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Die ganz alltägliche Katastrophe

W

er morgens die Zeitung aufschlägt, kann übermäßig auf die Natur und menschliche Arbeit zusich des dumpfen Gefühls nicht erwehren, greift und dabei Lebenschancen und natürliche Ressourdass wir in schwierigen Zeiten leben. Eine cen ungerecht verteilt. Lebensweise, weil sie unseren Alltag
schlechte Nachricht folgt der anderen: Finanz- vollständig durchdringt. Sie zieht sich durch Produktimarktkrise, Hungerkrise, tausende Tote im Mittelmeer, onsprozesse, Gesetze, Infrastrukturen, Verhaltensweisen
Klimawandel und Naturkatastrophen, unsichere Jobs und und sogar durch unsere Denkmuster. So erwarten wir
Sozialabbau, der Aufstieg reaktionärer und rechter Kräf- von Frühling bis Winter exotisches Obst im Supermarkt
te in Europa und den USA. Gleichzeitig beobachten wir und können innerhalb kürzester Zeit per Mausklick über
eine wachsende soziale Ungleichheit und Spaltung der Amazon, Zalando, foodora und Co fast jedes erdenkliche
Gesellschaft. Obwohl die globale Wirtschaft in den letzten Produkt nach Hause geliefert bekommen. Darüber, wo es
Jahrzehnten rasant gewachsen ist, leben noch immer 766 herkommt und wie es produziert wurde, müssen wir uns
Millionen Menschen in extremer Armut.1 Und während keine Gedanken machen. Wir erwarten eine stabile Wähim Jahr 2010 noch 388 Personen so viel Reichtum wie die rung und einen funktionierenden Zahlungsverkehr. Vieärmere Hälfte der Weltbevölkerung besaßen, sind es 2017 le Länder und Weltregionen können diese Bedingungen
jedoch nur aufrechterhalten, wenn sie der harten Sparnur noch acht Männer.2
Die schlechten Nachrichten scheinen zusammenhangs- politik von Weltbank und Internationalem Währungslos auf uns einzuprasseln – und doch haben sie viel mit- fond (IWF) zustimmen. Wir können uns ein Leben ohne
Smartphone nicht mehr vorstellen. Dabei wereinander zu tun. Mit diesem Dossier möchten
den sie meist unter ausbeuterischen Bedingunwir die Zusammenhänge zwischen den verWährend im
gen und staatlicher Repression produziert. Auch
schiedenen Missständen und beunruhigenJahr 2010 noch
gehen wir selbstverständlich davon aus, dass sich
den Tendenzen aufzeigen und untersuchen.
388 Personen
irgendjemand um ältere Menschen kümmert.
Außerdem fragen wir uns: Wie können wir
so viel Reichtum
Diese Sorgearbeit aber erledigen nicht selten midiesen besorgniserregenden Entwicklungen
wie die ärmere
grantische Fachkräfte zu miserablen Arbeitsbebegegnen? Wo müssen wir ansetzen, um ein
Hälfte der Weltdingungen. Und wer die Chance hat, qualifiziert
gutes Leben für alle zu erreichen, anstatt ein
bevölkerung
sich im lebenslangen Lernen immer weiter, um
besseres Leben für wenige? Und was macht es
besaßen, sind es
aktiv an einer karriereorientierten Gesellschaft
so schwierig, einen sozial-ökologischen Wan2017 nur noch
teilzunehmen, stellt aber grundsätzliche Fragen
del hin zu einer gerechten und nachhaltigen
acht Männer.«
zu unserem gesellschaftlichen Zusammenleben
Zukunft voranzutreiben?
höchstens am Rande. Diese Elemente unseres
Alltags sind Teil eines globalen Wirtschaftssystems, das
Das Leben der einen auf Kosten der anderen
gravierende Ungerechtigkeiten und ökologische Schäden
Der Aufstieg rechter Bewegungen und Parteien zeigt, hervorbringt. Es beruht auf konstanter Ausbeutung: eidass viele Bürgerinnen und Bürger quer durch alle gesell- nerseits zwischen Menschen, andererseits zwischen Menschaftlichen Schichten ihren Glauben an die parlamenta- schen und ihrer Umwelt.
rische Demokratie verloren haben. Rechtspopulist*inneni
weltweit nutzen die Angst vor einem sozialen Abstieg und Die imperiale Lebensweise …
schüren das Gefühl von Unsicherheit. Einfache Antworten auf komplexe Probleme gewinnen die Oberhand. Die … beruht auf ungerechter Ressourcenverteilung
Rückbesinnung aufs Nationale, schärfere GrenzkontrolDie Menschen im Globalen Norden, also die in wirtlen und schnellere Abschiebungen sollen Sicherheit und schaftsstarken Industrieländern lebenden Menschen, verWohlstand schaffen.
brauchen überproportional viele Ressourcen. Dem Rest
Diese einfachen Antworten werden den komplexen der Weltbevölkerung bleibt nur noch ein kleiner Zugriff
Problemen jedoch nicht gerecht. Aber auch manche lin- auf Land, Wasser, Nahrung oder fossile Brennstoffe. Auch
ke Erklärungsmuster sind zu einfach, wenn sie die Schuld innerhalb von Gesellschaften, sowohl im Globalen Norallein bei Konzernen, Banken und dem oberen ›1 Pro- den wie auch im Globalen Süden (siehe Glossar), vergrözent‹ suchen. Stattdessen müssen wir sorgfältig prüfen, ßern wohlhabende Menschen durch ihren hohen Konsum
ob die verschiedenen Probleme gemeinsame Ursachen und den damit einhergehenden Ressourcenverbrauch den
haben, und welche Strukturen den Ungerechtigkeiten zu- ökologischen Fußabdruck (siehe Glossar) ihres Landes,
grunde liegen. Eine wesentliche strukturelle Ursache der während die einkommensschwachen Einwohner*innen
vielfältigen und miteinander verknüpften Krisen ist – so nur einen geringen Teil dazu beitragen. Deshalb sprechen
unsere These – die imperiale Lebensweise. Imperial, weil wir von einer transnationalen Verbraucher*innenschicht
sie sich stetig ausbreitet, andere Lebensweisen verdrängt, (siehe Glossar), also einer globalen Ober- und Mitteli		*: Im gängigen Sprachgebrauch wird nur die männliche Form verwendet. Zur geschlechtergerechten Schreibweise verwenden wir hier auch
		die weibliche Form. Das Sternchen steht außerdem dafür, dass es vielfältige Formen gibt, Geschlechtsidentitäten zu leben und zu empfinden.
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schicht mit einem übermäßigen Rohstoffverbrauch, der
zunehmend auch Menschen im Globalen Süden angehören.
…wird ermöglicht durch menschenunwürdige Arbeit
Die imperiale Lebensweise dieser Verbraucher*innenschicht hängt direkt zusammen mit einer imperialen Produktionsweise und ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen.
Billigste Produkte sind nicht nur Auswirkung von steigender technologischer Effizienz, sondern hauptsächlich das
Resultat von globalen Ungleichheiten und harter, schlecht
bezahlter und unsicherer Arbeit – die auch in Deutschland vom Schlachthof bis zum Restaurant stattfindet. In
der Türkei oder in Bangladesch stürzen ganze Minen und
Fabrikgebäude über den Arbeiter*innen zusammen. Niedrige Sozial- und Umweltstandards an vielen Orten machen
die Konsumprodukte für eine weltweit wachsende Mittelund Oberschicht leicht erschwinglich. Die gleichen Jobs
werden im Globalen Süden deutlich schlechter bezahlt
als im Norden. Dadurch haben die Konsument*innen des
Nordens Zugriff auf deutlich mehr Arbeitszeit – in Form
produzierter Güter – der Menschen im Globalen Süden
als umgekehrt: Wenn ich eine Stunde zu den Löhnen im
Norden arbeite, kann ich mir das Produkt eines Vielfachen
der Arbeitsstunden im Süden kaufen. Vielen Bürger*innen
von EU und Nordamerika steht fast die gesamte Welt offen, auch visarechtlich. Den Menschen im Globalen Süden
verwehren dagegen oft Grenzzäune den Weg (siehe Infobox »Bewegungsfreiheit«).

… beutet die Natur aus
Der überproportionale Zugriff auf natürliche Ressourcen ist ein weiteres Unrecht, das wir nicht nur an anderen Menschen, sondern auch an der nicht-menschlichen
Natur selbst verüben. Die ›Natur‹ stellt einen Wert an sich
dar und ist nicht ausschließlich Rohstoff oder Deponie
für menschliche Bedürfnisse und Abfälle. Es wird immer
deutlicher, dass unsere auf unbegrenztes Wirtschaftswachstum ausgerichtete Lebens- und Produktionsweise
auf einem begrenzten Planeten nicht möglich ist. Die aktuelle Rate des Artensterbens ist etwa tausendmal höher als
in der Zeit vor menschlichem Einfluss, Tendenz steigend.3
Seit 2000 wird alle fünf Jahre ein Regenwaldgebiet in der
Größe der Bundesrepublik abgeholzt.4 Und verschiedene Schätzungen gehen davon aus, dass Klimawandel und
Naturkatastrophen bis zum Jahr 2050 bis zu eine Milliarde Menschen aus ihrer Heimat vertreiben könnten.5 Der
menschengemachte Klimawandel ist historisch betrachtet
ein Produkt der imperialen Lebens- und Produktionsweise
der Länder des Globalen Nordens, wie wir im folgenden
historischen Abriss noch ausführen werden. Dass unsere
Mobilität so stark auf das Auto fokussiert ist, jeder Haushalt verschiedenste energieintensive Geräte sein Eigen
nennt und ressourcenintensive Industrien wie die Stahlproduktion und der Flugverkehr massiv subventioniert
werden – all dies trägt massiv zur Erderwärmung bei. Viele der damit verbundenen Emissionen gehen heute nicht
mehr direkt aufs Konto der reichen Nationen im Norden.
Nicht nur, weil sich die imperiale Lebensweise ausbreitet,
sondern auch deshalb, weil die Produktion vieler Güter

Abb. 1.1: Das Konzept der imperialen Lebensweise
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INFOBOX
Zum Nachschlagen – Das Konzept der imperialen Lebensweise im Überblick
Imperiale Lebensweise
in Stichworten

Imperiale Lebensweise – eine Erklärung
Eine wesentliche Ursache der gegenwärtigen Probleme ist – so unsere These – die
weltweite Ausdehnung einer auf Profit und Wachstum basierenden Wirtschaftsweise.
Das globale Wirtschaftssystem ist jedoch kein eigenständiges, abgekoppeltes System
›da draußen‹, sondern stark mit der Lebensweise der Menschen verwachsen.

Das Konzept der imperialen Lebensweise verbindet Individuum, Wirtschaft und globale Probleme.

Die imperiale Lebensweise beruht auf dem Ideal des komfortablen und modernen
Lebens mit seiner dauerhaften Verfügbarkeit von Konsumgütern. Um einen solchen
Alltag zu ermöglichen, müssen Menschen in aller Welt hart arbeiten, Bodenschätze
abbauen und Tiere schlachten. Dies in einem Ausmaß, das an die ökologischen und
sozialen Grenzen der Erde stößt. Die Folgen werden ausgelagert: Auf den Globalen
Süden, auf kommende Generationen und auf benachteiligte Gruppen überall.

Die imperiale Lebensweise ist imperial, weil sie bestimmten Gruppen einen
übermäßigen Zugriff auf Arbeitskraft
und Biosphäre weltweit ermöglicht
und negative Folgen auslagert.

Trotz der genannten Probleme breiten sich Traum und Praxis dieser Lebensweise ausgehend vom Norden in immer weitere Teile der Welt aus – mitsamt ihren ökologischen Problemen und sozialen Ungerechtigkeiten. Denn die imperiale Lebensweise
gilt als die Norm: Tief sitzende Vorstellungen und Orientierungen von dem, was erstrebenswert ist (zum Beispiel ›Wachstum‹ als persönliches und wirtschaftspolitisches
Ziel), physisch-materielle Infrastrukturen (Autobahnen oder Kohlekraftwerke) und politische Institutionen (Europäische Zentralbank, Weltwährungsfonds oder Freihandelsabkommen) stützen sie.8 Weil verschiedene Ebenen hier zusammenwirken, sprechen
wir von einer Lebensweise (im Unterschied zum individuellen Konsumstil oder den
allgemeinen Produktionsverhältnissen).

Die imperiale Lebensweise
breitet sich global aus.

Ihre Vielschichtigkeit und die mehr oder minder aktive Zustimmung vieler Menschen
stabilisieren die imperiale Lebensweise. Ein Resultat sind Scheinlösungen (zum Beispiel technologische Effizienz, siehe Infobox »Green Economy«) für echte Probleme
wie den Klimawandel. Doch ebenso vielfältig sind die Ansatzpunkte für eine sozialökologische Transformation. Menschen an verschiedensten Orten politisieren das
Alltägliche, indem sie sich dem Konsum verweigern oder sich in Initiativen, Gewerkschaften und Bündnissen zusammenschließen und für die Demokratisierung von Institutionen und Produktionsweisen kämpfen.

in den Süden ausgelagert wurde (virtuelle Emissionen von
Gütern, siehe Glossar). Das ändert aber nichts daran, für
wessen Konsum und Profite ein Großteil der weltweiten
Treibhausgase anfällt.
…und spaltet die Gesellschaft
Die genannten Ungerechtigkeiten treffen bestimmte Menschen unverhältnismäßig stark: So leiden jene,
die über wenig Geld verfügen oder aufgrund ihres Geschlechts oder rassistisch benachteiligt werden, stärker
unter den Folgen von ungerechten Arbeitsbedingungen,
Umweltschäden und Klimawandel.6 Die Spaltung vollzieht
sich dabei nicht nur zwischen einem wohlhabenden Globalen Norden und einem ausgebeuteten Globalen Süden,
sondern auch innerhalb von Gesellschaften. So gibt es sowohl im Globalen Süden Profiteur*innen der Globalisierung, wie es in den Ländern des Nordens Verlierer*innen
gibt. Armut oder auch Unzufriedenheit mit Leistungsdruck, Hypermobilität oder Feinstaubbelastung sind keineswegs eine Seltenheit.
10
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Staat, Wirtschaft und der gesellschaftliche Konsens festigen die imperiale
Lebensweise.
Lebensweise meint ein
komplexes Zusammenwirken von individuellen Handlungen, Wirtschaft
und politischen Institutionen.
Eine sozial-ökologische
Transformation muss auf
allen Ebenen der imperialen
Lebensweise ansetzen.

Die imperiale Lebensweise in uns

Die imperiale Lebensweise macht auch vor der eigenen Person nicht Halt und gipfelt in dem Bedürfnis vieler Menschen nach permanenter Selbstoptimierung. Damit ist nicht nur das Karrieredenken im Sinne höherer
Einkommen und Positionen gemeint, sondern auch die
steigende Effizienz in Beruf und Freizeit als Selbstzweck.
Auch die gesellschaftliche Auffassung, dass die Verantwortung zunehmend ausschließlich beim Individuum liegt –
und nicht beim Unternehmen oder beim Staat – treibt
diese Entwicklung voran: Ungerechte Wirtschaftsweisen
hängen dann allein damit zusammen, dass die Individuen nicht ethisch korrekt einkaufen. Und wer zum Beispiel
krank ist, leidet nicht an den Folgen seiner Erwerbsarbeit
(oder hat einfach Pech gehabt), sondern ist selbst schuld,
weil er*sie zu ungesund isst, nicht genügend meditiert
oder zu wenig Sport treibt (um sich von den Folgen der
Arbeit zu erholen).

Die imperiale Lebensweise als Erklärungsversuch

Das Konzept der imperialen Lebensweise bietet eine Erklärung dafür, warum sich angesichts der zunehmenden
Ungerechtigkeiten bisher keine zukunftsweisenden Alternativen durchsetzen. Er untersucht Gründe dafür, warum
eine sozial-ökologische Transformation (siehe Glossar)
blockiert wird. Damit meinen wir einen grundlegenden
Wandel von Gesellschaft und Wirtschaft, um ein gutes
Leben für alle, auch für zukünftige Generationen, zu ermöglichen. Die Sozialwissenschaftler Markus Wissen und
Ulrich Brand haben den Begriff vor wenigen Jahren in die
wissenschaftliche Debatte eingeführt.7 Hier versuchen wir
ihn anhand verschiedener Bereiche unseres alltäglichen
Lebens zu veranschaulichen: anhand unserer Ernährung
und Mobilität, unseres Bildungssystems, der Privatfinanzen, des Sorgebereichs und der digitalen Welt. Dabei fragen wir, wie sich die imperiale Lebensweise in diesen Bereichen äußert und welche Faktoren sie stabilisieren.

Wandel in Sicht?

Die profitorientierte Globalisierung (siehe Glossar)
zeigt und vervielfältigt sich in unserem alltäglichen Leben,
in unserer Arbeit, unserem Konsum und unseren ›normalen‹ Verhaltens- und Denkweisen. Nur wenn wir uns über
die Probleme und ihre Ursachen bewusst werden, können
wir eine wirkliche Veränderung herbeiführen. Tatsächlich können wir eine zunehmende Sensibilisierung für
die genannten Probleme bei vielen Menschen im Norden
wie im Süden beobachten.9 Jedoch tragen gerade einkommensstarke Schichten mit dem höchsten Bildungsniveau
am meisten zur Zerstörung der Biosphäre und der Ausbeutung von Menschen bei (siehe Mobilität, S. 82 und
Bildung und Wissen).10 Dies liegt daran, dass viele dieser Menschen zwar eher umweltfreundliche Kaufentscheidungen treffen, aufgrund ihres hohen Einkommens aber
auch überdurchschnittlich viel konsumieren.
Wir beobachten eine deutliche Zunahme konsumbasierter ›Lösungen‹. Ein Beispiel sind fair gehandelte Produkte, deren Marktanteil beständig steigt.11 Ein anderes
ist, dass Reisende inzwischen ihren Flug, ihre Auto- oder
Busfahrten durch eine vermeintliche CO2-Zahlung ausgleichen können. So verspricht das Unternehmen Atmosfair beispielsweise für ein paar Euro einen ›CO2-neutralen‹
Flug.12 Entwickler*innen des Fairphones streben an, so
»fair wie möglich«13 zu produzieren, also möglichst keine
Rohstoffe aus Krisenregionen zu verwenden und die Angestellten nicht auszubeuten.ii
Bei vielen dieser Lösungsstrategien handelt es sich jedoch um Ansätze mit einseitigem Fokus auf den individuellen Konsum und mit geringer Reichweite. Menschen
können sich weiterhin persönlich entscheiden, Kaffee mit
oder ohne Ausbeutung einzukaufen – Ausbeutung bleibt
dabei die Norm. In vielen Fällen handelt es sich gar um
Scheinlösungen und Greenwashing, wie im Falle der CO2Ausgleichszahlungen (siehe Infobox »Emissionshandel
und Offsets«). Ein Beispiel für solche Scheinlösungen ist
auch die Entwicklungszusammenarbeit westlicher Staaten,
wenn sie versucht durch Maßnahmen wie Hungerhilfe die
negativen Auswirkungen ihrer eigenen Landwirtschaftspolitik zu kitten. Auch die politische Strategie eines grünen Wachstums (siehe Infobox »Green Economy«) soll die
negativen Auswirkungen unserer Wirtschaftsweise ver-

INFOBOX

Der Traum von der Green Economy

Die Green Economy (grünes Wachstum) verspricht, dass wir unsere Wirtschaft nur ›grüner‹ machen müssen, um die ökologischen Probleme zu
lösen. Eine Einschränkung unseres derzeitigen Konsums ist nicht notwendig. Mehr noch: Das Wirtschaftswachstum können wir damit sogar ankurbeln. Um das Wirtschaftswachstum vom Naturverbrauch zu entkoppeln,
soll die auf fossilen Brennstoffen basierende Industrie schrittweise durch
bio-basierte Produktion ersetzt werden: Benzin durch Agrartreibstoffe
(siehe Infobox »Agrartreibstoffe«), Kohle durch Wasserkraft, und so weiter.
Marktinstrumente wie der Emissionshandel spielen hier eine wichtige Rolle (siehe Infobox »Emissionshandel und Offsets«). Gleichzeitig sollen umstrittene technische Maßnahmen wie Geo-Engineering und CO2-Abscheidung und -Speicherung zur ›Neutralisierung‹ unvermeidbarer Emissionen
dienen. Vorangetrieben wird die Green Economy von einer prominenten
Allianz aus OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung), UNEP (Umweltprogramm der Vereinten Nationen), Weltbank, so manchen großen Umweltschutzorganisationen, grünen Parteien
und einigen Konzernen und Banken. Diese erhoffen sich durch eine ›grüne‹
Vorreiterrolle ihre Wettbewerbschancen zu erhöhen.
Dass sich eine solche Green Economy realisieren lässt, ist unwahrscheinlich:
So übersteigt die notwendige Effizienzsteigerung alles bisher Beobachtete
und realistisch zu Erwartende.15 Auch die vorausgesetzte Dematerialisierung, also der Fokus auf den vermeintlich emissionsfreien Dienstleistungssektor, ignoriert dessen Abhängigkeit von physischer Infrastruktur und
Energiebedarf.16 Außerdem würden diese Effizienzsteigerungen – nach
vorherrschender (neoklassischer) Wirtschaftstheorie – nicht nur die Emissionen senken, sondern aufgrund der damit verbundenen Preisreduktion
wiederum den Konsum ankurbeln (siehe auch Reboundeffekt im Glossar).17
ringern, ohne jedoch an dieser etwas zu verändern. Die
grundsätzlichen Strukturen, welche die Ungerechtigkeiten ermöglichen und befördern, bleiben unangetastet. Es
handelt sich somit meist um eine Symptombekämpfung.14
Trotzdem führen diese Strategien dazu, dass der Schein gewahrt wird und wir uns in Sicherheit wiegen können. Es
tut sich ja immerhin etwas.
Die Widersprüche zwischen zunehmendem Problembewusstsein einerseits und wachsenden Problemen andererseits sind offensichtlich: Es besteht zwar ein diffuses Gefühl, dass der Klimawandel gefährlich werden könnte und
die unfairen Produktionsbedingungen in der Agrar-, Textil- oder Elektroindustrie untragbar sind – kurzum: dass
mit der vorherrschenden Produktionsweise etwas nicht in
Ordnung ist. Gleichzeitig kommt es jedoch zu keinem zukunftsweisenden Politikwechsel und zur Bereitschaft, den
eigenen Lebensstandard einzuschränken und grundlegend
umzugestalten.
Noch problematischer ist der Erfolg einfacher aber falscher Erklärungsmodelle und Projekte von Rechts und
damit der Aufstieg rechtspopulistischer Kräfte. Dieser
lässt sich damit erklären, dass sich viele Menschen bestehender Probleme bewusst sind und ein Unsicherheitsgefühl haben. In ihrer nationalistischen Rhetorik nutzen
Rechtspopulist*innen die Krise als Argument, um Ab-

ii		Es darf dabei aber nicht übersehen werden, dass seit der Markteinführung zwar schon mehr als 111.000 Fairphones verkauft 		
		worden sind, dies jedoch 219 Millionen iPhones gegenübersteht, die Apple allein in 2016 verkaufte (siehe Digitalisierung).
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schottung zu propagieren und die imperiale Lebensweise
für die eigene Nation zu sichern. Auch die Parteien der
Mitte reagieren mit einer zunehmenden Abschottungspolitik auf dieses gesellschaftliche Klima. Zwar reden etablierte Parteien, Gewerkschaften und Industrieverbände
von Wandel und Nachhaltigkeit, tragen mit einer Politik
des ›weiter so‹ jedoch zur Festigung und Zuspitzung aktueller sozial-ökologischer Probleme bei.18 Das schlägt
sich zum Beispiel in der Sparpolitik nieder, wie sie die EU
Griechenland aufzwingt (siehe Geld und Finanzen).
Tiefgehende und inklusive Transformationsprojekte,
die einen sozial gerechten und ökologischen Wandel zum
Ziel haben, schaffen es dagegen bisher nicht in gleichem
Maße Menschen für sich zu gewinnen. Das liegt zum einen
daran, dass sie sich oftmals einer komplizierten und ausschließenden Sprache bedienen. Zum anderen aber auch
daran, dass sie häufig sehr vage bleiben und gleichzeitig
viel komplexer sind als die von Rechts vorgeschlagenen
einfachen Lösungen. So sind die Menschen verunsichert,
wie ein sozial-ökologischer Wandel ihr alltägliches Leben verändern könnte. Gleichzeitig scheint völlig unklar,
wie eine Transformation von Produktionsstrukturen und
Lebensweisen auf lokaler, regionaler und globaler Ebene
praktisch funktionieren kann.
In diesem Dossier wollen wir genauer analysieren, warum
sich kaum etwas ändert und welche Akteure und Strukturen in konkreten alltäglichen Lebensbereichen Veränderungen hin zu einer solidarischen Gesellschaft verhindern. Diese Frage zu klären ist ein notwendiger und erster
Schritt, um Ungerechtigkeiten zu überwinden. Daran anschließend wollen wir Möglichkeiten aufzeigen, die eine
sozial-ökologische Transformation vorantreiben können.

Unser Vorgehen: Ausblick auf das Dossier

Im folgenden Kapitel geben wir zunächst einen historischen Überblick darüber, wie es zur heutigen Situation
gekommen ist. Wir zeigen, wie die imperiale Lebensweise im Verlauf wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklungen zwischen dem 16. Jahrhundert und heute entstanden ist und wie sie sich ausbreiten und stabilisieren
konnte. Anschließend untersuchen wir anhand von sechs
Themenfeldern, wie die imperiale Lebensweise verschiedene Bereiche unseres Alltags durchdringt und welche
ausbeuterischen Verhältnisse menschlicher Arbeitskraft
und unserer Umwelt in diesen Lebensbereichen bestehen.
Wir zeigen außerdem auf, welche Akteure und Bedingungen sie festigen.
Fast jede*r von uns hat ein Smartphone und bewegt
sich in der digitalen Welt. Im dritten Kapitel zu Digitalisierung stellen wir dar, wie konfliktreich gewonnene
Rohstoffe und neo-koloniale Wirtschaftsbeziehungen unsere Smartphone-Nutzung erst ermöglichen, wie sich unser Alltagsleben zunehmend digitalisiert und welche Folgen dies für unser gesellschaftliches Zusammenleben und
Wirtschaften hat. Ermöglicht und reproduziert wird unser Leben durch Sorgearbeit von Menschen, die sich um
das Wohlergehen anderer Menschen kümmern. Auf wessen Kosten die aktuelle Organisation von Sorge in unseren Gesellschaften geht und welche Akteure dieses System
stützen, erläutern wir im vierten Kapitel. Täglich brauchen
wir Geld, um unseren Alltag zu bestreiten. Wie uns diese
und andere scheinbare Normalitäten der Geld- und Finanzwirtschaft mit globaler Ungleichheit, Verschuldung
und Ausbeutung verbinden, zeigen wir im fünften Kapitel. Wir alle haben Bildung genossen und uns Wissen an-
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geeignet. Das sechste Kapitel untersucht, wie uns unsere
Bildung zur imperialen Lebensweise anleitet, wie sie andere Formen des Wissens verdrängt, und wie ›westliche‹
Wissensproduktion mitunter zur Ausbeutung von Natur
und von anderen Wissensformen beiträgt. Auch unsere
Ernährungsweise hat gravierende Folgen für Menschen
und Ökosysteme andernorts. Die Zusammenhänge unserer Ernährung mit weltweitem Hunger, klimaschädlicher
Landwirtschaft und der Marktmacht von Lebensmittelkonzernen beleuchten wir im siebten Kapitel. Eine weitere
wichtige Voraussetzung für eine imperiale Produktionsund Lebensweise ist unsere Mobilität – sei es für Urlaubsreisen oder die T-Shirts in unserem Kleiderschrank. Die
Auswirkungen und Widersprüche des beschleunigten, auf
Erdöl basierenden Transportsystems untersuchen wir im
achten Kapitel.
Diese Lebensbereiche sind ausgewählte Beispiele, die
für die Lebensrealitäten eines großen Teils der globalen
Ober- und Mittelschicht wichtig sind. Sie ermöglichen es
uns, die imperiale Lebensweise anhand von Alltagshandlungen anschaulich zu erklären. Außerdem zeigt die Analyse dieser Bereiche, warum sich nichts ändert und wir
fragen, welche konkreten Vorstellungen, Politiken und
Infrastrukturen die bestehenden Zustände verstärken
und festigen. In Kapitel neun zeigen wir in einem Überblick über die Ergebnisse dieses Dossiers, wo Hebelpunkte und Strategien sichtbar sind, um die imperiale Lebensweise zu überwinden. Denn Alternativen zur imperialen
Lebensweise brauchen zwar große Veränderungen von
Produktionsweisen und unseres Alltagslebens, müssen jedoch keine verminderte Lebensqualität zur Folge haben.
Im Gegenteil: Solidarische und kooperative Formen des
Wohnens, des Arbeitens, der Fürsorge, des Wirtschaftens
und Zusammenlebens sind möglich und existieren bereits.
Sie ließen sich ausdehnen, miteinander vernetzen und von
der Ausnahme zur Regel machen.
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Alle reden von Missständen und Krisen: Hier die Klima- und Rohstoffkrise, dort die
sozial-politische Dauerkrise Griechenlands oder die menschenverachtende Ausbeutung
in der Textilindustrie. Die Probleme sind vielen bewusst – dennoch scheint sich wenig zu
ändern. Warum? Das Konzept der »Imperialen Lebensweise« erklärt, warum sich angesichts zunehmender Ungerechtigkeiten keine zukunftsweisenden Alternativen durchsetzen und ein sozial-ökologischer Wandel daher weiter auf sich warten lässt.
Dieses Dossier stellt das Konzept der imperialen Lebensweise vor und erläutert, wie unsere derzeitige Produktions- und Lebensweise Mensch und Natur belastet. Dabei werden
verschiedene Bereiche unseres alltäglichen Lebens beleuchtet, unter anderem Ernährung,
Mobilität und Digitalisierung. Schließlich werden sozial-ökologische Alternativen und
Ansatzpunkte vorgestellt, wie wir ein gutes Leben für alle erreichen –
anstatt ein besseres Leben für wenige.

Der gemeinnützige Verein Common Future e.V. aus Göttingen arbeitet in verschiedenen
Projekten zu globaler Gerechtigkeit und sozial-ökologischem Wirtschaften. Vom April
2016 bis zum Mai 2017 veranstaltete er die »I.L.A. Werkstatt« (Imperiale Lebensweisen –
Ausbeutungsstrukturen im 21. Jahrhundert).
Hieraus ist das interdisziplinäre I.L.A. Kollektiv, bestehend aus 17 jungen Wissenschaftler*innen und Aktivist*innen, hervorgegangen. Das erklärte Ziel: ein Jahr gemeinsam zum
wissenschaftlichen Konzept der imperialen Lebensweise zu arbeiten und dieses für eine
breite Öffentlichkeit aufzubereiten.
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