einer 
globalen Erwärmung der Oberflächentemperatur des Meeres. Dadurch könnte 
das Absinken der kalten, schwereren Wassermassen im Nordpolarmeer 
erschwert und die Zirkulation der Meeresströmung zwischen der Karibik und 
dem Nordatlantik verringert oder gar völlig verhindert werden, mit noch 
unabsehbaren Folgen für das Klima in Europa. Exponentielle Produktions-
steigerungen in der Industrie und Landwirtschaft haben überall auf der Welt zu 
einer Verschmutzung und Kontaminierung der Böden, des Grundwassers, der 
Flüsse und Meere sowie der Atmosphäre geführt, die daraus resultierenden Ver-
giftungen bedrohen die Gesundheit immer größerer Teile der Weltbevölkerung 
und haben in der Natur, in Fauna und Flora gleichermaßen, zu einer bisher 
beispiellosen Bedrohung der Artenvielfalt geführt, viele Arten sind bereits jetzt 
ausgestorben. All dies hat zur Folge, dass die Flüchtlingsströme von Menschen 
weltweit immer mehr zunehmen, auch Tiere und Pflanzen suchen nach neuen 
Lebensräumen, weil ihre angestammte Heimat kontaminiert und vertrocknet ist 
oder überflutet wird, so dass sie dort ihre Lebensgrundlage verloren haben. 
Vielerorts steht zudem eine weitere Verschlechterung der Lage an, weil hier in 
Kürze Kipppunkte erreicht werden, in denen schon geringe äußere Einflüsse 
völlig neue irreversible Systembedingungen bewirken, z.B. das Versiegen des 
Golfstroms oder das Ende der großen tropischen Regenwälder. 
  
Das Weltsystem ist an seine Grenzen gestoßen und hat sie teilweise wohl schon 
überschritten. Gegenwärtig richten die Menschen angesichts der globalen und 
regionalen Bedrohungen ihr Augenmerk v.a. auf den Klimawandel, aus voran-
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gehenden Aufzählungen dürfte aber schon klar sein, dass der Klimawandel nur 
ein Teil der durch exponentielles Wachstum hervorgerufenen Gefahren darstellt. 
Die Grenzen des Wachstums zeigen sich einstweilen, wie eben beschrieben, 
nicht bei den Rohstoffen, sondern vor allem in der Umwelt. 
 
Erste systematische Versuche den Schaden zu begrenzen   
 
Auf der Konferenz „Rio+20“ beschlossen die UNO-Mitgliedsstaaten deshalb 
vor zehn Jahren, also 2012, Ziele für eine globale nachhaltige Entwicklung 
aufzustellen, die sogenannten ‚Sustainable Development Goals‘ (SDG; vgl. 
Abb. 1). Die 17 Ziele lassen sich in die drei klassischen Bereiche der Nach-
haltigkeit aufteilen: Ökonomie, Ökologie und Soziales. Auffallend ist, dass mit 
neun Nennungen mehr als die Hälfte der Ziele in den Bereich Soziales fallen, 
allen voran die fünf ersten. Insgesamt 5 der 17 Ziele können dem Bereich Öko-
logie zugeordnet werden und nur 3 gehören zum Bereich Ökonomie, der bis vor 
Kurzem im Hinblick auf Entwicklung als der alles andere dominierende Bereich 
galt. Alle drei hier verzeichnete Ziele der Ökonomie sind zudem mit Annota-
tionen und Ergänzungen versehen, damit kein Missverständnis aufkommt: Hier 
werden auf keinen Fall alte Paradigmen fortgeschrieben, sondern neue Indika-
toren formuliert. Der einstige Leitindikator für Entwicklung (wirtschaftliches 
Wachstum) tritt erst an Stelle acht auf und heißt jetzt ‚Decent Work and Eco-
nomic Growth‘. Das Ziel neun (industrielle Entwicklung) wird zu ‚Industry, In-
novation and Infrastructure‘ erweitert, und die klassischen ökonomischen Feld-
er Produktion und Konsum, bisher stets als Privileg individueller und unter-
nehmerischer Freiheit angesehen, werden nun mit dem Zusatz versehen: ‚Re-
sponsible Consumption and Production‘. Auffallend ist schließlich auch, dass 
die ersten beiden und deshalb wohl als besonders wichtig für Nachhaltigkeit 
angesehenen Ziele der Beseitigung des schlimmsten menschlichen Elends 
gewidmet sind: ‚No Poverty‘ (1) und ‚No Hunger‘ (2).  
 
In der Fachwelt herrschte damals wie auch heute noch die Überzeugung, dass, 
wenn mit der Umsetzung dieser Ziele nicht sofort und mit Nachdruck begonnen 
würde, es völlig ausgeschlossen sei, die Erderwärmung auf 1,5% oder 2,0% zu 
begrenzen. Der Beschluss von Rio liegt nun aber schon wieder zehn Jahre 
zurück, Jahre, in denen fast nichts angepackt worden ist, allen weiteren 
internationalen Konferenzen zu Klima und Umwelt zum Trotz, ein Befund, der 
durch einige Untersuchungen zur Umsetzung der SDG bestätigt wird.  

11[ ]
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Abbildung 1:  Die UN Sustainable Development Goals 

 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ziele_f%C3%BCr_nachhaltige_Entwicklung#/media/Datei:

 
Die ‚reichen Staaten‘ sind kein Vorbild mehr, sind es wohl nie 
gewesen 
 
In einer Vergleichsstudie versuchte die Bertelsmann Stiftung schon drei Jahre 
nach Rio (2015) zu ermitteln, ob „die reichen Staaten ihren Teil der globalen 
Abmachung zu nachhaltiger Entwicklung einhalten“ würden und kam zu dem 
Ergebnis, dass „nicht alle (reichen) Länder den Zielen gewachsen sind und in 
der Tat kein einziges Land bei allen Zielen sehr gut abschneidet (Kroll 2015: 
3).“ Dies gelte v.a. für das erste, ganz besonders wichtige Ziel, keine Armut. 
Solange Armut und Hunger weltweit nicht beseitigt seien, werde es keine 
nachhaltige Entwicklung geben, beide Ziele gelten als Voraussetzung für eine 
nachhaltige Entwicklung: „Leider geht auch in den reichen Staaten der Welt 
beim ersten Punkt die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter 
auseinander,… steigt die Ungleichheit: Das Durchschnittseinkommen der 
reichsten 10 Prozent der Bevölkerung beträgt mittlerweile etwa das Neunfache 
des Durchschnittseinkommens der ärmsten 10 Prozent“ (ebd.: 4). Und genau 
diese “10 % der Haushalte mit den höchsten Pro-Kopf-Emissionen tragen einen 
unverhältnismäßig großen Anteil zu den weltweiten Treibhausgasemissionen 
von Haushalten bei” (Sechster IPCC-Sachstandsbericht 2022): Reichtum und 

Sustainable_Development_Goals.jpg 

12[ ]

E13022 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH 2022



 

nicht nachhaltiges Verhalten gehören zusammen, nicht nur bei Staaten, sondern 
auch bei privaten Haushalten.  
   
‚Die ganze Welt bricht ihr Klimaversprechen‘ lautete die Überschrift eines 
Artikels in der Süddeutschen Zeitung und zitiert eine Liste von Ländern und 
Daten (H. Eiden u.a. 2022), die 70 % der Weltbevölkerung sowie 85 % der glo-
balen Emissionen erfassen. Hochrechnungen von ‚Climate Action Tracker‘  zu-
folge werden von keinem Land ausreichend Maßnahmen ergriffen, um die Er-
wärmung der Erdatmosphäre auf 1,5 Grad zu erreichen, nur 8 Länder würden 
„fast ausreichende Maßnahmen“ ergreifen, darunter mit Großbritannien nur ein 
„reicheres“ Land, alle anderen gelten als „arm“: Äthiopien, Costa Rica, Gambia, 
Kenia, Marokko, Nepal und Nigeria. Die Klimaschutzmaßnahmen Deutschlands 
(Regierung Merkel) und Europas werden als „unzureichend“ klassifiziert, 
ebenso wie die Maßnahmen anderer „reicher“ Länder wie USA, Japan und 
Norwegen und die „ärmere“ Länder wie Peru, Chile, und Südafrika. Das Gros 
der Länder würde nur „hochgradig unzureichende Maßnahmen ergreifen, 
darunter die besonders bevölkerungsreichen Länder wie China, Indien, Indone-
sien und Brasilien, aber auch „reiche“ Länder wie Australien, Kanada, Saudi-
Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und Südkorea. In der untersten Katego-
rie als „kritisch unzureichende Maßnahmen “ werden Iran, Russland, Singapur, 
Thailand, Türkei und Vietnam genannt (Hanna Eiden, Stefan Kloiber, Sören 
Müller-Hansen und Benedict Witzenberger 19. Januar 2022). 
 
Das Stockholm Resilience Centre fordert deshalb in einem Bericht an den Club 
of Rome anlässlich seines 50. Bestehens (2018) von den Staaten Verhal-
tensänderungen: „Behavioural transformation is … required, particularly in the 
rich parts of the world“ (Report_Achieving the Sustainable Development 
Goals_WEB.pdf: 8). „From 2020 there is no more ‘just talk’, but determined, 
concerted action in most nations” (ebd.: 30). 
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Abbildung 2: Vier Szenarien zur Erreichung der SDG 

 

(ebd.: 37) 
 
Es geht jetzt vorrangig nicht mehr um ökonomische und 
technische Lösungen, sondern um die Verringerung 

 
Der Report entwickelt vier Szenarien um die UN-Nachhaltigkeitsziele zu 
erreichen, nur bei einem („Smarter“) gelingt dies durch Implementierung von 
fünf Schlüsselmaßnahmen (Abb. 2). 
  
An den ersten Stellen der „smarten“ Maßnahmen stehen, wenig überraschend, 
noch technische und ökonomische Lösungen: eine beschleunigte Halbierung der 
CO²-Emissionen in jeder Dekade und die Etablierung neuer (ökonomischer) 
Entwicklungsmodelle für ärmere Länder. Interessanter erscheinen jedoch die 
drei anderen Forderungen: beispiellose, wie es heißt: noch nie dagewesene Maß-
nahmen zur Reduktion sozialer Ungleichheiten („unprecedented action for ineq-
uity reduction“, der beschleunigte Aufbau einer nachhaltigen Nahrungsmittel-
kette („accelerated sustainable food chain“) und schrittweise Veränderungen in 
Bildung, Gendergleichheit und Familienplanung („step changes in education, 
gender equality and family planning“ (ebd.: 30). 
 
Im Ergebnis sieht die Studie bis 2050 die globale und regionale Entwicklung der 
Staaten nach dem „smarten“ Modell wie folgt: „As 2050 approaches, the Smart-
er world sees a rapid trend to job-sharing, fairer wages and extensive redistribu-
tion reversing the trend of worsening inequity from the three decades that led up 
to 2020. More regions also manage to provide equitable access to natural re-
sources and ecosystem services. Both these give a net positive impact on 
GDP/capita growth, the first by stimulating demand, the second by better re-

gesellschaftlicher Ungleichheiten 
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source use. Population stabilises more quickly as more women get radically bet-
ter opportunities for education, jobs, economic autonomy, reproductive health 
and security, particularly in cities“ (ebd.: 34). 
 
Bei der Suche nach einem neuen, inklusiveres und nachhaltigeres 
Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell richtet sich der Blick auf 
einige sich entwickelnde Länder  
Aufgrund ihrer Unfähigkeit, gegen die wachsenden sozialen Unterschiede vor-
zugehen, und ihrer Überbeanspruchung von Ressourcen können die einkom-
mensstarken Staaten von heute in ihrer gegenwärtigen Form nicht mehr als 
Vorbild für Entwicklungsländer dienen. „Was nachhaltige Entwicklung anbe-
langt, sind nunmehr alle Länder Entwicklungsländer. Daher muss künftig ein 
neues, inklusiveres und nachhaltigeres Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell 
angestrebt werden“(Kroll 2015: 4). Bei der Suche nach einem solchen Gesell-
schafts- und Wirtschaftsmodell  rücken deshalb eher einige sich entwickelnde 
Länder in den Fokus, Länder wie Äthiopien, Costa Rica, Gambia, Kenia, Ma-
rokko, Nepal und Nigeria (Eiden u.a. 2022). 
  
Diese Liste lässt sich aber noch um einige kleinere Staaten erweitern, die eben 
wegen ihrer Kleinheit häufig nicht Beachtung finden. Im Laufe der letzten 40 
Jahre habe ich in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen insgesamt zehn 
Feldforschungsaufenthalte auf dem kleinen Archipel der Samoa-Inseln im Süd-
pazifik absolviert und zahlreiche Forschungsprojekte in teilnehmender Beobach-
tung durchgeführt. Samoa befindet sich nicht unter den acht Ländern, die „fast 
ausreichende Maßnahmen“ ergriffen haben, um das 1,5 bzw. 2,0 Grad-Ziel zu 
erreichen, als kleiner pazifischer Inselstaat mit nur 200.000 Einwohnern hat es 
aber auch keinen Eingang in die Liste der von ‚Climate Action Tracker‘  unter-
suchten Staaten gefunden. Meiner Meinung nach kommt Samoa jedoch in eini-
gen wesentlichen Punkten dem von Kroll geforderten neuen, inklusiveren und 
nachhaltigeren Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell nahe. In meinen Projekt-
berichten und Veröffentlichungen habe ich versucht, die Besonderheiten der sa-
moanischen Gesellschaft und ihrer Entwicklung zu beschreiben und zu ana-
lysieren; dabei stehen Begrifflichkeiten wie exponentielles Wachstum, Subsi-
stenzproduktion und gesellschaftliches Gleichgewicht  im Mittelpunkt der Be-
trachtungen. Die Ergebnisse meiner Projekte sind über verschiedene Fachzeit-
schriften und über Jahrzehnte gestreut publiziert und deshalb nicht in ihrem 
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Gesamtzusammenhang nachzulesen. Der vorliegende Sammelband soll meine 
Beiträge zu diesen Themen noch einmal im Zusammenhang vorstellen. 
 
Warum ist der Bericht des Club of Rome über die Grenzen des 
Wachstums nur in Fachkreisen rezipiert, in der internationalen 
Politik und Wirtschaft weitgehend ignoriert worden?  
Die Ablehnungen der Studie über die Grenzen des Wachstums sind vielfältig 
und stammen aus unterschiedlichen Lagern: Massenpsychologie, Presse, Lobby, 
Politik und Wirtschaftswissenschaften. 
 
- Negative Prognosen wirken oft bedrohlich 
Warnungen vor den Folgen eines exponentiellen Wachstums hat es auch schon 
vor dem Ersten Bericht an den Club of Rome gegeben. Zehn Jahre vorher 
warnte Rachel Carson 1962 in ihrem gleichnamigen Buch vor einem silent 
spring, einem „stummen Frühling“, ohne Vogelgezwitscher, weil die Vögel 
damals im Zuge intensiver Landwirtschaft mit immer mehr Einsatz von 
Pestiziden in den USA nahezu ausgerottet worden waren. Seit den 1970er Jahren 
wurden die Abstände wissenschaftlich begründeter Arbeiten über die Folgen 
eines Überziehens regionaler und globaler Grenzwerte immer kürzer und 
drastischer. Warum sind all diese Warnungen mehrheitlich nicht ernst genom-
men worden und letztlich verhallt? 
 
„Die Särge von Bergamo im Frühjahr 2020, die verzweifelten Ärzte und Pfleger 
an Intensivbetten, die weggeschwemmten Häuser in Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz im Sommer 2021. An diese Bilder erinnern sich wahrscheinlich 
viele Menschen sehr deutlich. Es sind die konkreten Szenen, die zeigen, wie 
ernst die Lage ist. Das war sie allerdings schon vorher. Und eigentlich hätte man 
es wissen können“ schreibt Nakissa Salavati in einem Artikel der Süddeutschen 
Zeitung vom 12. Januar 2022: ‘Warum Warnungen so oft verhallen.’ 

 
Eine erste Antwort liefert die Psychologie: Menschen erinnern sich zwar recht 
gut an negative Ereignisse der Vergangenheit, seien jedoch bemerkenswert opti-
mistisch in der Einschätzung künftiger Risiken. Vorhersagen über zukünftige 
Risiken seien für viele Menschen zu abstrakt und zu ungewiss, „sie gehen nicht 
unter die Haut, machen nicht persönlich betroffen”, so Psychologe Peter 
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lungsspielräume ein, löst Abwehr und Distanz zur Problemlösung aus. Wir kom-
men mit einer leicht optimistischen Überschätzung auch viel leichter voran.“ 
Negative Nachrichten dagegen würden das eigene Verhalten einschränken und 
oft Wut, Angst und Protest auslösen. Unangenehme Vorhersagen seien schon 
immer verdrängt worden, schreibt Nakissa Salavati, und führt als Beispiel die 
aus der griechischen Mythologie bekannte Geschichte der warnenden und 
überhörten Tochter des trojanischen Königs Priamos, Kassandra an, die vor dem 
drohenden Untergang der Stadt warnte. Negative Botschaften werden eben 
generell nicht gerne gehört: 
  
Der spätere König David, als er vom Tod König Sauls in der Schlacht am Berg 
Gilboa erfuhr, ließ den Boten kurzerhand von einem seiner Männer erschlagen. 
„Die Überbringer schlechter Nachrichten zu töten war generell eine Zeit lang 
recht beliebt. Entsprechende Berichte finden sich in der griechischen Antike, 
und auch der Aztekenherrscher Montezuma soll, als ihm das Nahen des Spaniers 
Cortez gemeldet wurde, die Hinrichtung der Boten angeordnet haben“ (Erlinger 
2005). 

- Auch in seriösen Presseorganen wird Stimmung gegen den 
Bericht gemacht 

Noch vor zehn Jahren, im Jahr 2012 also, als die Grenzen des Wachstums z.B. 
beim Klimawandel nicht mehr zu übersehen waren, und die ganz überwiegende 
Mehrheit der Klimatologen die Erwärmung der Erdatmosphäre als empirisch 
erwiesen ansah, veröffentlichte die Frankfurter Allgemeine einen Artikel, in 
dem es heißt, die Wissenschaftler um Dennis Meadows, „die damals noch mit 
sehr simplen Computermodellen rechneten,“ hätten sich geirrt. „Ihre Simula-
tionen waren zu mechanisch, und vor allem haben sie die Innovationsfähigkeit 
der Menschen und der Wirtschaft unterschätzt. Der technische Fortschritt und 
die Erfindungsgabe der Menschen ermöglichen es, mit Knappheiten umzugehen. 
Heute leben mehr Menschen denn je in relativem Wohlstand, weil das rasante 
Wachstum der Schwellenländer Hunderte Millionen aus der Armut gehoben hat. 
Die (fossilen) Ressourcen sind zwar knapp und werden teurer, sind aber noch 
keineswegs erschöpft, wie die apokalyptischen Szenarien der Club-Wissen-
schaftler vor vierzig Jahren besagten… Auch der neue Report des Club of 
Rome, eine Vorausschau bis ins Jahr 2052, gönnt sich kein bisschen 
Optimismus, sondern schwelgt in Angstszenarien.“ 
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Der Autor weiß auch, warum alle Prognosen der verschiedenen Berichte zu den 
Grenzen des Wachstums grundsätzlich falsch sein müssen: Den „Bericht durch-
weht der Glaube an die Überlegenheit zentralistischer Planungssysteme gegen-
über ungeplanten marktwirtschaftlichen und demokratischen Prozessen. Nicht 
wenige Klimawissenschaftler neigen zu autoritären Träumen von einem 
globalen CO2-Regime“ und zieht dann seine Schlussfolgerung: „Wenn aber ein 
zentraler Baustein der Club-Prognose so schief liegt, wie treffend ist dann das 
Gesamtbild? Das Weltklima ist ein extrem komplexes System mit vielfältigen 
Wechselwirkungen. Seriöse Forscher geben zu, dass sie es erst in Ansätzen 
verstehen. Alle Prognosen unterliegen gewaltiger Unsicherheit. Der Club of 
Rome glänzt mit einer besonders schlimmen, pseudo-genauen Prognose zu 
Temperatur (2 Grad Erhöhung bis 2052) und Meeresspiegel (Anstieg um 50 
Zentimeter). Ist das nicht eine groteske Anmaßung von Wissen?“ (Plickert/ FAZ 
vom 10.05.2012). Natürlich sind sich die seriösen Forscher, von denen hier die 
Rede ist, sicher einig, dass das Klimageschehen ein extrem komplexes System 
mit vielfältigen Wechselwirkungen ist und selbstverständlich betonen sie alle, 
dass Prognosen immer mit Unsicherheiten behaftet sind – in einem sind sie sich 
allerdings vollkommen sicher: Die Prognose des Club of Rome hat sich ganz 
sicherlich nicht zu einer besonders schlimmen, pseudo-genauen Prognose zu 
Temperatur (2° plus bis in 30 Jahren) verstiegen, denn schon heute liegt die 
Erhöhung schon deutlich über 1° und diese Erhöhung unterliegt seit mehr als 10 
Jahren einem exponentiellen Wachstum. 
   
„Das Schauermärchen von der geklauten Zukunft“ titelte der „Spiegel“ am 25. 
Februar in Nr. 9/2022. Der Autor findet in seiner Kolumne, wie schon viele 
andere Beiträge des „Spiegel“ zu diesem Thema in den letzten fünfzig Jahren, 
an der Studie des Club of Rome nichts Gutes: „Wohl nur wenige hätten bei der 
Vorstellung am 2. März 1972 in Washington damit gerechnet, ein solches Jubi-
läum zu erreichen. Am wenigsten die Autorinnen und Autoren selbst. Mithilfe 
eines Supercomputers hatten sie ausgerechnet, dass die zivilisierte Welt vor dem 
Exitus steht: Überbevölkerung, Unterernährung, alle Rohstoffe aufgezehrt… 
Der Supercomputer wurde akkurat mit Daten gefüttert… Nun hat sich der Su-
percomputer, wie wir inzwischen wissen, in fast allen Punkten geirrt.“ Sein 
Fazit: „So oder so ist das Buch ein Fall fürs Altpapier“ (Neubacher 2022). Sollte 
dem Autor des investigativen Nachrichtenmagazins da vielleicht entgangen sein, 
dass dies in den Wissenschaften weltweit (ausgenommen die Wirtschafts-
wissenschaften) ganz überwiegend völlig anders wahrgenommen wird?  
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- Lobbyarbeit und Desinformationskampagnen 
An zwei Beispielen soll beleuchtet werden, welche Anstrengungen seitens der 
Großindustrie unternommen wurden, den Argumenten gegen die Folgen expo-
nentiellen Wandels den Wind aus den Segeln zu nehmen. Bei beiden geht es 
nicht direkt um die Grenzen des Wachstums, sondern den Folgen, die daraus 
erwachsen, in beiden Fällen um die Auswirkungen des Kohlendioxids, der 
Hauptursache für den Anstieg der Temperaturen der Erdatmosphäre. Das erste 
Beispiel berichtet über Lobbyarbeiten der Ölkonzerne Total und Exxon, das 
zweite Beispiel berichtet über publizistische Tätigkeiten im Umfeld von RWE, 
einer der vier großen Energiekonzerne Deutschlands. 
 
Obwohl schon ein Jahr vor der Veröffentlichung des Berichts an den Club of 
Rome die Ölfirma Total in einer Firmenzeitschrift berichtete, dass die Verbren-
nung fossiler Brennstoffe „zur Freisetzung enormer Kohlendioxidmengen“ und 
zu einer „ziemlich besorgniserregenden“ Zunahme der Kohlendioxidmenge in 
der Atmosphäre führe, versuchte die Firma durch intensive Lobbyarbeit, alle 
Bemühungen von Seiten der Politik zur Begrenzung des Verbrauchs fossiler 
Brennstoffe zu vereiteln. Dies geht aus einem Bericht des Belgischen Rundfunks 
vom 20. Oktober 2021 hervor. Demnach habe auch der US-Ölkonzern Exxon 
Mobil seit den 1980er Jahren gewusst, „dass der Klimawandel real und men-
schengemacht ist. Mitte der 1980er Jahre startete er dann eine internationale 
Kampagne, um die Klimawissenschaft anzuzweifeln. Über eine Lobbyorgani-
sation habe dann die Ölindustrie in den 1990er-Jahren das Vorhaben der 
Europäischen Kommission zur Einführung einer Ökosteuer und andere Projekte 
zur Regulierung fossiler Energien torpediert.“ (Belgischer Rundfunk vom 
20.10.2021; https://brf.be/international/1538438/) 

Auch das TAZ-Archiv berichtet über die Desinformationspolitik der Ölkonzerne:
„Jahrzehnte lang hat die Ölindustrie versucht, Debatten über Alternativen zum 
Öl zu verhindern… Die Desinformationsversuche der Ölkonzerne haben  
durchaus ihre Logik – denn die Ressource Öl ermöglicht Quasimonopole: 
Eine auf Öl, Kohle, Gas und Uran basierende Energieproduktion kann durch 
einzelne Konzerne zentral verwaltet werden. Mit erneuerbaren Energien ließe
sich eine solche Konzentration nur schwer erreichen. Denn sie lassen sich
dezentral nutzen.“ (Ritz, https://taz.de/Die-Desinformation-der-Oelmultis/!574
768/) 
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„Es ist immer ein Ereignis, wenn ein Prominenter die Seiten wechselt. Fritz 
Vahrenholt machte 1978 Schlagzeilen, als er
Koch – in dem Buch ‚Seveso ist überall‘ die Risiken der chemischen Industrie 
anprangerte“, schrieb Sven Titz in einer Rezension für „Spektrum der Wissen-
schaft“ im April 2012. Vahrenholz war „von 1991 bis 1997… für die SPD 
Umweltsenator in Hamburg, wechselte dann in die Wirtschaft und lehrte nach 
1999 außerdem als Professor an der Universität Hamburg. Vahrenholt war bis 
2014 Geschäftsführer und Mitglied des Aufsichtsrats von RWE Innogy, der 
Tochter des Energiekonzerns RWE für erneuerbare Energiequellen. Als Um-
weltsenator warnte er noch vor den Gefahren der globalen Erwärmung, als lei-
tendes Mitglied von RWE Innogy meinte er dann, wir könnten uns Zeit lassen 
mit der Energiewende. Die ‚kalte Sonne‘ gönne uns vorerst eine Verschnauf-
pause… Vahrenholts Koautor, der Geologe Sebastian Lüning, arbeitete für 
RWE Dea, ein Explorations- und Förderunternehmen für Erdöl und Erdgas. 
 
“Mindestens die Hälfte der Erwärmung der letzten 40 Jahre”, schreiben Vahren-
holt und Lüning, sei “dem Einfluss der Sonne sowie zyklischen ozeanischen Os-
zillationen” geschuldet. Bis 2040 sei wegen der abnehmenden Aktivität der 
Sonne und der Meereszyklen mit einer Abkühlung zu rechnen, bis Ende des 
Jahrhunderts mit einer Erwärmung von einem Grad Celsius. Das Zwei-Grad-
Ziel werde also ohnehin eingehalten. Auf einen “hektischen und daher riskanten 
Umbau der gesamten Industrielandschaft innerhalb von ein bis zwei Jahrzehn-
ten könne man darum verzichten.“ (Titz 2012). 
 
„In der Fachwelt wurden die Thesen Vahrenholts einhellig verworfen …der 
Klimaforscher Mojib Latif sowie der Direktor des Max-Planck-Instituts für 
Sonnensystemforschung Sami Solanki hielten Vahrenholts Sonnenaktivitäts-
Thesen für haltlos…(Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Vahrenholt). 
Die meisten Fachleute, namentlich Reto Knutti, Mojib Latif, Jochem Marotzke 
und Hans von Storch, betrachten diese Thesen jedoch als bereits widerlegt oder 
zumindest höchst spekulativ. Zwar hätten Schwankungen der Sonnenaktivität 
das Klima in den vergangenen Jahrhunderten beeinflusst, wie sich an natür-
lichen Klimaarchiven in Sedimenten und Eisbohrkernen erkennen ließe. Seit 
Mitte des 20. Jahrhunderts aber wird die Entwicklung des Klimas nach ihrer 
Ansicht von der Erwärmung durch den verstärkten Treibhauseffekt dominiert 
(Titz 2012). 
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- Politik und Wirtschaftswissenschaften ignorieren die 
externen Kosten des Wachstums 

„Das theoretische Fundament der Wirtschaftswissenschaften hat in der täglichen 
Praxis der Wirtschaftspolitik eine überragende Bedeutung, weil man sich davon 
Hilfestellungen erhofft, die Wirtschaft so zu steuern, daß sie zu einer weiteren 
Steigerung des Wohlstands… fähig ist“ (Diefenbacher/Ratsch 1972: 79). Aus 
diesem Grund wurde vom Deutschen Bundestag bei der ersten Rezession nach 
dem Zweiten Weltkrieg auf Vorschlag des Bundeswirtschaftsministers (und 
Wirtschaftswissenschaftlers) Karl Schiller das sogenannte Stabilitätsgesetz be-
schlossen. Darin heißt es in §1: 
 
„Bund und Länder haben bei ihren wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnah-
men die Erfordernisse des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zu beachten. 
Die Maßnahmen sind so zu treffen, daß sie im Rahmen der marktwirt-
schaftlichen Ordnung gleichzeitig zur Stabilität des Preisniveaus, zu einem 
hohen Beschäftigungsstand und außenwirtschaftlichem Gleichgewicht bei steti-
gem und angemessenem Wirtschaftswachstum beitragen.“ 

(https://www.gesetze-im-internet.de/stabg/BJNR005820967.htm) 
 
Wie Diefenbacher und Ratsch schreiben, sind die ersten drei Ziele wohl 
ziemlich steuerbar, das vierte allerdings, ein „stetiges und angemessenes Wirt-
schaftswachstum“ scheine aber kaum steuerbar und grundsätzlich keiner 
Beschränkung unterworfen, dies sei mit „Sicherheit ein wesentlicher Grund, daß 
dieses Ziel… so vorrangig behandelt wird“ (a.aO.: 80). Um sich einem stetigen 
wirtschaftlichen Wachstum zumindest so weit wie möglich anzunähern, muss

Produktionsfaktoren eliminiert werden, um so die Wirtschaft zuvorderst „am 
Geldertrag - am Mehrwert - (auszurichten), dessen Vermehrung theoretisch 
keine Grenzen gesetzt sind… Die Produktion von Geld an sich – das Drucken 
von Geldnoten, die Kreditschöpfung von Banken – ist von den Bedingungen der 
Natur weitgehend unabhängig. Und da… die natürlichen Ressourcen dem 
Kapital untergeordnet wurden, wird der Illusion Vorschub geleistet, der Mensch 
könne ebenso Ressourcen ‚schöpfen‘ wie Geld.“ (a.a.O.: 102). 
 
Vom Beginn der Industrialisierung bis vor rund fünfzig Jahren ist es der Wirt-
schaft einigermaßen gelungen, den Produktionsfaktor Natur weitgehend zu igno-
rieren. Zwar mussten die für die Produktion notwendigen Ressourcen (Boden, 

in der markt-ökonomischen Theorie der Faktor Natur aus dem Kreis der 
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Rohstoffe etc.) mit Geld bezahlt werden, für die Folgekosten der Produktion, die 
hinterlassenen Schäden, musste aber nicht aufgekommen werden, ein Vorgang, 
der Externalisierung von Kosten genannt wird: „Alles, was keinen Geldwert hat 
oder kein Geld einbringt, ist… per definitionem aus der Analyse ausgeschlossen. 
Ausgeschlossen aus jeder Kosten-Nutzen-Rechnung sind somit alle ‘kostenlosen 
Güter’ und menschlichen Werte, Luft, Wasser, Schönheit, Landschaften, Solida-
rität, Förderung oder Hemmung von Talenten, weil sie alle keinen Preis haben“ 
(Mandel in: Willem Oltmans: 45). 
   
Der gesetzlichen Verpflichtung der Politik an das Stabilitätsgesetz ist es wohl 
auch geschuldet, dass die weltweit als „Klimakanzlerin“ gefeierte, die Richt-
linien der Politik bestimmende Regierungschefin Angela Merkel, zugleich Phy-
sikerin und Naturwissenschaftlerin, nach den von ihr mit beschlossenen Maß-
nahmen der Pariser Klimakonferenz (Begrenzung des CO²-Ausstoßes durch Be-
steuerung) sich sogleich nach ihrer Rückkehr aus Paris mit den Spitzen der 
Deutschen Automobilindustrie zusammensetzte, und man beschloss, dass dies 
für die deutschen Konzerne so eng nicht genommen werden müsse. Als Physi-
kerin ist sie natürlich mit den beiden Hauptsätzen der Thermodynamik, 
namentlich mit dem Entropiegesetz, den wichtigsten Axiomen der theoretischen 
Physik bestens vertraut und weiß deshalb auch um die Bedeutung der Pariser 
Beschlüsse. Als Kanzlerin hat sie geschworen, „dass ich meine Kraft dem Woh-
le des Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden“ 
werde. Was ist angesichts der nun schon mittelfristig zu erwartenden Folgen 
exponentiellen Wachstums wichtiger: kurzfristige Fortsetzung des Wachstums-
pfades oder Einlenken in einen mittel- bis langfristig für das Wohl des Volkes 
unumgänglichen Kurswechsel der Politik? 
 
- Ablenkung durch „mediale Hyperfokussierung“  
Im alten Rom nannte man es panem et circensis, Brot und Spiele, eine Ein-
richtung der Herrschenden, um die Aufmerksamkeit der Massen von den eigent-
lich bedeutsamen Ereignissen, Strukturen und Problemen abzulenken „auf das 
bloß gefällige, bloß populäre und leicht zu verstehende Thema - und zwar zu La-
sten von realpolitischer Brisanz und existenzieller Relevanz. „Mediale Hyperfo-
kussierung“ und „Kannibalisierung von Aufmerksamkeit“ nennt der Medienwis-
senschaftler Bernhard Pörksen dieses Phänomen in seinem Gastbeitrag „Das 
perfekte Märchen“ für die Süddeutsche Zeitung am 22. Januar 2022. Was war 
passiert? Ende Januar stand das Tennistournier Australian Open kurz vor der Er-
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öffnung, angereist war auch der Titelverteidiger und die Nummer 1 der Welt-
rangliste Novak Djokovic. Als Ungeimpfter durfte er nicht ins Land, seine 
Klage gegen das Einreiseverbot wurde negativ beschieden, er musste also aus-
reisen. Eigentlich kein Grund für die mediale Aufmerksamkeit, die aber der Fall 
dann doch erregte: Die Nachrichten in Fernsehen und Rundfunk sowie fast alle 
Printmedien berichteten trotzdem darüber, und zwar tagelang und oft an erster 
Stelle. 
  
„Das Interessante an diesem Fall ist, dass man ihn eigentlich niemandem mehr 
erklären muss. Alle wissen Bescheid, weil so ziemlich alle berichtet haben. Was 
sich hier zeigt, ist ein Phänomen, das man mediale Hyperfokussierung nennen 
könnte, die Kannibalisierung von Aufmerksamkeit, die andere, eigentlich wich-
tigere Themen verdrängt und erdrückt. Aber wie ist ein derart spektakulärer Be-
achtungserfolg zu erklären, wo liegen seine tieferen Ursachen? Die Antwort 
verlangt den systemischen Blick, die Betrachtung eines Zusammenspiels von 
menschlicher Psychologie, medialer Technologie und digitaler Aufmerksam-
keitsökonomie, die im Verbund mit den klassischen journalistischen Routinen 
der Nachrichtenauswahl wirken. Eben aus diesem Zusammenspiel entsteht, ge-
trieben von Feedbackschleifen und Signalblitzen in der vernetzten Öffent-
lichkeit, die mediale Hyperfokussierung auf das bloß gefällige, bloß populäre 
und leicht zu verstehende Thema - und zwar zu Lasten von realpolitischer 
Brisanz und existenzieller Relevanz. Hinter dem Aufmerksamkeitsexzess 
stecken wir selbst mit unseren eigenen Wahrnehmungsgewohnheiten, die sich 
jedoch heute in nie gekannter Präzision und Unmittelbarkeit ausforschen und 
ausbeuten lassen. Und genau das ist das Problem… 
 
Der Tennis-Crack ist, grundsätzlich betrachtet, doch eher irrelevant, (das uner-
wartet schnelle globale  Abschmelzen) der Gletscher hingegen deutlich wichti-
ger… Aber die primäre und praktische Konsequenz der Sofort-Sichtbarkeit von 
Publikumsinteressen besteht für Medienunternehmen viel zu oft einfach darin, 
den allmählich entstehenden Hype aufzugreifen und ihn zu verstärken, also im 
allgemeinen Aufmerksamkeitspoker auf das ohnehin bereits Populäre zu setzen. 
Bis am Ende des Tages so ziemlich alle Zeitungen und Fernsehsender endlos 
über das Djokovic-Drama berichten. Hinzu kommt noch, dass dieser Fall - im 
Gegensatz zum schwer fasslichen Geschehen weit entfernter Eismassen, die in 
dröger Allmählichkeit vor sich hin schmelzen - als Geschichte präsentierbar ist. 
Das ist ein schwer zu überschätzender Faktor. Denn Geschichten sind das Medi-
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um unserer geistigen Existenz, das Skript, mit dem wir uns die Komplexität von 
Welt und Wirklichkeit verfügbar machen. Was nun mit Djokovics Fall eine glo-
bale Öffentlichkeit faszinierte, ist das perfekte Medienmärchen in Gestalt einer 
archetypisch längst bekannten Story: David gegen Goliath. Ohnmacht gegen 
Macht. Ein Einzelner gegen ein ganzes Land. (ohne dass in diesem Fall, dem 
Einzelkämpfer auch sofort die ungeteilten Sympathien aller Beobachter galten).  
 
Die großen Krisen der Menschheit sind mediendramaturgisch leider totale Ab-
törner” (Pörksen 2022). 
 
- Zu den Beiträgen in diesem Sammelband  
  Die einzelnen Beiträge in diesem Sammelband beschäftigen sich alle mit ver-
schiedenen Aspekten der Grenzen des Wachstums. 

Der erste Beitrag mit dem Titel „Wachstum oder Sustainability? Über Dyna-
mik, Grenzen und Perspektiven ökonomischer, ökologischer und sozialer Ent-
wicklung”, erschienen in der Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie 1994, unter-
sucht exponentielles Wachstum unter zwei Aspekten: naturwissenschaftlich un-
ter dem Gesichtspunkt der Hauptsätze der Thermodynamik, insbesondere des 
Entropiegesetzes, zweitens unter dem Aspekt kybernetischer Systemanalyse mit 
dem Zusammenspiel positiver und negativer Rückkopplungseffekte in Regel-
kreisen. Handlungstheoretisch werden dann die Grundsätze nachhaltiger Ent-
wicklung vorgestellt, gefolgt von einem Beispiel, wie so etwas in Bezug auf ex-
ponentielles Wachstum wie in den Weltmodellen des Teams um Dennis und 
Donella Meadows umzusetzen wäre. Herman E. Daly, amerikanischer Wirt-
schaftswissenschaftler der Yale University, (Modell der steady-state economics, 
einer Ökonomie des dynamischen Gleichgewichts) schlägt Maßnahmen auf drei 
Feldern vor, um das exponentielle Wachstum unter Kontrolle zu bringen: Ge-
burtenkontrolle, Ressourcenkontrolle und Verteilungskontrolle. Das klingt alles 
stark planwirtschaftlich und nicht mit den Grundsätzen einer freien Gesellschaft 
vereinbar, tatsächlich aber bilden Marktgesetze und Privateigentum elementare 
Bestandteile seines Systems, das soziale Kontrolle bei einem minimalen Opfer 
an persönlicher Freiheit gewährleisten, Stabilität auf der Makroebene und Vari-
abilität auf der Mikroebene herstellen will. 

Der zweite Beitrag beschäftigt sich mit „Strukturellen Veränderungen von 
Haushalten und Dorfgemeinschaften im ländlichen Samoa“, 1990 erschie-
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nen in der Zeitschrift „DIE ERDE – Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde 
zu Berlin“. Unter dem Gesichtspunkt exponentiellen Wachstums von Volks-
wirtschaften ist Samoa ein interessanter Laborfall, weil sich hier v.a. im ländli-
chen Raum zwei grundsätzlich verschiedene Produktionsweisen gegenüberste-
hen, die traditionelle vormoderne Subsistenzproduktion (Maxime: so viel wie 
nötig) und die moderne Marktproduktion (Maxime: so viel wie möglich). An-
hand eines Monetarisierungsfaktors konnte festgestellt werden, dass Haushalte 
und Dorfgemeinschaften in Samoa in zunehmendem, aber auch begrenztem 
Maße Verflechtungen mit dem Marktsektor eingegangen sind. Dabei konnten 
signifikante strukturelle Veränderungen und Bewegungen weg von der Land-
wirtschaft hin zu Lohnarbeit und Handwerk belegt werden. Eine Analyse der im 
Tagesverlauf in den ökonomischen Sektoren aufgewendeten Arbeitszeit belegt 
aber die weiterhin grundlegende Bedeutung der Subsistenzproduktion für die 
Überlebensstrategie. Eine Untersuchung der Verteilung der monetären Ausga-
ben bestätigt die These, dass die Tätigkeiten im Marktsektor im wesentlichen 
als Ergänzung von Grundbedürfnissen zur Befriedigung von mehr oder weniger 
vorhandenen Wünschen nach Komfort, Luxus und Prestige interpretiert werden 
müssen. 
 
Der Beitrag „Kirche, Status und Finanzen. Zur Bedeutung des Christentums bei 
der Genese strategischer Gruppen in  Übergangsgesellschaften: Samoa und das 
deutsche Mittelalter”, 1992 ebenfalls veröffentlicht in der Zeitschrift „DIE ERDE 
– Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin“, zeigt, dass sich  kirchliche 
Organisationen  in Samoa durch ein ausgeklügeltes System von Spenden in zu-
nehmendem Maße einen Großteil des gesellschaftlich produzierten Mehrprodukts 
aneignen. In dieser Rolle wirken die Kirchen einerseits gesellschaftlich stabili-
sierend, indem sie den Gesellschaftsmitgliedern durch ihre Spendenpraxis Gele-
genheiten verschaffen, Prestige und damit die traditionellen Status-Positionen zu 
erlangen bzw. zu sichern. In diesem Sinne sind kirchliche und weltliche Status-
träger als ‘strategische Gruppe’ zur Kontrolle des gesellschaftlichen Surplus an-
zusehen. Andererseits wirken die Kirchen aber auch destabilisierend, indem sie 
durch die mit der Spendenpraxis einhergehende Monetarisierung dazu beitragen, 
die traditionelle Subsistenzproduktion langfristig zu untergraben und die samoa-
nische Dorfökonomie zunehmend in den (Welt) Markt zu integrieren. Durch Ver-
gleiche mit dem frühfeudalen mitteleuropäischen Mittelalter in der Zeit der Chri-
stianisierung wird gleichzeitig deutlich, dass die historische Leistung der Christi-
anisierung ökonomisch nicht zuletzt darin gesehen werden kann, dass sie das in 
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heidnischen Zeiten regelmäßig vernichtete gesellschaftliche  Surplus durch  eine 
Uminterpretation der traditionnellen Dialektik von Nehmen und Geben zunächst 
in die eigenen Kassen und damit zugleich in die ökonomische Zirkulation 
zurückleitete. 
 
Der Beitrag „Welche Entwicklung für die Verlierer der Globalisierung? Ein 
Plädoyer für die Subsistenzperspektive“ wurde im Oktober 1999 als Vortrag auf 
dem 52. Deutschen Geographentag in Hamburg gehalten und ist dann im Ta-
gungsband ein Jahr später gedruckt worden. Obwohl die volkswirtschaftlichen 
Bilanzen des südpazifischen Inselstaates Westsamoa, gemessen an den üblichen 
Indikatoren Bruttoinlandsprodukt, Prokopfeinkommen, Handels- und Zahlungs-
bilanzen und Staatsverschuldung,  seit Jahrzehnten desaströs ausfielen, litten die 
Menschen keine Not – im Gegenteil, sie verfügten über monetäre Mittel, die ih-
nen vergleichsweise luxuriöse Ausgaben gestatteten. Eine völlig intakte Subsis-
tenzproduktion war Grundlage zur Sicherung ihrer Existenz und erlaubte ihnen, 
in ihrer Surplusarbeitszeit genügend Produkte zu erzeugen (einfache Warenpro-
duktion), die sie auf dem lokalen Markt verkaufen und sich so monetären Mittel 
zur Ergänzung ihres Basisbedarfs zu verschaffen. Grundlage dieser für sich ent-
wickelnde Gesellschaften Erfolgsgeschichte ist ein verfassungsrechtlich ge-
schütztes Landrecht, das allen Mitgliedern der Gesellschaft ausreichend Land 
garantiert, um alle zur Existenz notwendigen Dinge zu erzeugen. Niemand ist in 
Samoa gezwungen, seine Arbeitskraft zu verkaufen, so abgesichert gibt es keine 
Ausbeutung, selbst der ‚ungleiche Tausch‘ (der monetäre Erlös für ihre Produkte 
auf dem Markt entspricht nicht ihrer investierten Arbeitskraft) lässt sich so ver-
kraften.  
 
Der Beitrag „Big Man or Businessman“ erschien 2007 in ‚Sociologus. Zeit-
schrift für empirische Ethnosoziologie und Ethnopsychologie.’ Vor 60 Jahren 
(1963) veröffentlichte der bekannte Ethnologe Marshall Sahlins eine Definition 
dessen, was er als den idealen Führungstyp in den pazifischen Gesellschaften 
ansah: den ‚big man‘ in Melanesien und den ‚chief‘ in Westpolynesien: Beide 
kommen ins Amt nicht qua Geburt über Vererbung in einer Dynastie, sondern 
qua Wahl durch Räte ihrer jeweiligen Clans. Um wählbar zu sein, kombinieren 
sie deshalb in ihrer Auffassung von Führung ihren hohen sozialen Status mit 
Großzügigkeit und Freigiebigkeit. Prestige und hohes Ansehen erwerben Chiefs 
und Big Men bei ihrem Clan, indem sie immer wieder Gelegenheiten schaffen, 
bei Festen und rites de passage ihre Großzügigkeit zu zeigen und so wenigstens 
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punktuell zu einer Umverteilung von oben nach unten und so zu einem gewissen 
Wohlstand für alle beizutragen. Der Beitrag zeigt, dass im modernen, post-
kolonialen  Samoa nun ein anderer Führungstyp erscheint, der zunehmend die 
gesellschaftlichen Stellen einnimmt, wo früher der angestammte Platz des Big 
Man-Typus war. Dieser Businessman ist wohlhabend und hat leichten Zugang 
zu Kapital und technische Maschinen; die ihn in seine Führungsposition wäh-
lenden Clanmitglieder erhoffen sich Teilhabe an seinem Reichtum, erste 
Beobachtungen lassen aber eher erwarten, dass der Businessman-Chief mehr an 
seinen eigenen Profit denkt. Das traditionelle samoanische Führungssystem, das 
strukturelle Stabilität mit funktionaler Flexibilität verbindet, könnte nun kippen 
und das wichtigste soziale und kulturelle Kapital Samoas bedrohen: das Prinzip 
der Gegenseitigkeit beim Geben und Nehmen und damit das gesellschaftliche 
Gleichgewicht.  

Der Beitrag „Globalisierung, Monetarisierung und Nachhaltigkeit. 
Beobachtungen zu aktuellen Trends in Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt 
Samoas“ erschien für 2008 in der Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie. Wie 
schon in den vorangehenden Beiträgen ausführlich beschrieben, ist die Wirt-
schaft Samoas traditionell auf Subsistenzproduktion aufgebaut, hat als 
solche eine niedrige Entropie und befindet sich in einem Zustand ökologi-
schen und gesellschaftlichen Gleichgewichts. Das Papier geht theoretisch 
aus von der Grundlage der beiden Hauptsätze der Thermodynamik und wen-
det in der methodischen Umsetzung nach einem „Zauberscheiben der 
Nachhaltigkeit“ genannten Modell (Diefenbacher u.a. 1997) eine Auswahl 
von 18 getesteten Indikatoren nachhaltiger Entwicklung an, die je zu einem 
Drittel auf die drei klassischen Sektoren Umwelt, Wirtschaft und Gesell-
schaft entfallen. Im Ergebnis zeigt sich, dass die Globalisierung und die zu-
nehmende Integration Samoas in die Weltwirtschaft das Land zwar einer-
seits zu hohen wirtschaftlichen Wachstumsraten, andererseits aber auch zu 
einem abrupten Anstieg der Entropie geführt hat: Die Subsistenzproduktion 
ist in absoluten Zahlen zwar stabil, hat aber in Relation zur Marktproduktion 
an Bedeutung eingebüßt. Das auf ‚customary ownership‘ beruhende Land-
recht wird von Inividualisierung bedroht, die auf Dezentralisierung beruhen-
de kommunale Ordnung wird aufgeweicht, und die Verschmutzung der Um-
welt in Luft, Boden und Wasser nimmt deutlich zu. 

Als Teil von 2006 durchgeführten Feldarbeiten, die drei Jahre später in einer 
Monographie „Entwicklungsforschung. Eine Bestandsaufnahme am Beispiel 
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Samoas“ erschienen ist, entstand auch ein bisher unveröffentlichtes Manus-
kript mit dem Titel „Unpaid Household Activities and their Contribution 
to the National Economies in Developing Countries. A Case-Study on 
Samoa.“ Angeregt durch eine Vielzahl von ethnologischen, soziologischen 
und geographischen Feldstudien in Afrika, Lateinamerika, Asien und 
Ozeanien stellte die Arbeitsgemeinschaft Bielefelder Entwicklungssoziolo-
gen Ende der 1970er Jahre in einem Arbeitspapier fest, dass in der voran-
gegangenen Entwicklungsforschung ganz offensichtlich ein gewichtiger 
Faktor vollkommen vergessen worden war, das Segment der Wirtschaft 
nämlich, das nicht auf Marktaktivitäten oder Kapital basiert ist, sondern auf 
Arbeiten im Haushalt beruht, d.h. auf unbezahlten Formen der Arbeit inner-
halb von Haushalten im Rahmen der unmittelbaren Reproduktion: Repro-
duktion bei der Haushaltsführung, der Kindererziehung, der Altenpflege, des 
Bau und der Erhaltung von Häusern sowie alle möglichen Formen ehren-
amtlicher Tätigkeiten der Verwaltung in den autonomen Gremien des Dorf-
rats, des Women’s Committee, der untitulierten Männer und der Kirchen so-
wie den immer noch existierenden verschiedenen Formen der agrarischen 
und handwerklichen Subsistenzproduktion und dem Subsistenzfischfang. 
Die Studie dokumentiert all diese Formen unbezahlter Arbeit für Samoa und 
setzt diese Daten in Kontrast zu vergleichbaren Daten für Deutschland und 
macht so die Bedeutung und Relevanz dieses ökonomischen Sektors infor-
meller Tätigkeiten nicht nur für ein sich entwickelndes sondern auch für ein 
sogenanntes entwickeltes Land transparent.       

Aus den bisher dokumentierten Aufsätzen ist schon deutlich geworden, dass 
für eine nachhaltige Entwicklung ein Boden- und Landrecht wichtig ist, das 
allen Mitgliedern einer Gesellschaft diesbezüglich unveräußerliche Verfü-
gungsrechte einräumt. Das samoanische ‚customary land law‘ ist Gegen-
stand eines letzten Aufsatzes, der 2020 in einem Sammelband mit dem Titel 
‚Geographien Ozeaniens‘ erschienen ist: „Customary Land Law, Subsi-
stenzproduktion und Gesellschaftsordnung. Eine Landreform bedroht die 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fundamente Samoas.“  

Der Tui Atua Tupua – einer der beiden ranghöchsten Träger eines matai-
Titels – Tamasese Tupuola Efi, wird in einem Interview mit Radio Neusee-
land zitiert (Samoan Observer 20.02.2018), dass er als Staatsoberhaupt 2008 
von der damaligen samoanischen Regierung „gezwungen“ worden sei, den 
umstrittenen „Land Title Registration Act“ (LTRA) zu unterschreiben. Ta-
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masese Tupuola Efi war von 2007 bis 2017 Staatsoberhaupt von Samoa und 
von 1976 bis 1982 zuvor auch Premierminister. Vom LTRA behaupten viele 
Kritiker, er sei der erste Schritt dahin, das sogenannte ‚customary land‘, bis-
her verfassungsrechtlich vor Verkauf und Enteignung geschützt, in bestimm-
ten Fällen künftig zur Privatisierung freizugeben (Samoan Observer, 
20.02.18). Schon einen Tag zuvor äußerte sich einer der Hauptkritiker der 
Landreformer, Fiu Mataese Elisara, mit der Befürchtung, dass der LTRA 
nicht nur die wichtigste Ressource im Überlebenskampf aller Samoaner be-
drohe, sondern ganz grundsätzlich das gesellschaftliche Fundament Samoas, 
die Kultur, die Familie und das matai-System: „If land is lost, so will the 
matai-system and the culture“ (Samoan Observer, 19.07.15). Customary 
land ist Grundlage der Subsistenzproduktion und des Wohnens der Samoa-
ner. Die Reform würde bedeuten, dass customary land als Sicherheit bei der 
Vergabe eines Kredites genommen würde: „as a security for a loan, risking 
customary lands to be lost forever!“ (Samoan Observer, 19.02.18). Das Pa-
pier versucht Antworten auf folgende Fragen zu finden: Welchen Stellen-
wert haben customary land und Subsistenzproduktion im samoanischen All-
tagsleben? Welche Bedeutung hat das matai-System für die gesellschaftliche 
und kulturelle Ordnung in Samoa? 
 
Der Beitrag über das samoanische Landrecht endet mit einem didaktischen 
Anhang, für die vier bis fünf Doppelstunden à 90 Minuten angesetzt werden. 
Die didaktische Umsetzung des angebotenen Materials bietet die Möglich-
keit, das Thema noch einmal zu vertiefen und die Perspektiven darauf aus-
zuweiten: Was kann man in Europa von Samoa lernen, und was kann man in 
Samoa anhand der europäischen Geschichte und Erfahrung lernen? 
 
Schließlich muss noch erwähnt werden, dass es in diesem Band immer wie-
der zu Redundanzen kommt. Es handelt sich eben nicht um eine Monogra-
phie, sondern um einen Sammelband; die darin enthaltenen acht Beiträge 
sind keine einzelnen Kapitel eines Buches, in denen ein Thema kontinuier-
lich entwickelt und vorgestellt wird. Alle Beiträge sind als gesonderte Auf-
sätze zu verstehen, die zwar um ein Thema kreisen, aber alle einst so ge-
schrieben wurden, um vor allem für sich gelesen zu werden. Gerade weil 
alle Beiträge um ein Thema kreisen, ist es nicht verwunderlich, dass, wenn 
sie alle nacheinander gelesen werden, immer wieder Überschneidungen und 
Wiederholungen auftreten.  
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Werner Hennings, Bielefeld 
 

Wachstum oder Sustainability? 
Über Dynamik, Grenzen und Perspektiven ökonomischer, 

ökologischer und sozialer Entwicklung 
 
 
1. Einleitung 
Die gegenwärtige Phase der weltwirtschaflichen Entwicklung ist durch Stagna-
tion und Rezession gekenntzeichnet. Nach tiefen konjunkturellen Einbrüchen 
vor allem in den USA und  Großbritannien wird auch in der Bundesrepublik 
nach der Prognose des Sachverständigenrates der „Fünf Weisen” zumindest für 
1993/94 mit keinem schnellen Ende der Rezession gerechnet. Angesichts der 
neuesten Zahlen ist die Öffentlichkeit alarmiert, denn zwischen wirtschaftlichem 
Wachstum und individuellem und gesellschaftlichem Wohlstand wird ein direk-
ter Zusammenhang gesehen. Dies scheint nicht unberechtigt, denn Rezession 
geht einher mit zunehmender Arbeitslosigkeit, Konkursen, zum Teil auch mit 
steigenden Preisen und Reallohnverlusten. 
 Vor gut 25 Jahren, als die erste Nachkriegsrezession eine bislang bei-
spiellose Phase wirtchaftlichen Wachstums im Zuge des Wiederaufbaus been-
dete, hatte der Deutsche Bundestag unverzüglich ein „Gesetz zur Förderung 
der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft” verabschiedet, in dem er 
die Regierungen in Bund und Ländern zu anhaltendem Wirtschaftswachstum 
verpflichtete. Ich zitiere aus § 1: „Bund und Länder haben bei ihren wirt-
schafts- und finanzpolitischen Maßnahmen die Erfordernisse des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts zu beachten. Die Maßnahmen sind so zu treffen, 
daß sie im Rahmen der marktwirschaftlichen Ordnung gleichzeitig zur Stabililtät 
des Preisniveaus, zu einem hohen Beschäftigungsstand und außenwirtschaft-
lichem Gleichgewicht bei stetigem und angemessenem Wirtschaftswachstum 
beitragen” (1967. S. 582)... Wachstum erscheint damit als konstitutives und 
unverzichtbares Element gesamtwirtschaftlicher Entwicklung.” 
 Heute nun, während sich Ökonomen und Politiker darum bemühen, das ausge-
bliebene Wachstum wiederzubeleben, erschien in den USA, und nur wenig 
später übersetzt auch in der Bundesrepublik, ein Buch, das sich kritisch mit dem 
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Zauberwort „Wachstum” auseinandersetzt. Dieselben Autoren haben schon 20 
Jahre zuvor ein Buch über „The Limits to Growth”, die „Grenzen des Wachs-
tums” geschrieben (MEADOWS 1972). Damals hieß es in der Schlußfolge-
rung: „Wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industria-
lisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der 
Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen unverändert anhält, werden die ab-
soluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten 100 Jahre 
erreicht. Mit großer Wahrscheinlichkeit führt dies zu einem ziemlich raschen 
und nicht anhaltbaren Absinken der Bevölkerungszahl und der industriellen Ka-
pazität” (1972, S. 17). 
 
In ihrem neuen Bericht heißt es 1992: „Die Nutzung vieler natürlicher Res-
sourcen und die Freisetzung schlecht abbaubarer Schadstoffe haben bereits 
die Grenzen des physikalisch auf längere Zeit Möglichen überschritten” 
(MEADOWS 1992, S. 13). Folgerichtig lautet der Titel der amerikanischen 
Ausgabe: “ Beyond the Limits” (dt.: Die neuen Grenzen des Wachstums). Im 
Gegensatz zu Wachstumsökonomen empfinden sie die Krise aber nicht  als 
Schicksal, sondern als Chance: Sie könnte uns lehren, das ständige Anrennen 
gegen die uns auf der Erde gezogenen Grenzen zu beenden und die selbstge-
wählten und unnötigen Zwänge zu überwinden, die wir uns mit unseren Insti-
tutionen, Denkvorstellungen, Glaubenssätzen und unserer Moral aufgebürdet 
haben (S. 15). Die Meadows assoziieren wirtschaftliche Entwicklung folg-
lich nicht mit (vorrangig quantitativem) Wachstum, sondern mit eher qualita-
tiven Strukturveränderungen, mit dem Ziel „sustainability”, das heißt Um-
weltverträglichkeit, Tragfähigkeit und Nachhaltigkeit. 
 
Mit den folgenden Ausführungen möchte ich einen Beitrag zur Klärung der hier 
angedeuteten Polarität  und des im Thema enthaltenen Gegensatzes zwischen den  
Polen „Wachstum und Sustainability”, zwischen Grenzenlosigkeit und Tragfä-
higkeit liefern. Bei der Gliederung meiner Ausführungen bediene ich mich 
des bewährten Dreischritts „Erkennen – Erklären – Handeln”, indem ich zu-
nächst eine eher beschreibende Bestandsaufnahme, daran anschließend den Ver-
such einer nach den Ursachen des Antagonismus zwischen Wachstum und Trag-
fähigkeit fragenden Analyse unternehme, um dann abschließend nach Lösungs-
möglichkeiten und politischen Handlungsansätzen zu suchen. In der Bestands-
aufnahme werde ich verschiedene Szenarien über die wahrscheinliche Entwick-
lung ökonomischen Wachstums unter Zugrundelegung verschiedener Prämissen 
vorstellen. Die Analyse werde ich anhand von drei unterschiedlichen Ansätzen 
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vornehmen, zunächst systemimmanent ökonomisch, sodann naturwissenschaft-
lich und schließlich systemtheoretisch-kybernetisch (Systemanalyse). Zum Ab-
schluß werde ich als politischen Handlungsansatz Prinzipien einer möglichen 
Ökonomie der Zukunft skizzieren, die einem dynamischen Gleichgewicht in 
Ökonomie und Ökologie verpflichtet ist. 
 
2. Bestandsaufnahme  
Alle Aussagen des Berichts der Meadows von 1992 basieren auf Modellen der 
“realen” Welt und ihren zukünftig möglichen Verläufen, so wie sie sich durch 
Simulation im Computer durchspielen lassen. Modell und Computerlauf berück-
sichtigen qualitativ entscheidende kausale Beziehungen in einem festen System 
von Regelkreisen: 

 

- quantitativ weltweite Daten der hier üblichen Standardwerke der beschreiben-

- regional keinerlei Differenzierungen, es handelt sich um ein globales Modell. 
 
Da davon auszugehen ist, daß die kausalen Beziehungen zwischen den 
Grundgrößen des Systems mit Vereinfachungen und die quantitativen Daten mit 
Unsicherheiten und Fehlern behaftet sind, wird den exakten numerischen 
Ergebnissen des Computerlaufs keine große Bedeutung beigemessen. Als „gül-
tig” werden jedoch die „ursächlichen Verkettungen im Modell”, die Zusammen-
hänge also, angesehen, denn „sie bestimmen sein Gesamtverhalten” (MEAD-
OWS 1992, S. 143). 
 
Der Standardlauf, Szenario 1, geht davon aus, daß sich die Menschheit weiter 
entwickelt wie bisher. Es gibt keine wirklich durchgreifenden politischen Refor-
men und die sich auch künftig experimentell vollziehenden Fortschritte der 
Technologie mit ihren Auswirkungen auf Landwirtschaft, Industrieproduktion, 
Ressourcenförderung, Dienstleistungen und Umweltschutz werden dynamisch 
eingerechnet. Szenario 1 spiegelt „business as usual” wider (vgl. Abb. 1): 

Industrieoutput und Umweltver-
schmutzung werden auch nach 1990 bis weit ins 21. Jahrhundert anwachsen. 
Um die Jahrtausendwende wird aber die Umweltverschmutzung ein Ausmaß 
erreichen, das die Produktivität der Landwirtschaft ernsthaft beeinträchtigt, z.B. 
durch Schwermetalle und schwer zersetzbare Chemikalien im Boden, durch 
Verstädterung, Bodenerosion, Klimaveränderungen, verstärkte UV-Strah-
lung etc. Die Bodenfruchtbarkeit wird ab 2010 um 4,5%, ab 2040 um 12% jähr-

den Statistik und machen 

Bevölkerung, Nahrungsmittelproduktion, 
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lich absinken. Nach 2015 wird sich das Wachstum in der Landwirtschaft 
umkehren: die Nahrungsmittelerzeugung wird stagnieren und dann fallen. Um 
den Verfall aufzuhalten, wird immer mehr Kapital aus anderen Sektoren in die 
Landwirtschaft umgelenkt werden müssen. Im Jahre 2020 wird man mit Er-
schrecken feststellen, daß die Ressourcen nurmehr 30 weitere Jahre reichen; 
1990 hätten sie unter der Annahme gleichbleibenden Verbrauchs, noch 110 
Jahre ausgereicht. Immer mehr Kapital wird nun eingesetzt werden müssen, 
um an die letzten Ressourcen zu gelangen; die Erträge und Neuinvestitionen 
werden die Kapitalabnutzung nicht mehr kompensieren können: Nun beginnt 
auch ein rapider Rückgang des industriellen Outputs. Die Menschen werden 
schlechter ernährt, schlechter versorgt sein, es kommt zu einem Massensterben 
in der Größenordnung von mehreren Milliarden Menschen infolge von Hunger 
und Vergiftung.  Die Sterberaten werden höher sein als die Geburtenraten, der 
Zerfallsprozeß ist komplett: Die Grenzüberziehung führt zum Zusammenbruch 
des Systems. Die Autoren betonen, daß dieses Szenario keine exakte Vorhersa-
ge, aber unter den vorgegebenen Prämissen „das wahrscheinlichste Grundver-
haltensmuster des Systems” darstellt (MEADOWS 1992, S. 169). 
 

Abbildung 1: Szenario 1 – „Standardlauf des Weltmodells” 

 

Quelle: Meadows u.a. 1992, S. 166 
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Wie aber, wenn die eingespeisten Daten und/oder die Prämissen falsch sind? 
Wie, wenn z.B. viel mehr Ressourcen vorhanden sind, wenn außergewöhnliche 
technologische Entwicklungen stattfinden werden und wenn die Marktwirt-
schaft plötzlich reibungslos funktioniert, ohne die heute üblichen Krisen, Be-
triebsunfälle, Streiks Produktionsausfälle usw.?  Könnten dann nicht die dem 
Wachstum gegenwärtig gesetzten Grenzen beseitigt, zumindest erheblich erwei-
tert werden? Um diese Annahmen zu testen, wird eine Reihe weiterer Szenarien 
hochgerechnet: Szenario 2 nimmt eine Verdopplung der Ressourcen an, Szena-
rio 3 zusätzlich einen entschlossenen und wirkungvollen Umweltschutz. Szena-
rio 4 bietet darüber hinaus qualitativ neue Technologien zur Ertragssteigerung 
der Landwirtschaft, Szenario 5 zusätzlich effektiven Erosionsschutz, Szenario 6 
ergänzend eine gesteigerte Ressourcen-Effizienz. 
 
Zur Abkürzung des Verfahrens beschränke ich mich hier auf das weitestgehende 
Szenario (vgl. Abb. 2).  Das eingesetzte Kapital benötigt 20 Jahre, bis es voll 
wirksam wird. Jetzt aber kann die Wirtschaft in der Simulation bis etwa Mitte 
des 21. Jahrhunderts wachsen, dann aber wird das Wachstum durch den hohen 
Kapitalbedarf der neuen Technologien gestoppt. Die wachstumsstützende Tech-
nik ist zu teuer; der Lebensstandard kann nicht gehalten werden: Die Lebenser-
wartung sinkt, weil sich die Gesundheitsfürsorge verschlechtert; die Konsum-
güter und Dienstleistungen pro Kopf fallen, weil die Ausgaben zur Bekämpfung 
der Schadstoffe und zur Sicherung der Ernährung überhandnehmen. Die Wir-
kungen der Technik werden unterminiert. Das Wachstum kann nicht aufrechter-
halten werden.  Der Zusammenbruch könnte nur verhindert werden, wenn alle 
Annahmen von Szenario 6 bereits 20 Jahre früher, also ab 2000 politisch und 
praktisch umgesetzt werden. Der Industrieoutput nimmt 20 Jahre länger zu, die 
Bevölkerung kann weiter anwachsen, weil ausreichend Nahrung vorhanden ist. 
Die Umweltverschmutzung bleibt niedrig, jedoch sinkt der Lebensstandard in 
der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts langsam, weil die Konsumgüter und 
Dienstleistungen pro Kopf zurückgehen. 
 
Szenario 7 spiegelt ein Wachstumsmodell ohne Grenzüberziehung und Zusam-
menbruch wieder, weil die hier simulierte Menschheit vorausschauend, tech-
nisch effizient und genügsam handelt. Ist dies aber  noch realistisch? Die Auto-
ren gelangen zu dem Urteil, daß dies zu optimistisch für die „reale Welt” sei: 
Das „reale" System könne nicht so schnell und wirkungsvoll reagieren wie 
Szenario 7, der simulierte Markt wirkt zu perfekt, die Technologien funktio-
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mulation gibt es keine Streitkräfte, Kriege, Aufstände, Streiks, Korruption, Na-
tur- und Technikkatastrophen, die alle Kapital und Ressourcen von der Wirt-
schaft abziehen und das Ökosystem belasten können. Das einzige Wachstums-
modell ohne Zusammenbruch ist deshalb ein „fahrlässig optimistisches Modell”, 
das ohne prognostischen Wert bleibt. 

Halten wir als Zwischenbilanz fest: Verschiedene Simulationen zukünftiger glo-
baler Entwicklung zeigen auf, daß es nach heutigem Wissen kein Modell ökono-
mischen Wachstums gibt, das eine ökologische Grenzüberziehung mit folgen-
dem Systemzusammenbruch vermeiden könnte. Auch optimistische Annahmen 
über reibungslos funktionierende Märkte und Technologien ändern nichts an der 
Grundaussage, die hier als Hypothese formuliert und in der folgenden Analyse 
theoretisch belegt werden soll: Wachstum und „sustainability”, Wachstum und 
nachhaltige Umweltverträglichkeit sind nicht kompatibel. 
 

Abbildung 2: Szenario 6 – Verdoppelte Ressourcen, Emissionsbegrenzung, 
Ertragssteigerungen, Erosionsschutz und gesteigerte Ressourceneffizienz 

 
Quelle: Meadows u.a. 1992, S. 212 
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3. Analyse 
Was sind die Ursachen für diese Unverträglichkeit zwischen Wachstumsöko-
nomie und Ökologie? Ausgehend von einer systemimmanenten Kritik sind für 
den langfristigen Verlauf der Konjunktur in Wachstumsökonomien wie dem Ka-
pitalismus periodisch immer wieder auftretende Krisen kennzeichnend.  Im Un-
terschied zu vorkapitalistischen Wirtschaftsformen, deren Krisen von Mangel-
situationen verursacht werden, werden Krisen in Wachstumsökonomien  durch 
Überschüsse hervorgerufen.  Es handelt  sich um Überproduktionskrisen.  Das 
Ziel kapitalistischer  Produktion besteht in der Herstellung von Tauschwerten. 
Die Orientierung erfolgt am anonymen Markt. Das Prinzip der Produktion lau-
tet: So viel wie möglich. Es wird so viel produziert, daß die Waren in periodisch 
wiederkehrenden Abständen nicht vermarktet werden können. Überproduk-
tions- bzw. Unterkonsumptionskrisen können nur dann vermieden werden, wenn 
dem ständigen Produktionsanstieg gleichzeitig eine Nachfragesteigerung gegen-
übersteht (AGLIETTA 1979; HÜBNER 1989). Dies ist in der bisherigen Pro-
duktion aber nur in begrenzten Ausnahmesituationen der Fall gewesen. 
 
Demgegenüber besteht das Ziel vorkapitalistischer  Produktion in der Herstel-
lung von Gebrauchswerten. Die Orientierung erfolgt an den jeweiligen  Bedürf-
nissen der Menschen. Das Prinzip der Produktion lautet:  „So viel nötig.” Ziel 
und Prinzip kapitalistischer Produktion hingegen („so viel wie möglich”) 
stellt einen immanenten Widerspruch im ökonomischen System dar und verur-
sacht fortlaufend periodisch auftretende Systemzusammenbrüche. 
 
Zur naturwissenschaftlichen  Kritik:  Die wesentliche Ursache des ökonomisch-
ökologischen Widerspruchs liegt nach GEORGESCU-ROEGEN (1973) in der 
Tatsache begründet, daß die traditionelle ökonomische Theorie permanent phy-
sikalische Gesetze ignoriert. Der erste Hauptsatz der Thermodynamik (Energie-
erhaltungssatz) lehrt, daß in jedem abgeschlossenen System Materie und Ener-
gie von den Menschen weder hergestellt noch vernichtet werden können. 
Materie oder Energie können nur von einer Form in eine andere transformiert 
werden. Bei  jeder Transformation von Materie/Energie wird ein Teil dissipiert 
und steht für zukünftige Transformationen nicht mehr zur Verfügung. Diesen 
Anteil dissipierter Materie/Energie bezeichnet man als Entropie. Nach dem 
zweiten Hauptsatz der Thermodynamik (Entropiegesetz) nimmt in jedem abge-
schlossenen System die Entropie zu. Niedrige Entropie steht dabei für leichte 
Erreichbarkeit und hohe Ordnung, hohe Entropie hingegen für Unerreichbar-
keit und Unordnung. Dieser Fluß von Entropie kann nur zeitweise umgekehrt 
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werden,  indem  von außerhalb  des  Systems neue Materie/Energie eingebracht 
wird, die dann ihrerseits irreversibel in hohe Entropie verwandelt wird. 
 
Aus dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik folgt, daß die Kosten jegli-
chen biologischen und ökonomischen Handelns grundsätzlich größer sind als der 
Nutzen. Nach den  Gesetzen der Thermodynamik endet deshalb jegliche ökono-
mische Aktivität notwendigerweise mit einem Defizit. Ökonomisch formu-
liert lautet das Gesetz der Entropie: Ökonomische Nutzung führt zum Zerfall 
des höher organisierten Systems. Am Anfang, als Input des ökonomischen Pro-
zesses, haben wir wertvolle natürliche Ressourcen; am Ende, als Output, stehen 
wertloser Abfall und Müll. Daraus folgt: Je größer die ökonomischen Aktivi-
täten und je elaborierter der wirtschaftliche Entwicklungsstand, um so 
schneller die Entropiezunahme und um so kürzer die Lebenserwartung der 
Menschheit als Gattung. Ökonomisches Wachstum durch industriellen Über-
fluss mag kurzfristig ein Segen für viele Menschen der Gegenwart sein, aber un-
ausweichlich ist es langfristig gegen ihre Interessen gerichtet (vgl. dazu im De-
tail: ALTVATER 1992, insb. Kap. 3-5). 
 
Wie eindruckvoll auch immer die naturwissenschaftliche Beweisführung gegen 
Modelle langandauernden Wachstums sein mag, die überwiegende Mehrzahl der 
Ökonomen beansprucht gleichfalls Wissenschaftlichkeit und Rationalität für 
ihre Theorie. Wie kann dieser Widerspruch erklärt werden? VESTER (1983, 
41f.) weist in diesem Zusammenhang auf grundlegende Erkenntnisse seiner von 
ihm entworfenen Systemtheorie kybernetischer Regelkreise (Systemanalyse) 
hin: Danach stellt sich exponentielles Wachstum immer dann ein, wenn eine 
sich selbst reproduzierende Größe zu Wachstum getrieben wird: Es entwickelt 
sich ein Regelkreislauf, in dem eine von einem bestimmten Punkt des Systems 
ausgehende Wirkung in einer Art Bumerang-Effekt auf den Ausgangspunkt 
zurückwirkt und die ursprüngliche Wirkung verstärkt. In diesem Fall sprechen 
wir von positiven Rückkopplungen, die zu exponentiellem Wachstum führen. 
Es gibt eine Reihe bekannter Beispiele von Regelkreisläufen mit positiven 
Rückkopplungen, angefangen von der festverzinslichen, langfristigen Anlage 
von Ersparnissen über das orientalische Märchen vom Schachbrett und den 
sich pro Feld verdoppelnden Getreide- oder Reiskörnern bis hin zu dem Gar-
tenteich, in dem anfangs nur eine Seerose wächst, deren Anzahl sich aber mit 
jeden Tag verdoppelt: Nach nur 30 Tagen ist der gesamte Teich von Seerosen 
bedeckt. Noch am 29. Tag sah alles so schön aus, und niemand dachte daran, sie  
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zurückzuschneiden, weil  der halbe See noch frei war.  Dann jedoch sieht der See 
zwar immer noch schön aus, aber alles Leben im Teich wird erstickt. 
 
Der plötzliche Zusammenbruch eines Systems hängt ganz offensichtlich damit 
zusammen, daß die meisten Menschen die Gefährlichkeit des exponentiellen 
Wachstums und  die Begrenztheit der Systeme nicht richtig einschätzen, weil 
es sich hier um nichtlineare Beziehungen handelt. Eine zunächst gleichförmige 
Entwicklung kann sich dann schlagartig verändern. Dies läßt sich an einem 
Beispiel illustrieren: Wenn man einen Pfeil mit einem Bogen abschießen 
will, muß man den Bogen über seinen „Schwellwert”' hinaus anspannen. Nun 
entwickelt sich zunächst eine relativ proportionale positive Rückkopplung: Je 
stärker man den Bogen spannt, umso weiter fliegt der Pfeil, eine nahezu lineare 
Beziehung. Wenn aber der Bogen zu weit gespannt wird, zerbricht der Bogen, 
der Pfeil fliegt überhaupt nicht mehr und wird auch zukünftig nicht mehr 
fliegen, denn durch das Überschreiten des Grenzwertes ist es zum Zusammen-
bruch des Systems gekommen: Der Bogen ist zerbrochen. Wenn man ein Sys-
tem mit positiven Rückkopplungseffekten richtig benutzen will, muß man also 
auch seine Grenzwerte genau kennen, um rechtzeitig gegensteuern zu können, 
etwa durch negative Rückkopplungen. 
 
Negative Rückkopplungen stellen das Grundprinzip aller Regelkreise dar, mit 
denen sich die Systeme im Gleichgewicht halten. Im Gegensatz  zu den positiven 
Rückkopplungen, bei denen sich Ursache und Wirkung ständig gegenseitig 
verstärken, tritt hier eine Hemmung durch die Wirkung auf und unterbricht eine 
bisherige Wachstumsphase. Dies mag wiederum ein Beispiel verdeutlichen (vgl. 
Abb. 3): Je schneller ein Raubtier läuft, um so leichter und  öfter fängt es  Beute 
und verzehrt sie. Dadurch wird das Raubtier dicker; es kann nun nicht mehr so 
schnell laufen, nur noch wenig oder gar keine Beute mehr machen. Es nimmt 
nun wieder ab und erlangt dadurch die alte Schnelligkeit wieder, kann erneut 
Beute fangen usw.  An diesem Beispiel kann auch gut der Unterschied zwischen 
natürlichen, sich selbst regulierenden Systemen und künstlichen, menschlichen 
Systemen demonstriert werden. Menschen können negative Rückkopplungen 
durch Technik zeitweise ausschalten:  Ein dicker Mensch kommt genau so leicht 
an seine Nahrung wie ein dünner, so daß hier die Regulationsmechanismen ver-
schoben sind. Entweder greift der Verstand korrigierend  ein oder Krankheit und 
Systemzusammenbruch sind die langfristigen Folgen. 
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Abbildung 3: 

 
Quelle: Vester 1983, S. 56 

 
Wir haben die Ursachen der Unverträglichkeit zwischen Wachstum und „sus-
tainability" aus drei sachlich und methodologisch grundlegend unterschied-
lichen Perspektiven untersucht, nämlich aus der Sicht der Politischen Ökonomie, 
der Theoretischen Physik und der kybernetischen Systemtheorie.  Die Botschaft  
aller Sichtweisen ist eindeutig: Wenn Grenzüberziehung mit Zusammenbruch 
verhindert werden sollen, dann muß  die Menschheit ihre Intelligenz und ihre 
Vernunft richtig einsetzen. In konsequenter Befolgung systemtheoretischer 
Regeln darf sie nicht mehr ausschließlich auf positive Rückkopplungen setzen, 
sondern muß, in genauer Kenntnis der Grenzwerte des Systems, negative Rück-
kopplungsschleifen zur Kontrolle und Begrenzung des Wachstums einrichten. 
 

4. Handlungsansätze 
„Die einzige Art rationalen Handelns angesichts der Drohung einer globalen 
(Katastrophe) ist, sich präventiv zu verhalten, das heißt, unsere Lebensweise zu 
verändern”, urteilt KENNEDY (1993, S. 153). Insbesondere seit dem Erschei-
nen des Brundtland-Berichts (1987) hat sich in der wissenschafts- und entwick-
lungspolitischen Diskussion der strategische Begriff „sustainable development” 
(dauerhafte und tragfähige Entwicklung) fest etabliert. Sustainability bezeichnet  
demnach  eine  Entwicklung, die „ökonomisch effizient, ökologisch verträglich,  
politisch demokratisch und sozial gerecht” sein soll (ALTVATER 1992, 
S.22f.). Derartige normative Setzungen sind zunächst einmal in hohem Maße 
konsensfähig, vor allem, wenn  sie so allgemein gehalten sind wie in der Defini-
tion des Brundtland-Berichts: „Dauerhafte Entwicklung ist eine Entwick-
lung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, daß 
zukünftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können 
(1987, S. 46). Insofern nimmt es nicht wunder, daß sich neben Weltbank (1992) 
und UNCED in Rio ( 1992) auch Manager bedeutender deutscher Unternehmen 
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 institutionell und strategisch des Problems der „sustainability” annehmen. 
Einen Überblick über Begriff und bisherige Aktivitäten kann CONRAD 
(1993) und (HARBORTH 1993) entnommen werden. 
 
Aus der nahezu unüberschaubar gewordenen Flut von Veröffentlichungen über 
praktisch-politische Vorschläge zu „sustainable development” will ich einen 
herausgreifen, weil er sich in besonders grundsätzlicher Weise mit dem Problem 
beschäftigt und dabei auch eindrucksvoll die ethischen Implikationen bei der 
praktischen Umsetzung des normativen Konzepts verdeutlicht hat. Es handelt 
sich dabei um die Überlegungen Herman E. Dalys, eines amerikanischen Öko-
nomen, u.a. Mitglied der National Academy of Sciences, ,,research associate” in 
Yale und „senior economist” des Environment Department der Weltbank. Daly 
beschäftigt sich seit etwa 20 Jahren mit einem Modell der steady-state econom-
ics, einer Ökonomie des stetigen Zustands oder besser: des dynamischen 
Gleichgewichts (vgl. DALY 1977). Seine zuerst 1977 publizierten Gedanken 
fanden großen Anklang bei Biologen und Anthropologen sowie bei Ökono-
men, die in Colleges unterrichten - von den etablierten Größen der ökonomi-
schen Theorie in den USA wurden sie aber weitgehend ignoriert, und in der 
Bundesrepublik wurde Daly bisher m.W. überhaupt nicht oder nur  am Rande 
rezipiert. Es gibt aber seit den mehr als 15 Jahren seit der ersten Veröffent-
lichung keine Kritik, die ihm logische oder sachliche Fehler nachweisen könnte.  
Der Grund für das Ignorieren dürfte eher da zu suchen sein, wo schon Malthus 
abgelehnt wurde. So heißt es bei dem zeitgenössischen Malthus-Kritiker Ray-
mond: “Although his theory is founded upon the principles of nature, and al-
though it is impossible to discover any flaws in his reasoning, yet the mind 
instinctively revolts at the conclusions to which he conducts it, and we are 
disposed to reject the theory, even though we could give no good reason” 
(zitiert nach DALY 1977, S. XI). 

In der Tat sind Dalys Lösungsvorschläge der heutigen gesellschaftlichen und 
politischen Praxis so sehr entgegengesetzt und sie brechen derart radikal  mit 
den Prinzipien der Wachstumstheorie, daß man geneigt ist, seinen Ansatz auf 
der Stelle und gewissermaßen „instinktiv” zu verwerfen, wohl v.a. weil man sich 
nicht vorstellen kann, wie auch nur Teile seiner Lehre mit oder gegen unsere 
Repräsentanten in Wirtschaft und Politik oder beim Souverän durchgesetzt 
werden könnten. 

Die gegenwärtige Unmöglichkeit, Dalys Modell praktisch-politisch umzusetzen, 
sollte uns aber nicht daran hindern, uns intellektuell damit auseinanderzusetzen. 
Die Geschichte zeigt viele ähnliche Situationen,  in denen Denker intellektuell 
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auf gesellschaftliche Mißstände reagierten und Modelle für zukünftige Ent-
wicklungen entwarfen, ohne daß sie auch nur im Ansatz die Chance gesehen 
hätten, wie ihre Gedanken praktisch-politisch zu verwirklichen wären. Wie 
GEORGESCU-ROEGEN (1973) geht auch Daly von der Tatsache aus, daß bei 
endlichem Volumen jeglichem Wachstum Grenzen gesetzt sind  hinsichtlich der 
Möglichkeit weiterer Entwicklung. Zusätzlich fragt er nach der Wünschbarkeit: 
Ökonomie hat es nämlich nicht nur mit Materie und Mitteln, also Physik, 
sondern gleichermaßen mit Zielen zu tun und tangiert damit normative Über-
legungen, die Frage, was gut und richtig, was schädlich und falsch ist. Daly plä-
diert dafür, nicht „ so viel wie möglich”, sondern „so viel wie nötig” zu produ-
zieren. Nach dem Gesetz der Entropie gelte es, die Ökonomie so zu orga-
nisieren, daß Dienstleistungen optimiert werden, der Durchsatz minimiert wird 
und die produzierten Güter quantitativ und qualitativ zufriedenstellend sind. 
Interessant und aufschlußreich zu lesen ist in diesem Zusammenhang die Ana-
lyse von SAHLINS ( 1972) über die paläolithische Ökonomie, die wie er zeigt, 
im Gegensatz zu landläufiger ethnologischer und historischer Meinung, eine 
Überflußgesellschaft bei minimalem Durchsatz und egalitären Verteilungs-
strukturen war. 
 
Wie könnte dieser Grundsatz nun praktisch-institutionell umgesetzt werden? 
Daly stellt sich vor allem eine kontrollierte Entwicklung der zukünftigen Gebur-
ten und des Durchsatzes, also der Produktion vor. Marktgesetze und Privatei-
gentum bilden elementare Bestandteile seines Systems, das soziale Kontrolle bei 
einem minimalen Opfer an persönlicher Freiheit gewährleisten, Stabilität auf der 
Makroebene und Variabilität auf der Mikroebene herstellen will. Dazu sind 
seiner Meinung nach drei gesellschaftliche Kontrollinstitutionen notwendig:  
Geburtenkontrolle, Ressourcenkontrolle und Verteilungskontrolle. 

Um beim letzten anzufangen, der Verteilungskontrolle: Ihr kommt bei der Reali-
sierung des Konzepts der „sustainability” eine Schlüsselrolle zu. So weist 
ALTVATER, gestützt auf verschiedene andere empirische Arbeiten nach, daß 
die Ausbeutung von Ressourcen zum Zweck der Wachstumssteigerung stets ein-
hergeht mit sozialer Destabilisierung (1993,S.410): Die Kluft zwischen arm und 
reich wird immer größer: es gibt immer mehr Arme im Verhältnis zu immer 
weniger Reichen. Um den Bedingungen der „sustainability” Genüge zu tun, 
„müssen demzufolge also gerade die entropieresistenten Strukturen der 
Klassengesellschaft von Reichen und Armen zurückgeschraubt werden” 
(ALTVATER 1992. S. 230). Die Kombination von ökonomischer (und tech-
nischer) Effizienz und sozialer Umverteilung („prodequisus”) ist  daher die Ant-
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wort auf das Scheitern traditioneller Entwicklungstheorien und -strategien, 
die von der (ökonomischen) Industrialisierung und (sozialen und politischen) 
Modernisierung auch (individuelle und gesellschaftliche) Wohlstandssteige-
rung erwarteten  (ebenda). 
 
Hier setzen Dalys Überlegungen an: Ohne eine untere und obere Begrenzung 
von Einkommen bzw. Reichtum, so argumentiert er, verliert die Marktwirtschaft  
nicht nur ihre notwendige moralische Legitimation, sondern darüber hinaus auch 
die Rechtfertigung für die beiden anderen vorgesehenen Kontrollinstanzen. 
Wenn auch grundsätzlich Einkommensunterschiede beibehalten werden sollen, 
um Anreize für individuelle Initiativen bei der Weiterentwicklung der Gemein-
schaft zu geben, so müsste doch die soziale Ungleichheit in erträglichen Gren-
zen gehalten werden. Ohne Institutionalisierung eines minimalen, die Grund-
bedürfnisse deckenden Einkommens, so argumentiert er, wird das Privateigen-
tum zum Ausbeutungsinstrument. Sind die Grundbedürfnisse qua Einkommens-
minimum jedoch gesichert, kann das Privateigentum aber geradezu als Abwehr-
instrument gegen Ausbeutung angesehen werden. Der Sockelbetrag für das 
Minimaleinkommen könnte aus einer progressiven Besteuerung höherer Ein-
kommen und zusätzlichen Einnahmen aus der Ressourcenkontrolle finanziert 
werden. DALYs Überlegungen (1977, S. 53-56) werden getragen von der 
Überlegung, daß durch die Einführung absoluter Einkommens- und Wohl-
standsgrenzen die Energien, Aktivitäten und Initiativen der Reichen abgelenkt 
werden vom bisherigen Feld weiterer privater Bereicherung hin zu öffentlichen 
und sozialen Aufgaben, weil Prestige und Ansehen nun nicht mehr über 
Reichtum,  sondern eher durch Verdienste für die Allgemeinheit zu erreichen 
sind. Unter solchen Vorzeichen bestünde begründete Hoffnung, daß sich auch in 
modernen marktwirtschaftlichen Gesellschaften eine Ökonomie der Gegensei-
tigkeit, eine ausgewogene Dialektik des Gebens und des Nehmens herausbilden 
könnte, wie sie für vormarkt-wirtschaftliche Gesellschaften, man könnte auch 
sagen  für Nicht-Wachstums-Gesellschaften, konstitutiv waren und wie sie auch 
etwa von BOURDIEU (1979) bei den Kabylen in Nordafrika, von BENN-
HOLDT-THOMSEN (1992) bei den Zapoteken in Juchitan (Mexiko) und auch 
von mir im Samoa-Archipel des Pazifik beobachtet (HENNINGS 1993).  
 
Zum zweiten Punkt, der Ressourcenkontrolle: Aus theoretischen und prakti-
schen Gründen schlägt Daly, immer im Rahmen marktwirtschaftlicher Ordnung, 
eine Ressourcenkontrolle direkt an der Quelle, d.h. vor Abbau vor: Die Entropie 
ist am geringsten an der Input-Seite vor der Produktion und am höchsten an der 
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Output-Seite in Form von Emissionen. Darüber hinaus ist die Anzahl der För-
derquellen wesentlich geringer und besser zu kontrollieren als die der Schorn-
steine, Müllhalden und Abflußrohre, ganz zu schweigen von diffusen Emis-
sionsquellen wie Insektiziden und Kunstdünger im Landbau. Anstelle der z.B. 
von WEIZSÄCKER (1992) vorgeschlagenen indirekten Methode der Ökosteu-
er plädiert Daly für direkte Steuerungsmaßnahmen wie z.B. die Quotenrege-
lung: Gesellschaften legen per Mehrheitsentscheidungen die innerhalb eines 
Zeitraums zu verbrauchenden Mengen an Rohstoffen fest. Die so bestimmten 
Quoten könnten dann auf einer Auktion an der Börse an Unternehmer meistbie-
tend versteigert werden. Damit wären verschiedene Vorteile gewährleistet: 

 
- definitive Begrenzung des Ressourcenabbaus und der Produktion, Wettbewerbs-

anreize für die Technologie und Substitution, 
- Wettbewerb unter den Produzenten zur Erzielung größerer Effizienz, um die 

Differentialrente zu steigern, 
- schonender Umgang mit Produkten auf der Konsumentenseite über höhere 

Preise, 
Begrenzung der Emission und Umweltverschmutzung und 

- hohe Staatseinnahmen über ein Staatsmonopol beim Verkauf der Quoten, die 
u.a. zur Finanzierung des Minimaleinkommens genutzt werden könnten (DALY 
1977, S. 61-68). 

 
Bleibt der wohl problematischste, weil am meisten mit Emotionen beladene 
Punkt: die Geburtenkontrolle. In Anlehnung an Boulding, der darüber bereits in 
den sechziger Jahren nachgedacht hatte, will  Daly das demographische Gleich-
gewicht durch strikte Einhaltung des Reproduktionsniveaus erreichen: Danach 
hätte, wie gegenwärtig in der VR China, jedes Mitglied der Gesellschaft das 
Recht, sich zu reproduzieren, d.h. auf ein Kind - nicht weniger,  aber auch nicht 
mehr (DALY 1977, S. 56-61). 

Natürlich ist ihm bewußt, daß solche normativen Eingriffe der Gesellschaft 
in derart sensible Bereiche der Intimsphäre von Individuen und Paaren 
äußerst problematisch sind. Aber angesichts der bereits heute sehr hohen 
Anzahl der Weltbevölkerung und der weiterhin nahezu unveränderlich ho-
hen Zuwachsraten, v.a. in den armen Regionen Afrikas, Lateinamerikas und 
Südasiens, erscheint es ihm unumgänglich, unverzüglich Stabilisierungs-
maßnahmen einzuleiten, damit die Grenze der regionalen und globalen Trag-
fähigkeit nicht in absehbarer Zukunft überschritten wird. Emotional unbelastet  
ist demgegenüber das Wirken von Selbstregulierungskräften anstelle normati-
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ver Eingriffe. Empirisch nachgewiesen sind z.B. Zusammenhänge zwischen 
allgemeinem Wohlstand und niedrigen Geburtenraten, d.h. die Beseitigung von 
ökonomischem Mangel mit den damit verbundenen Reproduktionsängsten. Inso-
fern würde die als erste von Daly vorgeschlagene Maßnahme (Begrenzung 
von Einkommen und Reichtum nach oben bei gleichzeitiger Garantie eines 
ausreichenden Mindesteinkommens) viel zur Reduzierung eines möglichen 
Konfliktpotentials beitragen. Besonders wichtig erscheint in diesem Zusam-
menhang ein Ausgleich im Wohlstandsgefälle zwischen Nord und Süd. Di-
rekt entscheidend für die Höhe der Geburtenraten scheinen aber auch spezi-
fische Formen des sozialen Wandels zu sein, insbesondere Veränderungen 
hinsichtlich der Lebensbedingungen von Frauen. Die Zusammenhänge zwi-
schen ökonomischer Not, dem unterdrückten Status von Frauen und der Be-
völkerungsexplosion erscheinen eindeutig: Die Statistik belegt eine klare in-
verse Korrelation zwischen der Alphabetisierungsrate bei erwachsenen Frau-
en und der Geburtenrate (vgl. Tab. 1). Infolge von Schulausbildung ergibt 
sich ein höheres Heiratsalter, das eine zeitliche Verschiebung bzw. eine 
quantitative Reduzierung der Mutterschaft infolge der zumeist nachfolgenden 
Berufstätigkeit  bewirkt.  
 

      Tabelle 1: Durchschnittliche Kinderzahl in Relation zu den Ausbildungsjahren der Mütter in 
ausgewählten Ländern 

 
 

Land 
 

 
Keine Ausbildung 

 Ausbildung von 7 Jahren 
und mehr 

Benin 7,4 4,3 
Sudan 6,5 3,4 
Haiti 6,0 2,8 

Ecuador 7,8 2,7 
Jordanien 9,3 4,9 
Pakistan 6,5 3,1 
Portugal 3,5 1,8 

 
Quelle: Kennedy 1993, S. 433 

  
5. Zusammenfassung 
Alle ernst zu nehmenden Szenarien über die Entwicklung ökonomischer 
Wachstumsmodelle unter den gegenwärtig gültigen Prämissen von funk-
tionierenden Märkten und effizienter Technologie prognostizieren für das 
Weltsystem Grenzüberziehung mit nachfolgendem Zusammenbruch. In die-
sem Prozeß wird es zunächst Gewinner und Verlierer geben, jedoch werden 
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die daraus resultierenden sozialen Spannungen und die weltweiten ökolo-
gischen Schäden dazu führen, daß auch die “Gewinner” sich nicht dem Kol-
laps entziehen können. 

Als Ursache des zu erwartenden Systemzusammenbruchs wurden elemen-
tare Verstöße der Wachstumsökonomie gegen die Stabilität von Märkten und  
gegen Grundgesetze der Physik, v.a. gegen den zweiten Hauptsatz der Ther-
modynamik ermittelt sowie eine sträfliche Mißachtung grundlegender Erkennt-
nisse über das Verhalten einfacher und komplexer Systeme, denen zufolge 
alle Systeme ohne wirksame, zur Selbstkontrolle eingebaute negative Rück-
kopplungsschleifen, früher oder später notwendigerweise in der Grenzüber-
schreitung enden müssen. 
 
Als einzig vernünftiger Handlungsansatz angesichts der globalen Bedrohung 
erscheint eine Prävention, d.h. die vorausschauende Veränderung mensch-
licher Lebensweisen. Ohne  schon kurzfristig notwendige realpolitische Refor-
men, wie sie z.B. v. WEIZSÄCKER in seinem Buch „Erdpolitik” vorschlägt 
(1992), bagatellisieren zu wollen, scheinen sie doch in ihrem erfolgsorientierten 
Pragmatismus als zu  bescheiden formuliert angesichts der Gewichtigkeit der 
globalen Herausforderung. Als wirklich grundsätzlich präsentiert sich demge-
genüber derzeit  allein das Modell von Dalys „steady-state economics”, einer 
Ökonomie des dynamischen Gleichgewichts, die umfassend ernst macht mit  
der Forderung nach Selbstbeschränkung und Selbstgenügsamkeit. 
 
Am Anfang meiner Ausführungen standen einige Simulationen und Hoch-
rechnungen, die einen Systemzusammenbruch infolge eines „business as 
usual” prognostizieren. Als Abschluß soll ein Szenario von MEADOWS 
(1992) vorgestellt warden, das in etwa die von Daly vorgeschlagenen Re-
formmaßnahmen widerspiegelt: Geburtenbeschränkung auf zwei Kinder pro 
Familie, Produktions- und Einkommensbeschränkungen von egalitär verteil-
ten 350 $ pro Kopf  (zum Vergleich: der heutige Stand beträgt global und na-
tionnal äußerst ungleich verteilte 260 $) und eine effektive Ressourcen-
schonung ab 1995: Die Bevölkerung würde dann nur noch langsam bis auf 7,7 
Mrd. Menschen anwachsen, bei beträchtlichem Lebensstandard, hoher Le-
benserwartung und gleichzeitig abnehmender Umweltverschmutzung (vgl. 
Abb. 4). 
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Die Entscheidungsträger, seien es  nun Regierungen, Parlamente oder auch 
der Souverän, das Volk, sollten  sich jedoch keine weiteren zeitlichen Verzöge-
rungen mehr erlauben: Die gleichen Maßnahmen, nur 20 Jahre später, also 
erst ab 2015 eingeleitet, werden einen einschneidenden globalen Niedergang 
wohl nicht mehr abwenden können (vgl. Abb.  5). 

 
Abbildung 4: Geburtenbeschränkung und Technologien zur Emissionsbekämpfung, 

Erosionsverhütung und Ressourcenschonung ab 1995 

 

Quelle: Meadows u.a. 1992, S. 240 
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Abbildung 5: 

Quelle: Meadows u.a. 1992, S. 245 
 
 

7.  Literatur 
 
AGLIETTA, M. (1979): A Theory of Capitalist Regulation. The US Experience, 
London 
ALTVATER, E. (1992): Der Preis des Wohlstands oder Umweltplünderung und 
neue Welt(un)ordnung, Münster 
ALTVATER, E. 1993: Zur Ökonomie und Ökologie der Nord-Süd-Beziehungen.
In: NOHLEN, D. / NUSCHELER, F. (Hrsg.): Handbuch der Dritten Welt, Bd. 1: 
Grundprobleme, Theorien, Strategien, Bonn, S. 398-419. 
BENNHOLDT-THOMSEN, V. (1992): Entwicklung und Fortschritt aus 
feministischer Sicht. In: HENNINGS, W. (Hrsg.): Drei Annäherungen an einen 

48[ ]

E13022 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH 2022



 

Begriff: Entwicklung ökologischer, feministischer und strukturalistischer Sicht, 
(Unterrichtsmaterialien aus dem Oberstufen-Kolleg der Universität Bielefeld, 
Bd. 42). 
BOURDIEU, P. (1979): Entwurf einer Theorie der Praxis auf der Grundlage der 
Kabylischen Gesellschaft. Frankfurt. 
BRUNDTLAND-Bericht (1987): Unsere gemeinsame Zukunft. Bericht der 
Weltkommission für Umwelt und Entwicklung, hrsg. von V. HAUFF, Greven. 
CONRAD, J. (1993): Sustainable Development – Bedeutung und Instrumentali- 
sierung, Voraussetzungen und Umsetzbarkeit eines Konzeps. In: MASSARAT,
M. u.a. (Hrsg.): Die Dritte Welt und wir. Bilanz und Perspektiven für Wissen-
schaft und Praxis, Freiburg, S. 111-138. 
DALY, H.E. (1991): Steady State Economics. Washington D.C. 
DEUTSCHER BUNDESTAG (Hrsg.) (1967): Gesetz zur Förderung der 
Stabilität und des Wachstums. Bundesgestzblatt 1967, Teil I, Bonn. 
GEORGESCU-ROEGEN, N. (1973): The Entropy Law and the Economic Prob-
lem. In: H.E. DALY (Ed.): Economics, Ecology, Ethics, San Francisco. 
HARBORTH, H.-J. (1993): Sustainable Development – Dauerhafte Entwick- 
lung. In: NOHLEN, D./ NUSCHELER, F. (Hrsg.): Handbuch der Dritten Welt, 
Bd.1: Grundprobleme, Theorien, Strategien, Bonn, S. 231-249. 
HENNINGS, W. (1993): Sustainable Development und Fa’a Samoa. In: 
MASSARAT, M. u.a. (Hrsg.): Die Dritte Welt und wir. Bilanz und Perspektiven 
für Wissenschaft und Praxis, Freiburg, S. 149-157 
HÜBNER, K. (1989): Theorie der Regulation. Eine kritische Rekonstruktion 
eines neuen Ansatzes der politischen Ökonomie, Berlin. 
KENNEDY, P. (1993): In Vorbereitung auf das 21. Jahrhundert. Frankfurt am 
Main. 
MEADOWS, D. u.a. (1972): Die Grenzen des Wachstums, Reinbek. 
MEADOWS, D. u.a. (1992): Die neuen Grenzen des Wachstums, Stuttgart. 
SAHLINS, M. (1972): Stone Age Economics, New York. 
VESTER, F. (1983): Ballungsgebiete in der Krise. München. 
WEIZSÄCKER, E.U. von (1992): Erdpolitik, Ökologische Realpolitik an der 
Schwelle zum Jahrhundert der Umwelt, Darmstadt. 
WELTBANK (1992): Weltentwicklungsbericht. Entwicklung und Umwelt. 
Washington D.C. 
WORLD RESOURCES INSTITUTE AND THE INTERNATIONAL INSTI-
TUTE FOR ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT Hrsg.) (1990): World 
Resources 1990-1991, New York/ Oxford.  

49[ ]

E13022 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH 2022



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E13022 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH 2022



 

DIE ERDE 121 1990 S. 177-189 Regionaler Beitrag 

Wirtschaftsstruktur – Marktwirtschaft – Subsistenzwirtschaft – Monetarisierungsfaktor  Samoa 

 

Werner Hennings (Bielefeld) 
 

Strukturelle Veränderungen in der Ökonomie 
von Haushalten und Dorfgemeinschaften   

 
Mit 3 Figuren, 8 Tabellen und 2 Bildern 

 

Ausgehend von einer Studie aus dem Jahr 1965 konnte durch Berechnung des 
Monetarisierungsfaktors festgestellt werden, daß Haushalte und Dorfge-
meinschaften in Samoa in zunehmendem, aber auch begrenztem Maße Ver-
flechtungen mit dem Marktsektor eingegangen sind. Diese Zunahme ist umso 
größer, je peripherer (standortungünstiger) das Dorf und je geringer der Inte-
grationsgrad vor 25 Jahren war. Dabei können signifikante strukturelle Ver-
änderungen und Bewegungen weg von der Landwirtschaft hin zu Lohnar-
beit und Handwerk belegt werden. Eine Analyse der im Tagesverlauf in den 
ökonomischen Sektoren aufgewendeten Arbeitszeit belegt die grundlegende 
Bedeutung der Subsistenzproduktion für die Überlebensstrategie. Die Untersu-
chung der Verteilung der monetären Ausgaben bestätigt die These, daß die 
Tätigkeiten im Marktsektor im wesentlichen als Ergänzung von Grundbe-
dürfnissen zur Befriedigung von mehr oder weniger vorhandenen Wünschen 
nach Komfort, Luxus und Prestige interpretiert werden müssen. 
 
 

Summary: Structural changes in the economy of households and village com-
munities in Samoa 
Calculating the monetization factor and comparing data with a study conduct-
ed in 1965 have shown an increasing interaction of the Samoan household 
and village economies with the market-sector. This increase tends to be 
greater, the nearer the village is located to the periphery and the less the econ-
omy was integrated into the market 25 years ago. In the course of the devel-
opment, significant structural changes in market-activities from agriculture to-
wards wage-labour and craft-industry have taken place. The analysis of labour-
time spent in the different economic sectors demonstrates the fundamental im-
portance of subsistence-production for individual and social reproduction. The 
analysis of cash-outlay proves that economic activities in the market-sector have 

in Samoa

–
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to be looked on as a supplement to basic needs, as a possibility to satisfy specific 
wishes for comfort, luxury and prestige. 
 
 

Résumé: Changements structureaux de l'économie des ménages et des com- 

 
A l'aide du calcul du facteur de monétarisation, on a demontré dans cette 
étude que les ménages et les communautés villageoises a  Samoa se sont in-
tégrées de plus en plus dans le secteur du marché bien que cette intégration 
soit restée limitée. L'augmentation de l'intégration dépend de la localisation 
du village (plus péripherique, plus forte) et du taux d'intégration en 1965 
(plus basse, plus forte). En même temps, on peut observer des changements 
structuraux et des transformations sectorielles qui entravent l'agriculture et 
favorisent le travail salarié et l'artisanat. L'analyse du temps de travail  quoti-
dien montre la part importante de la production de subsistence. L'examen 
des dépenses monétaires confirme la thèse que les activités économiques 
dans le secteur du marché tendent a satisfaire certaines demandes de confort, 
de luxe et de prestige qui dépassent les  besoins de base. 

 

1. Erkenntnisinteresse 
Nahezu alle Ökonomien und Gesellschaften der  Dritten Welt haben im Verlauf 
ihrer Kolonialisierung tiefgreifende Veränderungen erfahren, in deren Folge sie 
im Rahmen einer globalen Arbeitsteilung mehr oder weniger stark in den Welt-
markt integriert wurden. Gleichzeitig scheint  gesicherte Erkenntnis zu sein, daß 
nicht-marktorientierte Produktionsformen, d.h. die gebrauchswertorientierte, 
subsistenzökonomische Produktion für den Eigenbedarf durch unbezahlte Arbeit 
für große Teile der Bevölkerung der Dritten Welt als Überlebensstrategie nicht 
an Bedeutung eingebüßt hat. Dies ist entwicklungstheoretisch insofern von 
besonderer Bedeutung, als davon ausgegangen werden muß, daß wir es auf al-
len Ebenen, d.h. international, national, regional, lokal bis hin zum einzelnen 
Individuum, nicht mit zwei dualistisch getrennten Produktionsweisen - der 
Marktwirtschaft einerseits  und der  Subsistenzwirtschaft andererseits - zu tun 
haben, sondern mit einem weltweit auf allen Ebenen miteinander verflochte-
nen System, in dem die Subsistenzproduktion integraler und unverzichtba-
rer Bestandteil des kapitalistischen Weltsystems ist (Evers 1987: 137). 

 

munautés villageoises a  Samoa 
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Seit Beginn der Entkolonialisierungsphase Anfang der sechziger Jahre sind die 
Veränderungskräfte, die von den ‚entwickelten‘ Marktwirtschaften ausgehen 
und Druck auf die Subsistenzwirtschaft ausüben, noch mehr verstärkt worden. 
Die internationalen Kapitalverflechtungen haben sich intensiviert und differen-
ziert; moderne Transportmittel haben Märkte und Handel exponentiell wachsen, 
Räume und Entfernungen zeitlich zusammenschrumpfen lassen. Schließlich hat 
sich der technische Fortschritt, vor allem in der Mikroelektronik, in völlig neu-
en Kommunikationssystemen niedergeschlagen, die die Verständigungsmög-
lichkeiten zwischen den Kontinenten und Teilräumen der Welt revolutioniert 
haben. 

Während diese Prozesse auf der Makroebene bereits vielfältig dokumentiert und 
theoretisch aufgearbeitet wurden, sind entsprechende Studien für die Mikro-
ebene weit weniger zahlreich. In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, 
inwieweit sich diese globalen Umwälzungen kleinräumlich niedergeschlagen 
und in welchem Maße sie die ökonomischen Überlebensstrategien von Indivi-
duen, Haushalten und Dorfgemeinschaften einer peripheren Gesellschaft der 
Dritten Welt beeinflußt haben. Dabei soll  insbesondere im Detail untersucht 
werden, welche  Veränderungen konkret beobachtbar sind und welche spezi-
fischen Bedingungen ihnen im Produktions- und Konsumverhalten zu Grunde 
liegen. 
 
2. Warum Samoa? 
 Die Untersuchung von Veränderungsprozessen   ist  immer dort von besonderem 
Interesse, wo eine Gesellschaft entweder als außergewöhnlich dynamisch oder 
als beharrend und traditionell angesehen wird. Im Rahmen der vorliegenden 
Fragestellung erscheint eine landläufig als traditionell bekannte Gesellschaft 
besonders reizvoll, weil hier von einem Spannungsbogen zwischen globalen 
Veränderungstendenzen einerseits und lokalen Beharrungskräften andererseits 
ausgegangen werden kann. West-Samoa gilt in vielen sozialwissenschaftlichen 
Publikationen als eine ungewöhnlich traditionsverhaftete Gesellschaft. Dies ist 
nicht nur in der schon legendären Arbeit von Margret Mead über ‘Kindheit 
und Jugend in Samoa’, sondern auch in jüngeren geographischen Unter-
suchungen (z.B. Hennings 1988 und 1989) dokumentiert worden. Danach gilt 
Samoa immer noch als eine Gesellschaft, deren Grundlagen ökonomisch mit den 
Begriffen ‘Selbstversorgung’ und ‘Selbstgenügsamkeit’ bei kaum entwickelter 
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Arbeitsteilung und vergesellschafteten Produktionsmitteln, sozial mit ‘Um-
verteilung des Mehrprodukts’ und ‘Ausgleich’, ökologisch mit ‘Gleichgewicht’ 
sowie politisch mit ‘Dezentralisierung’ und ‘Autonomie der Dorfräte’ umschrie-
ben werden kann. 

Mitte der sechziger Jahre wurde von einem australischen Wirtschaftswissen-
schaftler eine Studie angefertigt, die eine sozio-ökonomische Bestandsaufna-
hme ausgewählter Haushalte und Dorfgemeinschaften vorlegte (Lockwood 
1971). Inzwischen sind knapp 25 Jahre verstrichen. Dies soll Anlaß sein, auf 
der Basis der alten Daten eine vergleichende Untersuchung durchzuführen. 

West-Samoa liegt zentral im Südpazifik zwischen 13° und 14° südlicher Breite 
und 171° und 173° westlicher Länge. Die Inselgruppe besteht aus zwei größeren 
und zwei kleineren bewohnten Inseln mit einer Gesamtfläche von 2.934 km2. 
Die Bevölkerung wurde 1984 auf 160.000 Einwohner geschätzt, von denen 22% 
in der einzigen Stadt Apia leben (Fig. 1). Nach z.T. heftigen Auseinander-
setzungen zwischen Großbritannien, Deutschland und den USA war West-Samoa 
von 1900 bis 1914 deutsche Kolonie, von 1920-1962 Mandat des Völkerbundes 
bzw. der Vereinten Nationen, seit 1962 ist es unabhängig. 

 

Figur 1: Topographische Übersicht – Topographical survey 

 

Quelle: Kartographie, Harald Krähe 

Das vulkanische Ausgangsmaterial aus  jüngerer  geologischer Vergangenheit 
hat - im Gegensatz zu den sonst in Tropen weit verbreiteten Lateriten – frucht-
bare Böden entstehen lassen, die in Kombination mit reichlichen Nieder-
schlägen (2.500-6.000 mm/Jahr) und jährlichen Durchschnittstemperaturen 
von 27°C beste Grundlagen für eine tropische Landnutzung schaffen. 
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Angebaut werden Kokospalmen, Taro, Bananen und Brotfrucht zur Subsi-
stenzproduktion; Schweine und Hühner werden als Haustiere gehalten. Fisch-
fang und Meeresfrüchte sind die wesentlichen Quellen zur Versorgung mit Ei-
weiß. Wichtigste Exportprodukte sind Kopra, Bananen, Kakao und Taro. 

Wirtschaftlich und gesellschaftlich prägend sind  die Strukturelemente Dorf und 
Familie. In ihnen wurde historisch eine Ordnung entwickelt, die noch heute 
weitgehend als ein selbstregulierendes System funktioniert, das sich traditionell 
in einem ökologischen, ökonomischen und sozialen Gleichgewichtszustand 
befindet (Hennings 1988: 30-32). 

 

3. Methoden und Verfahren 
 

Um eine Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten, war es notwendig, im 
wesentlichen nicht von den von Lockwood eingeschlagenen Methoden und drei 
untersuchten Beispieldörfer. Entscheidend waren dabei die 

  - Entfernung von der Stadt, gemessen in Zeit, Aufwand und Kosten, 
- Verfügbarkeit von Markt- und Kommunikationseinrichtungen innerhalb der 

Dörfer.  

In jedem der drei ausgewählten  Dörfer wurde eine Stichprobe von Haushal-
ten (Familien) gezogen, weil eine Untersuchung der Grundgesamtheit zu um-
fangreich gewesen wäre. Da alle Familien sich in ihrer Größe, Zusammen-
setzung, dem sozialen Rang ihres Oberhauptes und in ihren wirtschaftlichen 
Aktivitäten sehr unterscheiden, mußte die Stichprobenauswahl entsprechend 
weit angelegt sein. 

 Anhand der folgenden Kriterien wurde versucht, der Stichprobenauswahl von 
Lockwood zu entsprechen. Es sollten 

 - mindestens 1/3 der Einwohnerzahl und Familien erfaßt werden, 
- davon jeweils 3 wohlhabendere, 3 mittlere und 3 ärmere Haushalte, sowie 
- in jedem der untersuchten Dörfer sollte der Haushalt des statushöchsten 
    Häuptlings mit einbezogen werden. 
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Für die Analyse des Hauptziels der Arbeit, Veränderungen in der Verflechtung 
zwischen Markt- und Subsistenzsektor innerhalb der letzten 25 Jahre zu mes-
sen, war es notwendig, Daten zu erheben über 

- den Umfang und die Zusammensetzung von Produktion und Konsum im 
Subsistenzsektor, 

- den Umfang und die Quellen der Einnahmen aus dem Marktsektor, 
den Umfang und die Ziele der Ausgaben im Bereich des Marktsektors. 
 

Diese Daten wurden während eines Gesamtaufenthaltes von 8 Wochen ge-
wonnen, die sich untergliedern in 6 Wochen in Poutasi und jeweils 1 Woche 
in den Dörfern Utualii und Uafato (Fig. 1). In dieser Zeit wohnte ich jeweils in 
einem Haushalt und nahm an den verschiedensten Aktivitäten im Haushalt 
und Dorf teil. Ein Großteil der Informationen stammt aus mehr oder minder 
standardisierten Befragungen und Kartierungen, die in zahlreichen informel-
len Alltagsgesprächen abgesichert und erweitert wurden. Zusätzliche Daten 
ergaben sich schließlich durch teilnehmende Beobachtungen am täglichen 
Familien- und Dorfleben. 

 Sowohl Lockwoods als auch meine Daten basieren auf Beobachtungen und der 
Sammlung von  Informationen über den Ablauf und die Produktion einzelner 
Tage, die, aufaddiert und zusammengefaßt zu Einheiten von jeweils einer 
Woche, schließlich zu einer Jahresbilanz hochgerechnet wurden. Dies erscheint 
insofern legitim, da es keine wesentlichen saisonalen Schwankungen im ökono-
mischen Ablauf Samoas gibt und spezielle Abweichungen und Besonderheiten 
in Befragungen erfaßt werden können. Andererseits dürften die Ergebnisse 
doch mit einem nicht unerheblichen Ungenauigkeitsfaktor behaftet sein, der nur 
deshalb vernachlässigt werden soll, weil hier weniger die absoluten Werte von 
Interesse sind, sondern eher die relativen Werte aus dem Vergleich der beob-
achteten Dörfer, den ökonomischen Sektoren und dem zwischen den Untersu-
chungen liegenden Zeitraum. Der den Hochrechnungen unterliegende Ungenau-
igkeitsfaktor darf deshalb für diese Werte jeweils als konstant angenommen 
werden. 
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3. Entfernung zum Markt als Ausdruck des zentral-peripheren 
Gefälles 

 
Die drei von Lockwood untersuchten Dörfer auf der Hauptinsel Upolu, Uafato, 
Poutasi und Utualii unterscheiden sich wesentlich aufgrund ihrer infrastruk-
turellen Anbindung an den Markt Samoas in der Hauptstadt Apia, die zugleich 
Bindeglied mit dem Weltmarkt ist. Danach wird Uafato als peripher, Poutasi 
als semi-peripher und Utualii als semi-zentral eingestuft.  

Tabelle 1: Infrastrukturelle Anbindung der Beispieldörfer an den Markt 
Infrastructural connection of sample villages with the market 

 Peripher 
Uafato 

Semiperipher 
Poutasi 

Semizentral 
Utualii 

Entfernung zum Markt (km) 50 35 18 
Anzahl Busverbindungen/Tag 1* 2 25 

Reisedauer (Std.) 2,5 1,25 0,5 
Tarif (Hin u. zurück, in WS $) 8 4 1 
Asphaltierte Straße zum Markt - 1 1 

*mit Fischerboot, dann mit Bus 
Quelle: eigene Erhebung/ own data 

 
Die infrastrukturelle Anbindung an den Markt und das zentral-periphere 
Gefälle spiegeln sich auch in der infrastrukturellen Ausstattung der Dörfer 
wider ( Tab. 2). Das Fehlen eines Krankenhauses in Utualii ist dabei nicht als 
Merkmal von Peripherie, sondern  im Gegenteil als unmittelbare Nähe zum 
Zentralkrankenhaus in Apia zu verstehen. 

Diese heute bestehende Infrastruktur der drei Beispieldörfer ist so auch von 
Lockwood ermittelt worden. Abweichend von der heutigen Struktur ist 
festzuhalten: 1965 war nur Utualii durch eine Teerstraße mit Apia verbunden; 
die Entfernung zwischen Poutasi und Apia war mehr als doppelt so lang (in-
zwischen ist eine neue Straße gebaut worden); die Verbindung zwischen Uafato 
und Apia hat sich insofern verbessert, als die Entfernung  zwischen Dorf und  
Bus nunmehr per Motorboot zurückgelegt wird. Die Reisedauer ist  damit in bei-
den Fällen deutlich verkürzt worden, hat aber grundsätzlich nichts an  der pe-
ripher-zentralen Rangordnung der Dörfer geändert. 
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Tabelle 2: Infrastrukturelle Ausstattung der Beispieldörfer an den Markt (1989) 
Infrastructurel facilities of the sample villages (1989) 

 Peripher 
Uafato 

Semiperipher 
Poutasi 

Semizentral 
Utualii 

Grundschule 1 1 1 
Weiterführende Schule - 1 1 

Krankenhaus - 1 - 
Haushalte mit Elektrizität - - alle 
Haushalte mit Generator 1 6 - 

Haushalte mit fließendem Wasser 
Telefone 

Läden 

alle 
- 
1 

alle 
- 
2 

alle 
2 
3 

Quelle: eigene Erhebungen/ own data 

Die Veränderungen in der infrastrukturellen Ausstattung sind begrenzt auf 
Elektrizität und Telefon, die beide erst im Verlauf der 70er Jahre installiert 
wurden. Die Anzahl der Einkaufsläden  hat in allen drei Dörfern abgenommen: 
Lockwood registrierte 1965 in Uafato noch drei, in Poutasi fünf und in Utualii 
vier Läden. 

 
4. Der Monetarisierungsfaktor als Indikator  für die Einbindung 

der Dorfgemeinschaft in die Marktwirtschaft 
 

Grundsätzlich unterscheidet Lockwood zwei Komponenten und Aktivitäten in 
der wirtschaftlichen Produktion der Dörfer: Einnahmen aus dem Marktsektor 
und ‘Einnahmen’ aus dem Subsistenzsektor. Während die Einnahmen aus dem 
Marktsektor in monetärer Form leicht meßbar und quantifizierbar sind, fällt 
eine Erfassung der ‘Einnahmen’ aus dem Subsistenzsektor ungleich schwerer, 
weil sie wegen ihrer Bestimmung als Gebrauchswerte nicht auf den Markt ge-
langen und keinen Tauschwertausdruck finden. 

Um einen Vergleich mit den Einnahmen aus dem Marktsektor überhaupt zu 
ermöglichen, werden die ‘Einnahmen’ aus der Subsistenzproduktion gemessen 
als der Wert, der für sie nach Marktpreisen in Apia erzielt werden würde. Die 
durch diesen Kunstgriff geschaffene Rechnungsgröße Monetarisierungsfaktor ist 
definiert als der Anteil der monetären Einnahmen an dem errechneten Wert der 
Gesamteinnahmen einer Dorfgemeinschaft aus Subsistenz- und Marktsektor. 

Die Berechnung des Monetarisierungsfaktors erlaubt zwei grundsätzliche Aus-
sagen über die wirtschaftliche Entwicklung in den untersuchten Dörfern: 

1. Die Einbindung der Dorf- in die Marktwirtschaft hat im Verlauf der 
letzten 25 Jahre generell zugenommen, und 
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2. diese Zunahme ist umso größer, je peripherer die Lage des Dorfes ist. 
Während sie im peripheren Uafato mehr als 100% und im semi-peripheren Pou-
tasi immerhin noch 25% beträgt, macht sie im zentrumnahen Utualii nur noch 
ganze 5% aus. 

Zur Absicherung seiner Thesen über das Ausmaß der marktwirtschaftlichen 
Einbindung hat  Lockwood den Anteil der monetären Einnahmen berechnet, der 
für Baumaßnahmen und für die Produktion im Marktsektor reinvestiert wurde. 
Die Berechnung der entsprechenden Werte für 1989 stützt die unter (1) 
formulierte Aussage. Danach erhöhte sich der Investitionsanteil in Uafato von 
7,2% auf 13,1%, in Poutasi von 8% auf  13,7% und in Utualii von 8,2% auf 
ebenfalls 13,7%. 

 
Tabelle 3: Entwicklung der Einnahmen aus Subsistenz- und Markttätigkeiten 

Development of incomes in subsistence- and market activities 

 Peripher 
Uafato 

Semiperipher 
Poutasi 

Semizentral 
Utualii 

 1965            1989 1965            1989 1965         1989 
Marktsektor 2.609       188.600 8.578       431.600 6.970     722.800 

Subsistenzsektor 5.914       147.680 8.193       247.240 2.597     221.000 
Summe 8.523       436.280 16.771     678.840 9.567     943.800 

Monetarisierungsfaktor 30,6             66,2 51,2           63,6 72,9          76,6 
Die Werte für 1965 sind in brit. Pfund, die für 1989 in WS $ angegeben 

Quelle: eigene Erhebung/ own data 
 

6. Arbeitszeit und Haushalt als modifizierende Analyseeinheiten 
 Ohne den grundsätzlichen  Charakter dieser wirtschaftlichen Entwicklung rela-

tivieren zu wollen, sind doch, bedingt durch Lockwoods methodischen An-
satz, zwei wesentliche Einschränkungen bei der Bewertung der vorstehenden 
Aussagen angebracht. 

Zunächst einmal dürfen die in Tab. 3 aufgeführten Zahlen für den Moneta-
risierungsfaktor nicht  als die tatsächlich vorliegende Relation zwischen Markt- 
und Subsistenzsektor interpretiert werden. Dies liegt daran, daß nach Lock-
woods Methode nur die Subsistenztätigkeiten zu erfassen sind, die als Produkte 
über vergleichbare Preise auf dem Markt quantifiziert werden könnten. Dabei 
bleiben aber so wichtige Subsistenztätigkeiten wie Arbeiten im Haushalt (Kü-
che, Wäsche, Dorfpflege u.ä.)  völlig unberücksichtigt. Ein genauerer Wert über 
die ökonomische Bedeutung des Subsistenzsektors  läßt sich über die anteilige 
Berechnung der in diesem Sektor geleisteten Arbeitsstunden erzielen. 

59[ ]

E13022 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH 2022



 

Tabelle 4: Vergleich der Monetarisierungsfaktoren nach erzielten Einnahmen (a) und nach 
Arbeitszeit (b, in h., zwischen 6-22 Uhr 

Comparison on the monetization factors of selected households calculated according to 

 Peripher: Uafato Semiperipher: Poutasi Semizentral: Uafato 
 a b a b a b 

Marktsektor 81,2 17,8 60,6 26,9 85,5 12,5 
Subsistenzsektor 18,8 50,3 39,4 49,1 14,5 20, 6 

Schule - 9,6 - 7,3 - 14,9 
Regeneration - 22,1 - 16,7 - 52,1 

Summe 100 99,8 100 100 100 100,1 
Quelle: eigene Erhebungen/ own data 

Sodann täuscht die summarische Erfassung der gesamten Dorfwirtschaft 
darüber hinweg, daß es innerhalb der Dörfer Einzelhaushalte und Individuen 
gibt, die in ganz unterschiedlicher Weise in die Marktwirtschaft einbezogen 
sind. Gerade dieser Aspekt wird in neueren theoretischen und  methodischen 
Ansätzen der Entwicklungssoziologie hervorgehoben. Danach sind eher die 
Handlungsstrategien einzelner Mitglieder von Haushalten (Evers 1987) bzw. 
Gesamthaushalte (Wallerstein 1982) als sinnvolle Analyseeinheiten anzuse-
hen, weil sie für die Gesellschaftsformation bis hin auf die Weltebene schließ-
lich konstituierend sind. 

 Die drei in Tab. 4 ausgewählten Beispiele repräsentieren für ihre jeweiligen 
Dorfgemeinschaften überdurchschnittlich marktorientierte Haushalte. Dabei 
wird deutlich: 

Der Monetarisierungsfaktor verringert sich erheblich, wenn er auf der Basis der 
aufgewendeten Arbeitszeit berechnet wird. Dies bedeutet, daß die Integration 
der dörflichen Wirtschaft in die Marktwirtschaft entsprechend zurückhaltender 
bewertet werden muß. 

In jüngeren entwicklungstheoretischen Arbeiten wird die Berechnung des 
Verhältnisses von Subsistenzproduktion und Geldeinkommen eher nach einem 
Subsistenzindex (Elwert, Evers und Wilkens 1983) vorgenommen. Es mißt den 
Prozentanteil von Güterherstellung und Dienstleistungen für den Eigenbedarf 
am gesamten Haushaltseinkommen und verhält sich damit umgekehrt propor-
tional zu Lockwoods Monetarisierungsfaktor. Bei einem Vergleich der danach 
umgerechneten Werte aus Tab. 4 (Spalte b) mit von Elwert, Evers und Wilkens 
(1983) zusammengestellten Typen lassen sich alle drei Dörfer agrarischen Be-
reichen mit guter Ressourcenausstattung und relativ egalitärer Verteilung zu-
ordnen (Fig. 2). 

income and hours worked 
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Figur 2: Subsistenzproduktionsindex 

 

Quelle: eigener Entwurf/ own design 

7. Verflechtung mit dem Marktsektor als  ökonomische Strategie 
zur Verbesserung des Lebensstandards 

 
Für die Erhaltung des menschlichen Lebens ist eine Kombination verschiedener 
Tätigkeiten des  Individuums für sich selbst und das ihn umgebende soziale Mi-
lieu nötig. Dabei ist die Produktion für andere, insbesondere für den anonymen 
Markt, ohne Tätigkeiten im Subsistenzsektor nicht möglich (AG Bielefelder 
Entwicklungssoziologen 1981: 5). Die in Tab. 4 aufgeführten Werte der in 
den verschiedenen Sektoren aufgewendeten Arbeitszeit belegt, daß die Sub-
sistenzproduktion grundlegend für die Überlebensstrategie ist, das Funda-
ment der ökonomischen Existenz. Grundsätzlich gilt für nahezu alle Haus-
halte, daß das Überleben durch ausreichende Produktion von Nahrungsmitteln, 
Häusern und elementaren Haushaltsgegenständen durch Subsistenztätigkei-
ten abgesichert ist. Daraus wird als These abgeleitet, daß die Tätigkeiten auf 
dem Marktsektor als ökonomische Ergänzung zur Erfüllung bestimmter An-
nehmlichkeiten, eines bescheidenen Luxus sowie aus Status- und Prestige-
gründen interpretiert werden können. Beteiligung am Marktgeschehen ist eine 
Alternative, die gegenüber anderen Lebensqualitäten abgewogen wird. 
 

Diese These läßt sich z.B. durch Einbeziehung weiterer Haushalte der gleichen 
Dorfgemeinschaft untersuchen. Tab. 5 stellt zwei unterschiedlich strukturierte 
Haushalte aus dem semi-peripheren Poutasi gegenüber, die in unterschiedlichem 
Maße mit dem Marktsektor verflochten sind.  Das Familienoberhaupt von 
Haushalt A ist der ranghöchste Häuptling des Distrikts, das Oberhaupt von 
Haushalt B nimmt den vorletzten Statusrang der Häuptlinge des Dorfes ein. 
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Tabelle 5: Haushaltsvergleich in Poutasi: Verflechtung von Tätigkeiten (h pro Woche, 
tasi: Percentage of time per activity 

 Haushalt A Haushalt B 
Marktsektor 26,9 8,9 

Subsistenzsektor 49,1 44,5 
Schule 7,3 - 

Regeneration 16,7 46,7 
Summe 100 100,1 

Quelle: eigene Erhebungen/ own data 

Haushalt A benötigt schon aus Status- und Prestigegründen beständige monetäre 
Einnahmen, um den mit dem gesellschaftlichen Rang einher gehenden Pflich-
ten nachkommen zu können. Dies ist im Fall von Haushalt B völlig anders. 
Hier  bestehen nur minimale Pflichten, so daß die Arbeit, die im Marktsektor 
verrichtet werden muß, entsprechend geringer ausfällt. Auf diese Art verfügt 
Haushalt B zwar nur über sehr begrenzte monetäre Mittel, dafür aber über 
andere  Lebensqualitäten,  z.B. einen “Freizeitanteil” von  46,7% gegenüber nur 
16,7% von Haushalt A. 
 

8.  Zur Entwicklung der monetären Einnahmen 
 
Die Strategien, in welcher Weise sich die Ökonomien der drei Dörfer am 
Marktgeschehen beteiligen, haben sich seit 1965 z.T. erheblich geändert. Die 
Daten von 1989 belegen zumindest für die Dörfer Uafato und Utualii einen 
strukturellen Wandel von einem Wirtschaftssektor in einen anderen (Tab. 6). 

 
Tabelle 6: Verteilung der monetären Einnahmen (in %) / Distribution of the monetary

 Peripher: Uafato   Semiperipher: 
Poutasi 

Semizentral: 
Utualii 

Einnahmequellen 1965 1989 1965 1989 1965 1989 
Landwirtschaft 51,8 - 54,9 42,2 40,1 - 
davon: Kopra 41,9 - 52,1 27,1 25,5 - 

Taro 2,8 - 0,3 15,1 - - 
anderes 7,1 - 2,5 - 14,6 - 

Fischerei 0,9 11,8 0,4 18,1 3,3 10,8 
Handwerk 16,3 44,2 - - - - 

Dienstleistungen - 6,4 - 9,6 - 8,3 
Lohnarbeit 16,4 19,5 30,6 20,5 29,8 71,9 
Rimessen 14,7 18,0 14,1 9,6 26,8 8,9 
Summe 100,1 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quelle: Lockwood/ eigene Erhebungen/ own data 

6-22 Uhr, in %) / Comparison of households in Pou
(h per week, 6 am-10 pm, in %) 

incomes (in %) 
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Die größte Veränderung ist in der Landwirtschaft  zu beobachten. 1965 war sie 
in allen drei Dörfern der im Marktsektor eindeutig dominierende Bereich, heute 
nimmt sie diese Stellung nur noch in Poutasi ein, aber auch hier deutlich 
abgeschwächt, während in Uafato und Utualii gar keine landwirtschaftlichen 
Produkte mehr für den Markt produziert werden. In diesen beiden Dörfern hat 
sich der Schwerpunkt der marktbezogenen Betätigung verlagert in Richtung 
Handwerk (Uafato) und Lohnarbeit (Utualii). 

Für diese Entwicklung ist von entscheidender Bedeutung, daß die Welt-
marktpreise für Kopra im Verlauf der letzten  Jahrzehnte großen Schwankun-
gen unterworfen waren. Dies brachte erhebliche Unsicherheiten für die ökono-
mische Situation der Haushalte und Dorfgemeinschaften mit sich, so daß man 
sich nach anderen monetären Einnahmequellen umsah. Hinzu kommt, daß beide  
Dörfer im Gegensatz zu  Poutasi nur über sehr begrenzte Landreserven ver-
fügen (Uafato 116 ha, Utualii 106 ha, Poutasi 432 ha) und daß die Vermark-
tung eines  Massengutes wie Kopra für das periphere und nicht in das Straßen-
netz einbezogene Uafato nur mit großem Transportkostenaufwand möglich ist. 
Für alle Dörfer haben sich inzwischen günstigere, weniger aufwendige, wenn 
auch nicht in jedem Fall mit weniger Unsicherheiten behaftete Möglichkeiten 
im Marktsektor ergeben: 

- Das zentrumnahe Utualii bezieht seine monetären Einnahmen heute zu 71,9% 
aus der Lohnarbeit, die Pendler aus jedem Haushalt in Apia, z.T. auch im 

Der früher betriebene marktorientierte Anbau  von 
worden. 

- Das periphere und transportungünstig gelegene Uafato hat sich auf das nur 
wenig Transportaufwand erfordernde Handwerk spezialisiert (44,2%), wobei  

duktion die Männer Holzschnitzerei und die Frauen 

- Das semi-periphere Poutasi hat den Schwerpunkt seiner Markttätigkeiten immer 
noch in der Landwirtschaft, weil die Größe des zur Verfügung stehenden Lan-
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Dorf selbst verrichten. 
Kakao und Bananen ist ganz eingestellt 

in einfacher Warenpro
Flechtarbeiten für Geschäfte in Apia produzieren, die diese dann an Touristen 
verkaufen. Da diese Produktion aber erst vor einem Jahr aufgenommen wurde 
und die Lager der Läden in Apia bereits überquellen, bleibt abzuwarten, wie 
lange diese Erwerbstätigkeiten als sicher gelten können. 

des eine extensive, weniger aufwendige Nutzung möglich macht.  Inzwischen  
hat sich aber die Produktionspalette mit Taro und Fisch deutlich diversifiziert. 
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9.   Zur Entwicklung der monetären Ausgaben 
 
Während sich die Einnahmen noch relativ leicht erfassen ließen, weil sie sich auf 
nicht allzu verschiedene Quellen bezogen und auch in einer bestimmten 
Regelmäßigkeit erfolgen, ergaben sich bei der Untersuchung der Ausgaben 
entsprechend größere Schwierigkeiten. Dies bedeutet, daß hier nur die 
regelmäßig im täglichen  Leben relevanten Posten aufgeführt werden können. 
Ausgaben für Güter und Dienstleistungen, die nur in größeren und unregel-
mäßigen Abständen auftreten, sind wegen ihres hohen Schätzanteils nicht mit 
in die Betrachtungen einbezogen worden Tab. 7). 

Tabelle 7: Verteilung der monetären Ausgaben (in %), 
Distribution of monetary expenses (in %) 

 Peripher: 
Uafato 

Semiperipher: 
Poutasi 

Semizentral: 
Utualii 

Monetäre Ausgaben 1965 1989 1965 1989 1965 1989 
Nahrungsmittel 37,1 29,7 51,0 21,4 59,1 25,6 

and. Konsumgüter 26,0 19,8 23,0 31,3 19,7 38,4 
- Bier, soft drinks - 6,6 - 17,2 - 24,2 

- Tabak, Zigaretten 2,3 13,2 4,9 14,1 3,9 14,6 
Fahrgeld, Treibstoff 11,6 16,5 11,6 21,4 10,5 5,7 

Schulgebühren 10,0 1,0 3,7 0,8 4,1 0,3 
Dorfangelegenheiten 6,5 6,6 2,9 2,1 0,8 1,4 

Kirche, Pastor 8,7 26,4 7,8 22,8 5,8 28,5 
Summe 99,9 100,0 100,0 99,9 100,0 99,9 

Quelle: Lockwood/ eigene Erhebungen/ own data 

Die Analyse der Struktur der Ausgaben bestätigt die zuvor aufgestellte These, daß 
das Überleben grundsätzlich durch den Subsistenzsektor abgesichert ist. Die 
monetären Ausgaben sind im wesentlichen als Ergänzung anzusehen und befrie-
digen mehr oder weniger vorhandene  Wünsche  nach Komfort, Luxus und Pres-
tige. Dabei hat es im Laufe der letzten 25 Jahre, ähnlich wie in der Pro-
duktionsstruktur, auch in der anteiligen Verteilung der Ausgaben Veränderun-
gen und Verschiebungen gegeben: 

- Die Ausgaben für Nahrungsmittel sind z.B. anteilig stark zurück gegangen. 
Als wichtigste  Posten sind heute wie für 1965 zu nennen: Zucker, Mehl, Salz 
für den täglichen Bedarf: Kekse, Corned-Beef und Dosenfisch für Festtage und 
Besucher. 

- Anteilig stark angestiegen sind die Ausgaben für Tabak, Zigaretten, soft drinks 
und Bier, vor allem aber für Kirche und Pastorengehälter. Freigiebigkeit und 
Großzügigkeit für religiöse Angelegenheiten haben in Samoa großen Prestige-
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wert. Es gibt Haushalte, die mehr als 50% ihrer Einnahmen der Kirche zufließen 
lassen; einige sind fast ausschließlich aus diesen Gründen im Marktsektor tätig. 

 

10.  Siedlungsstruktur, Hausbau und Haushaltseinrichtungen als 
sichtbarer Ausdruck der zunehmenden Einbindung in  die 

 
Während sich in Uafato und Utualii seit 1965 nichts Grundsätzliches an der 
Siedlungsstruktur  geändert hat, weil die infrastrukturellen Rahmenbedingun-
gen konstant geblieben sind, hat es in Poutasi eine deutliche Standortver-
lagerung  an die nunmehr befestigte und geteerte überregionale Verbindungs-
straße mit Apia gegeben (Fig. 3, Tab. 8). 

 Tabelle 8: Entwicklungen im Hausbau / Developments in construction of houses 

 Peripher: Uafato      Semiperipher: Poutasi     Semizentral: Utualii 
 1965 1989 1965 1989 1965 1989 

Samoanisches Gästehaus 10 3 10 1 4 - 
Großes offenes samoan. Haus 8 - 10 - 7 2 
Kleines offenes samoan. Haus 30 32 43 50 21 35 

Offenes europäisches Haus 1 14 2 35 6 22 
Geschlossenes europ. Haus - 7 4 16 3 27 

Summe 49 56 69 102 41 86 
Durchschn. Anzahl Pers./Haus 5,8 5,6 6,3 4,5 6,3 5,6 

Quelle: Lockwood/ eigene Erhebungen/ own data 
 

Der Hauptanteil der Wohnhäuser wird nach wie vor durch das kleine, offene
samoanische Haus gebildet, das nahezu ohne monetäre Mittel mit in den Dörfern 
im Überfluß vorhandenen Naturmaterialien und ohne spezielle Handwerker 
und Fachleute in einer Bauzeit von ca. 3 Tagen errichtet werden kann. Diese 
Häuser stehen zumeist im Hintergrund, in zweiter und dritter Reihe, und werden 
von den Nicht-Titel-Trägern der Familien, d.h. jungen Männern, Frauen und 
Kindern, bewohnt. Veränderungen gibt es vor allem in den Prestigebauten für
die Familienoberhäupter sowie deren Frauen und Kinder. 
 Die vor 25 Jahren noch überwiegend traditionelle samoanische Architektur ist 
für diese soziale Gruppe fast völlig durch das ‘europäische’ Haus verdrängt 
worden, dessen zumeist importiertes Baumaterial eine nicht unerhebliche Auf-
wendung monetärer Mittel erforderlich macht (Bild 1 und 2). 

1965 wurde für alle drei Dörfer ein Grundbestand an importierten Haushalts-
gegenständen, vor allem Küchengeräte wie Töpfe, Pfannen, Teller, Tassen 

Marktwirtschaft 
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oder Schalen festgehalten. Für Poutasi und Utualii wurden Möbel wie Bet-
ten, Schränke, Tische, Couchtische, Stühle und Sessel aufgeführt. In allen Haus-
halten der drei Dörfer waren die traditionellen Haushaltsgegenstände wie Sitz- 
und Schlafmatten vorhanden, diese aber in Utualii in deutlich geringerer An-
zahl. Radios waren  bereits 1965 überall  im Gebrauch. 

 
Figur 3: Veränderungen in der Siedlungsstruktur in Poutasi (1965/ 1989) 

Changes in the structure of settlements in Poutasi (1965/ 1989) 

 

 

Quellen: Lockwood/ eigener Entwurf/ own design 
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Bild 1: Traditionelles offenes kleines samoanisches Haus (fale o’o) 
Traditional Samoan open small house (fale o’o) 

 

 

Quelle: eigenes Bild/ own picture 

 

Bild 2: Traditionelles samoanisches offenes Häuptlingshaus, rechts (fale tele), links davon ein 
‘europäisches Haus’/ Traditional Samoan house for a High Chief, right (fale tele), left of it a 

closed ‘European bungalow’ 
 

 

Quelle: eigenes Bild/ own picture 

An dieser grundlegenden Verteilung hat sich auch 25 Jahre später wenig 
verändert, außer daß entsprechend zu den neuen infrastrukturellen Möglich-
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keiten auch moderne technische Haushaltsgegenstände vorhanden sind.  So ist 
heute z.B. etwa die Hälfte aller Haushalte in Utualii mit Gas- oder Spiritus-
kochern, Kühlschränken und TV-Videogeräten ausgestattet, einige Familien 
haben auch HiFi-Stereoanlagen mit Cassettenrecordern, Einrichtungsgegen-
stände, die in Poutasi jeweils in nur zwei Haushalten und in Uafato teilweise 
nur in einem Haushalt vorhanden sind. 

In diesem Zusammenhang muss betont werden, daß  nahezu  alle  diese  techni-
schen Einrichtungsgegenstände nicht mit Mitteln erworben wurden, die aus 
Einnahmen eigener Tätigkeiten im Marktsektor stammten, sondern in der Re-
gel gebrauchte Geräte darstellen, die Verwandte - als Gastarbeiter in Neusee-
land oder Australien tätig - geschickt haben. 
 

11. Die Produktionsverhältnisse als Erklärungsansatz für die 
intakte Subsistenzproduktion 

Neben der zunehmenden Einbindung der Dorfwirtschaft in die Marktwirtschaft 
muß als wesentliches Ergebnis dieser Arbeit festgehalten werden, daß die Sub-
sistenzproduktion nach wie vor das Überleben der Dorfbewohner garantiert. Die-
se Tatsache verdient umso mehr Beachtung, als immer mehr Menschen in ande-
ren Ländern der Dritten Welt verarmen und hungern. 

Wenn man die Leistungsfähigkeit des samoanischen Subsistenzsektors erklären 
will, ist eine Analyse der herrschenden Produktionsverhältnisse unerläßlich. 
Nach samoanischer Tradition  ist das zu den jeweiligen Dörfern gehörende Land 
unter den Familien des Dorfes aufgeteilt. Jede Familie hat einen nach dem sa-
moanischen ’Stammbaum’ festgelegten Titel, der gleichzeitig  das  Recht der Fa-
milie auf das Eigentum an ihrem Teil des Dorflandes begründet. Die unmit-
telbare Verfügungsgewalt, Kontrolle und Autorität über das Familienland hat das 
vom Familienrat gewählte Familienoberhaupt, der Häuptling, auch matai, 'Titel-
träger' genannt. Aber die Verfügungsgewalt des Häuptlings über das Land ist 
begrenzt. Er hat zwar die Autorität, aber er darf sie nur als Treuhänder der Fami-
lie benutzen - Eigentümer bleibt die Familie als Ganzes, d.h. alle Famili-
enmitglieder. Die Eigentumsrechte sind damit ähnlich wie in der bürgerlichen 
deutschen  Gesetzgebung definiert. Während §§ 903 ff BGB   Eigentum als die 
‘vollständige Verfügungsgewalt’ über eine Sache definieren, legen §§ 854 ff  
BGB nur die ‘tatsächliche Herrschaft’ einer Person über eine Sache fest (Hen-
nings 1985). 
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Die Bedeutung dieses Landrechts läßt sich schnell demonstrieren: Wenn das 
Hauptproduktionsmittel Land nicht einigen einzelnen, sondern allen gehört, 
kann es weder privaten  Reichtum  noch private Armut geben. Die Häuptlinge 
genießen Prestige und Privilegien, aber ihr Prestige steigt in eben dem Maße, 
wie sie  sich effektiv in der Produktion und großzügig in der Verteilung der 
Produktion zeigen – beides Eigenschaften, die bei ihrer Wahl oder auch 
Abwahl im Familienrat ausschlaggebend sind. So wird die private Akkumu-
lation von Reichtum in den Händen der Häuptlinge erschwert und die allge-
meine Versorgung aller gesichert, ein System des sozialen Ausgleichs etabliert. 
Die Vergesellschaftung der Produktionsmittel verhindert die Trennung der 
Bevölkerung in Eigentümer einerseits und Landlose andererseits, ebenso wie 
den Gegensatz zwischen Kapital und Lohnarbeit. Es gibt in der Peripherie 
Samoas keine soziale Klasse, die nichts besitzt als ihre Arbeitskraft. Kein 
Samoaner ist in den Dörfern gezwungen, seine Arbeitskraft zu verkaufen, um  
sich zu reproduzieren, und deshalb gibt es dort auch keine Ausbeutung, keinen 
Hunger und keine Verelendung - sonst übliche Indikatoren fast aller ländlichen 
Regionen der Dritten Welt. 
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DIE ERDE 123 1992 S. 221-234 Regionaler Beitrag 
Christianisierung – Kirchenabgaben – Entwicklungsland  Samoa 

 
Werner Hennings (Bielefeld) 

 

Kirche, Status und Finanzen 
 

Zur Bedeutung des Christentums bei der Genese ‚strategischer Gruppen‘ in 
Übergangsgesellschaften: Samoa und das deutsche Mittelalter 

 
Mit  1 Figur, 3 Tabellen und 4 Bildern 

 

Zusammenfassung 
Die Analyse zeigt, daß sich kirchliche Organisationen und ihre Repräsen-
tanten in Samoa durch ein ausgeklügeltes System von Spenden in zuneh-
mendem Maße einen Großteil des gesellschaftlich produzierten Mehrpro-
dukts aneignen. In dieser Rolle wirken die Kirchen einerseits gesell-
schaftlich stabilisierend, indem sie den Gesellschaftsmitgliedern durch 
ihre Spendenpraxis Gelegenheiten verschaffen, Prestige und damit die 
traditionellen Status-Positionen zu erlangen bzw. zu sichern. In diesem 
Sinne sind kirchliche und weltliche Statusträger als ‘strategische Gruppe’ 
zur Kontrolle des gesellschaftlichen Surplus anzusehen. Andererseits wir-
ken die Kirchen aber auch destabilisierend, indem sie durch die mit der 
Spendenpraxis einhergehende Monetarisierung dazu beitragen, die tradi-
tionnelle Subsistenzproduktion langfristig zu untergraben und die Samoa-
nische Dorfökonomie zunehmend in den (Welt-)Markt zu integrieren. 
Durch Vergleiche mit dem frühfeudalen mitteleuropäischen Mittelalter in 
der Zeit der Christianisierung wird gleichzeitig deutlich, daß die histori-
sche Leistung der Christianisierung ökonomisch nicht zuletzt darin gese-
hen werden kann, daß sie das in heidnischen Zeiten regelmäßig vernich-
tete gesellschaftliche Surplus durch eine Uminterpretation der traditio-
nellen Dialektik von Nehmen und Geben zunächst in die eigenen Kassen 
und darüber wieder in  die ökonomische Zirkulation zurückleitete. 
 
Summary: Church, status, money: The significance of Christianity  
in the genesis of strategic groups in societies of transition: Samoa and  
Medieval Germany. 
 
 

–
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Analysis proves that Christian churches in Samoa appropriate a large 
part of the socially produced surplus by an elaborate system of donations. 
Thus the churches  play an important role in the process of social stabi-
lisation, because they give  ample  opportunity to the members of the socie-
ty to show generosity and thereby to gain and to secure prestige and sta-
tus. In this sense, clerical and secular holders of titles can be looked upon 
as ‘strategic groups’ who control the social surplus. On the other hand 
the churches have a destabilising effect as, in consequence of the mone-
tarization which accompanies the practice of donations, the traditional 
Samoan subsistence-production is gradually being undermined and inte-
grated into the (world-) market. At   the same time, comparison  with ear-
ly-feudal Central Europe shows that the historical contribution of Chris-
tianity to economic development can be seen in the fact that it saved the 
social surplus from being constantly destroyed as in pagan times by giv-
ing a new interpretation to the traditional dialectic of  ‘give and take’, as 
it diverted the surplus first into clerical  coffers and thereby back  into 
economic circulation. 
 
Résumé: L'Eglise, le statut social, l'argent: Le rôle du christianisme pour 
l'origine des groupes stratégiques dans les sociétés en transition 
L'analyse démontre que, grace a un systeme élaboré de dons, les organi-
sations ecclésiastiques s’approprient une grande partie du surplus so-
cial. D' une part, l'Eglise a un effet stabilisant sur la structure sociale, 
parce qu'elle donne aux membres de la société  l'occasion  de  montrer 
leur générosité et,  par leur pratique  des dons, de gagner et de consolider 
leur prestige et statut traditionnels. Les porteurs de titres ecclésiastiques 
et séculiers peuvent être considérés dans ce sens comme un ‘groupe 
stratégique’ qui contrôle le surplus social. D' autre part, l'Eglise a un 
effet déstabilisant, parce que, à l'aide de la monétarisation qui 
accompagne la pratique des dons, elle contribue à  miner la production 
de subsistance traditionnelle et à intégrer l'économie rurale dans le 
système du marché (mondial). En comparant cette situation a celle de l’ 
Europe central à l'époque de la féodalité première, on peut démontrer 
que la contribution historique du christianisme pourrait être vue dans le 
sauvetage du surplus social qui, à l’ époque paienne, a été constamment 
détruit et depuis, en conséquence d’une ré-interprétation de la dia-
lectique  traditionnelle du ‘prendre’ et du ‘donner’, d' abord dévie dans 
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les caisses ecclésiastiques pour être remis ensuite en circulation écono-
mique. 

 

1. Erkenntnisinteresse 
 Im Rahmen struktureller Veränderungen in der Ökonomie Samoas ist es im 

Verlauf der letzten 25 Jahre zu begrenzten, aber doch zunehmenden Ver-
flechtungen mit dem Marktsektor gekommen (Hennings 1990). Dabei ist 
der Subsistenzsektor nach wie vor von grundlegender Bedeutung für die 
Überlebensstrategie, während die Einkommen aus dem Marktsektor im 
wesentlichen als Ergänzung von Grundbedürfnissen und zur Befriedigung 
von Komfort- und Luxusbedarf sowie als Aufwendungen für soziales An-
sehen, Prestige und Status interpretiert werden müssen. In diesem Zusam-
menhang ist ganz besonders auffällig, daß die Ausgaben für ‘kirchliche 
Angelegenheiten’ in den rund 25 Jahren von 1965 bis 1989 relativ und im 
Durchschnitt um das Dreifache angestiegen sind (Tab. 1). 

Tabelle 1:  Anteil der Aufwendungen für die Kirche (in% der gesamten monetären 
Ausgaben)/ Expenses for the church (in percent of total monetary expenses) 

 
Dorf Lage 1965 1989 

Uafato peripher 8,7 26,4 
Poutasi semiperipher 7,8 22.8 
Utualii semizentral 5,8 28,5 

Quelle: Hennings 1990: 185 
 

Derartige Summen und Relationen müssen uns, die an vergleichsweise 
minimale Aufwendungen von nur 10% der Lohnsteuer als Kirchenabgabe 
gewöhnt sind, exotisch und irreal  anmuten, insbesondere wenn in Rechnung 
gestellt wird, daß sich mehr als 50% der samoanischen Ökonomie im Sub-
sistenzbereich  abspielt (Hennings 1990: 183). Vollkommen unverständlich 
erscheint dieses Verhalten, wenn man erfährt, daß West-Samoa seit Jahren 
erhebliche Beträge an Entwicklungshilfe zur Förderung von privatwirtschaft-
lichen Initiativen beantragt und erhalten hat, von denen bisher kaum eine als 
erfolgreich eingestuft werden kann (Graulet 1988, Hennings 1984). 
 
Wird nicht gerade hier durch die Kirche ein Großteil des gesellschaftlich 
erzeugten Surplus abgeschöpft und in unproduktive Bahnen gelenkt? Werden 
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nicht gerade hier die unternehmerische Initiative, der Reiz zu kapitalisti-
scher Akkumulation und Re-Investition empfindlich getroffen? 
 
Angesichts der aufgezeigten finanziellen Größenordnungen und der angespro-
chenen ökonomischen Widersprüche erscheint Aufklärung durch eine histo-
rische, ökonomische und gesellschaftliche Analyse über Rolle und Funktion 
der Kirche(n) in Samoa nicht nur interessant, sondern für ein umfassenderes 
Verständnis der gesellschaftlichen Zusammenhänge auch geboten. 
 
2. Methode 
Während sich die historische Untersuchung in Sekundäranalyse auf verschie-
dene Quellentexte aus der samoanischen (und europäischen) Geschichte stützt, 
stammen die ökonomischen und soziologischen Daten aus der schon erwähn-
ten empirischen Studie über strukturelle Veränderungen in der Ökonomie Sa-
moas 1989. 

 Diesen  Daten liegen Beobachtungen, Interviews und informelle Gespräche in je 
10 Haushalten von drei regional verschiedenen Dörfern mit zentral-periphe-
rem Gefälle zugrunde. Der Beobachungszeitraum umfaßte acht Wochen. Die 
empirischen Ergebnisse dürfen für die drei untersuchten Dörfer als repräsen-
tativ angesehen werden, weil mit der Stichprobe nicht nur zwischen 30-50% der 
Dorfbewohner, sondern das gesamte sozialökonomische Spektrum erfaßt wurde. 
Darüber hinaus scheinen die Ergebnisse insofern für ganz Samoa (einschließlich 
Amerikanisch-Samoa) Gültigkeit zu haben, als gleiche und ähnliche Beobach-
tungen bei Feldaufenthalten in etwa einem Dutzend anderer samoanischer Dör-
fer festgehalten worden sind und andere empirische Arbeiten von Mead (1970 
(1928)) bis Freeman (1983) keinen Anlaß zu Widersprüchen geben. 
Die Interpretation des samoanischen Datenmaterials wird abgesichert durch 
Vergleiche mit umfassenden historischen Quellen (Turner 1884) und grund-
legenden Monographien (Holmes 1987, Pitt 1970). Abschließend wird im 
Vergleich mit historischen europäischen Quellen (Möncke 1982) und deren 
sozialgeschichtlicher Interpretation der Versuch unternommen, allgemeine 
Merkmale ‘strategischen’ Verhaltens und der Gruppenbildung in Über
gesellschaften zur Marktwirtschaft herauszuarbeiten (Duby 1984, 
Schiel 1988). 
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3. Mission und Christianisierung in Samoa 
 Als erster Missionar landete John Williams von der London Missionary Soci-
ety (LMS) 1830 in Samoa (Fig. 1). Bereits 10 Jahre später war die LMS in 
nahezu allen samoanischen Dörfern vertreten; wiederum nur 10 Jahre später 
waren alle fremden Missionare durch einheimische, samoanische Pastoren 
vollständig ersetzt. Gleichzeitig lagen das Neue und das Alte Testament auf 
Samoanisch gedruckt vor (1848 und 1855), um alsbald in jedem Haushalt ver-
treten zu sein (Meleisea 1987: 52ft). 
 
Heute gehören fast alle Samoaner einer der christlichen Kirchen an, und die 
sonntäglichen Gottesdienste werden mit nahezu 100% von den Gemeinde-
mitgliedern besucht (Bild 1). Der Pastor ist neben dem höchsten Häuptling 
und Titelträger (matai) die am meisten respektierte Person im Dorf. Die Mehr-
zahl der sozialen Aktivitäten werden organisatorisch mit der Kirche ver-
knüpft (vgl. Kapitel 5). Die LMS ist mit Abstand die größte Konfession (Tab. 
2). In den drei untersuchten Dörfern stellte sie jeweils die einzige eigenständige 
lokale Gemeinde mit Pfarrhaus und Kirche, so daß sich alle folgenden Aussagen 
v.a. auf die LMS und ihre Mitglieder beziehen. 
 
Für diesen so außerordentlich schnellen und vollständigen Siegeszug der 
Missionierung werden in der Literatur unterschiedliche Ursachen angeführt, 
von denen drei wegen ihrer als verbreitet anzusehenden mehr idealistischen 
Argumentation dokumentiert werden sollen: 
 
Die samoanische Mythologie enthält eine Legende, der zufolge schon die 
Kriegsgöttin Nafanua prophezeite, daß eines Tages eine neue Religion nach 
Samoa kommen und die Herrschaft der alten Götter beenden würde (Melei-
sea 1987: 52). Aufzeichnungen der ersten Europäer berichten weder von 
Tempeln noch von einer institutionalisierten Priesterherrschaft. Daraus wur-
de vielfach geschlossen, daß der traditionelle pagane Glaube nur wenig ent-
wickelt war und es kaum gesellschaftliche Interessen und Kräfte gab, die 
sich dem neuen Glauben entgegenstellten (Turner 1884: 161). 

Die ‘fa’a Samoa’, die samoanische Sittenlehre nennt als herausragende 
Werte Hilfsbereitschaft, Gastfreundschaft und die Zurückstellung eigener 
Interessen gegenüber der Gemeinschaft. Dies entspreche zum großen Teil 
auch der christlichen Botschaft ‘Liebe Deinen Nächsten’. (Quelle: Aussagen 
vieler samoanischer Pastoren). 

75[ ]

E13022 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH 2022



  
Ein aufmerksames Studium der Quellen läßt aber auch andere, eher mate-
rialistische Interpretationen zu, so z.B., daß die Samoaner an einen Zusam-
menhang zwischen übernatürlichen Mächten und irdischem Reichtum 
glauben: Der Gott der reichen Weißen mußte ihnen als sehr überlegen erschei-
nen und einen Übertritt mehr als nahelegen. Und John Williams soll Samoani-
schen Häuptlingen gegenüber mindestens einmal nachdrücklich versichert 
haben, daß die Wohlstand bringenden Handelsschiffe der Weißen erst dann 
nach Samoa kämen, wenn sie sich mit ihren Dörfern zum Christentum be-
kennen würden (nach Holmes 1987: 59). 

Figur 1: Topographische Übersicht – Topographical survey 

 

Quelle: Kartographie, Harald Krähe 
 

4.   Die Spende als ökonomische Leistung  
Die monetären Ausgaben, die die Haushalte an die Kirche abführen, nehmen 
nach den Konsumgütern den zweiten Rang ein; in vielen Haushalten liegen 
sie sogar darüber. Diese monetären Leistungen werden ergänzt durch Abga-
ben an Naturalien und Dienstleistungen aus dem Subsistenzbereich: Daraus er-
geben sich regelmäßige und periodisch wiederkehrend zusätzliche Verpflich-
tungen von durchschnittlich 50-100 Tala (WS $) pro Haushalt - eine nicht 
unerhebliche finanzielle Belastung für eine Ökonomie, die immer noch weit-
gehend auf Subsistenzproduktion beruht. Leistungen und Belastungen spiegeln  

deutlich das zentral-periphere Gefälle der Dörfer, das Ausmaß der Einbindung 
der dörflichen Ökonomie in die Marktwirtschaft und den Grad der Monetari-
sierung wider (Hennings 1990: 182).  
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Tab. 2: Mitgliedschaft in christlichen Kirchen W. Samoas (1976)/ Adherents of churches 

in W. Samoa (1976 

Konfession Mitglieder in % aller 
London Missionary 75.679 50 

Katholische Kirche 33.180 21,9 
Methodistische Kirche 23.864 15,7 

Mormonen 11.886 7,8 
Adventistische Kirche 2.840 1,9 
Anglikanische Kirche 426 0,3 

Andere 3.742 2,5 
Quelle: Meleisea 1987: 67 

 

Bild 1: Katholische Dorfkirche, sonntägliche Kirchgänger / Catholic village church,  

 

Quelle: eigenes Bild/ own picture 

Zu den Leistungen im einzelnen: Unter den regelmäßigen Abgaben stellt das 
Pastorengehalt zweifellos den größten Betrag dar. Dieses Gehalt können die 
Pastoren praktisch ohne Abzug auf ihr Sparkonto transferieren, weil sie für 
den täglichen Bedarf keinerlei oder nur geringe Kosten erbringen müssen: 

- Alle wohnen mit ihren Familien in einem großzügig ausgebauten, von der 
Gemeinde gestellten Haus, häufig das architektonisch herausragende im Dorf. 

- Dabei werden ihnen zwei bis drei jüngere Dorfbewohner kostenlos als Per-

church goers on sunday 

Society 

sonal zur Verfügung gestellt. In Poutasi wird zusätzlich die Verpflegung  
 der Pastorenfamilie (inkl. Kochen und Abwasch) übernommen.
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- Alle Haushaltsgegenstände (Möbel, Geschirr, Matten) werden von der 
Gemeinde geliefert; 1989 in Poutasi z.B. 3.500 WS$ für Möbel, Geschirr 
und Renovierungsarbeiten. Dazu wurden von den Frauen 50 Schlafmatten,

matten in Subsistenzproduktion geflochten. 
- Geht der Pastor auf Reisen - und sei es nur ein Tagesgang in die Stadt - so 

werden ihm ein PKW, Spesen und Personal mitgegeben. 
 
Etwa vier Mal im Jahr predigt der Pastor an einem Sonntagmorgen in einem 
anderen Dorf; dafür kommt der Kollege zu Besuch. Für diesen Besuch erhält 
er z.B. in Poutasi: 300 WS$ in bar, zwei feine Matten, (ietoga) und zwei 
Schlafmatten im Wert von 200 WS$ sowie ein mittelgroßes Schwein (50 
WS$), insgesamt: 550 WS$. Vier Mal kommt ein Student aus der Theologi-
schen Hochschule zum Praktikum. Er bekommt für seine Mühen 200 WS $ 
in bar und ein kleineres Schwein (30 WS$) - die fürstliche Bewirtung durch 
ein Festessen nach dem Kirchengang mit den höchsten Häuptlingen gar 
nicht eingerechnet. 

 

Tabelle 3: Übersicht über Umfang und Bestimmung der Spenden (1989)/ volume and 
destination of donations 

Bestimmung Uafato Poutasi Utualii 
Pastorengehalt 20.000 12.000 20.000 

Haushaltsgegenstände 4.500 7.000 4.500 
Essen für Pastorenfamilie - 2.500  

Pastorenbesuche 3.000 5.000 8.000 
Gemeindekosten 6.000 4.000 6.000 
LMS-Kollekte 6.000 16.000 12.000 

Baukosten - 7.000 50.000 
Summe 39.500 53.500 100.000 

pro Woche/ Familie 50 80 90 

Quelle: Quelle: eigene Erhebung/ own data, 1989 entsprach 1 WS$ 1 DM 
 

Die Aufwendungen für die laufenden Kosten der Gemeinde (z.B. Diesel für 
den Generator, der Strom für die Kirche und das Pastorenhaus liefert) sind 
gering im Vergleich zu den Leistungen, die jährlich im November im Rahmen 
der Großkollekte für die LMS erbracht werden. Ursprünglich Anfang der 80er 
Jahre zur Finanzierung des neuen Verwaltungsgebäudes der LMS in Apia ge-

100 Sitzmatten und 200 Eß
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dacht, hat sich die Kollekte längst verselbständigt und zu einer glänzenden 
zusätzlichen Einnahmequelle entwickelt. In Poutasi zahlte 1989 jeder Häupt-
ling mit hohem Titel 500 WS$, alle anderen Häuptlinge je 200 WS$, alle unti-
tulierten Männer je 50 WS$ - das Women's Committee brachte 3000-5000 WS$ 
auf, zusammen: 16.000 WS$ von insgesamt ca. 160 Personen, d.h. rund 100 
WS$/ Person durchschnittlich. 

In mehr oder minder regelmäßigen Abständen kommen jedoch wahrlich gewal-
tige Kosten auf die Gemeinden zu, und zwar für den Bau (Neubau, Umbau, 
Renovierung) von Kirche und Pastorenhaus. Dabei werden die alten Gebäu-
de völlig abgerissen und durch neue, moderne ersetzt, obwohl die alten Ge-
bäude vollkommen intakt und in Ordnung, z.T. bereits denkmalschutzwür-
dig sind. Zusätzlich zu den o.a. Beträgen wurden z.B. in Poutasi 1983 15.000 
WS$ für die Renovierung der Kirche im Jahr 1986 12.000 WS$ für neue 
Kirchenfenster und eine kleine Orgel ausgegeben. Dies wird jedoch weit über-
troffen von Utualii: Hier zahlten die Gemeindemitglieder im Jahr 1984/85 
65.000 WS$ für ein Pastorenhaus, im Jahr 1987 rund 28.000 WS$ für ein 
neues Versammlungshaus und 1990 rund 100.000 WS$ für eine neue Kirche. 
 

5. Die Spende als soziale Handlung  
 Ungewöhnlich ist nicht nur der quantitative Umfang der Spenden, sondern 
auch das soziale Umfeld, in dem sie von den Gemeindemitgliedern erhoben 
werden. Die Kirche ist heute der bevorzugte Rahmen für die meisten gesell-
schaftlichen Aktivitäten, und die Spenden sind ein häufiger Anlaß, in diesem 
Rahmen aktiv zu werden. Im Vordergrund steht wiederum, schon aufgrund 
der Regelmäßigkeit der Zahlungen, das Pastorengehalt. Es wird 14-tägig am 
Sonntagmorgen durch einen matai am Kircheneingang von den Kirchen-
gängern eingesammelt. Der gespendete Betrag wird in einer Liste fest-
gehalten und am Ende des Gottesdienstes unter Nennung des Spenderna-
mens gewissermaßen ex cathedra der Gemeinde, die aufmerksam lauscht, öf-
fentlich bekanntgegeben. Offiziell heißt es, daß die Höhe der von den ein-
zelnen Familien zu zahlenden Beträge freigestellt sei, tatsächlich gibt es aber 
einen Beschluß des Rates der Häuptlinge (fono matai), der dies ebenso regelt 
wie die Spenden für die nationale Kollekte. Die Höhe ist nach sozialem Rang 
und Status gestaffelt:  je höher der Status, um so größer die Spende, wobei 

denkbar ist, daß sich ein statushoher Titelträger von einem rangnie-völlig un

79[ ]

E13022 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH 2022



 

drigeren übertreffen läßt. Verstöße, z.B. Nichtzahlen der vereinbarten Summe, 
werden mit dem Kirchenbann sanktioniert, bis der Anlaß beseitigt ist. 
 
Während somit die matai als Familienoberhäupter über einen festen insti-
tutionellen Spendenrahmen verfügen, ist dies bei der Gruppe der Frauen 
(Women's Committee), der untitulierten Männer (aumaga) und der jungen 
Mädchen (aualuma) völlig anders: Sie können nicht wie die Familienober-
häupter über die Ressourcen der Familie verfügen; ihre Spendenbeiträge müs-
sen zusätzlich erbracht werden. Das Women's Committee greift dabei zu zwei 
klassischen Methoden: Einerseits werden gemeinsam Matten geflochten und 
in der Stadt verkauft, andererseits werden so lange Spielabende organisiert, 
bis über die Einnahmen, z.B. beim Bingospiel, die angedachte Spendensum-
me annähernd erreicht worden ist. 
 
Aumaga und aualuma organisieren sich für kirchliche Zwecke in einem 
‘Youth Club’, der eigenständige Projekte initiiert. Weit verbreitet ist die An-
lage einer gemeinschaftlich bearbeiteten Plantage (z.B. Taro), wobei die 
Größe so ausgelegt ist, daß der für die Spende eingeplante Betrag über die 
Vermarktung erzielt wird. Beliebt sind in diesem Zusammenhang auch ge-
meinsam einstudierte Musik- und Tanzaufführungen im eigenen Dorf und 
den Dörfern der Umgebung. Diese Veranstaltungen kosten keinen Eintritt, 
aber während jeder einzelnen Darbietung geht der Klingelbeutel um, die ein-
gespielten Erträge und ihre Spender werden sorgfältig notiert, und häufig er-
halten die Spender mehr Beifall als die Akteure. 
 
Während Pastorengehalt, Kollekten, Haushaltsgegenstände ausschließlich 
im Rahmen der dörflichen Ökonomie hervorgebracht werden, sind die Ko-
sten für den Neubau einer Kirche oder eines Pastorenhauses so hoch, daß sie 
die lokalen Möglichkeiten übersteigen. Dafür ergehen zusätzliche Spenden-
aufrufe an Verwandte in Übersee (Neuseeland, Hawaii, Kalifornien), die zu-
meist äußerst erfolgreich sind und fünfstellige Beträge einbringen. Darüber 
hinaus ist es durchaus üblich, daß auf Ersuchen ranghoher Titelträger aus 
ganz Samoa (inkl. des amerikanischen Teils) untitulierte Männer der Groß-
familie oft monatelang zur Mitarbeit am Bau angestellt werden - eine Hilfe, 
die ihrerseits durch Reproduktionsleistungen und Geschenke Kosten verur-
sacht. 

80[ ]

E13022 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH 2022



 

6.  Wettbewerb als Prinzip, Status als treibende Kraft  
 Als allgemeines Merkmal, das alle sozialen Aktivitäten und ökonomischen 
Leistungen bei der Spendenerhebung verbindet, erscheint der Wettbewerb, das 
Konkurrenzprinzip. Individuen, Familien, Statusgruppen, ja, ganze Dörfer mes-
sen sich in einer Art Wettkampf, wer die größten Summen aufbringt, wer die 
Pastoren am besten ausstattet und versorgt, wer die größten und schönsten 
Kirchen baut.  
 
Treibende Kräfte in diesem Wettstreit sind auf allen Ebenen die Anführer der 
jeweiligen Gruppen. Was sie von allen anderen Mitgliedern der Gesellschaft 
unterscheidet, ist der Besitz oder das Anstreben von Status, insbesondere 
eines, mehrerer oder der höchsten Titel. Denn in Samoa sind es vor allem 
Titel, die Status verleihen. Titel sind synonym mit pule matai, das bedeutet 
Autorität, Kontrolle und Macht, jedoch nicht Eigentum und Reichtum. Im ein-
zelnen meint pule matai verschiedene Privilegien und Rechte, aber auch 
Pflichten: 

- das Recht auf besonderen Respekt, Höflichkeit und in der traditionellen 
höfischen Sprache reden zu dürfen bzw. angeredet zu werden (afioga, 
susuga: ‘Euer Hochwohlgeboren, Euer Ehren’...), 

- das Recht auf Dienste und Dienstleistungen  durch andere Mitglieder der 
Familie, 

- das Recht auf Tribute und materielle Leistungen, 
- das Recht, Recht zu sprechen und gleichzeitig die Pflicht, den sozialen Frieden 

zu bewahren, 
- das Recht und gleichzeitig die Pflicht zur (Um-)Verteilung der zuvor er- 

worbenen Tribute und materiellen Leistungen, z.B. anläßlich von Zeremonien, 
- die Pflicht, die Familienmitglieder nach außen zu vertreten und nach innen zu 

versorgen. Dies setzt als Recht die Verfügungsgewalt über die Produktions-
mittel (Land und Arbeit) voraus (vgl. dazu auch Pitt 1970: 115-119; Turner 
1884: 175-177). 

 
Derartige Privilegien und Rechte der Titelträger können nach der Samoa-
nischen Gesellschaftsverfassung nicht qua Geburt geerbt werden. Der Rang 
eines matai, des Titels der Familie und, damit einhergehend eines höheren Sta-
tus, kann nur aufgrund einer Entscheidung aller Familienmitglieder, des Fami-
lienrats, erworben werden, also aufgrund einer Wahl. Ausschlaggebend für die 
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Wahl sind vor allem zwei Faktoren: ökonomischer Erfolg und soziale Frei-
giebigkeit. Der ökonomische Erfolg verbessert den Wohlstand und erhöht das 
Ansehen  und die Macht ihres Anführers (pule), seine Ehre und sein Prestige 
innerhalb und außerhalb der Familie (mamalu), aber auch das Prestige der 
Familie insgesamt. Da es weit weniger matai-Titel als potentielle Titelträger 
gibt, entsteht so eine Konkurrenzsituation, die zu ökonomischen Hochleistun-
gen (Anhäufung von Gütern) einerseits herausfordert, gleichzeitig aber eine 
private Aneignung der akkumulierten Güter verhindert (gesellschaftlicher 
Zwang zur Umverteilung). 

Wettbewerbe um matai-Titel finden statt unter den untitulierten Männern 
(taulelea), aber auch noch unter den matai selbst, sofern sie nach höheren 
oder mehreren Titeln streben (Pitt 1970:71-73). Das matai-System und die 
Wahlregeln sind somit grundlegende Bedingungen dafür, daß sich nicht nur 
Titelträger, sondern alle Gesellschaftsmitglieder am Wettbewerb um soziales 
Ansehen und Prestige beteiligen. Traditionell stellten vor allem rites de pas-
sage wie Hochzeiten und Begräbnisse die herausragenden Gelegenheiten dar,  
um gesellschaftlich bedeutsame Fähigkeiten zur Güteranhäufung und -
umverteilung zu beweisen. Die rites de passage waren (und sind) somit 
institutionell verankerte Möglichkeiten, Erfolge öffentlich vorzuweisen und 
Prestige zu erwerben, d.h. den Status zu erhöhen oder abzusichern. 
 

7. Die Kirche als Bewahrerin und Zerstörerin traditioneller 
Werte zugleich 

 Nun sind derartige  rites de passage   naturgemäß keineswegs so häufig, 
wie ehrgeizige Titelaspiranten und -träger es gerne hätten, und dies war die 
Chance, gewissermaßen die ‘Marktlücke’, in die die christlichen Kirchen, allen 
voran die LMS, stoßen konnten. Die Kirche gilt im heutigen Samoa als eine der 
wichtigsten und wirksamsten Arenen, um das statusnotwendige Prestige zu er-
werben. Das Verhalten gegenüber der Kirche gilt als ein allgemein anerkannter 
und zuverlässiger Maßstab dafür, was ein guter Mensch ist: keine bloße Um-
verteilung, kein Tausch als Nullsummenspiel wie bei den traditionellen rites de 
passage, sondern scheinbar ein handgreifliches Zeugnis immaterieller Gei-
steshaltung und selbstlosen Gebens. 
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So gesehen erscheinen Mission und Kirche, obwohl kulturelle Fremdkörper, 
als Stütze und Bewahrer bewährter Tradition: Sie haben wesentlich dazu 
beigetragen, eine Sozialordnung und ein politisches System zu erhalten und 
zu verstärken, das einerseits ehrgeizigen Individuen jede Möglichkeit eröff-
net, ihre ökonomischen Fähigkeiten zur Akkumulation zu zeigen, um dafür 
mit Titeln, Privilegien, Prestige und Status belohnt zu werden, das anderer-
seits aber gleichzeitig den Wohlstand der ganzen Gesellschaft garantiert und 
soziale Not ausschließt (Brakel 1986: 103). 
 
Ganz gegensätzlich wirken sich jedoch andere Züge des kirchlichen Einflus-
ses aus. So müssen die meisten Spenden für die Kirche in Geld aufgebracht 
werden, was ein Engagement der Gemeindemitglieder im Marktsektor zur 
Notwendigkeit macht. Europäische Missionare haben hier frühzeitig und 
eindeutig Position bezogen: Schon vor 150 Jahren war John Williams die im 
Rahmen der traditionellen Subsistenzproduklion mögliche und z.T. bis heute 
auffällige häufige Lockerheit und Muße der Samoaner bei der Arbeit ein 
Dorn im Auge. Er sah Muße als Sünde an und trieb die neuen Gläubigen zu 
Spenden (und damit zur Surplus-Arbeit) an, um sie (von den traditionellen) 
teuflischen Gedanken und Sitten abzuhalten. (Holmes 1987: 60) und Turner 
(1884: 160) betonen ganz offen die marktfeindlichen Merkmale der traditio-
nellen Gesellschaftsstruktur und machen Vorschläge für Änderungen. 
 
Zu diesem traditionsfeindlichen Einfluß paßt auch der gesellschaftliche Klei-
derzwang, beim Kirchgang nur über Marktinitiativen erwerbbare und häufig 
teure Importware nach europäischer Mode zu tragen: weiße Hemden, Kra-
watte und Sakko für die Titelträger, lange weiße Kleider und viktorianische 
Hüte für ihre Frauen und Oberhemden für die untitulierten Männer. Die Kir-
chenbauten und Pastorenhäuser kopieren europäische und koloniale Archi-
tektur, wobei nahezu alle Baumaterialien importiert werden müssen und so 
zum ständig wachsenden Zahlungsbilanzdefizit von West-Samoa beitragen 
(Bild 2). 
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Bild 2: Kirche aus importierten Materialien, traditionelles offenes samoanisches Haus, 
heimische Materialien/ Church of imported material, traditional open Samoan house, 

 

Quelle: eigenes Bild/ own picture 

In diesem Zusammenhang leistet die Kirche einen nicht zu unterschätzenden 
Beitrag dazu, die Warenproduktion in Samoa zu erhöhen, die Monetarisie-
rung voranzutreiben und die dörfliche Ökonomie zunehmend in den (Welt-) 
Markt zu integrieren. 

 
8. Parallelen im deutschen Mittelalter 
 Die Beobachtungen und Überlegungen über die Bedeutung des Christen-
tums sollen nicht abgeschlossen werden, ohne einen Blick auf die deutsche 
Geschichte zu werfen. Obwohl das deutsche Mittelalter und das traditionelle 
Samoa sich in mancherlei Hinsicht unterscheiden - in Samoa gibt es z.B. kaum 
soziale Not und keine Leibeigenschaft - bietet sich ein Vergleich rein sachlich 
wegen bestimmter struktureller Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen an, 
weil beide Gesellschaften durch den Übergang von überwiegend agrarischen 
Strukturen und feudalen Grundordnungen zu Marktstrukturen und bürger-
lichen Ordnungen geprägt wurden. Auf der theoretischen Ebene wären 

Korrelationen als ein Schritt in Richtung Verallgemeinerung der 
Ergebnisse zu werten. Aus didaktischen Gründen ist der Vergleich schließ-
lich deshalb interessant, weil uns unsere eigene kulturelle Vergangenheit im 
allgemeinen näher steht als die Exotik fremder und ferner Kulturen. 
 
Als Vergleichsbeispiel sei die Verlegung und Neugründung der Ulmer 
Pfarrkirche im Jahre 1377 herangezogen, weil dieses Ereignis in einer 

local material 

positive 
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historischen Quelle durch die Aufzeichnungen des Bruders Felix Fabri 
ungewöhnlich gut belegt ist. In seiner ‘Abhandlung über die Stadt Ulm’ heißt 
es u.a.: 
 
“Es wuchs nun das Bauwerk unter ihren Händen, und in 111 Jahren, nämlich 
von seinem Gründungsjahr 1377 bis jetzt, 1488, entstand eine Kirche, die al-
len Völkern und Zeiten Staunen und Bewunderung abnötigt. Mehr noch als den 
gewaltigen Bau bewundert der Betrachter die Hochherzigkeit und Kühnheit 
der Gründer; denn sie haben es gewagt, in einer so kleinen Stadt, ohne um 
Unterstützung von außen nachzusuchen, ohne Beihilfe und Betteln, ein solches 
Gebäude zu errichten ... Folgende ... Vorzüge zeichnen die Kirche vor allen  
Pfarrkirchen in der ganzen Christenheit aus: Erstens ist sie eine größere 
Pfarrkirche als jede  andere ... Zweitens ist diese schöner als alle anderen ... 
Fünftens erhält diese Kirche mehr Opfergaben als alle anderen. Wer wissen 
will, wie groß die Gaben sind, die ihr von der Ulmer Bevölkerung täglich am 
Opferstock oder dem für ihren Bau bestimmten Opferbecken und an den 
Altären in Silber und Wachs zum Nutzen des Herrn Pfarrer dargebracht 
werden, der bedenke auch die Kosten für die Werkleute, die täglich arbeiten 
und die Steine weither holen: Da die Bausteine nicht von Ulmer Boden, 
sondern aus der Ferne herangeholt werden, erfordert ihr Ankauf und Trans-
port eine unglaubliche Summe ... (Möncke 1982: 369 und 371). 
Der Vergleich macht deutlich, daß im mittelalterlichen Deutschland wie im 
heutigen Samoa monetäre und materielle Aufwendungen für die Kirche ganz 
ähnliche Folgen haben und hatten: 

- Es wird etwas Besonderes geschaffen, das  sich auf den ersten Blick vom 
Gewohnten  abhebt 

- und nur durch  außerordentliche ökonomische Leistungen realisierbar ist, 
- die ihrerseits das Ansehen und das Prestige  der Spender in der Öffentlich-

keit in nicht unerheblichem Maße steigern. 
 
Das Ulmer Beispiel ist zwar herausragend, aber kein Einzelfall. Spenden 
und Abgaben ‘ad pias causas’ nahmen im Verlauf des Mittelalters ständig zu 
und erreichten im 14. und 15. Jahrhundert ihren Höhepunkt (Isenmann 1988: 
223). Wie in Samoa waren die statushöheren Gruppen in der Spendenpraxis 
führend und verbergen so ihr privilegien- bzw. gewinnträchtiges  Motiv: 

85[ ]

E13022 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH 2022



 

“Mancher harte frühkapitalistische Kaufmann und Unternehmer mochte 
seine skrupellosen und wucherischen, gegen die christliche Morallehre 
verstoßenden Geschäftspraktiken ... mit Stiftungen für fromme Zwecke 
bilanzieren und sein Gewissen erleichtern, wie auch Firmen wie Hoech-
stetter, Weiser und Fugger ein Sonderkonto für den lieben Herrgott unter-
hielten” (Isenmann 1988: 222). 

 

Bild 3: Modernes Geschäfts-und Verwaltungshochhaus (6 Stockwerke) der LMS-Kirche, 
rechts daneben die LMS-Kirche um 1900 an der Beachroad in Apia / Modern LMS- 

 

Quelle: eigenes Bild/ own picture 

9. Die Koalition kirchlicher und Interessen als Strategie
zur Kontrolle des Surplus 

 Das samoanische und das deutsche Beispiel aus dem Mittelalter machen 
deutlich, daß die Nutznießer der Spenden vor allen Dingen die ‘Seelsorger’ und 
die ‘Unternehmer’ (in Samoa die Titelträger, im deutschen Mittelalter das 
aufkommende Großbürgertum) sind. Die einen eignen sich qua Schenkung einen 
Großteil des gesellschaftlich erzeugten Mehrwerts privat an, während die 
anderen unter dem Deckmantel selbstloser Frömmigkeit Prestige und Einfluß 
gewinnen und so ihren Status absichern oder erhöhen. Das politische Zusam-
menwirken dieser beiden sozialen Gruppen kann als Strategie interpretiert 
werden, sich in scheinbarer Wahrung gemeinsamer Interessen die Kontrolle 
über die ökonomischen Ressourcen der Gesellschaft zu sichern. Gleichzeitig 
ist diese Interessenkonvergenz als wichtiger Schritt im Prozeß der Heraus-
bildung sozialer Ungleichheiten mit dem Ziel der Klassenbildung anzusehen.  

Six-Storey Building next to the LMS-church of 1900, Beachroad, Apia 
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Während die klassischen Theorien sozialer Klassenbildung wegen des nicht 
adäquaten, nur auf die spezifischen europäischen Bedingungen zugeschnit-
tenen Analyserahmens nicht als Erklärung greifen, könnte sich das von Evers 
(1973) initiierte und von ihm in Zusammenarbeit mit Schiel (Evers und 
Schiel 1988) weiterentwickelte Konzept der ‘Strategischen Gruppen’ als 
fruchtbar erweisen. 
 
Als Prämisse gilt, daß bei der Analyse sozialer Ungleichheiten und Klassen-
bildungsprozessen in Agrargesellschaften nicht so sehr die Kontrolle über die 
Produktionsmittel, sondern vor allem der Zugriff auf das Austausch- und 
Distributionssystem entscheidend ist (Smith 1976: 312). Unter der weiteren 
Voraussetzung, daß es überhaupt ein Mehrprodukt zu verteilen gibt, müssen 
im Interesse des sozialen Friedens ‘redistributive Institutionen’ eingerichtet 
werden, gesellschaftliche Vertrauenspositionen, die vor allem in größeren 
Gemeinschaften von ihren Inhabern mißbraucht werden können, um sich 
Teile des Surplus privat anzueignen und/ oder die eigene privilegierte Posi-
tion auf Dauer zu sichern. Weil diese Positionen gesellschaftlich prinzipiell 
nicht allen, sondern nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung stehen, entsteht 
eine Konkurrenzsituation, die vorrangig nicht das Mehrprodukt, sondern die 
mit dem Recht zur Distribution versehene Position selbst zum Ziel des stra-
tegischen Handelns macht (Evers und Schiel 1988). 
 
Sowohl im Samoa des 19. und 20. Jahrhunderts als auch im deutschen Mit-
telalter kam es zu einem Vordringen der kapitalistischen Warenproduktion, 
in deren Folge nicht nur die bisher vorherrschende Produktionsweise, son-
dern auch die gesellschaftlichen und politischen Formen der Herrschaft unter 
zunehmenden Veränderungsdruck gerieten. In beiden Fällen bildeten sich in 
Zusammenarbeit mit der Kirche strategische Gruppen mit dem Ziel, den 
durch den Transformationsprozeß verursachten Gefahren der Destabili-
sierung und Desintegration traditioneller Strukturen zu begegnen und gleich-
zeitig angesichts der geänderten Rahmenbedingungen eine neue strategische 
Position zu beziehen. 
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10. Die Dialektik des Nehmens und Gebens und der Beitrag 
der Christianisierung zur ursprünglichen Akkumulation  

 
 Es ist das Verdienst von Marcel Mauss (1975: 15), darauf aufmerksam 
gemacht zu haben, daß in den vormarktwirtschaftlichen Gesellschaftsord-
nungen nicht der Austausch von Gütern und Produkten durch Handel, son-
dern primär ein Austausch von Leistungen und Gegenleistungen durch Ge-
schenke und Gaben vor herrschend war. 
 
Diese These wurde von dem französischen Historiker Duby (1984) aufge-
griffen und in einer breit angelegten Studie über die Entwicklung der 
mittelalterlichen Wirtschaft und Gesellschaft des 7. und 8. Jahrhunderts nä-
her untersucht. Dabei können die folgenden Aussagen festgehalten werden, 
die gleichermaßen für das frühmittelalterliche Europa und das Samoa des 19. 
Jahrhunderts gelten. In beiden Fällen handelt es sich um frühfeudale Agrar-
gesellschaften, die eben in dieser Zeit in Kontakt zu Christentum und markt-
wirtschaftlichen Handel gerieten. 
 
Das Verhältnis der nebeneinander lebenden Gemeinschaften (Volksstämme, 
Distrikte, Dörfer) war durch Krieg und Aggression bestimmt (Duby 1984: 64, 
Turner 1884: 189). Der Krieg und das damit verbundene Recht auf Beute 
waren zumindest in Europa wesentliche Quellen des gesellschaftlichen Sur-
plus in Form von Plünderungen, Tributen und Abgaben (Duby 1984: 66). 
Kein Kriegsführer jedoch behielt die Beute für sich: “Er verteilte sie nicht 
allein unter seinen Waffengefährten, sondern schuldete auch den unsichtba-
ren Mächten einen Anteil ... Die Freizügigkeit im Verteilen von Geschenken 
und die Huldigungen waren die eigentlichen Bedingungen der Macht ... In-
nerhalb der Strukturen der Zeit stellte das Geben in der Tat ein notwendiges 
Gegengewicht zum Nehmen dar” (Duby 1984: 66). 

Der Ursprung dieser Einstellung, einerseits zu rauben und zu plündern, an-
dererseits aber vor allem großzügig zu verteilen und opfern, führt   Duby 
(1984: 71) auf die “strenge Einhaltung bestimmter Riten” zurück, “die nicht 
nur den gewinnbringenden Verbrauch, sondern die scheinbar sinnlose Zerstö-
rung von Reichtümern implizieren.” Das Opfern für unsichtbare Mächte wurde 
als notwendig angesehen, nicht nur weil die Götter Macht verliehen, son-

des Kapitals
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dern weil Macht in jenen kriegerischen gesellschaftlichen Verhältnissen 
gleichbedeutend mit Überleben war. Archäologische Funde belegen ein 
drucksvoll die heidnischen Riten des frühfeudalen Europas, ihren Status-
trägern nach ihrem Tod kostbare Opfergaben mit ins Grab zu geben, die den 
“Haushalt der Überlebenden mit einem Schlag aller vom Verstorbenen akku-
mulierten Reichtümer beraubte” (Duby 1984: 71). 

 
Bild 4: Tausch von ‘feinen Matten’ (ietoga) bei einer rite de passage/ Exchange of ‘fine mats’ 

(ietoga) during a rite de passage 

 

Quelle: eigenes Bild/ own picture 

Im heidnischen Samoa war es üblich, verstorbene hohe Titelträger mit den 
wertvollsten ‘ietoga’ zu begraben (Turner 1884: 146), eine Sitte, die bei uns 
ihre Entsprechung darin hätte, den Toten mit seinem Bankguthaben zu 
beerdigen, denn die ietoga war im voreuropäischen Samoa nicht nur zere-
monielle Gabe, sondern allgemeiner Wertausdruck wie Geld (reiner Tausch-
wert). (Eine wertvolle ietoga wurde damals in ein- zweijähriger Arbeit her-
gestellt, die Matten wurden außer ihrem Einsatz als rituelle Gabe auch als 
Bezahlung außergewöhnlicher Arbeit gebraucht, z.B. um einen Spezialisten 
zu bezahlen, etwa einen samoanischen Architekten bei der Errichtung eines 
Prestigebaus für Häuptline (fale tele). Diese scheinbar sinnlose, weil 
ökonomisch zutiefst unproduktive Opfergabe (die geopferten Güter wurden 
der ökonomischen Zirkulation auf Dauer entzogen) muß aber nach damaliger 
Überzeugung dennoch als ökonomisch sinnvoll, als Investition für eine 
produktive Zukunft interpretiert werden, gewissermaßen als Versicherungs-
leistung zur Aufrechterhaltung der Reproduktion. Ein Teil des die Reproduk-
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tionskosten übersteigenden Surplus wurde geopfert (vernichtet), um die weitere 
Reproduktion gegen schädliche Einflüsse höherer Mächte abzusichern. 
 
Die Christianisierung beendete zwar diese Riten und damit den dauerhaften 
Verlust der geopferten Güter, die Sitte des Gebens und Nehmens wurde aber 
keineswegs beendet, sondern nur in die kirchlichen Kassen umgelenkt. In die 
christlichen Bräuche schlich sich auch der alte Aberglaube wieder ein, der die 
Opferung irdischer Güter zum sichersten Mittel erklärte, um die göttliche Gunst 
zu erwerben und sich von seinen Sünden zu reinigen. “Wurden die Schätze 
früher in den Gräbern gehortet, so geschah dies nun in den heiligen Stätten des 
Christentums ... eine schlichte Verschiebung also” (Duby 1984: 721). 
 
Diese ‚Verschiebung’ allerdings hatte eine wichtige Folge: Die geopferten 
Güter, ein Großteil des gesellschaftlichen surplus, wurden (im frühfeudalen 
Europa wie im gegenwärtigen Samoa) nunmehr von der Kirche angeeignet 
und so, über eine zusätzliche Zwischenstation, wieder in den ökonomischen 
Kreislauf eingegliedert, anstatt wie früher der Ökonomie auf Dauer verloren 
gegangen zu sein. Dies, so Dubys These, “ist möglicherweise der unmittel-
barste und wichtigste Beitrag des Christentums zur ökonomischen Entwick-
lung” (1984: 72). 
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WELCHE ENTWICKLUNG FÜR DIE 
VERLIERER DER GLOBALISIERUNG?  

EIN PLÄDOYER FÜR DIE 
SUBSISTENZPERSPEKTIVE 

Werner Hennings (Bielefeld) 
 

Im Allgemeinen wird Globalisierung als ein Vorgang gesehen, der letztlich 
allen zum Vorteil gereicht und eine Erhöhung von Chancen und eine 

jedenfalls, der Fall für alle Entwicklungsländer zu sein, die zusammen- 
genommen zwischen 1960 und 1993 ein Wachstum des BIP/E von 
rund 150% zu verzeichnen hatten. Auf den zweiten Blick jedoch sehen 
wir, dass sich dieser Durchschnittswert räumlich äußerst unterschiedlich 
verteilt: Die Gewinner konzentrieren sich auf wenige ost- und südost-
asiatische Länder und die OECD-Länder. Verlierer ist der Rest der Welt, 
insbesondere das ehemals sozialistische Lager, die arabischen Staaten, v.a. 
aber Afrika s.S. (Sternberg 1997, S. 681). Ein Blick auf die Welthan-
delsentwicklung bestätigt den Befund: Es ist völlig unzweifelhaft, dass 
Globalisierung für wohl die meisten Menschen Einschränkungen, Verluste 
und Mangel nach sich zieht (Sternberg 1997, S. 685). Dies ist auch daran 
ersichtlich, dass die Einkommensunterschiede seit dem Beginn der Globa-
lisierung auf der internationalen Ebene nicht unbeträchtlich zugenommen 
haben. Der Gini-Koeffizient des realen BIP/E, anerkannter Maßstab zur 
Messung von Gleichheit bzw. Ungleichheit, stieg weltweit von 0,44 (1960) 
auf 0,55 (1989) und entfernt sich damit immer weiter von der O-Linie 
(vollkommene Gleichverteilung) und bewegt sich kontinuierlich auf den 
Wert 1 (vollkommene Ungleichverteilung) zu (Sternberg 1997, S. 681). 

Zu den Verlierern gehören insbesondere Afrika s.S. und die Pazifischen  
Inseln, beide Regionen sind typisch für viele periphere Gesellschaften, die 
auch in Zukunft keine Hoffnung haben können, aus der Globalisierung Nut-

Zunahme von Wohlstand bedeutet. Dies scheint, auf den ersten Blick 
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zen ziehen, weil sie weder über am Markt nachgefragte Naturressourcen 
noch über Kapital oder Technologie  verfügen. An ihnen geht der Markt und 
die über ihn vermittelbaren Entwicklungschancen der Globalisierung man-
gels Angebot und Nachfrage systembedingt vorbei. Wenn sie nicht weiterhin 
und in noch stärkerem Ausmaß zu den Verlierern der Globalisierung gehö-
ren wollen, müssen sie, so die These, ein Entwicklungspotential fördern, das 
gegenüber Marktmechanismen immun ist und das ihnen zugleich ein kom-
fortabel über dem Existenzminimum liegendes Leben ermöglicht. Wie ein 
solches Entwicklungspotential beschaffen sein kann, und welche Möglich-
keiten es jenseits des Marktes für Gesellschaft, Raum und Ökosystem eröff-
net, sei am Beispiel einer peripheren Gesellschaft im Pazifik demonstriert: 

 
Westsamoa gehört marktwirtschaftlich gesehen, seit (oder wegen?) der  

Globalisierung zu den Absteigerregionen: Das BIP stagniert, das Pro-Kopf-
Einkommen fällt, die Produktion, insbesondere im dominierenden Sektor, 
der Landwirtschaft, ist rückläufig, ebenso wie die Exporte, während die 
Importe ansteigen, so dass Handels- und Zahlungsbilanz seit langem defi-
zitär sind und die Auslandsschulden anwachsen (Tab. 1). 

 Tabelle 1: Ökonomische Bilanzen in Westsamoa 

 1980 1990 1993 
Bruttoinlandsprodukt (Mio WS $) 102 100 102 

Pro-Kopf-Einkommen (WS $) 656 635 611 
Landwirtschaftliche Produktion (Index) 100 84 77 

Exporte (Mio. US $) 17 9 6 
Importe (Mio. US $) 62 80 105 

Handelsbilanz (Mio. US $) -45 -71 -99 
Auslandsschulden (Mio. US $) k.A. 92 193 

Quelle: Government of W. Samoa, Statistical Bureau 

Trotzdem leiden die Menschen keine Not, im Gegenteil, sie verfügen sogar, 
wenngleich in bescheidenem Maße, über monetäre Mittel, die ihnen ver-
gleichsweise luxuriöse Ausgaben gestatten (z.B. hohe Aufwendungen für 
kirchliche Spenden, Hennings 1990, S. 185). Dies ist ihnen v.a. möglich, 
weil sie über eine völlig intakte Subsistenzproduktion verfügen, die es ihnen 
erlaubt, sich in dem Maße über Marktproduktion die monetären Ein-
kommen zu verschaffen, die sie für sich als angemessen erachten. Zusätz-
liche monetäre Mittel beziehen sie durch Rimessen von den Mitgliedern 
ihrer Gemeinschaft, die sich temporär zu Lohnarbeit nach Übersee begeben. 
Empirische Grundlage dieses Befundes ist eine Verflechtungsanalyse, die 
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ich Ende der achtziger Jahre in verschiedenen samoanischen Dörfern 
durchgeführt habe und drei Jahre später in einer Wiederholungsstudie bestä-
tigt fand. Eine 1996 erneuerte Erhebung ergab grundsätzlich die gleichen 
Beobachtungen, jedoch deutete sich eine zunehmende Disparität in den 
Einkommen aus marktwirtschaftlicher Tätigkeit an. Ein Blick auf die 
sektoralen Verflechtungen lässt drei elementare Aussagen zu: 
 
1.    Die Bezüge innerhalb der Grundproduktionen, d.h. zwischen Subsi-
stenzproduktion und Reproduktion, sind ausgeglichen: Der Input in Form 
von investierter Arbeitskraft entspricht auf der Output-Seite dem erzielten 
Produkt, das konsumiert wird und die Arbeitskraft vollständig reproduziert 
(Abb.1). 

 Abbildung 1: Ausgeglichene Bezüge innerhalb der Grundproduktionen 

 
Quelle: eigener Entwurf 

 

2.    Die Bezüge außerhalb der Grundproduktionen, d.h. zwischen markt-
wirtschaftlicher Agrarproduktion, Lohnarbeit und Staatssektor einerseits und 
Reproduktion andererseits, sind nicht ausgeglichen: Der Input an investierter 
Arbeitskraft entspricht auf der Output-Seite bei weitem nicht dem erzielten 
Produkt in Form von Markterlösen, Löhnen und Gehältern. Eine Repro-
duktion der Arbeitskraft auf der Grundlage von Tätigkeiten außerhalb der 
Grundproduktionen ist nicht möglich – die Erträge sind zu niedrig, die 
Menschen würden verhungern (Abb. 2). Ursache dieses Ungleichgewichts 
ist der ungleiche Tausch. 
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Abbildung 2: Nicht ausgeglichene Bezüge außerhalb der Grundproduktionen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: eigener Entwurf 
 

3.    Wenn dieser ungleiche Tausch nun trotzdem eingegangen wird und 
wenn es nun trotzdem weder Hunger noch sonstige soziale Not in Samoa 
gibt – andernorts in der ‘Dritten Welt’ übliche Erscheinungsformen von 
‘Entwicklung’ – so liegt dies v.a. daran, dass erst die intakte Subsistenz-
produktion das sichere Fundament ist, um Markttätigkeiten unter dem Vor-
zeichen des ungleichen Tauschs überhaupt zuzulassen. In anderen Worten: 
Erfolgreich im Sinne von Entwicklung ist nicht das Marktmodell, sondern 
zunächst einmal das Subsistenzmodell. Eine intakte Subsistenzproduktion 
‘subventioniert’ gewissermaßen die Marktproduktion, indem sie grundsätz-
lich und für alle Mitglieder der Gesellschaft die Reproduktion absichert und 
erst auf dieser Basis Markttätigkeit ohne existenzielles Risiko zulässt – der 
moderne Sektor ist vom vormodernen abhängig. 

Was sind nun die Determinanten dieses erfolgreichen Entwicklungssystems, 
das Subsistenz- und Marktproduktion, moderne und vormoderne Sektoren 
intelligent miteinander verflicht? 

Alle Menschen in Westsamoa sind Eigentümer von Produktionsmitteln: 
Fast das gesamte landwirtschaftlich genutzte Land (ca. 80 %) ist „customary 
land“, d.h. Gemeinschaftseigentum von Familien. Dieses Eigentum ist ver-
fassungsrechtlich geschützt: “customary land” kann nicht ge- oder verkauft, 
auch nicht als Hypothek oder Pfand bei Krediten/Schulden genommen wer-
den. Daraus folgt, dass niemand gezwungen ist, seine Arbeitskraft zu ver-
kaufen, um sich zu reproduzieren. Die durchschnittliche zur Reproduktion 
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rund 20 h/Woche. Damit bleibt jenseits des Subsistenzniveaus und jenseits 
der notwendigen  Arbeitszeit noch genügend Surplusarbeitszeit um, je nach 
individueller Entscheidung, durch Beteiligung an der Marktproduktion die  
monetären Mittel zu erzeugen, die je nach Bedarf und Wunsch über das 
Subsistenzniveau hinaus für angemessen gehalten werden. Hinzu kommt, 
dass temporär migrierte Mitglieder der Familien insofern gerne ihre Rimes-
sen leisten, weil sie sich dadurch ihre vollen Rechte in der Gemeinschaft er-
halten, insbesondere ihren Anspruch auf Land, d.h. auf ein Produktions-
mittel, das ihre Existenz sichert. 
 
Das verfassungsrechtlich gesicherte Landrecht stellt somit die Grundvor-
aussetzung für eine intakte Subsistenzproduktion und eine gesellschaftliche 
Entwicklung ohne soziale Not dar. Eine zweite wesentliche Voraussetzung 
ist mit dem traditionellen samoanischen Sozialsystem gegeben. Status und 
damit Führungspositionen erlangt man in Samoa nicht, wie in markt-
wirtschaftlichen Systemen, durch private Akkumulation, sondern ganz im 
Gegenteil, durch gesellschaftliche Distribution, und zwar von oben nach 
unten. Die Anführer der familiären Ökonomie (Häuptlinge) werden durch 
den Familienrat gewählt aufgrund von zwei Qualifikationen: Sie müssen 
erstens gezeigt haben, dass sie ökonomisch erfolgreich sind und zweitens, 
dass sie ihren Reichtum großzügig und freigiebig umverteilen. Häuptlinge 
werden als Treuhänder definiert: Sie genießen Privilegien, nehmen Tribute 
und Dienstleistungen entgegen, im Übrigen aber haben sie durch Um-
verteilung der erarbeiteten Produkte für den Wohlstand aller zu sorgen. Eine 
private Aneignung des gesellschaftlich erzeugten Mehrwerts ist ihnen qua 
System nicht möglich: Wer nicht Eigentümer der Produktionsmittel ist, hat 
auch keine legale Grundlage zur privaten Aneignung des Mehrwerts. 

Systemanalytisch formuliert ergibt sich somit in Westsamoa ein Entwick-
lungsmodell, das Grenzwerte nach unten und oben definiert und durch posi-
tive und negative Rückkopplungsmechanismen dafür Sorge trägt, dass einer-
seits niemand unter ein ausreichendes Existenzminimum absinkt, und ande-
rerseits sozialer Reichtum, der ja immer durch private Abschöpfung des 
Mehrprodukts zulasten der abhängig Tätigen geht, nicht entstehen kann. Im 
Gegenteil: Das Gesellschaftsmodell sorgt für Gleichgewicht durch soziale 
Umverteilungsmechanismen von oben nach unten. 

 

 

notwendige Arbeitszeit (Subsistenzproduktion) beträgt etwa 3 h/Tag, d.h. 

97[ ]

E13022 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH 2022



 

Die verfassungsrechtliche Garantie des Rechts auf Eigentum an Produk-
tionsmitteln (Land) sorgt für die notwendigen positiven Rückkopplungs-
effekte eines Ursache - Wirkungs - Komplexes, der die erfolgreiche Repro-
duktion aller Gesellschaftsmitglieder zur Folge hat - das Mindesteinkommen 
also als unterer Grenzwert. Auf der anderen Seite sorgen die Pflichten der 
Häuptlinge, der gesellschaftlichen Führungspersonen, zu gesellschaftlicher 
Umverteilung (negativer Rückkopplungseffekt) dafür, dass die oberen Grenz-
werte nicht überzogen werden, dass die Gesamtentwicklung unter Kontrolle 
bleibt und eine dynamische Gleichgewichtsentwicklung entsteht. 

 
Die Folgen dieses Entwicklungsmodells für das Ökosystem liegen auf der 

Hand: Die vollkommene Sicherheit aller Gesellschaftsmitglieder, sich ohne 
Mangel und Existenzangst zu reproduzieren, hat direkte Auswirkungen auf 
ihre Einstellung zur Natur: Niemand wird einen Anreiz verspüren, die natür-
lichen Ressourcen über das Notwendige hinaus auszubeuten - im Gegenteil: 
Man wird eher geneigt sein, die Natur als Grundlage und Voraussetzung der 
Reproduktion zu betrachten und zu schützen. Weil es kein Privateigentum an 
Produktionsmitteln gibt, gibt es auch keine Legitimation, sich den gesell-
schaftlich erzeugten Mehrwert privat anzueignen. Folgerichtig fehlt der für 
Marktwirtschaften charakteristische Impetus, die Produktion über das Maß 
hinaus zu steigern, das als gesellschaftlich notwendig befunden wird. 

 
Bleibt abschließend zu fragen, welchen (Stellen-) Wert das samoanische 

Modell für den entwicklungstheoretischen Diskurs hat. Es gibt sicherlich 
keinen entwicklungstheoretischen Königsweg für alle. Ähnlich wie West-
Samoa gibt es aber eine Reihe von Ländern und Gesellschaften, für die das 
marktwirtschaftliche Modell und die globalen Märkte nicht taugen, weil sie 
auf diesen Märkten nichts Profitables anzubieten haben. Für diese Gesell-
schaften muss das entwicklungspolitische Ziel also ganz anders als “unbe-
grenzte Teilhabe” am Weltmarkt formuliert werden - hier geht es zunächst 
um die Absicherung der Reproduktion. Fundamentale Eckpfeiler eines auf 
Subsistenzproduktion basierenden Entwicklungsmodells wären dann einer-
seits die Grundsicherung für alle und eine Begrenzung der privaten Akku-
mulationsmöglichkeiten andererseits. 

Die Frage danach, ob und gegebenenfalls welche Botschaft das samoani-
sche Modell für die entwickelten Länder bereit hält, mag verwegen klingen 
angesichts des gewaltigen Entwicklungsvorsprungs der “entwickelten” Ge-
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sellschaften. Eines gibt allerdings zu denken: Auch hier hat die Globalisie-
rung zu wachsenden sozialräumlichen Disparitäten geführt: Die Arbeitslo-
sigkeit nimmt zu, Vollerwerbstätigkeit wird künftig nicht mehr zu erreichen 
sein. Immer größere Teile der Gesellschaft leben ohne Arbeit von der Sozi-
alhilfe. Nicht in jedem Fall “von Europa lernen”, sondern manchmal auch 
“von den Wilden” lernen hieße dann die Aufgabe. Was also ließe sich lernen 
für die Verlierer in Europa und in Nordamerika von den “Wilden” im 
Südpazifik? 

 
Zum Beispiel Arbeit für alle. In Samoa wird dies verfassungrechtlich da-

durch garantiert, dass alle Mitglieder der Gesellschaft über Eigentum an Pro-
duktionsmitteln verfügen, ein Eigentum, das nicht veräußerbar ist. Als Fun-
dament dient die Subsistenzproduktion, d.h. der ökonomische Sektor, in dem 
alle zur Reproduktion der Individuen und der Gesellschaft notwendigen 
Güter und Dienstleistungen erbracht werden. Die für die Herstellung dieser 
Güter und Dienstleistungen notwendige Arbeitszeit beträgt etwa 3 Std./Tag, 
d.h. in einer Woche rund 20 Std. Übertragbar ist das Prinzip: So wie in 
Samoas Verfassung die Gesamtgesellschaft für die reproduktive Absiche-
rung aller Gesellschaftsmitglieder durch Arbeit und das Gefühl, gesellschaft-
lich notwendig zu sein, sorgt, so hat auch in unseren Gesellschaften der Staat 
als Vertreter der Gesamtgesellschaft diese unvergängliche Aufgabe. 

In ihrem letztjährigen Bericht an den Club of Rome formulierten Giarini 
und Liedtke in ihrem “Mehrschichtenmodell der Arbeit” eine sogenannte 
“erste Schicht”, die dadurch definiert ist, dass der Staat dafür Sorge trägt, 
“jedem menschlichen Wesen ein Minimum an bezahlter produktiver Tätig-
keit zu bieten” (Giarini/Liedtke 1998, S. 23 I). Nach den Vorstellungen der 
Autoren würde die in dieser ersten Schicht notwendige Arbeitszeit, auch 
“Grundbeschäftigung” genannt, sich wöchentlich auf 20 Std. belaufen (ebd., 
S. 236; vgl. auch Rifkin). 

Ergebnis einer derartigen Arbeitsverfassung wäre dann die existenzielle 
Absicherung aller durch die Einkommen aus der notwendigen Arbeitszeit, 
die durch die von Friedman entworfene und so bezeichnete “negative 
Einkommensteuer” finanziert werden könnte. 

Jenseits der notwendigen, also in der Surplus-Arbeitszeit, kann dann ein 
zusätzliches Einkommen produziert werden um das garantierte Existenzmi-
nimum zu verbessern durch zusätzliche Einkünfte aus Markttätigkeiten. Ob 
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men werden, bleibt der Entscheidung der Einzelnen überlassen. Alle jedoch 
haben dazu die Freiheit und Möglichkeit, weil die notwendige Arbeitszeit 
zur Grundabsicherung in der “ersten Schicht” nicht mehr als 20 Std./Woche 
betragen, mithin genügend Zeit für weitere individuelle Aktivitäten lässt. 

 
Bleibt die Frage der Verteilung:  Das samoanische  Modell sieht hier den 

institutionellen Zwang der Häuptlinge zur Umverteilung von oben nach un-
ten vor, gestützt auf die Vorgabe des Systems, dass die Häuptlinge sich nicht 
den Mehrwert privat aneignen können, weil die Produktionsmittel sich im 
Eigentum aller (Familienmitglieder) befinden. In den entwickelten Marktge-
sellschaften würde die schon angeführte negative Einkommenssteuer, er-
gänzt etwa durch eine weltweite Finanztransaktionssteuer, wie schon 1983 
vom Nobelpreisträger für Wirtschaft Tobin vorgeschlagen, einen ähnlichen 
Effekt haben: die Einkommen nach oben begrenzen, indem obere Grenz-
werte gesetzt und Überschüsse abgeschöpft werden können, um die Min-
desteinkommen (untere Grenzwerte) finanziell abzusichern. 

 
Es bleibt nun zum Abschluss noch eine Fußnote nachzuschicken. Das 

Thema dieses Geographentages ist der Globalisierung gewidmet und es wäre 
naiv zu glauben, dass die kleine samoanische Gesellschaft so völlig von den 
Auswirkungen der weltweiten Vernetzung ausgespart bliebe - dies käme der 
aufklärerischen Idee vom “idealen isolierten Staat” denn doch zu nahe: Der 
ist und bleibt Utopie, auch in Samoa gibt es im Zuge der Globalisierung 
immer wieder Versuche seitens der Regierung oder der Asian Development 
Bank in Richtung einer marktgerechten Transformation des Landrechts – 
Vorstufe zum Verlust der Subsistenzfähigkeit. 
 

Literatur 
- Friedman, M. (1987): The Case for the Negative Income Tax. In: Leube, 

K.E. (Hg.): The Essence of Friedman. S. 57 - 68. Stanford 
- Giarini, O./Liedtke, P. (1998): Wie wir arbeiten werden. Der neue 

Bericht an den Club of Rome. Hamburg  
- Government of W. Samoa (Hg., o.J., o.O.): The Constitution of the In-

dependent State of W. Samoa. 
- Government of W. Samoa (Hg.; 1992): Seventh Development Plan. Apia 

und in welchem Ausmaß Arbeiten aus dieser "zweiten Schicht" übernom-

E13022 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH 2022



 

von Haushalten und Dorfgemeinschaften in Samoa. In: Die Erde 121, 
S. 177 – 189 

- Hennings, W. (1996): Westsamoa in der pazifischen Inselwelt. Perthes 
Länderprofile. Gotha 

- Rifkin, J. (1997): Das Ende der Arbeit und ihre Zukunft. Frankfurt/Main
1997 

- Sternberg, R. (1997): Weltwirtschaftlicher Strukturwandel und Globali- 
sierung. In: Geographische Rundschau 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Hennings, W. (1990): Strukturelle Veränderungen in der Ökonomie von 

101[ ]

E13022 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH 2022



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E13022 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH 2022



 

SOCIOLOGUS 
Zeitschrift für empirische Ethnosoziologie und Ethnopsychologie 

57. Jahrgang – 2007 – Heft 2 – S. 157-175 

 
Werner Hennings 

 

“BIG MAN” OR BUSINESSMAN? 
 

The impact of global development on the nature of Samoan chieftainship 
 

Almost half a century ago Marshall Sahlins (1963) published his famous distinc-
tion between what he regarded as the ideal political types of leadership in the 
South Pacific: the “big man“ in Melanesia and the “chief“ in Polynesia. Samoa 
which, like Fiji, lies in a field of intersection, structurally tends to the Polynesian 
type (hierarchy of chiefs, mythological descent from the gods), but functionally 
it maintains elements of the Melanesian type (segmental organization of so-
called “big men“). There is evidence that this type of leadership (which com-
bines high status with social generosity and top-down distribution of wealth) 
may, in the course of modernization, i.e. especially of increasing monetization 
and globalization, have been replaced by a new political type of leader, namely 
the rich businessman type with access to capital and technical as well as finan-
cial know-how (which establishes hierarchical chieftainships along with bottom-
up distribution of wealth), thus inaugurating the “rich man“ at the top of the 
scale and the “poor man“ at its bottom end. This paper maintains that, because 
of this development, the traditional Samoan leadership system, which combines 
structural stability with dynamic functional flexibility, which so far has been 
quite successful and resistant to pressures of acculturation, might collapse and 
with it the main elements of the Samoan social and cultural capital: reciprocity 
and social balance. 
 

1. The traditional Samoan Chief: the matai as “Big Man“ 
 The Samoan matai-system principally distinguishes two different categories or 
types of chiefs according to the social role they are supposed to play in the vil-
lage council (fono) or in ceremonial occasions: on the one hand there is the ali’i, 
i.e. the aristocrat among the matai, theoretically that type of chief who holds 
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governmental rule of a distinct territorial and political unit, and on the other 
hand the tulafale, i.e. his adviser and speaker. In English terminology we there-
fore usually denominate these two matai-types as chief and orator, a classifica-
tion which clearly illustrates the functional aspect of a basically complementary 
system, in which the chief cannot rule without his adviser and speaker and the 
adviser and speaker has nothing to say without his chief. 

It is important, however, to keep in mind that both ali‘i and tulafale are matai. 
Although vested with different social functions and roles outside their family, 
they execute the same functions and roles within their family, i.e. exercising au-
thority and control (pule) over all family affairs: they are the custodians and 
trustees of the family. And at the same time we have to understand that there is 
no difference between ali‘i and tulafale at any level of the matai-hierarchy. 
 
On the hierarchical scale we have to distinguish two further categories which 
mark a difference between high and low matai titles and ranks. High ranking 
ali‘i are bestowed with ao-titles, which designate chiefs of a most noble descent 
group (extended family) representing a district. Likewise high ranking tulafale 
claim their rank by descent from distinct extended families as recorded in Sa-
moan mythology in the fa‘alupega, which acts as a kind of constitution express-
ing social rank according to the historical and genealogical origins of its titles. 
 
In contrast to other Polynesian societies where chiefly status is directly trans-
ferred from father to son, i.e. by descent, the Samoan chief (matai) is elected by 
members of a family council (filifiliga) who represent the clan (aiga) or ex-
tended family. According to Samoan tradition a matai has to fulfill two condi-
tions: before being elected to office he has to show  both, economic success and 
social generosity, the basic elements of Sahlins' type of a “big man”: 
 

“Tribal rank and renown are developed by great public giveaways spon-
sored by the rising big-man, often on behalf of… the renown making public 
distribution: exchange of pigs between corporate kinship groups, a marital 
consideration given a bride's kinfolk, a set of feasts connected with the erec-
tion of a big-man's dwelling, … the sponsorship of a religious ceremony, … 
or perhaps the giveaway is a ceremonial challenge bestowed on another 
leader in the attempt to outgive and thus outrank him (a potlatch”) (Sahlins 
1963, S. 291). 
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Generosity is vital for “big men” and matai in order to establish relations of loy-
alty and obligation within the clan. Only by serving their people well and by 
gaining their admiration and gratitude can they hope to be elected as “head of 
the family” and clan. Economic success enables social generosity and thereby 
causes obligation and loyalty, a system of reciprocity (cf. also Pitt 1970, p. 68-
83). 
 

2. Traditional Samoa: a society without social strata and class 
 
This commitment to generosity has constituted the basic condition of being ma-
tai or leader of a community and as such implied not to accumulate material 
wealth but steadily redistribute it. Because of this no marked social strata in 
terms of extraordinary material wealth on the one hand and distinct poverty on 
the other have been formed and, consequently, in traditional Samoa there has 
been no evidence of ‘rich’ and ‘poor’ social groups. On the contrary, wealth in 
traditional Samoa has been defined according to the amount and the regularity of 
gifts a person or a social group (family or village community) has offered to 
others. Those who continuously give don't lose but win. Wealth is not seen as 
collection of material goods but as a reinforcement of social relations. Only the 
one who generously gives away is socially respected and in that sense rich and 
powerful. 
 
Social generosity as an elementary social value inevitably leads to a culture of 
giving and receiving, i.e. of reciprocity. Economically speaking, this process of 
accumulating and re-distributing goods (and wealth) is a zero-sum game. 
George Turner already noted at the end of the 19th century that in Samoa “a man 
cannot bear to be called stingy or disobliging. If he has what is asked, he will 
either give it, or adopt the worse course of telling a lie about it, by saying that 
he has not, or that it is promised to someone else. This communistic system is a 
sad hindrance to the industrious, and eats like a cancer-worm at the roots of 
individual or national progress. No matter how hard a young man may be dis-
posed to work, he cannot keep his earnings: all soon passes out of his hands into 
the common circulating currency of the clan to which all have a latent right. The 
only thing which reconciles one to bear with it … is the fact that … no poor laws 
are needed… A stranger may… think a Samoan one of the poorest of the poor, 
and yet he may (never)… be able to make (Samoans) understand what poverty 
really is, in the European sense of the word. ‘How is it?’ (they) will always say. 
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‘No food’. Has he no friends? No house to live in? Where did he grow? Are 
there no houses belonging to his friends? Have the people no love for each 
other?” (Turner 1884, p. 160f).  
 
In addition to this system of reciprocity there is yet another element in Samoan 
society which prevents the accumulation of material wealth in the hands of a 
few and poverty for the majority of the people. According to Samoan tradition 
and articles 100-102 of the Samoan constitution, village land is principally the 
communal property of families and not of individuals. Each family has a matai-
title which forms the basis of the family’s right to own its portion of the village 
land (customary land). Direct power of disposal, supervision and authority over 
the family land rests with the matai. However, his power over the land is lim-
ited. He has the authority, but he is allowed to use it only as the trustee of the 
family, which is (and remains) the owner of the land. The result is clear: Where 
the main means of production (land) does not belong to a few individuals (e.g. 
the matai) but to the collective, there can be neither private material wealth as 
the result of the private acquisition of socially produced goods nor poverty and 
exploitation. 
 
That is to say, there are social strata in the Weberian sense; but there are no so-
cial classes in the Marxist sense: Although the matai (as a group) form a social 
strata combining wealth, status and power, they do not form a social class be-
cause they are not the owners of the means of production, but only the trustees 
of their family’s land and, consequently, they are not entitled to privately ac-
quire the surplus value which is produced on this land by the family members. 
On the other hand, these family members (as owners of the means of produc-
tion) maintain their independence with regard to the way in which they repro-
duce themselves; they are not forced to sell their labour power. And despite the 
fact that Samoan society is divided into matai and non-matai, i.e. into those who 
rule and control (pule) and those who obey and serve (tautua), there is no so-
cially defined group of persons with exclusive access to the office of matai, be-
cause there is not exclusive way of succession to the title (e.g. by inheritance). 
Every Samoan, male or female, can acquire a title; this is a very permeable and 
flexible social system with a very high degree of vertical mobility (cf. Kröber, 

 
 

p. 70). 
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3. Processes of acculturation: resisted and accepted 

 Most observers have agreed that the traditional Samoan social system has been 
quite successful in maintaining stability by integrating favourable external and 
powerful influences of modernization (Mead 1930, Buck 1930, Keesing 1934, 
Stanner 1952, Holmes 1957, Pitt 1970, Kröber 1975, Va'a 2006). Family (aiga), 
communal land-property (eleele tau le aganu’u) and the social organization with 
the chief (matai) at the centre are regarded as ultimate elements of stability. 
 
Kröber (1975) explains this stability on the basis of Sahlins’ distinction between 
the structure and function of Melanesian an Polynesian chieftainships: Combin-
ing Polynesian structural stability with Melanesian functional flexibility the Sa-
moan matai-system has been strong and dynamic enough to resist foreign influ-
ences not adequate to the system as a whole while at the same time integrating 
those foreign elements not in contradiction but favourable to the future of the 
system (Note 1). 
 
Sahlins illustrates this dual perspective (resistance to and integration of foreign 
ideas) in his characterization of the “big man”: “He seems to be thoroughly 
bourgeois, so reminiscent of the free enterprising rugged individual of our own 
heritage. He combines with an ostensible interest in the general welfare a more 
profound measure of self-interested cunning and economic calculation… His 
every public action is designed to make a competitive and individual compari-
son with others, to show a standing above the masses that is product of his own 
personal manufacture. The historical caricature (of the big man) is capitalist” 
(Sahlins 1963, p. 289). Apparently, this “capitalist” feature of the big man, 
originally put forward by Sahlins as a deliberate caricature in order to underline 
his characterization, these days paradoxically becomes reality and thus may pro-
foundly change the Samoan matai-system (from a system based on the constant 
redistribution of material wealth to one in which wealth is accumulated by the 
individual). Concomitantly, a new type of matai is about to appear: the busi-
nessman. 
 

4. From colonial rule to independence 
 
Up to the first half of the 20th century the modern sector of the Samoan econ-
omy was dominated by Europeans (palagi) or part-Europeans (afakasi) control-
ling only 20% of the (agricultural) production, but 100% of the trade. The mod-
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ern Samoan business sector was monopolized by non-Samoans with the effect 
that the bigger portion of the profits gained in this sector was reserved for the 
town-based non-Samoan group, leaving the smaller portion (and the hard work) 
to the village-based Samoan population. In the times of colonial rule one can 
observe a more or less distinct division of labour between Samoan rural produc-
tion on the one hand and non-Samoan urban trade on the other.  
 
At the same time but on another level this division of labour can be seen as the 
Samoan version of the north-south or centre-periphery opposition and, on the 
social level, of the opposition of local traditional Samoan leadership in villages 
and foreign, modern colonial rule in town. “Since the great traditional (matai) 
titles are still bestowed by rural villages and involve rural residence many high 
titleholders have remained cash croppers despite the wage labour attractions of 
Apia… Significantly, no other elite has emerged to challenge the fa’a Samoa 
chiefs. Certainly there have been occasionally non-traditional leaders in village 
co-operatives etc., including part-Europeans; but generally these people stay 
only a short time in the village, or are absorbed into the fa'a Samoa system…” 
(Pitt 1970, p. 124). 
 
This colonial-type of social dichotomy disappeared after Samoa’s political inde-
pendence in 1962 when most ‘pure’ Europeans left the islands, and with them 
their business and capital. This was the chance of the part-Europeans (afakasi), 
so far legally classified as Europeans and aliens in Samoa. They had been dis-
couraged (and up to 1934 legally not allowed) to hold matai-titles and to have 
access to customary land. But while they had been engaged in business before 
independence (Nelson, Wendt, Netzler, Retzlaff etc.), they now were able to im-
prove their economic and social status. Economically they took over the leading 
commercial and trading positions from the emigrated European business men 
and socially they “very quickly began to take matai-titles and to identify them-
selves as Samoans", thereby acquiring social status and in the same time access 
to customary land which opened yet another possibility to economic profit” 
(Meleisea 1987, p. 156). 

 

Since the achievement of political independence the new Samoan élite has given 
a turn to the traditional matai-system by replacing the ‘big-man’-type by the 
modern ‘businessman’-type and thereby creating a new type of Samoan chief. 
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The effects of this economic and social development after independence will be 
demonstrated by empirical data of a Samoan family with a paramount chief title 
(collected in six consecutive field trips in the course of the past 25 years, Note 
2). 
 

5. The Genealogy of the Tuatagaloa-title – A case study 
 The highest title of the district of Falealili (south coast of Upolu) is the ao ali'i 

title Tuatagaloa. According to the history of its origin (as narrated by the orators 
of Poutasi), this title can be traced back to the highest god in heaven, Tagaloa-
lagi, who among other girls married a young lady named Muliovailele. Their son 
Pili did not behave himself in heaven, so his parents dropped him down on the 
east Samoan island Manua, where he settled and married the daughter of the 
Tuimanua, the island's king, and later was bestowed by the chiefs of Manua with 
the kingly title. Pili and his second wife, daughter of the Tuia ‘ana (king of the 
western part of Upolu), had four sons, one of which was Tolufale, forefather of 
Fanene, father of Tuatagaloa  (Krämer 1902, p. 25-28, 190-192).  
 

Tulouga alala gafa 
tulouga alo o Fanene 
susu mai lau susuga 
 o le matua 'o Fanene 
afio mai lau afioga a 
 Tuatagaloa 
 'o le to'o savili 
 'o le sa'o fetala 'i 
afio mai lau afioga a 
 Meleisea 
 'o le sa'otamaita'i 
tulouga a lau afioga a Leilua 
 ma au tamatane Touli 
 ma Asuao ma Tapu 
 ma Leali'ie'e 
tulouga a oe Lufilufi 
 ma lou ali'i 
 'o le Tuisamoa  

Greetings to the present ancestor 
greetings to the sons of Fanene, 
Greetings your honour 
 our elder Fanene 
Greetings your honour 
 Tuatagaloa, 
who steers the boat against the wind 
and is the leading speaker. 
Greetings your honour 
Meleisea 
leader of the honoured group. 
Greetings your highness Leilua 
 and your sons Touli 
 And Asuao and Tapu 
 and Leali'ie'e 
Greetings to you Lufilufi 
 and your chief 
 Tuisamoa 
 

 
The high chiefs of Falealili thus can claim divine and kingly descent. The rest of 
the genealogy of the Tuatagaloa-title is laid down in the fa’alupega (see above, 
section 1), which expresses not only the rank and the historical and genealogical 
origins of Samoa’s senior titles (a kind of “Who’s Who”), but also prescribes 
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formally how the chiefs have to be addressed during ceremonial occasions and 
matai meetings. The cited version follows Krämer (1902, p. 290f), who first col-
lected and recorded the fa’alupega and whose version is officially recognized by 
the Samoan Lands and Titles Court in case of title conflicts. 
 

6.  The spatial structure as a mirror of the social structure 
 The social structure in the village of Poutasi as expressed in the fa’alupega very 
clearly is reflected in the spatial structure of the village itself and in the sitting 
order of the chiefs in the village meeting house (fale fono): In the centre of the 
village, on the village square (malae), land belonging to the family of the first 
ranking ao ali’i  (Tuatagaloa) there is the location of the meeting house, oppo-
site of it, still on the grounds of the malae, is the location of the guest house 
(fale tele) of the first ranking chief, to the right his dwelling house, to the left the 
dwelling house of the second ranking chief.  
 

 

Source: own data/ own design 

To their sides east and west both the chiefly dwelling houses are framed by 
church buildings: east of the Tuatagaloa-house there is the congregational 
church and west of the Meleisea grounds the house of the minister. With a few 
exceptions only, further to the east there are the locations of the houses of the 
tulafale and uso ali’i of Tuatagaloa, west of the pastor´s house the dwelling 
houses of the kinsmen of Meleisea. The lands to host the buildings of the 

Figure 1: Spatial Structure in the village of Poutasi as a Mirror of the Social Structure 
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church, the pastor´s house, the hospital and the school originally have been do-
nated to these institutions by the first ranking chief Tuatagaloa roughly hundred 
years ago (Fig.1). 
 

 The sitting order in the meeting house, the only one in Samoa with only one 
centre post to sustain the roof construction (hence the name of the village: Pou-
tasi, i.e. one post)  located right in the middle between the houses of the two first 
ranking chiefs, reflects this social and spatial order: 
 
 Figure 2: Sitting order in the Meeting House of Poutasi as a Mirror of matai Ranking 

 

Source: own data/ own design 

Tuatagaloa sitting at the outmost edge post of the house next to his home, oppo-
site to him, next to his home, too, is the post reserved for Meleisea. The places 
for the ceremonial orators are the three middle posts to the malae-side of the 
house, opposite to them is the place for the ceremonial kava bowl with leading 
untitled men (taulelea) preparing the kava, at their both sides in the background 
of the house are the places of the low ranking uso ali’i and tulafale (Fig. 2).  
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7. The contest of the village-based title-holder   

According to records left by Tuatagaloa XI Simaile II ( - 1978), the title can be 
traced back to the 17th century, shortly after the Tongan domination of Samoa 
had been brought to an end (Fig.3, Note 3).  
 

Figure 3: Genealogy of the Tuatagaloa-title 

 

Source: data according to the tales of the elders of the village and members of the
 

 

From the first Tuatagaloa up to the twelfth Tuatagaloa, they all were resident in 
the village of Poutasi. The twelfth Tuatagaloa was elected only fourteen years 
after independence, when traditional structures and functions were still strong. 
Like his predecessor he was the representative (faipule) of his district and as 
such member of the Samoan parliament. Ten years later in the mid-eighties of 
the 20th century the authority of the title, i.e. being paramount-chief and repre-
sentative of the district, was for the first time contested when a town-based ma-
tai, part-European and businessman, challenged Tuatagaloa in the election cam-
paign. The election of the representative of the district Falealili had to be re-
peated twice because of parity of votes. In the third ballot the challenger won by 
one vote, and there were rumours of corruption and the buying of votes; the 

Tuatagaloa family
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news was reported even in the European press. In terms of money Tuatagaloa 
could not compete with his opponent: he was a traditional agricultural planter of 
copra, the returns of his plantations were much smaller than the income of a 
businessman. 
  

8.  The transformation of the matai-system: from big man to 
businessman 

 When the then Tuatagaloa died ten years later (1995), the extended family was 
unable to decide on a successor to the title for another ten years, which clearly 
signalled a crisis. According to tradition, the normal way for the filifiliga (family 
council) would have been to appreciate and evaluate, firstly, a younger brother, 
and secondly, the sons of the former titleholder with regard to their qualities as 
“big men”. In the case of the younger brother, this would have been most appro-
priate according to tradition because the potential candidate had all attributes of 
an ao ali’i, holding already two other high ali’i-titles and being well educated 
and skilled in fa'a Samoa due to his office as a notary and supreme official at the 
“Lands and Titles Court”. The sons, on the other hand, were too young and in-
experienced (with regard to accumulating and re-distributing wealth), they had 
not participated in the aumaga (the group of the untitled men) and not earned 
any titles. 
 
However, the filifiliga finally decided in favour of a member of a collateral line 
of the extended family, which was a clear decision against the family's tradition. 
So far all holders of the Tuatagaloa-title had been in the line of being sons, 
brothers or nephews of the former title-holder. In this case we have to go back 
five generations in the genealogy, when the seventh Tuatagaloa married a girl 
from Pago-Pago: One of their granddaughters married a Scotsman, the great-
grandfather of the new title-holder (Fig. 3). The decision of the filifiliga can be 
characterized as symptomatic of the current process of transformation of the ma-
tai-system and of the concomitant social change from a traditional to a modern 
Samoa. 

All twelve previous title-holders were “big men” in Sahlins' terminology. Their 
status and prestige stemmed from generosity and their ability to organize and 
execute great and frequent public and ceremonial distributions on behalf of tra-
ditional ‘rites de passage’ (fa’alave), i.e. weddings, burials, title-bestowals and 
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church-dedications. The special feature of such ceremonies is that the title-
holder undoubtedly can define the form and amount of the tributes to be paid 
(the more goods accumulated the higher the prestige), but he is not entitled to 
privately appropriate this wealth: he immediately has to redistribute everything 
to his family-members, to the members of the other wedding or burial parties or 
to the church. In terms of quantities this operation resembles a zero-sum game: 
at the end of the game the gambler is (quantitatively) no richer than before, but 
in terms of qualities he has gained for himself and for his family another kind of 
wealth (reputation, esteem, prestige and authority). He is a big man, but not in 
terms of money. Today the children of the late Tuatagaloa report that their fa-
ther was a man of power and of authority (pule), but not of money (tupe): “He 
was a humble and poor man”, the last representative of an egalitarian society, at 
least as far as money was concerned. 
 
The new title-holder documents the transformation from tradition to modernity 
and monetization. He was elected to title-office not because of his traditional 
abilities and qualities, but because of his position and his abilities in the modern 
economy and society. He is a successful businessman with access to capital and 
skills in terms of technological and market know-how. His reputation primarily 
stems from his wealth and experience in terms of money, accumulated according 
to the modern market-orientated model of private appropriation of the socially 
produced surplus-value. However, if profits are used for infrastructural invest-
ments (road building, water supply, small-scale ecotourism), as the new title-
holder avers, the village population as a whole may benefit. Such a kind of de-
velopment would create a new form of re-distribution (top-down) and does not 
forget the old substance of being a big man: offering opportunities to the com-
munity in the processes of modernization and, thereby, reducing social inequali-
ties. In this way, the traditional “big man”, who has become a businessman, may 
retain or, rather, re-gain some of the important features of his traditional self.   

But it is not only his monetary wealth which has obviously led his family to be-
stow on him the highest family title; it is also a result of his descent. Despite the 
fact that he is of European descent and comes from a collateral line of the fam-
ily, he is a grandson of a national hero, the cousin of Tupua Tamasese (Tuiatua: 
king of the eastern part of Upolu) and the brother-in-law of Faumuina Mata'afa, 
another title of the “four sacrosanct titles” of Samoa (Fig. 1): 
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 The father of the present Tuatagaloa was married to Sina, daughter of 
Nelson, a part-European with a Swedish father and a successful business-
man. Politically O.F. Nelson first was the spokesman and representative 
of the Samoan anti-colonial Mau-movement, as such banished by the New 
Zealand colonial administration and deported to New Zealand, later ar-
rested and sentenced with all in all ten years of banishment: the national 
hero of Samoa.  

 Tupua Tamasese Lealofi III, after Nelson's deportation to New Zealand 
nominal leader of the Mau, was shot dead by New Zealand troops at the 
head of a Mau demonstration on December 28, 1929: another hero of In-
dependence. The present Tupua Tamasese is a grandson of O.F. Nelson 
and a cousin of the present Tuatagaloa. 

 

9. Change of perspective: status strategies of the descendents of 
the former title-holder 

 The children of the former title-holder could not hope to have the title bestowed 
on them: Six of them are female (and the probability that high ranking titles are 
bestowed on women is less than 10%, Note 4), and the two sons were born late 
and, as a consequence, too young and too inexperienced for the office of a high 
chief (see above, section 7). Because of that all of them took other than the pa-
ternal strategies to gain status and prestige. And this probably happens not just 
by chance but because of the fact that their mother comes from a different social 
and cultural context: she is half Samoan and half Chinese, with a Chinese father 
who was recruited by the German administration to work on the plantations of 
the “Deutsche Handels- und Plantagengesellschaft” (DHPG)", formerly Firma 
Godefroy. When his twenty-year contract ended, he did not return to China, but 
engaged in business and trade. He married a Samoan girl and they had ten chil-
dren, without exception successful in modern strategies of status: all of them 
have college or university degrees (Note 5). 
 
The descendants of the former Tuatagaloa title-holder are children of his mar-
riage with the eldest daughter of the Chinese trader. Except for one they are all 
engaged in modern ways of life, away from tradition and the village: Three of 
them migrated overseas, four to Samoa’s capital (Apia) and only one remained 
at home to look after the paternal heritage. 
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One of the daughters married another part-European who brought a piece of 
free-hold land in best Apian location into the marital union, where the couple 
established a most successful business enterprise. In the back-yard of the estate 
they began with a primitive kind of oven, where they started to bake bread 
which initially they sold at a stall in the front of the estate right at the main road 
of the town. Today, roughly 25 years later, there is a two-storey-building, a su-
permarket and a restaurant on the ground floor (with office rooms on top of 
them), and in the back there is the biggest Samoan bakery and a 24-hours-store; 
supermarket and offices are leased, while the  restaurant, store and bakery are 
run by the family. The bakery daily delivers its products to stores in villages all 
over the island; the restaurant is largely engaged in catering and supplies even 
the Samoan government with meals and buffets during cabinet sessions. 
 
Three of the sisters and brothers of the businesswoman and one of her adopted 
brothers work in the business plus the old lady, their mother, all in responsible 
positions. Status and prestige of the businesswoman, but also of her employed 
sisters and brothers are based on income, i.e. on money. Under Samoan condi-
tions, the employed sisters and brothers certainly receive high salaries, and they 
also have their profit from the business in still another, material way, but in no 
way they participate in the main source of the wealth of the enterprise, i.e. the 
surplus value, which according to the rules of market economy is only appropri-
ated by the owner of the business. She alone together with her husband decides 
on the process of production, the management and the use of the capital. In dif-
ference to her father whose economic success and social status derived from re-
distribution (top-down) and non-profit, the economic transactions and the social 
status of his business-daughter is based on money, i.e. the accumulation of profit 
and capital: a bottom-up distribution. There is no doubt: hers is a story of suc-
cessful modernisation. She has acquired status not through generosity, but 
through the accumulation of capital. However, generosity has not been dis-
carded. She has not only given work to some sixty employees, but also, if unsys-
tematically, provided homes for some of them (who migrated from peripheral 
regions to the capital). In this way, one feature of the village (social cohesion) is 
not retained but recovered in a different context. 
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10.    Effects of the social change on Samoan society 
    
Traditional Samoan society is based on three pillars: The chief (matai) as the 
centre, the family (aiga) as the frame and the village (nu’u) as its spatial base. 
According to Samoan self-assessment the matai-system is still very strong with 
title-holders in full authority and high prestige, but participant observation from 
a foreign perspective may reveal a “blind spot”: the now urban-based high rank-
ing chiefs lose authority because they are not locally anchored. Not only that in 
most cases they do not have their residence in the village, but they were neither 
born nor educated there. Their socialization has been totally different: they have 
not served their family and their matai in their younger days as untitled men 
(taulelea) and, as it should normally be, they are not familiar with the village 
families and households, they have no experience with village works and duties 
(such as taking care of the plantations and the marine resources, maintaining the 
village-image, developing the parish). Only with a certain delay get they to 
know the other matai sitting in the village-council (fono), and with difficulty 
they learn to understand and to exercise the special rules and laws of the village 
(which indeed differ from one village to another in this traditionally decentral-
ized country). In most cases they need the help and advice of the village-based 
(but inferior) family members, so that it is hard to believe that based on these 
premises they will succeed in filling their status with the appropriate chiefly au-
thority (pule) and prestige (mamalu). 

 
As to the family as the social frame we observe in many cases dissent: The main 
branch of the family will often not agree with the new title-holder, especially 
those in the village. The decision of the filifiliga has been frequently questioned 
and complaints have been put forward to the ‘Lands and Titles Court’ for re-
discussion. The village members of the family sometimes openly refuse loyalty 
or wait for the title-holder to make mistakes in order to openly contest him. 

 
Yet the greatest effect of this new type of Samoan chief may be perceived at the 
very basis of the society, the village, with eventually very far-reaching negative 
consequences for the economic, social and ecological balance of the society. As 
a local observer of the recent developments in Samoan society noted already 
twenty years ago, there is a trend to  
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“a change in the type of men elected to matai-titles and recently a marked in-
crease in… titles given to younger, educated, employed and urban-based men… 
Increased money and expectations… appear to increasingly favour the highly 
titled and urban based elite. The untitled village-farmers are left at an informal, 
political, marketing, monetary and (land-)tenure disadvantage (compared to) 
those urban-based matai who have access to government roading plans, chain-
saws and pick-up trucks, leaving little readily accessible land for untitled men. 
As a result, large areas of forest land, often on fairly steep sloves, have recently 
been clear-felled and in effect informally individualised… Then lands not only 
have a much lower agricultural potential, they are also much more succeptible 
to erosion because of their steep inclined slopes and thin soils… Serious envi-
ronmental implications for the future will result” (Thomas 1987, p. 144f, 150). 

 
If this trend to elect non-village-based chiefs with access to capital, technical 
know-how and social relations in Apia becomes the rule rather than the excep-
tion, this may constitute a quantum leap in the development of Samoan society. 
In contrast to the traditional village-based chiefs, today’s high-ranking urban-
based chiefs often make use of their authority to privately appropriate huge areas 
of village lands (‘customary land’) which were originally defined and protected 
by the Samoan constitution as communal land and common property of the vil-
lage families. Consequently the new chiefs privately appropriate the surplus 
value of the products, gained by the work of wage labourers. Although this new 
kind of chief is elected by the majority of the family council with the intention 
of ensuring that his wealth will benefit the family’s future (by maximizing its 
resources), this can be considered as the starting point of a class-society so far 
unknown in rural Samoa. In this way, the ‘big man’ is in the process of being 
replaced by the ‘businessman’; instead of reciprocity and social balance one can 
observe the appearance of the capitalist model of accumulation and the social 
separation of the rich from the poor. Whereas a ‘big man’ was wealthy because 
of his generosity, the businessman-chief is rich because of the private accumula-
tion of capital. It seems that Samoan society today is developing from an early 
feudal system without a distinct class formation directly to the bourgeois-
capitalist class society with the antagonistic contradiction between capital and 
labour, leaving out the classical European feudal stage of a class society with the 
antagonism between landlord and bondman. 
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Apparently, the majority of the Samoans, at an early stage of this process of 
transformation, anticipated the end of social balance and reciprocity and devel-
oped an appropriate survival strategy: Instead of producing and exporting more 
and more of the classical Samoan agrarian goods (copra, banana, cocoa) for the 
world market, where they obtain for them increasingly lower prices, many Sa-
moan families have exported labour power to those places of the world labour 
market where it has been able to obtain much higher wages than at home. Since 
the 1960s and with increasing intensity, practically all Samoan families have 
sent family members overseas as labourers (mainly to New Zealand, Australia 
and the USA), with the effect that today as many Samoans live overseas as in 
Samoa. And all of them regularly send considerable remittances to their fami-
lies. This also applies to second and third generation people, who often do not 
personally know the family they originate from (Hennings 2006, Macpherson 
2006). Samoans have shown themselves very flexible, dynamic as well as fit for 
a changing world and its demands, thereby avoiding poverty, misery and dis-
tress, concomitants of modernization and monetization which heavily worry and 
oppress people in other peripheral countries in Africa, Asia and South America.  
  
Notes  

1 With reference to Coser’s theory of social conflicts Kröber argues that it 
is due to the permanent struggle among Samoan leaders to acquire more and 
higher titles that this institutional redistribution of positions of rank and power 
is maintained. Permanent competition and conflicts are the reasons for the 
flexibility, dynamism and elasticity of the system which enables it to resist un-
desirable foreign influences and flexible enough to integrate all other foreign 
elements which are appreciated because they favour and reinforce the system 
(Kröber 1975, p. 145-148). 

2 During all six field trips I lived in the village of Poutasi where I stayed 
most of the time as a guest of the family with highest ao-title (Tuatagaloa). 
Both,  the then Tuatagaloa and I, felt sympathy for each other right from the 
first contact and became friends, as a result of which I became more and more 
integrated in the family. In 1986 the village council bestowed on me an ali’i 
sao-title. The consequences of this personal involvement for my fieldwork and 
its validity were described and reflected in a paper published in Sociologus in 
1993. All in all I have spent two years in Samoa doing research in different 
fields, e. g. the evaluation of a development programme donated by the EC 
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(1984), the articulation of the forms of production in the village economy 
(1988, 1990), the effects of Samoan land tenure on identity (1988, 1999), the 
matai-system (1992), changes in the survival strategies of rural households 
(1990, 2006), the impact of subsistence and the market economy on nature and 
environment (1994, 2007). Additionally, I made one trip with the purpose to 
introduce and train students of our faculty in fieldwork (Lehrforschung, 1996). 
In the course of these years I have had very many social contacts which also 
contributed to my knowledge of the language, but guided interviews have al-
ways been assisted by a native speaker.  

3 All information concerning the genealogy of the Tuatagaloa title beyond 
mythology is based on written records of Tuatagaloa XI Simaile II which I had 
the opportunity to study and to put together piece by piece as in a puzzle with 
the help of one of his granddaughters. Tuatagaloa XI Simaile II was a very well 
educated man, a long term member of parliament and the bearer of four (!) ali’i 
sao titles; moreover, he had a strong interest in history and family genealogy. 

4 Information based on guided interviews taken in 1992 with a number of 
female matai of all ranks in the course of fieldwork conducted on the Samoan 
matai-system. 

5 All information of this section is based on personal insight in family af-
fairs in the course of the various field trips during the past 25 years and on ad-
ditional information collected in supplementary interviews with family mem-
bers in 2006.  
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Globalisierung, Monetarisierung und 
Nachhaltigkeit 

Beobachtungen zu aktuellen Trends in Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt 
Samoas 

 

Globalization, monetarization and sustainability. Observations on actual 
trends in economy, society and environment of Samoa  
 

Samoa so far has had an intact subsistence-production bascd on an economy 
and society in balancc with the ecological system. Theoretically founded on the 
grounds of the entropy-law and methodologically implemented by a set of tested 
sustainability-indicators this paper maintains the thesis that the integration of 
the Samoan economy with recently high GDP-growth rates has led the system to 
an abrupt increase of entropy, driving back subsistence production, transforming 
land tenure to individualisation, threatening decentralisation and polluting the en-
vironment. Keywords: sustainability, entropy law, participating observation, 
economic growth, transformation/ecological imbalances, social and spatial dis-
parities, fragmentation. 

Einleitung 
Exponentiell anwachsender Welthandel und noch stärker ansteigende globale 
Kapitalströme haben, zusammen mit den modernen Informations- und Kommu-
nikationstechnologien, aber auch mit ständig zunehmendem weltweitem Touris-
mus, die Modernisierung von Wirtschaft, Gesellschaft und Lebensweisen bis in 
die letzten peripheren Räume der Erde vorangetrieben. Zu solchen peripheren 
Räumen gehört auch die pazifische Inselgruppe Samoa, wo sich Gesellschaft 
und Kultur nach Auffassung vieler Soziologen und Anthropologen bis vor kur-
zem als äußerst resistent gegenüber dem weltweiten Akkulturationsdruck er-
wiesen haben (MEAD 1930; KROEBER 1975). Noch 1990 konnte auf der 
Mikroebene empirisch ermittelt werden, dass die Subsistenzproduktion, die 
lokale Autonomie der Dorfräte und das auf Familieneigentum basierende 
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Landrecht intakt geblieben waren, so dass sich das gesellschaftliche System mit 
seinen traditionellen Mechanismen ein ökonomisches, soziales und ökologisches 
Gleichgewicht erhalten konnte (HENNINGS 1990). An diesem Befund gibt es 
aufgrund aktueller empirischer Daten tiefe Zweifel (HENNINGS 2007). Die 
vorliegende Untersuchung versucht eine neue Bestandsaufnahme mit dem Ziel, 
die Auswirkungen der Globalisierung und der Transformationsprozesse in 
Richtung auf ein modernes Samoa unter Zugrundelegung des Maßstabs der 
Nachhaltigkeit zu untersuchen. 

Laborfall Samoa 
Der politisch unabhängige Teil des Samoa-Archipels liegt zentral im Südpazifik 
zwischen 13° und 14° südlicher Breite sowie 171° und 173° westlicher Länge. 
Die Inselgruppe besteht aus zwei größeren und zwei kleineren bewohnten Inseln 
mit einer Gesamtfläche von 2.943 km2 und einer Bevölkerung von ca. 177.000 
Menschen, von denen 22 % in der „urbanen” Region der Hauptstadt Apia leben 
(Abb. 1). 

 
Abbildung 1: Samoa – topographische Übersicht und Lage im Pazifik 

 

Quelle: Kartographie, Harald Krähe 

 
Nach teilweise heftigen Auseinandersetzungen  zwischen Großbritannien, den 
USA und Deutschland war West-Samoa von 1900 bis 1914 deutsche Kolonie, 
von 1920-1962 Mandatsgebiet des Völkerbundes bzw. der Vereinten Natio-
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nen und ist seit 1962 unabhängig. Das vulkanische Ausgangsmaterial aus 
jüngerer geologischer Vergangenheit hat - im Vergleich mit den sonst in den 
Tropen weit verbreiteten Lateriten - gute Böden entstehen lassen, die in 
Kombination mit reichlichen Niederschlägen (2.500-6.000 mm/Jahr) und 
jährlichen Durchschnittstemperaturen von 27° C eine ausgezeichnete Grund- 
lage für die tropische Landnutzung schaffen. Angebaut werden in der 
Subsistenzproduktion Kokospalmen, Taro, Bananen und Brotfrucht; Schweine 
und Hühner werden als Haustiere gehalten. Fischfang und Meeresfrüchte 
ergänzen die klassische Ernährung. Wichtigste Exportprodukte waren Ka-
kao, Kopra, Kokosöl. Wirtschaftlich und gesellschaftlich prägend sind die 
Strukturelemente Dorf und Familie. In ihnen wurde eine Ordnung entwickelt, 
die weitgehend als sich selbstregulierendes System funktionierte und sich tra-
ditionell in einem ökologischen, ökonomischen und sozialen Gleichgewicht 
befand (HENNINGS 2000, 342 ff.). 
 
Samoa erscheint nicht nur wegen seiner lange bestehenden Akkulturations-
resistenz und seines Traditionsbewusstseins a1s „Laborfall”, sondern auch 

geprägten sozioökonomischen Netzwerks lokaler, nationaler und internationaler 
Strukturen und Beziehungen, das sowohl einzelne Variablen  und Indikatoren 
sichtbar und isolierbar, als auch ihre Vernetzung auf der Makro- wie auf der 
Mikroebene transparent werden lässt. 
 
Begriffliche Definitionen  
Globalisierung: Unter Globalisierung sollen hier, in Abgrenzung zu den schon 
seit der Kolonisierung anhaltenden Prozessen der Modernisierung und Moneta-
risierung, jene vor allem ökonomisch motivierten grenzüberschreitenden Trans-
formationen verstanden werden, die auf der Grundlage moderner Informations- 
und Kommunikationstechnologien und vorangetrieben durch die grossen 
transnationalen Konzerne die Produktivität exponentiell gesteigert, die globalen 
Kapitalströme sowie den weltweiten Handel vervielfacht und sukzessive alle 
Regionen der Welt und alle wirtschaftlichen und sozialen Tätigkeiten einge-
bunden haben. Diese nicht zuletzt auch Natur und Umwelt massiv beeinflus-
senden Entwicklungen befinden sich derzeit offenkundig im Widerspruch zu 
den eher ökologisch begründeten Zielen einer nachhaltigen Entwicklung. 

 

wegen des überschaubaren, durch große räumliche Nähe und hohe Dichte 
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Nachhaltigkeit: Die inzwischen weltweit weitgehend unbestrittene Definition 
dessen, was unter „Nachhaltigkeit” zu verstehen ist, wurde 1987 in dem UN-Be-
richt über Umwelt und Entwicklung zugrunde gelegt: „Unter dauerhafter (d.h. 
nachhaltiger, W.H.) Entwicklung verstehen wir eine Entwicklung, die den Be-
dürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger 
Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren 
Lebensstil zu wählen” (HAUFF 1987, XV). Diese formelhafte Definition ist 
allerdings so allgemein gehalten, dass sie gleichermaßen von extrem verschie-
denen Akteuren wie beispielsweise der an ökonomischem Wachstum 
orientierten Weltbank einerseits und verschiedenen radikalen Umweltorga-
nisationen andererseits als Legitimationsgrundlage benutzt wird. Zur eingehen-
deren Klärung des semantischen Gehalts des Nachhaltigkeitsbegriffs muss 
deshalb grundsätzlich an dem ökologischen System angesetzt werden, in das 
Gesellschaft und gesellschaftliches Leben auf internationaler, nationaler und 
lokaler Ebene eingebettet sind. Die Natur und ihre Gesetze liefern den Rahmen 
für die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen ökonomischen und sozialen 
Handelns. 
 

Theoretische Grundlage  
Die hier relevanten naturwissenschaftlichen Axiome sind einerseits in den bei-
den Hauptsätzen der Thermodynamik (Energieerhaltungssatz und Entropiege-
setz), andererseits in den damit unauflöslich verbundenen Regelkreismechanis-
men sich selbst regulierender Systeme (Systemanalyse) definiert.  
 
(1) Nach dem Energieerhaltungssatz können in geschlossenen Systemen Materie 
und Energie weder hergestellt noch vernichtet, sondern nur von einer Form in 
eine andere transformiert werden. Abgesehen von der Energieeinstrahlung aus 
dem und der Abstrahlung in den Weltraum kann die Erde als ein solches ge-
schlossenes System angesehen werden. Bei jeder Transformation, beispielsweise 
bei der Produktion von Eisen oder Stahl unter Verwendung von Eisenerz und 
Steinkohle, wird ein Teil der Materie und Energie dissipiert und steht für künf-
tige Transformationen nicht mehr zur Verfügung (u.a. Schlacke, Abraum, 
Abgase). Der Anteil dissipierter Materie und Energie wird als Entropie be-
zeichnet. 

Nach dem Entropiegesetz nimmt die Entropie in jedem geschlossenen System zu: 
Das System Erde wie das gesamte kosmische System entwickeln sich von nied-
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riger zu höherer Entropie. Niedrige Entropie steht für Ordnung und leichte Er-
reichbarkeit der Ressourcen, hohe Entropie für Unordnung und schließlich Un-
erreichbarkeit der  Ressourcen. Diese Entwicklung ist irreversibel. Sie kann auch 
durch Recycling nicht umgekehrt werden, weil auch hierzu Materie und Energie 
aufgebracht werden müssen, was wiederum die Entropie erhöht. Mit Blick auf 
die Energiegewinnung besteht der einzige Ausweg in der Erschliessung einer 
Ressource, die außerhalb des ansonsten geschlossenen Systems Erde liegt: der 
Nutzung von Sonnenenergie durch Solar-, Wind- und Wasserkraftwerke. 

Nach GEORGESCU-ROEGEN (1973) folgt aus diesen elementaren Gesetzen 
der theoretischen Physik zwingend, dass die Kosten jeder ökonomischen Trans-
formation (Produktion und Konsum) prinzipiell größer sind als der Nutzen, der 
daraus gezogen werden kann: Jede ökonomische Aktivität endet in der Gesamt-
bilanz des Systems Erde notwendigerweise mit einem Defizit. Als Input für den 
ökonomischen Prozess dienen wertvolle, nicht ersetzbare Ressourcen, als Output 
ergibt sich letztlich nur wertloser Schrott, Abfall und Müll. Das bedeutet: Je um-
fangreicher und schneller die ökonomischen Aktivitäten und je höher das wirt-
schaftliche Entwicklungsniveau, umso rascher erfolgt die Entropiezunahme und 
um so kürzer ist nicht nur die Lebenserwartung der Menschheit als Gattung, 
sondern auch die des Gesamtsystems Erde. Aus naturwissenschaftlicher Sicht 
kann also Nachhaltigkeit nur dahingehend definiert werden, die Menge und In-
tensität der Transformationsprozesse so weit wie möglich zu reduzieren, um 
dadurch die Entropie so lange wie möglich auf einem niedrigen Niveau zu hal-
ten. Dies allerdings liefe auf einen Paradigmenwechsel im globalen marktwirt-
schaftlichen System hinaus: An die Stelle des „so viel wie möglich” müsste als 
Prinzip treten „so viel wie nötig”. 
 
Die physikalischen Gesetze der Thermodynamik, insbesondere das Entropie-
gesetz, eignen sich deshalb optimal als theoretische Grundlegung für empirische 
Untersuchungen über nachhaltige Entwicklungen, speziell für Gesellschaften, 
die bis vor kurzem noch Subsistenzgesellschaften mit einer geringen Anzahl von 
Transformationsprozessen und geringer Entropie waren. Die Hypothese für die 
vorliegende Untersuchung lautet, dass sich mit zunehmender Marktorientierung 
und Monetarisierung die Zahl der Transformationsprozesse in Samoa und damit 
die Entropie sprunghaft erhöht haben und sich die Entwicklung von Nachhal-
tigkeit zu nachhaltigem Wachstum verschoben hat. 
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Sich selbst regulierende Systeme  
Solche Systeme entwickeln sich in einem Beziehungsgefüge von Regelkreisen, 
die auf Ursache-Wirkung-Relationen in einer Abfolge von positiven und nega-
tiven Rückkopplungen basieren. Dabei erzeugen positive Rückkopplungen 
Wachstum (oder auch Schrumpfung); negative Rückkopplungen hingegen kon-
trollieren und begrenzen Wachstum. Jede einseitige Rückkopplungsschleife er-
zeugt so eine Wachstums- oder Schrumpfungsspirale ohne Ende (Aufschau-
keln/Abschaukeln): Bei ununterbrochenem Wachstum werden irgendwann die 
dem jeweiligen Teilsystem gesetzten oberen oder unteren zuträglichen Grenz-
werte erreicht und überschritten (Grenzüberziehung), mit der zwingenden Folge 
des Systemzusammenbruchs. Eine Entwicklung von Systemen im Gleichge-
wicht ist nur möglich, wenn das durch positive Rückkopplungen erzeugte 
Wachstum permanent durch negative Rückkopplungen kontrolliert, begrenzt 
und so im Toleranzbereich zwischen unteren und oberen Grenzwerten (dyna-
misches Gleichgewicht) gehalten wird (VESTER 1983). Der zweite Teil der 
Hypothese lautet, dass Monetarisierung, Marktorientierung und Wachstums-
fixierung dazu geführt haben, dass im heutigen Samoa die traditionell vorhan-
denen negativen Rückkopplungseffekte, die das Gesamtsystem früher unter 
Kontrolle und im Gleichgewicht gehalten haben, heute fehlen, so dass die 
Grenzwerte des Systems, das durch die geringe Inselgröße ökologisch besonders 
verletzlich ist, zunehmend in Gefahr geraten, überschritten zu werden. 
 

Operationelle Definition und Indikatorenauswahl 
 
Unter Zugrundelegung der Hauptsätze der Thermodynamik sowie der Mecha-
nismen sich selbst regulierender Systeme wird eine Entwicklung dann als nach-
haltig definiert, wenn in einem gesellschaftlichen System wie beispielsweise 
einer Gebietskörperschaft (Stadt, Gemeinde) die Produktion so weit minimiert 
wird, dass einerseits der Verbrauch und, damit verbunden, der Ausstoß schlecht 
oder gar nicht abbaubarer Schadstoffe kontrolliert und begrenzt wird (Entro-
piegesetz, obere zuträgliche Grenzwerte), andererseits aber auch alle Mitglieder 
dieses gesellschaftlichen Systems durch Optimierung der Dienstleistungen 
quantitativ und qualitativ zufriedenstellend versorgt  werden (untere zuträgliche 
Grenzwerte), mit dem Ergebnis, dass künftige Generationen nicht in ihren 
Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung und Lebensgestaltung beeinträchtigt 
werden (vgl. DALY 1991: VAN DIEREN 1995).  
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Aus der operationellen Definition folgt, dass zur Beantwortung der Frage, ob 
und inwieweit eine Entwicklung nachhaltig verläuft, empirische Untersuchun-
gen zwingend alle in der Definition angesprochenen Bereiche und nicht nur die 
Umwelt einbeziehen müssen, weil alle miteinander in wechselseitiger Abhän-
gigkeit stehen: Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft. Wird einer dieser Bereiche 
einseitig und zu Lasten eines oder der beiden anderen bevorzugt, muss das Pro-
jekt „Nachhaltigkeit” scheitern. Gesellschaftskritiker halten deshalb die Mög-
lichkeit einer nachhaltigen „Entwicklung unter kapitalistischen Vorzeichen 

‚so viel wie möglich!’) wegen des systembedingten Zwangs zur 

schaftlichen Bereichs für prinzipiell nicht gegeben (‚Quadratur des Kreises’) 
(ALTVATER 1992, 233). 
  
Die vorliegende Untersuchung lehnt sich an ein von der Forschungsstätte der 
evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) in Heidelberg entwickeltes Konzept 
an, das mit den sogenannten „Zauberscheiben der Nachhaltigkeit” alle drei 
Bereiche: Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft gleichermaßen berücksichtigt 
(vgl. Abb. 2). Warum das „Heidelberger Modell” statt des sonst in der einschlä-
gigen Literatur üblichen Säulenbegriffs den geeigneteren Begriff „Scheiben der 
Nachhaltigkeit” verwendet, zeigt Abb. 2: Hier wird nämlich modellhaft 
deutlich, dass die Bereiche Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt nicht nur 
gleichberechtigt nebeneinander stehen, sondern über „Transmissionsriemen” 
miteinander verbunden sind: Jede Bewegung (Entwicklung) einer der drei 
Scheiben (Bereiche) hat unweigerlich auch Bewegung (Entwicklung) der 
anderen beiden Scheiben (Bereiche) zur Folge, denn alle sind miteinander durch 
Transmissionsriemen verbunden (vgl. DIEFENBACHER et al. 1997, 72). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Produktion 
Akkumulation des Kapitals und damit der einseitigen Bevorzugung des wirt-
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Abbildung 2: „Zauberscheiben der Nachhaltigkeit” 

 
Quelle: verändert nach DIEFENBACHER et al. 1997 

Für die operationelle Umsetzung der Nachhaltigkeitsdefinition in den em-
pirischen Messvorgang wird jeder der drei Bereiche („Nachhaltigkeitsscheiben” 
Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft) in sechs Sektoren aufgeteilt, wobei jeder 
Sektor einem bestimmten Nachhaltigkeitsziel entspricht, das wiederum durch 
einen spezifischen, möglichst präzise auf das jeweilige Ziel hin ausgewählten 
Indikator gemessen wird, so dass sich der empirische Teil der Arbeit auf 

(DIEFENBACHER et al. 2000, 11 f). 

18 Untersuchungsziele erstreckt, die durch 18 Indikatoren abgebildet werden 
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Die empirischen Untersuchung 

 Die Daten für die vorliegende Untersuchung wurden während eines neun- 
wöchigen Feldforschungsaufenthaltes in Samoa von Juli bis September 
2006 erhoben. Die quantitative Daten auf der Makroebene stammen aus 
Berichten verschiedener Ministerien der samoanischen Regierung, quantita-
tive und qualitative Daten auf der Mesoebene sind das Ergebnis teilneh-
mender Beobachtung in verschiedenen ländlichen Haushalten in drei Dör-
fern, ergänzt durch 35 regional gestreute Leitfadeninterviews. Die Auswer-
tung der Daten ergibt zusammenfassend kein eindeutiges Bild: Während im 
internationalen Vergleich und strukturell gesehen 12 von 18 Indikatoren als 
(noch) positiv im Sinne von Nachhaltigkeit zu bewerten sind, signalisiert 
die aktuelle Entwicklung einen genau gegenteiligen Befund, denn 14 von 
18 Indikatoren lassen eine deutlich nicht nachhaltige Entwicklung erken-
nen. Im Bereich Natur/Umwelt gibt es gar keine nachhaltige Entwicklung, 
im Bereich Wirtschaft nur bei einem Indikator, im Bereich Gesellschaft bei 
zwei Indikatoren. Ein Entwicklungsziel (betrieblicher Umweltschutz) konn-
te nicht untersucht werden, weil keine Zielsetzung und keine Daten vorlie-
gen. 
 

Natur und Umwelt 
Das Ziel „möglichst geringe Abfallmengen” (A 1) wird in Samoa nicht 
erreicht, der Trend ist stark gegenläufig. 1990 entfielen geschätzte 86 kg Ab-
fall auf einen städtischen Einwohner (zum Vergleich: in der deutschen 
Großstadt Bielefeld erreichte die Abfallmenge zum gleichen Zeitpunkt 405 
kg pro Einwohner). Quantitativ dürfte heute die Abfallmenge in Samoa er-
heblich höher ausfallen, weil sich seit 1990 die Importe und damit die 
(Wegwerf-) Stoffmenge etwa verfünffacht haben. Qualitativ stellen die 
Abfälle in Samoa ein großes ökologisches Problem dar. Es gibt praktisch 
keine Müllabfuhr; die Abfälle werden entweder in Fließgewässer, in Sumpf- 
und Mangrovengebiete oder ins Meer entsorgt, wobei insbesondere in 
Mangroven und Korallenriffen irreparable Schäden entstanden sind (BOON 
2001; SOE 1993, 25). Vielfach werden die Abfälle aber auch hinter den 
Wohnhäusern auf dem Grundstück deponiert, manchmal vergraben, 
manchmal auch verbrannt. Nicht selten werden auf eben diesen Grund-
stücken, auf denen manchmal noch Konservendosen und Plastikstücke aus 
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dem Boden ragen, Grundnahrunngsmittel wie Taro und Yams kultiviert 
sowie Hühner und Schweine gehalten. An dieser Praxis zeigt sich beispielhaft, 
dass die Ökonomie Samoas zwar stark modernisiert worden ist, das Verhalten 
der Menschen aber durchgängig noch traditionellen Mustern einer Subsi-
stenzgesellschaft folgt, die sich vor gut 100 Jahren noch weitgehend auf fast 
steinzeitlichem Entwicklungsstand befand, und in der alle Produkte beden-
kenlos und ohne Schaden für die Natur weggeworfen werden konnten. 
Diese Praxis belastet aber bei den modernen Abfällen Böden, Oberflä-
chengewässer, Grundwasser sowie Luft und damit die Gesundheit aller 
Lebewesen in erheblichem Maße. Nachhaltige Entwicklung lässt sich mit 
Blick auf die Zielsetzung „geringe Abfallmengen” in Samoa nicht 
feststellen, weil quantitativ die Müllmengen pro Einwohner stark anwach-
sen und qualitativ der Umgang mit Abfall weit von einem geschlossenen 
Materialkreislauf entfernt ist. Einstweilen gilt: Der Zugewinn an monetärem 
Wohlstand wird mit steigenden Umweltschäden durch belastende Stoff- und 
Materialflüsse bezahlt. 
 
Die Luftqualität in Samoas Dörfern ist weltweit wohl eine der besten, weil 
praktisch alle Siedlungen in unmittelbarer Küstennähe liegen, wo konstant 
wehende Passatwinde stets für die Zufuhr frischer und unverbrauchter Luft 
sorgen. Die Erreichung des Ziels „möglichst niedrige Luftverschmutzung” 
(A2) soll mit dem Indikator Emission von Kohlenstoffdioxid (C02) 
gemessen werden. Da es in Samoa keine Messstationen für die Luftqualität 
gibt, werden hilfsweise die Importe von Erdölprodukten herangezogen. 
Diese verdoppelten sich schon im Zeitraum von 1985 bis 1991 (SOE 1993, 
34) und legten  zwischen 2001 und 2004 noch einmal um gut 40 % zu (OS 
2004, 67). Samoas Anteil an der globalen Luftverschmutzung mag gering 
sein; Atemwegerkrankungen, neben grippalen Infekten und Lungenentzün-
dungen vor allem Lungenkrebs, aufgrund von Luftverschmutzung sind je-
doch ebenso häufig wie Diabetes, verursacht durch Fehl- und  Überernäh-
rung (OS 2004, 47), und stellen nach den Krankenhausstatistiken die zweit-
häufigste Todesursache dar (SNHDR 2006, 74). 
 
Das Ziel „möglichst schonender Umgang mit nicht erneuerbaren Ressour-
cen” (A3) soll mit dem Indikator der Nutzung von Bodenflächen gemessen 
werden. Insgesamt dürfte der Anteil von mit Siedlungen und Strassen ver-
siegelten Flächen mit 5 % (WARD/ASHCROFT 1998) vergleichsweise ge-
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ring sein (zum Vergleich: Bielefeld zum gleichen Zeitpunkt 35 %, Deutsch-
land 11,5 %). Allerdings ist der Umsatz im Bausektor mit knapp 30 % 
Wachstum pro Jahr derzeit der expansivste Wirtschaftsbereich (SNHDR 
2006, 105). Auf  der  Mikroebene  lässt sich nachweisen, dass sich der 
Siedlungsbau in den untersuchten Dörfern seit 1965 mehr als verdoppelt 
und die Siedlungsfläche etwa verdreifacht hat. Zugleich ist ein signifikanter 
Wechsel bei den verwendeten Baumaterialien von lokalen, natürlichen und 
erneuerbaren hin zu importierten, nicht erneuerbaren Rohstoffen zu beob-
achten (HENNINGS 2007, 9). Die gravierendsten Umbrüche der Flächen-
nutzung sind bei den Waldflächen festzustellen. Die Regenwaldbestände 
verringerten sich zwischen 1954 und 1990 um fast 50 %. Waren 1954 noch 
74 % der gesamten Fläche Samoas mit Regenwald bestanden, so betrug der 
Anteil 1990 nur noch 40 %; mit den größten Verlusten zwischen 1987 und 
1990 (WARD/ ASCHCROFT 1998, 31). Neueste Daten belegen zwar wie-
der eine Zunahme der Waldfläche auf 57 % der Gesamtfläche des Landes, 
allerdings zeigt sich zugleich, dass es keine Anzeichen einer nachhaltigen 
Erholung der Bestände in vorheriger Qualität gibt, denn zwei Drittel der 
Waldfläche ist als offener oder Sekundärwald kategorisiert (Forestry De-
partment 2005, 28). Im Hochland, wo noch vor kurzem dichter Regenwald 
vorherrschte, grasen heute Rinder auf ausgedehnten Weideflächen. Eine 
Folge ist, dass der Wasserkreislauf zwischen Niederschlag, Verdunstung, 
Einspeisung ins Grundwasser und Abfluss erheblich beschleunigt und ver-
ändert wird. Erosionsprozesse werden verstärkt, die Speicherfähigkeit der 
Süßwasserlinse wird reduziert und die Trinkwassereinzugsbereiche werden 
durch Fäkalien und chemische Immissionen (Schädlingsbekämpfungsmit-
tel) stark kontaminiert. Der steigende Flächenverbrauch in Samoa ist Aus-
druck einer nicht nachhaltigen Entwicklung, deren Auswirkungen auch be-
züglich anderer Nachhaltigkeitsparameter komplex und vielfältig sind.  
 
Das Ziel „möglichst geringe Entnahme erneuerbarer Ressourcen” (A4) soll 
am Indikator Wasserverbrauch gemessen werden, der in Samoa mit 601 
1/E/Tag (Samoa Water Authority 2005, 16) für private  Haushalte etwa  
fünf  Mal so hoch  wie  in  Deutschland  ist  (Bielefeld 2002: 120 1/E/Tag) 
und in der Tendenz stark ansteigt. Die Steigerungsrate von 2004 auf 2005 
belief sich auf rund 20 %. Hauptursache dafür ist, dass die ländlichen Haus-
halte nicht für ihren tatsächlichen Wasserverbrauch, sondern einen Pau-
schalpreis zahlen. Die Folge ist, dass viele, wenn nicht die meisten Dich-
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tungen an Wasserhähnen und Toilettenspülungen nicht repariert werden, so 
dass Wasser ständig fließt. Deshalb wird die Wasserzufuhr für ganze Di-
strikte zwischen 22 und 6 Uhr, teilweise aber auch vormittags und nach-
mittags für je zwei Stunden abgestellt, um den Verbrauch zu senken. Zu 
den quantitativ bereits desaströsen Daten gesellen sich auch qualitative Ver-
schlechterungen, weil Verschmutzungen durch landwirtschaftliche Nut-
zungen auf den ehemaligen, im Hochland gelegenen Regenwaldgebieten 
gerade die Trinkwasserreservoirs belasten (SOE 1993, 9). 
 
Das Ziel „möglichst niedriger Energie-Einsatz” (A5) wird am Indikator des 
Stromverbrauchs (kWh/E) gemessen. Der Stromverbrauch ist seit mehr als 
20 Jahren stark steigend: zwischen 1983 und 1989 um durchschnittlich 5,1 % 
pro Jahr (das sind 260 kWh/E für 1989, vgl. DP 27). 1993 waren es 
schon 315 kWh (GWS 1994, 27), bis 2002 hatte sich die Zahl auf 630  
KWh/E verdoppelt (GS 2004, 58). Im internationalen Vergleich ist dies 
jedoch immer noch gering: In Bielefeld betrug der Stromverbrauch 2002 
beispielsweise 1.500 kWh/E. Ursache dieser extremen Wachstumsrate ist 
der 1991 vollendete Ausbau des Stromnetzes bis in alle Dörfer und der An-
schluss der meisten ländlichen Haushalte an das Netz. Um die steigende 
Stromerzeugung unabhängiger von den sich ständig verteuernden Erdölim-
porten zu machen, wurden mit EU-Hilfe in den achtziger Jahren im regen-
reichen Hochland mehrere Staubecken und - dämme errichtet: Hydrogene-
ratoren ersetzen jetzt zu einem großen Teil Dieselkraftwerke (Verhältnis 
heute etwa 2:1). Die positiven Effekte der regenerativen Energieerzeugung 
wurden allerdings durch die Baumaßnahmen mehr als konterkariert, in de-
ren Verlauf riesige Regenwaldflächen abgeholzt wurden. In der Gesamtbi-
lanz muss deshalb die Entwicklung des Energieeinsatzes in Samoa trotz des 
hohen Anteils an erneuerbarer Energie als nicht nachhaltig eingeschätzt 
werden. 
 
Das Ziel „umwelt- und sozialverträgliche Mobilität” (A6) soll mit dem 
Indikator der Anzahl von motorisierten Fahrzeugen gemessen werden. 
Deren Zahl hat sich von 1995 bis 2004 von 7.946 auf 13.485 fast 
verdoppelt (GS  2004, 98). Derzeit hat etwa jeder zwölfte Einwohner 
Samoas ein motorge-triebenes Fahrzeug. Die Verkehrsdichte führt in  
der Hauptstadt Apia und entlang der Straßen an der NW-Küste der Insel 
Upolu (größte Einwohnerdichte und höchste Verkehrsdichte (vgl. WARD/ 
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ASCROFT 1998, 76) zu hohen Abgas- und Lärmemissionen, die die 
Gesundheit der Bewohner in den zumeist straßennah stehenden und oft 
offenen samoanischen Häusern stark belasten. Mag auch die Verkehrs- 
dichte im Vergleich zu den industrialisierten Ländern in Samoa noch 
niedrig sein, der Trend ist nicht nachhaltig. 
 

Wirtschaft 

Arbeit ist weit mehr als eine bloße Funktion ökonomischer Produktion. Sie 
ist vielmehr ein zentrales Element menschlicher Selbstverwirklichung durch 
aktive Teilnahme an der Gesellschaft und wesentlicher Baustein zur 
Entwicklung von Identität. Gerade der sektorale Wandel zur Dienstlei-
stungsgesellschaft und die Globalisierung haben weltweit zu einer Liberali- 
sierung und Flexibilisierung des Arbeitsmarktes geführt, deren Folge 
nur allzu oft Massenarbeitslosigkeit ist. Das Ziel „möglichst gleiche 
Verteilung von Arbeit” (B1) wird mit dem Indikator der Arbeitslosenquote 
gemessen. Die offizielle Arbeitslosenquote hat sich in Samoa von 1981 
0,25 %  auf 4,95 % bis 2001 stark erhöht (SNHDR 2006, 204), ist aber im 
internationalen Vergleich als relativ niedrig anzusehen. Die offiziellen Daten 
geben jedoch kein zuverlässiges Bild, weil Arbeitslosigkeit in Samoa wie in 
vielen Entwicklungsländern schwer zu messen ist: Viele, insbesondere junge 
Menschen, die keine Beschäftigung im formellen Sektor finden, weichen 

formellen Sektor aus, arbeiten im Haushalt und in der Subsistenz-
produktion. Der Anteil unbezahlt im Subsistenzbereich tätiger Männer ist 
mit 52 % höher als der im formellen Sektor Beschäftigten, und auch der 
weibliche Anteil an informeller, unbezahlter Beschäftigung ist mit 36 % sehr 
hoch (SNHDR 2006, 51). Der in diesen Zahlen enthaltene Anteil verdeckter 
Arbeitslosigkeit kann jedoch nicht wie in den fortgeschrittenen, entwik-
kelten Marktwirtschaften nur negativ beurteilt werden: Er ist ein Beleg 
dafür, dass Samoa auch jenseits des formellen Sektors Arbeitsplätze im in-
formellen und im traditionellen Subsistenzsektor bereithält, die Selbstver-
wirklichung und Überleben ermöglichen. Wichtigster Faktor ist dabei das Sa-
moanische Landrecht, das verfassungsrechtlich geschützt in den Artikeln 
100-102 allen Samoanern auf der Basis von Familieneigentum ein unver-
äußerliches Recht auf Land als Produktions- und Reproduktionsgrundlage 
garantiert: Arbeitslosigkeit nach westlichem Verständnis existiert deshalb in 
Samoa nicht. Eine nachhaltige Entwicklung kann so lange als gesichert an-

in den in
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gesehen werden, wie die Verfassung die traditionnellen Landrechte schützt 
(Constitution of the Independent State of Western Samoa o.J.; HENNINGS 
1999). 

Das Ziel eines „möglichst hohen regionalen Selbstversorgungsgrades” (B2) 
dient der Vermeidung unnötiger Mobilität, der Verkürzung von Transport-
wegen und damit auch der Schonung von vielen erneuerbaren und nicht 
erneuerbaren Ressourcen sowie der Emissionsverringerung. Traditionell ver-
fügt Samoa nicht zuletzt wegen seines intakten Landrechts über eine funk-
tionierende Subsistenzproduktion mit seit Jahrzehnten konstanten Pro-Kopf-
Erträgen. Dabei ist auch die Verteilung der Pro-Kopf-Subsistenzproduktion 
bei einem GINl-Koeffizienten von 0,2161 ausgesprochen egalitär (HEN-
NINGS 2007, 5): Die regionale Selbstversorgung sichert nicht nur mit einer 
quantitativ wie qualitativ ausreichenden Nahrungsmittelproduktion das Über-
leben, sondern sie ist zugleich eine wesentliche Voraussetzung dafür, das Ziel 
einer möglichst gerechten und gleichen Verteilung von Einkommen und 
Vermögen zu erreichen (vgl. dazu Indikator C 1). 
 
Die zunehmende Integration Samoas in den Weltmarkt hat zu einem seit 
Jahrzehnten anhaltenden starken Wachstum des Handelsvolumens geführt; es 
hat allein zwischen 2001 und 2004 um knapp 20 % zugenommen (GS 2004, 
63). Allerdings übersteigen die Importe traditionell die Exporte um mehr als 
das Doppelte, so dass ein ständig steigendes Handelsbilanzdefizit existiert: Im 
Jahr 2001 betrug es 255 Mio. WS$, im Jahr 2004 bereits 346 Mio. WS$ (GS 
2004, 63). Dabei entfällt ein immer größerer Anteil der Importe auf Lebens-
mittel.  Im Jahr 2004 betrug dieser Anteil an den Gesamtimporten fast 25 %, 
eine Zunahme von 10 % gegenüber dem Vorjahr (GS 2004, 69). Es handelt sich 
dabei im Wesentlichen um Konservenfisch und -fleisch sowie um Getränke wie 
Softdrinks. Solche importierten Nahrungsmittel leistet sich praktisch jeder 
samoanische Haushalt als Luxus und aus Prestigegründen, aber auch, um die 
eigenen Ressourcen wie etwa Schweine und Hühner für die zahlreichen 
zeremoniellen und rituellen Anlässe der rites de passage zu schonen. Die 
Trends hinsichtlich des Ziels eines möglichst hohen regionalen Selbstver-
sorgungsgrades sind also widersprüchlich: nachhaltig hinsichtlich der Subsi-
stenzproduktion, nicht nachhaltig hin sichtlich der Nahrungsmittelimporte. 
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Das Ziel einer „ausgeglichenen Wirtschaftsstruktur” (B3) wird meist an der sek-
toralen Wirtschaftsstruktur gemessen.1 Diese ist in Samoa seit langem nicht 
ausgeglichen, und eine Tendenz zu einer sektoralen Gleichverteilung ist auch 
nicht zu erkennen. 2001 betrug der Anteil der Erwerbstätigen im primären 
Sektor 50,5 % ( 1981: 60,2 %), im sekundären Sektor waren  8 % erwerbstätig 
(1981: 7,3 %) und im tertiären Sektor 41.5 % ( 1981: 32.5 %; SNH DR 2006, 
49). Zugenommen hat also unter anderem der unproduktive Dienstleistungs-
sektor. Mit über 50 % der sektoralen Erwerbstätigkeit entfällt der größte Teil 
des sekundären Sektors auf das Baugewerbe und die Wasser- und Energie-
versorgung, weniger als die Hälfte der Erwerbstätigkeit entfällt auf das produk-
tive verarbeitende Gewerbe. Positiv ist allerdings der immer noch hohe Anteil 
der Subsistenzproduktion in der Landwirtschaft einzuschätzen, weil hier die 
Basis für eine ausreichende Reproduktion jeder samoanischen Familie gelegt 
wird (vgl. Indikator B2). Wie auch immer man die Struktur der samoanischen 
Wirtschaft betrachtet, von der angestrebten Ausgeglichenheit ist sie weit ent-
fernt. 
 
Die Erfüllung des Ziels „hoher Preisniveaustabilität” (B4) unter anderem für Gü-
ter zur Befriedigung der Grundbedürfnisse ist eine wesentliche Voraussetzung 
für eine nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung. Seine volle Aussagekraft 
erhält dieses Ziel in monetarisierten Gesellschaften, wo es beispielsweise an In-
dikatoren wie Preisindices für Mieten oder Grundnahrungsmittel gemessen wer-
den kann. In nichtmonetären oder nur teilweise monetarisierten Gesellschaften 
wie Samoa verlieren diese Indikatoren an Bedeutung, weil nahezu alle Einwoh-
ner in eigenen Häusern und auf eigenem Grund und Boden wohnen und arbeiten 
und die Grundnahrungsmittel zumindest aller ländlichen Haushalte (2004 annä-
hernd 78 % aller samoanischen Haushalte (GS 2004, 4)) durch Subsistenzpro-
duktion erzeugt werden. Von 2001 bis 2004 verzeichnet Samoa bezogen auf alle 
Produkte sogar einen Preisrückgang. Der Index verringerte sich von 105,9 im 
Jahr 2001 auf 100,1 im Jahr 2004 (GS 2004, 61). Die Preise für die wichtigsten, 
von den meisten Haushalten regelmäßig gekauften Lebensmittel stiegen 
allerdings im gleichen Zeitraum: eine Dose Fisch von 1,94 WS$ auf 2,07 WS$, 
ein Pfund Frischfisch von 3,24 WS$ auf 3,74 WS$; ein Pfund Schaffleisch von 
2,24 WS$ auf 2,68 WS$; Stabilität herrschte hingegen bei Zucker, Mehl, Reis 
und Salz (GS 2004, 6). Wichtiger als die Verbraucherpreise sind in Samoa aber 
die Erzeugerpreise, denn diese steuern das Produktionsverhalten: Nur stabile 
und ausreichende Preise lassen es lohnenswert erscheinen, Produkte für den 
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Markt zu erzeugen. Vor 50 Jahren oder auch noch vor 20 Jahren waren 
Kokosnussprodukte die vorherrschenden Exportprodukte Samoas; praktisch alle 
samoanischen Haushalte waren an der Produktion beteiligt. Heute beträgt 

verfaulen die Nüsse unter den Palmen, und die wenigen gesammelten Nüsse 
werden zum kleineren Teil im Haushalt zum Kochen verwendet, zum größeren 
Teil aber an die Schweine verfüttert. Die durchschnittlichen Weltmarktpreise 
haben sich von den fünfziger bis zu den achtziger Jahren für Kopra von 729 
WS$/t auf 365 WS$/t halbiert (konstante Preise von 1985). Der aktuelle Preis 
(2006) beträgt real 383 WS$/t (Weltbank), unter Berücksichtigung der Infla-
tion ein nochmaliger Preisverfall von ca. 40 % auf 230 WS$/t in Preisen von 
1985. Für solche Preise ist kein samoanischer Bauer bereit zu arbeiten, eine 
Entwicklung, die nicht als nachhaltig bezeichnet werden kann. 
 
Das Ziel „gesunde Struktur der öffentlichen Haushalte” (B5) wird in Samoa 
praktisch seit Erringung der politischen Unabhängigkeit (und wohl auch in der 
gesamten Kolonialzeit) weit verfehlt. Die öffentlichen Haushalte sind nie aus-
geglichen gewesen. Die Schuldenbelastung engt die Gestaltungsspielräume  ein 
und macht  die Gesellschaft abhängig von ausländischen  Kreditgebern und 
Sponsoren. Allein zwischen 1995 und 2002 stiegen die Auslandsschulden von 
380 Mio WS$  auf 481 Mio. WS$, das sind  80 % (1995) bzw 59 % (2002) 
des Bruttoinlandsprodukts. Im Jahre  2005 hatten sich die Auslandsschulden 
leicht auf 456 Mio. WS$ (44 % des BIP) verringert, ein leichter Lichtblick 
inmitten einer insgesamt nicht nachhaltigen Entwicklung (SNHDR 2006, 107). 
 
Gesellschaft 
Das Ziel „gerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen” (C1) ist wichtig 
für eine nachhaltige Entwicklung, weil zu hohe Einkommen ein ständiger Anreiz 
für Individuen zu immer mehr ökonomischem Wachstum (und damit zu immer 
mehr Verbrauch an natürlichen Ressourcen) sind, während Individuen mit zu 
niedrigem Einkommen die natürlichen Ressourcen schon aus rein existentieller 
Not plündern, auch wenn die Grenzen längst überschritten sind, um auch nur 
von heute auf morgen zu überleben. Wünschenswert für eine nachhaltige Ge-
sellschaft sind deshalb relativ egalitäre Einkommensverteilungen. Nach  Anga-
ben des United Nations Development Program (UNDP) verbesserte sich in Sa-
moa der  Human Development Index (HDI) zwischen 1971 und 2001 von 0,651 
auf 0,798 Punkte; zugleich ging die Armutsrate nach dem Human Development 

der Anteil der Kokosnussprodukte am Export weniger als 10 %, stattdessen 
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Index (HPI) deutlich von 13,8 % auf 9,4 % zurück (SNHDR 2006, 201). Beide 
Trends stimmen aber nicht mit Beobachtungen aus eigener Feldforschung 
überein, denen zufolge sich die Sozialstruktur mit zunehmender Moneta-
risierung polarisiert: In dem am stärksten in die Geldwirtschaft integrierten Dorf 
vereinen die ärmsten 20 % der Haushalte nur 2 % der Einkommen auf sich, 
während die reichsten 20 % weit mehr als die Hälfte aller monetären Einkom-
men für sich verbuchen. Dies ist bei einem weniger geldwirtschaftlich orien-
tierten Dorf noch ganz anders: Hier beträgt der Einkommensanteil des ärmsten 
Quintils immerhin noch 11 %, der des reichsten Quintils nur knapp 30 % 
(HENNINGS 2007, 10); die entsprechenden GINI-Koeffizienten lauten für das 
erste Dorf 0,528, für das zweite 0, 198. Der zweite Wert spiegelt eine immer 
noch relativ egalitäre Einkommensverteilung wider. 

Die zunehmende soziale Disparität lässt sich auch mit Daten aus eigener 
Feldforschung belegen: Im noch am ehesten egalitären Dorf Poutasi zeigt sich 
zwischen 1989 und 2006 eine deutliche Verschiebung und Umverteilung der 
monetären Einnahmen der 15 beobachteten Haushalte von unten nach oben: Die 
Einkommensanteile des ärmsten Quintils sanken um 28 %, während die des 
reichsten Quintils um 6 % zunahmen. Der Gini-Koeffizient sank hingegen ge-
ringfügig im gleichen Zeitraum von 0,201 auf 0,198 und deutet eher auf zu-
nehmende Gleichheit hin. Die leichten, nicht signifikanten Unterschiede der 
GINI-Koeffizienten beruhen darauf, dass sich im Mittelfeld das Schwergewicht 
der Einkommen vom zweiten ins vierte Quintil verlagert hat. 

Tabelle 1: Verteilung der monetären Einnahmen im Dorf Poutasi 

 1989 2006 
Anteil des ärmsten Quintils 11,0 8,6 
Anteil des reichsten Quintils 29,6 31,3 

GINI-Koeffizient 0,201 0,198 
Quelle: eigene Erhebung 

Als Ursache für die zunehmende soziale Disparität in dem am stärksten in die 
Geldwirtschaft integrierten Dorf ist anzuführen, dass hier, wie auch in einigen 
Fällen in anderen Dörfern Samoas, zwei Haushalte eine Nische auf dem 
Weltmarkt entdeckt haben: die weltweit zunehmende Nachfrage nach Fisch 
infolge stagnierender oder rückläufiger Bestände. Diese Haushalte haben in 
moderne Boote und Fangtechnologie investiert und erzielen hohe Erträge. Es gibt 
jedoch Anzeichen dafür, dass auch in Samoa die Fischbestände bald erschöpft 
sein könnten, denn die Exporterlöse des Landes für Fisch, die noch Mitte der 
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sanken bis 2002 auf weniger als 15 %. Die monetäre Polarisierung der 
samoanischen Gesellschaft wird allerdings durch die Stärke der intakten Subsi-
stenzproduktion und durch die egalitären Strukturen des verfassungsrechtlich 
geschützten Landrechts deutlich abgeschwächt (vgl. dazu die Indikatoren B1 
und B2). Trotzdem ist bei der Einkommensentwicklung ein deutlicher, nicht als 
nachhaltig zu bezeichender Trend zu beobachten. 
 
Das Ziel eines „hohen Niveaus von Aus- und Weiterbildung” (C2) ist wichtig 
für die Zukunftsfähigkeit jeder Gesellschaft, umso mehr, je schneller Moder- 
nisierung und technisch-wissenschaftliche Entwicklung voranschreiten. Samoa 
ist für einen kleinen Inselstaat mit immer noch weit verbreiteten vormarkt- 
wirtschaftlichen Institutionen und Strukturen bildungsmäßig relativ gut ent- 
wickelt. Alle Dörfer sind mit Primarschulen ausgestattet, die gemeinsam von 
der Regierung und den Dorfgemeinschaften finanziert werden. Jeder Distrikt 

weiterführender) Schulbildung in einem Einzugsradius von nicht mehr als 10- 
12 km haben. Trotzdem besuchten 2004 nur gut zwei Drittel einer Altersko-
horte eine Primarschule, Tendenz fallend (1995: 77%; SNMDR 2006, S. 85). 
Nur gut 28% einer Alterskohorte besuchten 2001 eine Sekundarschule, 23% ein 
College (GS 2004, S. 3, 37). Die Daten belegen, dass die vorhandenen Bildungs-
möglichkeiten bei weitem nicht ausgeschöpft werden, eine Beobachtung, die 
sich im Falle der Primarausbildung u.a. dadurch erklärt, dass viele Haushalts-
vorstände die Meinung vertreten, dass ihre Kinder für die noch weiterhin in 
ländlichen Regionen vorherrschende Subsistenzproduktion keine Schulbildung 
benötigen. Im Hinblick auf die geringe Inanspruchnahme der Sekundaraus-
bildung ist wohl entscheidend, dass das Land den meisten Absolventen dieses 
Schultyps keine angemessene bzw. angemessen bezahlte Beschäftigung zu bie-
ten hat, mithin eine monetär nicht lohnende Investition darstellt. 
 
Neben Schulbesuchsdaten verdienen zur Beurteilung des Ziels eines hohen Bil-
dungs- und Ausbildungsniveaus noch die Faktoren „Qualität der Curricula” und 
„Qualität des Lehrpersonals” eine besondere Beachtung: Für beide Einfluss-
größen liegen keine Daten vor; es darf aber nach eigenen Beobachtungen be-
zweifelt werden, ob der gegenwärtige Stand internationalen Standards genügt, 
so dass zusammenfassend  festgestellt werden kann, dass das Land große Bil-
dungsanstrengungen unternimmt, ohne das Potential bisher auszuschöpfen. 

neunziger Jahre mehr als 60 % der gesamten Exporteinkünfte ausmachten, 

(5-15 Dörfer) hat mindestens eine gemeinsame Sekundarschule, insgesamt 45, 
so dass alle Jugendlichen zwischen fünf und 18 Jahren Zugang zu (auch 
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Das Ziel einer „ausgewogenen Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur” (C3) soll 
gemessen werden mit den Salden der Bevölkerungsentwicklung und der hori-
zontalen Mobilität (Wanderungen), weil nur eine demographische Entwicklung 
im Gleichgewicht für die nötige Stabilität einer Gesellschaft sorgen kann. Die 
natürliche Geburtenrate ging in Samoa von 3,7 % (1971) auf 0,9% (2004) 
zurück; im gleichen Zeitraum reduzierte sich die Sterberate von 0,7 auf 0,3, so 
das die Bevölkerungswachstumsrate von 3,0% (1971) auf 0,6% (2004) fiel 
(SNHDR 2006, S. 203; GS 2004, S. 4f). Die tatsächliche jährliche Bevölke-
rungszunahme betrug jedoch seit dem 1960er Jahren immer weniger als 1%, 
weil die Migrationsrate nach Übersee das zeitweise hohe natürliche Bevölke-
rungswachstum stets relativierte. Heute leben in etwa gleich viele Samoaner in 
Neuseeland, Australien und USA und tragen mit ihren auch nach Jahrzehnten 
immer noch regelmäßig fließenden Rimessen zum Ausgleich der Zahlungsbilanz 
des Landes und zum monetären Einkommen ihrer Heimatfamilien bei (HEN-
NINGS 2007, S. 67 und 14). Ähnlich stabil ist auch die räumliche Verteilung 
der Bevölkerung auf Stadt und Land: 1987 waren in Apia 20,5% der Ge-
samtbevölkerung registriert (DEPARTMENT OF STATISTICS 1994, S.), 2004 
waren es 21,9% (GS 2004, S. 4) - insgesamt eine Bevölkerungs- und Sied-
lungsstruktur im Gleichgewicht und sich nachhaltig entwickelnd. 
 
Kultur kann als sozio-kulturelles Archiv und Kapital einer Gesellschaft sowie 
als Quelle und Garant für die individuelle und soziale Identität angesehen 
werden. Ein „hohes kulturelles Niveau und Angebot” (C4) sind deshalb vital für 
eine nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung. Soziologische wie ethnologi-
sche Beobachter sind sich einig, dass die samoanische Kultur (fa ‘a Samoa) 
nicht nur komplex und elaboriert, sondern zugleich akkulturationsresistent wie 
flexibel sei (MEAD) 1929, 1930; KROEBER 1975, HOLMES 1980, HEN-
NINGS 1988, SNHDR 2006). Alle heben als zentral für die Vitalität der 
samoanischen Kultur, die soziale Organisation, die Familie und das matai-
System hervor (Familienoberhaupt und Träger des Familientitels in seinem 
Verhältnis zu den anderen sozialen Gruppen), in dem sich in einer ausge-
klügelten Dialektik von Geben und Nehmen in einem ständigen sozialen Wett-
bewerb die Gesellschaft insgesamt immer wieder reproduziert und sich so im 
Gleichgewicht hält. Die traditionellen kulturellen Praktiken im Alltag werden 
konserviert, aber auch flexibel an die Erfordernisse der Moderne anpasst. In 
diesem Sinne ist als Indikator für das kulturelle Niveau der Gesellschaft nicht 
das Angebot von Theatern, Museen, Ausstellungen und Filmen entscheidend, 
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sondern die Lebendigkeit alltäglicher kultureller Praktiken. Ob diese Stabilität 
im Zuge der Globalisierung auch am Anfang des dritten Jahrtausends immer 
noch vital bleibt, muss angesichts rezenter Befunde abgewartet werden: Einer 
stabilen und intakten kulturellen Identität in der samoanischen Diaspora wie 
etwa in Neuseeland, Australien und den USA stehen Erosionstendenzen des ma-
tai-Systems im Mutterland selbst gegenüber (HENNINGS 2007): Der Trend ist 
widersprüchlich. 
 
Das Ziel „hohes Gesundheitsniveau” (C5) wird allgemein an der durchschnitt-
lichen Lebenserwartung gemessen. Die hat sich in Samoa seit 1981 (62,6  Jahre) 
deutlich um gut 10 Jahre auf 72,8 Lebensjahre (2001) erhöht. Im gleichen 
Zeitraum ging die Säuglingssterblichkeitsrate von 3,7 % auf 1.7 % zurück. 
(SNHDR 2006, 201 ff.).  Zugleich soll sich allerdings  der Anteil der Kinder von 
unter fünf Jahren, die untergewichtig (unterernährt) sind, von 15 % auf 16 % 
erhöht haben, wobei weniger die Zunahme als vielmehr der hohe Anteil besorg-
niserregend erscheint: jedes sechste Kind unterernährt. Nach eigenen Beobach-
tungen ist ein konträrer Trend zur Fehlernährung in Samoa vorherrschend: Mehr 
als 50 % der Bevölkerung ist von Diabetes infolge von Übergewicht und ein-
seitiger, zu fetter Ernährung ohne Vitaminzufuhr bei gleichzeitigem Bewe-
gungsmangel bedroht. Die Menschen essen sich vielfach krank und zu Tode 
oder, wie ein Naturwissenschaftler zitiert wird: „(They) are digging (their) grave 
with (their) own teeth” (Pacific Magazine 2001, 9). 
 
Das Ziel „hohes Sicherheitsniveau” C6) wird mit dem Indikator der bekannt 
gewordenen Straftaten je 1.000 Einwohner gemessen. Im Gegensatz zu der An-
thropologin MEAD (1929), die die Samoaner als harmonisch und friedfertig 
beschrieb und die sie, darin Rousseau folgend, der Kategorie der „edlen Wilden” 
zuordnete, versuchte ihr Kritiker FREEMAN (1982) das Gegenteil zu belegen 
und damit auch das Vorurteil vom „bösen schwarzen Mann” zu bestätigen. Tat-
sächlich lag die Anzahl von Straftaten 2001 mit 33 pro 1.000 Einwohner (GS 
2004, 53) erheblich unter der deutschen Vergleichszahl (78 %). Es ist jedoch zu 
bedenken, dass eine nicht näher bestimmbare Anzahl von Straftaten nicht in die 
Statistik eingeht, weil die Polizei praktisch nur in der Stadt präsent ist, während 
Straftaten in den Dörfern mit Ausnahme von Kapitalverbrechen von den matai 
und den Dorfräten sanktioniert werden. Nach eigenen Beobachtungen ist die 
Straffälligkeit in den Dörfern wegen der hohen sozialen Kontrolle und der 
starken Transparenz des öffentlichen und privaten Lebens vergleichsweise ger-
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ing. Ein Trend ist statistisch nur mit dem Indikator der zu Gefängnisstrafen 
verurteilten Personen zu ermitteln: Daran gemessen nahm das Sicherheitsniveau 
in Samoa in erschreckendem Maße ab, denn die Anzahl der zu Gefängnis Ver-
urteilten erhöhte sich von 193 (1998) auf 284 (2004) um fast 50 % in nur sechs 
Jahren (GS 2004).  

Samoa im Kontext anderer pazifischer  I  nselstaaten  

Die empirischen Untersuchungen zeigen, dass die im Zuge der Globalisierung 
zunehmende Modernisierung und Monetarisierung von Gesellschaft und Wirt-
schaft in Samoa zu nicht nachhaltigen Entwicklungen und zu erheblichen Um-
weltbelastungen geführt haben. Die meisten Prozesse sind allerdings keineswegs  
auf Samoa beschränkt, sondern häufig  ganz ähnlich auch in anderen pazifischen 
Inselstaaten zu beobachten. So weist KREISEL (2004, 182 ff) zum Beispiel auf 
eine zunehmende Vermüllung sowie Luft- und Gewässerverunreinigung der 
pazifischen Inseln im Zuge der Verstädterung hin, die durch eine erhebliche 
Landflucht verursacht wird. Die negativen Folgen für die meisten insularen 
Gesellschaften sind unter anderem zunehmende Arbeitslosigkeit, wachsende 
soziale Disparitäten und Gesundheitsrisiken sowie steigende  Kriminalitätsraten. 
Empirisch nachweisbar sind zudem grenzüberschreitende, klimabezogene 
Folgen der Modernisierung: Erhöhung der Lufttemperaturen im pazifischen 
Raum, Zunahme der Niederschlagsmengen, Anstieg der Temperaturen des 
Oberflächenwassers des Meeres, Anstieg des Meeresspiegels, Zunahme von 
Taifunen und Zyklonen, Absterben von Korallenriffen, Erosionsbeschleunigung 
und Überflutungen (KREISEL 2004, 42 ff.). Die wirtschaftliche Ausbeutung der 
Natur durch Abholzung ausgedehnter Regenwälder auf vielen pazifischen 
Inseln, Bergbau, Monokulturen und Intensivierungen in der Landwirtschaft, 
Überfischung und nicht angepasste Formen des Tourismus beeinträchtigen 
pazifikweit und möglicherweise irreversibel das Gleichgewicht der natürlichen 
Kreisläufe, nicht zuletzt weil die räumlich begrenzten insularen Ökosysteme 
verwundbarer sind als die auf den Kontinenten. 
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Von natürlichen zu künstlichen Produktionskreisläufen 
 Samoa befindet sich vor dem Hintergrund der Globalisierung in einem tiefgrei-
fenden und umfassenden Transformationsprozess zu einer modernen, in die 
Weltwirtschaft integrierten Wirtschaft und Gesellschaft. Im Zuge dieser Ent-
wicklung werden natürliche Ressourcen zunehmend verschmutzt und ver-
braucht, die wirtschaftliche Eigenständigkeit wird durch Abhängigkeit abgelöst 
und gesellschaftliche Egalität durch Polarisierung ersetzt werden. Ein noch vor 
kurzem ökologisch, ökonomisch und sozial ausgeglichenes System ist dabei, 
Grenzwerte nachhaltiger Entwicklung zu überschreiten, weil wachstumsorien-
tierte positive Rückkopplungseffekte nicht kontrolliert und ausgeglichen 
werden. Die ungebremste Wachstumsorientierung beseitigt zunehmend die 
traditionnellen Produktionsmaxime „so viel wie nötig”.  An deren Stelle ist die 
moderne kapitalistische Lösung „so viel wie möglich” getreten. Die tradi-
tionnelle Kreislaufwirtschaft, bei der bedarfsorientiert vor allem erneuerbare 
Ressourcen aus der unmittelbaren Umgebung entnommen wurden, Trans-
portaufwand und Mobilität gering, die Verteilung relativ egalitär und die 
Entropieerhöhung entsprechend niedrig waren (vgl. Abb. 3), wird immer mehr 
durch das marktwirtschaftliche Wachstumsmodell ersetzt (vgl. Abb. 4). Dies 
geht einher mit bedenkenlosem Einsatz und unbegrenztem Verbrauch lokaler 
und externer, häufig nicht erneuerbarer Ressourcen, entsprechend hohen 
Transport- und Mobilitätskosten, ungleichen sozialen Verteilungen und sprung-
haft erhöhter Entropie. Ein ehemals ausgeglichenes System hat nunmehr nicht 
ausgeglichene Bilanzen und entwickelt sich nicht nachhaltig. Aus dem Haushalt 
der marktwirtschaftlich orientierten Gesellschaft wird Arbeitskraft generiert, die 
aus den erneuerbaren und nicht erneuerbaren natürlichen Ressourcen so viele 
Güter wie möglich herstellt, wesentlich mehr, als zur Reproduktion des Hauhalts 
nötig wäre. Dies gelingt unter anderem deshalb, weil durch den Einsatz fossiler 
Energien menschliche Arbeitskraft um ein Mehrfaches gesteigert werden kann. 
Im Verlauf des Produktionsprozesses und durch den Konsum entstehen zugleich 
Abfälle, die quantitativ wie qualitativ bei weitem das überschreiten, was die 
Natur aufgrund ihrer Selbstheilungskräfte unbeschadet aufnehmen und bewäl-
tigen kann. Der Naturkreislauf ist gestört, die ökologischen Bilanzen sind auf-
grund der menschlichen Eingriffe in den Naturhaushalt nicht mehr ausge-
glichen. Damit werden die beiden im Zusammenhang mit der theoretischen 
Grundlegung formulierten Hypothesen nachdrücklich bestätigt: Infolge des 
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marktwirtschaftlichen Paradigmas „so viel wie möglich” haben sich die Trans-
formationsvorgänge sprunghaft erhöht, ökologische Quellen und Senken wer-
den gleichermaßen zunehmend belastet und die Entropie erhöht, weil die tra-
ditionellen, das System kontrollierenden und es im Gleichgewicht haltenden ne-
gativen Rückkopplungseffekte heute immer mehr fehlen. 
 

Abbildung 3: Natürlicher Produktionsverlauf 

 

Quelle: eigener Entwurf 

Abbildung 4: Künstlicher Produktionsverlauf 

 

Quelle: eigener Entwurf 
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Von der Natural- zur Geldwirtschaft 
Der Transformationsprozess von natürlichen zu künstlichen Produktions-
kreisläufen wird durch die Einführung und fortschreitende Zunahme der 
Geldwirtschaft ermöglicht. Nach eigenen empirischen Feldforschungen 
nahm die Monetarisierung in Samoa in den letzten 40 Jahren deutlich zu. 
Stammte 1965 noch nur etwa die Hälfte aller Einnahmen ländlicher Haus-
halte aus monetären Quellen (51,6 %), so waren es 2006 schon drei Viertel 
(75,5 %). Einnahmen aus Subsistenztätigkeit (Naturalwirtschaft) machen heute 
nur noch ein Viertel aller Einnahmen ländlicher Haushalte in Samoa aus 
(HENNINGS 2007. 4); in der Stadt ist der monetäre Einnahmeanteil noch weit 
größer. In dem Maße, wie die Geldwirtschaft zunimmt, nimmt der Bestand an 
natürlichen Ressourcen ab und die Belastung der Umwelt zu, beispielsweise bei 
den erneuerbaren Ressourcen: War die Fläche Samoas 1954 noch zu 74 % mit 
Regenwald bedeckt, so hatte sich dieser Anteil bis 1990 auf 40 % reduziert 
(WARD/ASHCROFT 1998, 31). 
 
Mit der Ausdehnung der Geldwirtschaft ändern sich die Beziehungen zwischen 
den Menschen, aber auch das Verhältnis zu den Produkten ihrer Arbeit, und 
auch ihr Naturverständnis wandelt sich. In der Naturalwirtschaft und Subsi-
stenzproduktion sind die (ökonomischen) Bezüge zwischen Reproduktion 
und Produktion noch ausgeglichen: Die investierte Arbeitskraft (Input) ent-
spricht vollkommen dem erzielten Produkt (Output), das der Reproduktion 
der Arbeitskraft wieder zufließt, und auf dieser Grundlage kann wiederum 
produziert werden: ein Kreislauf im Gleichgewicht (Abb. 5). In der (kapitali-
stischen) Geldwirtschaft hingegen sind die Bezüge zwischen Produktion und 
Reproduktion nicht ausgeglichen. Dem Input an investierter Arbeitskraft ent-
spricht auf der Outputseite bei weitem nicht das über Löhne, Gehälter oder 
Verkaufserlöse erzielte monetäre Einkommen (Abb. 6). 
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Abbildung 5: Bilanzen innerhalb der Grundproduktionen 

 

Abbildung 6: Bilanzen außerhalb der Grundproduktionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ursache dieses Ungleichgewichts ist (bei Löhnen und Gehältern) die Aneig-
nung des Mehrwerts durch Unternehmer, die ihren Angestellten und Arbeitern 
nur einen Teil ihrer Arbeitszeit (notwendige Arbeitszeit) als Lohn/Gehalt 
auszahlen, den Gegenwert der in der darüber hinausgehenden Arbeitszeit 
(Surplusarbeitszeit) geschaffenen Güter und Dienstleistungen (Mehrwert, Pro-
fit) aber für sich behalten. Ermöglicht wird diese private Aneignung des ge-
sellschaftlich produzierten Mehrwerts durch geänderte moderne Produktions- 
(Eigentums-) Verhältnisse: In Samoa tritt zunehmend das moderne, individuelle 
und privat begründete Landeigentum an die Seite des traditionnellen, auf 
Familieneigentum beruhenden Landrechts (HENNINGS 1999). Die Ausbeutung 

Quelle: eigener Entwurf 

Quelle: eigener Entwurf 

der häufig nicht erneuerbaren Ressourcen sowie die Ausbeutung der Arbeits- 
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kraft sind Grundlage und ständiger Anreiz für die Anhäufung von privatem 
Reichtum in relativ wenigen Händen, dem auf der anderen Seite der Verlust 
des natürlichen Gleichgewichts und der gesellschaftlichen Egalität (zunehmen-
de Einkommensungleichheit) gegenüberstehen (HENNINGS 2007, 9f).  

Globalisierung, Nachhaltigkeit, fragmentierende Entwicklung 
Globalisierung wurde eingangs als der verstärkt seit ca. zwei Jahrzehnten 
stattfindende grenzüberschreitende Transformationsprozess definiert, in den zu-
nehmend alle Weltregionen und alle sozioökonomischen Tätigkeiten einbezogen 
sind. Als treibende Kräfte können einerseits auf der technologischen Ebene die 
neuen, innovativen, die Produktivität steigernden Informations- und Kommu-
nikationstechnologien identifiziert werden und andererseits, auf der korporativen 
Seite, die großen transnationalen Konzerne mit ihrem gewaltigen Kapital- und 
Investitionspotenzial. Ergebnis dieses Transformationsprozesses sind dann ei-
nerseits stark zunehmende Mengen global gehandelter Güter und Dienst-
leistungen und andererseits noch stärker zunehmende globale Kapitalströme. Die 
Untersuchungen in Samoa haben ergeben, dass ein grenzüberschreitender Trans-
formationsprozess nachweisbar ist, der seinen Ausdruck nicht nur im lokalen 
Zentrum Apia, sondern auch in den peripheren Dörfern in anhaltender Moneta-
risierung und sozialer Modernisierung findet. Darüber hinausgehende typische 
Globalisierungsmerkmale konnten allerdings kaum oder nur sehr eingeschränkt 
beobachtet werden. So tragen beispielsweise die durchaus vorhandenen 
modernen Informations- und Kommunikationstechnologien, von wenigen Aus-
nahmen abgesehen, keineswegs zur Steigerung der Produktivität bei, sondern 
beschränken sich eher auf den konsumptiven Bereich. Vom einzigen trans-
nationalen Konzern in Samoa (Yazaki EDS) gehen keine innovativen Anstöße 
aus; hier arbeiten nur angelernte Beschäftigte, insgesamt weniger als 4 % der 
Erwerbstätigen, Tendenz fallend. Der sektorale Wandel findet vor allem im 
formellen Sektor statt und lässt den produktiven sekundären Sektor praktisch 
aus: Nach wie vor arbeiten noch mehr als die Hälfte der Arbeitskräfte im 
primären Sektor und in der (Subsistenz-) Landwirtschaft, in der die Produktivität 
dramatisch gesunken ist. Und auch wenn Samoa gemessen an der Gesamtmenge 
der gehandelten Güter immer stärker in den Weltmarkt integriert ist (allein von 
1991 bis 2004 wuchs die Summe aller Exporte und Importe um das Sieben-
fache), so dürfte dies nicht nur positiv im Sinne einer erfolgreichen Entwicklung 
zu werten sein, denn zugleich vervielfachte sich das Handelsbilanzdefizit um 
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das Vierfache. Die globalen Kapitalströme erreichen das Land schließlich nicht 
als Aktiva und Investitonsimpulse, sondern vor allem als Passiva: Die tradi-
tionell schon hohe Auslandsverschuldung erhöhte sich von 1995 bis 2002 noch 
einmal um 25 %.  
 
Die Lokalisierung der Globalisierung in Samoa ist deshalb wohl doch eher nur 
als Fortsetzung der schon länger anhaltenden Monetarisierung und Moderni-
sierung anzusehen, die sich vor allem auf der konsumptiven Ebene im Hausbau, 
in Hauseinrichtungen sowie Transport- und Mobilitätstechnologien manifestiert. 
Eine Globalisierung, die den Wohlstand der breiten Masse der samoanischen 
Bevölkerung heben könnte, geht aber weitgehend an dem Land vorbei. Im Ge-
genteil führt die zunehmende Monetarisierung tendenziell eher zu einer Polari-
sierung der Geldeinkommen sowie zu sozialräumlicher Fragmentierung. Aber 
es wäre übertrieben, in diesem Zusammenhang von “kleinen Inseln des Wohl-
stands inmitten eines Meeres der Armut” zu sprechen (SCHOLZ 2002): verfas-
sungsrechtlich geschützte Landrechte und regelmäßige, recht hohe Rimessen 
verhindern allzu disparitäre Entwicklungen. Global gesehen erscheint Samoa 
aufgrund  seiner wirtschaftlichen Strukturen und Möglichkeiten eher als „abge-
koppelt”, als Peripherie und „ausgegrenzte Restwelt”, und nicht als “globali-
sierter Ort” oder „Hinterhof der Metropolen” (SCHOLZ 2002), auch wenn es 
punktuell über hochwertige und global nachgefragte Tourismusangebote verfügt  
(„Paradies auf Erden”) oder, wegen seines extrem niedrigen Lohnniveaus, ver-
einzelt für transnationale Konzerne als Produktionsstätte interessant erscheint. 
Als Ergebnis der Globalisierungsprozesse in Samoa bleibt festzuhalten, dass es 
unter Zugrundelegung des Maßstabs der Nachhaltigkeit zu erheblichen Ziel-
konflikten bei der Landesentwicklung kommt: Wohlstand in Form kontinuier-
lichen Wirtschaftswachstums führt auch zu sozialen Disparitäten, die Moderni-
sierung des Lebens unter anderem durch Elektrifizierung, Wasserversorgung der 
Haushalte, Automobilisierung und zunehmende Mobilität hat auch ökologische 
Schäden wie die Abholzung der Regenwälder, Luft- und Wasserverschmut-
zungen sowie räumliche Disparitäten zur Folge. Mit dem angestrebten sekto-
ralen Wandel geht eine unausgewogene Wirtschaftsstruktur einher, aber typi-
sche Marginalisierungsprozesse wie beispielsweise Slumbildungen kennt Samoa 
nicht, denn der informelle Sektor - in Samoa weitgehend identisch mit unbe-
zahlter Hausarbeit und der noch intakten Subsistenzproduktion - verhindert die 
sonst für die „ausgegrenzte Restwelt” typischen Erscheinungsformen von Ar-
mut, Obdachlosigkeit und Hunger. 
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Samoas Regierung reklamiert für sich, dass viele der UN-Milleniumsziele be-
reits erreicht seien. Dem kann in wirtschaftlicher und teilweise auch in sozialer 
Hinsicht zugestimmt werden, nicht jedoch hinsichtlich der Umweltentwicklun-
gen. Ziel 7 fordert die „Sicherung der Nachhaltigkeit in Umwelt und Natur.” Die 
vorliegende Untersuchung weist nach, dass dies in Samoa nicht gelungen ist, 
und dass bei Fortschreibung gegenwärtiger Trends auch zukünftig nicht gelin-
gen kann. Dies wird auch in Samoas erstem nationalen Bericht zur mensch-
lichen Entwicklung bestätigt: Bis auf Weiteres formuliert die samoanische Re-
gierung zwar viele Pläne, aber praktisch gelingt es nicht „to integrate the princi-
ples of sustainable development into country politics and programmes and re-
verse the loss of environmental resources” (SNHDR 2006, 185 ff). 

 
Anmerkungen 
Das Ziel der „Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes” (B6) kann in 
Samoa nicht gemessen werden, weil es diesbezüglich keinerlei Initiativen gibt. 
Der Annahme, sektorale Gleichverteilung sei dem Ziel nachhaltiger Entwick-
lung förderlich, liegt die Überlegung zugrunde, dass eine überproportionale In-
dustrieproduktion ebenso wie eine unterproportionale landwirtschaftliche Er-
werbstätigkeit die Entropie erhöht, weil in beiden Fällen zu sehr auf fossile 
Energie zurückgegriffen wird. 
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Werner Hennings 
 

UNPAID HOUSEHOLD ACTIVITIES AND THEIR 
CONTRIBUTION TO NATIONAL 

ECONONOMIES IN DEVELOPING COUNTRIES 
 

A Case-Study on Samoa 
 

(So far unpublished) 
 

Introduction: Removing a blind spot 
 
Inspired by observations while conducting various field works in Africa, South-
east Asia and Latin America in the 1970’s, the team of development sociologists 
at the University of Bielefeld commented on the development research of those 
days that most obviously an enormous factor had been forgotten, i.e. the seg-
ment of the economy which is not based on market or usage capital relations but 
on labour within the household, i.e. unpaid forms of labour for immediate repro-
duction, reproduction in the form of housing, looking after the children as well 
as after the elderly, and all kinds of voluntary or honorary activities related to 
local autonomy and self-government, not to forget still-existing forms of agrari-
an subsistence production and subsistence fishing (AG Bielefelder Entwick- 
lungssoziologen 1981). 
 
Progress in science sometimes is slow. Despite the undoubted empirical sound-
ness of the thesis stated above it took some 25 years to develop and install a 
formal and consistent system of record, the so-called "Household Satellite Ac-
count", which can be regarded as adequate to depict all kinds of unpaid house-
hold activities, to reflect their economic relevance in terms of their calculated 
contribution to the national accounts (GDP) and to compare figures in the inter-
national context (see: Task Force Report for Eurostat 1993). 
 
The Household Satellite Account thus enables researchers to describe unpaid 
reproductive activities in a way which is comparable to the traditional account of 
the national product provided by the formal sector of market economy, thereby 
making visible, transparent and comparable the value of products and services 
created by the informal sector. 
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 The laboratory case of Samoa  
  

Samoa is a developing country consisting of two larger and two smaller islands 
in the South Pacific, 3.000 km north northeast of New Zealand. Barely 3.000 
km2 in area with a population of less than 190.000 people it represents the stage 
of a society and an economy which opens ways of observation from both macro- 
and micro-perspectives ("top down" and "bottom up"), thus combining an over-
all view (generalization) and synopsis with insight into details, individuality and 
precision. 
 

 From various field-trips in the past 25 years I have collected microdata on 
household and subsistence production of roughly 30 rural households in 3 vil-
lages of different scale in terms of monetarization and integration into market 
economy which now can be generalized with the help of macro-data provided by 
the Samoan Department of Statistics which with the assistance of the United Na-
tions Development Programme (UNDP) and Poverty Strategies Initiatives (PSI) 
for Samoa in 1997 has implemented a micro-census study on unpaid labour. 

 According to experience and other empirical data collected during various other 
field-trips in Africa and Southeast Asia, the Samoan case can be regarded as, if 
not representative, nevertheless as exemplary and typical for many developing 
countries. 

 
Method of analysis: micro-census plus participating observation 
 

 The data of the micro-census are based on information covering roughly 10% of 
the Samoan population which at that time (1997) was 166,099 people, i.e. 
15,253 individuals aged 10 years and more living in 2003 households (GS 1997 
a: 16, 17). The questionnaire to be answered by every individual of the sample 
comprised a list of different kinds of unpaid household activities inquiring about 
the number of hours spent on specific activities of “the last week”, i.e. a week in 
the period between July and September 1997 (GS 1997 b: 7). Collected data 
have been summarized and systematized to tables representing the average num-
ber of hours spent for unpaid household activities per week in Samoa according 
to type of activity, gender, age and region (GS 1997a: table 5.1). Multiplying 
the specific numbers of hours spent for specific unpaid activities and by specific 
social groups by the amount of money being paid at the time as a minimum 
wage (GS 1997 b: 3) we can calculate a fictive value of domestic product pro-
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vided by the informal sector of reproductive activities and compare it to that 
portion of the domestic product which is provided by the formal sector based on 
market economy and wage labour.   

 
 In order to delimitate unpaid forms of labour designed for personal or leisure 

activities we use the criterion of the third person: In this sense unpaid household 
activities are all kinds of labour which could be taken on by others for money. 
The list of unpaid activities used in the Samoan survey includes all types of 
household, plantation and garden work as well as work performed in the course 
of socialisation, bringing up children and caring for the elders - but it excludes 
all activities aimed at honorary posts fulfilling duties in the village administra-
tion and helping neighbors with informal work, both of considerable size not 
only in rural Samoa. 

 
 Data collected during field work on the micro-level is used to complete missing 

information in the sector of honorary activities and informal neighbor help. The 
three villages it is obtained from vary from each other according to their dis-
tance and accessibility to market, i.e. monetarization and integration into market 
economy. Data was collected in two field trips in 1989 and 2006, examining 
both times the same villages and in most cases the same households (Hennings 
1990 and 2007). 

 
 Finally Samoan findings are compared to German data in order to give insight 

into international differences, especially in order to illustrate the differing im-
portance and relevance attributable to the informal sector and specifically to un-
paid household activities depending on whether it concerns a so-called devel-
oped society in terms of advanced market economy or a so-called developing 
society so far not fully integrated into the market system. 

 

Unpaid activities exceed paid activities 
 
The average Samoan labour time for unpaid activities amounts to 10.1 hours per 
capita per day. Compared to Germany with an average of 3.6 hours per capita 
and day (Schäfer 2004) the unpaid labour time in Samoa is roughly three times 
longer, yet observations from field work may be suitable to qualify these fig-
ures: Although the average labour time for unpaid activities can largly be con-
firmed (9.8 hours per capita and day; (Hennings  1996: 87) it has to be added 
that this labour time quite often includes leisure time as well with many jokes, 
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sometimes a little nap and gossips with neighbors and visitors - in most cases 
Samoans don't know what labour stress means. In terms of efficiency another 
observer noted that under market conditions an average daily labour time of 3 or 
4 hours per capita would be realistic for rural Samoa (Fairbairn 1985: 225). Ac-
cording to a world-wide study of subsistence societies this would be exactly the 
amount of necessary labour time, necessary in the Marxist sense of the word, 
i.e. necessary for the reproduction of the labour, for survival (Sahlins  1972: 
14ff). 
 
The greatest portion of the unpaid labour time (2.8h or 27.7%) is expended in 
the section of household work, i.e. cooking (1.5h), laundry (0.8h), washing di-
shes (0.3h) and sweeping (0.2h). Very close to household work ranges agrarian 
subsistence production which totals 2.7 hours per capita and day (26.7%), lea-
ving far behind all other activities, such as : looking after young children (1.5 h 
or 14.9%), honorary activities (0.9h or 8.9%), handicraft and construction (0.8 h 
or 7.9%) and gardening (0.6 h or 5.9%, table 1). 

 
Table 1: Unpaid labour time per day in Samoa (1997) 

 
Activity         h     % 
Subsistence production 
Handicraft/construction 
Gardening 
 
Household activities 
- cooking 
- washing dishes 
- sweeping 
- laundry 
 
Housekeeping/organization 
 
Looking after children 
Looking after elderly 
 
Honorary activities 
Helping neighbors 
Other 

             2,7                 26,7 
      0,8   7,9 
      0,6             5,9 
 
      2,8  27,7 
      1,5  14,9 
      0,3    3,0 
      0,2    2,0 
      0,8    7,9 
 
      0,3    3,0 
 
      1,5   14,9 
    <0,1  
 
      0,9  8,9 
      0,2  2,0 
      0,2  2,0  

      10,1                      99,0 
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Women work longer than men 
 
Whereas men on average spend 9.1 hours per capita and day, women come up to 
11.1 hours for unpaid household activities, both figures in perfect accordance 
with findings from field work (Hennings 1996: 87). Main female areas are 
household activities, especially cooking and laundry, and bringing up children, 
whereas main male activities can be identified as plantation work - all in accor-
dance with the traditional division of labour between men and women: men out-
door, women indoor activities - with one exception: men spend approximately as 
much labour time for cooking as women. This is caused by another Samoan tra-
dition: men are responsible for cooking on the occasion of banquets and feasts: 
during council meetings of chiefs, Sunday meals after church service or when-
ever visitors are welcomed in the village, that is the time that the untitled men 
prepare the traditional Samoan food in the earth oven (umu) - it is a celebration 
of works anchored very much along historical and traditional guidelines of the 
Samoan society. 
 

Table 2: Unpaid labour time according to gender 
  

 
Activity 

h/day % 
m f m f 

Subsistence production 
 
Handicraft/construction 
 
Gardening 
 
Household activities 
- cooking 
- washing dishes 
- sweeping 
- laundry 
 
Housekeeping/organization 
 
Looking after children 
Looking after elderly 
 
Honorary activities 
Helping neighbors 
Others 

4,5 
 

0,2 
 

0,8 
 

1,7 
1,4 

<0,1 
0,1 
0,1 

 
<0,1 

 
0,4 

<0,1 
 

0,8 
0,5 
0,2 

0,9 
 

1,5 
 

0,4 
 

3,7 
1,6 
0,5 
0,3 
1,3 

 
0,5 

 
2,6 

<0,1 
 

1,0 
0,3 
0,3 

51,3 
 

1,7 
 

8,4 
 

19,5 
15,2 
0,8 
1,5 

 
1,9 

 
0,6 
4,6 

 
9,3 
1,6 
3,0 

7,8 
 

13,7 
 

3,6 
 

33,7 
14,6 
4,9 
2,3 

12,0 
 

4,9 
 

23,1 
0,6 

 
8,7 
2,7 
1,3 
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Last but not least we can observe a clear gender difference with regard to labour 
time spent in the section of handicrafts and construction. Women predominate 
because weaving is part of the daily female work, whereas male handicraft-like 
construction tasks have not been mentioned by the participants, probably be-
cause construction tasks are not part of the daily work and only occur when a 
new house is being built or when the old ones have to be repaired. These occa-
sions only take place from time to time, but when they happen to occur, they 
comprise a great part of typical male work. 
 

Younger Samoans work longer than elders 
 
Whereas seniors spend only 3.6 hours per day performing unpaid labour, the 
group of 20-to-39-year-old Samoans peak with 17.8 hours per capita and day, 
seemingly working the whole day without any break except for sleeping. Again 
participating observation from the micro-level may put macro-data into perspec-
tive: For example those five-and-a-half hours which this age-group spends on 
average every day with plantation work have to be cut down to less than 3 hours 
because the young men leave early in morning for their plantations five or six 
kilometers away from the village, where they feel safe from control by their 
chiefs (and safe from any other inconvenient work), returning home only shortly 
before sunset, in the meantime being free from any activity unsuitable for their 
personal well-being - which is accepted by the chiefs and the family as long as 
they bring home from the plantation enough food to satisfy the needs of the fa-
mily. With respect to the labour time spent by the women of this age-group, 
which is even longer than the men’s portion (19h versus 16.2 h), it can be stated 
that those three hours they spend for child rearing have to be seen as being done 
parallel to household activities, i.e. no extra time for looking after the children. 
Labour time spent by women for handicrafts (weaving mats etc.) usually takes 
place during a meeting of the Women's Committee, i.e. parallel to honorary ac-
tivities. 
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Table 3: Unpaid labour time according to age 
 

 
Activity 

h/day % 
10-19 20-39 40-59 >60 10-19 20-39 40-59 >60 

Subsistence production 
 
Handicraft/construction 
 
Gardening 
 
Household activities 
 
Housekeeping/organization 
 
Looking after children 
Looking after elders 
 
Honorary activities 
Helping neighbors 
 
others 

2,1 
 
0,3 
 
0,7 
 
3,0 
 
0,3 
 
0,7 
<0,1 
 
0,4 
0,1 
 
0,2 

5,5 
 
1,3 
 
0,8 
 
4,8 
 
0,5 
 
3,0 
0,1 
 
1,1 
0,4 
 
0,3 

2,7 
 
1,2 
 
0,6 
 
2,9 
 
0,3 
 
1,9 
0,1 
 
1,2 
0,3 
 
0,3 

0,8 
 
0,5 
 
0,3 
 
0,3 
 
<0,1 
 
0,5 
<0,1 
 
1,0
  0,1 
 
0,1 

27,0 
 
3,8 
 
9,0 
 
38,5 
 
3,8 
 
9,0 
0,0 
 
5,1 
1,3 
 
2,6 

30,9 
 
7,3 
 
4,5 
 
38,5 
 
2,8 
 
16,9
 0,6 
 
6,2
 2,2 
 
1,7 

23,6 
 
10,5 
 
5,2 
 
25,5 
 
2,6 
 
16,6 
0,9 
 
9,7 
2,6 
 
2,6 

22,2 
 
13,9 
 
8,3 
 
8,3 
 
0,0 
 
13,9 
0,0 
 
27,8 
2,8 
 
2,8 

 7,8 17,8 11,5 3,6 100,1 100,1 99,8 100, 
 

 

      Periphery is more involved in unpaid labor than urban area 
 
 Whereas in Apia urban area people on average only spend 5.8 hours per capita 

and day for unpaid activities, the respective figure of the peripheral island 
Savai'I amounts to more than twice as much: 12.3 hours. This is of course due to 
the fact that the only town in Samoa offers the main portion of jobs in the formal 
sector whereas in Savai'I there is practicallly no possibility for wage labour and 
market opportunities apart from a few jobs in school, some scattered hotels and 
the badly-paid labour in agricultural production for market. In the urban area 
household activities are predominant; in the periphery the dominant role is clear-
ly played by subsistence production, which not surprisingly is less significant in 
town, though still important for everyday life because after all almost 20% if the 
unpaid labour time is invested in this sector even in town. 
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Table 4: Unpaid labour-time (hours/capita/day) according to region 
 

 
Activity 

Apia urban area Savai'i 
m f m f 

Subsitence production 
Handicraft/construction 
Gardening 
Household activities 
Housekeeping/organization 
Looking after children 
Looking after elders 
Honorary activities 
Helping neighbors 
others 

1,7 
0,1 
0,7 
1,8 
0,1 
0,1 

< 0,1 
0,7 
0,1 

< 0,1 

0,4 
0,4 
0,4 
3,4 
0,6 
0,3 
0,1 
0,6 
0,1 

< 0,1 

8,3 
0,2 
0,8 
1,9 

< 0,1 
< 0,1 
0,4 
1,1 
0,3 
0,1 

1,2 
3,7 
0,5 
3,7 
0,4 
0,4 
0,1 
1,1 
0,3 

< 0,1 
 5,3 6,3 13,1 11,4 

 
  
        Value produced in unpaid labour time: Social wealth of 

 
 

No national statistics give evidence of the enormous value which is produced in 
unpaid labour time though it often is only with the help of this specific value 
that people who live in parlous circumstances can survive. The establishment 
and maintainance of a periodical census contributes to an improved understand-
ding of economic and social mechanisms concerning development strategies of 
the people. 

  In the Samoan case calculations are based on a population size which amounted 
to 166,099 in 1997, the year of the census. 120,422 or 72.5 % of these people 
have been considered to be active in unpaid labour, i.e. that portion of the popu-
lation aged 10 and more years. 63,101 Samoans (52.4%) were males, 57,321 
(47.6%) female. The age-group from 10-19 years made up 25.6%, the 20-to-39-
years cohort sums up to 28.2% and the group from 40-59 years reaches 12.5% 
while the over 60-year-old Samoans represent 6.2%. In the regional distribution 
21.1% live in the Apia urban area (AUA), 27.9% on the island Savai´i (SAV) 
and 51% more or less near to town and market, but outside the urban area, on 
the island Upolu (ROU). 

  In order to quantify the value produced by unpaid labour, every hour spent in 
this sector is multiplied by 1.40: This was the minimum wage for wage labour 
per hour in WS$ at the time (GS 1997b: 3). The calculated value produced by 

considerable amount 

unpaid labour can be regarded as no exaggeration because, firstly, the low effi-
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ciency of the labour in unpaid labour time mentioned above can be similarly as-
sessed for the market sector and, secondly, the extreme low price of unpaid la-
bor which has been applied to every kind of work and every person, regardless 
of their strength, efficiency and real value, tends to be understated. 

 
 Value produced in unpaid labour time surpasses GDF 
 
 On average every Samoan aged 10 years and more produces in unpaid labour 

time  
 

- 14.14 WS$ per day                (~ 5 US$) 
-     98.98 WS$ per week and (~  35 US$) 

-   5161.10 WS$ per year (~     1875 US$) 

 Summing up, this means that in Samoa value produced in unpaid labour time 
amounts to  

-   1,702,762 WS$ per day (~  619,000 US$) 
- 11,919,369 WS$ per week and (~ 4,334,000 US$) 

- 621,509,950 WS4$ per year, (~   226,004,000 US$)  

 Which is more than the GDP produced in 1997 in the formal sector, which 
amounted to only 596,000,000 WS$. Adding the value of both market and sub-
sistence sector, i.e. value produced in paid and unpaid labour time, we obtain a 
real GDP of 1,217 Mio WS$, 51% of which being produced by the subsistence 
sector.  

 Compared to Germany where a similar census was carried out in 2001, in Samoa 
the portion of value produced by unpaid labour is more than twice as much (Ta-
ble 5), which finally is not surprising with regard to the extent of subsistence 
production in Samoa and in light of the fact that Samoan households make prac-
tically no use of all those modern machines which are standard in Germany, 
helping to efficiently prepare meals, clean dishes, laundry and rooms - not  sur-
prising but clarifying with respect to the important role unpaid labour plays in 
developing countries. 
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Table 5: Value produced by unpaid labour in Samoa and Germany 
 

 Germany (2001) Samoa (1997) 
 in Mrd € in % in Mio WS$ in % 

GDP by paid labour 2.786 77,3 596 49 
GDP by unpaid labour 820 22,7 621 51 

 3.606 100 1.217 100 
(Source: Schäfer 2004: 972; GS 1997 b: 3) 

 
    Top producers of value in unpaid labour-time: women, young 

people and peripheral areas 
 
 

Although being less numerous, the 57.321 Samoan women of working age 
produce more value in unpaid labour time than the corresponding 63.101 men: 
15.54 WS$ per capita per day (vs. 12,74 WS$ produced by men respectively) 
summing up to 325 million WS$ per year produced by women) - due to a longer 
labour time of two hours on average every day. 
 
In the case of the age-groups it is cleary the group of 20-to-39-year-olds which 
is at the top of the scale: per capita they produce in unpaid labour time 24,64 
WS$ every day and 8.993,60 WS$ per year, almost twice as much as the Samo-
an average. 
 
In the regional distribution the average Samoan living on the peripheral island 
Savai´i produces in unpaid labour time 17,22 WS$ per day and 6.285,30 WS$ 
per year more than twice as much as the average Samoan in town. 

 
Table 6: Value produced by unpaid labour according to sex, age and region (in WS$) 

 per capital/per day per capital/per year total per year* 
 

men 
women 

 
10-19 years 
20-39 years 
40-59 years 
> 60 years 

12,74 
15,54 

 
10,78 
24,64 
15,96 
5,18 

4.650,10 
5.672,10 

 
3.934,70 
8.993,60 
5.825,40 
1.890.70 

203.425.960 
325.130.440 

 
118.329.530 
270.912.360 
175.625.940 
57.296.408 

 
Apia urban area 
Rest of Upolu 

Savai'i 

 
8,12 
7,44 
17,22 

 
2.963,80 
2.717,03 
6.285,30 

 
104.153.850 
227.051.850 
291.581-350 

Average Samoa 14,14 5.161.10 622.787.050 
* The slight differences summing up the various subtotals of men/women (618.556.400 WS$) 

arded because they are less than 1%. are due to interpolation and can be disreg
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Value produced by paid labour is not sufficient for reproduction  
 
Analyzing the connections between invested labour time and value in terms of 
money received for the produce of this labour, it has to be stated that these con-
nections are not in balance: Inputs (labour) are not equivalent to outputs (money, 
Fig. 1). With few exceptions, wages and salaries in Samoa (and similar develop-
ing countries) are not sufficient to meet the basic needs of the people to repro-
duce themselves. Based on their monetary income, people would be reduced to 
poverty and starve to death. The reason for this imbalance is the unequal ex-
change. 

Like most other developing countries Samoa still is an agrarian society. Up to 
the present more than 50% of the economically active population are full-time 
farmers producing coconuts, taro, bananas and cocoa for subsistence purposes 
and for the local and export markets. Yet in the course of the last 50 years the 
world market prices for the products have lost half of their original value, and if 
one additionally takes into consideration the inflation of the US Dollar the Sa-
moan farmer today receives for his products only about one third of their value 
of fifty years ago (Table 7). 
  

Table 7 World market prices (constant prices of 1985 in WS$/t) 
 

 1950’s 1960’s 1970’s 1980’s 2006 
Copra 

Coconut oil 
Cocoa 

Bananas 

729 
1.087 
310 
654 

624 
997 
186 
486 

593 
925 
327 
355 

365 
552 
183 
364 

383 
583 
168 
565 

(Source: World Bank) 
 

 This dramatic drop in prices has led Samoan farmers to no longer collect any 
coconuts except for their own use and to feed to the pigs. The export of copra 
and coconut oil, in the 1980’s still accounting for more than 50% of the export 
value, today practically has been reduced to zero. The value of the coconut is 
esteemed to be so low that no adult wastes even one minute collecting coconuts, 
the few nuts needed for self-consumption and pig feed are left to the children, 
while adults are busy pursuing more valuable occupations. 

 
 The same goes for any other wage labour in Samoa, whether it be in industry or 

services: With the exception of a few no one is able to survive on the basis of 
the wages or salaries because the input in terms of labour time is not equivalent 
to the output interms of money. Recent field work in Samoa has shown that the 
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average monetary income of households from wage labour amounts to 280 WS$ 
per week, not sufficient to cover the weekly costs of an average household of 
500 WS$, a level which only 10% of the wage earners achieved or topped. 
Without the help of regularly flowing remittances sent home to their families by 
Samoans working overseas (i.e. 17% of the average monetary income of a rural 
Samoan household and 20% of the Samoan GDP, Hennings, 2007: 7) it would 
not be possible to cover the monetary expenses - despite the basic inputs of sub-
sistence production. 

 
 Value produced by unpaid labour subsidizes market economy 
 
 Contrary to paid labour, unpaid labour produces enough product to guarantee 

survival. The input in terms of invested labour time is highly equivalent to the 
output in terms of agricultural products, fish and handicrafts (including houses) 
which are consumed and thereby completely reproduce the labour force and 
population (Fig. 2). The necessary labour time for subsistence production on the 
macro-level has been measured to be 2.7 hours per capita and day on average 
(Table 1), a figure which is confirmed by participating observation on the micro-
level where in 35 households in 3 different villages 2 hours per capita and day 
have been recorded (Hennings 2007: 15). 

 
 The immediate, basic reproduction in Samoa still is guaranteed by subsistence 

production which thereby can be seen as a condition for if not prerequisite of 
any (additional) occupation in the market sector. As a result monetary (market) 
incomes can only be viewed as complementary, not as basic for survival. Paid 
labour, therefore, to a certain degree can be seen as a sort of subsidy for market 
economy, because in 90% of Samoan households paid labour could not be pur-
sued if it were not enabled by unpaid labour in subsistence production.  

 The empirical evidence may help to clarify another misunderstanding, i.e. the 
often emphasized prejudice that subsistence production is identical with under-
development and scarcity. The Samoan example (just as others similar to it) 
clearly proves the contrary: Subsistence production in most cases can be identi-
fied with affluence, an observation which has been ignored by both market and 
Marxist theory, but which long since  has been verified by anthropology: sub-
sistence societies are affluent societies based on a minimum of (necessary) la-
bour time (Sahlins 1972). 
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 Samoa - an example for the losers of globalization? 
 
 Despite the fact that 75% of the Samoans have a monetary income of less than 2 

US$ per day (Hennings  2007: 15), thanks to unpaid labour, especially labour 
invested in subsistence production, they not only survive but live in relatively 
comfortable conditions. Considering the many other if not the majority of deve-
loping countries which exhibit statistics comparable to those of Samoa (agrarian 
and poor in terms of money), could Samoa not be the example to show them the 
way out of misery? 

 A closer look at the conditions of Samoan affluence and luxury produced by 
subsistence production reveals some very special features of the Samoan labora-
tory. The key to the sucessful subsistence production and to a guarantee for sur-
vival can be seen in articles 101 and 102 of the Samoan constitution which state 
that 

 
 (1) most of the land in Samoa (i.e. 80%) is customary land, customary in the 

sense of being “in accordance with Samoan custom and usage and with law re-
lating to Samoan custom and usage” and   

 
 (2) that there must not be any alienation of customary land, in the sense of 

“disposition of customary land or any interest in customary land, whether by 
way of sale, mortgage or otherwise howsoever, nor shall customary land or any 
interest therein be capable of being taken in execution or be assets for the pay-
ment of the debts of any person on his decease or insolvency” (Constitution: 43, 
44). 

   The constitution of Samoa thus guarantees that every Samoan has landed 
property in terms of family property with the fundamental right to have access to 
and work on the family's land and to produce on this land for subsistence and for 
market purposes. The Samoan land tenure is the basis of successful subsistence 
production and thus is vital for any imitation in other developing countries, 
where in most cases these pre-market conditions have been eliminated long 
since by colonialism and capitalistic development. 
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The role of unpaid labour today  
 
 

As already outlined, unpaid labour, especially an intact subsistence production, 
is very important for developing countries: it is the perspective for the losers of 
globalization, because it opens up survival possibilities beyond market produc-
tion and an economy based on exchange. Those who lack the means to compete 
in the market -  most people in Africa s. S., South Asia, South America and 
Oceania – would, with an intact subsistence production, still dispose of means 
and expedients to exist in honour and dignity. 

  Yet losers of globalization are not to be found only in developing countries. As 
early as 1995 Rifkin proclaimed the “End of Work” and today more and more 
people even in the developed countries suddenly find themselves without any 
further perspective of finding an adequate job which would finance a social life 
in dignity: Modernity and globalization establish a world of fragments where 
rich people on “islands of affluence” live right next to the poorest of the poor in 
the “ocean of poverty” – “wasted lives” (Bauman 2004), redundant and unde-
sired people, no longer necessary for the modern economy and increasingly 
without any further perspective for development. 

  It seems that with globalization capitalism has reached certain limits concerning 
the reproduction of environment and of its labour force. In the process of auto-
mation paid labour increasingly is unable to solve the problem: the more people 
are forced to earn their living by wage labour the less they find an equivalent in 
terms of jobs and vacancies (Beck 2007). At the same time automation leads to 
an enormous world-wide economic growth based on exponentially increasing 
industrial output accompanied by an equally increasing consumption of natural 
resources with the result that system earth experiences a dramatic increase of 
entropy. The limits of the system are in danger of overextension and collapse, 
and the classical capitalistic regime with its continued and unregulated commod-
ity production not only is unable to offer any alternative or way out, on the con-
trary: it is the reason for the crisis (Georgescu-Roegen 1973). 

  Therefore analyzing the economic process and the development of labour in 
modernity does not lead to the conclusion that we have reached the “end of la-
bour”, but that paid labour has rearched its limits. Wage labour clearly can't be 
seen any more as being the only possibility for people to reproduce themselves. 
Paid labour increasingly loses relevance in forming identity and offering eco-
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nomic security. In their report for the Club of Rome 1997 Giarini and Liedtke 
therefore argued in favour of a multi-dimensional approach to solve the labour 
problem: the establishment of a labour market which accepts and approves, 
along with the classical forms of market and wage activities, all other kinds of as 
yet “informal” and non-monetized economic and social activities. 

  Instead of advocating a basic income independent of employment (which cer-
tainly would solve the problems in terms of monetary safety for everybody) they 
plead for a solution which would offer for everybody a life in dignity, because 
the factor “labour” probably plays a greater role in life than the mere means to 
survive by money which graciously is being donated by the winning segment of 
capitalistic society: Labour in most cases and for most people probably is vital 
for the formation and development of personality and identity (Beck 2007, 
Hennings, 1988) and therefore the future of labour and the future of unpaid 
forms of labour have to be looked at simultaneously (Bennholdt-Thomsen 1997). 
Unpaid labour and subsistence production, not only in developing countries, will 
play a very important role in the sense that they help prevent the exploitation 
both of nature and of human beings by replacing the capitalistic formula “as 
much as possible” by the subsistence maxim “as much as necessary,” thereby 
saving natural resources as well as freeing people from the stress and one-
dimensionality of wage labour. With regard to survival needs of the system earth 
and global society Bennholdt-Thomsen (2007) recently summarized that subsi-
stence probably represents the decisive perspective for the 21st century. 

 
 

Beck puts it like this: Instead of being restricted by paid labour in the classical 
model of full-time occupation (restrictions in the rhythm of day and seasons, 
education, transitions from puberty to adulthood and to retirement from work), 
these obligations and pressures would  become unnecessary in a society which 
upgrades the different kinds of unpaid labour: all kinds of activities in different 
economic sectors from subsistence agriculture and handicraft to services in the 
context of the social networks in the families, neighbourhood and other forms of 
unified communities, not to forget honorary labour in clubs, associations and 
politics: a multi-dimensional network of interlinked economic sectors forming 
not the one-dimensional man but a versatile personality and identity. Beck sum-
marizes: Let´s no longer aspire to full-time occupation, we have to do better 
(2007: 27).  
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And Baier et al. (2005) impressively describe and analyze how daily subsistence 
strategies are developed and maintained in German rural households. 

 

From experience to theory: The “application approach”  
 
 In the introduction we have put forward the thesis that economic analysis as well 

as development research obviously have forgotten an enormous factor of the 
economy, i.e. all kinds of forms of unpaid labour. In order to illuminate this 
blind spot we have changed perspective from the macro- (top down) to the mi-
cro-view (bottom up): with the help of data from micro-census and participating 
observation we obtained some understanding of how these forms of unpaid la-
bour contribute to survival strategies. The results from these data theoretically 
can be summarized as follows (see also Evers 1986): 

   (1) Decisive for individual and social development is the struggle for 
the maintenance of existence, for survival and for the reproduction of human 
labour: In Samoa more than 50% of all goods and services are produced by un-
paid labour with the objective of reproducing the different members of the 
household. There is no economy and no society which could do without subsist-
ence production in small units. 

   (2) Any opinion and theory which consider unpaid forms of labour 
including subsistence production to be some sort of under-developed early stage 
of a higher developed market economy fundamentally are wrong: Not market 
economy but subsistence production principally is in accordance with the most 
important law in science, i.e. the law of entropy. 

 
  (3) Survival basically depends on specific strategies adopted by 

individuals and households concerning how to articulate activities in the market 
and reproduction (subsistence) sectors: subsistence and market production are 
always interlinked in configurations which differ from each other according to 
gender, age and region. 

 
  (4) Survival is guaranteed by subsistence production because, contrary 

to paid labour in the market sectors, in subsistence production inputs in terms of 
labour time are highly equivalent to outputs in terms of goods and services pro-
duced.  
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  Even after twenty years, the so-called “application approach” developed 
by the team of development researchers at the University of Bielefeld is still 
able to make a major contribution to an explanation of world-wide development. 
Whereas macro-theories like modernization and dependency theory with their 
gross statistics drawn from a bird’s-eye view see only average figures and ge-
neral perceptions, the micro-approach of Bielefeld takes into consideration small 
units from a worm’s-eye view and thus is able to observe and explain a devel-
opment which in times of globalization is characterized by sharp economic, so-
cial and spatial fragmentations, where within short spatial distances high-tech 
economic development and social prosperity coexist with economic dependency 
and social poverty (Scholz 2002). Interlinking micro-observations and macro-
analysis the approach has to be seen not as a theoretical opposite but as a neces-
sary supplement to ‘big theory’ on the macro-level; in times of globalization this 
theory is called the theory of fragmentation.  
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Dieser Aufsatz ist ein Beitrag zu Band 14 der Reihe: Praxis Neue Kulturgeographie 
Geographien Ozeaniens. 

Fachliche Annäherungen und Didaktisierungsvorschläge 
Hrsg. Von Mirka Dickel und Matthias Kowasch, S. 97-131 

 

CUSTOMARY LAND LAW, 
SUBSISTENZPRODUKTION UND 

GESELLSCHAFTSORDNUNG 
 

Werner Hennings 

„This communistic system is a said hindrance to the industrious, and it eats like 
a canker worm at the roots of individual and national progress. The only thing 
which reconciles one to bear with it…is the fact, with such a state of things, no 
‘poor laws’ are needed“ (Turner, 1884: 160). 

„Wenn das Land verloren ist, gehen auch die Gesellschaftsord
  

Der Tui Atua Tupua – einer der beiden ranghöchsten Träger eines matai-Titels – 
Tamasese Tupuola Efi, wird in einem Interview mit Radio Neuseeland zitiert 
(Samoan Observer 20.02.2018), dass er als Staatsoberhaupt 2008 von der dama-
ligen samoanischen Regierung „gezwungen“ worden sei, den umstrittenen 
„Land Title Registration Act“ (LTRA) zu unterschreiben. Tamasese Tupuola Efi 
war von 2007 bis 2017 Staatsoberhaupt des Pazifischen Inselstaates Samoa und 
von 1976 bis 1982 zuvor auch Premierminister. Vom LTRA behaupten viele 
Kritiker, er sei der erste Schritt dahin, das sogenannte „customary land“, bisher 
verfassungsrechtlich vor Verkauf und Enteignung geschützt, in bestimmten Fäl-
len künftig zur Privatisierung freizugeben (Samoan Observer, 20.02.18). Schon 
einen Tag zuvor äußerte sich einer der Hauptkritiker der Landreformer, Fiu 
Mataese Elisara, mit der Befürchtung, dass der LTRA nicht nur die wichtigste 
Ressource im Überlebenskampf aller Samoaner bedrohe, sondern ganz grund-
sätzlich das gesellschaftliche Fundament Samoas, die Kultur, die Familie und 
das matai-System: „If land is lost, so will the matai-system and the culture“ 
(Samoan Observer, 19.07.15). Customary land ist Grundlage der Subsistenzpro-
duktion und des Wohnens der Samoaner. Die Reform würde bedeuten, dass cus-
tomary land als Sicherheit für einen Kredit wegfiele: „as a security for a loan, 
risking customary lands to be lost forever!“ (Samoan Observer, 19.02.18). Fol-

und die Kultur verloren“
nung
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ben customary land und Subsistenzproduktion im samoanischen Alltagsleben? 
Welche Bedeutung hat das matai-System für die gesellschaftliche und kulturelle 
Ordnung in Samoa? Ist die Zielsetzung der Regierung mit ihrer Landreform 
überhaupt geeignet, das ökonomische Problem der chronisch unproduktiven 
Landwirtschaft und des Handels- und Zahlungsbilanzdefizits des Landes zu lö-
sen? Welche Rückschlüsse ergeben sich für Samoa (und auch für Deutschland) 
angesichts der „enclosures“ in Großbritannien und Karl Marx‘ berühmte Einlas-
sungen über die „sogenannte ursprüngliche Akkumulation des Kapitals.“ 

 
Seit 35 Jahren „teilnehmende Beobachtung“ der ländlichen 

 Seit 1982 habe ich verschiedene empirische Studien in Samoa durch-
geführt, die meisten davon waren von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) gefördert. Auf der methodischen Grundlage der „teilnehmenden Beob-
achtung“ (in dörflichen Haushalten leben, an möglichst vielen Aktivitäten des 
Alltags teilnehmen) habe ich im Abstand von einigen Jahren (1982/83, 1988/89, 
2006) systematisch Beobachtungen zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Entwicklung von Haushalten und Dörfern (Utualii, Poutasi und Uafato auf der 
Insel Upolu) gesammelt und durch zielgerichtete Leitfadeninterviews mit 
Mitgliedern einer repräsentativen Auswahl von Haushalten ergänzt. Ausgehend 
von Daten aus sogenannten „benchmark surveys“ des samoanischen Landwirt-
schaftsministeriums (1977) und basierend auf einer vorangegangenen Untersu-
chung des australischen Wirtschaftswissenschaftlers Brian Lockwood (1966, 
publiziert 1971) habe ich darüber hinaus in den Jahren 1992, 2015 und 2018 
weitere „Feldstudien“ durchgeführt und veröffentlicht, u.a. zu Themen über die 
ländliche Entwicklung, gesellschaftliche und räumliche Strukturen sowie Fragen 
der Umwelt. Eine zusammenfassende Darstellung der Daten und der Ergebnisse 
der Reihenstudien von 1982/83, 1988/89 und 2006 liegt unter dem Titel „Ent-
wicklungsforschung. Eine Bestandsaufnahme am Beispiel Samoas“ (Campus 
Forschung B. 939, Frankfurt/New York 2009) vor. Einzelne ausgewählte Veröf-
fentlichungen finden sich im Literaturverzeichnis unter Hennings 1984, 1988, 
1990, 1999, 2007, 2008 und 2017.   

 

 
  
 

Entwicklung in Samoa 
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Abbildung 1: Übersichtskarte Samoa 

 
 

Wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Hintergrund 
Subsistenz und Markt 

 
Der weitaus überwiegende Teil des Landes in Samoa ist customary land 

(Tab. 1). Im Jahr 2015 wurde das Land zu mehr als 60% ausschließlich für den 
eigenen Bedarf genutzt, weitere 30% überwiegend für den eigenen Bedarf; dazu 
gehört auch die einfache Warenproduktion, („small scale commodity producti-
on“, d.h. Tausch Ware gegen Ware innerhalb der Dorfgemeinschaft und mit 
Freunden) und weniger als 10% werden für den Verkauf hergestellt (Samoa 
Bureau of Statistics 2015) (Abb. 2). Obwohl traditionell fast jeder samoanische 
Haushalt agrarwirtschaftlich tätig ist (im Jahr 2015 97%; Statistical Bureau of 
Samoa, 2015), sinkt der Anteil der Landwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt seit 
Jahrzehnten ständig: von 50% im Jahr 1980 (Government of W. Samoa, 1982) 
auf 20% im Jahr 1998 und nur noch 9,4% im Jahr 2014 (Statistical Bureau of 
Samoa, 2014). Der Anteil der klassischen landwirtschaftlichen Produkte am Ex-
port (Kokosprodukte, Bananen, Kakao, Taro) ist chronisch rückläufig, von 80-
90% im Jahr 1980 auf 25% im Jahr 2015 (Government of W. Samoa, 1982; Sta-
tistical Bureau of Samoa, 2015). Ebenfalls seit Jahrzehnten extrem negativ ent-
wickeln sich die Handels- und Zahlungsbilanzen; es herrscht ein krasses Miss-
verhältnis zwischen der Höhe der Exporte gegenüber der Höhe der Importe 
(Tab. 2). 
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Tabelle 1: Landeigentum in Samoa (%, 1989-2015) 

Land tenure 1989 1999 2009 2015 
Customary land 94,0 90,0 86,0 85,3 

Leased customary land 1,0 1,0 1,0 1,2 
Leased government land 2,0 2,0 3,0 1,2 

Own freehold land 3,0 6,0 9,0 10,3 
Leased freehold land - - 1,0 0,8 

Other - 1,0 1,0 0,7 
Quellen: Samoa Bureau of Statistics, 2011; 2015 

 
Abbildung 2: Subsistenzproduktion in Samoa (2009 und 2015) 

 

 
Quelle: Samoa Bureau of Statistics, 2015 

 
Tabelle 2: Exporte, Importe, Handels- und Zahlungsbilanz (2007 – 2017, in Mio. WS $) 

 2007/08 2011/12 2016/17 
Exporte 34,0 55,1 96,3 
Importe 593,2 699,4 782,5 

Handelsbilanz -559,2 -644,3 -686,2 
Zahlungsbilanz -298,6 -425,0 -326,1 

Quelle: Samoa Bureau of Statistics, 2017 
 

Die entwicklungspolitische Zielsetzung der Regierung 
 

Die samoanische Regierung hofft, die schwindende Bedeutung der Agrar-
produktion und das Handels- und Zahlungsbilanzdefizit durch eine Landreform 
zu verbessern, indem sie sich zum Ziel setzt, das in Eigentum von Familien be-
findliche Land zu privatisieren, ein Landregister aufzubauen und implizit zu er-
möglichen, Hypotheken auf customary land und Pfändungen im Falle von Zah-
lungsverzug und -unfähigkeit einzuführen. Wie der Samoan Observer berichtete, 
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wurde weder das Parlament konsultiert, noch eine Volksabstimmung zugelassen 
(Samoan Observer, 19.02.18). Die Privatisierung von customary land steht je-
doch im Widerspruch zur samoanischen Verfassung, die in Art. 102 genau dies 
ausdrücklich untersagt. Dort heisst es: 

 
“It shall not be lawful or competent for any person to make any alienation or 
disposition of customary land or of any interest in customary land, whether by 
way of sale, mortgage or otherwise howsoever, nor shall customary land or any 
interest therein be capable of being taken in execution or be assets for the pay-
ment of the debts of any person on his disease or insolvency.” (The Constitution 
of the Independent State of Western Samoa) 

Die gesellschaftliche Bedeutung von customary land 
 Eine Außerkraftsetzung von Art. 102 der samoanischen Verfassung und 

die Privatisierung von customary land wäre nicht nur ein Verfassungsbruch, 
sondern würde darüber hinaus eine Errungenschaft der samoanischen Gesell-
schaft beseitigen, die beispielhaft für alle sich entwickelnden Länder ist und um 
die Samoa aus vielen Gründen weltweit beneidet wird: Bisher hat jeder Samoa-
ner und jede Samoanerin Zugang zu customary land, wo Wohnhäuser gebaut 
und für den Eigenbedarf produziert wird, Lebensmittel für den täglichen Bedarf 
wie z.B. Taro, Kokosnüsse, Bananen, Brotfrucht, Kakao. Auch werden hier 
Schweine, Rinder und Hühner gehalten, und schließlich finden sich die Materia-
lien, die zum Bau der traditionellen Häuser benötigt werden, auf customary 
land: Bauholz, Steine, Sand sowie Zuckerrohr, dessen Blätter für die Dachbede-
ckung genutzt werden.  

Die Erträge bzw. Einkommen aus der Subsistenzproduktion haben eine 
ausgesprochen ausgleichende Wirkung auf die soziale Verteilung: Je geringer 
der Monetarisierungfaktor (vgl. Hennings, 2009), d.h. je bedeutender die Subsi-
stenzproduktion in den Überlebensstrategien, umso egalitärer ist die Verteilung 
des Wohlstands (Tab. 3; eigene Erhebungen, 2009). Am stärksten klafft die so-
ziale Schere im zentrumsnahen Dorf Utuali’i (Abb. 1) auseinander, wo die ärm-
sten 20% der Dorfhaushalte nur knapp 2% der monetären Einnahmen auf sich 
vereinen, während die reichsten 20% weit mehr als die Hälfte aller monetären 
Einnahmen verbuchen. (vgl. Tab. 3, eigene Erhebung). Weniger polarisiert ist 
die Einkommensverteilung im Dorf Uafato, am gleichmäßigsten im monetär ein-
kommensschwächsten Dorf Poutasi (Abb. 1). Diese Differenzen kommen auch 
sehr deutlich in der Berechnung des jeweiligen GINI-Koeffizienten zum Aus-
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druck. Der GINI-Koeffizient ist eine statistische Maßzahl für soziale und öko-
nomische Gleichheit bzw. Ungleichheit in einer Gesellschaft, einem Land oder 
auch im internationalen Vergleich. Die Gleichheit/Ungleichheit kann sich auf 
Einkommen oder Vermögen beziehen. Die Maßzahl 0 bedeutet vollkommene 
Gleichheit, d.h. alle Mitglieder dieser Gesellschaft besitzen exakt das Gleiche je 
nachdem, was gemessen wird, Einkommen oder Vermögen, die Maßzahl 1 hin-
gegen bedeutet vollkommene Ungleichheit, d.h. während ein Mitglied dieser 
Gemeinschaft alles besitzt, haben alle anderen nichts. Maßzahlen zwischen 0 
und 0,3 gelten als relativ egalitär, Maßzahlen > 0,8 als extrem ungleich. Der 
GINI-Koeffizient für Utuali’i von 0,528 im Jahr 2006 signalisiert also eine ge-
wisse Ungleichheit, während die Zahlen für Uafato (0,264) und noch mehr für 
Poutasi (0,198) auf eine relative soziale Gleichheit hinweisen. (Hennings, 2009: 
144-150). 
 Tabelle 3: Soziale Verteilung der Einkommen in drei verschiedenen Dörfern (2006) 

  
Peripher: 
Uafato 

Semi-
peripher: 
Poutasi 

Semi-
zentral: 
Utualii 

Monetäres Einkommen/ Woche/ E (WS $) 475 320 731 
Subsistenzeinkommen/ Woche/ E (WS $) 765 635 740 
Anteil des ärmsten Quintils (%) 8,6 11,0 1,9 
Anteil des reichsten Quintils (%) 33,7 29,6 58,8 
GINI-Koeffizient 0,264 0,198 0,528 

Quelle: eigene Erhebung, 2006 
 
Customary land und Subsistenzproduktion bieten eine wichtige Möglich-

keit, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Im aktuellsten verfügbaren Bericht des 
Samoa Bureau of Statistics (2012) zur Lage auf dem Arbeitsmarkt werden von 
insgesamt 117.487 Personen im erwerbsfähigen Alter 37.830 (32,2 %) als öko-
nomisch aktiv angegeben. Darunter sollen diejenigen verstanden werden, die 
einer Tätigkeit im formellen Sektor nachgehen; die anderen 79.657, d.h. 67,8 %, 
gelten offiziell als ökonomisch inaktiv (Samoa Bureau of Statistics, 2012). Als 
arbeitslos werden dieser Statistik zufolge 8,7% der Personen im erwerbsfähigen 
Alter bezeichnet. Demgemäß ist die Jugendarbeitslosigkeit, wie in vielen ande-
ren Ländern, auch in Europa, besonders groß: unter den 15-25-Jährigen beträgt 
die offizielle Arbeitslosenquote 19,0 % (Samoa Bureau of Statistics, 2012). An 
gleicher Stelle wird aber auch berichtet, dass in dieser Altersgruppe 26.261 Per-
sonen auf customary land in der Subsistenzproduktion (informeller Sektor) ar-
beiten, das sind praktisch alle aus der entsprechenden Alterskohorte (Samoa 
Bureau of Statistics, 2011). Von den insgesamt 79.657 Personen, die erwerbsfä-
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hig, aber als ökonomisch inaktiv gelten, sind 67.190 in der Subsistenzproduktion 
tätig, das sind 57,1 % aller Erwerbstätigen (Samoa Bureau of Statistics, 2012). 

Customary land und die darauf erzielten Erträge aus der Subsistenzpro-
duktion ermöglichen es Individuen und Haushalten in Samoa ganz grundsätzlich 
abzuwägen, ob (bzw. in welchem Ausmaß) sie an Arbeiten im monetären Sektor 
(Warenproduktion, Lohnarbeit) teilnehmen wollen. Grundsätzlich müssen sie 
dies nicht, denn die Einkommen aus der Subsistenzproduktion reichen zur Si-
cherung des Existenzminimums aus.  

Es gibt jedoch diesbezüglich Unterschiede zwischen den Haushalten (vgl. 
Tab. 4). Der Haushalt A des ranghöchsten matai im Dorf Poutasi im Distrikt 
Falealili z.B. benötigt schon aus Status- und Prestigegründen beständige mone-
täre Einnahmen, um den mit dem gesellschaftlichen Rang einhergehenden 
Pflichten nachkommen zu können. Dies ist im Fall des Haushalts B eines rang-
niedrigeren matai im gleichen Dorf völlig anders. Hier bestehen nur minimale 
monetäre Verpflichtungen, so dass die Arbeiten, die im Marktsektor verrichtet 
werden müssen, entsprechend geringer ausfallen. Auf diese Art verfügt Haushalt 
B zwar nur über sehr begrenzte monetäre Mittel, dafür aber über andere Lebens-
qualitäten, z. B. einen hohen ‚Freizeitanteil’ im Vergleich zu  Haushalt A. Die 
insgesamt durchschnittlich pro Tag aufgewendete Arbeitszeit von Haushalt B 
beläuft sich auf gut 4 Stunden – dies ist die zur Reproduktion notwendige Ar-
beitszeit (Tab. 4; Hennings, 2009). 

 Tabelle 4: Vergleich zweier Haushalte im Dorf Poutasi: Arbeitszeiten (in %) 

 Haushalt A Haushalt B 
 1989 2006 1989 2006 
Monetäre Tätigkeiten 
Subsistenztätigkeiten 
Reproduktionstätigkeiten 
Freizeit 

26,9 
21,9 
34,8 
16,7 

50,0 
6,25 

18,75 
25,0 

8,9 
21,2 
23,3 
46,7 

6,25 
6,25 
25,0 
62,5 

Quelle: eigene Erhebungen, 1989; 2006 
 
Das samoanische Landrecht gibt allen in Samoa ein verfassungsrechtlich 

verbürgtes Recht auf die Nutzung von Land gemäß Tradition und Sitte („custom 
and usage“), Land, das für alle von existenzieller Bedeutung ist: Auf diesem 
Land stehen Wohnhäuser, hier lagern und wachsen Baustoffe, hier werden alle 
zur Reproduktion notwendigen Nahrungsmittel angebaut und Vieh gehalten. All 
dies steht den Menschen in Samoa kostenfrei zur Verfügung – es muss kein 
Grundstück und es müssen keine Baumaterialien gekauft werden, um ein einfa-
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Bauhandwerker beauftragt und bezahlt werden. Die für den Bau eines solchen 
Hauses nötigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen erwerben alle von 
Kindheit an im Laufe der Sozialisation. Allerdings: wer etwas Aufwendigeres 
haben will, ein repräsentatives Haus für das Familienoberhaupt, den ao matai, 
ein sog. „großes Rundhaus“ oder ein „Ovalhaus“ oder einen sog. „europäischen 
Bungalow“, muss sich die Sache etwas kosten lassen: dafür wird ein erfahrener 
samoanischer Baumeister benötigt und Materialien, die nicht unbedingt auf dem 
eigenen Land vorhanden sind und häufig auch aus dem Ausland importiert wer-
den müssen. Die Grundbedürfnisse sind aber in jedem Fall abgesichert, und 
zwar mit einem relativ geringen Arbeitseinsatz. Der Bau eines einfachen samoa-
nischen Hauses dauert nur wenige Tage. Ganz ähnlich ist es mit der Subsistenz-
produktion: Für den Anbau der zum Überleben notwendigen Nahrungsmittel 
muss im Durchschnitt nicht mehr als drei bis vier Stunden am Tag gearbeitet 
werden; wer allerdings auf seinem customary land Geld verdienen will und zu-
sätzlich für den Markt produziert, kommt sehr schnell auf einen Arbeitstag von 
mehr als acht Stunden (Quelle: eigene Erhebungen). 

 
Übertragen auf deutsche Verhältnisse hieße das samoanische Beispiel, 

dass die Ausgaben für Wohnen und Nahrungsmittel gen Null tendieren würden 
– ein Umstand, der umso bedeutender ist, als trotz der gegenwärtigen Niedrig-
zinsphase die Kosten für Immobilien und Mieten drastisch gestiegen sind und 
immer noch steigen, und die Obdachlosigkeit immer mehr zunimmt. Das 
customary land sichert den Menschen auf Samoa auch beständig Arbeit: Keiner 
ist gezwungen sich in Lohnarbeit zu begeben, und auch der technische Fort-
schritt und die damit verbundene Dequalifizierung beruflich erworbener Kennt-
nisse und Fähigkeiten lösen in Samoa keine Ängste vor Arbeitslosigkeit aus wie 
in Deutschland und Europa. Auch wenn im formellen Sektor die Jugendarbeits-
losigkeit in Samoa mit fast 20% ähnlich hoch wie in weiten Teilen Europas ist, 
so gibt es in Samoa eben immer das ökonomische Auffangnetz des customary 
land, denn hier arbeiten praktisch alle Mitglieder der Alterskohorte der 15-25 
jährigen (Samoa Bureau of Statistics, 2011: 30 und 32, vgl. auch Samoa Bureau 
of Statistics, 2015). Das „bedingungslose Grundeinkommen“, das hierzulande 
infolge von eventueller Massenarbeitslosigkeit angesichts des zunehmenden und 
sich beschleunigenden technologischen Wandels in der Arbeitswelt (Roboterar-
beit) diskutiert wird, ist in Samoa deshalb kein Thema – das customary land bie-
tet immer Arbeit, um sich mit allem Lebensnotwendigen zu versorgen.  

 

ches samoanisches Haus zu bauen, und es müssen auch keine Architekten und 
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Ein anderes gesellschaftliches Problem in Deutschland, aber auch ganz 
allgemein in den meisten westlichen Ländern, das sich im Kontext von einem 
Landrecht wie in Samoa stellt, ist die sich immer weiter öffnende soziale Schere, 
auf die Piketty (2014) hinweist und die auch im Armuts- und Reichtumsbericht 
der Bundesregierung erwähnt ist (BM für Arbeit und Soziales, 2017). Eine der 
wichtigsten Ursachen für die zunehmende soziale Schieflage ist die Entwicklung 
auf dem deutschen Immobilien- und Mietmarkt. Nach der Finanzkrise 2007 und 
der sich anschließenden Eurokrise infolge zu hoher Staatsverschuldung v.a. 
einiger EU-Mitgliedsstaaten im Mittelmeerraum (insbesondere Griechenlands 
und Italiens) haben immer mehr Menschen in Europa ihre Vermögensanlagen 
umgeschichtet, monetäre Sparguthaben von Banken und Sparkassen abgezogen 
und in Immobilien angelegt. Die Nachfrage überstieg innerhalb kurzer Zeit das 
vorhandene Angebot erheblich, mit der Folge, dass die Preise für Häuser und 
Eigentumswohnungen drastisch stiegen; eine Entwicklung, die sich parallel dazu 
auch auf dem Mietmarkt bemerkbar machte (Tab. 5). Die Preise für Immobilien 
stiegen in Deutschland von einem Indexwert im Jahr 2007 von 95 auf 142 im 
Jahr 2018, in Wachstumsregionen (u.a. in Großstädten) auf einen Indexwert von 
157 (Statista, 2019a). Im gleichen Zeitraum erhöhte sich der Mietindex in 
Deutschland auf 110 (Statista, 2019b) und für Wachstumsregionen wie Berlin 
auf 193 bzw. 153 in München (Immowelt, 2019). Die geradezu inflationären 
Entwicklungen auf dem Immobilien- und Mietmarkt gehen u.a. auf die beson-
ders großen Preissteigerungen der Bodenpreise zurück: „Die Explosion der Bo-
denpreise ist der Hauptgrund dafür, warum Wohnen so teuer geworden ist. Um 
1.800% sind die Bodenlandpreise in Deutschland seit 1964 gestiegen“ (Weiss-
müller, 2019: 2). Im gleichen Zeitraum stiegen die Verbraucherpreise, d. h. die 
allgemeine Inflationsrate, nur um 301,7 % (Tab. 6; Online Rechner zum Fami-
lienrecht, 2019). Diese extreme Verteuerung der Bodenpreise ist auch Ursache 
dafür, „dass sich heute [viele Grundstücke] nur noch Investoren leisten [kön-
nen], die darauf teure Eigentums- und Mietwohnungen errichten wollen, Genos-
senschaften oder private Baugruppen haben keine Chance. Das bedeutet, die ho-
hen Grundstücksspreise entscheiden, was darauf gebaut wird (Weissmüller, 
2019: 2). 
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Tabelle 5: Preisentwicklungen auf dem Immobilienmarkt in Deutschland 

 2007 2018 
Index Immobilienpreise in Deutschland 95 142 
Index Immobilienpreise in Wachstumsregionen 95 157 
Index Mieten in Deutschland 95 110 
Index Mieten in Wachstumsregionen 95 153 

Quellen: Statista, 2019a; 2019b; Immowelt, 2019 
 

Tabelle 6: Preisentwicklungen für Bauland und Verbrauchergüter in Deutschland seit 1964 

Entwicklung Bodenpreise + 1.800 % 
Entwicklung Verbraucherpreise +  301 % 

Quellen: Weissmüller 2019; Online Rechner zum Familienrecht, 2019 
 

Die Entwicklungen auf dem Boden,- Immobilien- und Mietmarkt in den letzten 
zehn Jahren haben einer Untersuchung der Bundesbank zufolge zu einer 
zunehmenden sozialen Ungleichheit der Vermögensverteilung geführt, eine 
Entwicklung, die „eng mit Eigentum an Immobilien zusammen (hänge)“. Der 
Bundesbank zufolge besitzen „die reichsten zehn Prozent der deutschen Haus-
halte 55 Prozent des Nettovermögens…, die unteren 50 Prozent besitzen insge-
samt nur drei Prozent des Gesamtvermögens. Ein Grund für diese Situation: Der 
Immobilienboom geht an der Mehrheit der Menschen vorbei. In Deutschland 
besitzen nur 44 Prozent der Privathaushalte Wohnraum; in Italien oder Spanien 
liegt die Quote mit rund 70 bzw. 80 Prozent deutlich höher“ (Institut der 
deutschen Wirtschaft, 2018: 17; Abb. 3). Der GINI-Koeffizient der Vermögens-
verteilung (2018) zeigt für Deutschland deshalb einen vergleichsweise hohen 
Wert von 81,6, für Italien (68,9) und Spanien (69,7) hingegen deutlich niedrige 
Werte auf (Credit Suisse 2018); zu fast identischen Werten kommt auch die vom 
Institut der deutschen Wirtschaft im Juni 2018 erstellte Studie zur Vermögens-
verteilung im internationalen Vergleich. In der gleichen Studie wird auch 
explizit auf den signifikanten Zusammenhang zwischen Wohneigentumsbil-
dung und der Vermögensverteilung hingewiesen: „Stellt man beide Dimensio-
nen in Relation zueinander dar […] so zeigt sich ein klarer negativer Zusam-
menhang: Eine höhere Vermögenskonzentration geht mit einer niedrigeren 
Wohneigentumsquote einher. Dies lässt sich insbesondere dadurch erklären, 
dass Wohneigentum einen bedeutenden Teil der Vermögensmasse der Haushal-
te ausmacht“ (Institut der deutschen Wirtschaft, 2018: 18) (Abb. 3).  
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Abbildung 3: Negativer Zusammenhang zwischen Vermögensverteilung und 
Wohneigentumsquote 

 
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft, 2018 

 
  „… the fact that, with such a state of things (customary law, W.H.), no 

„poor laws“ are needed. The sick, the aged, the blind, the lame, and even the 
vagrant, has always a house and home, and food and raiment, as far as he 
considers he needs it. (It will not be possible) to make him understand what 
poverty really is, in the European sense of the word. ‚How is it?‘ he will always 
say. ‚No food! Has he no friends? No house to live in! Where did he grow? Are 
there no houses belonging to his friends? Have the people no love for each 
other?‘“ (Turner, 1884: 160f). 

Das matai-System in Samoa 
 
Die gesellschaftliche Grundlage in Samoa ist das matai-System: Abschnitt 

IX der samoanischen Verfassung („Land and Titels“) definiert customary land 
und matai-Titel als Einheit. Matai heißt der traditionelle Titel des Oberhaupts 
einer samoanischen Familie bzw. eines Clans („aiga“). Matai können durch 
Wahl sowohl Männer wie auch Frauen aus dem Familienverband werden. Matai 
heißt auf Samoanisch so viel wie „Chief“. Als Familienoberhaupt ist ein matai 
für alle Belange seiner Familie zuständig. Er schlichtet Streitfälle innerhalb der 
Familie und vertritt sie in auswärtigen Belangen, z.B. im Dorfrat („fono“). Bei 
diesen Sitzungen werden u. a. auch alle Gesetze beschlossen, die das Leben im 
Dorfverband regeln: lokale Autonomie, in der die Zentralregierung nichts zu 
bestimmen hat. So wie gewählt, kann ein matai auch abgewählt und seines Am-
tes enthoben werden, wenn er aus Gesundheits- oder Altersgründen nicht mehr 
in der Lage ist, dieses auszuüben oder wenn er sich grober Verfehlungen schul-
dig gemacht hat. 

Prinzipiell unterscheidet das samoanische matai-System zwischen zwei ver-
schiedenen Typen, je nachdem welche Rolle die matai im Dorfrat  oder bei ze-
remoniellen Anlässen einnehmen: Auf der einen Seite gibt es den „ali’i“, das ist 
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der „Aristokrat“ unter den matai, und auf der anderen Seite den „tulafale“, sei-
nen Ratgeber und Sprecher. Die englische Terminologie unterscheidet zwischen 
„chief“ und „orator“, eine Klassifikation, die den funktionalen Aspekt eines im 
Wesentlichen komplementären Systems illustriert, in dem der „chief“ nicht ohne 
seinen Sprecher regieren kann und in dem der Sprecher ohne den „chief“ keinen 
Anlass zu sprechen hätte. 

Es ist jedoch wichtig festzuhalten, dass beide, „chief“ und „orator“, matai 
sind. Obwohl mit verschiedenen Funktionen und Rollen außerhalb ihrer Familie 
ausgestattet, üben sie doch grundsätzliche Autorität und Kontrolle („pule“) über 
alle Angelegenheiten innerhalb ihrer Familie aus. Sie sind Hüter, Verwalter und 
Treuhänder in allen Familienangelegenheiten. Im juristischen Sinne ist unter ei-
nem Treuhänder eine natürliche Person zu verstehen, die per Gesetz dazu ver-
pflichtet ist, z.B. das Vermögen, in diesem Fall der Familie, zu verwalten und zu 
überwachen, nicht im eigenen, sondern im Interesse der ganzen Familie. Als 
Treuhänder ist der matai aber nicht der Eigentümer des Vermögens. Auf der hie-
rarchischen Ebene gibt es zudem keinen Rangunterschied zwischen ali’i und 
tulafale. Stattdessen unterscheiden wir hier zwischen ranghohen und rangniedri-
gen matai. Ranghohe ali’i führen im Titel den Zusatz „ao“, der sie als Ober-
haupt eines adligen Clans kennzeichnet, und der auf der übergeordneten Ebene 
eines Distrikts einen führenden Status anzeigt. Entsprechend reklamieren be-
stimmte tulafale ihre Abstammung von ranghohen Clans, so wie es in der sa-
moanischen Mythologie („fa’alupega“) übermittelt wird: eine Art Verfassung, 
in der die gesellschaftliche Hierarchie gemäß historischer und genealogischer 
Herkunft festgelegt ist. 

Im Gegensatz zu anderen polynesischen Gesellschaften, bei denen Status 
und Rang direkt durch Abstammung vom Vater auf den Sohn übertragen wer-
den, wird der samoanische matai wie in Melanesien von den Mitgliedern eines 
Familienrates („filifiliga“), der den Clan repräsentiert, gewählt. Gemäß samoa-
nischer Tradition muss der zukünftige matai zwei Bedingungen erfüllen: Er 
muss gezeigt haben, dass er die Familie ökonomisch erfolgreich führen kann 
und dass er zugleich sozial großzügig und freigiebig ist, beides nach Sahlins 
(1963) Grundbedingungen für einen „Big Man“. 

„Tribal rank and renown are developed by great public givea-
ways sponsored by the rising big-man, often on behalf of… the 
renown making public distribution: exchange of pigs between 
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kinfolk, a set of feasts connected with the erection of a big-man's 
dwelling, … the sponsorship of a religious ceremony, … or per-
haps the giveaway is a ceremonial challenge bestowed on ano-
ther leader in the attempt to outgive and thus outrank him (a pot-
latch)“. (Sahlins, 1963: 291) 

Großzügigkeit und Freigiebigkeit sind für einen „Big Man“ unerlässlich, um 
in seinem Clan ein Verhältnis der Loyalität und der Verpflichtung zu etablieren. 
Nur wenn es ihm gelingt, seiner Gemeinschaft gut zu dienen und ihre Bewunde-
rung und Dankbarkeit zu gewinnen, kann er hoffen, als Familien- und Clanober-
haupt gewählt zu werden. Wirtschaftlicher Erfolg ermöglicht ihm Großzügigkeit 
und Freigiebigkeit, die ihm dann wiederum Dankbarkeit und Loyalität einbringt, 
ein reziprokes System.  

Dieses „jahrhundertealte, auf religiösen Traditionen beruhende matai-System 
erfährt heute einen kontinuierlichen Wandel, nicht nur in der Einstellung der 
Menschen diesem System gegenüber, sondern auch in seiner Praxis. Diese Ent-
wicklung wird das matai-System so lange nicht ernsthaft gefährden, wie das 
Land der Väter unveräußerlich in Familienbesitz bleibt. Somit ist das matai-
System nach wie vor die ideale soziale Organisation für Samoa. Einzig die Ent-
eignung und Veräußerung von Familienland durch den Staat könnte zu Verände-
rungen und Konsequenzen führen, die einer „Katastrophe für unsere Kultur und 
Gesellschaft gleichkäme“ (Leulu Felise Va’a, 1998: 199). 

Dass diese dunkle Prophezeiung nicht völlig aus der Luft gegriffen ist, zeigt 
die von Karl Marx beschriebene und analysierte Privatisierung der Allmende 
(eine Art gemeinschaftliches Eigentum einer Gemeinde) in England: „Das Ge-
meindeeigentum war eine altgermanische Einrichtung, die unter der Decke der 
Feudalität fortlebte. Man hat gesehen, wie die gewaltsame Usurpation desselben, 
meist begleitet von Verwandlung des Ackerlands in Viehweide, Ende des 15. 
Jahrhunderts beginnt und im 16. Jahrhundert fortdauert […] Der Fortschritt des 
18. Jahrhunderts offenbart sich darin, dass das Gesetz selbst jetzt zum Vehikel 
des Raubs am Volksland wird. Die parlamentarische Form des Raubs ist die der 
‚Bills for Inclosures of Commons‘ (Gesetze für Einhegung des Gemeindelan-
des), in anderen Worten Dekrete, wodurch die Grundherrn Volksland sich selbst 
als Privateigentum schenken, Dekrete der Volksexpropriation“ (Marx, 1968: 753; 
vgl. Text 1).  

  

corporate kinship groups, a marital consideration given a bride's 
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Wirtschaftliche Erfolgsaussichten der Landreform 
 
     Die Zielsetzung der Regierung, durch Privatisierung von customary land eine 
umfassendere Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion zu erreichen, 
erscheint angesichts der langjährigen Erfahrungen in allen sich entwickelnden 
Ländern, deren Haupteinnahmequelle die Landwirtschaft ist, keineswegs 
ausgemacht. Haushalt B aus dem o.a. Beispiel hat sich nicht nur wegen des 
hohen Freizeitanteils gegen ein Engagement in der agrarischen Warenproduk-
tion entschieden, sondern weil die monetären Einkommen, die daraus zu erzie-
len sind, in keinem Verhältnis zu der darin investierten Arbeitszeit stehen. Die 
Preise für die landwirtschaftlichen Exportprodukte Samoas sind im Verlauf der 
letzten 70 Jahre immer starken Schwankungen ausgesetzt gewesen, im langjäh-
rigen Trend jedoch so stark gesunken, dass sie 2019 nur noch ein Drittel bzw. 
die Hälfte der damaligen Preise ausmachen. Dieser Preisverfall wird in Samoa 
als so gravierend angesehen, bzw. der „ungleiche Tausch“ als so diskriminie-
rend empfunden, dass der Export von Kakao und Bananen in den letzten Jahren 
faktisch eingestellt worden ist und auch Kokosnüsse zeitweise nicht mehr ver-
marktet wurden. 

 
Tabelle 7: Entwicklung der Preise für ausgewählte Exportgüter Samoas (in MT und WS $*)   

* 1WS $ = 0,33 € (https://www1.oanda.com/lang/de/currency/converter/ ; Stand: 28.05.2019) 

 50er 60er 70er 80er 2006 11/ 2018 3/ 2019 
Kopra 729 624 593 365 383 262 205 

Kokosöl 1.087 997 925 552 583 472 382 
Kakao 310 186 327 183 168 165 - 

Bananen 654 327 486 364 565 - - 
(Quelle:  Stand bis 1980er Jahre zitiert nach GWS 1992,für 2006: Weltbank, für 2018 und 

2019: Samoa Bureau of Statistics 2019) 
 

Bisher können in Samoa alle Individuen und Haushalte in Samoa (trotz Glo-
balisierung, Monetarisierung und Liberalisierung) noch auf ihre existenzielle 
Absicherung durch das customary land und die Subsistenzproduktion vertrauen. 
Dem Input der hier investierten Arbeitskraft entspricht auf der Output-Seite ein 
Produkt, das konsumiert wird und die Arbeitskraft vollständig reproduziert: Die 
Bezüge innerhalb der Grundproduktionen, d.h. zwischen Subsistenzproduktion 
und Reproduktion, sind ausgeglichen (Abb. 4). Niemand muss seine Arbeitskraft 
verkaufen, um sich zu reproduzieren. Deshalb gibt es auf Samoa bis auf wenige 
städtische Ausnahmen keinen Hunger und keine Verelendung. 
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Abbildung 4: Bezüge innerhalb der Grundproduktionen (eigener Entwurf) 
 

 
Quelle: eigener Entwurf 

 
Außerhalb der Grundproduktionen, d.h. zwischen Lohnarbeit und marktwirt-

schaftlicher Produktion einerseits und Reproduktion andererseits, sind die Bezü-
ge nicht ausgeglichen (Abb. 5): Dem Input an investierter Arbeitszeit entspricht 
auf der Output-Seite bei weitem nicht das über Löhne, Gehälter oder Verkaufs-
erlöse erzielte monetäre Einkommen. Eine Reproduktion allein auf der Grundla-
ge dieser Tätigkeiten ist trotz fortschreitender Monetarisierung nicht möglich, 
die Menschen würden verarmen bzw. sogar verhungern. Ursache dieses Un-
gleichgewichts ist der ungleiche Tausch. Der Begriff des ungleichen Tausches 
ist marxistischen Ursprungs und stammt aus den Dependenztheorien. Er „be-
zieht sich auf die nationalen Arbeitsmengen, die in den international gehandel-
ten Gütern enthalten sind. Dies führt nach marxistischer Auffassung zu einem 
Transfer nationaler Werte von den Entwicklungs- in die Industrieländer. Der 
ungleiche Tausch drückt sich in einer Konstellation eines sinkenden Preisin-
dexes für agrarische und mineralische Rohstoffe, die von den Entwicklungslän-
dern exportiert und von den Industrieländern importiert werden, sowie eines 
steigenden Preisindexes für industrielle Fertigprodukte, die von Industrieländern 
exportiert und von Entwicklungsländern importiert werden, aus“ (Wirtschaftsle-
xikon24.com, 2018). 
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Quelle: eigener Entwurf 

 
Vier theoretische Ansätze bieten sich an, um die empirisch umrissenen 

Strukturen und Entwicklungen zu erklären, zu diskutieren und zu bewerten: a) 
Der Bielefelder Verflechtungsansatz (Text 2); b) Eleonor Ostroms Ansatz der 
„Commons“ („Was mehr wird, wenn wir teilen“ (Text 3); c) Der „Sustainable 
Livelihood Ansatz“, entwickelt aus dem Report der Weltkommission für Um-
welt und Entwicklung „Unsere gemeinsame Zukunft“, (Text 4); d) Der Energie-
erhaltungssatz, das Entropiegesetz und die Wirtschaft (Text 5). 

 
 Unterrichtspraktische Umsetzung 
 Auch wenn die zentralen Begriffe dieses Beitrags exotisch erscheinen, Land-

recht, customary land, matai-System und Subsistenzproduktion sind nicht nur in 
Samoa und der Südsee, sondern weltweit, auch in europäischen bzw. westlichen 
Ländern, von übergeordneter Bedeutung. Man muss diese Begriffe nur durch 
ihre Äquivalente in unserem System ersetzen, dann wird ihr gesellschaftlicher 
Stellenwert klar. 

Grundlage, Ausgangs- und Angelpunkt jeglichen sozialwissenschaftlichen 
Unterrichts ist ein Problem, das nach einer Lösung verlangt. Im vorliegenden 
Fall liegen dem Thema mit dem samoanischen Landrecht und deutschen Boden-
recht gleich zwei Probleme vor: In Samoa droht der Verlust der traditionellen 
Landrechte, und in Deutschland müssen viele Menschen einen hohen Preis dafür 

Abbildung 5: Bezüge außerhalb der Grundproduktionen (eigener Entwurf) 

bezahlen, dass hier wegen des Bodenrechts schon vor Jahrhunderten eine Ent-
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wicklung eingeleitet und verfolgt wurde, die eine Minderheit privilegiert und 
eine Mehrheit benachteiligt und einige, die Ärmsten, existenziell bedroht. In 
Samoa gibt es bis heute keine Obdachlosigkeit, und Bettler gehören auch in 
Apia nicht zum Erscheinungsbild der Stadt. Insoweit erscheinen die Verhältnisse 
in Samoa tatsächlich paradiesisch, und in Europa gäbe es am Beispiel des sa-
moanischen Landrechts einiges zu lernen. Dies zu verstehen, wäre das erste 
übergeordnete Lernziel. 

In Samoa könnte man einiges von der europäischen Geschichte lernen, ins-
besondere darüber was geschieht, wenn öffentliches bzw. in Familieneigentum 
befindliches Land privatisiert wird. Dies zu verstehen, wäre das zweite überge-
ordnete Lernziel. Die eben umrissene samoanische soziale Ordnung sei so lange 
nicht ernsthaft gefährdet, wie das Land der Väter unveräußerlich in Familienbe-
sitz bleibt, schreibt Leulu Felise Va’a (1998).  Wird der Art. 102 der samoani-
schen Verfassung so geändert, dass dies nicht mehr der Fall ist, wird eine Ent-
wicklung sehr wahrscheinlich, wie sie Marx in seinem Text über die „sogenann-
te ursprüngliche Akkumulation des Kapitals“ (Text 1) beschrieben und analy-
siert hat. 

 
Bei der unterrichtspraktischen Umsetzung des Themas kommen unterschied-

liche Materialien zum Einsatz: Texte, Karten und Statistiken (Tabellen und Gra-
phiken), anhand derer sich die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhält-
nisse in Samoa beschreiben und erklären lassen. Es gilt sodann die Frage zu klä-
ren, warum die samoanische Regierung das Ziel einer Landreform verfolgt, in 
deren Verlauf „customary land“ privatisiert werden könnte, und ob eine solche 
Landreform überhaupt geeignet wäre, die wirtschaftlichen Probleme des Landes 
(Rückgang der Agrarproduktion, Handels- und Zahlungsbilanzdefizite) zu behe-
ben. Abschließend wäre zu untersuchen, welchen entwicklungspolitischen Theo-
rien angesichts dieser Sachlage welche Bedeutung zukommen könnte (Texte 2-
5): Markt und Wachstum sind vielleicht nicht alles – „so viel wie nötig und nicht 
so viel wie möglich könnte“ eine Schlussfolgerung lauten. 

Für den Unterricht werden drei Doppelstunden à 90 Minuten veranschlagt 
(vgl. tabellarischer Unterrichtsentwurf). Die hier in der Unterrichtseinheit zur 
Verfügung gestellten Materialien sind in der tabellarischen Übersicht ebenso 
aufgeführt wie die zur Vertiefung der Fragestellungen empfohlenen Texte. Auf 
der methodischen Ebene folgt die Unterrichtseinheit dem didaktischen Drei-
schritt „Erkennen, Erklären, Handeln“. Sie ist in fünf Phasen gegliedert: 
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Auf der ersten, deskriptiv-analytischen Ebene (eine Doppelstunde) geht es 
um die Erfassung des Problems, das sich hinter dem Thema verbirgt: In einem 
ersten Teil (45 Minuten, Lehrervortrag) werden anhand von zumeist statisti-
schen Materialien grundlegende Begriffe, Strukturen und Entwicklungen in Sa-
moa vorgestellt: die Landreform, das customary land, seine Nutzung, die Agrar-
produktion, die Handels- und Zahlungsbilanz. Dabei sollten die folgenden Fra-
gen geklärt werden: Was verbirgt sich hinter dem Begriff „customary land“? 
Was sind die ökonomischen Beweggründe der samoanischen Regierung für die 
Landreform mit evtl. weitreichenden Folgen für das customary land? Welches 
entwicklungspolitische Ziel verfolgt die Regierung durch ihre Reform (Wachs-
tum plus Wandel)? Im zweiten Teil dieser deskriptiv-analytischen Phase (eben-
falls 45 Minuten) wird in Arbeitsgruppen zum Thema der gesellschaftlichen Be-
deutung von customary land und Subsistenzproduktion gearbeitet. Dabei sollen 
Antworten auf die folgenden Fragen gefunden werden: Was sagt die samoani-
sche Verfassung zu dem Problem? Welche gesellschaftliche Bedeutung haben 
customary land und Subsistenzproduktion? 

In der anschließenden analytisch-erklärenden Phase (45 Minuten) wird an-
hand des Basistextes „Das matai-System in Samoa“ (Seite 8) im Plenum zu der 
Frage gearbeitet: Welche Bedeutung hat das matai-System für die gesellschaftli-
che und kulturelle Ordnung in Samoa? 

Die Arbeit mit empirischen Materialien findet ihren Abschluss in der prog-
nostisch-handlungsorientierten Phase. Hier beschäftigen sich Arbeitsgruppen 
parallel mit den Erfolgsaussichten einer Landreform in Samoa unter der Frage-
stellung: Kann die Privatisierung des customary land das Problem der Unpro-
duktivität in der samoanischen Landwirtschaft lösen und das Handels- und Zah-
lungsbilanzdefizit beseitigen? 

Die abschließenden beiden Doppelstunden der Unterrichtseinheit beschäfti-
gen sich mit der Reflexion der bisherigen Arbeitsergebnisse zum empirischen 
Material. Als Arbeitsgrundlage dienen sechs Texte zu Theorien über verschie-
dene Themen. In einem ersten Teil soll die Lerngruppe 45 Minuten im Plenum 
an dem Thema „Die Privatisierung der Allmende in England“ arbeiten. Arbeits-
grundlage ist ein Textausschnitt aus „Das Kapital“ von Karl Marx unter der 
Überschrift: „Die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals“ (Text 1). In dieser 
ersten Erarbeitungsphase soll darüber nachgedacht und diskutiert werden, ob der 
samoanische „Land and Titles Act von 2008“ eine ähnliche Entwicklung auslö-
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Volksland privat aneignen konnten – ein Gesetz zur „Volksexpropriation“, wie 
Marx es nannte. Die Ausführungen von Karl Marx über die „sogenannte ur-
sprüngliche Akkumulation des Kapitals“ (Text 1) sind nicht nur lehrreich für die 
Samoaner, sondern gleichermaßen für uns in Deutschland und Europa, zu viel 
ist seither in Vergessenheit geraten. In der darauf folgenden zweiten Erarbei-
tungsphase (ebenfalls 45 Minuten) soll arbeitsteilig in Kleingruppen der Frage 
nachgegangen werden, wie sich das deutsche Bodenrecht im Vergleich zum sa-
moanischen customary land law bewerten lässt; als Arbeits- und Diskussions-
vorlage liegen der Artikel 102 der samoanischen Verfassung (siehe Zitat auf S. 
14) vor, die Tabellen 5 und 6 mit Daten zu den Preisentwicklungen auf dem 
deutschen Immobilien- und Bodenpreismarkt, viele Einzeldaten zu dem Thema 
auf den Seiten 7-9,  sowie ein Aufsatz von Weissmüller in der Süddeutschen 
Zeitung über das Bodenrecht in Deutschland (Text 6). Zusätzlich und zur Vertie-
fung könnten hier Texte von Vogel (1972), Neef (1972) und Rousseau (1984) 
eingebaut werden. 

Die abschließende Doppelstunde ist der Theorie gewidmet. Als Arbeits-
grundlage werden Textausschnitte von vier Theorien vorgeschlagen, von denen 
jede sich mit einem bestimmten entwicklungstheoretischen Aspekt im Kontext 
von Landrecht und Subsistenzproduktion beschäftigt. So weist Text 2 (Bielefel-
der Verflechtungsansatz) darauf hin, „dass in der wirtschaftswissenschaftlichen 
Entwicklungsforschung über Jahrzehnte hinweg systematisch‚…ein riesiger 
Wirtschaftssektor vergessen (worden war), dessen Produktionsformen nicht auf 
dem Lohnarbeitskapitalverhältnis beruhen, nämlich dem Bereich der Hauswirt-
schaft, der unbezahlten Frauenarbeit, der Reproduktion von Wohnraum und 
immer noch vorhandenen Forum agrarische Subsistenzproduktion.“ (Evers 
1987: 136). Text 3 stellt die „Idee der Gemeingüter (Commons)“ in den Mittel-
punkt und berichtet über „Forschungen zur gemeinschaftlichen Nutzung von 
Gemeinressourcen.“ Dabei geht es vor allem „[…] um die Entwicklung einer 
empirisch gestützten Theorie des kollektiven Handelns, die auf Selbstorganisa-
tion und Selbstverwaltung beruht“ (Ostrom, 2011). Text 4 akzentuiert Fragen 
der Armutsbekämpfung und untersucht Konzepte, wie Individuen, Haushalte 
und soziale Gruppen mittels verschiedener Aktivitäten und Einkommensquellen 
versuchen, ihre Existenzgrundlage und ihren Lebensunterhalt unter komplexen 
und ständigem Wandel unterworfenen Bedingungen zu wahren. Text 5 schließ-

sen könnte, wie der „Bills for Inclosures of Commons“ (Gesetze für Einhegung 
des Gemeindelandes, der Allmende), der dazu führte, dass sich die Grundherrn 
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wissenschaften in Einklang gebracht werden kann. Die beiden Hauptsätze der 
Thermodynamik, der Energieerhaltungssatz und das Entropiegesetz gelten als 
die ultimativen Normen hinsichtlich der Grenzwerte und der Belastungsfähigkeit 
des Systems Erde. Letzter Diskussionspunkt ist dann auf der Grundlage des 
Entropiegesetzes eine Bewertung des customary land law und des marktwirt-
schaftlich ausgerichteten deutschen Bodenrechts. 

Als Ziel der vorliegenden Unterrichtseinheit ist formuliert worden, eine Ver-
bindung zwischen der mit einer Änderung des traditionellen Landrechts in Sa-
moa einhergehenden Bedrohung der Lebensgrundlagen für die überwiegende 
Mehrheit der Einwohner Samoas einerseits und der Bedrohung der Lebens-
grundlagen von immer mehr Menschen in Deutschland andererseits zu erken-
nen, deren finanzielle Spielräume, gesellschaftlicher Status und soziale Teilhabe 
durch eine unveränderte Beibehaltung des traditionellen Bodenrechts zuneh-
mend eingeengt werden. Die Unterrichtsziele können dann als erreicht gelten, 
wenn es zu vermitteln gelingt, dass die gesetzlich festgelegten Eigentumsrechte 
an Land und Boden konstituierend für die Lebensgrundlagen, nicht nur der Indi-
viduen, sondern auch für deren Gesellschaften insgesamt, sind. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lich untersucht, ob bzw. inwieweit das weltweit vorherrschende Wirtschaftssy-
stem, die Marktwirtschaft mit dem ihm immanenten und zugrundeliegenden 
Zwang zu Wachstum, mit den wichtigsten Grundsätzen (Axiomen) der Natur-
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Tabelle 8: Die Unterrichtseinheit im Überblick 
 

Metho- 
dische 
Ebene 

 
Erschließung 

 
Fragen 

Zeit 
in 
Min 

 
Material 

Vertiefung 
Differenzierung 
Theorien 

 
 
 
Deskr.- 
Analyt. 

Lehrervortrag 
und Arbeit zu: 
Landreform, 
Customary land 
Nutzung, 
Agrarprodukt., 
Handelsbilanz , 
Zahlungsbilanz 

Was verbirgt sich hinter 
“Customary land”? Was sind 
die ökon. Gründe der samoan. 
Regierung für die Landreform 
trotz der Folgen für das cus-
tomary land? Welche 
Bedeutung hat “Wachstum 
plus Wandel”? 

 
 
 
 
45 

Samoan Ob-
server: 
Tab. 1,2,3 
 
Abb. 1 
 
Daten aus dem 
Text, S. 1 

 
 
 
Hennings 1996: 62-68 

 
 
 
Deskr.-
Analyt. 

 
 
Arbeitsgruppen: 
Die 
gesellschaftl. 
Bedeutung von 
customary land , 
Subsistenzprod. 
 

 
 
Was sagt die samoan. Verfass. 
zu dem Problem? 
Welche Bedeutung haben 
customary land u. 
Subsistenzproduktion 

 
 
 
 
45 

 
Art. 101f 
Samoan. 
Verfassung; 
Daten aus dem 
Text, S. 3f; 
Tab. 3, 4; 
Abb. 3 
 

 
 
Hennings 1996: 73-94 
Hennings 2009: 131-
154 
Helferich&  
Heinr.Böll Stiftung: 
verschiedene Beiträge  

 
 
Analyt.-
erklä- 
rend 

 
Arbeit im Ple-
num: 
Das matai-
System 
 

 
Welche Bedeutung hat das 
matai- System für die gesell- 
schstliche und kulturelle 
Ordnung in Samoa? 

 
 
 
45 

 
 
 
Text S. 4f 

 
Hennings 1996:121-
140; 
LEULU FELISE 
VA’A: 184-199 
Text: 
 KROEBER 

 
 
Progn.- 
handl.- 
orient.  

 
Arbeitgruppen: 
Erfolgsaussicht 
einer 
Landreform 
in Samoa 
 

 
Kann die Privatisierung das 
Problem der Unproduktivität 
Und des Handels- und 
Zahlungsbilanzdefizit  
lösen? 

 
 
 
45 

 
 
Text, S.5f; 
Tab. 5; 
Abb. 4 

 
 
Hennings 1996: 68-72 
Hennings 2009:97-115 
Senghaas 1974 

 
 
Reflexi-
on 1 

Plenum: 
Die 
Privatisierung 
der Allmende in 
England  

 
Welche Schlussfolgen müssen 
aus diesen Erfahrungen aus 
England gezogen worden? 

 
 
45 

 
 
Materialien: 
Text 1: Marx 

 

 
 
 
Reflexi-
on 2 

 
 
 
Arbeitsgruppen 

 
 
Wie lässt sich das deutsche 
Bodenrecht im Vergleich zum 
samoanischen customary land 
law bewerten?  

  
 
30 

- 
 90 

 
Art. 102 sa-
moan. 
Verfass. 
Text 6: 
Weißmüller 

Rousseau (1755/1984): 
Abhandlung über den 
Ursprung und die 
Grundlagen der 
Ungleichheit unter den 
Menschen; 
Texte Neef, Vogel 

 
 
 
Theorie 

 
AGs: 
Entwickl-polit. 
Theorien zu 
Landrecht und 
Subsistenzprod. 

 
Welche theoretischen 
Grundlagen der 
Entwicklungspolitik sind in 
diesem Kontext langiert? 

 
 
 
90 

 
Materialien 2: 
Texte 2-5: 
Evers, Ostrom 
Frey, 
Entropiegesetz 
 

 
 
 
Hennings 2009: 
244-270 
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Texte 

Text 1: Karl Marx: Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation des 

Die ökonomische Struktur der kapitalistischen Gesellschaft ist hervorgegangen 
aus der ökonomischen Struktur der feudalen Gesellschaft. Die Auflösung dieser 
hat die Elemente jener freigesetzt. 

Der unmittelbare Produzent, der Arbeiter, konnte erst dann über seine Person 
verfügen, nachdem er aufgehört hatte, an die Scholle gefesselt und einer andern 
Person leibeigen oder hörig zu sein. Um freier Verkäufer von Arbeitskraft zu 
werden, der seine Ware überall hinträgt, wo sie einen Markt findet, musste er 
ferner der Herrschaft der Zünfte, ihren Lehrlings- und Gesellenordnungen und 
hemmenden Arbeitsvorschriften entronnen sein. Somit erscheint die geschichtli-
che Bewegung, die die Produzenten in Lohnarbeiter verwandelt, einerseits als 
ihre Befreiung von Dienstbarkeit und Zunftzwang; und diese Seite allein exis-
tiert für unsre bürgerlichen Geschichtschreiber. Andrerseits aber werden diese 
Neubefreiten erst Verkäufer ihrer selbst, nachdem ihnen alle ihre Produktions-
mittel und alle durch die alten feudalen Einrichtungen gebotenen Garantien ihrer 
Existenz geraubt sind. Und die Geschichte dieser ihrer Expropriation ist in die 
Annalen der Menschheit eingeschrieben mit Zügen von Blut und Feuer. 

Historisch epochemachend in der Geschichte der ursprünglichen Akkumulation 
sind alle Umwälzungen, die der sich bildenden Kapitalistenklasse als Hebel die-
nen; vor allem aber die Momente, worin große Menschenmassen plötzlich und 
gewaltsam von ihren Subsistenzmitteln losgerissen und als vogelfreie Proletarier 
auf den Arbeitsmarkt geschleudert werden. Die Expropriation des ländlichen 
Produzenten, des Bauern, von Grund und Boden bildet die Grundlage des gan-
zen Prozesses. Ihre Geschichte nimmt in verschiedenen Ländern verschiedene 
Färbung an und durchläuft die verschiedenen Phasen in verschiedener Reihen-
folge und in verschiedenen Geschichtsepochen. Nur in England, das wir daher 
als Beispiel nehmen, besitzt sie klassische Form. 

Die Expropriation und Verjagung eines Teils des Landvolks setzt mit den Arbei-
tern nicht nur ihre Lebensmittel und ihr Arbeitsmaterial für das industrielle Ka-
pital frei, sie schafft den inneren Markt. 

Kapitals 
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In der Tat, die Ereignisse, die die Kleinbauern in Lohnarbeiter und ihre Lebens- 
und Arbeitsmittel in sachliche Elemente des Kapitals verwandeln, schaffen 
gleichzeitig diesem letztern seinen inneren Markt. Früher erzeugte und bearbei-
tete die Bauernfamilie die Lebensmittel und Rohstoffe, die sie nachher größten-
teils selbst verzehrte. Diese Rohstoffe und Lebensmittel sind jetzt Waren ge-
worden; der Großpächter verkauft sie, in den Manufakturen findet er seinen 
Markt. Garn, Leinwand, grobe Wollenzeuge, Dinge deren Rohstoffe sich im Be-
reich jeder Bauernfamilie vorfanden und von ihr zum Selbstgebrauch verspon-
nen und verweht wurden - verwandeln sich jetzt in Manufakturartikel, deren Ab-
satzmarkt grade die Landdistrikte bilden. Die zahlreiche zerstreute Kundschaft, 
bisher bedingt durch eine Menge kleiner, für eigne Rechnung arbeitender Pro-
duzenten, konzentriert sich jetzt zu einem großen, vom industriellen Kapital ver-
sorgten Markt. 

(Das Kapital, Bd. 1, Marx Engels Werke Bd. 23, Berlin 1968: 743, 744, 775) 

 
 
Text 2: Der Bielefelder Verflechtungsansatz 
 

In der entwicklungstheoretischen Debatte der 1980er Jahre fand zunehmend der 
so genannte „Bielefelder Verflechtungsansatz“ Beachtung, der weitgehend auf 
den Erfahrungen von Feldforschungen beruhte, die in unterentwickelten 
Gebieten Asiens, Afrikas und Lateinamerikas durchgeführt wurden. Dabei wur-
de den Bielefelder Feldforschern klar, dass in der wirtschaftswissenschaftlichen 
Entwicklungsforschung über Jahrzehnte hinweg systematisch 
 
„…ein riesiger Wirtschaftssektor vergessen (worden war), dessen Produk-
ktionsformen nicht auf dem Lohnarbeitskapitalverhältnis beruhen, nämlich 
dem Bereich der Hauswirtschaft, der unbezahlten Frauenarbeit, der Re- 
produktion von Wohnraum und immer noch vorhandenen Forum agrarische 
siebzigstens Produktion. Zwar ist diese von uns bezeichnete Tätigkeit in den 
Entwicklungsländern durchaus bekannt, und zwar als so genannte Sub- 
sistenzwirtschaft; die Verflechtung dieses Sektors mit der wahren Ökonomie 
oder gar der Zusammenhang zwischen Formen der siebzigstens Produktion in 
Erster und Dritter Welt fanden hingegen kaum eine adäquate Beachtung. Wann 
immer von Subsistenzwirtschaft die Rede ist, wird diese als unterentwickelte 
Vorstufe der höher entwickelten Marktwirtschaft verstanden, oder es wird ein 
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Dualismus zwischen traditioneller Subsistenzwirtschaft und Marktwirtschaft 
unterstellt. Diese besonders in der Modernisierungstheorie vertretende Sicht-
weise ist unseres Ermessens grundsätzlich falsch. 
 
(Bei der Beobachtung der Realität des täglichen Lebens erschien uns deshalb) 
der Kampf um die Erhaltung der Existenz, um die Reproduktion menschlicher 
Arbeitskraft, als grundlegender Prozess gesellschaftlicher Entwicklung bezie-
hungsweise Unterentwicklung überhaupt“ (Evers 1987: 1). 
 

 
Text 3: Elinor Ostrom: Was mehr wird, wenn wir teilen 
 
Für die meisten Menschen verbindet sich die Idee der Gemeingüter (Commons) 
zunächst mit Ressourcen, die wir gemeinsam nutzen; mit Wassereinzugs-
gebieten zum Beispiel, oder mit Bewässerungssystemen, Fischbeständen, 
Weideflächen und Wäldern. Fehlen klare Vereinbarungen für den Umgang mit 
solchen Ressourcen, so laufen sie Gefahr übernutzt, überweidet und ausge-
plündert zu werden. Seit Jahrzehnten erforschen wir im Bloomington Workshop 
für Politische Theorie und Analyse, wie solche Vereinbarungen zustande 
kommen. Der Workshop gilt mitunter als Modell für innovative sozialwis-
senschaftliche Forschung. Es geht uns um die Entwicklung einer empirisch ge-
stützten Theorie des kollektiven Handelns, die auf Selbstorganisation und 
Selbstverwaltung beruht. Viele Politikerinnen und Politiker neigen dazu, die 
Marktordnung nach Adam Smith für alle privaten Güter und den Leviathan* des 
Thomas Hobbes – den wir heute als »souveränen Staat« kennen – für alle 
gemeinschaftlich genutzten Güter zu empfehlen. Doch diese Gegensätze – privat 
gegen öffentlich, Markt gegen Staat – sind ärmlich. Das Denken in Gegensätzen 
kommt auch daher, dass sich die Politische Ökonomie in zwei Disziplinen 
geteilt hat: die Politik- und die Wirtschaftswissenschaft. Beide haben sich eigen-
ständig weiterentwickelt. Das Problem dabei ist, dass wissenschaftliche Spezia-
lisierung zwar gewisse Vorteile bringt, aber Überspezialisierung birgt eher Ge-
fahren. Zum bedauerlichen Erbe dieser Überspezialisierung gehört auch, dass in 
der Politik in der Regel weit reichende Vorschriften gemacht werden, die oft auf 
sehr stilisierten Vorstellungen über die starke Wirkung von Institutionen 
beruhen. Und als wäre dies nicht genug, hat die gängige Theorie des kollektiven 
Handelns die Idee verstärkt, der Staat sei die einzige Alternative zum Markt. 
Diese Annahme unterstellt, dass freiwillige Selbstorganisation zur Bereitstellung 
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öffentlicher Güter* oder zur Verwaltung von Gemeinressourcen höchst unwahr-
scheinlich ist. Die Ökonomen empfehlen deshalb auf der einen Seite immer 
schnell, der Staat solle sich kümmern, sobald sie merken, dass marktbasierte 
Lösungen scheitern. Dabei fragen sie nicht, was in staatlichen Institutionen 
getan werden kann und muss, um sie für die Bewältigung dieser Aufgaben 
leistungsfähiger zu machen. Auf der anderen Seite setzen Politikwissenschaftler 
und Berater aber auf »Privatisierung«, sobald sich zeigt, dass zentralisierte staat-
liche Institutionen an ihre Grenzen kommen. Auch sie mogeln sich um die Frage 
herum, wie konkrete Anreize zu schaffen sind, die die Beiträge und Verant-
wortungsübernahme der Einzelnen verbessern. In den 70er-Jahren und Anfang 
der 80er Jahre führten wir sehr umfassende Feldstudien durch. Es ging um die 
Folgen institutioneller Regelungen für die Effizienz und Anpassungsfähigkeit 
städtischer Dienstleistungen in amerikanischen Großstädten. Unsere jüngeren 
Forschungen zur gemeinschaftlichen Nutzung von Gemeinressourcen sind sehr 
bekannt, aber die theoretische Dimension des Ganzen ist es weniger. Meine 
Hoffnung ist, dass unsere theoretischen Analysen sowie die Arbeit in der Praxis 
und im Laboratorium zu einer empirisch belastbaren Theorie von Selbstorga-
nisation und Selbstverwaltung beitragen. Diese beiden Dinge prägen die Ge-
meingüter. Viele Menschen denken auch, bei Gemeingütern ginge es um gestri-
ge Formen gemeinschaftlicher Selbstorganisation und Selbstverwaltung von 
natürlichen Ressourcen. Die Gemeinschaften, von denen dann die Rede ist, be-
kommen aus dieser Perspektive einen archaisch-exotischen Zug. Andere glau-
ben, Commons würden allmählich verschwinden – wie Reliquien der Vergan-
genheit, die von modernen Institutionen ersetzt werden. All jenen aber, die an 
der Vitalität der Gemeingüter zweifeln, sei ins Stammbuch geschrieben, dass 
auch heute zahlreiche Commons-Institutionen existieren und gedeihen. Und da-
bei geht es beileibe nicht nur um die Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen. 
Selbst moderne Unternehmen sind dafür ein Beispiel. Seit den Arbeiten des 
Briten Ronald Coase, der 1991 den Wirtschaftsnobelpreis erhielt, beginnen die 
Experten für Industrieorganisation zu verstehen, dass auch ein modernes Unter-
nehmen Einige Eigenschaften mit Commons-Institutionen teilt. So wie ein mo-
derner Komplex von Eigentumswohnungen sozusagen eine Commons-
Institution ist. Während die Familien Eigentümer ihrer Wohnungen sind, haben 
sie gemeinsame Rechte und Pflichten für den Umgang mit dem Gebäude oder 
der Wohnanlage. Einige der originnellsten Projekte zur Verbesserung der Stadt-
quartiere und der nachbarschaftlichen Beziehungen beabsichtigen deshalb, 
Mietern von Sozialwohnungen den Kollektivbesitz und die gemeinschaftliche 
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Verwaltung ihrer Wohnhäuser zu sichern. Hier wird also staatliches Eigentum in 
gemeinschaftliches Eigentum überführt. Auch das Internet ist ein Gemeingut. Es 
spielt im modernen Leben eine unglaublich wichtige Rolle. Die Allmende ist 
also sehr aktuell und keineswegs ein Relikt der Vergangenheit.  
 

Text 4: Das Sustainable Livelihood-Konzept 

Eine Definition von Sustainable Livelihood geben Chambers und Conway 
(1992): 

A livelihood comprises the capabilities, assets (including both material and so-
cial resources) and activities required for a means of living. A livelihood is sus-
tainable when it can cope with and recover from stresses and shocks and main-
tain or enhance its capabilities and assets both now and in the future, while not 
undermining the natural resource base (Chambers, R. und Conway, 1992). 

Durch das Fokussieren auf Güter, Fähigkeiten und Aktivitäten (und nicht auf 
Verluste), stellt das Konzept die Gemeinschaft ins Zentrum und betrachtet 
Prioritäten, Interpretationen und Fähigkeiten auf lokaler Ebene mit dem Ziel, auf 
den existierenden Kapazitäten der ländlichen armen Bevölkerung aufzubauen[2]. 
Die natürliche Umgebung wird nicht in gesondertem Rahmen betrachtet, 
sondern ist in diesem ganzheitlichen Ansatz integriert. Die Livelihood-
Ressourcen bestehen aus komplexen und dynamischen Bündel von Kapital-
posten[3] die aus greifbaren, materiellen und nicht-greifbaren, immateriellen Di-
mensionen bestehen. Die Kapitalposten beinhalten humanes Kapital (Wissen, 
Arbeit, Geschicke, Erfahrung, Gesundheit), soziales Kapital (Familie, Netz-
werke, reziproke Beziehungen, institutioneller Einbezug), finanzielles Kapital 
(Zugang zu Geld, Erspartes, Kredite), physisches Kapital (Nahrungsvorräte, 
Vieh, Wertsachen, Technologie, Infrastruktur) und natürliches Kapital (Land, 
Wasser, Wald, Weiden, Wildpflanzen, Wildtiere). 

Der Zugang zu diesen Kapitalposten, die Austauschbedingungen zwischen 
verschiedenen Kapitalien sowie die Gewinne aus deren Nutzung, – ökonomische 
und nicht-ökonomische, – werden beeinflusst von institutionellen Einrichtungen 
und historischen sozio-politischen Strukturen. Familien können arm an gewissen 
Kapitalposten, aber relativ reich an anderen sein. Ein Anstieg eines Kapitals 
kann mit dem Zuwachs eines anderen verbunden sein (Mc Dougall and Braun 
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2003:29). Die Kapitalien sind also untereinander vernetzt und einander beein-
flussend zu denken. 

Zentral am Livelihood-Ansatz ist der Einbezug von Verwundbarkeit und 
Möglichkeit der Anpassung der Livelihoods an von aussen verursachte 
Störungen, wie zum Beispiel Umweltkrisen. Verwundbarkeit wie auch Anpas-
sung sind zum Verständnis der Natur von Armut[4] von grosser Bedeutung. Der 
Mensch handelt in einem instabilen Umfeld, in welchem er Zugang zu bestimm-
ten Gütern (Kapitalien) hat, die ihm helfen, den Lebensunterhalt zu bestreiten 
und Risiken zu vermindern. Wichtig ist dabei, dass diese Güter nicht nur 
materiell, sondern auch immateriell sein können, wie zum Beispiel der Zugang 
zu Informationen über Marktpreise (Chambers 1995). Die Güter und der Zugang 
zu ihnen bilden zusammen mit den vorhandenen Ressourcen die Grundlage und 
Voraussetzung zu möglichen Handlungen und Handlungsstrategien (livelihood-
strategies). Diese Strategien sind kontextgebunden und immer so weit als 
möglich an die Umwelt angepasst. Insbesondere bei einem unsicheren 
natürlichen Umfeld, wie zum Beispiel starker saisonaler Schwankungen des 
Klimas verbunden mit Dürreperioden, sind flexible Produktionsstrategien und 
das Setzen auf mehrere Güter und Ressourcen wichtig. Insofern sind die Ziele 
der Handlungsstrategien nicht einfach Akkumulation von Gütern und Gewinn- 
maximierung, sondern es geht vielmehr darum die Subsistenz zu sichern, Risiken
zu minimieren und die Aktivitäten zu diversifizieren. 

 

 Text 5: Das Entropiegesetz und die Wirtschaft 
 
Es mutet vielleicht zunächst befremdlich an, eines der wichtigsten Gesetze 
(Axiome) der theoretischen Physik in Zusammenhang mit wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Grundsätzen zu bringen. Die Zusammenhänge werden aber 
wohl recht schnell klar, wenn wir versuchen, den wirtschaftlichen Grundsatz der 
Marktwirtschaft (Wachstum) mit dem Entropiegesetz in Einklang zu bringen. 
Das Entropiegesetz gilt seinerseits nur im Zusammenhang mit dem Energie-
erhaltungssatz. Beide bilden die beiden Hauptsätze der Thermodynamik.   
 
(1) Der Energieerhaltungssatz legt fest, dass in jedem geschlossenen System 
(also auch auf der Erde) Materie und Energie weder hergestellt noch vernichtet, 
sondern nur von einer Form in eine andere transformiert werden können. Bei 
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jeder dieser Transformationen (z. B. bei der Produktion von Eisen/Stahl unter 
Verwendung von Eisenerz und Steinkohle) wird ein Teil dieser Materie/Energie 
dissipiert  (Schlacke, Abraum, Abgase etc.) d. h. steht für künftige Transforma-
tionen nicht mehr zur Verfügung. Der Anteil dissipierter Materie/Energie heißt 
Entropie. 
 
(2) Das Entropiegesetz legt fest, dass die Entropie in jedem geschlossenen 
System zunimmt: Die Entwicklung unseres Systems Erde (wie des gesamten 
kosmischen Systems) geht von niedriger zu höherer Entropie. Niedrige Entropie 
steht für hohe Ordnung und leichte Erreichbarkeit der Ressourcen, hohe 
Entropie für Unordnung und schließlich Unerreichbarkeit der Ressourcen. Diese 
Entwicklung ist irreversibel. Sie kann auch durch Recycling nicht umgekehrt 
werden, weil auch hierzu Materie und Energie  aufgebracht werden müssen, was 
seinerseits die Entropie erhöht. Einziger Ausweg zumindest hinsichtlich von 
Energie ist die Nutzung von Ressourcen von außerhalb unseres ansonsten ge-
schlossenen Systems Erde: die Sonnenenergie (Solar-, Wind-, Wasserkraft-
werke; Hennings 2009: 169f und 214-219). 
 
Die entwicklungstheoretischen Folgen dürften damit klar sein: Je mehr und je 
schneller ökonomisches Wachstum erfolgt, umso schneller nähert sich das 
Gesamtsystem seinem Stillstand und dem Zustand größter Unordnung: Keine 
ökologischen Quellen, d.h. natürlichen Ressourcen, sind mehr nutzbar, und die 
ökologischen Senken sind voll, d.h. Aufnahmekapazität der Deponien und die 
Belastbarkeit von Atmosphäre, Gewässer und Böden für Emissionen sind 
überschritten, systemtheoretisch formuliert: das System bricht zusammen. Ent-
wicklungstheoretisch formuliert kommt es also darauf an, nicht so viel wie mög-
lich, sondern so viel wie nötig zu produzieren (vgl. dazu insbesondere die ein-
drücklichen Formulierungen von Nicholas Georgescu-Roegen 1973: 49-60). 
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Nachwort 
 Die einen halten den ersten Bericht an den Club of Rome mit dem Titel ‚Die 
Grenzen des Wachstums‘ für „eine groteske Anmaßung von Wissen“ (Plickert/ 
FAZ vom 10.05.2012), und für ein „Schauermärchen von der geklauten 
Zukunft“, Fazit: „So oder so ist das Buch ein Fall fürs Altpapier“ (Neubacher, in  
der „Spiegel“ am 25. Februar in Nr. 9/2022), andere für einen „der wichtigsten 
Berichte, die je geschrieben wurden, …eine bemerkenswert frühe Warnung“ (M. 
Weiß in der Süddeutschen Zeitung vom 12.März 2022). Marlene Weiß hat am 
Forschungszentrum Cern bei Genf in theoretischer Physik promoviert und ist 
heute Leiterin des Wissenschaftsressorts der SZ. Zur Einschätzung dessen, was 
50 Jahre nach dem Erscheinen des Berichts von dem Buch heute zu halten ist, 
zitiere ich einige Wissenschaftler, die Weiß in ihrem Artikel aufführt: 
 
„Die ‚Grenzen des Wachstums‘ ist einer der wichtigsten Berichte, die je ge-
schrieben wurden. Es war eine bemerkenswert frühe Warnung", sagt Johan 
Rockström, Co-Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK). 
Schließlich erschien die Arbeit von Meadows und seinen Kollegen fast zwanzig 
Jahre vor Gründung des Weltklimarats IPCC. Erst nach der Jahrtausendwende 
wurden grundlegende Arbeiten etwa zu Kipppunkten im Erdsystem oder zum 
globalen Niedergang von Ökosystemen veröffentlicht. „Heute muss man sagen: 
Vieles in dem Buch war visionär.“ 
 
„Man muss sehen, wo man damals stand. Es ist eine Riesenleistung der Autoren, 
dass sie das Verständnis für natürliche Grenzen des Planeten und für exponent-
tielles Wachstum geschärft haben", sagt auch der Klimaökonom Michael Jakob, 
Forscher am Ecologic Institute und am Mercator-Institute on Global Commons 
and Climate Change (MCC). Aber trotz all des Lobes wurde und wird die Arbeit 
auch viel kritisiert. 
 
„Vor allem in der Ökonomie wurde der Band sehr kritisch aufgenommen“, sagt 
Elke Seefried, Historikerin an der RWTH Aachen. In der New York Times 
veröffentlichten die Ökonomen Peter Passell, Marc Roberts und Leonard Ross 
eine scharfe Kritik. Der Bericht sei nicht einmal Pseudowissenschaft, ätzten sie. 
Zusammengefasst: Müll rein, Müll raus. 
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„Wir müssen 50 Jahre später feststellen, dass wir versagt haben“, sagt Johan 
Rockström. „Wir folgen immer noch einem sehr gefährlichen Pfad. Wir wissen 
nicht, wie es enden wird, aber wir können einen erheblichen Einbruch der Welt-
wirtschaft wie in manchen Limits-to-Growth-Szenarien nicht ausschließen.“ 
 
„Wachstumskritiker sprechen oft von Wachstum, aber eigentlich gilt die Kritik 
dem materiellen Konsum“, sagt Michael Jakob. Wirtschaftswachstum umfasse 
auch Investitionen in Bildung oder Gesundheit. „Es reicht, wenn die umwelt-
schädlichen Teile der Wirtschaft schrumpfen“, sagt Jakob. Aber auch radikalen 
Wachstumsanhängern widerspricht er. „Wachstum ist kein Wert an sich, wie 
manche Politiker meinen. Unser Leben kann besser werden, ohne dass die 
Wirtschaft wächst.“ 
 
Dass trotzdem nach wie vor erbittert über Für und Wider von Wachstum 
diskutiert wird, lässt vermuten, dass noch mehr dahintersteckt. „In der Diskus-
sion um Wachstum ging es immer auch um Weltbilder: Was ist Fortschritt? Wie 
müssen wir unsere Lebensweise in der Industriegesellschaft hinterfragen?“, fragt 
Elke Seefried. 
 
Die Frage ist nicht neu, den schon vor fast 50 Jahren während der sogenannten 
Ölkrise 1973 schloss der damalige Bundespräsident Gustav Heinemann seine 
Weihnachtsansprache mit den Worten, dass die Wohlstandsgesellschaft an ihre 
Grenzen stoße und mahnte an, “auf übertriebene Bedürfnisse zu verzichten” (SZ 
vom 17.05.2022). Die SZ vom 8. November 1973 fragte sich: “Muss jedes neue 
Automodell noch um einige Zentimeter breiter, länger, um einige Kilometer 
schneller werden?” Längst war samals schon klar, dass “die fetten Jahre der 
billigen Energie vorüber sind und unsere Verschwendungswirtschaft am Ende 
ist” (SZ vom 10. November 1973). Das Gegenteil ist seither der Fall gewesen, 
allen Mahnungen und Warnungen zum Trotz. 
 
Ob die Duldungsfähigkeit des Planeten wirklich schon erreicht ist, wer weiß das 
schon so genau? fragt Hanno Charisius in einem Artikel für die Süddeutsche 
Zeitung am 21. Mai 2022 und verweist auf den Versuch einer Forschungsgruppe 
um Johan Rockström, die planetaren Schwellenwerte zu bestimmen: „Drei 
Grenzen sah das Team vor 13 Jahren bereits überschritten, der Klimawandel sei 
außer Kontrolle, das Artensterben und die Eingriffe in den Stickstoffkreislauf. 
Die Versauerung der Ozeane, der Phosphor- und Süßwasserverbrauch und die 

206[ ]

E13022 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH 2022



 

Zerstörung von Wildnis für die Landnutzung stünden kurz vor dem Limit, hieß 
es in der ersten Bilanz.“ Trotz aller Beschlüsse zur Schadensbegrenzung, wie 
z.B. die 2012 auf der  Konferenz „Rio+20“ beschlossenen Ziele für eine globale 
nachhaltige Entwicklung und und aller seither abgehaltenen internationalen 
Konferenzen zu Klima und Umwelt zum Trotz werden die der Erde zuträglichen 
Grenzen nach wie vor überschritten.  
 
Was also bräuchte es dann angesichts dieser Sachlage, um die Menschheit in 
allen Bereichen zu den großen notwendigen Verhaltensänderungen zu bewegen? 
fragt Charisius weiter und zitiert Bernd Hansjürgens vom Helmholtz Zentrum für 
Umweltforschung (UFZ) in Leipzig: „Die Bewertung von Naturkapital und die 
Einbeziehung von Kosten durch Umweltzerstörung etwa in den Kaufpreis eines 
Produktes könnte ein Ansatz sein.“ Schon in der Einleitung wurde darauf hin-
gewiesen, dass „vom Beginn der Industrialisierung bis vor rund fünfzig Jahren 
… es der Wirtschaft einigermaßen gelungen (ist), den Produktionsfaktor Natur 
weitgehend zu ignorieren. Zwar mussten die für die Produktion notwendigen 
Ressourcen (Boden, Rohstoffe etc.) mit Geld bezahlt werden, für die Folge-
kosten der Produktion, die hinterlassenen Schäden, musste aber nicht aufge-
kommen werden, ein Vorgang, der Externalisierung von Kosten genannt wird 
(vgl. Einleitung, Seite 22f). Unter Einbeziehung der Kosten durch Umweltzer-
störung würden die Produkte zwar einerseits teurer, andererseits aber hätte eine 
solche Regulierung zur Folge, dass die Menschen schonender mit den Ressour-
cen und den Schäden, die aus der Produktion entstehen, umgehen würden. Tobi-
as Gaugler vom Institut für Materials Ressource Management der Universität 
Augsburg hat das für einige Produkte durchgerechnet: 
 
„Äpfel wären demnach acht Prozent teurer, würde man die wahren Kosten 
einpreisen, bei Bioware würde der Preis nur um vier Prozent steigen. Bananen 
wären 19 Prozent teurer, Biobananen neun Prozent. Gouda-Käse plus 88 Pro-
zent, Bio-Gouda 33 Prozent. Am heftigsten wäre der Preissprung beim Fleisch, 
das im Schnitt 173 Prozent teurer wäre, würde man für die Umweltfolgen der 
Produktion auch bezahlen, Bio-Fleisch wäre ebenfalls mehr als doppelt so teuer“ 
(zitiert nach Hanno Charisius: Planetare Grenzen. Was heißt hier Weltunter-
gang? (SZ vom 21.05.2022). Ob das aber die Mehrheit der Verbraucher mittra-
gen würde ohne sozialen Ausgleich in Härtefällen? 
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Dennis Meadows bleibt deswegen pessimistisch. „Die Menschheit hat die Trag-
fähigkeit der Erde schon vor mindestens zwei Jahrzehnten überschritten“, sagt 
er. „Daher ist es nicht mehr möglich, ein Kippen der von uns berechneten Varia-
blen zu vermeiden. Die Weltbevölkerung und der Materialverbrauch werden im 
Jahr 2100 viel niedriger sein als heute.“ 
 
Johan Rockström sieht die Dinge nicht ganz so düster. Aber Sorgen macht er 
sich. „Trotz allem Wachstum der Erneuerbaren haben wir noch immer nicht be-
gonnen, fossile Brennstoffe zu ersetzen“, sagt er. Dass die planetaren Grenzen 
nicht längst katastrophal überschritten sind, liege allein daran, dass die große 
Mehrheit der Menschheit arm ist und wenig konsumiert. Man kann nur hoffen, 
dass Dennis Meadows sich irrt. Aber wenn man das beweisen wolle, dann stehe 
eine große Transformation an, nicht nur in Ländern wie Deutschland, sondern 
auch in Indien, China oder Brasilien. „Ich behaupte nicht, dass wir schon verlo-
ren haben“, sagt Rockström. „Aber es wäre naiv zu sagen: Weiter so, und wir lö-
sen das Problem“ (Weiß in SZ vom 12.03.2022: http://sz.de/1.5545400) Es fällt 
auf, dass sich die Kritiker der Prognose v.a. auf die Verläufe der ersten Parame-
ter des Weltmodells beziehen und argumentieren, dass das Bevölkerungs-
wachstum längst niedriger ausfällt, die Rohstoffvorräte immer noch unabsehbar 
seien, die Nahrungsmittelproduktion ungeachtet aller Vorhersagen weiter unge-
bremst für die globale Versorgung aller sorge, die Industrieproduktion schon 
deshalb gar nicht mehr so stark anwachsen könne, weil der sich Schwerpunkt 
der wirtschaftlichen Aktivitäten durch den inzwischen eingetretenen sektoralen 
Wandel auf den Dienstleistungssektor verschoben habe. Dabei haben aber 
praktisch alle übersehen, dass der entscheidende Parameter der fünfte in der 
Reihe ist: die Umweltverschmutzung. Sie haben übersehen, dass die exponent-
tiell zunehmende Umweltverschmutzung das Weltmodell zum Kollaps bringen 
wird, wenn die Rohstoffvorräte wesentlich größer als im Standardmodell ange-
nommen sind, und das sind sie. Dies ist aber kein Anlass zu triumphieren, 
daraus folgt nicht, dass die Grenzen des Wachstums nicht existieren: Unter 
diesen Voraussetzungen würden sich bis auf die Größe Umweltverschmutzung 
alle Parameter so verhalten wie im Standardmodell, nur zeitlich um ein oder 
zwei Dekaden nach hinten verschoben (Meadows u.a. 1972: 114). Genau dies 
erleben wir heute. Die zunehmende Umweltverschmutzung nähert sich be-
stimmten Kipppunkten, points of no return. 
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„Die reichen Länder sind kein Vorbild mehr“, hieß es in der Einleitung, und sie 
sind es wohl auch nie gewesen, eher im Gegenteil: Vorbild waren sie nur im 
Hinblick auf die Industrialisierung, und die ist die Hauptursache dafür, dass die 
Welt heute an ihre Grenzen steht, ein paar Zahlen: Die Rohstoffe stammen über-
wiegenden aus ‚sich entwickelnden‘ Ländern, die Verarbeitung (und damit die 
‚Wertschöpfung‘ geschieht in der ‚entwickelten‘ Welt. Unter den zehn Ländern, 
die im Jahr 2019 weltweit am meisten energiebedingte CO2-Emissionen pro 
Kopf verzeichneten, ist kein einziges sich entwickelndes Land, die zehn größten 
Stahlerzeuger kommen aus den ‚entwickelten‘ Ländern, und unter den acht 
größten Kupfer konsumierenden Ländern zählt nur Indien zu den ‘sich entwik-
kelnden Ländern’.  
(https://de.statista.com/statistik/daten/studie/167877/umfrage/co-emissionen-
nach-laendern-je-einwohner/), 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Stahlindustrie/Tabellen_und_Grafiken), 
(https://de.statista.com/statistik/daten/studie/227214/umfrage/die-wichtigsten-
kupferkonsumenten-weltweit/). 
 
Abschließend noch ein paar Bemerkungen zu dem Beispiel Samoa. Aus ver-
schiedenen Perspektiven und mit z.T. verschobenen Akzenten berichten alle auf-
geführten Beiträge, dass zwar einerseits der moderne formelle, d.h. monetäre 
Sektor der samoanischen Wirtschaft exponentiellem Wachstum unterliegt, dass 
andererseits aber die Stärke der samoanischen Wirtschaft und Gesellschaft auf 
einigen Säulen beruht, die aus der samoanischen Tradition stammen: die Sub-
sistenzproduktion, das matai-System mit seiner auf gesellschaftlichen Ausgleich 
zielenden Wirkung, der hohe Anteil nicht-monetärer Arbeitstätigkeiten und das 
verfassungsmäßig abgesicherte Landrecht, das all dies überhaupt erst ermög-
licht. Das ‚customary land right‘ ist das Fundament für die existentielle Absiche-
rung aller Mitglieder der Gesellschaft, zugleich ist es ein Riegel gegen die völli-
ge Monetarisierung und Kapitalisierung des Landes. 
 
Es ist also kein Wunder, dass einflussreiche Kräfte des ‚modernen‘ Samoas seit 
Jahrzehnten immer wieder versucht haben, die Verfassung in den Artikeln 100-
102 zu ändern, insbesondere den Artikel 102, in dem es heißt: „No alienation of 
customary land“. Angeleitet durch Asian Development Bank und ihrem Ziel 
„Promoting Economic Use of Customary Land“ brachte die Regierung 2018 ein 
Gesetz zur Änderung des samoanischen Landrechts zur Abstimmung ins Parla-
ment ein. Bei der Abstimmung im Mai 2020 stimmte ein Abgeordneter aus der 
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Regierungspartei gegen die Vorlage und wurde postwendend aus der Partei aus-
geschlossen und gründete darauf die Partei „Fa'atuatua i le Atua Samoa ua Tasi 
(FAST), auf deutsch: „Glaube an den einen Gott“. Später traten noch mehrere 
andere Abgeordnete aus der Regierungspartei aus, darunter auch die stellvertre-
tende Ministerpräsidentin Fiame Naomi Mataafa, und traten vor der Parlaments-
wahl im April 2021 der neuen Partei bei. In einem Interview mit dem ‚Samoan 
Observer‘ erklärte Fiame Naomi Mataafa am 5. Oktober 2020, dass die Pläne 
der Regierung, das Landrecht zu ändern, für sie der entscheidende Grund 
gewesen sei, die Regierungspartei zu verlassen und für FAST zu kandidieren.“It 
may be after the fact but people need to be asking the questions of Government, 
of its motivations and why they are putting this up and why now,” Fiame said. “I 
want [constituents] to vote against the Government in the next election because 
of these bills…This should demonstrate to the country that their rights have been 
put at risk, especially with regards to lands and titles.”  
(https://www.fijitimes.com/former-deputy-pm-fiame-mataafa-calls-for-vote-
against-samoan-government/) 
 
FAST gewann die Wahl mit einer Stimme Mehrheit, Fiame Naomi Mataafa ist 
die neue Ministerpräsidentin, der Versuch das Landrecht zu ändern ist damit 
vorerst wieder einmal abgewendet worden. 
 
Samoa ist sicherlich kein Musterbeispiel für eine nachhaltige Entwicklung, aber 
es hat einige Merkmale mit Vorbildcharakter, v.a. das ‚customary land law‘: So 
lange alle Menschen Verfügungsgewalt über ausreichend Land haben, ist nie-
mand gezwungen, seine Arbeitskraft zu verkaufen und so lange gibt es auch kei-
ne Ausbeutung – und für das Kapital keine Möglichkeiten für Profite. 
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