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Bei der räumlichen Entwicklung von Stadt und Land stehen noch immer 
Wachstumsziele an erster Stelle: Gewerbe- und Wohngebietsausweisungen, 
die Ansiedlung von Wirtschaftsunternehmen und der Ausbau der Verkehrs-
infrastruktur. Doch lokale Nachhaltigkeitsinitiativen zeigen den gesellschaft-
lichen Wunsch nach Wandel, der in Form von Repair-Cafés, Zero-Waste-Läden 
und solidarischer Landwirtschaft konkrete Konturen gewinnt. Auch Raumwis-
senschaften und Planungspraxis hinterfragen zunehmend das Wachstums-
paradigma und sprechen sich für mehr gesellschaftliche Mitbestimmung,
Gemeinwohlorientierung und Ressourcenschonung in der Raumplanung aus. 
Heran wächst eine wachstumskritische Regional- und Stadtentwicklung,  die
Möglichkeitsräume für eine ökologisch nachhaltige und sozial gerechte Zu-
kunft öffnet.

Die Welt steht vor enormen ökologischen und sozialen Herausforderungen. Um sie zu bewältigen,
braucht es den Mut, ausgetretene Denkpfade zu verlassen, unliebsame Wahrheiten auszusprechen 
und unorthodoxe Lösungen zu skizzieren. Genau das tut die politische ökologie mit einer Mischung 
aus Leidenschaft, Sachverstand und Hartnäckigkeit. Die vielfältigen Zugänge eröffnen immer wieder 
neue Räume für das Nachdenken über eine Gesellschaft, die Zukunft hat.

Die Reihe für Querdenker und Vordenkerinnenpolitische ökologie

17,95 € (D), 18,50 € (A) 
www.oekom.de
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Von Bastian Lange 

In der Debatte um Postwachstum geht es in jüngster Zeit nicht nur um 

stoffstromliche Reduzierungen, ressourcenschonende Lebens- und Konsummuster 

und CO
2
-Minderungen, sondern vermehrt auch um kleine lokale Nischenprojekte. 

Orte wie Offene Werkstätten, Repair-Cafés, Makerspaces, FabLabs, kreative Labora-

torien und andere alternative Transformationsräume sollen als Nischenphänomene 

Teil eines großen Transformationsversprechens sein. (1) Denn nicht nur ein kleiner 

selektiver geographischer Raum wird durch solche Orte transformiert, sondern von 

da aus werden die großen stoffstromlichen Wirkungszusammenhänge positiv ver-

ändert, so lautet das Versprechen. In den letzten Jahren hatten derartige Transfor-

mationsorte einen großen Zulauf. 

Es besteht die Hoffnung, dass ausgehend von diesen Orten neue soziale Bewe-

gungen im Verbund mit ressourcenschonenden Produktions- und Konsummustern 

ihren Lauf nehmen. Viele erhoffen sich eine höhere Wirkungsreichweite mit den 

entsprechenden Nachhaltigkeitseffekten. Ministerien wie das Bundesministerium 

für Bildung und Forschung investieren in deren Förderung und Kommunalpoliti-

Lokale Orte als Brückenelement für die Transformation

Das Versprechen der Nische 

Nischenprojekte wie Offene Werkstätten und Repair-Cafés gelten 

als Hoffnungsträger. Dabei lassen sie sich nicht so einfach repro-

duzieren. Für ein echtes Verständnis wachstumskritischer Trans-

formationsprozesse muss das Zusammenwirken unterschiedli-

cher Kontexte und Raumformen in den Fokus rücken.
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ker(innen) setzen sich für die Stärkung des Ehrenamts, lokale Klimabündnisse und 

Reallabore ein. Sie richten neugierig den Blick auf diese Keimzellen und fragen 

sich, wie derartige Initiativen weiter wirksam werden könnten. 

Betrachtet man diese Nischenphänomene, zeigen sich unterschiedliche Geographi-

en. Es ist interessant zu untersuchen, mit welchen Raumbegriffen und -konzepten 

die aktuellen Debatten um Postwachstumsökonomien operieren und inwiefern sie 

Hinweise darauf geben können, lokale Phänomene jenseits ihrer lokalen Verwurze-

lung in einen übergeordneten Kontext zu stellen.

Transitionsräume und Brückenelemente

Unter dem Begriff Transitionsgeographien (2) werden Übergänge zwischen lokalen 

Einzelinitiativen und ihren Transitionsphasen aus einer geographischen Sichtweise 

analysiert. Das bedeutet, Nischenorte als Transitionsräume anzusprechen, in denen 

ressourcenschonende Praktiken erprobt, getestet, entwickelt und in Enthusiast(in - 

 n)engemeinschaften verfasst sowie in Gruppen verhandelt werden. Verbunden 

mit anderen global verstreuten, gleichgesinnten Initiativen entstehen dann an-

schlussfähige Kopplungs- und Kooperationsangebote für die »gleiche Sache«, eben 

Brückenelemente zwischen Gruppen, die alltägliches Handeln als eine Form des 

politischen Wirkens begreifen. 

Betrachtet man die Nische nicht als Containerort, sondern als Kontinuum von 

handelnden Akteur(inn)en, dann wird klar, dass Nischenphänomene mehr sind als 

ein einfaches singuläres Ortsphänomen. Es sind kontingente, globale „Graswur-

zel-Innovationsbewegungen“. Bis dato haben EU- und Ministerienvertreter(innen) 

kleine Projektorte und Nischenphänomene wie Offene Werkstätten, Repair-Cafés 

und FabLabs ambivalent rezipiert. Zum einen werden einzelne Orte mit hohen Er-

wartungen belegt und vom Einzelfall große Wirkungszusammenhänge erwartet. 

Erklärungsleitend sind dann Modelle, die mit relativ starren Maßstabsebenen von 

„lokal“ und „global“ argumentieren. Die Nische wirkt demzufolge in die Stoffkreis-

läufe auf anderen Maßstabsebenen ein und transformiert diese.

Ferner hat die Politik noch nicht erkannt, dass die nischenartigen Keimzellen für 

die Akteure und Macherinnen einen alltagsrelevanten Bezugspunkt darstellen. An 

diesen Orten wird etwas Konkretes, materiell Relevantes und als richtig Bewertetes 
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praktiziert: Recycling, Upcycling und Re-Use sind gute Beispiele und verbinden 

sich mit einzelnen Transitionsnarrativen, etwa dem der Wiederverwendung von Ge-

brauchsgütern im lokalen Nahraum. 

Raumkonzepte und gesellschaftlicher Wandel 

Raumbezogene Konzepte wie Maßstab, Netzwerk, Territorium und Ort haben neben 

anderen Begriffen wie Terrain, Landschaft oder Grenze eine lange Tradition in der 

raumwissenschaftlichen Forschung. Erstere werden von verschiedenen Autor(inn)en 

als grundlegende Raumkonzepte angeführt, da sie für je unterschiedliche Eigenlogi-

ken stehen, etwa wie Raum in sozialer Praxis hervorgebracht wird und sich betrach-

ten lässt. In Abkehr von fixierten, vermeidlich vorgefertigten und final gemachten 

Räumen richten viele Raumforscher(innen) den Blick auf die Art und Weise, wie 

Raum und Raumbezüge sozial produziert und gefasst werden können. 

Der Produktionsaspekt ist auch für die Transformations- und Postwachstumsfor-

schung von großer Bedeutung. Beispielsweise nimmt die Frage der Skalierung zivil-

gesellschaftlicher Initiativen eine zentrale Stellung in aktuellen Debatten um Post-

wachstum ein. Skalierung wird dabei als ein Prozess verstanden, der unterschiedliche 

Reichweiten, Relevanzen, Professionalisierungsgrade oder Institutionalisierungen 

erfasst und sich anhand von konkreten Praktiken manifestiert. 

Ganz wesentlich steht die Frage im Vordergrund, wie kleine, vor Ort beobachtbare 

lokale Praktiken auf einer globalen (Welt-)Ebene Relevanz entfalten können. Seit 

mehreren Jahren wird darauf hingewiesen, dass diese oft unhinterfragte Zwei-Wel-

ten-Lehre zwischen lokal und global nicht in der Lage ist, Fragen der Unterscheidung 

zwischen bottom-up (lokal auf global) und top-down (global auf lokal) zu beantwor-

ten. Die Gleichzeitigkeit der Prozesse, wenn beispielsweise lokale NGOs und natio-

nalstaatliche Regierungsverbände (G8 oder G20) im Grunde genommen gleiche 

oder ähnliche Ziele (mit zweifelsohne unterschiedlichen Maßnahmen) verfolgen, 

schwächt die Erklärungsleistung dieser strikten Zwei-Welten-Gegenüberstellungen. 

Konzeptionelle Alternativen stellen seit einiger Zeit nicht hierarchisierende Be-

schreibungen und Erklärungsangebote dar. Ganz wesentlich haben zudem subjekt-

orientierte und skalenkritische Perspektiven neue Sichtweisen auf die etablierten 

Transitionsansätze von der lokalen Nische in den globalen Mainstream eröffnet. 
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Ein Beispiel hierfür sind die Entwicklungen um Offene Werkstätten. (3) Während 

überregionale Organisationen wie der Verbund Offener Werkstätten (VOW) und 

Onlineplattformen eine wichtige Rolle für die Verbreitung Offener Werkstätten 

spielen, sind die eigentlichen Orte stark mit bestimmten Bedeutungen aufgeladen, 

durch Gemeinschaften geprägt sowie meist temporär verfasst. Sie sind nicht nur 

thematisch und organisatorisch unterschiedlich, sondern durch ihren räumlichen 

Kontext sodann geographisch divers. Da sich Kontexte – ebenso wie das Vertrauen 

in Peer-Netzwerke – nur schwer räumlich austauschen und gewissermaßen »ver-

pflanzen« lassen, sind derartige Keimzellen auch nicht einfach beliebig erweiter- 

und replizierbar, das heißt skalierbar. Somit ist auch das Zusammenwirken unter-

schiedlicher Kontexte und Raumformen, die sich in Gestalt von Ortsbezügen und 

Netzwerken artikulieren, eine wichtige Voraussetzung, um Transformationsprozesse 

und -potenziale zu verstehen.  

Hier verschränkt sich die erklärend-beschreibende geographische Perspektive mit 

der normativ-gesellschaftspolitischen Erwartung: Politik und Verwaltung haben es 

sich zur Aufgabe gemacht, derartige Keimzellen zu befördern und zu stärken.  

Dabei dominierten lange Zeit Bilder und Imaginationen, dass sich Nischen in den 

Mainstream über die geographische Maßstabsebene hinweg weiterentwickeln und 

Wirksamkeit entfalten. Oftmals haben unhinterfragte und nicht explizierte Raum-

zuschreibungen die Debatte bestimmt. Dies führt mitunter zu überzogenen Erwar-

tungen hinsichtlich der Wirksamkeit von Nischenphänomen, wenn diese beispiels-

weise aus ihrer lokal-regionalen lebensweltlichen Orientierung Aufwertungsprozes-

„Betrachtet man die Nische nicht als Containerort, 

sondern als Kontinuum von handelnden Akteur(inn)en, 

dann wird klar, dass Nischenphänomene mehr sind 

als ein einfaches singuläres Ortsphänomen.“
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se anstreben oder anstreben sollen. Ähnliches gilt für Regionalisierungsprozesse, 

wenn es durch die subjektive Sicht unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure auf 

das Territorium zu unterschiedlichen Wahrnehmungen eines regionalisierten Hand-

lungsraums kommt.

Nachhaltige Raumkonzepte  

Existierende Raumkonzepte wie Mehrebenen-Governance (4) und ihre Maßstabs-

ebenen sind kritischer als bislang zu prüfen. Alternativ sollte man postwachstums-

orientierte Praktiken im Kontext sozialökologischer Wandlungsprozesse betrachten. 

(5) Marston und Jones fassen zentrale Schwächen hierarchisch-vertikaler Maßstabs-

konzepte zusammen, indem sie insbesondere auf die epistemologischen Fallstricke 

verweisen, wenn das Konzept „lokaler-globaler“ Maßstabsebenen als quasi natür-

liche Analyseeinheit Verwendung findet, was das eigentliche Objekt der Beobach-

tung verstellt. Gerade subjektorientierte und skalenkritische Perspektiven erweitern 

die dominante Mehrebene sowie die transitionstheoretischen Ansätze. 

Transitionsorte in Nischen erhalten somit die analytische und gleichwohl realwelt-

liche Funktion, als strukturierendes Bindeglied und Brückenkonzept eigene Bezugs- 

und Maßstabsräume für ihr Handeln zu demonstrieren. In gewissermaßen flachen 

und horizontalen Beziehungen zu anderen Nischen stellen sie somit translokale 

Handlungsräume dar. Die Mannigfaltigkeit dieser Nischenphänomene stresst na-

tionalstaatliche Akteurinnen und Akteure und vermeintlich einfache und schnell 

umsetzbare Handlungsvorhaben: Die vielen Transitionsgeographien (2) zeigen 

einen Formenreichtum von subjektiv gemachten räumlichen Bezugs- und Hand-

lungsrahmen. Im Zuge dieser Transitionsgeographien müssen Wege zu einem Mehr 

an Nachhaltigkeit neu gedacht werden. Nationalstaaten und EU-Körperschaften 

müssen neue Beziehungsräume um diese Nischen beschreiben. Das können Raum-

konzepte sein, die aus einerseits lokalisierten (z. B. einem offenen Werkstattraum) 

und andererseits nicht lokalisierten Ereignisbeziehungen (Erderwärmung) beste-

hen, die als Ereignisräume produktiv sind und die die dominante Darstellung von 

(Maßstabs-)Hierarchien zu vermeiden wissen.

Lokale Räume, wie die Nischenphänomene von Postwachstumsprozessen, sind so-

mit in ihrer Handlungslogik immer unvollständig integrierte soziale Orte. Sie ent-
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falten ihre Wirksamkeit immer erst durch Relation (Beziehungsbrücken) zu Themen, 

Materialisierungen (z. B. bestimmten Gewerken) und sozialen Kollektiven (z. B. ur-

banen Bewegungen), die an ähnlichen Bewältigungsszenarien sozioökonomischer, 

urbaner und ökologischer Krisen wirken. Die Nischen sind dabei nicht als insulare, 

abgeschottete Containerorte, sondern in Relation zu lokalen oder globalen Beson-

derheiten zu verstehen. 
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Wie macht der Post-

wachstumsansatz 

Raum gut?

Weniger ist mehr. Kleine 

und einfache Räume tun 

gut. Dann bleibt auch mehr 

Raum für die anderen.
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