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Im Konfl iktfeld der sozial-ökologischen Krise1 positionieren sich kritische 
Akteur_innen aus der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft mit Forderun-
gen nach grundsätzlichen Alternativen zum Primat des Wirtschaftswachs-
tums. Die umfassende Kritik am Status quo initiierte einen Suchprozess nach 
Gesellschaftsentwürfen jenseits des entwicklungs- und modernisierungs-
theoretischen Paradigmas. Innerhalb dieser Post-Development-Debatten 
hat das Konzept des buen vivir eine besondere Stellung, da es im Kontext 
dekolonialer Bewegungen in Lateinamerika entwickelt wurde. Die dekolo-
niale Stoßrichtung macht buen vivir zu einem attraktiven Bezugspunkt für 
die Suche nach Alternativen zum wachstumsbasierten Entwicklungsmodell, 
das gemeinhin als „westlich“ verstanden wird. Die Forderung nach buen 
vivir, dem guten Zusammenleben zwischen Menschen und mit der Natur, 
geht auf politische Kämpfe in Bolivien und Ecuador zurück. Von dort aus 
wurde sie über verschiedene Akteur_innen in die internationale Umwelt- 
und Entwicklungspolitik sowie in die politischen Auseinandersetzungen in 

* Ich danke Philipp Altmann für seine präzisen Anmerkungen zu den zentralen Argumenten 
dieses Aufsatzes. Weiterhin danke ich den beiden anonymen Gutachter_innen für ihre 
wertvollen Kommentare und Anregungen.

1 Seit den 1970er Jahren wird in der politischen und wissenschaftlichen Öffentlichkeit das 
Verhältnis des Menschen zur Natur als krisenhaft begriffen (vgl. Görg 2003: 9f). Auslöser 
dieser Problematisierung der gesellschaftlichen Naturverhältnisse waren Phänomene wie 
der anthropogene Klimawandel oder der Verlust der Biodiversität. Diese Phänomene als 
Krise zu interpretieren, impliziert die Annahme, dass die herkömmlichen gesellschaftlichen 
Institutionen nicht (mehr) angemessen auf ökologische Probleme reagieren können.
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anderen Ländern getragen. Allerdings können derartige Prozesse nicht unili-
near gedacht werden, da sie stets durch vielschichtige Wechselbeziehungen 
geprägt sind. In diesem Zusammenhang ist elementar, dass die Forderung 
nach buen vivir als Reaktion auf (neo-)koloniale Verhältnisse artikuliert 
wird. Gleichzeitig zeigt sich die Verwobenheit in inter- und transnationale 
Beziehungen in den – von manchen Akteur_innen konstatierten oder gefor-
derten – Anschlüssen an „westliche“ (Denk-)Traditionen. Weiterhin liegt auf 
der Hand, dass die Rezeption in Europa und die transkontinentale2 Zusam-
menarbeit, die beispielsweise durch politische Stiftungen forciert wird, 
wiederum Effekte auf die Auseinandersetzungen in den Andenländern hat.

Diese reziproken Beeinfl ussungen sind teilweise direkt intendiert, teil-
weise verlaufen sie aber auch hinter dem Rücken der involvierten Protago-
nist_innen. Nichtsdestotrotz ist den beteiligten Akteur_innen selbstverständ-
lich stets bewusst, dass sie in ein komplexes Gefl echt sozialer Beziehungen 
eingebunden sind. Daraus leiten sie bestimmte Handlungsstrategien ab, die 
ich in diesem Aufsatz als skalare Strategien beschreibe. Damit knüpfe ich 
an die theoretisch-konzeptionellen Überlegungen zu den Politics of Scale 
an (für eine Einführung in die Debatte vgl. Wissen u.a. 2008). Skalare 
Strategien zielen darauf ab, über die Produktion und Veränderung räumlich-
institutioneller Politikarenen Machtverhältnisse zu festigen, zu verschieben 
oder zu bekämpfen (vgl. Wissen 2008). Klassischerweise geht es dabei um 
die Konstruktion politischer Ebenen (lokale, nationalstaatliche, supranatio-
nale und internationale Ebene) sowie die Konstruktion und Legitimation 
bestimmter Institutionen (Verein, Gemeinde, überregionale Organisation, 
Staat, Staatenverbund, Vereinte Nationen, internationale Organisation usw.), 
die auf diesen Ebenen agieren und bestimmte Verantwortungsbereiche 
sowie Entscheidungskompetenzen beanspruchen, die durchaus auch auf 
andere politische Ebenen durchschlagen können. Mit dem Scale-Begriff 
wird betont, dass die Existenz bestimmter Entscheidungsebenen inklusive 
der darin institutionalisierten Zuständigkeiten bestimmter Akteur_innen 
das Ergebnis von sozialen Kämpfen ist (vgl. Brad 2016: 356) – auch dann, 
wenn sie in der konkreten Situation für die beteiligten Akteur_innen als nicht 
verhandelbare Rahmenbedingungen erscheinen mögen. Mit dem Verweis 
auf die Kontingenz der etablierten räumlich-institutionellen Politikarenen 
wird gleichzeitig ihre strategisch-selektive Wirkung auf die gesellschaft-
lichen Kräfteverhältnisse (und die Möglichkeit ihrer Veränderung) deut-
lich. Auf diese Prozesse reagieren Akteur_innen mit skalaren Strategien, 
die auf „die Schaffung neuer Entscheidungsebenen und die Verlagerung 

2 Ich verwende im Folgenden den Begriff „transkontinental“, um den Unterschied zu trans-
nationalen Prozessen innerhalb der kontinentalen Ebene zu betonen.


