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Sozial-ökologische 
Transformation konkret
Die solidarische Postwachstumsstadt als 
Projekt gegen die imperiale Lebensweise1 

von Ulrich Brand

Die Stadt- und Urbanisierungsforschung kann beim Thema Postwachstums-
städte und sozial-ökologische Transformation auf einen unglaublich großen 
Korpus zurückgreifen, was Postwachstum angeht. Nämlich die ganzen Ent-
wicklungen und begleitenden Forschungen zu den »Schrumpfenden Städten« 
in Ostdeutschland und Osteuropa in den 1990er Jahren. Interessanterweise 
finden sich in diesem Sammelband wenig explizite Bezugnahmen darauf. Das 
ist kein Vorwurf, sondern offensichtlich dem zeithistorischen Kontext geschul-
det. In den 1990er Jahren hätten wir hier wahrscheinlich sehr viele Beiträge 
zu schrumpfenden Städten gehabt. Eine Anekdote: Ich erinnere mich, dass ein 
Freund und Kollege aus Frankfurt am Main im Jahr 2004 oder 2005 eine Stelle 
am Umweltforschungszentrum in Leipzig antrat. Er habe in dieser Stadt ganz 
viele schöne und frisch renovierte Altbauwohnungen bei einer unglaublich 
günstigen Miete angeboten bekommen. Die Maklergebühr wurde damals vom 
Vermieter bezahlt. 

1 Frank Eckardt und Anton Brokow-Loga und ihrem Team danke ich für die Einladung und Organisation der spannen-
den Konferenz im Mai 2019. Ich habe viel gelernt! Miriam Neßler danke ich sehr für die Transkription meines Vortrags, 
der die Grundlage für diese schriftliche Ausarbeitung ist.
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Im Jahr 2019 befinden wir uns in einer anderen Situation, wenn wir heute nach 
Leipzig nach Weimar kommen. Die Problematik ist nicht mehr unbedingt die 
der »Schrumpfenden Städte«. 

Es hat sich aber noch etwas geändert. Und das ist vermutlich der Anlass für 
Konferenz und Sammelband. Es gibt eine breite wissenschaftliche, aber auch 
gesellschaftspolitische Anerkennung dafür, dass im Zeichen von multiplen Kri-
sen sehr unbedingt Antworten auf die sozio-ökonomischen, ökologischen, poli-
tischen Herausforderungen gefunden und umgesetzt werden müssen. Man den-
ke nur an die dynamisch sich entwickelnde Bewegung der Fridays for Future mit 
ihrem Insistieren darauf, dass die herrschenden Formen von Politik die Krise 
eher verschlimmern als effektive Maßnahmen gegen die Klimakrise zu entwi-
ckeln und umzusetzen. Wissenschaftlich läuft diese Diskussion unter dem Label 
einer »sozial-ökologischen Transformation« (Brand 2016a) oder, in Anlehnung 
an die starke Semantik von Karl Polanyi, einer neuen »Großen Transformation« 
(Polanyi 1995/1944). Aber diese Debatte, die jetzt zunehmend an Kontur ge-
winnt, gibt es noch gar nicht so lange und muss zunächst in den verschiede-
nen Bereichen durchgearbeitet werden, so eben auch in der Stadtplanung und 
Stadtforschung.

Wenn ich also die Absichten der Veranstaltenden richtig deute, wollen sie den 
Begriff »Postwachstum« für die Städte fruchtbar machen. Das ist Neuland. Ich 
zitiere an dieser Stelle aus dem Call for Papers: »Ein ›Weiter so‹ gibt es nicht. 
Ökologische, soziale und kulturelle Krisen machen deutlich, dass Städte, ge-
formt von kapitalistischer Expansion und imperialer Lebensweise, zunehmend 
an Grenzen stoßen. Gleichzeitig werden die Rufe nach einer großen Transfor-
mation lauter. In diesem Kontext wollen wir mit der Konferenz aktivistische und 
akademische Perspektiven auf die bereits stattfindenden und gesellschaftlich 
nötig werdenden Transformationen urbaner Räume und Gesellschaften einneh-
men« (Brokow-Loga/Eckardt 2018). Es ist etwas wirklich Neues, die Städte und 
die Urbanität in der Anerkennung dieser multiplen Krise zu denken und mit der 
Transformationsdebatte zusammenzubringen. Auch die Akademie für Raumfor-
schung und Landesplanung in Kassel veranstaltet eine Tagung zu Postwachstum 
und Transformation (Mehr oder weniger? Raumentwicklung braucht Postwachs-
tum! im Juni 2019 in Kassel). Und einige werden das Gutachten des Wissen-
schaftlichen Beirats Globale Umweltveränderungen von 2016 kennen (Umzug 
der Menschheit. Die transformative Kraft der Städte), das von einer radikalen 
Diagnose ausgeht: »Auf der globalen Agenda steht mithin die Transformation 
der in die Existenzkrise geratenen Moderne ganz oben«, so das Beratungsgre-
mium der deutschen Bundesregierung. Das ist eine radikale Problemdiagnose. 
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»Und nur wenn die wichtigsten urbanen Zentren«, so sagen sie, »die Kraft für 
diese Transformation aufbringen, kann sie weltweit gelingen« (WBGU 2016: 4). 
Das sind einige sehr spannende Erkenntnisse, die ich als Nicht- Fachmensch bei 
der Entwicklung dieses Beitrags hatte. 

Zu diesem sehr aktuellen und relevanten Thema möchte ich vier Bemer-
kungen machen: Erstens: Was verstehen wir eigentlich unter einer sozialöko-
logischen Transformation(en)? Ich verwende den Singular, wenn ich von dem 
umfassenden gesellschaftspolitischen Projekt spreche, und die entsprechen-
den Transformationen benenne ich im Plural, um die Mannigfaltigkeit und Un-
gleichzeitigkeit der grundlegenden Veränderungsprozesse in den Blick zu neh-
men. Zweitens: Was ist spannend am Begriff »Postwachstum«? Es gibt ja genug 
andere Begriffe, die ich mir in der Vorbereitung bewusst angeschaut habe und 
gleich einführen werde. Ich würde einerseits empfehlen, an dem Begriff »Post-
wachstum« festzuhalten, schlage aber am Ende eine kleine Erweiterung vor. Mit 
meiner dritten Überlegung möchte ich jene, die sich wissenschaftlich oder prak-
tisch mit Veränderungen von Städten auseinandersetzen, dazu einladen, sich 
damit zu beschäftigen, wie wir mit dem Begriff der »imperialen Lebensweise« 
das Urbane noch einmal anders denken sollten. Ich denke, darin liegt eine sehr 
große analytische und politische Herausforderung, wenn wir uns eine solidari-
sche Produktions- und Lebensweise vorstellen und realisieren wollen. Abschlie-
ßend habe ich noch einige Schlussbemerkungen.

Sozial-ökologische Transformation(en)

Den Begriff der »sozialökologischen Transformation« wurde erst vor wenigen 
Jahren in der Fachdebatte prominent. 2011 ist er in Deutschland mit dem dama-
ligen Gutachten »Die große Transformation« des Wissenschaftlichen Beirats für 
Globale Umweltveränderungen (WBGU) sehr bekannt geworden (kritisch dazu 
Biesecker/von Winterfeld 2013). Manche kennen Karl Polanyis große und sehr 
lesenswerte Schrift von 1944, in der er den Übergang zum Industriekapitalismus 
analysiert. Der Begriff der »Transformation« hat ja inbegriffen die »Form« und 
geht schon in der Semantik deutlich über Begriffe wie »Innovation«, »Transi-
tion« und »ökologische Modernisierung«, wie es oft in den Politikwissenschaf-
ten genannt wird, hinaus. Transformation bedeutet einen ganz grundlegenden 
Wandel – und zwar nicht nur ökonomischer oder politischer oder kultureller 
Art, sondern im gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang. Matthias Schmelzer 
und Andrea Vetter (in diesem Band) – und dem würde ich mich anschließen – 
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unterstreichen die de facto post-kapitalistische Perspektive wichtiger aktueller 
Begriffe. Und dies nicht nur im ökonomischen, sondern eben auch im kultu-
rellen Sinne. Man denke nur an die mentalen Infrastrukturen: Die kapitalis-
tische Expansion hat sich ja in das Denken und das Begehren der Menschen 
eingeschrieben. Die Herausforderung einer tiefgreifenden Transformation be-
trifft auch das Politische, wenn etwa bedacht wird, dass auch ein Staat in sei-
nem Funktionieren und Handlungsspielraum stark von einer expandierenden 
kapitalistischen Ökonomie abhängt, wie zum Beispiel über Steuer- oder Zoll-
einnahmen und anderem. 

Also erstmal ist »sozial-ökologische Transformation« ein Begriffsterrain, ein 
begriffliches Angebot, das gefüllt werden muss. In seiner grundlegenden Se-
mantik liegt aber etwas Radikales. In der Literatur besteht weitgehender Kon-
sens darüber, dass der Umbau vor allem die energetische und Ressourcenbasis 
unserer Gesellschaften betrifft. Fridays for Future haben das in den letzten Mo-
naten noch einmal stark politisiert, nämlich den Einstieg in eine post-fossile 
Ökonomie oder gar eine post-fossile Gesellschaft. Es muss das reduziert und 
mittelfristig abgestellt werden, was den Klimawandel antreibt. Doch auch die 
Ressourcenbasis – fossile Energieträger, Metalle, ressourcenintensive Agrargü-
ter – mit ihren oft dramatischen Implikationen in anderen Weltregionen muss 
verändert werden. 

Trotz der radikalen Problemdiagnose bleiben viele Ansätze zu einer Trans-
formation in einer Logik, in der die bestehenden Märkte »grüner« werden müs-
sen. Dafür soll die Politik Investitionsanreize und andere Rahmenbedingungen 
schaffen, damit insbesondere Unternehmen und die Menschen in ihren Lebens-
alltag sich anders verhalten. Prominent ist etwa die ökologische Steuerreform, 
aber auch die Förderung bestimmter Forschungsprogramme. Das erwähnte 
Gutachten der WBGU proklamiert: »It’s politics, stupid!«, also die Politik solle 
es richten. Das ist sehr eng an Vorstellungen einer »Grünen Ökonomie« die auch 
vor etwa zehn Jahren im Rahmen des Umweltprogramms der UNO entwickelt 
wurden. Im Grunde genommen wird damit über Kapitalismus und die tief ver-
ankerten Herrschaftsverhältnisse entlang von Klassen-, Geschlechter-, rassifi-
zierten oder internationalen Linien nicht gesprochen. Es gibt am Ende ein Ver-
trauen in die bestehenden Institutionen. Ich habe das mal in einem Aufsatz für 
die Zeitschrift »GAIA« eine »neue kritische Orthodoxie« genannt (Brand 2016b). 
Kritisch, weil die Beiträge sich vom neoliberalen Mainstream und business-as-
usual-Vorstellungen abheben. 

Ein erstes Zwischenfazit lautet daher, dass es nicht den Begriff der sozial-
ökologischen Transformation gibt, sondern dass dieser immer noch umkämpft 
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ist. Das dominante Wissen, die neue kritische Orthodoxie, bleibt an den beste-
henden Institutionen von Markt und Staat orientiert und umgeht Fragen von 
Macht, Herrschaft, aber auch der tief in Alltag und Institutionen eingeschrie-
bene Produktions- und Lebensweise. Es gibt keine Vorstellung davon, wie wir 
Gesellschaft jenseits von kapitalistischer Ökonomie, kapitalistischem Staat und 
kapitalistischer Kultur organisieren. 

Postwachstum als aktivistisch-akademische Perspektive

Die Initiative der Herausgeber, einen Horizont des Städtischen mit dem Begriff 
»Postwachstum« zu entwickeln, halte ich für sinnvoll. Zunächst möchte ich eine 
wichtige Unterscheidung einführen (vgl. auch Anton Brokow-Loga in diesem 
Band): Postwachstum bedeutet nicht, anzunehmen, wir befinden uns heute be-
reits in Postwachstumskonstellationen, die unter kapitalistischen Bedingungen 
tendenziell krisenhaft ist; change by desaster (vgl. etwa Dörre 2019). Das meint 
Postwachstum meines Erachtens überhaupt nicht. Denn Postwachstum ist wirk-
lich »change by design« oder ein intentionales, strategisches Projekt. Einer der 
Protagonisten der Debatte, Giorgos Kallis, argumentiert: Es ist “a multi-faceted 
political project that aspires to mobilise support for a change of direction, at 
the macro-level of economic and political institutions and at the micro level of 
personal values and aspirations. Income and material comfort is to be reduced 
for many along the way, but the goal is that this is not experienced as welfare 
loss” (Kallis 2011, vgl. den Überblick von Schmelzer/Vetter 2019 und Schmelzer/
Vetter in diesem Band). Normative Prinzipien wie Kooperation und soziale Ge-
rechtigkeit werden als zentral erachtet. Das ist ein zentraler Aspekt, den es den 
Kritiker(inne)n entgegenzuhalten gilt: Postwachstum als Horizont bedeutet 
nicht, sich an Krisen zu laben und über den Niedergang industrieller Produk-
tion politisch zufrieden zu sein. Postwachstum ist ein gesteuerter Prozess hin 
zu einer anderen, sozial-ökologisch nachhaltigen, gerechten und solidarischen 
Produktions- und Lebensweise (Eversberg 2017).

Postwachstum ist ein gesellschaftspolitisches Projekt, der insbesondere die 
Abhängigkeit vom kapitalistischen Akkumulationszwang, von der Tatsache, 
dass unsere Gesellschaft, unsere Städte, unsere Ernährungs-, unsere Mobilitäts- 
und Kommunikationssysteme stark entlang von kapitalistischen Profitinteresse 
organisiert sind: Facebook, Amazon, den großen Agrarkonzerne, Supermarkt-
ketten usw. Eine Postwachstumsgesellschaft geht nicht mit privatkapitalisti-
schen Internetkonzernen oder Supermärkten. Denn in Supermärkten ist derma-
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ßen das Profitprinzip eingeschrieben. Stattdessen müssten ganz andere Formen 
der Produktion und Distribution entstehen, die es in Ansätzen ja längst gibt 
(vgl. die vielen Beispiele in Konzeptwerk Neue Ökonomie / DFG-Kolleg Post-
wachstumsgesellschaften 2017). Hinter Postwachstum stehen m.E. deutliche 
kapitalismuskritische Annahmen. Und als Wissenschaft ist Postwachstums- 
bzw. Transformationsforschung durch den engen Zusammenhang mit sozialen 
Bewegungen und alternativen Erfahrungen eine activist-led science.

Das ist der Kontext des begrifflichen »Angebots« Postwachstumsstadt. Es dif-
ferenziert sich bzw. kritisiert andere, oft noch schillernde Angebote. Das eine 
ist die »Smart City«. Die Smart City Debatte ist unabhängig davon, was dort um-
gesetzt wird, häufig grüne Prosa. Diese setzt stark auf Technologien und knüpft 
an Sicherheitsdiskurse an: Ein aktuelles Beispiel für die Technologiefixierung 
sind das »autonome« Fahren und E-Autos mit großen Versprechen. Auch in den 
Debatten der UNO um eine »Global Urban Agenda« bei der Habitat-III-Konfe-
renz 2016 in Quito (UNO 2016) oder in den »Sustainable Development Goals« 
von September 20152 wird Stadtentwicklung häufig aus stark technischer und 
Planungsperspektive gesehen. Ein wichtiger Punkt ist daher: Das Projekt einer 
»Postwachstumsstadt« bedeutet, nicht zuvorderst auf  Technologie zu setzen. 

Ein anderer Begriff ist die »Resilient City«, die resiliente Stadt. Dabei geht es 
eher um die Annahme, wir müssten uns auf Umweltgefahren wie Überschwem-
mungen und anderes einstellen, vor allem in Städten des globalen Südens. Zu-
dem gibt es Begriffe wie die »Low-carbon City«, die »Post-oil City« – das sind 
eher Semantiken und Annahmen, dass wir unsere Energiebasis umbauen müs-
sen. 

Dazu gibt es Begriffe und Ansätze, die eher »von unten« Experimentierräume 
schaffen (wollen). Ein Beispiel dafür sind »Transition Towns«, »Sharing City« 
und »Urban Mining«. Das ist sehr wichtig, doch es besteht die Gefahr, zu sehr 
auf bottom up-Initiativen zu setzen und übergreifende politische und wirt-
schaftliche Kontexte, die eben auch verändert werden müssen, abzuschatten. 
Umgekehrt kann den Initiativen zugutegehalten werden, dass sie sich auf eine 
konkrete Ebene beziehen und Handlungsspielräume und –möglichkeiten auf-
zeigen (vgl. Brokow-Loga/Felger/Koch/Weber in diesem Band).

Das bringt mich zu einem anderen Punkt: Soziale Veränderung geht oft mit 
Konflikten und sozialen Bewegungen einher, die weiterführende Veränderungen 
anstoßen können. Hier scheinen mir die Bewegungen für ein »Recht auf Stadt« 

2 Für unser Thema ist das Ziel 11 zentral: »Nachhaltige Städte und Siedlungen – Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, 
widerstandsfähig und nachhaltig gestalten«. Interessantes Material dazu findet sich auf: https://www.un.org/sustainable-
development/cities/
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interessant, eng verbunden mit einer Postwachstumsperspektive und auch eine 
enge Verbindung von Wissenschaft und Aktivismus. Bei Eigentumsfragen - den-
ken wir an das aktuelle Volksbegehren in Berlin –, geht es wirtschaftlich und po-
litisch ans »Eingemachte«, nämlich um Bodenrenten, Verfügung über Eigentum 
und die damit verbundene Macht.3 Recht auf Stadt und Postwachstum gehen 
Hand in Hand mit ihrem Ziel, das Verwertungsinteresse an Boden und Grund 
einhegen und zurückdrängen zu wollen. 

Um diesen zweiten Gedanken abzuschließen: Zusammenfassend denke ich, 
dass der Begriff der Postwachstumsstadt Sinn macht. Eine Stärke ist dabei, dass 
er schwer zu vereinnahmen ist und kritisch aufgeladen werden kann. Ich würde 
vorschlagen, den Begriff mit einem Adjektiv aufzuladen: solidarisch. Eine soli-
darische Postwachstumsstadt – das ist eine Qualität. Denn bei Postwachstums-
stadt denkt man nur allzu leicht an schrumpfende oder periphere Städte. Aber 
durch den Begriff der Solidarität wird der Begriff wissenschaftlich und politisch 
genauer (nicht eindeutig; das werden solche Begriffe nie). 

Jenseits der imperialen Lebensweise

Drittens geht es in dieser urbanistisch-stadtpolitischen Publikation um die Fra-
ge, wie die lokale urbane Ebene verändert werden kann. Wie stellen wir uns 
stadtpolitische Interventionen von sozialen Bewegungen vor, daran anknüp-
fende gesellschaftliche und politische Institutionalisierungen (im Sinne der 
Aufdauerstellung von Errungenschaften) und andere Narrative vor? Meine An-
regung für die weitere Diskussion ist, dass diese lokale Ebene, die tiefgreifend 
sozial-ökologisch transformiert werden soll, enorm voraussetzungsvoll ist in 
Bezug auf Strukturen und Prozesse jenseits dieser konkreten lokalen Ebene. 
Auch wenn ich die städtischen Planungsdebatten nicht kenne. Diese Voraus-
setzungshaftigkeit anzuerkennen ist so banal wie schwierig. 

Meine Kritik an der Postwachstumsdebatte ist, dass sie oft auf die lokale oder 
nationale Ebene bezogen wird, maximal als europäisches Projekt gedacht.4 Ver-
änderung wird tendenziell ohne die Implikationen für China, Lateinamerika 
und andere Weltregionen gedacht. Um dieses Problem der globalen Vorausset-
zungshaftigkeit des Lokalen genauer zu verstehen, haben Markus Wissen und 

3 Einen instruktiven Überblick über die »Wohnungsfrage« in Ländern des Globalen Südens und das systemische Ver-
sagen des formellen Wohnungsmarkts gibt Berner 2016.
4 Gemeinsam mit Alberto Acosta, einem ecuadorianischen Ökonomen, habe ich ein Buch geschrieben, in dem wir 
versuchen, die Postwachstumsdebatte in Europa und die Debatte um »Buen Vivir« in Lateinamerika aufeinander zu be-
ziehen (Acosta/Brand 2018). Denn wir denken, wir können voneinander lernen.
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ich den Begriff der »imperialen Produktions- und Lebensweise« vorgeschlagen 
(Brand/Wissen 2017; vgl. auch I.L.A. Kollektiv 2017). Der Begriff soll verdeut-
lichen, dass die Strukturen der Globalisierung, die ökonomische, politische und 
auch kulturelle, sich im Arbeits-, Produktions- und Konsumalltag der Gesell-
schaften des Globalen Nordens niederschlägt. Der Alltag ist systematisch auf 
andere Regionen, Menschen und Natur ausgreifend, das nennen wir imperial. 
Es wird systematisch auf die billigen Ressourcen und die billige Arbeitskraft 
der Welt zurückgegriffen: Wenn wir bestimmte, nämlich industriell hergestellte 
Nahrungsmittel essen, ein Handy haben, ein Auto fahren, aber auch den ÖPNV 
benutzen (wenn etwa die dafür verwendeten Fahrzeuge mit nicht-nachhaltig 
gewonnenen Rohstoffen produziert wurden). Diese Produktions- und Lebens-
weise, die so tief in unsere Begehren, Mentalitäten, in die Politik, in die Öko-
nomie usw. eingeschrieben ist, braucht permanent ein Äußeres, ein »Andern-
orts«. Das kann das Zurückgreifen von der Stadt aufs (Um-)Land sein, aber eben 
auch und vor allem auf den globalen Süden. Diese imperiale Lebensweise wird 
politisch, ökonomisch und ideologisch abgesichert. Aber sie ist eben auch ein 
Alltagsverhältnis.  

Abb. 1: Das Konzept der imperialen Lebens- und Produktionsweise (I.L.A.-Kollektiv 2017: 9)
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Die imperiale Lebensweise vertieft sich im Globalisierungsprozess. Der Res-
sourcenverbrauch nimmt zu; es gibt grundlegend keine Entkopplung von mate-
rieller Entwicklung und Ressourcenverbrauch und Emissionen (Santarius 2015). 
Und: Die imperiale Lebensweise weitet sich auch in den Ländern des globalen 
Südens, in den Schwellenländern, dramatisch aus. Aus einer Veränderungsper-
spektive ist zudem wichtig: Die imperiale Lebensweise ist für viele Menschen 
attraktiv. »Wie im Westen, so auf Erden«, wie Wolfgang Sachs gesagt hat. Das 
Modell des Westens wird dort gelebt oder angestrebt. 

Hin zu einer solidarischen (Produktions-) und Lebensweise

Eine Voraussetzung, die imperiale (Produktions-) und Lebensweise in Richtung 
einer solidarischen zu verändern, ist das Sichtbarmachen des wenig oder nicht 
sichtbaren. Doch das reicht natürlich nicht, denn die Lebensweise ist mit viel 
politischer Macht, ökonomischen Interessen verbunden. 

Was heißt es also für eine kritische Urbanistik und für ein kritisches Projekt ei-
ner solidarischen Postwachstumsstadt, diese Konstellation in den Blick zu neh-
men? Das ist der Ausgangspunkt für Überlegungen zu dem, was Markus Wissen 
und ich »solidarische Produktions- und Lebensweise« nennen (vgl. auch I.L.A. 
Kollektiv 2019 und Abbildung 2). Es geht nicht um Verzicht. Das halte ich da-
her für eine völlig falsche Semantik, denn weniger vom Bestehenden ist ja auch 
nicht gut. Eine solidarische Produktions- und Lebensweise muss ein anderes, 
ressourcenleichtes Wohlstandsmodell entwickeln. Das hat viel mit Konflikten 
zu tun, etwa damit, die kapitalistische Verfügung über Produktionsmittel, über 
städtische Räume und über Grund und Boden in Frage zu stellen und zu verän-
dern. Das solidarische Wohnen, der solidarische Verkehr, die solidarische Auf-
teilung von Grünflächen und Freiräumen, aber auch die vielfältigen Formen der 
Produktion in Städten – das bleibt in einer solidarischen Postwachstumsstadt 
unabdinglich. Umzugestalten wären auch die Beziehungen zwischen Städten 
und jenen Orten, von denen die ihre Mittel zum Funktionieren beziehen. Das 
impliziert auch ein anderes Kräfteverhältnis und andere Interessensstrukturen 
bei Planungsprozessen, die immer im Blick behalten werden sollten, wenn es 
um die Postwachstumsstadt geht. 
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Wenn eine Postwachstumsstadt viel mit Gerechtigkeit, Gleichheit, ökologischer 
Nachhaltigkeit zu tun hat, eben mit einer solidarischen Produktions- und Le-
bensweise, stellt sich – mit Antonio Gramsci gesprochen – die Frage der Hege-
monie. Wie werden die bestehenden Konsense, die bestehende Zustimmung zur 
imperialen Lebensweise aufgebrochen? Mit Michel Foucault gesprochen: Was 
wäre der Wille zu einem anderen Städtischen? Was wären der Wunsch und das 
Begehren von Menschen, die Stadt wirklich anders zu nutzen? 

Das sind große Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Ich möchte es ab-
schließend auf zwei Punkte zuspitzen. 

Erstens: Das Projekt wurde an der Bauhaus-Universität begonnen, es geht 
also neben Forschung auch um Bildung. Wie entstehen eigentlich im Prozess 
hin zu einer solidarischen Postwachstumsstadt die Kompetenzen bei den Indi-
viduen und Kollektiven, die solidarische Postwachstumsstadt ganz konkret zu 
machen? Was heißt das für das Studium der Architektur, Urbanistik und Politik-
wissenschaft, in technischen und auch sozialen Berufen? Diese Frage nach den 
Kompetenzen ist meiner Meinung nach bisher zu wenig gestellt und beantwor-

Abb. 2: Das Konzept der solidarischen Lebens- und Produktionsweise (I.L.A.-Kollektiv 2019: 19)
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tet. Wie bilden wir uns um? Wie wird anderes Wissen geschaffen? Vielleicht ist 
es ja sinnvoll, dass jeder ein paar Stunden am Tag Tätigkeiten ausübt, die nicht 
zu seiner Kernprofession gehören. 

Ein weiterer wichtiger Punkt, der meiner Meinung nach zu wenig betrach-
tet wird, ist die Frage der Politisierung und damit einhergehender Konflikte. 
Es sind aus meiner Sicht Initiativen wichtig, welche die imperiale Lebenswei-
se ganz konkret politisieren, also zum gesellschaftlichen Problem und damit 
zum Gegenstand von Auseinandersetzungen machen. Das ist auch und gerade 
in Städten möglich. Ein Beispiel sind die im Zuge des Sommers der Migration 
und der offenkundigen Krise der europäischen Flüchtlingspolitik von Stadtre-
gierungen geschaffenen Netzwerk »Solidarische Städte« (Christoph/Kron 2019).
Wenn es um grundlegende Alternativen geht, dann geht deren Schaffung auch 
mit Konflikten einher (vgl. Beiträge von Frank Eckardt und von Michaela Christ 
und Jonas Lage in diesem Band). Denn viele werden zunächst an der Schaffung 
von Alternativen nicht mitmachen wollen. Viele wollen keine andere Gesell-
schaft. Aus meiner Sicht können gesellschaftliche Lernprozesse initiiert wer-
den über »emblematische« Konflikte. Das sind Konflikte, an denen deutlich 
wird, dass es hier um viel mehr geht als nur den konkreten Konflikt. Ein gu-
tes Beispiel hierfür sind die Auseinandersetzungen um den Ausbau des Wiener 
Flughafens: Vor gut zwei Jahren gab es die weltweit erste Entscheidung eines 
Bundesgerichtshofes, den Ausbau des Flughafens zu untersagen mit der Be-
gründung, dass ansonsten die Klimaziele Österreichs gerissen werden würden. 
Das Land – die Regierung, die Flughafenbetreibenden, die Gewerkschaften, alle 
Parteien außer die Grünen – stand Kopf, obwohl der Flughafen sowieso nur zu 
55% ausgelastet war. Das wurde und wird zu einem Konflikt, bei dem es ja um 
viel mehr geht, als den Bau einer dritten Piste. Es geht um die Zukunft des euro-
päischen Mobilitätssystems. Wird den Fliegenden irgendwann gesagt, dass es 
nicht geht, sich zum Wochenendshopping in Mailand in den Flieger zu setzen? 
Dafür bedarf es der entsprechenden Rahmenbedingungen und der Schwächung 
mächtiger Akteure, in diesem Fall der Interessen der Luftfahrtindustrie. Es ist 
aber auch eine Frage kultureller Selbstverständlichkeiten: Es muss lächerlich 
werden, auf kurzen Distanzen das Flugzeug zu benutzen. Oder, ein anderes Bei-
spiel, generell einen SUV zu fahren. Diese Aspekte stark zu machen und diese 
Konflikte zu suchen und auszubrechen, könnte also meiner Meinung nach wich-
tig für die Entwicklung eines gegen-hegemonialen Projekts sein. 
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