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Der Titel verspricht mehr, als ich in dem kurzen Beitrag zu halten vermag; es wäre sicher-

lich nicht abwegig, vom Autor eine Eröterung
über die wirtschaftspolitischen Voraussetzungen ökologischen Bauens und Wohnens
etwa zu verlangen, daß er nach einer Skiz-

zierung der wesentlichen Elemente einer öko-

logischen Wirtschaftspolitik daranginge, die

wirtschaftspolitischen Instrumente und Maß-

nahmen im einzelnen zu begründen und ihre
Auswirkungen auf den Bausektor und Wohnformen im einzelnen zu erörtern. Ich will es je-

doch dem Leser überlassen, die Verbindungs-

linien zwischen ökologischer Wirtschaftspolitik und ökoligischem Bauen und Wohnen im
großen und ganzen selbst zu ziehen und mich

darauf beschränken, die wesentlichen Elemente einer ökologischen Wirtschaftspolitik zu
skizzieren. Diese Skizze ist ein erster, unabdingbarer Schritt für eine umfassendere ErÖörterung des Themas, nicht mehr und nicht

weniger. So sehr beide Themengebiete jeweils
für sich genommen sich größter Aufmerksamkeit erfreuen, so fehlen doch gründlichere

Analysen der Interdependenzen zwischen

ökologischer Wirtschaftspolitik einerseits,

ökologischem Bauen und Wohnen andererseits. Es ist ja nicht einmal hinreichend klar,
durch welche Merkmale Bauen, Wohnen und

Wirtschaften sich eindeutig als ökologisch
auszeichnen. In beiden Fällen, so scheint es,
rückt die ökologische Idee nur zu oft in die

Rolle eines Wundermittels, das die Befreiung
von den Fehlern der Vergangenheit und einen
Ausweg aus all den Problemen, in welche die

bisherige Bau-, Wohnungs- und Wirtschaftspolitik geführt hat, verspricht. Wenn ich im
folgenden versuche, die Grundpositionen
einer ökologischen Alternative in der Wirt-

schaftspolitik (genauer: der Arbeitsmarktpo-

litik) aufzuzeigen, dann weiß ich sehr wohl,
daß schon die Wortverbindung: „ökologische
Alternative“ eher eine sprachliche Verlegenheit zum Ausdruck bringt, denn eine präzise

Bezeichnung für eine „neue“ Ausrichung der
Wirtschaftspolitik. Aus der Natur lassen sich
keine Richtlinien für die Politik gewinnen und
Naturerhaltung ist in mehr als einer gesellschaftlichen Form möglich. Die Erhaltung der
Vielfalt der Arten ist eine kulturelle Norm und

oft gehörte Vorstellung wie „Kreislaufwirtschaft“, „natürliches Gleichgewicht“ sind teils
sehr problematisch, teils sagen sie nichts
Gehaltvolles über die konkrete Organisation
des Wirtschaftslebens aus.

Joachim Berger

Wirtschaftspolitische
Voraussetzungen

ökologischen Bauens und

Wohnens

schäftigun herzustel n,‘|daspolitsche

Der Mangel an Arbeitsgelegenheiten betrifft
das
ökonomische
System derdes
Gesellschaft,
das
System
und die Bedrohung
Sinns der ArScheitern
Anstrengungen,
Vollbebeit
durchpolitischer
ein Angebot
von Arbeitsplätzen,
auf denen entweder die Ausübung beruflichen
Könnens verunmöglicht wird oder die in Produktionszweigen lokalisiert sind, deren gesellschaftlicher Sinn umstritten ist, betrifft das

kulturelle System der Gesellschaft. In einer

Formel zusammengefaßt: Arbeitsgelegenhei-

nur noch) und fortdauernde Rationalisierung
sowie die Abtrennung der Arbeitenden von
einer Einflußnahme auf das Produkt ihrer
Arbeit stellt den Sinn dieser Arbeit (Selbstver-

wirklichung im Beruf) auf den verbleibenden

Arbeitsplätzen in Frage.
Anhaltende und noch weiter ansteigende

Massenarbeitslosigkeit, Stagnation und in

einem Wandel der Arbeitswerte sich ausdrükkende Zweifel am Sinn der Arbeit bezeugen,

daß die Grundlagen der Wachstumsgesellschaften der Nachkriegszeit sich in einer tiefen Krise befinden, welche die konjunkturelle
Dynamik aneinander ablösender
Aufschwungsphasen übersteigt. Krisen, verstanden als Herausforderung und Infragestellung
der institutionellen Struktur einer Gesell-

schaftsordnung, sind Phasen beschleunigten
und verdichteten sozialen Wandels. Die west-

lichen Industriegesellschaften befinden sich
heute in einer solchen Phase krisenhaften
sozialen Wandels, die entweder auf ein neues

Stadium der kapitalistischen Entwicklung

beitsmarktpolitik anzugeben, in vier Schritten entledigen:

eines neuen Stadiums der kapitalistischen

tens möchte ich verdeutlichen, worin die we-

tens möchte ich präzisieren, worin die ökolo-

gische Alternative ökologisch ist; und viertens
schließlich möchte ich in ein paar Worten

deutlich machen, durch welche programmatischen Grundzügedie geschilderte Alternative
alternativ ist.

Zunächst einmal beanspruchen ökologische
Positionen, eine Antwort auf die Wachstumskrise der industriell-kapitalistischen Gesellschaften zu geben. Bezogen auf die Arbeitsund Berufswelt enthält diese Krise drei Aspekte: einen Mangel an Arbeitsgelegenheiten, das
Scheitern der Vollbeschäftigungspolitik und
der zunehmende Verlust des Sinns der Arbeit.
du:

von Anspruchsmentalität und wirtschaftli-

chen Möglichkeiten, Kostenüberlastung der
soll liegen in Kostenentlastung und dadurch

die Ablösung eines alten und die Einleitung

sentlichen wirtschaftspolitischen Elemente
einer ökologischen Alternative bestehen; drit-

a) Die marktwirtschaftliche Lösung: die krisenanalytischen Stichworte lauten: Ressourcenüberlastung durch Auseinanderklaffen

privaten Wirtschaft, Einschnürung privater

Aufgabe, die Grundpositionen einer ökolo-

gische Alternative eine Alternative ist; zwei-

native konkurriert.

politiken vermögen diese Knappheit nicht
mehr aufzufangen (sie steigern sie eventuell

gischen Alternative der Wirtschafts- und Ar-

Erstens möchte ich klarlegen, wozu die ökolo-

politischen Strategien eine ökologische Alter-

ten werden zunehmend knapper, Wachstums-

hindeutet, dessen tragendes Muster noch ungewiß ist, oder sogar auf einen säkularen
Bruch, bei dem mehr auf dem Spiel steht als

Ich werde mich der so eingegrenzten

worte zu den einzelnen Restrukturierungsrichtungen, um zu verdeutlichen, mit welchen

Entwicklung. Gleich ob die gegenwärtige

Entscheidungsmöglichkeiten. Der Ausweg

herbeigeführter Verbesserung der Ertragslage

der Unternehmen, De-Regulierung der Ökonomie, „vertrauensbildende Maßnahmen“ im
Rahmen einer „angebotsorientierten“ Politik,
insgesamt also einer Befreiung des Marktes
vom Alpdruck aus Gewerkschaftsmacht und

staatlicher Einmischung („die Wirtschaft muß

wieder durchatmen können“).
b) Die sozialdemokratisch-etatistische Lösung der Krise .durch mehr Verstaatlichung.
Da die Ursache der wirtschaftlichen Krise im

Marktversagen liegt und nicht bei der Einschränkung der Marktwirtschaft durch staat-

liche Regulierung, kann ihre Überwindung
auch nicht in einer gesteigerten Privatisierung,
sondern nur umgekehrt in der Richtung der

Verstaatlichung gesucht werden. Investitionslenkung, Verstaatlichung von Schlüsselindustrien, Wirtschaftsplanung etc. lauten hier
die die Richtung der Restrukturierung anzeigenden Stichworte. Vertreten wird ein solches
Programm von „traditionssozialistischen“
Kräften in der SPD und den Gewerkschaften,
der Memorandumsgruppe, orthodoxen Kommunisten etc.

c) Die neo-korporativistische Lösung. Weder

durch mehr Markt noch durch mehr Staat

allein, sondern durch die Beteiligung „intermediärer“ Organisationen wie der großen Ver-

Krise in einen säkularen Rahmen gestellt oder
im Rahmen einer Theorie der Stadien der

bände des Arbeitsmarktes kann der durch den

kapitalistischen Entwicklung analysiert wird,

nalen Weltwirtschaft etc. bedingte Strukturwandel der Wirtschaft bewältigt werden. Die
fetten Jahre sind vorüber. Im „Modell
Deutschland“ sollen die kommenden mageren
Jahre durch eine politisch in Kauf genommene und kontrollierte Spaltung durchstanden
werden. Der Kern der Wirtschaftspolitik besteht darin, die Weltmarktposition des westdeutschen Kapitals zu stärken. Aber nicht alle
Teile der Volkswirtschaft können sich in der
harten Weltmarktkonkurrenz behaupten. Der
möglicherweise aufkeimende Protest der

auf politischer Ebene zeichnen sich heute vier
Antworten auf die Herausforderung durch die

ökonomische, politische und kulturelle Krise
ab: eine marktwirtschaftliche, eine etatisti-

sche, eine korporativistische und ökologische.
Welche Richtung oder welcher Mix von Richtungen des Umbaus der institutionellen
Struktur sich durchsetzt, läßt sich heute nicht
mit Sicherheit sagen. Am wahrscheinlichsten

erscheint mir eine Spielart des korporativistischen Umbaus der Gesellschaft, mit Abstand
am unwahrscheinlichsten die ökologische
Restrukturierung, Ich gebe im folgenden nur

knappe, nur die Okonemie betreffende Stich-

Ölpreisschock, Verwerfungen der internatio-

herausgedrängten Arbeitnehmergruppen soll
einerseits durch sozialstaatliche Leistungen
abgefangen werden oder durch das Angebot
von Alternativrollen in Familie und Haushalt,

erweiterten Bildungsphasen, vorgezogenen
Altersruhephasen etc. unschädlich gemacht

Alternativer Druckbetrieb /Köln

kenhäusern angestellte Ärzte behandelt, sondern auch informell in einem Laiensystem und
außerhalb des offiziellen medizinischen Ver-

sorgungssystems. Schätzungen geben den

Anteil der im Laiensystem der Familie,
Nachbarschaft und Selbsthilfe kurierten
Krankheiten

und

Beschwerden mit zwei

Dritteln an. Die Kritik an der Allzuständigkeit

und Kompetenz des Arztes in Fragen der
Gesundheit ist heute weit verbreitet. Die

praktische Einlösung dieser Kritik bedeutet

jedoch nicht die Abschaffung des ärztlichen
Berufsstandes, sondern die Rekombination

professionell ärztlicher Berufsausübung mit
Laienaktivitäten zur Bewältigung von Krank-

heitsrisiken. Diese so einleuchtende gesund-

heitspolitische Idee (Zurückdrängung formeller, Verknüpfung informeller mit formellen

Aktivitäten, Förderung des Laienpotentials)
Foto: laif / Günter Bee

werden. Französische Autoren haben diesem

amerikanische Ökonom Feige hat zwischen

Krisenlösungsmuster den Namen „sektoraler

„observed“ und „unobserved“, beobachteten,
(staatlich registrierten) und hicht beobachte-

Dualismus“ gegeben.
d)

Im scharfen Kontrast zum sektoralen

Dualismus strebt die ökologische Alternative
einen /emporalen Dualismus an. Die Krisenanalyse rechnet für die nächste Zukunft mit
einer Wachstumsgesellschaft ohne Wachstum
als zentralem Tatbestand. Und auch wenn
Wachstum wieder möglich wäre, so wäre es

noch lange nicht wünschbar. Dagegen spre-

chen die heute erst in vollem Ausmaß sichtbar

werdenden katastophalen Umweltschäden,
die die Wachstumsperiode hinterlässen hat.
Dementsprechend wird die Lösung von
Arbeitsmarktproblemen nicht in der Expansion des Gütermarktes durch Erweiterungsin-

vestitionen gesucht; dagegen spricht schon,

daß für die nächsten Jahre mit Rationalisierungsinvestitionen, die die Rate des technischen Fortschritts steigern, als vorherrschendem Investitionstyp zu rechnen ist („dritte

industrielle Revolution“). Der Verdrängungsprozeß des Menschen durch die Maschine hat
zum Resultat, daß die Arbeit ihre zentrale

Rolle in der Produktion verliert. Angesichts

dieser Entwicklung heißt temporaler Dualismus: Egalisierung des Zugangsfür alle arbeitswilligen Männer und Frauen zu insgesamt ver-

minderten Arbeitsgelegenheiten. Diese Egalisierung kann erreicht werden durch entweder

allgemeine Arbeitszeitverkürzung oder durch
individuelle, auf Freiwilligkeit basierende Ar-

beitszeitverkürzung (Teilzeitarbeit, job-sharing etc.).
Die Diskussion über Effizienz, Widerstände

und Folgen (z.B. versicherungsrechtlicher
Art) solcher Maßnahmen ist in Gang. Wo die
menschliche Arbeit ihre zentrale Rolle in der

Produktion verliert, entsteht die Möglichkeit
und zugleich der Zwang zum Aufbau eines
zweiten Lebensschwerpunktes außerhalb der

verfaßten Arbeit („informelle Aktivitäten“).
Arbeitszeitverkürzung und egalitärer Zutritt

zum formellen Sektor der Ökonomie besitzen
somit Bedeutung weit über den Umkreis der

Arbeitsmarktpolitik hinaus. Sie zeigen das
Entstehen einer neuen Ökologischen Industriekultur und einer neuen politischen
Kultur an.

ten wirtschaftlichen Aktivitäten unterschieden. Die letzteren zerfallen wiederum in zwei

Untergruppen, „monetary“ und „nonmonetary“, je nachdem, ob sie (Geld) einkommenswirksam sind (wie Schwarzarbeit, aber auch
Steuerhinterziehung, Diebstahl), oder ob sie
dieses wie Selbstversorgung und Hauswirtschaft nicht sind. Ein etwas geändertes Bild
ergibt sich, wenn man von der Lohnarbeit als

zentralem Tatbestand ausgeht und unter informellen Aktivitäten alle die Arbeiten zusammenfaßt, die nicht gegen Lohn erbracht
werden und das heißt: nicht dadurch in Gang
kommen, daß sich der Arbeitnehmer dem

Kommando eines Arbeitsgebers, sei dieser
nun ein Privater oder eine staatliche Behörde,

unterwirft. Selbständigkeit und Haushaltlichkeit sind dann die großen historischen Alternativen zur Lohnarbeit und der Grad ihrer Al-

ternativität wird dadurch geprägt, inwieweit
es gelingt, neue Formen der Haushaltlichkeit

und der Selbständigkeit (z.B. Genossenschaften, alternative Ökonomie etc.) zu etablieren.
Welche Aktivitäten im einzelnen auch immer
zu den informellen gezählt werden, in jedem
Fall besteht der Kern der skizzierten ökologischen Alternative nicht darin, neben der

etablierten, formellen Ökonomie eine zweite
informelle Ökonomie aufzubauen, die dann
zwangsläufig eine Armutsökonomie wäre,

einem Schattendasein neben der dominanten
ersten Ökonomie fristete und am Ende so öko-

logsich im Sinne von umweltfreundlich gar
nicht sein müßte (man denke z.B. nur an die

läßt sich auf das gesamte Feld personenbezogener Dienste ausdehnen. Weitere Anwen-

dungsfelder desselben Grundgedankens sind

Handwerk und Landwirtschaft, Hausbau und

Reparatur, also Gebiete, die nicht zufällig
vom alten „Mittelstand“ besetzt sind. Anders

als in der öffentlichen arbeitsmarktpolitischen
Debatte, die beherrscht ist von dem Zusam-

menbruch bekannter Konzerne (Agfa, Arbed,
AEG) könnte die angedeutete arbeitsmarktpolitische Alternative dazu beitragen, die Aufmerksamkeit verstärkt auf kleine Betriebe als

arbeitsmarktpolitische und reformpolitisch
relevante Gruppierung zu lenken.
Worin ist nun drittens die ökologische

Alternative ökologisch? Von den im vorigen
Abschnitt skizzierten ersten drei Antworten

auf die krisenhafte Herausforderung des bestehenden Institutionsystems zeichnet sie sich
durch eine radikalisierte Kritik des Wachstums aus. Zwar rechnen alle vorgestellten

wirtschaftspolitischen Strategien heute, wenn
nicht schon mit gänzlich ausbleibendem
Wachstum, so doch jedenfalls mit im historischen Vergleich drastisch gefallenen Wachstumsraten (die historisch gesehen ja nur die
Rückkehr zur Normalität nach dem Ausnah-

mezustand der Nachkriegszeit darstellen) und
beurteilen die für die nahe Zukunft machbaren Wachstumsraten eher zurückhaltend. Re-

levante Unterschiede bestehen dennoch in
Bezug auf die Wünschbarkeit des Wachstums
und den Glauben an die Problemlösungskapa-

zität dieses „Mittels“.
In der Nachkriegszeit fungierte Wachstum
als der Mopp, mit dem die Arbeitslosigkeits-

pfütze simpel und scheinbar preiswert aufgewischt werden konnte. Wachstum, also die

globale Ausdehnung des Produktionsvolu-

Altölbeseitigung in der beobachteten formellen Ökonomie einerseits und auf den Hinterhöfen der zweiten informellen Ökonomie

lichkeiten, sondern gleichzeitig die Steigerung

andererseits). Vielmehr besteht der wichtigste
Grundzug der ökologischen Alternative in der

mensposition

Idee einer Verzahnung und Rekombination
wirtschaftlicher Tätigkeiten in der einen

Ökonomie.

Worin diese „Verzahnung“ und Rekombination“ besteht, möchte ich kurz erläutern:
Weder ist die bezahlte berufliche Arbeit die

einzige Form der Bewältigung gesellschaftlicher Aufgaben, noch ist es ausgemacht, daß
der überlegene Modus der Bewältigung

Damit bin ich schon mitten im zweiten

gesellschaftlicher Aufgaben jedweder Art eine

Abschnitt meiner Aufgabe: worin besteht die
auf die Lösung von Arbeitsmarktproblemen
bezogene ökologische Alternative der Wirtschaftspolitik? Ihren Kern bildet die Verkoppelung von Arbeitszeitverkürzungsmaßnahmen, Sicherung eines egalitären Zutritts zu

Ausdehnung der bezahlten, beruflichen Arbeit ist. Vielmehr, das ist jedenfalls /llichs
Vermutung, ist eine solche Ausdehnung auf
einem bestimmten Punkte kontraproduktiv;
sie neigt dazu, mehr Probleme zu schaffen, als

insgesamt knapperen Arbeitsgelegenheiten

gesundheitliche Beschwerden und Krank-

und einer Verschiebung ökonomischer Aktivi-

heiten nicht nur professionell, sei es durch

täten von „formellen“ zu „informellen“. Der

selbständig praktizierende. oder in Kran-

sie zu lösen in der Lage ist. Z.B. werden

mens, sicherte nicht nur Beschäftigungsmög-

der Reallöhne (ohne an der relativen Einkom-

unterschiedlicher

sozialer

Schichten viel zu ändern). Erst heute haben
wir einen genaueres Wissen von den Kosten

dieses Mittels und von den sozialen, ökologischen und ökonomischen Grenzen seiner
weiteren Verfügbarkeit. Dennoch ist dieses

Lösungsmuster im soziologischen Sinne institutionalisiert: es prägt das Denken und die
Verhaltensweisen so, daß Alternativen zu ihm

die gesellschaftliche Anerkennung fehlen. Das
Ausmaß, in dem dies der Fall ist, zeigt sich z.B.
auf der Linken in der Weigerung, von generel-

len Einkommenssteigerungspolitiken wegen
ihrer Ineffizienz, der Neutralisierung des Verteilungsaspekts und ihrer schädlichen ökologischen Folgen Abstand zu nehmen und dafür
die Idee der Umverteilung vorhandener Einkommen (auf dem Wege eines Abtauschs von
Lohneinkommen gegen freie Zeit) stärker zu
betonen. Vollends als Utopie behandelt wird
die Vorstellung, solche Reformen im Kon25

sum - und Reproduktionsbereich durchzufüh-

Hier nur ein paar Stichworte zu den Inten-

ren, die auf eine Minderung des Zwangs
hinauslaufen, die Reproduktion durch Lohnforderungen zu sichern(z.B.anstelle des Einkaufs teurer Energie auf dem Markt Einspa-

tionen: die Implikationen einer generellen Arbeitszeitverkürzung reichen weit über die Wie-

rung von Energie und Produktion von Ener-

gien „im Hause“). Die ökologische Alternative läßt sich in der Tat der großen Gruppe von

Reformbestrebungen zurechnen, die eine Abkopplung von industriell - marktwirtschaftli-

chen Systemen durch eine Senkung der Reproduktionskosten anstreben.
Wiederum
kann ein Blick auf die Struktur der Energieerzeugung und des Energieverbrauchs lehren,

daß Verbrauchsenkung nicht zwangsläufig
Wohlfahrtsminderung bedeuten muß („den
Gürtel enger schnallen“).

Die skizzierte Position ist ferner darin öko-

logisch, daß sie eine andere Technikentwicklung anstrebt. Mit der Technik gerät eine
zweite Achse sozialen Wandels neben der Verteilungsachse in den Blick. Sanfte versus harte

Technologien, niedriger anstelle hohen Energieverbrauchs lauten die die angestrebte Neuerung andeutenden Stichworte. Nicht die
Technik an sich ist ja naturzerstörerisch und
entfremdend, indem sie die Arbeit zerstückelt
und den Arbeiter seiner Qualifikationen beraubt (aber auch nicht erst, wie das die Diskussion Ende der 60er Jahre nahelegte, ihre

Anwendung durch kapitalistische Unternehmungen). Vielmehr verfällt eine bestimmte,
kapitalistisch geprägte Gestalt der industriellen Technik der ökologischen Kritik: jener
Techniktypus, der sich durchgesetzt hat, ist

eine beschränkte und überholte Gestalt der

Technik wegen der in sie eingebauten Rücksichtslosigkeit gegen die natürliche Umwelt
und wegen der Verkümmerung der in der Arbeitskraft enthaltenen kreativen Potenzen.

Die ökologische Technikkritik wendet sich
nicht gegen moderne Maschinen, sondern
faßt, wie dies in der Antikernkraftbewegung
sichtbar wird, einen neuartigen Typus der Mo-

dernisierung ins Auge. Sie predigt kein „Langsamer“, oder schlicht nur ein „Rückwärts“, sie
will auch nicht nur „bewahren“ anstatt zu „be-

wirken“, sondernwill vielmehr modernste wissenschaftliche Erkenntnisse zur Durchsetzung

einer mit der Natur pflegerisch umgehenden
Technik benutzen. Am Beispiel der Mikroelektronik und der neuen Medien wäre zu zei-

gen, daß die Technikgeschichte nicht einfach
als linear fortschreitende Entfremdung interpretiert werden kann und daß eine Politik der
bloßen Blockade der neuen Kommunikationstechniken zur Wirkungslosigkeit verdammt
sein wird. Auf diese Weise würde z.B. das zur

Lösung anstehende Problem ja nur verschoben, wie die neuen Medien im Rahmen einer

Ökologischen Industriekultur sich progressiv

nutzen lassen.

Es ist gewiß nicht unmittelbar einzusehen,
warum viertens eine Politik der Arbeitszeit-

verkürzung eine Alternative der Wirtschaftsund Arbeitsmarktpolitik darstellen soll. For-

derungen nach Arbeitszeitverkürzung werden
als
_arbeitsmarktpolitische
Maßnahme
schließlich quer durch die Parteien und Verbände erhoben und kaum ein Beitrag zur Ar-

derherstellung eines Arbeitsmarktgleichgewichts hinaus. Der eigentliche Sinn der Maßnahme liegt ja gar nicht in der Effizienzsteigerung des Arbeitsmarktes, sondern in dem
Einstieg in eine neue Entwicklungslogik der
industriellen Gesellschaften des Westens. Allerdings: diese neue Entwicklungslogik darf
nicht mit einem Exodus aus der Industriegesellschaft verwechselt werden. Dem System
soll vielmehr der expansionistische Stachel gezogen werden, die Arbeitskräfte durch Ausdehnung des Gütervolumens in die Produktion zu integrieren. Lief die Nachkriegsentwicklung im großen und ganzen darauf
hinaus, die Warenproduktion dadurch zu verallgemeinern, daß absolut und relativ immer
größere Teile der Bevölkerung sich ihre
Existenz durch Verkauf der Arbeitskraft auf

wie eine Vermischung informeller und formeller Aktivitäten eine Anderung von Konsum-

strukturen in Richtung auf Entkommerziali-

sierung und Entindividualisierung (was nicht
heißt: Entliberalisierung und Zwangskollektivierung) begünstigt, die ohne Verarmungseffekte den Zwang zur Erwerbsarbeit lockert,
das Verhältnis von Produzenten und Konsumenten neu ordnet und insgesamt humanere Arbeits- und Lebensformen als die be-

stehenden verspricht. In verschiedenen Aufsätzen z.B. von ARCH+ 45 u. 62 sind Ansätze

hierzu auf dem Feld der Wohnungspolitik
vorgestellt worden, z.B. die am Halb/Halbarbeiter im Gegensatz zum Vollzeitbeschäftigten ausgerichteten‘ reformpolitischen Ideen
von Martin Wagner und aus den 20er Jahren

(Uhlig), als Idee eines „Wohnungsbaus für
Eigenarbeiter“ (Schwarz) und die Idee der

cherte, so würde die Durchsetzung der geschilderten Verknüpfung von verkürzten Arbeitszeiten mit informellen Aktivitäten einen
Bruch mit dieser Entwicklungsrichtung und

eine Abkoppelung des vollzeitbeschäftigten
Arbeitnehmers vom Markt bedeuten. Sie
würde in einer Revitalisierung von Arbeitsfor-

men bestehen, die durch die Ausweitung der
Lohnarbeit gerade verkümmert sind.
Der angedeutete Sachverhalt kann leicht
mißverstanden werden. Es wird nicht das Bild

Wiederbelebung
gemeinwirtschaftlicher
Wohnraumversorgung (Mühlich).
Zusammengefaßt: a) Arbeitszeitverkürzung

ist das reformpolitische Kernstück für den
Einstieg in eine neue Entwicklungslogik der
Gesellschaft; b) bei reduzierter Arbeitszeit vermischen sich in der einen Ökonomie informelle und formelle Aktivitäten zu einem neuen

Gleichgewicht; c) die Egalisierung des Zutritts
zu verschiedenen Sphären wirtschaftlicher Tä-

tigkeiten impliziert geänderte Konsumstruk-

einer in zwei Sektoren gespaltenen Ökonomie
entworfen, sondern das einer Ökonomie, in

turen und darin eingeschlossen, eine neue ak-

der sich formelle und informelle Aktivitäten
mischen und verzahnen. Die herrschende, auf
eine sektorale Trennung herauslaufende Ver-

die Eingrenzung der formellen Arbeitszeit pro

teilung solcher Aktivitäten, ihre unterschiedliche gesellschaftliche Anerkennung und poli-

wird ergänzt durch eine Änderung der Ar-

tische Förderung ist es ja gerade, was zur Kritik herausfordert. Wenn von der Vorstellung

Abschied genommen wird, Beschäftigung
über Wachstum herzustellen, warum soll dann
für 7 - 10% der Arbeitsuchenden die Arbeits-

zeit im formellen Sektor um 100% gekürzt
werden, während der Rest Vollzeitarbeits-

plätze sehr unterschiedlicher Attraktivität
innehat? Und warum soll der Zugang zum

System der staatlichen Sozialleistungen an
den Besitz einer Lohnsteuerkarte gebunden
bleiben? Durch Rekombination informeller
und formeller Aktivitäten der Ökonomie, die
die Optionen von jedermann und jeder Frau
auf beide Tätigkeitsbereiche steigert, könnte
die bestehende Abschottung zwischen formellem und informellem Sektor, zwischen den
in den Wirtschaftskreislauf Eingeschlossenen
und den Ausgeschlossenen, eingerissen werden.

Die wichtigste Voraussetzung für eine solche, auf Arbeitszeitverkürzung aufbauende
Rekombination liegt aber in geänderten Konsumstrukturen als Komplement zu Änderungen der Arbeit selbst in den Dimen-

sionen der Organisation der Arbeit („Humanisierung“), der Output- Struktur und der
Produktionstechnik. Von einer neuen Ent-

Element zur Lösung der Beschäftigungskrise
zu erwähnen. Eine ökologisch motivierte Ar-

tionslogik zu denken und den Konsum- und
Reproduktionsbereich zu übersehen,
er-

35-Stundenwoche?), die Randbedingungen

familienhaus als seiner Säule ließe sich zeigen,

Arbeitsmärkten und Kauf der zur Existenzsi-

wicklungslogik nur in Begriffen der Produk-

sche Gestalt erst durch das Ausmaß (z.B. soll
man Halt machen bei der Forderung nach der

dem Individualverkehr beruhenden Verkehrswesen und des Wohnungswesens mit dem Ein-

cherung nötigen Mittel auf Gütermärkten si-

beitsmarktpolitik vergißt, sie als strategisches

beitszeitverkürzung erhält jedoch ihre spezifi-

tenrolle in diesem Konsumtionsprozeß (vgl.
Gartner / Riessmann). Am Beispiel des auf

scheint mir reformpolitisch harmlos. Dererste
Schritt, diese reformpolitische Blindheit zu
überwinden, besteht in der Ablösung des
Konsumbegriffs von dem Konsum materiel-

tive Konsumentenrolle, z.B. in den Bereichen

sozialer Sicherheit, Verkehr und Wohnen; d)

Individuum durch

_Arbeitszeitverkürzung

beitsorganisation, der Arbeitsprodukte und

der Arbeitstechnik.
Abschließend: ich habe eine arbeitsmarkt-

politische, wirtschaftspolitische und gesell-

schaftspolitische Programmatik vorgestellt;

insofern handelt es sich im Vorstehenden um

einen in gar nicht abschätzigen Sinne „ideologischen“ Diskurs, d.h. eine auf Ideen bezogene
Erörterung. In der Kürze der Zeit habe ich

darauf verzichtet, auf Folgen und Funktionen, Ressourcen und Restriktionen einer öko-

logischen Alternativstrategie im einzelnen einzugehen. Ohne hier den Nachweis antreten zu

können, bin ich doch davon überzeugt, daß
die Krise des Arbeitsmarkts und mit ihm die
Krise der Arbeitsgesellschaft in der skizzierten Form lösbar ist. Eine ganz andere Frage

ist, ob diese Lösung die wahrscheinlichste für
die nächste Zukunft darstellt. Betrachte ich

die politischen Widerstände, die Machtverteilung, aber auch die Aversion und Diskussionsverweigerung in der Linken, die der sich
abzeichnenden Spaltung der Gesellschaft ohn-

mächtig überkommene Sozialismusvorstellungen oder auf der Wachstumsgesellschaft
aufbauende Sozialstaatsillusionen entgegenhält, dann bin ich überaus skeptisch. Gleichwohl: die Art und Weise, wie die Krise des Ar-

beitsmarkts gelöst wird, entscheidet über die
Richtung, in der der Umbau des Institutionssystems des wohlfahrtsstaatlichen Kapitalismus vorgenommen wird. Dies allein ist Moti-

vation genug, in Auseinandersetzung mit den
Einwänden, die Konsistenz, Machbarkeit und
Durchsetzbarkeit dieses Programms bestrei-

(z.B. die Frage eines Lohnausgleichs propor-

ler Güter, seiner Ausdehnung auf den Konsum

tional zur Arbeitszeitverkürzung) und die
Intention solcher Maßnahmen.

vornehmlich sozialer Dienste und die Ent-

ten, zu zeigen, daß es keine Vision ist, sondern
eine anschlußfähige Alternative zu dem
Zustand, auf den die Gesellschaft der Bun-

deckung der geänderten aktiven Konsumen-

desrepublik sich hin bewegt.

ToMH.

