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DIE IMPERIALE 
LEBENSWEISE 

Die alltägliche Art und Weise, wie die meisten Menschen im Globalen Norden wirtschaften und leben, geht auf Kosten  
anderer: der Natur, zukünftiger Generationen und benachteiligter Menschen in Nord und Süd. Die Menschen im  
Globalen Norden können viel und günstig konsumieren, vor allem weil Menschen – insbesondere im Globalen Süden –  
dazu gezwungen sind, unter unwürdigen Bedingungen zu arbeiten, und für die Herstellung der Produkte (und ihrer  
Entsorgung) die Natur beschädigt und ausgebeutet wird. Warum die Gesellschaft trotz des Wissens über die negativen
Auswirkungen auf Mensch und Natur an dieser Lebensweise festhält und keinen Wandel einleitet, begründet das Konzept 
der Imperialen Lebensweise mit der Tatsache, dass die imperiale Lebensweise sowohl den Alltag und das Denken der  
Menschen bestimmt, als auch durch politische Institutionen und Infrastrukturen gestützt wird.
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NOBODY CARES?

Sorgearbeiten, wie Pflege, Erziehung und Fürsorge – also all die Aufgaben, die für das Wohlergehen der Menschen  
notwendig sind – sind sehr ungleich verteilt: Vornehmlich Frauen, häufig Migrantinnen, erledigen diese Aufgaben.  
Sorge ist grundlegend für die Gesellschaft, findet aber kaum Beachtung und häufig unter widrigen Bedingungen statt. 
Viel Sorge passiert im Privaten, ist dort jedoch meistens unsichtbar und von der Gesellschaft – im Gegensatz zur Erwerbs
arbeit – nur wenig anerkannt. Dort, wo Sorgetätigkeiten als Dienstleistung angeboten werden, sind sie Markt und Profit  
unterworfen. Die eigentlichen Qualitäten von Sorgetätigkeiten, die in Vertrauen, Geborgenheit, Empathie und Nähe liegen, 
gehen aufgrund von Effizienz und Leistungsdruck zusehends verloren.
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…und unseren Planeten. Für die Produktion von Lebensmitteln werden Regenwälder großflächig gerodet.  Die industrielle 
Landwirtschaft verschlingt zusätzlich Unmengen an fossiler Energie: Durch den Einsatz von Pestiziden und Dünger, für die 
Verpackung, die Kühlung sowie den Transport quer um den Erdball. Die industrielle Herstellung einer Nahrungsmittelkalorie 
benötigt so durchschnittlich 1015 fossile Kalorien. Zusätzlich laugen Monokulturen Böden aus und vernichten die  
Pflanzenvielfalt. Besonders schädlich ist die Produktion von Fleisch und tierischen Lebensmitteln, weil die Herstellung von 
Futtermitteln viel Fläche, Energie und Süßwasser benötigt. Mit den Kalorien, die bei Umwandlung von pflanzlichen in  
tierische Nahrungsmittel verloren gehen, könnten 3,5 Milliarden Menschen ernährt werden.

WIR VERSCHWENDEN  
UNSER ESSEN...
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EINE LEBENSWEISE 
FÜR ALLE?
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Wohl kaum, denn unsere alltägliche Lebensweise ist global nicht verallgemeinerbar. Nur 10 % der Weltbevölkerung sind für 
80 % der motorisierten PassagierKilometer verantwortlich. Und der Transportsektor wächst weiter. Obwohl nur ein  
Bruchteil der Menschheit schon mal geflogen ist, tragen die Emissionen des Flugverkehrs massiv zur Erderwärmung bei.  
Pro Personenkilometer stößt ein Flugzeug fünfmal so viel Treibhausgase aus wie ein Zug. Trotzdem ist der Flug nach Mallorca 
häufig billiger als die Zugfahrt an die Nordsee. Dennoch stoßen wir bereits jetzt an unsere sozialen und ökologischen  
Grenzen. Allein die deutsche Fahrzeugflotte würde am Äquator hintereinander aufgestellt 9,5 Mal um die Erde reichen (Zahl 
von 2000). 
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EIN NACHHALTIGES 
GESCHÄFTSMODELL? 

Die Internet-Ökonomie finanziert sich zum Großteil über Werbeeinnahmen. Die Daten, die die Nutzer*innen im Internet 
hinterlassen, ermöglichen eine zielgerichtete Werbung. Gleichzeitig erlaubt die kostengünstige Vervielfältigung der  
digitalen Werbung eine große Reichweite. Diese maßgeschneiderte und allgegenwärtige Werbung schafft immer  
mehr – teils vermeintliche –Bedürfnisse und Konsumanreize. Dadurch wird entweder der Konsum weiter angekurbelt oder  
Unzufriedenheit erhöht, wenn Bedürfnisse nicht verwirklicht werden können. Deswegen stellt sich die Frage: Wie sinnvoll ist 
es, dass die digitale Ökonomie in Zeiten von knapper werdenden Ressourcen, instabiler werdenden Ökosystemen und  
zunehmender Ungleichheit zentral auf Werbefinanzierung aufbaut, das heißt auf Anheizung von Bedürfnissen,  
Erwartungshaltungen und Konsum? 
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Das Gute Leben für Alle! Wie kann eine Lebens und Wirtschaftsweise aussehen, die nicht auf Kosten der Natur und anderer 
Menschen in Gegenwart und Zukunft geht? Sie schließt niemanden aus und ermöglicht allen ein Gutes Leben.  
Die solidarische Lebensweise basiert auf Zusammengehörigkeit, Kooperation, Demokratie, Gerechtigkeit und ökologischer 
Nachhaltigkeit. Erreichen lässt sich diese Lebensweise nur durch Änderung der Infrastruktur (der Mobilität, der Energie, der 
Produktion etc.), politischer und wirtschaftlicher Institutionen sowie durch einen Wertewandel hin zu einer  
Kultur der Nachhaltigkeit und Solidarität (statt des Wettbewerbs, des Profits, des Konsums und der Abgrenzung).
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Wie kann unser Essen nachhaltig, gesund und fair produziert werden?  
Herkömmliche Landwirtschaft verfolgt einen linearen Prozess, der vor allem profitorientiert ist und die Natur schädigt –  
sie laugt Böden aus, benötigt Pestizide und verursacht Treibhausgase beim Transport und durch den Einsatz von Dünger.  
Im Gegensatz dazu steht eine Kreislaufwirtschaft, die nicht endet, sondern freigesetzte Energie, Rohstoffe und etwaige  
Abfälle wieder in den Kreislauf einspeist und weiter nutzt. Ein Beispiel ist die Permakultur. Sie nutzt natürliche Ressourcen 
möglichst lokal, regional und zielgerichtet, versucht den Energieinput von außen zu verringern und macht sich natürliche 
Synergien zunutze. Dabei folgt sie drei ethischen Grundsätzen: Sorge für die Erde! Sorge für die Menschen!  
Permakultur lässt sich nicht nur auf die Landwirtschaft anwenden, sondern auch auf andere Wirtschaftsbereiche (wie die 
Herstellung von Kleidung oder elektronischen Geräten).

DAS GUTE ESSEN 
FÜR ALLE



www.dasgutelebenfüralle.de

Mit der Energiewende wird meist der reine Austausch der Technologie beschrieben: Windkraft statt Braunkohle, Solar 
thermie statt Ölheizung und EAuto statt Verbrenner. Der Umstieg auf Erneuerbare Energien ist zweifelsohne notwendig,  
jedoch bei weitem nicht ausreichend. Zum einen braucht es neue Eigentumsverhältnisse bei der Energieerzeugung und 
verteilung: Beides sollte nicht mehr in der Hand weniger Stromkonzerne, sondern im Besitz von Genossenschaften, Städten 
oder Kommunen und somit dezentral und demokratisch organisiert sein. Zum anderen müssen für eine solidarische  
Energieerzeugung die für den Bau der Anlagen nötigen Rohstoffe ökologisch und sozial gewonnen und Recyclingkonzepte  
entwickelt werden. Zuletzt muss der Energieverbrauch völlig neu gedacht und Strukturen geschaffen werden, die es  
ermöglichen, weniger Energie zu verbrauchen, zum Beispiel durch kurze Wege, langlebige und reparaturfreundliche  
Produkte und eine lokale und saisonale Versorgung mit Lebensmitteln. 

ENERGIEWENDE  
UND NOCH WEITER
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Für die Transformation von der imperialen zur solidarischen Lebensweise sind drei Strategien notwendig:  
Erstens muss die imperiale Lebensweise zurückgedrängt werden, um zu verhindern, dass sie sich weiter ausbreitet und  
intensiviert. Ein Beispiel ist der Stopp der Ausweitung von Kohletagebauen. Zweitens ist es wichtig, solidarische Alternativen 
in allen Lebensbereichen auszuweiten. Neue Formen des Zusammenlebens und Wirtschaftens entstehen durch Experimente 
und entwickeln sich ständig weiter. Sie vielfältigen solidarischen Ideen, Praktiken, Räume und Bündnisse und geben  
alternativen Lebens und Wirtschaftsweisen so Sichtbarkeit und Einfluss. Drittens müssen die Alternativen abgesichert und 
stabilisiert werden – bis sie ganz normal und alltäglich sind. Institutionen (zum Beispiel eine ökologische Gesetzgebung) und  
Infrastrukturen (zum Beispiel der Ausbau von Radwegen) sichern die Errungenschaften ab.  Solidarische Strukturen lassen 
sich somit nur schwer wieder rückgängig machen.

 
 

WIE GELINGT DIE  
TRANSFORMATION?
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»Reduce – Reuse – Repair – Recycle« statt »Buy – Use – Throw Away«: Es braucht einen völlig neuen Umgang mit  
alltäglichen Gebrauchsgütern wie Kleidung, Möbeln und elektronischen Geräten. Dies beginnt bei einer fairen, regionalen 
und ökologischen Produktion und endet bei ihrer gemeinschaftlichen Nutzung: Wenn Gebrauchsgüter aufhören Eigentum 
zu sein, sondern Teilen und Tauschen in den Mittelpunkt rückt, eröffnet sich eine andere Welt, in der genug für alle da ist. 
Gleichzeitig sollten Produkte reparier und am endgültigen Ende ihrer Lebensdauer weitestgehend recycelbar sein.  
Ein solcher Kreislauf schont die Natur und ermöglicht weltweit einen gleichmäßigeren Zugang zu Gebrauchsgütern.

DER ANDERE  
KREISLAUF



I.L.A. KOLLEKTIV
»Imperiale Lebensweise und solidarische Alternativen«  
 

Das interdisziplinäre Kollektiv besteht aus 35 jungen Wissenschaftler*innen und Aktivist*innen, die Teil diverser  
emanzipatorischer Bewegungen im Bereich globaler Gerechtigkeit sind. Im Dossier »Auf Kosten anderer?  
Wie die imperiale Lebensweise ein gutes Leben für alle verhindert«, legen sie eine anschauliche Analyse globaler  
Missstände vor. Ihre zweite Veröffentlichung »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.
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Förderpartner*innen
Gefördert von Engagement Globalim Auftrag des

Das I.L.A. Kollektiv ist aus der gleichnamigen 
Schreibwerkstatt, einem Projekt 

des Common Future e.V.  
hervor gegangen. Common Future e.V. 

arbeitet mit Bildungs und Beteiligungs

formaten zu den Themen Postwachstum, 

sozialökologisches Wirtschaften und 
globale Gerechtigkeit. Ziel ist es,  

Menschen zu sensibilisieren und  
zu befähigen, sich aktiv für  
nachhaltige Entwicklung einzusetzen.


