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Debatten um die Grenzen des (wirtschaftlichen) Wachstums werden seit 
Jahrzehnten weltweit geführt. Eng verbunden mit Konzepten wie degrowth, 
Postwachstum oder Suffizienz-Strategie, die vor allem im „Globalen 
Norden“1 ihren Ursprung haben, wird in Lateinamerika das Konzept des 
Postextraktivismus in akademisch-universitären Kontexten und Fachkreisen 
zunehmend präsenter. Der folgende Artikel stellt den Versuch dar, dieses aka-
demische Konzept mit einem konkreten sozial-ökologischen Konfl iktfall im 
Süden Chiles zusammenzudenken. Ich beschreibe einen Kontext, in dem die 
lokale Andenbevölkerung2 enteignet und aus ihrem Lebensraum vertrieben 

* Mein Dank gilt den Gutachter*innen und der Redaktion für wertvolle Anregungen zur 
Überarbeitung des Beitrags.

1 Ob fehlender Alternativen werde ich im Folgenden die Termini „Globaler Norden“ und 
„Globaler Süden“ nutzen. Wenngleich „Globaler Norden/Süden“ in den Postkolonialen 
Studien aufgrund des dualistischen Charakters kritisiert werden, so wird „dem Norden“ 
innerhalb dieser Theorien nicht mehr nur Modernität, Fortschritt und Entwicklung zugeord-
net, sondern eben auch Ausbeutung, Hegemonie und Gewalt zugeschrieben (vgl. Husseini de 
Araújo 2015: 92). Ich beziehe mich auf früh industrialisierte Länder als „Globaler Norden“, 
die ihren Lebensstandard aufgrund der Ausbeutung des „Globalen Südens“ aufr echterhalten 
können und einen Großteil der entstehenden Probleme aufgrund kapitalistischer Strukturen 
in „den Süden“ zu externalisieren vermögen.

2 Die Frage, wer der „lokalen Andenbevölkerung“ zuzurechnen ist, bleibt umkämpft. Innerhalb 
der von mir besuchten Gemeinde besteht diesbezüglich ein Konfl ikt. Die Direktbetroffenen, 
die durch das Stauseeprojekt enteignet wurden und nicht in San Merán, sondern fl ussaufwärts 
leben, machen den Aktivist*innen den Vorwurf, sie seien „nur Zugezogene“. Diesen Vorwurf 
übernehmen auch die Befürworter*innen des Stauseeprojekts, die der Meinung sind, die 
Aktivist*innen würden als Teil einer Umweltbewegung versuchen, das Projekt zu verhindern. 
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wird. Während die Debatte um Postextraktivismus im „Globalen Norden“ 
eher am Rande geführt wird, belebte sie die Diskussion um „Entwicklung“3 
in Lateinamerika neu. Die Besonderheit postextraktivistischer Theorien 
liegt in der Verknüpfung der Dependenztheorien der 1970er Jahre mit einer 
Kritik zunehmender, weltweiter und ungleicher Entwicklung sowie sozial-
ökologischer Fragen.

Konfl ikte um Wasser sind auf globaler Ebene keine neue Erscheinung. 
Bereits seit Jahren warnen Expert*innen davor, dass sich zunehmend mehr 
Konfl ikte und Kriege an dieser Ressource entfachen werden. Dass dies 
bereits der Fall ist, zeigt sich in den zahlreichen sozial-ökologischen Kon-
fl ikten, die weltweit sichtbar sind. Ein ebensolcher Fall bildet die empirische 
Basis des vorliegenden Artikels. Hierbei handelt es sich um den Bau eines 
Staudamms im südlichen Teil Chiles, der – trotz der negativen Erfahrungen 
mit ähnlichen Fällen – als ein multifunktionales Stausee projekt angelegt 
ist. Während der Großteil des gestauten Wasservolumens zur Bewässe-
rungssicherung für den landwirtschaftlichen Sektor genutzt werden soll, 
wurde der Stausee darüber hinaus zur Energieerzeugung durch Wasserkraft 
konzipiert. Somit fördert der Bau des Stausees durch die Bereitstellung 
des notwendigen Wassers einerseits die exportorientierte Landwirtschaft, 
die neben Bergbau als einfl ussreichste extraktivistische Tätigkeit gilt (vgl. 
Gudynas 2010a: 37). Andererseits wird gleichzeitig Energie erzeugt, deren 
Export Zugang zu einem neuen (transnationalen) Markt ermöglichen könnte. 
Dass sich hierbei die zugrundeliegenden Interessen bezüglich der Nutzung 
diametral gegenüberstehen, zeigt sich in der Tatsache, dass Wasser für 
die Landwirtschaft insbesondere in den Sommermonaten notwendig ist, 
wohingegen die Nachfrage nach dort erzeugtem Strom vor allem in den Win-
termonaten – beispielsweise für das Betreiben elektrischer Heizsysteme – 
ansteigt. Nichtsdestotrotz wird das Infrastrukturprojekt, das es ermöglichen 

Obwohl die Gegner*innen des Stauseeprojekts keine geeinte Gruppe darstellen, subsumiere 
ich für den weiteren Artikel alle Interviewten mit Ausnahme der Junta de  Vigilancia unter 
Lokalbevölkerung, da alle – wenngleich in unterschiedlichem Ausmaß – vom Stausee-
projekt betroffen sind und sein werden. Als Direktbetroffene gelten Personen, die durch das 
Stauseeprojekt oder damit in Zusammenhang stehende weitere Projekte enteignet wurden 
bzw. ihren bisherigen Erwerbsmöglichkeiten nicht weiter nachgehen können.

3 Entwicklung als Konzept ist nicht frei von Widersprüchen und sein Gehalt äußerst umstrit-
ten. Es ist meiner Einschätzung nach jedoch wichtig, „Entwicklung“ als einen normativen 
Begriff aufzufassen, der synonym mit Verbesserung und Fortschritt gebraucht wird (vgl. 
u.a. Seers 1974: 40). Wenngleich das Konzept von „Entwicklung“ bereits in der griechi-
schen Antike vorzufi nden ist (vgl. Ziai 2010: 23), so wurde es nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges durch die „geopolitischen und außenwirtschaftlichen Interessen der USA und 
ihrer Verbündeten“ (ebd.) erst politisch wirkmächtig. Für einen Überblick zum Konzept 
vgl. Kößler 1998; kritisch: Ziai 2004.
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