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Umrisse - in den Rissen

Die Konturen, schon jetzt zu sehen;
Mal schwach - mal stark.
Wir zeichnen sie nach, wir zeichnen sie vor.
Zusammengenommen schaffen sie
Orientierung, Mut, Bewegung, Halt.
Auf dem Weg.
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KONTUREN

TEIL I
DIE SOLIDARISCHE LEBENSWEISE
PRINZIPIEN, PROJEKTE UND
PRÄMISSEN

KONTUREN
KONTUREN EINER SOLIDARISCHEN
LEBENSWEISE: DAS MORGEN IM HEUTE
EINE WELT, IN DER WIR NICHT AUF KOSTEN ANDERER
LEBEN, IST NOTWENDIG UND MACHBAR. DOCH DAFÜR
MÜSSEN WIR WISSEN, WORAN WIR UNS ORIENTIEREN
SOLLEN UND WOFÜR WIR EINTRETEN WOLLEN. IN DIESEM KAPITEL SKIZZIEREN WIR DIE KONTUREN EINER
SOLIDARISCHEN GESELLSCHAFT, IN DER DAS GUTE
LEBEN FÜR ALLE MÖGLICH WIRD.

Eine andere Welt ist machbar
Das Gute Leben beginnt hier und heute
Die imperiale Lebensweise steht für die Bedürfnisbefriedigung einiger weniger auf Kosten vieler anderer Menschen und der Natur. Sie verhindert systematisch ein Gutes Leben für Alle und lässt dabei kaum
Platz für kollektive (siehe Glossar) Utopien einer anderen Welt.
Wir halten eine andere Welt für möglich. In einer
solidarischen Lebensweise können alle Menschen
ihre Bedürfnisse (siehe Infobox Bedürfnisse) verwirklichen – ohne dabei auf Kosten anderer oder der
Natur in Gegenwart und Zukunft zu leben. Die Idee

einer anderen Welt stellt den Status quo in Frage und
zeichnet in den Rissen der imperialen Lebensweise
die Umrisse eines gerechten Morgens. Eine andere
Welt ist Hoffnung, aber auch reale Notwendigkeit. Sie
liegt nicht in ferner Zukunft. In gelebten Ideen einer
solidarischen, sozial-ökologisch gerechten Gesellschaft existiert sie schon heute. Sie ist reale Utopie
(siehe Glossar).
In kleinteiligen Prozessen und großen gemeinsamen Momenten stellen Menschen durch konkretes
Handeln und Aushandeln neue gesellschaftliche
Realitäten im Hier und Jetzt her. Sie gehen solidarische Beziehungen ein und erschaffen Orte, an denen solidarisches Leben möglich ist: von kollektiven
Hofprojekten über selbstverwaltete Kliniken bis hin
zu gewerkschaftlichen Verhandlungen. Sie drängen
die imperiale Lebensweise zurück und leiten eine sozial-ökologische Transformation (siehe Glossar) ein. In
ihrer Vielfältigkeit liegt die Kraft, die eine solidarische
Zukunft schon heute denk- und erlebbar macht. In
ihnen wird der Wandel lebendig.
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AU S B R E I T U N G

Auf Kosten anderer: Wie die imperiale Lebensweise
das gute Leben für alle verhindert
Reale Utopien der solidarischen Lebensweise
erwachsen angesichts der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrisen, des Sterbens auf der Flucht, Hunger,
Armut und Ausgrenzung, Naturkatastrophen und
Umweltzerstörung. Reale Utopien geben Antworten
auf diese Krisen und ihre Ursachen. Für uns, die Autor*innen dieses Buches, liegt die gemeinsame Ursache der Krisen in der imperialen Lebens- und Produktionsweise, deren wesentliche Merkmale wir hier kurz
skizzieren (siehe Abbildung 1.1).
Die imperiale Lebensweise durchdringt das gesamte Leben. Sie zeigt sich in der Produktion von
Kleidung und Elektrogeräten unter unmenschlichen
Bedingungen, in prekären Jobs, schlechter Gesundheitsversorgung, maroden Schulen und Billigflug-

Leben auf Kosten anderer
Im Kern der imperialen Lebensweise steht das kapitalistische Wirtschaftssystem, das in erster Linie auf
Wachstum und Profit abzielt (siehe Glossar). Es gibt
deshalb auch menschlichen Beziehungen und der
Natur einen Preis, setzt sie also in Wert – und zwar in
einen Wert, der sie finanziell rentabel macht. Diese
Entwicklungen sehen wir etwa an Gesundheit und
Pflege, die man sich leisten können muss, dem immer exklusiveren Wohnen in Innenstädten oder dem
wachsenden privatisierten Bildungssektor. Immer
mehr soll nach den Regeln des Marktes funktionieren
und ständig wachsende Gewinne produzieren.
Die menschlichen Bedürfnisse geraten dabei unter die Räder: Produziert wird, was Profit bringt, nicht
was gebraucht wird. Mit der Folge, dass wir zwar immer mehr erwirtschaften, elementare Bedürfnisse
aber trotzdem nicht für alle gerecht gestillt werden
können. Während die meisten Menschen einen immer stärker eingeschränkten Zugang zu den notwendigen Ressourcen haben, bedienen sich einige wenige dieser Mittel und machen sie zu ihrem Eigentum,
von dem sie immer mehr anhäufen. Acht Männer
besitzen heute so viel Vermögen wie 3,6 Milliarden
Menschen – die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung.2
Die globale Ober- und Mittelschicht, der ein großer Teil der Menschen in reichen Gesellschaften, aber
auch zunehmend mehr Menschen in einkommensschwachen Ländern angehören, lebt die imperiale
Lebensweise. Sie erzeugt weltweit soziale Ungerechtigkeit und Schäden an der Natur. Die Produkte
und Dienstleistungen hierzulande mögen immer
erschwinglicher werden, doch die Kosten dafür sind
hoch. Im Globalen Norden (siehe Glossar) bleibt das
allzu oft unsichtbar, denn die Kosten für die Lebensweise sind ausgelagert (externalisiert): auf Mensch
und Natur im Globalen Süden, auf diskriminierte
Gruppen auch innerhalb der Gesellschaften des Globalen Nordens und auf nachfolgende Generationen.
Belohnt werden diejenigen, die es schaffen, am besten Kosten und Probleme auszulagern, indem sie

INWERTSETZUNG

Die Utopie sie steht am Horizont.
Ich bewege mich zwei Schritte auf sie zu und
sie entfernt sich um zwei Schritte. Ich mache
weitere 10 Schritte und sie entfernt sich um 10
Schritte. Wofür ist sie also da, die Utopie?
Dafür ist sie da: um zu gehen!« Fernando Birri1

reisen. Der Ausbeutung (siehe Glossar), die damit
einhergeht, kann man nicht einfach so aus dem Weg
gehen. Fast alle Menschen sind darin verstrickt, zum
Beispiel, weil sie arbeiten und konsumieren, um ihr
(Über-)Leben zu sichern – und sich so an unfairen
Produktionsbedingungen beteiligen. Die imperiale
Lebensweise steckt in unserem alltäglichen Handeln
und unserem Denken genauso wie in der Güterproduktion, in Infrastrukturen und politischen Entscheidungen. Ihre Allgegenwart und Normalität macht sie
stabil.

N O R M A L I TÄT

Die Utopie am Horizont
Diese solidarischen Realitäten entstehen häufig
dort, wo Menschen sich in realen Konflikten befinden
und soziale und ökologische Werte in Gefahr sehen.
Diese solidarischen Realitäten sind vielfältig und
manchmal widersprüchlich. Der sozial-ökologische
Wandel ist kein einheitlicher Prozess und die Utopie
nicht eine einzige vorstellbare Zukunft, sondern Ergebnis eines aktiven Aushandelns.
Mit diesem Dossier machen wir uns auf die Suche
danach, was die verschiedenen Bewegungen und
Ideen verbindet. Wir suchen nach den solidarischen
Prinzipien, die die gegenwärtigen Verhältnisse so
grundlegend verändern, dass ein Gutes Leben für
Alle möglich wird.
Auf unserem Weg leitet uns die Gewissheit darüber, dass wir die imperiale Lebensweise, die ein
Gutes Leben für Alle verhindert, hinter uns lassen.
Ihre Funktionsweisen und Auswirkungen haben die
Autor*innen des Dossiers »Auf Kosten anderer?« ausführlich beschrieben. Wir richten den Blick gen Horizont, der uns die Richtung zeigt, in die wir fragend
voranschreiten wollen – die Utopie der solidarischen
Lebensweise, die uns Orientierung für den Wandel
spendet und die mit jedem Schritt wächst. In diesem Kapitel greifen wir die Kritik an der imperialen
Lebensweise wieder auf und skizzieren anschließend
fünf Konturen einer solidarischen Lebensweise, die
uns auf unserem Weg begleiten.

EXTERNALISIERUNG
AU S B E U T U N G
DISKRIMINIERUNG

Die imperiale Lebensweise breitet sich immer weiter
aus
Ein Erfolgsfaktor der imperialen Lebensweise
besteht darin, dass sie in der Lage ist, sich die in ihr

HEGEMONIE

Zwang und Zustimmung zementieren die imperiale
Lebensweise
Wenn das alles so schlimm ist, warum ändert sich
nichts daran? Die imperiale Lebensweise ist gut ab-

ABSICHERUNG DURCH ZUSTIMMUNG

gesichert. Das geschieht teilweise gewaltvoll und
unter Einsatz von Zwang. Das können starke Zwänge
sein, wie die Arbeit für einen Hungerlohn, die das eigene Überleben sichert. Es kann sich um politische
und gewalttätige Unterdrückung handeln: Bei der
Räumung des Hambacher Forsts im September 2018
wurden die Waldretter*innen von mehr als 2.000 Polizist*innen mit Räumpanzern, Wasserwerfern und
Hubschraubern von den Bäumen geholt.4 Möglich
sind auch weniger stark spürbare Zwänge – etwa die
Angst vor dem sozialen Absturz, wenn man seinen
Job verloren hat oder die Notwendigkeit, ein Auto
zu besitzen, weil der öffentliche Nahverkehr schlecht
ausgebaut ist.
Gleichzeitig wirken die Bequemlichkeiten und Anreize der imperialen Lebensweise für viele Menschen
sehr anziehend. Sie erscheint als das Ideal eines modernen und komfortablen Lebens, in der Konsumgüter jederzeit verfügbar sind. Ob Auto, Fernreisen,
Computer, Kleidung – wer all das hat, empfindet den
Besitz als normal (siehe Glossar) und wer es (noch)
nicht hat, empfindet das Streben danach als normal.
Fast alle Bedürfnisse werden in der imperialen Lebensweise durch Konsum befriedigt und wirtschaftlicher Wohlstand wird oft so verstanden, dass immer
mehr Konsum überall auf der Welt jeder*m zusteht.
Politische und wirtschaftliche Strukturen, die umweltzerstörende und ausbeuterische Produktionen
fördern, werden kaum hinterfragt.
Große Mobilfunkunternehmen werben mit dem
Slogan »Jedes Jahr ein neues Smartphone«5: Smartphones (und damit ihre Herstellung) als unbegrenzte,
immer vorhandene Ressource wahrzunehmen, wird
dadurch zur Normalität. Wir kaufen also neue Handys,
weil es möglich und gesellschaftlich anerkannt ist.
Während wir damit unseren Status aufbessern, profitieren die Unternehmen von einer globalen Wertschöpfungskette, die ökologische und soziale Folgekosten ignoriert. Diese imperiale Logik ist abgesichert
durch politische und wirtschaftliche Akteur*innen
(Unternehmen, Verbände, Parteien), durch politische
Strukturen (Gesetze, Richtlinien), aber eben auch
durch Werbung. Denn sie schafft erst Bedürfnisse,
die es ohne sie nicht gäbe. Damit werden gleichzeitig
solidarische Alternativen unsichtbar gemacht. Diese
beiden Kräfte – (in-)direkter Zwang sowie breite Zustimmung – machen die imperiale Lebensweise hegemonial (siehe Glossar und Transformation).

A B S I C H E R U N G D U R C H Z WA N G

niedrigste Löhne zahlen und natürliche Ressourcen
ausbeuten, ohne die Schäden zu kompensieren. Wer
über wenig Geld und Einflussmacht verfügt, erfährt
den größten Schaden dieser Lebensweise und trägt
ihre Kosten.
Die imperiale Lebensweise ist überall und betrifft
uns alle, aber sie ist nicht verallgemeinerbar. So wie
diejenigen, die von der imperialen Lebensweise profitieren, konsumieren und produzieren, können nicht
alle Menschen auf der Erde leben. Das würde schon
an den ökologischen Grenzen der Erde scheitern sowie an der Tatsache, dass natürliche Senken (siehe
Glossar), die der Mensch zur Entsorgung nutzt, begrenzt sind. Hinzu kommt, dass die imperiale Lebensweise nur dann funktioniert, wenn ein großer Teil der
Menschheit und seine Arbeitskraft ausgebeutet werden.
Die Grenze der Ausbeutung ist besonders zwischen reichen und armen Ländern sichtbar, aber sie
verläuft nicht nur dort. Auch in armen Ländern profitieren einige wenige von der imperialen Lebensweise und gehören dem Globalen Norden an, auch
in reichen Gesellschaften haben nicht alle Menschen
die gleichen Möglichkeiten, ihre Bedürfnisse zu verwirklichen. Die Grenzlinien der Ausbeutung und Ungleichheit ziehen sich entlang sozialer Kategorien:
An Klassenzugehörigkeiten, Geschlechterrollen und
rassistischen Zuschreibungen werden sie besonders
deutlich. Diskriminierung in diesen Formen legitimiert Ausbeutung und stabilisiert die Machtgefälle
zwischen jenen, die von der imperialen Lebensweise
profitieren, und jenen, die darunter leiden. Die imperiale Lebensweise beruht auf einer Einteilung der
Welt in Gegensätze: Schwarz – Weiß, Frau – Mann,
Natur – Mensch, homo – hetero, arm – reich und so
weiter. In jeder dieser Einteilungen steckt eine Hierarchie: Ein Teil des Gegensatzpaares darf über den anderen Teil bestimmen. Solche Gegensatzpaare sind
tief in unserem Denken verankert und stellen materielle und soziale Realitäten her.3 Sie sorgen zum Beispiel dafür, dass überdurchschnittlich viele migrantische Frauen Putz- und Pflegejobs haben, während
vor allem ›weiße‹ Männer auf politisch, wirtschaftlich
und wissenschaftlich einflussreichen Positionen sitzen. Die imperiale Lebensweise betrifft alle, doch die
Ungerechtigkeiten treffen uns in unterschiedlicher
Weise und wir sind in unterschiedlichen Handlungspositionen, die Welt zu verändern.
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kratisches, ökologisch nachhaltiges Miteinander frei
von Ausbeutung, Gewalt und Diskriminierung ein.
Manche Ideen werden schon heute umgesetzt, andere sind (noch) theoretische Debatten. Wir sind davon überzeugt, dass es Prinzipien des solidarischen
Zusammenlebens gibt, die ganz verschiedene Initiativen und Projekte verbinden, und die in ihnen mal
mehr, mal weniger deutlich zum Vorschein treten. Wir
haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Prinzipien herauszuarbeiten, die uns in den aktuellen Alternativen
und Denkströmungen immer wieder begegnet sind.
Wir glauben, dass in ihnen der Grundstein für eine
solidarische Lebensweise liegt (siehe Abbildung 2.1).
Alle Bewegungen und Modelle, an denen wir uns
orientiert haben, stehen dafür, dass ein ausbeutungsfreies Leben möglich wird: Ein Leben, das nicht auf
Kosten anderer Menschen, der Natur oder zukünftiger Generationen geht. Das ist die Voraussetzung für
solidarische Lebensweisen – die rote Linie, hinter die
reale Utopien nicht zurückfallen wollen.
Die ausgewählten Prinzipien erlauben es, soziale
und ökologische Transformation (siehe Glossar) zusammen zu denken, weil das eine ohne das andere
nicht sein kann. Sie zielen darauf ab, politische und
wirtschaftliche Strukturen ebenso zu verändern wie
unseren Alltag. Das umfasst zum Beispiel Eigentumsund Besitzverhältnisse, Produktion und Konsum, Arbeit und Sorge sowie Teilhabe und Mitbestimmung.
Sie schaffen Möglichkeiten, auf all diesen Ebenen die
Verbundenheit zwischen Menschen sowie zwischen
Mensch und Natur anzuerkennen. Sie füllen das, was
wir als solidarisch bezeichnen, mit Leben.
		
Die Prinzipien, die wir hier zusammentragen, sind
kein Masterplan, sondern verstehen sich als Beitrag
zum großen Suchprozess nach Wegen des Guten
Lebens. Sie sollen Halt und Orientierung bieten und
Lust machen, weiter zu denken und solidarisches
Leben immer wieder neu zu erschaffen. Sie dienen
dazu, politisches Handeln auch in der komplexen
Wirklichkeit zu ermöglichen und etwaige blinde Flecken alternativer Projekte aufzudecken. Sie sind nicht
trennscharf, sie schließen einander nicht aus und sie
ersetzen einander nicht. Gerade das macht sie stark:
Sie greifen ineinander, stützen sich gegenseitig – und
stabilisieren dadurch in der Praxis die solidarische Lebensweise.

Die Solidarische Lebensweise: Konturen des Guten
Lebens für Alle! 		
Schon hier und heute schaffen Menschen die
Grundlage für solche Veränderungen. Überall auf der
Welt setzen sich Menschen für ein friedliches, demo-

Demokratisierung: Was alle angeht, entscheiden alle
Wir sind davon überzeugt, dass alle Menschen die
Möglichkeit haben sollten, ihr Leben und alles, was
dieses berührt, selbstbestimmt zu gestalten. Dazu
benötigen alle Menschen Zugang zu den Mitteln,

S C H E I N LÖ S U N G E N

entstehenden Gegenentwürfe anzueignen. Auch
auf diese Weise breitet sie sich weiter aus. Dies zeigt
sich unter anderem beim grünen Wachstum (Green
Economy). So mag zwar ein Teil der Ideen der Green
Economy aus einer Bewegung stammen, die fundamental etwas ändern wollte – heute jedoch sind viele
Ideen kommerzialisiert, inwertgesetzt (siehe Glossar)
und Teil der imperialen Lebensweise geworden. Unternehmen, Politiker*innen und manche Forscher*innen fordern heute ein solch grünes Wachstum lautstark ein und nähren damit die Vorstellung, eine
ökologische Zukunft sei möglich ohne vom Wachstumsparadigma Abstand zu nehmen. Dabei deutet
bislang wenig darauf hin, dass das stimmt. Elektrogeräte mögen energiesparender werden, doch in vielen
Haushalten gibt es immer mehr davon und sie werden stärker genutzt; das Elektroauto ist das Zweit-Auto, das man sich vorher nicht angeschafft hätte; Klamotten aus Bio-Baumwolle sind so günstig, dass der
Shoppingwahn auch hier nicht stoppt. Dieses grundlegende Dilemma ist in vielen Bereichen unseres Alltags deutlich sichtbar und wird als Rebound-Effekt bezeichnet (siehe Glossar und Infobox Rebound-Effekt).6
Scheinlösungen helfen also nicht, Umweltschäden
zu reduzieren. Soziale globale Ungerechtigkeiten lassen sie ganz außen vor. Sie verändern nicht die
grundlegenden, zerstörerischen Kräfte kapitalistischen Wirtschaftens (siehe Glossar). Damit eröffnen
scheinbare Lösungen wie E-Mobilität oder CO2-Ausgleichszahlungen nicht den Horizont solidarischer
Lebensweisen.
Krisen, Konflikte und
Scheinlösungen
legen
Damit eröffnen scheinbare
den Blick auf die WiderLösungen wie E-Mobilität oder
CO2-Ausgleichszahlungen nicht den
sprüche der imperialen
Horizont solidarischer Lebensweisen.«
Lebensweise frei. Sie
machen deutlich, dass
es allerhöchste Zeit ist, mit dem Wandel zu einer solidarischen Lebensweise zu beginnen. Wir als I.L.A.
Kollektiv begeben uns auf die Suche nach realen Utopien eines solidarischen Lebens. Utopien, die alltägliches Handeln und Denken, materielle Bedingungen
und Infrastrukturen (siehe Glossar) sowie politische
und wirtschaftliche Strukturen der imperialen Lebensweise verändern. Das bedeutet, die Art und Weise, wie wir produzieren, arbeiten und konsumieren,
muss fundamental geändert werden.
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Abbildung 2.1: Das Konzept der solidarischen Lebensweise
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die für diese umfassende Teilhabe notwendig sind.
Demokratisierung bedeutet daher Umverteilung. Bei
gleichen Zugängen geht es um zeitliche und emotionale Fähigkeiten genauso wie um Bildung sowie
materielle und soziale Sicherheit. Darüber hinaus
braucht es hierfür entsprechende Entscheidungsverfahren, die Machtungleichheiten überwinden
und allen Menschen gleichermaßen ermöglichen, zu
partizipieren. Das Recht, sich nicht immer mit voller
Kraft für seine Rechte einsetzen zu müssen (weil man
nicht immer kann oder nicht immer will), muss dabei
jedoch gewahrt bleiben.
Demokratisierung denken wir als Strategie der
Ermächtigung (siehe Glossar): Die materiellen Infrastrukturen unserer Gesellschaft sowie das staatliche
und ökonomische Handeln werden den demokratischen Entscheidungen der Zivilgesellschaft untergeordnet. Dies schließt unser Wirtschafts- und Bildungssystem genauso ein wie Ernährung, Energie,
Mobilität und Wohnen (siehe Lebensbereiche). Dabei
geht es nicht um eine starre Struktur: Wie Entschei-
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dungen auf eine Weise getroffen werden, dass alle
Perspektiven gleichberechtigt berücksichtigt werden, muss ständig verhandelt werden. Wichtig ist,
dass alle Beteiligten ihre Wahrnehmungen, Bedürfnisse und Meinungen einbringen können, wenn sie
das möchten, und darüber hinaus Verantwortung
für andere übernehmen. Machtungleichheiten und
verletzendes Verhalten werden offen thematisiert,
reflektiert und im besten Fall gemeinschaftlich überwunden.
Alle Menschen, die von einer Entscheidung betroffen sind, können mitentscheiden. Anstatt diese
Entscheidungen in technokratische Organe auszulagern, speist sich solidarische Demokratisierung unter
anderem aus Relokalisierung: Was vor Ort geklärt werden kann, sollte auch dort entschieden werden. Wesentliche Aspekte der Entscheidungsgewalt liegen
bei lokalen Einheiten, die in offenen, transparenten
und basisdemokratischen Verfahren allen Menschen
gerechte Teilhabe ermöglichen.
Universale, globale soziale Rechte und Vereinba-
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rungen müssen translokal – also über nationale oder
regionale Grenzen hinweg – verhandelt sowie demokratisch legitimiert werden. Es bedarf daher großer
Institutionen, die lokale Einheiten vernetzen, für Austausch sorgen und übergeordnete Entscheidungen
koordinieren. So kann der Schutz von Minderheiten
und diskriminierten Gruppen gewährleistet und eine
gemeinsame Wertebasis garantiert werden.
Demokratisierung bedeutet auch (kollektive)
Selbstverwaltung. Beteiligte und Angehörige gesellschaftlicher Infrastrukturen, Institutionen und
ökonomischer ReProduktionsstätten wie Schulen
organisieren sich dabei beispielsweise in Genoss*innenenschaften (siehe Glossar), Bürger*innenversammlungen oder Räten (siehe Glossar), die über die
Verwirklichung ihrer Bedürfnisse und die dafür notwendigen Strukturen selbst entscheiden. Auch die
Kommunikation und Abstimmung zwischen diesen
Institutionen und Gruppen müsste gleichberechtigt
und demokratisch organisiert sein und sich darüber
hinaus an den planetaren Grenzen (siehe Glossar)
orientieren (zu diesen Formen der selbstbestimmten
Entscheidungsfindung siehe Institutionen).
Commoning: Die schöpferische Kraft des Gemeinschaffens
Menschen sind auf materielle Güter und Ressourcen angewiesen. Die imperiale Lebensweise organisiert die Verteilung der Güter über Privateigentum
und Profitmaximierung. In einer solidarischen Lebensweise können Menschen Güter nach ihren Bedürfnissen nutzen, ohne dabei die Bedürfnisse anderer zu verletzen.
Gemeingüter (englisch: Commons) sind eine dritte
Art »jenseits von Staat und Markt«7, Güter zu nutzen
und zu verwalten. Ob etwas ein Commons ist, hängt
nicht vom Gut selbst ab, sondern vom Prozess des
Gemeinschaffens (Commoning), also dem Umgang
damit: Gemeingüter entstehen, wenn die Beteiligten
sie gemeinschaftlich erzeugen, pflegen und nutzen.
Sie sind daher immer sozial.8 Alle möglichen Arten,
Güter herzustellen und zu erhalten, an denen Menschen gemeinsam beteiligt sind, sind als Commoning denkbar. Die beteiligten Menschen entscheiden
gemeinsam über die Gestaltung des jeweiligen Gemeingutes. In diesem Prozess ist das Prinzip der Demokratisierung zentral. Dabei orientieren sie sich an
ihren eigenen grundlegenden Bedürfnissen, handeln
gemeinschaftlich eine Lösung für alle aus und zielen
auf eine bedürfnisorientierte Nutzung, ohne dabei
den langfristigen Erhalt des Gemeinguts zu gefährden.9 Auf diese Weise ermöglichen sie ein Weniger an
Gebrauchsgütern.
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Commoning verändert die Perspektive auf die
Ressourcen und Dinge, die Menschen zum Leben
brauchen. Exklusives und uneingeschränktes Privateigentum ist mit Commoning nicht vereinbar. In den
jetzigen wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen
Strukturen können Gemeinschaffen und die Vergesellschaftung von Ressourcen aber auch in privaten
und öffentlichen (staatlichen) Organisationsformen
stattfinden – solange diese nicht profitorientiert sind
und Konkurrenz um knappe Güter nicht länger die
Maxime ist. Dass dies langfristig klappen kann, zeigt
das Mietshäuser Syndikat: Wohnraum aus dem privaten Immobilienmarkt wird in eine gemeinwohlorientierte GmbH überführt, weswegen mit den so organisierten Häusern nicht mehr spekuliert werden kann
(siehe Wohnen).
Im Prozess des Gemeinschaffens handeln Menschen nicht länger nur als Konsument*innen oder
abhängige Lohnarbeiter*innen (siehe Glossar). Sie
übernehmen Verantwortung für den Umgang mit
Ressourcen, Gütern und Dienstleistungen, teilen und
haben teil. Entgegen der menschlichen Vereinzelung
in der imperialen Lebensweise fördern Commons
dabei das Miteinander sowie das Bewusstsein, dass
jede*r mit anderen Menschen und der Mitwelt (siehe
Glossar) verbunden ist.10
Gemeinschaffen kann mühsam sein. Gemeingüter
wurden schon häufig eingehegt, das heißt in gewisser Weise eingezäunt und gewaltsam in Privatbesitz
umgewandelt. Immer wieder scheitern Gemeingüter,
weil es Konflikte zwischen den beteiligten Menschen
geben kann. Gemeingüter sollten deshalb langfristig
und demokratisch organisiert sein (siehe Institutionen).
Je nach Art des Gemeinguts können unterschiedliche
Regelsysteme zur Anwendung kommen, um den Prozess des Gemeinschaffens langfristig zu meistern.
ReProduktion: Gemeinsam für alle(s) sorgen
Wenn wir ernst nehmen, dass Menschen aufeinander und auf die Natur angewiesen sind, verschiebt
sich der Fokus unseres Schaffens: Es geht darum Leben zu erhalten, Teilhabe zu sichern und Bedürfnisse zu verwirklichen, ohne andere auszubeuten. Das
ist das Prinzip der ReProduktion beziehungsweise
der Sorge. Das, was wir heute als Erwerbsarbeit bezeichnen, trägt dazu nur teilweise oder gar nicht bei.
Trotzdem wird die Erwerbsarbeit gemeinhin als ›produktive‹ Tätigkeit betrachtet. Der reproduktive Teil
der Tätigkeiten – also die Sorgearbeit für Menschen,
wie Kranken- und Altenpflege, Kinderbetreuung oder
Hausarbeiten und auch der Erhalt der Natur – wird
abgewertet, sogar dann, wenn diese Tätigkeiten als
Beruf ausgeübt werden.
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Infobox: Prinzipien der solidarischen Lebensweise
– Legende für die weitere Lektüre
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In den folgenden Kapiteln beziehen wir uns immer wieder auf die in diesem Kapitel vorgestellten
fünf Prinzipien der solidarischen Lebensweise. Symbole am Rand sollen die weitere Lektüre erleichtern:

Demokratisierung:
Alle an den Entscheidungen
beteiligen, die sie betreffen,
und mit den nötigen Mitteln
dazu ausstatten

Commoning:
Güter und Dienstleistungen gemeinschaftlich schaffen,
nutzen und pflegen

ReProduktion:
Maßstab aller Tätigkeiten
ist es, Leben zu erhalten, zu
entfalten und Beziehungen
zu pflegen

So wird in der imperialen Lebensweise die Auslagerung von Kosten auf die Natur oder auf Menschen (mehrheitlich sind es Frauen*), die prekäre
Sorgearbeit verrichten, gerechtfertigt. Wir wollen
eine Lebens- und Produktionsweise, die nicht länger zwischen produktiven und reproduktiven Tätigkeiten trennt und sich konsequent an der Logik der
Sorge orientiert. Dafür räumen wir der Sorgearbeit
einen zentralen Stellenwert ein. Für uns umfasst der
Begriff nicht nur klassische reproduktive Tätigkeiten
sondern alles, was Leben spendet, erhält und zur
Entfaltung bringt.11 Es geht also nicht ausschließlich
um Waschen, Putzen, Kochen, Pflegen, sondern auch
darum, Lebensmittel anzubauen, Bedarfsgegenstände herzustellen, zu musizieren. Deshalb sprechen
wir auch von ReProduktion, um die heute getrennten
Sphären von Produktion und Reproduktion zusammenzudenken: Tätigkeiten erfahren ihre Anerkennung nicht mehr dadurch, dass sie ökonomischen
Mehrwert produzieren, sondern dadurch, dass sie
sich auf das Wesentliche beziehen, nämlich die Erhaltung und Entfaltung menschlichen Lebens sowie die
ökologische Unversehrtheit. Das bedeutet, dass Erwerbsarbeit sich grundlegend verändert: Sorgende
Tätigkeiten im Privaten oder im Beruf werden aufgewertet, weswegen Menschen dafür mehr Zeit als das
Überbleibsel einer 40-Stunden-Woche
brauchen (siehe Institutionen).
In der Logik der Sorge werden Menschen als bedürftige, verletzliche Wesen
sichtbar und es wird klar, dass jede*r auf andere angewiesen ist.12 Die Logik der Sorge

Dependenz:
Mensch und Natur
sind untrennbar
verbunden

Suffizienz:
Genug für alle statt
immer mehr für
wenige

Sorge ist immer auf grundlegende menschliche
Bedürfnisse ausgerichtet, sie trägt Sorge, dass eigene
Bedürfnisse und die anderer verwirklicht werden.«
räumt den Beziehungen zwischen Menschen (und
der Natur, darum geht es weiter unten) einen hohen
Stellenwert ein: Wir können nur in Verbindung mit
und durch andere unsere grundlegenden Bedürfnisse verwirklichen. Dabei sind gelingende Beziehungen selbst schon ein grundlegendes Bedürfnis
der Menschen. Sorge ist immer auf grundlegende
menschliche Bedürfnisse ausgerichtet, sie trägt Sorge, dass eigene Bedürfnisse und die anderer verwirklicht werden.
Dependenz: Die Natur als Mitwelt statt als Müllhalde
Sorge und Beziehung schließt für uns das Verhältnis zwischen Menschen und der Natur – und somit
die gesellschaftlichen Naturverhältnisse – mit ein. In
der imperialen Lebensweise wird die Natur äußerlich
gedacht, beispielsweise als stummes Rohstofflager
oder Mülldeponie, die die Menschen ausbeuten, verschmutzen und manipulieren können. Die Logik der
Sorge hingegen erinnert daran, dass Menschen auf
die Natur angewiesen sind: Sie umgibt uns nicht nur,
sondern wir sind auf unzählige Weisen mit ihr ver-

KONTUREN

21

Mensch und Mitwelt sind ›more than one, but less
than two‹, nicht identisch und doch untrennbar..«

therightsofnature.org

flochten (Dependenz). Wir sind selbst Natur. Sie erinnert uns außerdem daran, dass die Zyklen der Natur
verletzlich sind und auch die Kraft, die sie zur Regeneration benötigt, endlich ist. Auch die Natur braucht
Sorge.
So über Natur zu denken, führt uns weg davon,
Natur und Mensch als gegensätzliches Paar zu sehen – also als zwei getrennte Teile, die sich ohne jede
Schnittmenge gegenüber stehen – hin zu einer Vorstellung von Mitwelt (siehe Glossar).13 Mensch und
Mitwelt sind »more than one, but less than two«14,
nicht identisch und doch untrennbar. Wir betrachten
die Natur damit nicht länger als verwertbar und beliebig manipulierbar, sondern sprechen ihr Eigenwert
und Eigenständigkeit bei gleichzeitiger Verflechtung
mit dem Menschen zu. Wir sprechen uns dafür aus,
diese notwendige Verbundenheit auf Augenhöhe
und in Fürsorge zu gestalten.
Der Verantwortung für die Mitwelt werden Menschen gerecht, wenn gesellschaftliche Naturverhältnisse demokratisiert werden. Demokratische Institutionen und Organisationsformen sorgen dafür, dass
über Fragen nach Naturverbrauch, Güterproduktion
und Zugang zur Mitwelt kollektiv beraten und entschieden wird. Die Auslagerung von Kosten auf die
Mitwelt muss bei Entscheidungen mitbedacht und
soweit gesenkt werden, dass sich die Mitwelt in ihrem eigenen Tempo und ihrer eigenen Logik regenerieren kann. Konkret bedeutet dies: Natürliche Kreisläufe langfristig erhalten und Lebensräume schützen,
Umweltverschmutzung reduzieren, weniger Ressourcen verbrauchen.15 Demokratisch gewählte Fürsprecher*innen können darüber hinaus die Rechte
der Mitwelt gegenüber anderen Interessen vertreten
und verleihen ihr auf diesem Wege eine Stimme.

Suffizienz: Es ist genug für
alle da
Die Frage ist nicht mehr,
Das Prinzip der Suffizienz
was ist schneller, besser, weiter,
sondern was ist genug.«
hält der Wachstumslogik
der imperialen Lebensweise
– Mehr ist besser! – ein Genug! entgegen. Darin steckt
für uns eine doppelte Forderung: Zum einen sollen
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alle Menschen genug haben, um ein gutes Leben
führen zu können. Zum anderen müssen Gesellschaften und soziale Gruppen, deren Lebensweise einen
zu großen ökologischen Fußabdruck (siehe Glossar)
erzeugt, diesen drastisch verkleinern. Das beinhaltet
auch gesellschaftliche Gleichheit: Menschen mit zu
viel Macht und Eigentum müssen einen entsprechenden Teil ihrer Ansprüche abtreten.
Suffizienz zielt darauf, dass die Menschen weniger
Ressourcen (Energie, Material und so weiter) als heute verbrauchen. Die Nachfrage nach ressourcenintensiven Gütern und Dienstleistungen sinkt oder wächst
zumindest langfristig nicht. Gerade für die globale
Ober- und Mittelschicht schrumpft bei Überwindung
der imperialen Lebensweise der absolute Materialverbrauch (Degrowth). Suffizienz heißt nicht absoluter Verzicht, sondern verschiebt den Maßstab: Die
Frage ist nicht mehr, was ist schneller, besser, weiter,
sondern was ist genug.
Somit steckt in der Forderung nach Suffizienz auch
die Aufforderung, über Bedürfnisse zu sprechen. In
einer suffizienten Gesellschaft geht es nicht lediglich darum, bestehende Bedürfnisse mit weniger
oder anderem Ressourcenaufwand zu befriedigen.
Es geht darum, neu über Bedürfnisse zu diskutieren
und damit vor allem über Konsumbedürfnisse hinauszudenken. Ein neuer Bedürfnisbegriff hilft, uns
von Kaufrausch und Konsumzwängen zu lösen. Stattdessen können wir die ganze Fülle der Möglichkeiten, menschliche Bedürfnisse zu stillen, in den Blick
nehmen. Ziel bleibt es dabei, dass alle Menschen ihre
Bedürfnisse verwirklichen können, ohne dabei auf
Kosten anderer und der Mitwelt zu leben.
Orientierung auf dem Weg
Commoning, Demokratisierung, ReProduktion,
Dependenz, Suffizienz – entlang dieser Leitplanken
erforschen wir die Möglichkeiten solidarischer Lebensweisen. Ihre Umrisse sind miteinander verwoben, sie bedingen sich gegenseitig, sie sind nicht
immer ohne Widersprüche zu schaffen – und: Sie
sind sicherlich nicht vollständig. Wir arbeiten weder
am Masterplan noch können wir eine Blaupause der
einen, perfekten Zukunft liefern. Dennoch können
die Prinzipien uns helfen, den Weg (zu) einer solidarischen Welt anzutreten und nicht zu weit von diesem
abzukommen.
Wir suchen in den Konturen Orientierung in einer
Welt, in der Probleme und ihre Lösungen furchtbar
komplex erscheinen. Damit in Zukunft Menschen
nicht länger auf Kosten anderer leben und sich gegenseitig sowie die Natur ausbeuten müssen, gilt es,
die Lebens- und Produktionsweise grundlegend zu

Infobox: Bedürfnisse – Bedürfnisse haben Grenzen!
Während ein kleiner Teil der Weltbevölkerung in materiellem Überfluss lebt, können viele Menschen nicht ihre Grundbedürfnisse nach
Nahrung, medizinischer Versorgung oder Teilhabe verwirklichen. In der imperialen Lebensweise ist das Nachdenken über Bedürfnisse stark durch die konventionellen (neoklassischen) Wirtschaftswissenschaften geprägt. Aus ihrer Sicht sind menschliche Bedürfnisse
grenzenlos, die dafür zur Verfügung stehenden Mittel knapp. Es gibt demnach auch keinen qualitativen Unterschied zwischen dem Gut
Trinkwasser und dem Gut Yacht. Die Befriedigung der Bedürfnisse erfolgt über den Markt, über Angebot und Nachfrage. Das Modell ist
elegant, denn es funktioniert, ohne dass man darüber reden muss, wem was und wie viel zusteht. Doch die Anhänger*innen dieser
Logik drücken sich davor, die wichtigen Fragen nach gerechter Verteilung und ökologischer Suffizienz anzugehen. Wir, die Autor*innen
dieses Buchs, wollen eine gesellschaftliche Debatte über Bedürfnisse anstoßen.
Dabei ist klar, dass Bedürfnisse weder eine rein individuelle Entscheidung noch allein ›biologisch‹ bestimmt sind. In der imperialen
Lebensweise brauchen Menschen in ländlichen Räumen meistens ein Auto, weil die Verkehrsinfrastruktur eine andere Mobilität nicht
vorsieht (materielle Infrastrukturen, siehe Glossar). Gestützt wird das durch gesellschaftlich geteilte Werte (mentale Infrastrukturen,
siehe Glossar) eines erfolgreichen Lebens, die unser Verhalten und unsere Bedürfnisse stark beeinflussen: Wer sich kein Auto, keine
Flugreisen in ferne Länder oder keine Putzkraft für Zuhause leisten kann, der hat es nicht ›geschafft‹. Dieses Denken wird gefördert
durch gesellschaftliche Gruppen (zum Beispiel die Automobilindustrie), die davon profitieren. Gerade weil die gegenwärtige Form der
Bedürfnisbefriedigung auf Kosten anderer geht, ist die Frage umso wichtiger: Was brauchen wir wirklich?
Eine konstruktive Debatte über Bedürfnisse kann man zum Beispiel dann führen, wenn man wie der chilenische Ökonom Manfred
Max-Neef zwischen grundlegenden Bedürfnissen (»needs«) und den verschiedenen Wegen, diese zu verwirklichen (»satisfier«), unterscheidet:16 Das Auto ist kein Bedürfnis (»need«), sondern ein bestimmtes Mittel zur Verwirklichung eines Bedürfnisses nach Teilhabe
und Anerkennung (oder etwas Anderem). Folglich kann es auch andere Wege geben, dieses Bedürfnis zu verwirklichen. Statt zu konsumieren können wir beispielsweise Zuneigung schenken oder einer sinnstiftenden Tätigkeit nachgehen.
Eine solche Perspektive dreht die Vorstellung der grenzenlosen menschlichen Bedürfnisse in einer Welt knapper Mittel auf den Kopf:
Die Grundbedürfnisse sind begrenzt, aber die Weisen, sie zu verwirklichen, grenzenlos. Es ist vor allem eine kulturelle und soziale Frage,
welche dieser Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Die Frage ›Was brauchen wir wirklich?‹ ist deshalb hochpolitisch, und keine rein
individuelle: Wir müssen kollektiv entscheiden, welche Bedürfnisse wir für die wichtigsten halten. Zu den Grundbedürfnissen zählen für
Max-Neef die Sicherung der materiellen Lebensgrundlage, Schutz und Sicherheit, Zuneigung und Zuwendung, Verständnis, Teilhabe,
Muße, Kreativität, Identität, Autonomie und Transzendenz. Wir müssen dann unsere Produktions- und Lebensweise so gestalten, dass
sie allen ermöglicht, diese Bedürfnisse zu verwirklichen, ohne auf Kosten unserer Mitwelt zu gehen.

ändern. Wir wollen Alltagspraktiken (siehe Glossar)
erlernen und politische und wirtschaftliche Strukturen schaffen, die die derzeitig herrschenden Bedingungen radikal überwinden. Reale Utopien solidarischen Lebens drängen die imperiale Lebensweise
in ihren ausbeuterischen Dimensionen zurück und
destabilisieren sie im Kern. Lernen wir von den Geschichten, Orten und Gruppen, die ihr trotzen! Auf
den nächsten Seiten stellen wir einige dieser Geschichten aus den Lebensbereichen Sorge, Ernährung
und Landwirtschaft, Mobilität, Wohnen, Gebrauchsgüter
und Energie vor. Diese unterschiedlichen Versuche,
solidarische Lebensweisen schon heute zu verwirklichen, lassen ein Mosaik des Guten Lebens für Alle
entstehen: vielfältig, gerecht, enkeltauglich.
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GLOSSAR
Dieses Glossar soll eine kurze Erklärung für die im Buch genutzten Fachbegriffe liefern.
Dabei erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

*: Im gängigen Sprachgebrauch wird nur die männliche Form verwendet. Zur geschlechtergerechten
Schreibweise verwenden wir hier *, um Frauen* und queere Menschen explizit sichtbar zu machen und
gleichberechtigt anzusprechen.
AGRARÖKOLOGIE bezeichnet eine soziale Bewegung, wissenschaftliche Disziplin und landwirtschaftliche
Praxis. Sie vertritt eine Landwirtschaft, die an natürliche Gegebenheiten und Kreisläufe sowie an lokale
Bedürfnisse angepasst ist. Traditionelles und lokales Wissen werden dabei mit modernen wissenschaftlichen
Methoden verknüpft. g Kreislaufwirtschaft g Ernährung und Landwirtschaft
AUSBEUTUNG bedeutet, dass eine Person oder Personengruppe auf Kosten anderer Personen oder Personengruppen lebt. Dabei sorgen häufig Ausbeutungsstrukturen dafür, dass sich die ausgebeuteten Personen
nicht auf demokratische Rechte berufen können und durch soziale, politische und wirtschaftliche Umstände
dazu gezwungen sind, sich den Strukturen zu beugen. Das Konzept der imperialen Lebensweise beschreibt
Lebens- und Produktionsweisen, die diese Ausbeutungsstrukturen schaffen und erhalten.
g Dossier Auf Kosten Anderer?
BEDINGUNGSLOSES GRUNDEINKOMMEN ist ein Konzept, in dem jeder Mensch gleichberechtigt ein
Einkommen erhält, von dem ein g Gutes Leben geführt werden und grundlegende g Bedürfnisse gedeckt
werden können. Somit wird es möglich, dass Menschen unabhängig von ihrer Entlohnung Tätigkeiten nachgehen können. g Institutionen
BEDÜRFNISSE beschreiben in der solidarischen Lebensweise, was materiell oder sozial erfüllt sein muss,
damit ein Mensch ein g Gutes Leben führen kann. Bedürfnisgerecht bedeutet dabei, dass eine Handlung, Infrastruktur oder Entscheidung Menschen nicht daran hindert bzw. dazu beiträgt ein Gutes Leben zu führen.
g Infobox Bedürfnisse
COMMONS sind eines der Grundprinzipien der solidarischen Lebensweise. Commons sind materielle und
soziale Güter, Dienstleistungen und Ressourcen, die Menschen zum Leben brauchen und die gemeinschaftlich erzeugt, erhalten und genutzt werden. Dieser Prozess nennt sich Commoning (Gemeinschaffen). Commons gehören nicht einem Menschen als Privateigentum, sondern stehen allen Menschen gleichberechtigt
zur Verfügung. g Konturen
DASEINSVORSORGE (ÖFFENTLICHE) beschreibt die Bereitstellung der Grundversorgung, wie zum Beispiel von Energieversorgung, Verkehr, Wasserversorgung, Bildung und Gesundheit, durch den Staat.
DEGROWTH oder Postwachstum ist eine Bewegung, die sich gegen die Wachstumslogik des g Kapitalismus
und für ein g suffizientes, nachhaltiges Wirtschaften und Leben einsetzt. g Institutionen
DEMOKRATISIERUNG ist eines der Grundprinzipien der solidarischen Lebensweise. Alle Menschen sollten
die Möglichkeit haben ihr Leben und alles, was dieses berührt, gleichwertig und selbstbestimmt zu gestalten. Grundlegend dafür sind Zugang zur gesellschaftlichen Teilhabe, zeitliche Kapazitäten, emotionale
Fähigkeiten, die notwendige Bildung sowie materielle und soziale Sicherheit. Demokratisierung beschreibt
die Strategie, diese Voraussetzungen zu schaffen und entsprechende Entscheidungsverfahren aufzubauen.
g Konturen
DEPENDENZ ist eines der Grundprinzipien der solidarischen Lebensweise. Es beschreibt die Beziehung
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von Mensch und Natur, die nicht getrennt voneinander existieren können. Menschen sind Teil der Natur,
die einen Eigenwert und Eigenständigkeit besitzt. Menschen sind deswegen abhängig von der Natur als g
Mitwelt und müssen ihr Fürsorge entgegenbringen und ihr auf Augenhöhe begegnen. g Konturen
EFFIZIENZ beschreibt das optimale Verhältnis von Input und Output. Dies kann zum Schutz von Ressourcen, g Suffizienz und nachhaltiger Produktion beitragen. In der g neoklassischen Wirtschafstheorie bedeutet
Effizienz häufig, dass möglichst wenig Zeit, Geld und Ressourcen für die Produktion eines Gutes verwandt
wird. Dabei werden soziale und ökologische Kosten meistens außen vorgelassen. Das führt häufig zu einem
Effizienzdruck, was bedeutet, dass Zeit, Geld oder Ressourcen so sehr gekürzt werden sollen, dass dabei
soziale und ökologische Schäden entstehen.
EMANZIPATION g Ermächtigung
ENERGIEWENDE beschreibt die politische Strategie, von nicht-nachhaltigen, fossilen Energieträgern und
Kernenergie auf nachhaltige Energien umzusteigen. g Energie
ENTFREMDUNG bezeichnet den Zustand oder Prozess, in dem Menschen oder die Gesellschaft den Bezug
zu meist natürlichen Beziehungen verlieren. Dies kann die Beziehung zu anderen Menschen, Tätigkeiten
oder der Natur beschreiben.
ERNÄHRUNGSSICHERHEIT, ERNÄHRUNGSSOUVERÄNITÄT beschreibt das Recht aller, über die Art und
Weise mitzubestimmen, wie unsere Lebensmittel erzeugt, verteilt und gegessen werden. Dabei geht es um
eine sozial gerechte, nachhaltige und zukunftsfähige Art der Landwirtschaft. g Ernährung und Landwirtschaft
ERMÄCHTIGUNG erfolgt, wenn Menschen oder Gemeinschaften ihre Selbstbestimmung, Teilhabe und
Autonomie über das eigene Leben erhöhen und ihre Interessen eigenmächtig und selbstbestimmt vertreten
können.
EXTERNALISIERUNG bedeutet, dass bestimmte monetäre, soziale oder ökologische Kosten einer Dienstleistung oder eines Gutes nicht von den Konsument*innen getragen werden, sondern von einer anderen
gesellschaftlichen Gruppe oder der Natur. Häufig im Globalen Süden oder in der Zukunft.
GENOSS*INNENSCHAFT beschreibt einen gemeinschaftlichen Betrieb, der meist von den Menschen, die
Teile des Betriebes besitzen, mitgenutzt wird. Beispiele dafür sind Wohnungsgenoss*innenschaften oder
Energiegenoss*innenschaften. g Wohnen g Mobilität
GLOBALER SÜDEN beschreibt Länder und Orte in einer im globalen System benachteiligten gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Position. Globaler Norden hingegen bestimmt eine mit Vorteilen bedachte, privilegierte Position. Die Einteilung verweist auf die unterschiedliche Erfahrung mit Kolonialismus
und Ausbeutung – einmal als Ausgebeutete und einmal als Profitierende. Die Einteilung Süd und Nord ist
zwar auch geografisch gedacht, aber nicht ausschließlich. Mit dem Begriffspaar wird versucht, unterschiedliche Positionen in einem globalen Kontext zu benennen, ohne dabei wertende Beschreibungen wie zum
Beispiel ›entwickelt‹, ›Entwicklungsländer‹ oder ›Dritte Welt‹ zu benutzen.
GUTES LEBEN FÜR ALLE ist ein Konzept, welches ein solidarisches Zusammenleben aller Menschen in respektvollem Umgang mit der g Mitwelt beschreibt. Es wird durch eine solidarische Lebensweise ermöglicht
und stellt ein alternatives Konzept zu den westlichen Entwicklungsmodellen dar, die auf Wirtschaftswachstum und materiellen Wohlstand setzen. Das Konzept ist angelehnt an die Philosophie des Buen Vivir der
indigenen Kulturen der Andenländer.
HEGEMONIE ist eine Form von Herrschaft, bei der die Beherrschten nicht in erster Linie dazu gezwungen
oder genötigt werden, sich den herrschenden Verhältnissen unterzuordnen. Stattdessen akzeptieren die
Beherrschten die Verhältnisse mehr oder weniger bewusst durch einen breit geteilten Konsens. g mentale
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Infrastrukturen g Normalvorstellung. Die Hegemonie der g imperialen Lebensweise zeigt sich beispielsweise
darin, wie normal die Nutzung umweltschädlicher Güter oder die Befriedigung von g Bedürfnissen über
Konsum in reichen Gesellschaften ist. g Transformation
INSTITUTIONEN beschreiben hier langfristig bestehende und gesellschaftsweit wirksame Einrichtungen,
wie etwa Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, internationale Organisationen oder Bildungseinrichtungen.
Auch Unternehmen, (Massen-)Medien sowie Parlamente, Gerichte und Ministerien können als Institution
verstanden werden, jedoch mit besonderen Eigenschaften.
IMPERIALE LEBENSWEISE g Ausbeutung
INWERTSETZUNG ist der Prozess, allen Teilen der Gesellschaft und Natur einen Wert zu geben. In der g
neoklassischen Wirtschaftstheorie, die auf g Wachstum und g Profitmaximierung ausgerichtet ist, wird Menschen, sozialen Beziehungen und der g Mitwelt ein Wert zugeschrieben, damit diese nach den Regeln des
Marktes funktionieren und Gewinne produzieren können.
Im KAPITALISMUS ist der Großteil des sozialen Miteinanders durch das Marktprinzip definiert. Die Produktionsmittel sind in den Händen weniger konzentriert, was den Großteil der Menschen zur Arbeit verpflichtet.
Konkurrenz und g Profitmaximierung führen zu wachsender und sich global ausdehnender Ausbeutung von
Mensch und Natur.
KOLLEKTIV ist eine Gruppe von Menschen, die gleichberechtigt und selbstbestimmt ein Projekt gestaltet
und für dieses Projekt die Verantwortung trägt. Das können Läden, Hausprojekte, Bildungskollektive oder
Schreibwerkstätten (wie diese hier!) sein. Sie sind meist möglichst hierarchiefrei und konsensbasiert organisiert.
KREISLAUFWIRTSCHAFT ist eine sich regenerierende Art der Produktion. Anders als ein immer neu beginnender, linearer Prozess endet eine Kreislaufwirtschaft nicht. Ihr Endprodukt, freigesetzte Energie oder
etwaige ›Abfälle‹ werden wieder in den Kreislauf eingespeist und weiter genutzt. Ein Beispiel ist Permakultur.
g Ernährung und Landwirtschaft g Gebrauchsgüter
LAND GRABBING (deutsch: Landnahme) ist der umgangssprachliche Begriff für das wachsende wirtschaftliche Interesse an landwirtschaftlichen Flächen und die Zunahme an groß angelegten Landgeschäften
weltweit. Diese sind zwar nicht unbedingt illegal, doch fehlt häufig die demokratische Kontrolle über den
Zugang zu Land. g Ernährung und Landwirtschaft
LOHNARBEIT ist Arbeit, die für Geld auf dem Arbeitsmarkt verrichtet wird. Häufig betrachtet sie keine anderen Tätigkeiten als Arbeit, wie etwa Sorgetätigkeiten. g Sorge
MATERIELLE INFRASTRUKTUREN beschreiben Infrastrukturen die physisch-technisch oder sozial in der
Gesellschaft existieren und damit Handlungen vereinfachen oder erschweren. Physisch-technische Infrastrukturen, wie Straßen, Schienen und Stromnetze, entscheiden über die Erreichbarkeit eines Ortes. Soziale
Infrastrukturen wie Krankenhäuser, Kitas oder Supermärkte sind grundlegend für eine ausreichende Versorgung der Menschen vor Ort. g Transformation
MENTALE INFRASTRUKTUREN beschreiben Denkmuster und Werte, nach denen wir im Alltag handeln. An
ihnen messen wir unsere Wahrnehmung und was wir individuell und gesellschaftlich als g normal empfinden. Meist handeln wir routiniert und regelmäßig nach ihnen ohne sie weiter zu reflektieren. g Transformation

MITWELT beschreibt Tiere, Pflanzen und die lebendige Natur. Der Begriff betont das Miteinander von Menschen und der sie umgebenden Natur, ohne die Menschen nicht existieren können. Der Begriff beinhaltet
die Konzepte der notwendigen g Dependenz und g ReProduktion zwischen Mensch und Natur.
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NEOKLASSISCHE WIRTSCHAFTSTHEORIE ist die Mainstream-Ökonomik, wie sie seit Mitte des 20. Jahrhunderts hauptsächlich an Universitäten gelehrt wird. Sie basiert auf Annahmen wie g Gewinn- und Nutzenmaximierung, einem rein rational denkenden Menschen, vollkommenem g Markt und vollständiger
Information. Aspekte wie Verteilungsfragen, Machtverhältnisse, ethische Fragen und ökologische Probleme
behandelt sie nicht oder nur unzureichend.
NORMALITÄT, NORMEN, NORMALVORSTELLUNG sind Handlungs- und Denkmuster, die wir im Alltag
verwenden, um ihn zu strukturieren. Entsprechend unserer Erfahrungen, Erziehung und den Interessen, die
uns beeinflussen, erkennen wir Handlungen, Dinge und Verhaltensweisen als normal an – häufig ohne diese
weiter zu reflektieren oder zu hinterfragen. Diese g mentalen Infrastrukturen tragen zum erhalten von g
hegemonialen Verhältnissen bei. g Transformation
ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK ist ein Maßstab für die Nachhaltigkeit. Er stellt die Fläche auf der Erde dar,
die notwendig wäre, um den Lebensstil und Lebensstandard eines Menschen (unter den heutigen Produktionsbedingungen) allen Menschen dauerhaft zu ermöglichen.
PLANETARISCHE GRENZEN, ÖKOLOGISCHE GRENZEN sind die ökologischen Belastungsgrenzen der
g Mitwelt, die eingehalten werden müssen, um von Menschen verursachte Krisen wie den Klimawandel,
Artensterben oder Wassermangel zu verhindern.
PRAKTIKEN, PRAXEN sind sich meist wiederholende Handlungen und Handlungsmuster in Bezug auf eine
Tätigkeit oder ein Thema. Häufig sind sie bedingt durch g mentale und materielle Infrastrukturen.
PROFITLOGIK, -MAXIMIERUNG, -QUELLE ist eine der »Säulen« der g neoklassischen Wirtschaftstheorie
und des g Kapitalismus. Sie bezeichnet das Ziel, durch ein Gut oder eine Dienstleistung möglichst viel Gewinn zu erwirtschaften.
PROSUMENT*INNEN sind Menschen, die Erzeugnisse aktiv mitgestalten, anstatt sie einfach nur zu konsumieren; so löst sich die in der g imperialen Lebensweise bestehende Trennung von Produzent*innen und
Konsument*innen auf und alle Beteiligten werden zu Prosument*innen.
RÄTE basieren auf der Idee der Basisdemokratie. Das bedeutet, dass all jene, die wollen, sich beteiligen und
mitentscheiden können. Durch ein Mehrebenensystem können sich einzelne Gruppen auf unterschiedlichen
Ebenen vernetzen. Dabei werden Vertreter*innen aus den unteren Ebenen in die nächsthöheren Ebenen
entsandt. Diese Vertreter*innen sind gegenüber der Basis direkt verantwortlich, an deren Weisungen gebunden und jederzeit austauschbar. g Institutionen
REALE UTOPIEN sind alternative Projekte, in denen die g solidarische Lebensweise begonnen, ausprobiert
und um ihre Ausweitung gekämpft wird. Sie entstehen innerhalb der g imperialen Lebensweise. In diesen
Projekten werden neue Alternativen gedacht, neue Wege erlebt und verschiedene gesellschaftliche Gruppen finden ihre Vorstellungen wieder. g Transformation
REBOUND-EFFEKT bezeichnet das Phänomen, dass der absolute Energie- und Ressourcenverbrauch nicht
abnimmt, obwohl Produktion, Koordination und Logistik energiesparender werden. Das kann beispielsweise
daran liegen, dass eine effizientere Produktion Güter günstiger macht und diese deswegen insgesamt mehr
konsumiert werden. g Infobox Rebound-Effekt
REPRODUKTION ist eines der Grundprinzipien der g solidarischen Lebensweise. Es basiert darauf, dass Menschen aufeinander und auf die Natur angewiesen sind. Aus diesem Grund müssen sie ihr Leben und das der
g Mitwelt erhalten, pflegen und dafür Sorge tragen. g Konturen
SENKEN sind Teile des Ökosystems, die der Mensch zur Entsorgung nutzt, beispielsweise die Atmosphäre,
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die Meere oder der Boden unter Mülldeponien.
SOLIDARISCHE LEBENSWEISE g Solidarität, Solidarische Alternativen
SOLIDARITÄT, SOLIDARISCHE ALTERNATIVEN bezeichnen Projekte, Initiativen und Handlungen, die
nach den Prinzipien der solidarischen Lebensweise funktionieren sollen. Sie zeichnen aus, dass sie nicht auf
g Ausbeutung, also auf Kosten anderer, funktionieren. g Konturen
SOZIAL-ÖKOLOGISCHE TRANSFORMATION bezeichnet den Veränderungsprozess hin zu einem g solidarischen, Guten Leben für Alle. Sie beinhaltet eine radikale Umgestaltung der weltweiten Lebens- und Produktionsweise sowie politischer Institutionen, Wertevorstellungen und des Verhältnisses der Menschen zur
g Mitwelt. g Institutionen g Transformation
SUBSIDIARITÄT beschreibt ein Prinzip, nach dem Aufgaben möglichst auf der kleinsten, lokalen Ebene
wahrgenommen werden. Sie sollten nur dann an eine höhere Organisationsebene delegiert werden, wenn
die Maßnahmen der lokalen Einheiten nicht ausreichen bzw. wenn bestimmte politische Ziele besser auf
einer höheren Ebene verwirklicht werden können. g Institutionen
SUFFIZIENZ ist eines der Grundprinzipien der solidarischen Lebensweise. Statt auf g Wachstumslogik und
g Effizienz zu setzen, unterstützt sie einen Zustand, in dem alle Menschen genug für ein g Gutes Leben zur
Verfügung haben können, ohne diesen verbessern zu müssen oder zu wollen. Dies geschieht durch einen
anderen Blick auf Besitz und weniger Ressourcenaufwand, durch Teilen, Wiederverwertung oder Verzicht.
g Konturen g Gebrauchsgüter
UTOPIE g Reale Utopien
WACHSTUM (LOGIK, ZWANG, ORIENTIERUNG) ist eine der grundlegenden Annahmen der g neoklassischen Wirtschaftstheorie und des g Kapitalismus. Es gilt aktuell als eines der wichtigsten wirtschaftspolitischen Ziele, das mit Steigerung von Profiten und Wohlstand verbunden ist. Aus dieser Wachstumslogik
entsteht für viele staatliche und unternehmerische Akteure ein Wachstumszwang. Das Prinzip wird von
vielen Seiten kritisiert, da ein andauerndes Wirtschaftswachstum zu einem ansteigenden Ressourcenverbrauch und Innovationszwang führt. Debatten über g Degrowth, Nachhaltigkeit und eine g solidarische
Lebensweise prägen diese Kritik.
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ÜBER DAS PROJEKT UND DIE AUTOR*INNEN

Der gemeinnützige Verein Common Future e.V. aus Göttingen arbeitet in verschiedenen Projekten zu globaler Gerechtigkeit und sozial-ökologischem Wirtschaften. Von Oktober 2017 bis Januar 2019 veranstaltete der
Verein seine zweite I.L.A. Werkstatt (Imperiale Lebensweise und solidarische Alternativen). Sie ist das Nachfolgeprojekt der ersten I.L.A. Werkstatt, bei der das Dossier »Auf Kosten anderer? Wie die imperiale Lebensweise
ein gutes Leben für alle verhindert« entstand. Das Dossier erschien im Juli 2017 im oekom Verlag und zeigt,
warum unsere alltägliche Lebensweise Mensch und Natur belastet.
Diese Schieflage hat den Common Future e.V. dazu bewegt eine zweite Werkstatt (in anderer Besetzung) zu
veranstalten und nach solidarischen Lebensweisen zu suchen. Das neue Buch der I.L.A. Werkstatt »Das Gute
Leben für Alle – Wege in die solidarische Lebensweise« zeigt, wie ein solidarisches Miteinander auf unserem
Planeten, also ein gutes Leben für alle Menschen, zukünftige Generationen und unsere Umwelt aussehen
kann.
Aus den beiden Projekten ist das interdisziplinäre I.L.A. Kollektiv, bestehend aus jungen Wissenschaftler*innen und Aktivist*innen, hervorgegangen. Sie haben akademische Ausbildungen in Volkswirtschaftslehre,
Entwicklungsökonomik, Politikwissenschaft, Soziologie, Politische Ökonomie, Ethnologie, Internationale
Beziehungen, Urbanistik, Umweltingenieurswesen, Geschichte, Erziehungswissenschaften und Nachhaltigkeitswissenschaften. Neben ihrer Arbeit im I.L.A. Kollektiv studieren und arbeiten sie an Universitäten, Forschungsinstituten, bei Nichtregierungsorganisationen, in der Entwicklungszusammenarbeit oder sozialen
Bewegungen. Sie sind Teil diverser emanzipatorischer Bewegungen im Bereich globaler Gerechtigkeit.
Geleitet wird die zweite Werkstatt von Dr. Katharina van Treeck, Entwicklungsökonomin und Projektleiterin
beim Common Future e.V., und Karin Walther, Dozentin und Trainerin bei der Bewegungsakademie.
Für inhaltliche Fragen und Rückmeldungen oder Anfragen für Vorträge oder Workshops schaut vorbei auf
www.dasgutelebenfüralle.de oder sendet eine E-Mail an ila-werkstatt@posteo.de.

120 ÜBER DAS PROJEKT UND DIE AUTOR*INNEN

FÖRDERHINWEIS

Die I.L.A. Werkstatt wurde gefördert durch ENGAGEMENT GLOBAL mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sowie aus Mitteln des Kirchlichen Entwicklungsdienstes durch Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst und dem Katholischen Fonds.

Gefördert durch				

		

mit finanzieller Unterstützung des

FÖRDERHINWEIS

123

