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Einstieg

In ihrem vorliegenden Buch machen
Ulrich Brand und Markus Wissen eine
wesentliche Kritik des derzeitigen Ent-
wicklungsmodels des globalen Nor-
dens einer breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich. Bereits in der Einleitung le-
gen die Autoren ihre Intention offen,
„Alltagspraxen sowie die ihnen zugrun-
deliegenden gesellschaftlichen und
internationalen Kräfteverhältnisse“
(S. 13) einer kritischen Analyse zu un-
terziehen und den Begriff imperiale Le-
bensweise zu entwickeln.

Dabei spielen Autos in der Analyse
eine nicht unbeträchtliche Rolle – oder
sind es doch die FahrerInnen, die Infra-
struktur, die Autofirmen, der Gesetzge-
ber oder Arbeitnehmerorganisationen?
Auf eindrückliche Weise zeigen die Au-
toren, dass es letztlich deren Zusam-
menspiel ist, das sich in einer automo-
bilimperialen Lebensweise manifes-
tiert.

Ausgangspunkt dieser ist die para-
doxe Feststellung, dass gleichzeitig zu
dem zunehmenden Umweltbewusst-
sein in den einkommensmäßig besser
gestellten Schichten auch der Anteil
der Geländewagen (SUVs) an den ge-
samten Neuanmeldungen zunimmt.
Ein Widerspruch, der nach Meinung

der Autoren die Vielschichtigkeit der
Herausforderung einer großen Trans-
formation illustriert. SUVs sind nicht
nur Ausdruck des allgemein zuneh-
menden energetischen sowie stoffli-
chen Ressourcenverbrauches, son-
dern ‚ko-konstituieren‘ die Autofahre-
rInnen als Subjekte und spiegeln deren
Sicherheitsbedürfnis wider. Verstärkt
wird die Attraktivität von SUVs durch
die vorhandene und weiterhin geför-
derte Infrastruktur für den Individual-
verkehr.

Neben Unternehmensinteressen an
zunehmender Inwertsetzung und Ak-
kumulation spielen hier auch Arbeit-
nehmerorganisationen eine Rolle, die
mit dem Abbau des Individualverkehrs
einen Rückgang ihrer Mitgliederzahlen
und letztlich ihrer Organisationsmacht
befürchten. Die Exklusivität und zu-
grundeliegenden Ungleichheit dieses
Prozesses zeigt sich neben den hohen
Preisen dieser Fahrzeuge auch in der
Verschiebung der entstehenden Kos-
ten in ein globales „Außen“.

Selbst der momentan viel diskutierte
Umstieg auf Elektromobilität (oder
eben Elektro-SUVs) würde diese Ver-
schiebung stabilisieren, wenn nicht so-
gar verstärken, da die Auswirkungen
des Individualverkehrs von der Strom-
erzeugung und Ressourcenextraktion
bis hin zur Batterie- und Autoprodukti-
on externalisiert bzw. nach Außen ver-
schoben werden. Letztlich verschwin-
den diese Kosten so aus dem gesell-
schaftspolitischen Diskurs und setze
sich deren jahrzehntelanges Ausblen-
den fort.

„Die imperiale Lebensweise wird da-
durch [gemeint ist die Elektromobilität,
Anm. d. Autoren] gerade nicht über-
wunden, sondern durch eine Verände-
rung ihrer energetischen und material-
bezogenen Grundlage perpetuiert“

117

44. Jahrgang (2018), Heft 1 Wirtschaft und Gesellschaft


