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Vorwort

Kritik soll nicht Selbstzweck sein, sie soll zu Alternativen führen. In Veranstaltungen und
Diskussionen wurden wir immer wieder auf das zentrale Thema "Alternativen" angesprochen:
Was folgt denn nun aus der Kritik an der marktwirtschaftlich-kapitalistischen Gesellschafts
ordnung und an der neokonservativen Wirtschaftspolitik? Welche andere Form der Ökonomie
ist vorstellbar? Geht es überhaupt anders?
Auf unserem 3. isw-forum am 11./12. Februar 1994 unternahmen wir den längst fälligen

Schritt zur Diskussion von Alternativen. Sowohl der gute Besuch (rund 300 Teilnehmerinnen

an beiden Tagen) als auch das Echo zeigten das große Interesse an diesen Fragen.

Im vorliegenden isw-report veröffentlichen wir die Referate des forums. Wir wissen, daß diese
Redebeiträge lediglich Ansätze bieten können, an denen weiter gearbeitet werden muß. An

dieser weiteren Arbeit und Diskussion wollen wir uns auch in Zukunft beteiligen.
Das isw hat dazu folgendes vor: Auch unser nächstes forum, Anfang 1995, wird der Alter
nativdiskussion dienen. Zweitens prüfen wir derzeit, ob wir Zeit und Kapazitäten haben, um

im Herbst 1994 in einem Workshop mit begrenzter Teilnehmerinnenzahl die wesentlichen

Thesen des 3. forums aufzugreifen und zu vertiefen.

Wir bitten alle, die zu diesem report Kritik, Anmerkungen und Übelegungen entwickeln und
äußern wollen, uns entsprechende Beiträge zu schicken. Wenn Stellungnahmen in ausreichen
der Zahl und Qualität eingehen, werden wir sie gesammelt in unserer Reihe "isw-spezial"
veröffentlichen.

Viel Spaß beim Lesen (und Schreiben)
Charles Pauli

P.S. Obwohl die Diskussionsrunden des forums ein wesentliches Element der Veranstaltung
waren, ist es uns leider aus Platzgründen nicht möglich, die Diskussionsbeiträge zu dokumen
tieren.
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Marktwirtschaft
Wenn man heute über Marktwirtschaft redet, sollte man
keine freundlichen und idyllischen und k�schigen Vorstel
lungen pflegen; diese müssen erst einmal ad acta gelegt
werden. Der Markt ist nicht der Wochenmarkt irgendwo in
einer kleinen Stadt oder der Viktualienmarkt in München.
Der Markt heute ist Weltmarkt. Dies kann man selbst auf
dem lokal verbundenen und bodenständigen Viktualien·
markt erieben, denn die Produkte, die dort zu kaufen sind,
kommen aus allen fünf Erdteilen. Der Wehmarkt ist an
jedem Ort präsent. Und jeder kleine Ort ist Bestandteil
des Weltmarktzusammenhangs. Dies ist etwas ganz und
gar VerrOcktes, keineswegs Selbstverständliches und
Oberhaupt etwas ganz Neues. Daß wir heute in MOnehen
oder Berlin oder Arnsterdam oder New York Produkte aus
allen Weltgegenden selbstverständlich kaufen können,
Früchte aus aller Weh zu jeder Jahreszeit erhalten, das
konnten sich unsere Eltem oder unsere Großehern mit
Sicherheit nicht vorstellen. Sie hatten zwar ihre 'Kolonial·
warenläden", aber die waren etwas Besonderes und et
was gar nicht Selbstverständliches. Wegen der Selbstver
ständlichkeit des Zugriffs auf das globale Gaterangebot
gibt es auch keine Kolonialwaren mehr. Alle Waren sind
sozusagen Kolonialwaren, und ihre Produktions- und Zir·
kulationsketten sind in der Hand der gleichen transnatio·
nal operierenden Unternehmen. Vor 30 Jahren wäre es
wohl noch als Utopie bezeichnet worden, wenn jemand
gesagt hätte, daß japanische und deutsche Automobile
auf dem amerikanischen Markt gegeneinander konkurrie·
ren. Entfernungen und Zeitunterschiede spielen keine
Rolle mehr, und selbst Produktionsmethoden, Produkt·
design und Konsumentengeschmack sind auf der multi
medial zusammengebrachten Weh keine Trennungslinien
mehr. Die Konkurrenz ist weltweit. Ein alter Traum der
von Friedrich List so bezeichneten 'kosmopolitischen"
ökonomischen Theorie ist Wirklichkeit geworden: der Glo
bus ein einziger Marktplatz, auf dem gemäß den kompa·
rativen Kostenvorteilen die wehweite Arbeitsteilung so ge
staltet werden kann, daß "der Wohlstand der Nationen"
wächst. Eine Utopie ist Wirklichkeit geworden.
ln dem Augenblick aber, in dem sie sich als geschiehts
rnächtig herausstellt, ist das Erschrecken groß. Denn wir
entdecken auf einmal, daß der Wehmarkt ein Sachzwang
ist, der der politischen Souveränität und sozialen Gestal
tungskraft extrem enge Grenzen setzt. Und zugleich mOs·
sen wir feststellen, daß der Wohlstand der Nationen nur in
wenigen Fällen gestiegen ist. ln den meisten Gesellschaf·
ten, die sich auf den Marktplatz Globus begeben haben,
ist mit dem Reichtum auch das Elend größer geworden.
I.

Der Weltmarkt ist historisch gar nicht so alt. Menschheits
geschichtlich ist der Weltmarkt erst eine Realität seit einer
sehr kurzen Zeitspanne, seit einer erdgeschichtlichen Se·
kunde, wenn man so will. Er bildet sich mit den großen
Entdeckungen des 15. Jahrhunderts und danach heraus,
als die Expansion im Raum nicht mehr an den Fährnissen
der Hochseeschiffahrt scheitert. Neue Techniken des
Schiffsbaus, nautische Kompetenzen haben dazu geführt,
daß die "Nahtlinien der Pangäa' (Crosby), also die Oze·

ane, die den ursprünglich einheitlichen Urkontinent in die
fünf uns bekannten Kontinente aufgetrennt haben, wieder
überschritten werden konnten, und auf diese Weise die
divergenten Evolutionsprozesse auf den jeweiligen Konti·
nenten zusammengeführt wurden. Natürlich unter einem
dominanten Prinzip, das vom Eurozentrismus der Weltbe
herrschung bestimmt wird. Die Expansion im Raum er·
folgt zuerst, bevor auch die Beschleunigung in der Zeit
neue Dimensionen annimmt. Dafür ist der kapitalistische
Akkumulationsprozeß verantwortlich. Die Produktion des
absoluten Mehrwerts durch die Verlängerung der Arbeits·
zeit und den Einbezug immer neuer Schichten als Arbeits
kräfte des Kapitals in den Produktionsprozeß reicht weder
hinten noch vorn, also muß die Produktivität der Arbeit
gesteigert werden, um den Mehrwert zu steigern. Die not
wendige Arbeit zur Befriedigung der überlebensnotwendi·
gen Bedürfnisse wird gesenkt. Zeit wird freigemacht für
die Produktion von Mehrwert und Profit. Produktivkraft·
steigerung ist das Prinzip, das mit der Heraufkunft der
kap�alistischen Produktionsweise unwiderstehlich wird.
"Mußepräferenzen" (Groh), wie in vormodernen Gesell·
schalten haben gegenüber der Vollauslastung aller Pro·
duktivitätsreserven keine Chancen mehr.
Die Verwandlung der Lebensze� in Arbe�szeit und der
dann notwendig werdende Kampf um freie Zeit beginnt
erst mit der Herausbildung des Kapitalverhältnisses und
der Produktion des relativen Mehrwerts. Dieses Gewalt·
verhähnis hätte sich selbstverständlich nicht halten· kön·
nen, wenn es nicht denjenigen so viele positive Gratifika·
tionen geboten hätte, die sich diesem Prinzip anheischig
gernacht haben. Denn Produktivitätswachstum und Stei·
gerung des relativen Mehrwerts heißt Wachstum und Be
schäftigung. Auch wenn das Kuchenstück relativ nicht
größer wird, wird der Kuchen absolut größer. Der verspro
chene Wohlstand der Nationen kommt auch den Arbei·
lern zugute.
Ausdehnung und Beschleunigung in der Ze� kennzeich·
nen im Grunde genommen eine kapitalistische Marktwirt·
schalt. Alle Räume werden erobert, wobei man sich dies
nicht nur geographisch vorstellen muß. Alle Weltgegen
den werden dem kapitalistischen Prinzip unterworfen,
aber auch die "lebenswelten" werden kapitalistisch kolo
nisiert. Die marktwirtschaftliche Rationalität ist, wie es
Kenneth Soulding ausdrückte, 'imperialistisch'. Dem glei
chen Prinzip unterworfen wird alles vergleichbar. Vor eini·
gen Jahrzehnten war es kaum vorstellbar, daß Produkte
aus Japan, Brasilien, den Vereinigten Staaten mit gleich·
artigen Produkten aus Deutschland oder Frankreich ver·
glichen werden können. Ist es nicht verrückt, daß deut·
sehe und japanische Autos vergleichbares Design aufwei·
sen, gleichen Qualitätsstandards gehorchen und gleiche
technische Normen erfüllen und daher als vergleichbare
Produkte in den USA gegeneinander konkurrieren, ob
wohl sie an völlig verschiedenen Ortes des Globus produ·
ziert worden sind?
Da selbst die Kapitalkosten angesichts der lntemationali·
sierung der Geld· und Kapitalmärkte identisch sind, unter·
scheiden sich die Produkte letZtlich nur noch durch die
Produktionsbedingungen, mit denen Kosten gestaltet wer·
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den können. D a aber die Kapitalkosten nicht mehr i n der
souveränen Verfügung nationalstaatlicher Instanzen sind,
bleiben letztlich im wesentlichen die Lohnkosten, mit de
nen dann wie selbstverständlich die "Standortkonkurrenz"
ausgetragen wird.
Mit der Entstehung des Weltmarkts werden die Arbeits
und Produktionsprozesse in allen Weltgegenden einem
einheitlichen Raum-Zeit-Regime unterworfen. Die da
durch erzwungene Angleichung läßt sich nach zwei Di
mensionen hin auffächern. Die erste betrifft die Innovatio
nen. Denn in der Konkurrenz, durch die Angleichungspro
zesse erzwungen werden, werden selbstverständlich
technische, arbeitsorganisatorische, ästhetische etc. In
novationen stimuliert. Alle jene, die das Loblied auf die
Marktwirtschaft singen, werden nicht müde, gerade den
innovativen Charakter von Marktwirtschaften hervorzu
heben, insbesondere wenn es um den "Systemvergleich"
geht. Tatsächlich hat Friedrich August von Hayek den
Markt als ein grandioses "Entdeckungsverfahren" be
zeichnet, durch das permanent Neuigkeiten erzeugt wer
den, die die Evolution in ähnlicher Weise voranbringen
wie der Darwinsche Selektionsprozeß von Arten. Dort wo
das Stimulans des Marktes fehk, finden dementspre
chend auch keine Innovationen statt, kommt die Evolution
zu einem Halt oder gerät auf ein Abstellgleis. Daher die
Unterlegenheit von Planwirtschaften im Vergleich zu
Marktwirtschaften, jedenfalls hinsichtlich der Innovationen
und der Evolutionsdynamik.
Allerdings sind Innovationen ebenso wie die raum-zeit
liche Dynamik von Marktwirtschaften an der Verfügbarkeil
von Energiequellen gebunden, mit denen diese Dynamik
erzeugt werden kann. Wenn es die fossilen Energieträ
ger, also die Kohle und heute vor allem Erdöl und Erdgas
(und Nuklearbrennstoffe), nicht gäbe, könnte die Produkti
vität nicht permanent gesteigert werden. Die Produktivi
tätssteigerung jedoch ist die ökonomisch-technische
Grundlage von Expansion und Beschleunigung, aber
auch von Innovation. Wenn die Menschen nur auf ihre
eigenen biotischen Energien angewiesen wären, wäre die
Reichweite ihres Handeins und ihrer Naturbearbeitung an
das "Tagewerk" gebunden und darin auch beschränkt. Mit
dem Rückgriff auf animalische Energien läßt sich die
raum-zeitliche Reichweite beträchtlich steigern. Die Gren
zen sind aber immer noch eng gezogen. Der gesamte
Globus kann nur mühsam und vereinzelt ersehlossen
werden.
Erst mit den fossilen Energieträgern und den ihnen ent
sprechenden technischen Wandlungssystemen sowie der
angemessenen sozialen und politischen Organisation
kann das Prinzip der raum-zeitlichen Expanision und der
ständigen Innovation wirklichkeitsmächtig werden. Als der
Gott Jahve den Menschen aufgab, sich die Erde untertan
zu machen, war diese Aufgabe für die Menschen letztlich
unerfüllbar. Und daher konnte niemand an dieser Aufgabe
scheitern, die einem Prometheus fast zu groß gewesen
ist. Erst mit den fossilen Energieträgern ist die "Rationali
tät der Weltbeherrschung" ein wirklichkeitsmächtiges
Prinzip, das auf dem Globus keine Grenzen kennt und
sogar über die Grenzen des Globus in das Planeten- und
Sternensystem hinausstrebt
Allerdings stellt sich nun auch heraus, daß die Menschen
an der Aufgabe der Weltbeherrschung wie der Zauber
lehrling zerbrechen können. Denn wie kann man von
Weltbeherrschung sprechen, wenn die Natur zurück-
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schlägt und all die wunderbaren Innovationen der indu
striellen und postindustriellen Zivilisation einschließlich
der menschlichen Existenz im Treibhaus Erde zunichte zu
machen droht?
Die Innovationsdynamik in kapitalistischen Gesellschaften
wirft zugleich gewaltige soziale Probleme auf, die ver
schiedene Ausdrucksformen gefunden haben. Zum einen
die ökologische Krise, auf die gerade hingedeutet wurde,
zum anderen aber auch eine Folge der Produktivitätsstei
gerung, die wir in allen industriellen Gesellschaften als
Massenarbeitslosigkeit erleben. Wenn nach Angaben der
ILO weltweit 120 Millionen arbeitslos sind und fast 700
Millionen in prekären Beschäftigungsverhältnissen arbei
ten, dann zeigt sich eine Kehrseite der Innovation: Je
mehr die Menschen sich die Erde untertan machen, desto
mehr machen sie sich selbst im Sinne der formellen Tätig
keit überflüssig. Die Hilfe, die fossile Energieträger für die
Arbeit bieten, führt zur massenhaften Freisatzung in ei
nem System, in dem jedoch nur durch Lohn- und Er
werbsarbeit Teilhaberechte am gesellschaftlichen Wohl
stand erworben werden können.
II.

Die andere Seite der Marktwirtschaft ist weniger freund
lich als jene, durch die Produktivitätsfortschritt und Inno
vationen erzeugt werden. Der große Wirtschaftshistoriker
Karl Polanyi sprach vom Arbeitsmarkt als einer "Satans
mühle". Und er bezeichnete die Marktwirtschaft mit ihrem
Wettbewerbsprinzip als eine "gesellschaftliche Monströsi
tät", es sei denn, sie würde politisch kontrolliert bzw. regu
liert. Karl Marx beende! das 13. Kapitel des 1. Bandes
des "Kapital" über "Die große Industrie" mit der Bemer
kung, daß die kapitalistische Marktwirtschaft dazu tendie
re, die beiden Springquellen des Reichtums, die Erde und
den Arbeiter, zu zerstören. Innovation in der Marktwirt
schaft hat also die Kehrseite des Rückschritts und der
Zerstörung. Diese beiden Seiten der neuzeitlichen Ratio
nalität des Projekts der Aufklärung hat ja bereits die
Frankfurter Schule dazu veranlaßt, von einer Dialektik der
Aufklärung zu sprechen. Der Wirtschaftshistoriker Chipal
la hat diese beiden Seiten an einem sehr schönen Bei
spiel verdeutlicht. Um den revolutionären Einschnitt der
Industrialisierung zu verdeutlichen, erwähnt er einen Bür
ger des antiken Rom, der 1700 Jahre nach Christi Geburt
nach London verschlagen wird, ohne die Sprache zu ken
nen, ohne die britische Kultur zu verstehen. Dennoch, so
Cipolla, hätte er sich in London mit Sicherheit zurechtge
funden, weil die Art und Weise, wie die Stadt funktionier
te, wie das Leben organisiert war, wie die Menschen sich
reproduzierten, sehr ähnlich dem war, was er aus seinem
alten, vertrauten Rom bereits kannte. Und Cipolla fügt
hinzu: Wenn ein Engländer, ein mit seiner Sprache und
Kultur vertrauter Mensch, um die Mitte des 19. Jahrhun
derts nach London gekommen wäre, er hätte sich in der
Stadt nicht mehr zurechtgefunden, auch wenn er London
noch aus dem Jahre 1800 gekannt hätte. Die sozialen
und technischen Umwälzungen haben sich also enorm
beschleunigt. Joseph A. Schumpeter hat daher in seiner
Konjunkturtheorie von der Bedeutung der "kreativen Zer
störung" gesprochen, ohne dje es weder Entwicklung
noch Fortschritt gäbe. Innovation und Evolution bedeuten
also durchaus Schaden, Lasten, Verletzungen für viele
Menschen, die dem Wandlungsprozeß unterworfen wer
den.
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111.
An dieser Stelle mossen wir eine dritte Dimension in un
sere Argumentation einfOhren. Ich sagte, daß man nicht in
dem kitschigen Sinne von Marktwirtschaft reden sollte wie
jene, die der Marktwirtschaft zumeist ein Attribut zulegen,
indem sie sie soziale oder ökologische Marktwirtschaft
nennen, und damit insinuieren, als ob sämtliche Proble
me, zumal jene Dialektik der Aufklärung und jene kreative
Zerstörung im Verlauf der Innovation keine sozialen son
dern allenfalls individuelle Probleme seien. Es gilt nämlich
festzuhalten, daß Marktwirtschaften immer Geldwirtschaf
ten sind. Ohne Geld funktionieren Märkte Oberhaupt nicht.
Im Gegenteil, Märkte bringen Geld hervor, wie schon
Marx unübertroffen klar und theoretisch, bis heute nicht
widerlegt, zeigen konnte. ln der Ware ist das Geld. bereits
begrifflich und tatsächlich angelegt. Ohne Geld gibt es
keinen Markt. Ohne Markt, auf dem Waren getauscht wer
den, gibt es kein Geld. Das klingt möglicherweise selbst
verständlich, und wahrscheinlich wird dies in diesem
Kreis niemand bezweifeln. Dennoch ist es so selbstver
ständlich nicht. Denn in den meisten ökonomischen Theo
rien, mit denen wir es heute zu tun haben, wird Geld eher
als ein neutraler Schleier begriffen, und die Weil der Öko·
nomie als eine reale Güterweil verstanden. So verhandelt
jedenfalls die herrschende Neoklassik das Problem des
Geldes, auch wenn ihr in der ökonomischen Theorie Op
position entstanden ist, vor allem im sogenannten Mone
tärkeynesianismus. Geld ist, wie Marx sagte, das "wahre
Gemeinwesen', das man sozusagen in der Tasche mit
sich tragen kann. Wer es nicht bei sich hat, kann sich
dann auch nicht die Gratifikationen, die Schönheiten und
Annehmlichkeiten dieses Gemeinwesens leisten. Geld ist
also Anspruch auf das, was Märkte in ihren Schaufen
stern feilbi�ten. Andererseits aber führt Geld ein Eigen
leben, das Jedoch ausufernd Produktionsprozeß, Distribu
tion und Konsumtionsprozeß bestimmt.
Geld ist Geldvermögen: Wer zah�. schafft an. Wer das
Geld hat, bestimmt auch die Musik. Ohne Moos nichts
los. Mit Geld wird der erwähnte Expansions-, Beschleuni
gungs, lnnovationsprozeß erst in Gang gebracht und am
Laufen geha�en. Geld kann sich nur durch quantitative
Veränderung von sich unterscheiden, d.h. durch Wachs
tum, durch Ausdehnung. ln der Natur dieses sozialen
Stoffes ist also die Expansion des sozialen, des materia
len Systems angelegt und kann sich Oberhaupt nicht da
von lösen. Die expansive Logik des Geldes ist kongruent
mit den Möglichkeiten, die die fossilen Energieträger er
öffnen. Wenn man daher von Marktwirtschaft redet, hat
man sozusagen ein Ensemble von sozialen Formen und
energetischen Apparaturen vor sich, die Wachstum er
zeugen und benötigen. Natürlich bedarf die Realisierung
d1eser 1m Geld angelegten Wachstumsdynamik der ent
sprechenden sozialen Formen, die dafOr sorgen, daß
auch im sozialen und ökonomischen Prozeß, in der Pro
duktion und in den Formen des Lebens, diesem Wachs
tum, sprich Akkumulation, Rechnung getragen wird. Dies
ist das Thema von Marx, der ja bekanntlich nicht von
Marktwirtschaft redete sondern von "Kapital" und kapitali
stischer Pr�uktionsweise. Beschleunigung, Expansion

und Innovation werden nun der Subjekthalligkeil des Ka

pitals ausgeliefert und vom menschlichen Maß losgelöst.
Dies war bereits Aristoteles bekannt, als er zwischen ei
ner Ökonomie, die an das menschliche Maß in der Haus
wirtschaft orientiert war und einer anderen Ökonomie, der
es um spiralförmige Erweiterung des Geldvermögens

geht, unterschied. Letztere Ökonomie enthä� nicht nur
etwas Zerstörarisches fOr die Individuen sondern auch fOr
das Gemeinwesen insgesamt.
Der bereits erwähnte Karl Polanyi sprach in diesem Zu·
sammenhang von "disembedding" (Entbettung) der Öko
nomie aus der Gesellschaft. Die Ökonomie dient nicht
mehr den Menschen und ihren Bedürfnissen, sondern sie
verselbständigt sich mit der ihr eigenen Logik des Geldes.
Der Gesellschaft und dem einzelnen in dieser Gesell
schaft erscheint die Ökonomie dann als ein Sachzwang
:
dem sich alle und alles zu unterwerten hat. Diese Verkeh
rung von Wirtschaftstätigkeiten und Gesellschaft ist ein
zigartig in der Geschichte der Menschheit. Erst unter der
kapitalistischen Produktionsweise hat sich die Ökonomie
vollends vom menschlichen Maß lösen können. Daher
entsteht immer wieder die Notwendigkeit, den zerstöreri·
sehen Tendenzen, die darin angelegt sind, regulierend
entgegenzutreten und zwar mit dem Prinzip des Politi
schen gegen die Sachzwanghalligkeil der Ökonomie. So
entsteht der Sozialstaat, und so begrundet sich politische
Regulation ökonomischer Prozesse Oberhaupt. Der Gren
zenlosigkeit des ökonomischen Prinzips wird eine politi
sche Grenze gesetzt, um die freilich immer gekämpft wer
den muß. Weder der moderne Sozialstaat noch die Ge
setzgebung zum Schutz der Umwe� entstehen wie selbst
verständlich, sie sind das Resu�at sozialer Konflikte, von
Klassenkämpfen.

Professor Dr. Elmar Altvater beim isw-forum in M'iinchen

Marx sprach bei der Untersuchung des Zirkulationspro
zesses des Kapitals von der Vernichtung des Raums
durch die Zeit und nat0r1ich auch von der Vernichtung der
Zeit durch den Raum. Das, was Marx kritisch einer Reali·
tät entgegenhie�. die sich vom menschlichen Maß, vom
Gebrauchswert, löst, wird in der ökonomischen Theorie
affirmativ gewendet. Insbesondere in der Neoklassik sind
Ra�m und Zeit eliminiert. Rationale Entscheidungen von
lnd1v1duen werden durch das Marktsystem zu einem ge
sellschaftlichen Optimum, zu einem Gleichgewichtszu
stand zusammengefOhrt, in dem niemand mehr Veranlas
sung hat, seine Entscheidungen zu verändern. Die An-
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passungsprozesse erfolgen unendlich schnell, immer un
ter der Annahme der vollen Information, und Transak
tionskosten fallen nicht an. Mit der Eliminierung von Raum
und Zeit wird aber auch die Natur aus dem ökonomischen
Kalkül entfernt. Die ökonomische Theorie kann daher Na
tur und· Naturzerstörung nicht begreifen, es sei denn, die
se werden in die ökonomischen Kategorien der Modell
weil verwandett, wo aber an die Stelle der Natur nur die
Rede über die Natur tritt. Wenn das menschliche Maß
mißachtet wird, dann im Endeffekt das natürliche auch.
Die Natur wird so entnatürlicht und ökonomisiert. Selbst
Ökologen meinen, daß nur, wo Bestandteile der Natur
besitzindividualistisch nach ökonomischen Kriterien ver
waltet werden, die Umwelt geschont würde. Aber da es
gänzlich ausgeschlossen ist, alle Sphären der Natur (At
mosphäre, Lithosphäre, Kriosphäre, Hydrosphäre,
Biosphäre etc.) zu privatisieren, ist es auch gänzlich aus
geschlossen, Parzellen der Natur aus ökonomischem In
teresse zu pflegen. Und selbst wenn dies geschieht, dann
oft genug auf Kosten anderer "Parzellen', weil die Vemet
zungen gar nicht erkennbar und zu pflegen sind. Infolge
dessen wird es notgedrungen 'Externalisierungsprozes
se" geben, solange die Natur dem ökonomsichen Prinzip
und seiner Rationalität unterworfen wird.
Das ökonomische Rationalprinzip ergibt sich aus einem
scheinbar einfachen Sachverhalt. Die Bedürfnisse der
Menschen sind zwar groß, aber die Mittel, sie zu befriedi
gen, immer knapp. Dort wo es keine Knappheit gibt, dort
gibt es auch keine Ökonomie. Im Schlaraffenland oder im
Paradies hat die ökonomische Theorie ihren Gegenstand
verloren. Wo aber Knappheit herrscht, muß rational zwi
schen aHernativen Verwendungsmöglichkeiten unter
schieden werden. Dort sind Kosten und Opportunitäts
kosten zu kalkulieren. Die ökonomische Theorie als
Markttheorie und individualistische Entscheidungslehre
kann entstehen. ln der Geschichte der politischen Ökono
mie freilich ist der Knappheitsbegriff keineswegs unum
stritten. Die großen Begründer der politischen Ökonomie
in England, Frankreich, Deutschland im ausgehenden 18.
und 19. Jahrhundert argumentieren damit nur am Rande.
Adam Smith woiHe den Wohlstand der Nl'itionen erklären
und aufzeigen, wie er gesteigert werden kann. David Ri
cardo interessierte sich für die Verteilung des Wohlstands
der Nationen zwischen den Klassen und für die Herausbil
dung der verschiedenen Einkommenskategorien. Karl
Marx seinerseits wollte das "Bewegungsgesetz der mo
dernen Gesellschaft" herausfinden, und warum dieses
Bewegungsgesetz sich nur krisenhalt durchzusetzen ver
mochte, und wie diese Gesellschaft über sich selbst hin·
ausweist. Erst die ökonomische Theorie der Mitte des 19.
Jahrhunderts stellte das Individuum ins Zentrum der Be
trachtung als ein rational entscheidendes Wesen, das alle
qualitativen Unterschiede auf eine einzige Qualität zu
bringen vermochte und dann nur noch quantitative Unter
schiede zu kalkulieren brauchte. Dies war möglich durch
den Geldausdruck des Wertes. Knappheit und Knapp
heitskalkül hat also auch etwas mit der Herausbildung des
Geldes als einer ökonomischen und sozialen Kategorie
zu tun.
Man m uß freilich noch hinzufügen, daß der moderne

Knappheitsbegriff ein typisch okzidentaler, europäischer
Begriff ist. Denn erst als die Menschen eine Knappheits
erfahrung gemacht haben, als sie nämlich auf Grenzen
gestoßen sind, nachdem sie die ersten Grenzen über
schreiten konnten, kommt Knappheit zu Bewußtsein. Erst

in dieser historischen Situation der großen Entdeckungs
fahrten kommt der Knappheitsbegriff ins Spiel. Erst mit
der Eroberung, das militärische, politische und zum Teil
abenteuerliche Äquivalent zur "propagandistischen Ten
denz des Kapitals, den Weltmarkt, herzustellen", und dem
Versuch, Grenzenlosigkeit zum Prinzip zu erheben, wird
die Erfahrung der Begrenztheit als Knappheitserfahrung
sublimiert. Dies ist etwas typisch Europäisches, das in
anderen Weltkulturen in ähnlicher Weise nicht gefunden
werden kann. Die Markttheorien jedoch unterstellen dem
Knappheitsbegriff eine Allgemeinheit, so als ob es sich
um einen ontologischen Begriff handeln würde. Alle Weit
ist dem Knappheitsprinzip unterworfen und muß daher
rational entscheiden. Und nicht nur alle Weit in der Öko
nomie sondern alle Weit in allen Lebenswelten. ln den
Veröffentlichungen der Chicagoer Schule findet das Ra
tionalkalkül auch in Liebesbeziehungen oder bei existen
tiellen Lebensentscheidungen Anwendung. Gary Seckar
hat für diesen fundamentalistischen "Imperialismus der
ökonomischen Theorie" den Nobelpreis erhalten.
IV.

Wenden wir uns den Defiziten von Märkten zu, nachdem
wir uns bislang mit den Leistungen und der Logik von
Märkten und der Akteure auf ihnen auseinandergesetzt
haben. Die größte klaffende Lücke ergibt sich schon dar
aus, daß Raum und Zeit in Marktmodellen nachgerade
vernichtet werden. Denn wenn Raum und Zeit ausge
klammert werden, sind Effekte rationalen Handeins in
Raum und Zeit nicht mehr in ihrer ganzen Fülle, in ihrer
Handlungsfolge, in ihren Wirkungsketten kalkulierbar. Ra
tionalität ist also höchst beschränkt. Und nur weil sie be
schränkt ist (bestimmte Mittel werden zur Erreichung ei
nes bestimmten Ziels eingesetzt), kann Rationalität bean
sprucht werden. Viele Effekte des gegenwärtigen Han
deins jedoch werden erst in späteren Zeiten oder in ent
fernten Räumen wirksam. Rationales Markthandeln pro
duziert also sogenannte "externe Effekte'. Jene Men
schen, die ihre Folgen zu tragen haben in fernen Räumen
und fernen Zeiten sind freilich derzeit keine Marktakteure,
können sich also auch nicht zu Wort melden und beim
Rationalkalkül ein Wörtchen mitreden. ln engem Zusam
menhang damit steht das Problem der "Tyrannei der klei
nen Entscheidungen" (Kahn).
Jeder Autofahrer weiß es. Sein individueller Beitrag zur
Erzeugung des Treibhauseffekts, indem er Kohlendioxyd
produziert, ist sehr gering. Die Masse macht es eben. Der
Beitrag zur Verhinderung des Treibhauseffekts, indem ein
einzelner auf das Autofahren verzichtet, ist vernachlässi
genswert gering. Also wird er auf die Bequemlichkeit des
Autofahrans nicht verzichten. Es wäre sogar irrational,
dies zu tun.
So produzieren Märkte auch soziale Dilemmata, die nur
behoben werden können, wenn das Regelsystem von
Märkten durch gesellschaftliche Grenzen geändert wird.
Dem von Polanyi so bezeichneten "disembedding" folgt
ein "re-embedding". Schon Otto Bauer hat in den 20er
Jahren von der Rationalität der Einzelentscheidungen ge
sprochen, die sich zur Irrationalität des Ganzen summie

ren können. Er hat dies im wesentlichen auf die ökonomi
sche Krise bezogen. Alle wollen mehr produzieren, um
mehr Profit zu erzielen. Wenn aber alle dies tun, dann
wird überproduziert, und dann befinden sich alle in der
Krise. Das Modell der Verwandlung individueller Rationa-
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l�ät in kollektive Irrationalität jedoch ist heute noch drama
tischer, wenn man die ökologischen Folgen des Markt
handelns in Rechnung stellt.
Ein weiterer Mangel von Märkten hat mit der Asymmetrie
von Informationen zu tun. Der eine Marktagent weiß mehr
als der andere. Der Verkäufer eines gebrauchten Autos
weiß in der Regel einiges über die Fehler des Wagens,
die der Käufer gar nicht kennen kann. Er nutzt natürlich
sein Wissen aus. Multinationale Konzerne wissen häufig
über die Bodenschätze eines bestimmten Landes oder
einer bestimmten Region, wo sie Schürfrechte erwerben
wollen, mehr als die dortige regionale oder nationale Re
gierung. Unter den Bedingungen asymmetrischer Infor
mation ist die Vorstellung von der Herausbildung richtiger
Preise nichts als Ideologie.
Konsequente Markttheoretiker wie der Nobelpreisträger
Friedrich August von Hayek haben daraus eine nachvoll
ziehbare und eigentlich ehrliche Schlußfolgerung gezo
gen. Von Hayek interessieren nämlich ausschließlich die
mikrorationalen Entscheidungen, also das, was einzelne
Marktakteure tun. Das makroökonomische und soziale
Ergebnis mikrorational begründeter Handlungen interes
siert ihn nicht, weil es sich ausschließlich aus den mikro
rationalen Entscheidungen ergibt. Die Makroökonomie als
solche existiert auch gar nicht, es sei denn als die Summe
mikrorational zustande gekommener Ergebnisse rationa
len Handelns. Daher gibt es auch keine Möglichkeiten
makroökonomischer Politik. Die Makroökonomie entsteht
als eine spontane Ordnung und ist nicht als eine, wie
Hayek sie nannte, 'taxische Ordnung" zu begreifen. Eine
"freie Ordnung", so von Hayek, kann nur eine marktwirt
schaftliche sein. Hierarchische Ordnungen sind immer un
frei, handele es sich dabei um die "Minimalversion von
Sozialismus", wie er den Keynesianismus bezeichnete,
oder handele es sich um die 'Maximalversion des Sozia
lismus", für die die sowjetische Planwirtschaft in den Au
gen Hayeks stand.
Das ist natürlich eine konsequente und in sich stimmige
Position. Letztlich aber nur deshalb, weil sie die Defizite
marktwirtschaftlicher Steuerung nicht wahrnimmt und vor
allem ein fundamentales Problem ausklammert. Dieses
ergibt sich aus der Existenz von "oligarchischen Gütern"
und daher der Entstehung positionallen Wettbewerbs.
Worum geht es? Auf dem Markt können wir immer nur
Waren kaufen bzw. verkaufen. Ich kaufe ein Auto, einen
Bleistift, ein Haus. Ich kaufe immer abgrenzbare Einhei
ten, für die ich einen Kaufvertrag machen muß, der auch
die Übereignung rege�. Der Verkäufer der Ware muß ihr
Eigentümer sein, und nachdem der Kauf vollzogen ist,
muß ich das Eigentum als Käufer erwerben können. Da
mit ist die Sache eigentlich erledigt. Aber betrachten wir
den Kauf eines Autos. Wenn ich ein Auto kaufe bzw.
verkaufe, kaufe bzw. verkaufe ich einen spezifischen Ge
brauchswert, nämlich den Genuß, in relativ bequemer Art
und Weise und vergleichsweise schnell von einem Ort A
zu einem Ort B gelangen zu können. Ich kaufe also nicht
nur ein Auto aus Blech, Gummi, Plastik etc., sondern ich
kaufe Mobilität. Diese Mobilität ist aber abhängig davon,
daß nicht alle anderen auch mobil sein wollen. Denn
wenn alle mobil zur gleichen Zeit sind, ist jeder immobil.
Dies gilt auch für viele andere Produkte. Dies gilt auch für
Qualifikationen, um sie auf dem Arbeitsmarkt zu verkau
fen. Wenn viele Medizin studieren und dann nach sieben
bis acht Jahren, nachdem sie sich gründlich zu Doktoren
der Medizin durchgebüffelt haben, auf den Arbeitsmarkt
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kommen, werden sie feststellen, daß die meisten Posten
bereits besetzt sind, und ihnen die Qualifikation nichts
nutzt, um Privilegien zugeteilt zu bekommen. Es gibt viele
Produkte, die ihren Gebrauchswert nur entfa�en und
menschliche Bedürfnisse befriedigen können, wenn nicht
alle darüber verfügen. ln seinem Buch "Die sozialen
Grenzen des Wachstums" hat Fred Hirsch diese Güter als
'positionelle Güter" bezeichnet. Märkte sind nur in der
Lage, diese Güte auf oligarchische Weise zu verteilen:
Nur diejenigen, die den entsprechend hohen Preis zahlen
können, kommen in ihren Genuß, andere nicht. Dies steht
in eklatantem Widerspruch zu einer anderen Tendenz der
kapitalistischen lndustriegesellschaft, Produkte massen
haft für den Massenkonsum zu produzieren. Im Falle des
Autos stellt sich diese Tendenz sofort als eine Absurdität
heraus. Wenn 1 00 Millionen Menschen auf Erden ein
Automobil fahren, ist dies für die CO-Belastung der At
mosphäre möglicherweise gerade noch tolerabel. 400 Mil
lionen Autos, die derzeit die globale Flotte ausmachen,
sind bereits zuviel. Nun stelle man sich vor, daß auf dem
afrikanischen Kontinent oder in Asien die Automobildichte
so hoch wäre wie in Nordrhein-Westfalen oder Michigan
oder Ontario oder Japan. Wahrscheinlich würde die Erd
atmosphäre und mit ihr das Ökosystem Erde kollabieren.
Dieser Widerspruch zwischen der Grenzenlosigkeit, die in
der Mißachtung von Raum- und Zeitkoordinaten ihre Be
gründung findet und Grenzen des Ökosystems Erde ist
innerhalb einer Marktwirtschaft mit den Methoden der
marktwirtschaftliehen Regulation nicht lösbar. Entweder
wird die Ungleichverteilung auf Erden zementiert, so daß
sich diejenigen, die nicht über die annehmlichen Indu
strieprodukte - das Auto ist ja nur ein Beispiel - verfügen,
auch in Zukunft den industriellen Wohlstand nicht werden
leisten können, während die heute Privilegierten ihr Privi
legium noch eine Weile fortsetzen - oder die globale Ver
teilung des Reichtums auf Erden muß nach anderen als
marktwirtschaftliehen Regulationskriterien erfolgen. Es ist
allerdings schwer vorstellbar, daß eine '20-zu-80-WeW'
eine friedliche Welt sein kann: Wo 20 % der We�bevölke
rung über 80 % des Weltsozialprodukts verfügen, wäh
rend 80 % der Weltbevölkerung auf gerade 20 % des So
zialprodukts kommen. Märkte sind unsantimentale soziale
Mechanismen. Gerechtigkeit ist kein Kriterium, an dem
sich Marktagenten orientieren. Und würden sie es tun,
dann würden sie sich nicht systemadäquat verhalten. An
dererseits ist ein solches System weder ökonomisch noch
sozial oder politisch stabil, wenn der Marktordnung auf
der einen Seite das Marktchaos auf der anderen Seite
entspricht. Überlegungen über die Funktionsweise von
Marktwirtschaften führen also notwendig über diese hin
aus.

• Professor Dr. Elmar A�vater, Berlin, ist Autor u.a. folgen
der Publikationen: "Sachzwang Weltmarkt" (1987), "Die
Zukunft des Marktes" (1990), "Der Preis des Wohlstands"
(1992)
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Dr. Heinz Jung*

Freizeit - Arbeitszeit - Zukunft
Alternativen zum konservativen Kurs in aktueller Perspektive
Die Sch lag l ichter

Wenn man zu diesem Thema spricht, bietet sich zum
Einstieg das "Unwort" Nr. 2 des Jahres 1993 an, nämlich
das Kanzlerwort von Deutschland als "kollektivem Frei
zeitpark". Es enthält ja in erster Linie die Diagnose, daß
zur Erhaltung des sogenannten Wirtschaftsstandorts
Deutschland hierzulande zu wenig gearbeitet würde. Die
se Sicht ist freilich blind gegenüber dem Umstand, daß
mit wachsender Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, prekärer Ar
beit usw. das vorhandene Arbeitskräfte- und Arbeits
potential dieses Landes immer weniger genutzt wird. Für
sie besteht das Übel vielmehr in angeblich zu hohen tarn
vertraglich vereinbarten oder gesetzlich vorgegebenen
Normalarbeitszeiten sowie in einer den Bedürfnissen der
Unternehmer zu wenig angepaßten Arbeitszeitverteilung.
Kurz: Diejenigen, die noch eine Arbeit haben, arbeiten zu
wenig.
Konkreter wird der Schacher um die Arbeitszeit bekannt
lich schon bei den Auseinandersetzungen um die Pflege
versicherung. Zwei aus gesetzlichen Feiertagen in Ar
beitstage verwandeHe Kalendertage erscheinen den Un
ternehmerverbänden als angemessene Kompensation für
ihre Kostenbeteiligung. Eine solche Verlängerung der
Jahresarbeitszeit würde die Rückeroberung eines beson
ders frischen Stücks der Lebenszeit der Lohnarbeiter be
deuten.
Ein Stoßkeil dieser Reconquista ist zweifellos auch die
Kampagne zur Restauration der 40-Stundenwoche. Es
vergeht kaum eine Woche, wo nicht von neuen Beleg
schaftsplebisziten gegen die arbeitszeitstarren Gewerk
schaften berichtet würde. Nachdem die Arbeitszeitsouve
ränität als zeitgemäße Form Iohnabhängiger Individuali
tätsentfaltung einmal ins Leben getreten war und auch die
Gewerkschaften veranlaßt waren, alte Schutzmauern ab
räumen zu lassen, ist der Appetit der Unternehmer ge
wachsen. Über Betriebsvereinbarungen soll das Gericht
bereitet werden.
ln den gegenwärtigen Tarifbewegungen im Metallbereich
greift Gesamtmetall nun auch nach den Urlaubstagen als Kompensation für Lohnabsicherung. Vermerkt werden
muß auch, daß die griffige IG-Metaii-Parole von einst
"Samstags gehört Vati mir!", der Fürsprecher für die Kin
der, inzwischen mehr und mehr von den Unternehmern
okkupiert und ins reale Leben umgesetzt wird.
Diese Rückeroberung von Lebens- und Freizeit des Lohn
arbeiters durch das Kapital ist gegenwärtig offenkundig
die Haupttendenz in der Arbeitszeitfrage, sieht man von
der massenhaften "Freizeit"-Produktion per Freisatzung
ab.
Die jüngste Vereinbarung zwischen VW-Konzern und
IGM, die andere Tendenzen und Möglichkeiten enthält,
steht eher noch wie ein Solitär in der Ebene. 1l Eine
20prozentige Arbeitszeitsenkung auf zwei Jahre mit No
minal- und Reallohnsenkungen gegen Sicherung der ge
genwärtig Beschäftigten ist der Kern der Kompromißfor
mel. Diese Regulation zur Erhaltung der Stammbeleg-

schaft trifft Interessen beider Seiten, jene der Lohnarbeit
aber in einer im allgemeinen defensiven Position. Aber sie
bestätigt auf betrieblicher Ebene, daß Arbeitszeitverkür
zung ein Weg gegen das Ausufern der Massenarbeits
losigkeit ist und sein kann.
Die gegenwärtigen Debatten und Auseinandersetzungen
um die Arbeitszeit werden also nicht von einem Reform
klima getragen, wie etwa zu den Zeiten, als die Humani
sierung der Arbeit auf der Tagesordnung stand, sondern
ihre Rahmenbedingungen sind durch die gravierendste
Beschäftigungskrise seit 1929/33 gesetzt Und das nicht
nur in Deutschland, sondern generell im Metropolenkapi
talismus Westeuropas. Die "soziale Frage" ist mit immer
härter werdenden Konturen wieder auferstanden und ei
ner ihrer Aspekte ist die Arbeitszeitfrage.
Arbeit im al lgemeinen

Natürlich kann die Arbeitszeitfrage auch als allgemeine
res Problem erörtert erden, etwa im Kontext der Gesamt
geschichte der Menschheit 2> oder ihrer anthropologi
schen Rolle 3>·
Als gegenständliche Tätigkeit zur Gewinnung der Bedin
gungen und Mittel des Lebens konstituiert Arbeit Gesell
schaft schlechthin. Aber nicht alle menschliche Tätigkeit
ist Arbeit der Produktion und Reproduktion. Sobald
menschliche gesellschaftliche Arbeit ein Mehrprodukt
bzw. später einen Mehrwert abwirft, wird dies die Basis
der Existenz von Gruppen und Klassen, von Menschen,
deren Leben und Tätigkeiten nicht der normierenden Kraft
der Arbeit unterworfen sind, und für deren Tage die Tren
nung nach Freizeit und Arbeitszeit gegenstandslos ist3a}.
Als parasitäre Enklave der Freiheit entzieht sich ihr Leben
der Prägung durch die Beteiligung an notwendiger gesell
schaftlicher Arbeit.
Ich führe diesen Sachverhalt hier ein, weil er bei der Ar
beits- und Arbeitszeitdiskussion meist völlig ausgeblendet
bleibt Dies ist offenkundig auch durch die Verallgemeine
rung des Arbeitsbegriffs auf jedwede tätige Lebensäuße
rung bedingt, vorab natürlich auf Tätigkeiten, aus denen
ein Einkommen resultiert. Man geht sicher nicht fehl mit
der Annahme, daß dies auch Folge einer in die Tiefe
wirkenden sozialistischen Gesellschaftskritik war und ist.
Noch vor 150 Jahren wäre es kaum jemandem eingefal
len, die sogenannten höheren geistigen Tätigkeiten oder
auch Leitungs- und Herrschaftstätigkeiten mit dem Ar
beitsbegritf zu belegen. War damals also die Nichtarbeit
identisch mit dem Privileg, so gehl die Rede ja heute
davon, daß die Arbeit zum Privileg geworden sei. So
schnell ändern sich die Zeiten.
Angriff auf das Normal arbeitsverhältnis Angriff auf die Normalarbeitszeit

Wenn in meinen Ausführungen von Arbeit und Arbeitszeit
die Rede ist, dann geht es um die Tätigkeit der Lohnab
hängigen, oder wie man früher sagte: der Lohnarbeiter
bzw. der Arbeiterklasse, die sie gegen Lohn bzw. Gehalt
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verrichten. Ich folge hier der Marx'schen Sicht, weil sie
von den mir bekannten auch für die Analyse der Gegen
wart den besten Schlüssel darstellt.
Die Aufteilung der Lebenszeit in Arbeits- und Nichtarbeits
zeit ist ein wichtiges Moment der Lebenslage des Lohnar
be�ers und in das Verhältnis von Lohn11rbeit und Kapital
eingeschlossen. Der Normalarbeitstag 4J als zentrale Grö
ße der Arbeitszeitbestimmung ist eine historische Größe
und als solche vor allem Ergebnis des Kampfes zwischen
Lohnarbeit und Kapital. Freilich spielen dabei auch Grö
ßen wie die Wochenarbeitszeit, die Jahresarbeitsze� bei
der Fixierung der dem Kapital zur Nutzung überlassenen
Lebensze� des Lohnarbeiters eine Rolle. Und schließlich
sind dann auch Verteilung und Lage der Arbeitszeiten
wichtig: zum einen für die Nutzung der Arbe�skraft durch
das Kapital und zum anderen für die Wiederherstellung
des Arbeitsvermögens in der Nichtarbeitszeit
Die Normalarbeitszeit ist eine wichtige Komponente des
sogenannten Normalarbeitsverhältnisses, S) das ja mehr
als eine statistische Durchschnittsgröße ist. Es ist eine Art
Gravitationszentrum für den jeweils historisch fixierten, al
so unter Einschluß historisch-moralischer Elemente fixier
ten, Wert der Arbeitskraft. Er bestimmt sich durch die
Koten ihrer Reproduktion im weilen Sinne, also auch den
Kosten, die der Lohnarbeiter für seine Freizeit hat.
Die Zeit zur Herstellung der im Wert der Arbeitskraft ver
körperten Lebens- oder Reproduktionsmittel wäre rein
theoretisch die Untergrenze des Arbeitstages. Aber dafür
würde kein Kap�al Arbeiter anheuern. Sie müssen ihm ja
etwas bringen. Ihm gehl es um die Mehrarbeit bzw. die
Mehrarbeitszeit Deshalb bestimmt die Größe der Mehrar
be�szeit die Länge des Arbeitstages bzw. der Arbe�szeil
nach oben.
Wenn wir hier von Wert der Arbeitskraft und von notwen
diger und Mehrarbe�szeit sprechen, dann gehl es um
gesellschaftliche Größen, Regulierungszentren der öko
nomischen Beziehungen.
ln der ökonomischen Umgangssprache erscheint der auf
Stunden- oder Stückzahl berechnete Lohn als Preis der
Arbeit des Lohnarbeiters in einer Stunde oder für ein
Stück. Dies ist die verwandelte Form des Wertes der Ar
beitskraft, mit der auch die eigentliche ökonomische Be
stimmung verschwindet. Die verwandelte Form ist nun
aber Realität, um deren Gestaltung und Bestimmung die
Auseinandersetzungen gehen.
Dabei gehl es bekanntlich, auf einen kurzen Nenner ge
bracht, darum, wieviel für eine Stunde bezahlt wird, und
was in dieser Stunde geleistet werden muß. Gleichzeitig
ist dam� vom Standpunkt des einzelnen Lohnarbeiters
auch eine Leistungs-, Lohn- und Ze�flexibilitäl gegeben,
die, abgesehen von anderen Momenten, eine Differenzie
rung innerhalb der Klasse möglich machen und als Mo
mente der Konkurrenz wirksam werden können.
Wie die Geschichte des Kapitalismus und auch heute sei
ne Realität in vielen Teilen der Weit zeigt, können die
Lohnarbeiter ohne Zügelung und Einschränkung ihrer
Konkurrenz durch gewerkschaftliche Koalitionen den Wert
ihrer Arbeitskraft nicht durchsetzen bzw. dieser tendiert
zu den Elementen der rein physischen Reproduktion.5l
Dies giH natürlich vor allem dann, wenn sich die Arbe�s
märkte mit Freigesetzten füllen oder wenn die Zufuhr an
Arbeitskräften aus inneren und äußeren Reserven an
schwillt. Marx hatte seinerzeit gezeigt, wie mit dem Gang
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der kapitalistischen Akkumulation die sogenannten Ar
beitsmarktmechanismen über die Aktivierung der relati
ven Überbevölkerung zur industriellen Reservearmee in
Wirksamkeit kommen und dabei auch die Löhne für die
Verwertungsbedürfnisse des Kapitals herabdrücken.ll
Freilich galt dies für den damaligen Kapitalismus der frei
en Konkurrenz. Heute stößt das Kapital demgegenüber
auf die mit dem Sozialslaatskompromiß gesetzten institu
tionellen Barrieren, einschließlich der tarifvertraglich ge
setzten. Und diese einzureißen, darum geht es bei der
Deregulierungspolitik der Unternehmer und der Konserva
tiven bzw. Neoliberalen.
Die Standards des Normalarbe�sverhältnisses können
nur dann unterspült werden, wenn die Beschäftigungsver
hältnisse für die sogenannte Grenzproduktiv�ät des Kapi
tals hergerichtet werden. Dazu gehört in erster Linie das
Unterlaufen der Tariflöhne, aber auch das Einreißen der
Arbeilszeitregelungen. Eine besondere Vorliebe hat das
Ka ital für die prekären oder atypischen Arbeitsverhältnis
�
se l entwickelt. Mit ihnen erfolgt genauso Druck auf die
Beschäftigten im Normalverhältnis wie über die beabsich
tigte Installierung oder genauer gesagt Legalisierung
zweiter, dritter und vierter Arbe�smärkle. Es geht dabei
nicht um auf Dauer eingehegte Segmente auf Niedrigni
veau. Man täusche sich nicht: Erst mit der Verflüssigung
oder Flexibilisierung der Grenzen werden sie ihre volle
Wirksamkeil im Akkumulationsmechanismus erreicht ha
ben.
Eine auf Dauer erfolgreiche Gegenwehr der Arbeiterbe
wegung wird nicht im Abschotten der Interessen der
Stammbelegschaft bestehen können. Dies wird umso we
niger möglich sein, da ja nun auch der große Personal
kahlschlag in den bisher als beschäftigungssicher einge
stuften Konzernen eingesetzt hat. Sie wird vielmehr nur
durchsatzungsfähig sein, wenn es gelingt, tarifvertraglich
und gesetzlich fixierte Minimalstandards für alle und vor
allem für die neuen Bereiche der Lohnarbeit durchzuset
zen. Als faktische Lohnarbeit wäre auch eine breite Zone
der sogenannten neuen Selbständigen 9) anzusehen.
Viele Lohnabhängige glauben, daß es jetzt besser ist,
Verschlechterungen hinzunehmen, als den Arbeitsplatz
zu verlieren. Aktivieren die Unternehmer solche Situatio
nen, und dafür langt häufig schon die Drohgebärde der
Produktionsverlagerung ins Ausland - dies ist ja auch der
ganze Sinn der Standortkampagne -, geht den Arbeitern
und Angestellten aus konkreten und nachvollziehbaren
Gründen die Erhaltung der Arbeitsplätze vor. Leider wird
aber die Erfahrung nicht ausbleiben, daß damit die Sache
für die Unternehmer nicht abgetan ist. Die inneren Geset
ze der kapitalistischen Produktion machen sich nicht nur
ze�weilig über die Zwangsgesetz-Konkurrenz 1 0 ) geltend;
und nun über eine Konkurrenz in den internationalen Di
mensionen des Wenmarktes und unter den Bedingungen
eines wohl weitreichenden Umbruchs im Produktions
system selbst.

Hauptmomente der konservativen Offensive
und der Defensive der Arbeiterklasse
Ich will versuchen, sehr knapp einige Hauptmomenle, die
die derzeitige sozialökonomische Situation, in der die Ar
beiterklasse in der Defensive ist, zu skizzieren.
1 . Die These vom Umbruch zu einer postfordistischen
11
Betriebsweise und kapitalistischen Formation l kann die
erkennbaren Haupttendenzen der Veränderung der Pro-
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duktivkräfte, des Akkumulationstyps, der Regulierung, der
lnst�utionen, der Sozialstruktur u.a. i n einem materialisti
schen Konzept ausdrucken. Die Forcierung de� Konzepts
1 2l der Toyotisierung 1 3) u.ä. sind
der "lean production'
,
unverkennbar. Deregulierung und Flexibilisierung sind
auch die Stoßkeile der Unternehmer in der Arbeitszeit
frage. Das gilt fur d ie Standards und Strukturen. in die
sem Konzept werden die Beziehungen von Zentrum und
Peripherie, von Produktionskern und vor·, nach- und bei
gelagerten Bereichen neu definiert, inklusive der Maschi
nen- und Betriebszeiten. Der Rationalisierung der Produk
tion entspricht als Komplement die innere Landnahme
des Kapitals im Reproduktionsbereich, ein Prozeß der
'Kolonisierung der Lebenswelten" durch das Kapital per
Kommerzialisierung und Vermarktung. Dies berührt auch
die Kond�ionierung der Beziehungen zwischen Arbe� und
Freizeit und die Funktionalisierung der lndividualisie
rungsschube. Gleichfalls gehört zur Umgestaltung der
Regulierung die Präferenz !ur eine marktförmige, konkur
renzvermittelte und unmittelbar durch das Kapital kontrol
lierte Regulierung. Darum ging und geht es beim konser
vativen Deregulierungskonzept. Aber schon nach relativ
kurzer Zeit tritt hervor, daß damit den Anforderungen ei
nes kap�alistischen Postlordismus nicht entsprochen wer
den kann. Dies wurde mit einem offenen Aufbrechen des
angestauten sozialen Konfliktpotentials noch stärker deut
lich werden.

2. Die nun untergegangene internationale Formation der
Systemkonkurrenz war der burgerlich-kapita istischen Ge
sellschaft keine äußerliche Angelegenhe� 14 . Man könnte
argumentieren, daß sich der Wegfall der realsozialisti
schen Alternative unm�telbar auch auf das Kräfteverhält
nis der Klassen in den Metropolen ausgewirkt hat. Das
historisch-moralische Element bei der Wertbestimmung
der Arbeitskraft wird in seiner Geltung und Wirkung einge
schränkt. 1 5> Freilich hinterläßt der untergegangene So
zialismus als Erbschaft auch Sätze wie diesen: "Realisier
tes Recht auf Arbeit oder Massenarbeitslosigkeit sind Fra
gen der ökonomischen Grundlagen und Organisation der
Gesellschaft." Freilich: Nicht widerlegbare Sätze sind das
eine, und reale Kräfteverhältnisse das andere - naturlieh
vor allem dann, wenn kaum jemand bere� ist, diese Erb
schaft anzutreten. Daß der Sieg der kapitalistischen
Marktwirtschaft keine Stärkung der Position der Lohnar
beit bedeutet, zeigt sich drastisch am durch die einverleib
te DDR erweiterten Deutschland. Gespaltene Arbeits
märkte, unterschiedliche Regelarbeitszeiten, unterschied
liche Löhne u.a. existieren nun in einem Land - mit all den
bekannten Folgen.

\

3. Zu den neuen RealMten gehört auch ein gewachsener
Grad der Internationalisierung, der nun nicht mehr nur die
Zirkulationsphäre, den Weltmarkt, betrifft, sondern auch
die Reproduktion als ganzes. Dies gilt auch !ur die lnter
nationaliserung der Arbeitsmärkte, der industriellen Re
1 6l
servearmeen, der relativen Übelbevölkerung
. Etwa. im
Mittel der Schätzungen eine halbe Milliarde albeitslose
formelle und potentielle Lohnalbeiter und Lohnarbeiterin
nen gehören wohl zu den unzivilisatorischen Errungen
schaften der Welt des Kapitals. Und eine Lösung des
Problems ist nicht i n Sicht. Zwe�ellos, in vieler Hi n sicht
entstehen Enklaven der "Dritten Welt" 1 7) nun auch in den
Zentren des Metropolenkap�alismus, die vierten und fünf
ten Arbeitsmärkte mit unb\)grenzten Nutzungsmöglichkei
ten der Arbeitskraft durch ihre Anwender. Aber man muß
auch, vor allem wen n die Standortargumente angezogen

werden, den Sachverhalt richtig oewerten, daß eine höhe·
re Produktivität usw. nur durch den qualifizierten Gesamt
arbeiter des entwickelten Kapitalismus auf der Basis mo
derner Infrastrukturen und sozialpolitischer Absieherun
gen zu bewerkstelligen ist . Dies beweist schlagend die
Verteilung des Kapitalexports, der eben zu weit uber 70
Prozent einen Austausch zwischen den Ländern des Me
tropolenkapitalismus darstellt.
4. Schließlich wäre noch auf die aktuelle zyklische und
strukturelle Krise zu verweisen, die nun in Deutschland
aus den schon angefuhrten Gründen besonders ausge
prägt ist und auf Kosten der Lohnarbeit geht.

Linien und Konzepte des Kapitals
und der Konservativen
Vor diesem Hintergrund ist auch die Frage zu oeantwor
ten, ob die konservative Deregulierungspomik als ge
scheitert angesehen werden muß oder nicht. Was die
Verheißungen und Versprechungen an die breite Gesell
schaft betrifft, so ist sie sicher gescheitert. Was ihre Reali
tät als Klassenstrategie betrifft, so kann sie sich zugute
halten, daß die Arbeiterklasse und die Linke geschwächt,
das Kapital und seine politische Repräsentanz gestärkt
wurden. Und dies gilt ja auch !ur jene Probleme, die im
Mittelpunkt meines Beitrags stehen sollten. Worum es al
so geht, das ist die Neudefinition und Neufixierung der
Klassenbeziehungen unter den Bedingungen des Postlor
dismus und des Postrealsoziatismus, und zwar im natio
nalen wie im internationalen Kontext. Und ein wichtiger
Aspekt dieser Beziehungen ist die Arbeitsze�frage.
Man kann den Unternehmern und ihren Repräsentanten,
Sprechern und Ideologen alles mögliche vorhalten. Was
man ihnen aber nicht vorwerten kann, das ist mangelnder
Realitätssinn. So haben sie denn ihre Politik zielstrebig
vorangetrieben. Die Empfehlungen etwa der sogenannten
8
Deregulierungskommission 1 l nach der Alidingbarkeit
von Verbandstar�erträgen, nach der Zulassung unter
tariflicher Arbeitsbedingunen, der Beschränkung der All
gemeinvelbindlichkeit bestehender Regeln, der Modifika
tion des Sozialplanrechts, der Aufhebung des Verm�
lungsmonopols der BIA usw. sind in der Agenda der politi·
sehen Abalbeitung immer weiter nach oben gekommen
und vieHach schon in die Realität umgesetzt.
Obwohl strategisch vereint, ergeben sich auch unter
schiedliche Forderungen der Regierung bzw. des Staats
und der Valbände der Unternehmer. Meist geht es um die
Kostenfrage. Wo die Unternehmer bestrebt sind, alle
möglichen Kosten und Aufwendungen zu externalisieren,
also in erster Linie den öffentlichen Händen aufzudruk
ken, veranlaßt vor allem die hohe Verschuldung die Bud
getverantwortlichen zum Abblocken neuer Ausgaben
posten. Dies wird etwa besonders gut sichtbar an der
Frage der Frühverrentung bzw. der Fixierung der Alters
grenzen und damit der Lebensalbe�szeiten.
in der dann im wesentlichen verabschiedeten Kabinetts
vorlage des Wirtschaftsministers Rexroth vom August
1993
"Zukunftssicherung
des Wirtschaftsstandortes
1 9l
Deutschland"
rucken die Arbeitszeitfragen nach oben
und zwar uber die neue Chiffre "zu g erin ge Betriebszeiten
der Unternehmen". Deutschland Unternehmen lägen m�
53 Stunden pro Woche in der internationalen Skala ganz
unten, hätten also auch deshalb die Wettbewerbsfähigkeit
mindernde zu hohe Kosten. Wie anderswo muß sich auch
hier Rexroth des Zahlenschummelns uberluhren lassen.

10
Tatsächlich liegt der Durchschnitt bei 63,6 Stunden und
ist in den letzten zehn Jahren um drei Stunden gestie
gen. 20)
ln der Tat sind die Laufze�en der Maschinen und die
Betriebszeiten wichtige Kennziffern für den Kapitalum
schlag. Je länger, bei gleichem Produktionsausstoß, die
Lauf- und Betriebsze�en, desto geringer der Kapitalver
schuß für das Fixkap�al, aber auch fOr andere Kap�albe
standteile, und desto höher auch die Prof�rate. Hinzu
kommt ein geringeres Risiko für moralischen Verschleiß.
Aus diesen Gründen ist das, m�unter nur der sozialen
Umstände und Zusatzkosten wegen verleumdete, eigent
liche Ideal des Kapitals die Rund-um-die Uhr-Produktion
inklusive der Okkupation von Wochenenden, Feiertagen,
also des vollen Kalenderjahres.
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die Ware Arbeitskraft nicht in variables Kapital verwan
delt. Und mit dieser Frage ist man beim eigentlichen Kern
der Probleme. Ich will die Argumentationskette hier nicht
weiterentwickeln. Auf einige der in diesem Zusammen
hang wichtigen Prozesse hatte ich schon verwiesen.

Die Massenproduktion des Iordistischen Typs, für die die
genannten Tendenzen nicht fremd waren, war noch durch
eine engere Koppelung von Arbeits- und Betriebszeiten
gekennzeichnet. Ein relativ starres Arbeitszeitkorsett paß
te für diese Betriebsweise. Anders die heute durch EDV
und Elektronik flexibel gewordene Produktion. Sie koppe�
Laut- und Betriebszeiten vom alten Arbeitszeitrhythmus
ab und drängt auf die Flexibilisierung. Da in die damit
mögliche Ablauforganisation auch kleine Zeitblocks pas
sen, hat auch Teilzeitarbeit ihren Platz.
Rexroth und die Regierung machen sich zum Sprecher
dieser Interessen. Der Neuentwurf des Arbeitsze�geset
zes vom 1 3 . 7.1 993 (des Kabinetts) ist ein Flexibilisie
rungsangebot für alle Formen, abgesehen von der implizi
ten Ausdehnung des Normalarbeitstages.
Zur " Krise der Arbeitsgesel l schaft"

Seit der Soziologentag von 1 982 die "Krise der Arbeitsge
sellschaft" ausgerufen hat, ist dieses Thema nicht mehr
aus den Schlagzeilen verschwunden. Vor kurzem hat der
Soziologe Ralf Dahrendorf, inzwischen längst zum Orakel
des liberalen Zeitgeistes aufgestiegen, nochmals betont:
" Die Zukunft der Arbeit ist die größte Frage, die sich in
nerhalb der Gesellschaften der freien We� stel�. Und eine
)
Antwort darauf haben wir noch nicht . . . " 2 1
Er rechnet vor, daß heute in der BAD zwar nur noch 25
Prozent der Bevölkerung an der Hälfte der Jahrestage die
Hälfte des Tages auf Erwerbsarbeit seien, und daß sich
von 1 870 bis 1 990 das Gesamtprodukt verzehnfacht und
gleichzeitig die Arbeitszeit pro Person halbiert habe. Er
meint nun aber, daß trotzdem die Arbeitsgesellschaft
nicht am Ende sei: "Den Beweis liefert das Schicksal der
Arbeitslosen. " 22) Aber den Beweis liefert auch die auf die
Berufs- oder Erwerbsarbeit zentrierte Ausbildungphase
der Biographie, ebenso wie die Existenzbedingungen des
Alters oder auch der Masse der Nichterwerbstätigen
(Hausfrauen, Kinder u.a.), die indirekt an den Einkommen
aus Erwerbsarbeit hängen bzw. deren Unterhaltungs
kosten ja in die Reproduktionskosten der Arbeitskraft ein
gehen. So gesehen ist man also schnell wieder bei der
Arbeitszentriertheil der Gesellschaft in toto.
Wenn die 'Krise der Arbeitsgesellschaft" damit begründet
wird, daß nun die Arbeit ausgehe oder knapp werde, dann
2
kann dies nur auf die sogenannte Erwerbsarbeit 3) bezo
gen werden. Und da diese Erwerbsarbeit nicht in abstrak
ter Form, sondern heute in der Hauptsache als Lohnarbeit
im Kapitalverhältnis oder den davon geprägten Berei
chen, wozu dann verrnitte� auch der öffentliche Dienst
gehört, geleistet wird, muß gefragt werden, weshalb sich
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Dr. Heinz Jung beim isw-forum in München

Störrischer Menschenverstand
g eg en Log i k des Kapi tals-

Der störrische Menschenverstand, der ( noch) nicht diE
Logik des Kapitals internalisiert hat, müßte zu dem Ergeb
nis kommen, daß der Mangel an bezahlter Arbeit ja danr
überhaupt kein Problem darstel�. wenn die gesellschaft·
liehe Reichtumsproduktion weiter wächst oder mit noct
geringerem Arbeitsaufwand weiter wachsen kann. Die prc
Kopf zu leistende Erwerbsarbeit, die als Lohnarbeit für diE
meisten die Signen der Mühe, Plage, Fremdbestimmun�
und Entfremdung noch nicht verloren hat, könnte weite1
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reduziert, oder in neue Bedarfsbereiche der Infrastruktur
und der Arbeit bzw. Dienst an der Person geleitet werden.
Außerdem könnte der störrische Menschenverstand, so
weit er auf der Höhe der Zeit ist, auf die weltweiten ökolo
gischen und sozialen Probleme verweisen, die ja nur mit
Arbeit lösbat wären. Hier zu Ende gedacht mußte er da
rauf kommen, daß es nicht unbedingt um mehr, sondern
um andere Arbeit, um ein anderes System gesellschaftli
cher Arbeit zur Restabilisierung der Biosphäre ginge. 24)
Freilich durchbricht der störrische Menschenverstand die
Logik kapitalistischer Verwertung. Und dieser Weg des
Denkans muß auch heute unbedingt gegangen werden,
wenn die progressiven Möglichkeiten der Entwicklung
nicht auf Dauer verschüttet bleiben sollen. Man darf sich
dabei auch an einen so scharfsinnigen und phantasievol
len Sozialutopisten wie Charles Fourier erinnern, der
1 829, vor über 1 70 Jahren, a n der Schwelle des moder
nen Kapitalismus vermerkte: "Die Fragen der Sozialpolitik
sind allesamt unlösbar, solange man vom zivilisierten Sy
stem - worunter er die Gesellschaft seiner Zeit verstand ausgeht, denn das ist für den Verstand ein Labyrinth, ein
fehlerhafter Kreis in jeder Hinsicht. Aber warum bemüht
man sich nicht-.eine neue Gesellschaftsordnung ausfindig
20)
zu machen?"
Dies soll kein Plädoyer für eine abstrakte sozialistische
Propaganda sein. Den aktuellen Problemen soll damit
nicht ausgewichen werden. Aber sie müssen immer wie
der auch in der historischen und sozialkritischen Sicht
betrachtet werden, wenn wir uns nicht der Logik des Kapi
tals unterwerfen, sondern auch hier und heute die Prinzi
pien einer Ökonomie der Arbeiterklasse zur Geltung brin
gen wollen.

Grenzen der Umverteilung
innerhalb der Arbeiterklasse
Der Lösungsweg, den die Anhänger der kapitalistischen
Konkurrenz- und Marktwirtschaft durchzusetzen bestrebt
sind, wird sich nur kurze Strecken als begehbar erweisen
- ganz abgesehen davon, daß er nur über das Zurück
schrauben des Lebensstandards der Arbeiterklasse mög
lich wäre. Über Flexibilisierung, Deregulierung, Privatisie
rung sollen letzten Endes der Preis und die Nutzungsbe
dingungen der Arbeitskraft, der Lohnarbeit, so hergerich
tet werden, daß die Mehrwert- und Profitrate steigt und
neue, unter diesen Voraussetzungen profitable Anlage
bereiche für Kapital erschlossen werden. Aber schon im
nächsten Zug wurde das Nachfrage- und Verteilungspro
blem dieses System wieder einholen und zu umso tiefe
ren Krisen und Beschäftigungsproblemen fuhren.

e

Darüber some man sich auch klar sein, wenn es um di
6l
Umverteilung der Arbeit innerhalb der Klasse 2 geht. Es
liegt auf der Hand, daß es für einen Unternehmer, alle
anderen Bedingungen als gleichgesetzt, aus vielen Grün
den nCrtzlicher ist, anstatt eines Arbeiters für 40 Stunden
zwei Arbeiter für je 20 Stunden am gleichen Arbeitsplatz
einzusetzen. Er wäre damit in der Lage, eine rapide Inten
sivierung der Arbeitsprozesse durchzusetzen und die
Mehrarbeitsrate beträchtlich anzuheben. Und dies ge

schieht bekanntlich überall, wo Arbeitszeitverkürzungen

stattfinden. 27) So wird ausgewiesen, daß in Bezug auf
die Arbeitszeitverkürzungen zwischen 1 985 und 1993 im
Wirtschaftsdurchschnitt von 40 auf 38 Stunden 30 - 50
Prozent des möglichen Effektes für Zusatzbeschäftigung
28)
durch Rationalisierung u.ä. ausgeglichen wurden.

Aber bei unserem Beispiel könnten die beiden Arbeiter
auf Dauer nicht von einem halbierten Durchschnittslohn
leben. Sie verlören bei dem damit möglichen Reproduk
tionsniveau schon in kurzer Zeit die Fähigkeit, 20 Stunden
intensiver Arbeit leisten zu können. Entwickelte kapitalisti
sche Produktion wäre damit nicht möglich. Naturlieh steht
dies in der Realität nicht massenhaft an. Aber selbst bei
kleineren Quantitäten wirken die gleichen Grundtenden
zen. Darauf wome ich aufmerksam machen.

Arbeitszeit - Nichtarbei tszeit - Freizeit
Wir erhalten aus diesem Beispiel auch Anknüpfungspunk
te, um nochmals auf das Verhältnis von Arbeitszeit und
Freizeit 29l eingehen zu können. Ökonomisch ist dieses
Verhältnis schon aus der Beziehung von Produktion und
Konsumtion bestimmt, obwohl es sich darin nicht er
schöpft. Mit der gegenständlichen Entäußerung mensch
licher Tätigkeit, also mit der produktiven Arbeit auf der
einen, wird das Bedürfnis auf der anderen Seite geschaf
fen. Vollzug und Bedürfnisse der Arbeit determinieren die
Anforderungen und damit auch die Struktur der Nichtar
beitszeit Erst mit der modernen Arbeiterklasse, der Klas
se der doppe� freien Lohnarbeiter, trennen sich Arbeit
und Freizeit bzw. Nichtarbeit und setzen sich in vieler
Hinsicht entgegen. Die Arbeit ist fremdbestimmte Tätig
keit zur Existenzerhaltung. Erst im Bereich der Reproduk
tion beginnt im Rahmen der allgemeinen historisch-kultu
rellen Bedingungen die Selbstbestimmung - freilich, um
es nochmals zu betonen, determiniert durch die Repro
duktionsanforderungen der Arbeit. Sie geben bis heute
die Struktur des Nichtarbeitsbereichs vor. Jene Zeitzone,
in der die nicht zweckgebundene Entwicklung der Fähig
keiten des Lohnarbeiters möglich ist - wie es im Prinzip
für die nicht dem Zwang der Arbeit unterworfenen Klas
sen bzw. ihre Individuen die ganze Zeit über gegeben
war -, also die Zone der Muße, ist am Anfang ganz klein
und weitet sich erst in dem Maße aus, wie die Arbeitszeit
verringert wird und auch der Arbeiterklasse ein Teil der
von ihr produzierten Freizeit zukommt. Welchen Anteil die
Freizeit am Zeitbudget ausmacht, hängt von vielen Fakto
ren ab. Ein Schichtarbeiter kann nur einen geringeren
Anteil an Freizeit realisieren als ein Normalarbeiter. Also
Lage und Verteilung der Arbeitszeit selbst gehören zu den
Bestimmungsfaktoren. ao) Umgekehrt ist es völlig eindeu
tig, daß das Bedürfnis nach Arbeitszeitautonomie seine
Antriebe von den Freizeitbedürfnissen erhält. 3 1 l l n die
sem Sinne ist es richtig, wenn von der abnehmenden
Rolle der Sphäre der Erwerbsarbeit 3 1 a) für die Bedürfnis
strukturen insgesamt gesprochen wird - vergleicht man
mit früheren Perioden.
Andererseits reduziert sich der Zwangscharakter der
Lohnarbeit mit ihrer zeitlichen Einschränkung. Schon bei
den großen Sozialutopisten zu Beginn der Neuzeit, so b<;!i
Morus und Campanelle, herrschte die Meinung vor 32 l ,
daß bei einem Arbeitstag von 4 bis 6 Stunden - einen
solchen hielten sie beim damaligen Produktivitäts- und
Bedürfnisstand bei Durchsatzung allgemeiner Arbeits
pflicht für möglich - die Arbeit mit Lust und Fröhlichkeit
getan werde, weil ihre Muhe durch Freizeit kompensiert
würde. Hinzu kommt m it der Technis ierung der Arbeit für
Gruppen der Arbeiter ein neues und wachsendes Qualifi
kations- und Anforderungsniveau, das der sozialökonomi
schen Fremdbestimmung entgegenwirkt, sie andererseits
aber auch nicht aus der Weit schaffen kann. Dies setzt
auch in den Arbeitsverhältnissen positive Bedingungen
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einer erweiterten Persönlichkeitsentwicklung, ganz abge
sehen von den mit den sozialen Kooperationsverhältnis
sen ermöglichten Entwicklungen, einschließlich jener zur
Formierung und Durchsatzung der Lohnarbe�erinteres
sen . Es liegt auf der Hand, daß nun auch für diese Berei
che und Beziehungen Umstrukturierungsprozesse in
Gang gekommen sind. 33)
D iese Prozesse können freilich nicht als das aufgelaßt
werden, was die a�en Sozialisten und Sozialistinnen als
Befreiung der Arbeit, als Befreiung in der Arbeit oder als
Befreiung von der Arbeit angesehen hatten.
Marx sah z u seinen Zeiten den Sinn jeder als Ersparung
verstandenen Ökonomie in der " Ei nsparung von Arbeits
zeit", einen Prozeß, den er als "identisch mit der Entwick
lung der Produktivkraft" ansah. Produktivkraft war für ihn
als "power'' die Fähigkeit zur Produktion zum Genuß. So
konnte er denn als eigentliches Ziel und als Sinn entwik
kelter gesellschaftlicher Produktion, die sich ihrer sozialen
Antargon ismen entledigt ' hat, in dem Satz zusammenfas
sen : "Die Ersparung von Arbeitszeit gleich Vermehren der
freien Ze�. d . h . Zeit für die volle Entwicklung des I ndividu
ums, die selbst wieder als die größte Produktivkraft zu
rückwirkt auf die Produktivkraft der Arbeit." 34)
Kommen wir gegen Schluß zum prosaischen, wenn auch
alles andere als idyllischen Alltag der Lohnabhängigen
und der Gewerkschaften zurück, in dem sich Gegen
macht als Veto-, Schutz- und Gesta�ungsmacht zu ver
wirklichen hat. Wenn auch die Zukunft immer schon ge
stern begonnen hat, so ist sie nur über die Gestaltung der
Gegenwart zu haben. Gegen die konservative Deregulie
rung eine Alternative zur G eltung zu bringen, heißt eben,
m� welchem Grad an Bewußtheit und Konsequenz auch
i mmer, auf die Prinzipien gesellschaftlicher Kontrolle und
auf die Für- und Vorsorge für Mensch und Natur zu set
zen . Zu r gesellschaftlichen Kontrolle gehört das Setzen
von Regel n zur bewußten Regul ierung der Verhältnisse.
Das wird viel leicht nirgends so deutlich wie bei der Nor
mierung der Arbeitszeit.
Es ist auch sinnvoll , an die durchaus unterschiedlichen
historischen Perioden zu erin nern:35l Auswe�ung des Ar
be�stages mit brutalen staatlichen Zwangsmitteln gegen
die Arbeiter bis zur industriellen Revolution; dann Entfes
selung des Heißhungers des Kapitals nach Mehrarbe� bis
zum physischen Ruin der Arbeitskraft; als Reaktion Ein
mischung des Staates: Fabrikgesetzgebung , Normierung
des Arbe�stages, erst dam� physisch-moralische Wieder
geburt der Fabrikarbeiter; es folgt ab den 60er Jahren des
letzten Jahrhunderts der zielbewußte gewerkschaftliche
Kampf um die Senkung und Kontrolle der Arbeitszeit,
schon 1 866 auf dem Genfer Kongreß der 1 . Internationale
Forderung nach dem 8-Stunden-Tag. Ober ein Jahrhun
dert Hin- und Herwogen des Kampfes, noch nach 1 945
g ilt die 48-Stunden-Woche usw.
Damit sollte daran erinnert werden, daß die Arbeitsze�
strategie nicht von l inearen Extrapolationen leben kann.
Das gilt auch für Fortschreibungen. Heute werden die
Arbeitszeitbestimr:nungen, wie schon ausgeführt, auf na
hezu allen Gebieten in Frage gestellt und man ist an die
beiläufige Bemerkung von Karl Marx erinnert, daß "die
Natur des Kapitals' "dieselbe" bleibt, "in seinen
kelten, wie i n seinen entwickelten Formen". 38)

unentwik

G leichfalls sah er aber die bürgerlich-kapitalistischen Ge
sellschaften nicht als einen festen Kristall , sondern als
sich entwickelnden Organismus. 37l Für die theoretische

Gebetsmühle hat diese Sicht also keinen Platz. Aber zu
den Essentials der Geschichte, die eine solche Sicht zum
Bewußtsein bringt, gehört, daß bei antagonistischen Inter
essen und antinomischen Standpunkten nicht der Diskurs
über die Regeln und ihre inhaltliche Anwendung entschei
det, sondern gesellschaftliche Macht und Gewalt . 3 8l

Arbeitszeitverkürzungen gegen
Massenarbeitslosi g kei t - Die DGB-Forderungen
Die jüngeren Tarifkämpfe sprechen fast alle für d ie Wahr
heit dieses Wortes und insbesondere auch die laufenden
und allerjüngsten. Die konkreten Regelungen sind dann
immer als Kompromisse im Sinne festgeschriebener Kräf
teverhältnisse zu verstehen. Diese Auftassung soltte auch
nicht in Vergessenheit geraten , wenn in den Gewerk
schaften auf die Linie "Arbeit teilen' eingeschwenkt, und
damit gegenüber dem sozialpolitischen Kahlschlag und
der Massenarbeitslosigkeit ein gesamtgesellschaftlicher
M�gestaltungsanspruch angemeldet wird.
l n einem vor einigen Tagen veröffentlichten ' Perspektiv
papier" der Abteilung für Tarnpolitik beim DGB-Bundes
vorstand,39 l in dem vor allem die i m WSI des DGB ent

wickelte Konzeption zum Tragen kommt, werden i n dieser
Richtung folgende Vorschläge und Forderungen vorge
stellt:

• Das Vorziehen der tarifvertraglich für später vereinbar
ten 35-Stunden-Woche schon auf dieses Jahr. Beschäfti
gungs- bzw. Arbeitsplatzetfekt: 1 ,5 Millionen. Eine gleich
lautende Forderung enthalten die vom !GM-Vorstand fü r
die Spitzengespräche mit Gesamtmetall formulierten
Punkte 4 0l Ein Kompromiß in der Einkommensfrage wird
signalisiert.
• Anwendung des VW-Modells, auch mit Modifizierun

gen, zur Verhinderung betrieblicher Massenentlassungen.
Dies wird auch nochmals von der IG Metall unterstrichen ,
die dabei eine Beschäftigungssicherungsklausel m it 2Jah resfrist für unabdingbar hä�. Faktisch besteht damit im
Metallbereich für die U nternehmen eine Flexibilisierungs
zone in Bezug auf die Wochenarbeitsze� von 1 0 Stunden
(zwischen 30 und 40 Stunden) - ein Zugeständnis, das
noch vor kurzem undenkbar gewesen wäre.

• Umwandlung der Zuschläge für Nacht-, Schicht-, Sonn
tags- und Feiertagsarbeit in Freizeit. Effekt der dadurch
möglichen Zusatzbeschäftigung: 700.000. Ein Grundpro
blem ist dabei die Erhaltung der tarifvertragliehen Lei
stungsfixierungen. Die U mwandlung von G eld in Freizeit
wäre zeitlich zu befristen.
• Halbierung der derzeit 57 Oberstunden im Westen und
der 43 im Osten der B R D . Zusatzbeschäftigung: 500.000.
Auch h ier ist das Modell "Freizeit für Geld" i m Gespräch . .

• Tarifvertragliche, gesetzliche

und versicherungsrecht

liche Absicherun9 von Teilzeitarbe�. und zwar sowohl in
Bezug auf den Ubergang von oder die Rückkehr in die
Vollbeschäftigung, als auch in Bezug auf die Sicherung
normaler Rentenansprüche durch staatliche Förderungs
beiträge. Dies ist, wie bekannt, vor allem eine Frage der
Frauenbeschäfligung.
Über 36 Prozent aller weiblichen Beschäftigten sind Teil
z eitbeschäft ige bzw. von den etwa 4,4 Millione n Teilzeit
beschäfligten sind 88 Prozent weiblichen Geschlechts.
Überhaupt ist dies die i n den letzten Jahren dynamischste
Beschäftigtenkategorie. Vom B eschäfti g un gszuwachs der
BOer Jahre von 3 Millionen ging ein Drittel auf das Konto
der Teilze�beschäftigten. Insgesamt machen sie heute
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1 7 Prozent 11ller abhängig Beschäftigten aus - 1960 erst
4 Prozent. 4 1 > Dies verweist auf die geschlechtsspezifi
schen Aspekte der Arbeitszeit- und Freizeitfrage. ln ihnen
realisieren sich patriarchalische Verhältnisse der Diskrimi
nierung des weiblichen Geschlechts. Sie sind äußerst tief
i n den. bestehenden Verhältnissen der Arbeitsteilung ein
geschrieben. Deshalb ist die Arbeitszeitfrage auch ein
Feld des Kampfes um die G leichstellung der Geschlech
ter. Aus G ründen mangelnder Zeit und Kompetenz muß
ich es bei dieser Feststellung bewenden lassen.
• Ahnlieh wie bei der Teilzeitarbeit gilt die Notwendigkeit
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verkürzungen, i n welchen Formen auch immer, nicht die
Gesetzmäßigkeilen des Kapitalismus überwunden wer
den. Da Krisen systemimmanent sind, ist die Umvertei
lung der Arbeit auch kein dauerhalt wirksames Instrument
zur Verhinderung von Krisen. Aber es hat sich gezeigt,
daß es möglich ist, verkrustete Denkstrukturen aufzubre
chen und konservativ-liberalen "Lösungsmodellen" (Dere
gulierung, Lohnverzic t, Arbeitszeitverlängerung) eine
44
Absage zu erteilen."
So Werner Kubitza und Wolfgang
Raschke von der IGM-Verwaltungsstelle Salzgitter.

r

der Absicherung auch für befristete Freistellungen, für
Blockfreizeiten u.a.

• Tarifvertragsregelungen für einen gleitenden Übergang

in den Ruhestand sowie neue gesetzliche Vorruhestands
regelungen.

• Schließlich thematisiert das DGB- Papier auch die Fra

Dr. Heinz Jung, FrankfurVMain: Diplomwirtschaftler,
langjähriger Leiter des IMSF, Mitherausgeber von 'Z"
(Zeitschrift Marxistische Erneuerung).

•

!;le der Newcomer und fordert eine zumindest befristete
U bernahme der Auszubildenden.

• Für notwendig wird auch die Sicherung der Fortbil

d u n g , etwa bei Kurzarbeit angesehen.

Soweit die Vorstellungen aus der DGB-Zentrale, die um
die Frage der U mverteilung der geleisteten oder zu lei
stenden Arbeitszeit zentriert sind. Und dieses Volumen
schrumpft u nd wird selbst nach Überwindung der kon
junkturellen Krise weiterschrumpfen. Es sind Reaktionen
auf die sozialen Folgen der Krise in einer Situation der
Defensive. Ob d ies zur weiteren Anpassung und Unter
werfung oder zur regulierenden Gestaltung führt, wird
nicht am grünen Tisch entschieden, und auch nicht durch
einen noch so " intelligenten I nterventionismus in die
2
Marktwirtschaft " , 4 > wie er der Grundsatzabteilung beim
DGB-Bundesvorstand vorschwebt. Entscheidend wird es
sei n, was die Gewerkschaften auf die Waage bringen
können, über welche Mobilisierungs- Power sie gebieten.
Über die hier angesprochene Ebene gewerkschaftlicher
Arbeitszeitpolitik hinaus bleibt die Arbeitszeitgestaltung
ein z unehmend "�entraler Gegenstand gewerkschaftlicher
Betriebspolitik' 43 >
H ierzu gibt es eine breite Palette von Vorstellungen und
Forderungen über Lage und Verteilung der Arbeitszeit.
Hier wird denn auch darüber entschieden, in welchem
Ausmaß den Beschäftigten eine Arbeitsintensivierung
aufgezwungen werden kann , ob und wie individuelle Zeit
interessen kollektiv gebündelt werden können, welche
Freizeiteffekte Arbeitszeitverkürzungen zeitigen usw. usw.
Hier entscheiden sich auch die Perspektiven der Gewerk
schaften mit.

Offene Zukunft
Gegenwärtig hat es zumindest noch den Anschein, als sei
das E i nstellen auf den Postlordismus ein Prozeß des Her
antastens, dessen Ausgang noch offen ist. Ein betrieb
l icher Flexibilisierungssektor von 25 Prozent der potentiel
len Wochenarbeitszeit - um nur darauf zu verweisen - ist
n icht per se ein Pfund in den Händen der Gewerkschaf
ten. Und ob, und inwieweit die betrieblichen Vertretungen
den Raum ausfü llen oder zum Instrument der Unterneh
mensleitungen werden, ist die entscheidene, aber auch
noch offene Frage.
Zum Abschluß möchte ich eine Stimme von der IGM-Ver
waltungsstellenebene zitieren, die auch vom VW-Ab
schluß betroffen war: "Sicherlich können mit Arbeitszeit-

Anmerkungen
1 ) Zur Bewertung vom Standpunkt einer linken Gewerkschaftspolitik
vgl.: Wemer Kubitza. Wollgang Räschke, 4 Tage sind genug, in: Sozia
lismus, Hamburg. 2/1 994, S. 44 H.
2) Vgl. als informativen Abriß: Wull D. Hund, Arbeit, in: Europäische
Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften. Bd. 1 , H arn bu rg
1 sso, s. 1 63 n.
3) Dieses Problem griH Marx in seinen Frilhwerken auf, als er sich auf
die Bestimmung der praktischen, sinnlichen, gegenständlichen Tätigkeit
als Ansatz seiner neuen materialistischen Weltsicht zubewegte. Aus
dieser Praxisbestimmung resultiert dann der Begriff der Arbeit als funda
mentaler Kategorie der gesamten Theorie. Die H erausbild u n g des Men
schen als gesellschaftlichem Wesen beruht auf der Entwicklung der
gesellschaftlichen Arbeit als seiner Praxis als Gattungswesen. ln der
späteren ökonomischen Analyse tritt der ökonomische Aspekt ode die
ökonomische Kambestimmung in den Mittelpunkt. Im Verhältnis von
toter und lebendiger Arbeit, von Kapi tal und Lohnarbeit bewegt sich dle
Geschichte. (Vgl. Kan Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte
aus dem Jaihre 1 844 , MEW, ES 1 )
3 a) ln diesem Kontext vermerkte Wilhelm Weit:ling, einer der ersten
kommunistischen Theoretiker in Deutschland: "Ihr arbeitet frilh und spät,
ein gesegnetes Jahr folgt dem anderen, alle Magazine sind voll gespei
chert mit den Gatem, die ihr dem Boden abgewonnen habt: und doch
entbehren die m e isten von Euch der tor Nahrung, Wohnung und Klei
dung notwendigsten Gegenstände, doch wird gerade denen von den
Gütem der Erde am kargsten zugeteil� welche sie derselben mühsam
i m Schweiße ihres Angesichts abgewinnen mOssen. Das kommt von da r
ungleichen Verteilung der A rb ei t . ' (Zil bei: Wull D. H u n d . a.a.O., S. 1 78.
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4) Bei Marx heißt es: 'Die Festsetzung eines normalen Arbei tstages ist
das Resultat eines vielhundertjäh rigen Kampres zwischen Kapitalist und
Arbeiter.' (Das Kapital, 1. Bd., MEW, 2 3, S. 286) Die Bestimmungstalk
toren sind in diesem Kapitel entwickelt.
5) "'Normalarbeitszeitverhäftnis' ist Ausdruck für den historisch erkämpf
ten Wert der Ware Arbeitskraft und damit zugleich die Basis des gesam
ten sozialstaatliehen Überbaus; in ihm faßt sich das historisch erreichte
Niveau tariflicher und gesetzlicher Regulierung des Verhältnisses von
Kapital und Arbeit zusammen. Dieses ist gegen ÜbergriHe des Kapitals
zu verteidigen und hinsichdich der individuellen und kollektiven Gestal
tung gegen die nicht primär an menschlichen Bedürfnissen orientierten
Marktkräfte auszubauen. Damit ist nichts an der grundsätzlichen Kritik
der kapitalistischen Verwertung der Arbeitskraft zunlckzunehmen; sie ist
umgekehrt die Substanz einer 'Gestaltungspolitik', die als soziales Ge
genprtnzip gegen die Logik der Kapitalverwertung verstanden wird." (Fo
rum GewerKschaften (Hrsg.), Angst vor dem Individuum ? , Harnburg
1 992. S. 90.
6) Die Geschichte zeigt, "daß der vereinzelte Arbeiter, der Arbeiter al s
' fre i er Verkäufer se in er Arbeitskraft, auf gewisser Reifestufe d e r kapitali
stischen Produktion, widerstandslos unteMiegt•. (KaM Marx, Das Kapital,
a.a.O., S. 3 1 6)
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7) Diese Zusammenhänge entwickelte Marx mit der Akkumulation des
Kapitals.
8) Folgende Zahlen werden von Bemd Keller und Hartmut Seifert, Mitar
beiter des WSI, angegeben (vgl. WSI-Mitteilungen, Düsseldorf, Nr.
9/1993, S. 538 ff.): Teilzeitbeschafügte 1 992: 4.4 Millionen; GeringiOglge
Beschäftigung je nach Definition zwischen 1 ,5 und 4 Millionen; Befriste
te Arbeitsverträge: 1 ,3 Millionen; Legale Leiharbeiter. 136.000 (1 983:
25.000); Heimarbeit 1 67.000; Die Angaben beziehen sich auf Anfang
der 90er Jahre. Illegale Verhältnisse, da nicht ermittelt, sind nicht zu
bezjffem. Faktisch wäre auch zu erfassen die breiter werdende Zone
der Scheinselbständigkelt
Für Japan wurde der Anteil atypischer Beschäftigungsverhältnisse für
die gleiche Zeit mit 1 5,5 Prozent der abhängigen Erwerbspersonen an
gegeben. Summiert fOr die BAD liegt sie zwischen 20 und 30 Prozent.
Für 1 986 hätte Klaus Pickshaus unter Hinzuzählung der Arbeitslosen,
lnkl. stille Reserve, der Kurzarbeiter u.a. eine Gesamtquote von 34
Prozent ennittelt. Sie dOrfte sich heute längst um die 40 Prozent bewe
gen. (Jahrbuch des i MSF 13, Frankfurt/M. 1987, S. 2 1 1 ) Diese Angaben
zeigen, wie weit das Normalarbeitsverhältnis schon unterspült ist.
9) Dieser Bereich war im Zuge der Thatcher-PoliUk vor allem in England
angeschwollen (von 9,2 v.H. aller Beschäftigten 1 98 1 auf 1 3,0 v.H.
1 991), WSI-Mitteilungen, 9/1993, S. 607 H .
Karl Heinz Roth (vgl. Die Wiederkehr der Prolelariläl und die Angsl der
Unken, Arbeiterkampf, Hamburg, Juli 1 993) sieht in ihnen einen neuen
und zentralen Ansatzpunkt linker Politik heute.
1 0) ' Die freie Konkurrenz macht die immanenten Gesetze der kapitalisti
schen ProdukUon den einzelnen Kapitalisten gegenOber als äußerliches
Zwangsgesetz geltend.' (Karl Mall(, Das Kapital, a.a.O., S. 286)
1 1 ) Vgl. hierzu die knappen Darlegungen in: Forum Gewerkschaften
(Hrsg.): Angst vor dem Individuum, a.a.O.
1 2) V<;l. Peler Strutynski, Mit Gruppenarbeit ins Reich der Freiheit?,
z 17 (März 1 994), s. 43 ff.
1 3) Vgl. Karl Heinz Roth, a.a.O.
1 4) Vgl. Frank Deppe, Jenseits der Systemkonkurrenz, Marburg/L. 1 99t
1 5) Vgl. Hans Kalt, Neu beginnen mit Mall(, Köln 1993
1 6) Vgl. ebenda, sowie ders., lst.die Wirtschaft noch zu steuern? Anato
mie der Krise, Köln 1 993
17) Vgl. u.a. Michael Sonder, Gilbart Zlebura, VereinheiUichung und
FrakUonierung in der Weftgeseflschaft, Prokla, jg. 1 993, S. 324 ff.
(Nr. 9 1 )
1 8) Deregullerungskommission. Unabhängige Expertenkommission zum
Abbau marktwidriger Regulierungen, Marktöffnungen und Wettbewerb,
Berichte 190, 1 991 , Stuttgart. Nach: 8emd Keller, a.a.O., WSI-Mitteilun
gen, 9/1993, S. 538 ff.
1 9) in Frankfurter Rundschau vom 2.9. 1 993
20) So hier von: Forum Gewerkschaften (Hrsg.), Gewinnen durch ver
zichten?, Harnburg 1993, S. 47
2 1 ) Die Zeit, 27.8. 1 993
22) Ralf Dahrendorf, der moderne soziale Konßikl, Stuttgert 1992,
S. 2 1 5
23) Z u Recht polemisiert Harald Wemer, Mythos und Realiläl der Er
werbslosigkeit, Mainz 1 992, gegen die Verengung des Arbeitsbegriffs
auf Erwerbsarbeit Freilich gewinnt er daraus eine ablehnende Haltung
gegen Femerungen nach dem Recht auf (Erwerbs-)Arbeit hier und heu
te.
24) Ein solches Konzept entwickelt Karl Hennann l]aden. Gesellschaftli
ehe Gesamtarbeit ist nach ihm "die Gesamtheit der Tätigkeiten, in der
sich menschliche Lebewesen gemeinseh�ftlich-zweckgerichtet mit der
außermenschlichen Biosphäre auseinandersetzen, um am Leben zu
bleiben, wozu auch das Sorgen fOr die eigenen Nachkommen und das
Eindringen in die noch fremde Naturumwelt gehört". (Mensch - Gesell
schaftsfonnation - Biosphäre, Marburg/L. 1990, S. 27). Arbeil bedeutet
Ober den Stoff- und Energieumsatz die produzierende und reproduzja
rende Bereitstellung von Gebrauchswerten und Tätigkeiten. Stabilisie
rung der Biosphäre über ökologisches Umslauem muß deshalb am
System der gesellschaftHchen Arbeit, der •vermittlung, Regelung und
Steuerung des Sto�echsels und Energiefiusses zwischen menschli
chen Lebewesen und außennensohlicher Biosphäre' (ebende, S. 1 97)
ansetzen.
25) Cha�es Founer, Die neue sozialistische Weit der Arbeit . . . , 1 829, zit
nach: Joachim Höppner, Waltraud Seidei-Höppner, Von Babeuf bis
Blanqui, Bd. II, Texte, Leipzig 1 975, S. 207.
26) Das Konzept geht zurück 'auf den einHuBreichen sozialdemokrati
schen Theoretiker F.W. Scharpf und wurde denn Mitte der 80er Jahre
von Oskar Lafontaine in ein wirtschaftspolitisches Konzept umgesetzt.
Es ist nach der Aufkündigung des keyneslanischen sozialstaadichen
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Klassenkompromisses durch das Kapital die Formel der E rneuerung
eines solchen Kompromisses - nun aber auf einem fOr die Arbeiterklas
se niedrigeren Niveau.
27) 'Dieses Zusammenspiel von nominaler Verkürzung der Arbeitszeit
auf der einen Seite und erhöhter Arbeitsintensität auf der anderen Seite
ist allgemein gültig'. (Andre Büssing, Sozialverträglichkeit von Arbeits
zeitstrukturen, WSI-Mitteilungen, 3/1993, S. 1 55)
28) Hartmut Seifert, ArbeitszeilverkOrzung neu diskutiert, WSI-Mitteilun
gen, 1 1 /1993, S. 746 ff.
29) Vgl. zu diesem Komplex: Kaspar Maase, Lebensweise der Lohnar
beiter in der Freizeit, I MSF-Informationsberichte, Nr. 38, FrankfurVM.
1 984. Ebenfalls: Allred Oppholzer, Arbeitszeit, in: Europäische Enzyklo
pädie, a.a.O., S. 230 ff.
30) Vgl. Manfred Garhammer, Verlust an Sozialzeit durch Wochenend
arbeit, WSI-Mittellungen, 5/1992, S. 300 ff.
3 1 ) •Das Verhältnis von Arbeitszeit zu Freizeit ist offenbar im wesentli
chen durch Komplementarität und weniger durch Kompensation in Ein
slellungs- und Verhallansstrukturen geprägt' (Aifred Oppholzer, a.a.O.,
S. 235/6)
3 1 a) Gerherd Marstedt, Die Bedeutung von Arbeit als zentralem Wert
sinkt Frankfurter Rundschau, 1 .2. 1 994 (Dok.)
32) Vgl. Richard Saage, Polilische Utopien der Neuzelt Dannstadt
1 991 , S. 38 H.
Auf der noch frühen Stufe erscheint die 'Erwartung der Muße als Quelle
der Arbeitsfreude', um cie Arbeit als "Reich der Notwendigkeit" erträgli
cher zu machen.
ln den Tahiti- und Huronen-Utopien der libertären Richtung der französi
schen Aufklärung erscheint Arbeit nur noch dadurch gereehttertigt, 'daß
sie Muße und damit den Freiraum der eigentlichen Selbstentfaltung
ennöglichl' (1 1 6)
"Mit der tendenziellen Ersetzung der körperlichen Fron durch die Ma
schinenarbeit eröffnen sich dem utopischen Denken des 1 9. Jahrhun
derts Perspektiven, die die Spannung zwischen dem 'Reich der Notwen
digkeir und dem 'Reich der Freiheit' suspendieren.' ( 1 93)
33) Auf diesem Hintergrund erlangte auch im gewerkschaftlichen Raum
Anfang der 80er Jahre der existentialistische und sozialistische Sozial
philosoph Andre Gorz eine gewisse Popularität, u.a. mit dem Buch "We
ge ins Paradies. Thesen zur Krise, Automation und Zukunft der Arbeit',
Ber1in 1 983. E r sah im damals schnell wachsenden informellen Sektor
dar Wirtschaft, in den sich auch viele der Selbsthilfeinitiativen einreihten,
das Entstehen einer Zone autonomer Selbstbestimmung der Arbeit. ln
zwischen zeigen diese Bereiche eindeutig die Züge und Folgen der
prekären Beschäftigung und der 3. und 4. Arbeitsmärkte.
34) Kar1 Marx, Grundrisse de r Kritik der politischen Ökonomie, Ber1in
1 953, s. 599
35) Marx hatte diesen Prozeß bis in die Details verfolgt und dargestellt.
Vgl. das 8. Kapilel 'Der Arbeilstag' im 'K api lal ' , Bd. 1
36) Das Kapital, a.a.O., S. 304 , FN 1 52.
37) ebende, S. 1 6
38) ebende, S . 249: 'Es fondet hier also eine Antinomie staU, Recht
wider Recht, beide gleichmaßig durch das Gesetz des Warenaustau
sches besiegelt. Zwischen gleichen Rechten entscheidet die Gewalt.
Und so stellt sich in der Geschichte der kapitalistischen Produktion die
Normierung des Arbeitstags als Kampf um die Schranken des Arbeitsta
ges dar - ein Kampf zwischen dem Gesamtkapitalisten, d.h. der Klasse
der Kapitalisten, und dem Gesamtarbeiter, oder der Arbeiterklasse. •
39) Franklurter Rundschau vom 9.2. 1 994
40) ebenda
4 1 ) Angaben nach: Gerhard Bäcker, Brigitte Stolz-Willig, Teilzeitarbeit 
Probleme und Gestallungschancen, WSI-Mitteilungen, 9/1993, S. 545 ff.
42) Diskussionspapier der Grundsatzabteilung beim DGB-Vorstand
"Zwischenbericht zur kritischen Bestandsaufnahme der Programmatik . .
fOr den 1 5. ordentl. DGB-Bundeskongreß', DOsseidort 20. 1 2.93 (hekt.).
43) Forum Gewet1<sohaften (Hrsg.), Gewinnen durch verzichten?,
a.a.O., S. 50.
44) Wemer Kubitza, Wolfgang Räschke, a.a.O., S. 46
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Elemente eines wirtschaftlichen Umbaus
Wir hatten g estern abend eine Diskussion, in der ein Her
antasten an Vorstellungen der gesellschaftlichen Verän
derung stattfand. Ich würde das heute gerne fortsetzten.
in meinem Referat möchte ich zunächst einen Oberblick
über Felder dieser Veränderung geben, das heißt über
Bereiche, in denen gravierende politische und ökonomi
sche Probleme bestehen, und in denen deshalb Umwäl
zungen dringend erforderlich sind. I m zweiten Teil, im
Hauptteil, sollen Ziele und Instrumente von derartigen
Veränderungen betrachtet werden. Der dritte Teil sollte
dazu dienen, diese Vorschläge und Instrumente auf ihre
Stimmigkeit und Konsistenz hin zu überprüfen, also zu
diskutieren, ob sie eine stimmige Vorstellung eines gesell
schaftlichen Umbaus zeichnen können.

sich unfreiwillig an Heim und Herd zurückziehen mußten,
sechs Millionen Arbeitslose. ln den Industrieländern
(OECD-Länder) gibt es derzeit insgesamt 36. Mio. Arbeits
lose. Anfang der 80er Jahre waren etwas über 20 Millio
nen arbeitslos, t 974 lediglich t 2,5 Millionen. Die Zahl der
Arbeitslosen hat sie!) seit t 974 also fast verdreifacht.

Arbeits losigkeit: Bedrohlicher Anstieg

Zahl C!er reglstrler1en ArbeHslosen ln den westlichen Industrielandern (OECO) ln Millionen
1974 '75 '76 '77 '78 '79 'SO '81 '82 '83 '84 '85 '86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 1 994

Ich kann und will hier keineswegs Vorschläge zu allem
und jedem im Detail machen. Es geht um die Skizzierung
eines Rahmens. Vieles mag da nicht neu sein, aber das
macht nichts. Wir müssen in der Alternativdiskussion ei
nen Anfang machen , auch wenn manches noch dünn und
wenig sensationell sein sollte, und wir müssen diesen
Anfang zum Anlaß für weitere und hoffentlich auch weiter
führende Diskussionsprozesse nehmen.
Felder, die der U mges)altung bedürfen - das ist gleichbe
deutend mit der Frage: wo stehen wir heute, welche Pro
bleme existieren heute? Da nicht sein kann, was nicht
sein darf, gibt es offenbar keine und wir leben in der
besten aller Welten. Wie wir gestern schon gehört haben,
leitet unser Geschick die 'invisible hand' des Marktes und
diese invisible hand ist effektiv und - theoretisch - optimal.
U nd wo sie nicht so ganz optimal ist, gibt es zur Korrektur
die Wirtschaftspolitik. Die flankiert, sichert ab und macht
die Marktwirtschaft zur sozialen Marktwirtschaft.
Nun sehen wir allerdings, daß es so nicht ist. Diese
Marktvergesellschaftung funktioniert immer weniger, und
auch die Politik kann das immer schlechtere Funktionie
ren nicht beheben. Stattdessen ordnet sie sich in die
"Sachzwänge" des Marktes ein, korrigiert ihn keineswegs,
sondern befördert sein Wirken. Ein typisches Beispiel da
für sind die Deregulierungs- und Sozialabbaumaßnahmen
der letzten Jahre .
Die Formation "kapitalistische Marktwirtschaft", zu der wir
Alternativen suchen, besteht also in der Vorherrschaft ei
ner angeblich sachzwanggeleiteten Vergesellschaftung 1 }
durch Marktprozesse mit den zentralen Zielen Wachstum
und Gewinnmaximierung. Auch - aber nicht nur - die ge
genwärtige Wirtschqftskrise zeigt uns: diese Formation
der weltmarktorientierten Wachstumsorientierung, dieser
'Sachzwang Weltmarkt" entwickelt zunehmend zerstörari
sche Kräfte. Die Probleme die aus diesem Versagen re
sultieren, die Zerstörungen, die ich meine, kennt Ihr alle.
U nser Forum trägt den Untertitel "Zukunft der Arbeit":
Schon das Feld Arbeit und Beschäftigung zeigt, daß die
bisherige Art von Ökonomie nicht mehr verträglich ist.
Ihr habt vor wenigen Tagen in den Zeitungen gelesen,
daß nun auch offiziell die Zahl von vier Millionen Arbeits
losen überschritten ist. Das bedeutet faktisch, in reale
Zahlen übersetzt, einschließlich allen, die in ABM- und
Umschulungsmaßnahmen stehen und den Frauen, die

Die weltweite Arbeitslosigkeit wird von den Vereinten Na
tionen auf 820 Millionen geschätzt, das sind rund dreißig
Prozent aller Erwerbsfähigen. Da drängt sich die Frage
auf, ob es nicht bald schon mehr Menschen gibt, die aus
dem Produktionsprozeß ausgeschlossen sind, als Men
schen, die von ihm existieren können. Daraus folgt die
Notwendigkeit, Maßnahmen zu finden, den Prozeß der
Margirialisierung zu stoppen, das Herausdrängen von im
mer mehr Menschen aus ihren Erwerbsmöglichkeiten zu
verhindern.
Das zweite Problemfeld ist die Umwelt. Ich möchte dazu
wenig sagen weil es im nächsten Referat im Mittelpunkt
stehen wird . Die Probleme sind auch hier bekannt: ange
fangen vom Treibhauseffekt, über das Abholzen der Re
genwälder, dem Ozonsmog und der Verkehrskatastrophe
bis hin zu den Müllbergen. Man weiß auch, daß ab und zu
Umweltschutzmaßnahmen ergriffen werden, daß diese
Maßnahmen aber eher Tropfen auf den heißen Stein
sind, die sofort wieder verpuffe n.
Als drittes Problem werde ich Fragen der Verteilung und
des Sozialsystems, oder auch der 'öffentlichen Güter"
nennen.
Im Wirtschaftsaufschwung der achtziger Jahre fand eine
eindeutige Umverteilung von unten nach oben statt. Eine
statistische Zahl, die diese Umverteilung ausdrückt, ist die
Bruttolohnquote. Diese Quote gibt an, welchen Anteil am
gesamten Volkseinkommen die Bezieher von Löhnen und
Gehältern haben. Der andere Teil sind die Einkommen
aus Vermögen und Unternehmertätigkeit Die Bruttolohn
quote sank von 72% (1981) auf 65% (1 990) und fiel damit
auf den Stand der fünfziger und sechziger Jahre zurück.
Zusätzlich wird diese Umverteilung von unten nach oben
auch an sogenannten Armutsindikatoren deutlich. Die
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Zahl der Sozialhilfeempfänger beispielsweise hat sich in
nerhalb der letzten zehn Jahre von rund zwei auf rund
vier Millionen verdoppelt.
Immer größere Ungleichverteilung geht einher mit einer
Verluderung und Verschlampung des sozialen Sektors
und der öffentlichen Güter. Sprichwörtlich sind inzwischen
lausende von fehlenden Kindergartenplätzen oder der so
genannte Pflegenotstand. Auch dazu gibt es eine statisti
sche Quote, die Sozialleistungsquote. Sie gibt an, wieviel
Prozent des Sozialprodukts in die Transfers, also in die
staatliche Umverteilung zu sozialen Zwecken, beispiels
weise für Kindergeld, Mietzuschüsse, Wohngeld oder an
dere Beihilfen, eingehen. Trotz immer größerer sozialer
Probleme, !rotz der explodierenden Mieten ging diese
Quote im Verlauf der achtziger Jahre von 28,6% auf
26,4% zurück. Obwohl der Bedarf steigt, nehmen die Mit
tel zur Linderung sozialer Not ab. Also auch hier offen
sichtlich ein Problemfeld, das seiner Lösung hanrl.
Als vierten Bereich nenne ich, vielleicht etwas abstrakt,
die "Emanzipation des Menschen": Es gibt seit Jahren
eine Diskussion in den Managementetagen über Abbau
der Hierarchien, über neue Motivationsmechanismen,
über Gruppenarbeit und QualitätszirkeL Das heißt, über
die Frage, wie die Menschen besser und effektiver in die
Produktion einbezogen werden können. Es existiert inzwi
schen eine Unmenge an Literatur dazu, die aufeinander
gestapeh vielleicht noch nicht ganz bis zum Mond reicht,
aber oft von einer Qualität und einer realen Bedeutung ist,
daß man sie ruhig dahin schießen könnte. Trotz aller die
ser Diskussionen findet nämlich etwas ganz anderes
statt, gerade auch befördert durch die derzeitige Krise:
Hierarchien werden immer rigider und gehen mit Perso
nalabbau immer direkter gegen die Mitarbeiter vor.
Selbstausbeutung und Angst nehmen zu, die Kranken
stände sinken dramatisch, nicht, weil wir im letzten Jahr
alle schlagartig viel gesunder geworden wären, sondern
weil die Angst zunimmt.
Ich kornrne irnrner wieder auf den Begriff "Angst'. Angst
vor Macht und vor Hierarchien, die nicht nur das berufli
che, sondern das gesamte gesellschaftliche Leben durch
dringen. Im ganz normalen Alhag dominieren diese ver
steckten Formen von Unterdrückung und Unterordnung und hier besteht die Notwendigkeit zur Emanzipation.
Diese Probleme werden vom Markt entweder direkt her
vorgebracht oder von ihm zumindest nicht wahrgenom
men und schon gar nicht gelöst. Deshalb brauchen wir
eine andere Form der Vergesellschaftung: Bewußte, de
mokratisch diskutierte, politische Problemlösungen, statt
sachzwangorientierter, unbewußter Hinterrücksvergesell
schaftung durch Marktmechanismen
Diese Forderung ist so schwierig zu vermitteln, weil die
bisherigen Versuche grundlegender Änderungen alles an
dere als erfolgreich waren. Aus Zeitgründen müssen wir
uns hier die Diskussion über gescheiterte Systemaher
nativen versagen. Das wäre ein Forum für sich.
Was ich allerdings ansprechen möchte und muß, sind die
Reformalternativen (im Gegensatz zu Systemalternativen)
alten Stils. Denn herkömmliche Reformpolitik, beispiels
weise sozialdemokratischer Version aus den sechzige r
u nd siebziger Jahren, kann meiner Ansicht nach kein
Weg mehr sein. Wenn ich von Attemativen rede, dann
denke ich nicht an das, · was mit Popper oder seinem
Jünger Helmut Schmidt 'lnkrementalismus" genannt wird,
also diese kleinen Anpassungsschritte an veränderte Be-

dingungen und veränderte Wirtschaftsdaten. Das war ex
akt sachzwangorientierte Politik, die den Sachzwang nir
gendwo durchbricht, sondern ihm sklavisch folgt. Wenn
es heute um eine Alternativdiskussion geht, dann muß
klar sein: Alternativen können sich nur über tiefe Ein
schnitte eröffnen, die gegen den "Sachzwang Markt" ge
richtet, die nicht wachstumsorientiert und nicht profitorien
tiert sind, oder die zumindest Wachstum und Gewinn
nicht als zentrale Ziele und Vorgaben des gesamten ge
sellschaftlichen Prozesses setzen.
Wie kann man sich nun eine Alternative, einen gesell
schaftlichen Umbau vorstellen?
Was ich dazu formulieren kann, das sind Maßnahmen,
die Ihr schon hundertmal gehört habt und die als Einzel
maßnahmen relativ langweilig sind. Ich denke aber, es
geht nicht um die isolierte Betrachtung von Einzelmaß
nahmen: Für ein Bündel von gesellschaftlichen Proble
men braucht es ein Bündel von Instrumenten und Maß
nahmen zur Problemlösung. Und dieses Bündel ergibt
vielleicht eine neue Qualität und führt vielleicht heraus
aus dieser Sachzwang-"Logik".
Deshalb steht auch alles, was ich jetzt ansprechen möch
te in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis. Ich
meine damit beispielsweise folgendes: das isw hat einen
sehr schönen und richtigen Namen: sozial-6kologische
Wirtschaftsforschung. Darin steckt die Verbindung des
sen, was heute nötig ist. Ökologische Reformen und eine
saubere Umweh wird es aber nicht zum Nulharif geben.
Das heißt, ökologische Politik kann sozial unverträglich
sein und wird möglicherweise von vielen aus nachvoll
ziehbaren finanziellen und sozialen Gründen abgelehnt,
weil sie für untere Einkommensgruppen nicht bezahlbar
ist. Wenn also keine soziale Komponente dazukommt und diese Komponente müßte Umverteilung von Einkom
men und Vermögen heißen -. dann ist ein ökologischer
Umbau kaum durchsetzbar.
Derartige Zusammenhänge existieren in vielen Bereichen
und nur wenn man sie sieht und zuende denkt, bekommt
man eine Vorstellung von anderer Gesellschaftlichkeit.
Ich möchte nun fünf Instrumente nennen, über die meines
Erachtens vorrangig diskutiert werden solhe, wenn es um
Alternativen geht.

1. Zum Problemfeld Nummer eins, zur Arbeit, fäiR mir
nichts anderes ein, als Euch allen auch: die Arbeitszeit
verkürzung - selbstverständlich!
Instrument eins wäre eine Wirtschaftspolitik, die auf eine
konsequente Verkürzung der Arbeitszeiten zum Zwecke
ihrer Verteilung und Umverteilung setzt. Ich möchte das
einfach so stehen lassen. Wir können in der Diskussion
noch auf Fragen des Lohnausgleichs kommen.
2. Punkt Nummer zwei:

lnvestitionslenkung. U nd zwar
Sektorale und regionale lnvestitionslenkung.
Gerade die Schwierigkeiten der neuen Bundesländer zei
gen die besondere Bedeutung und die besonderer Not
wendigkeit regionaler Investitionslenkung in der gegen
wärtigen Situation. Es geht darum, Arbeit nicht nur zeit,
lieh, sondern Arbeit und Investitionen auch räumlich zu
verteilen, um dieses Gebiet nicht absterben und zu einem
deutschen Mezzogiorno werden zu lassen.

Es kommt aber, unabhängig von der besonderen Situa
tion der neuen Bundesländer, auch noch eine andere
Komponente hinzu, die Regionalpolitik notwendig macht,
nämlich die ökologische. Ohne stärkere regionale Gleich-
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verteilung werden die Ballungsgebiete weiter wachsen,
die Mietpreise weiter explodieren und wird das Verkehrs
aufkommen ungebremst zunehmen. Es gibt das anschau
liche Beispiel, errechnet von einem renommierten Um
weltinstitut, daß in einem Becher Joghurt 7.200 km Trans
portwege stecken: Die Erdheermarmelade kommt aus
Polen, die Milch etwa aus Bayern, die Becher aus Harn
burg und in Lüneburg oder Stuttgart wird das Endprodukt
erstellt. Nötig sind also auch Formen einer ökologischen
Regionalpolitik und lnvestitionslenkung, die das Verkehrs
aufkommen begrenzen und die Umweltprobleme von Bal
lungsgebieten reduzieren. (Siehe dazu auch unseren isw
report Nr. 1 8 " Energie, Müll, Verkehr')

ins�esamt
888 Mrd Psrsonenkllometer

insr;eumt
Tonnenk11om�lff

353 MITI.

Das Thema Investitionslenkung ist alt. Es gab in den sieb
ziger Jahren ausführliche Debatten zu diesen Thema. Die
Jungsozialisten vertraten damals sehr weitgehende Kon
zepte der lnvestitionslenkung, verbunden mit Verstaat
lichungsvorstellungen. Ich meine das allerdings gar nicht
einmal in der umfassenden Form, wie es damals disku
tiert wurde, nämlich als ein Setzen von sehr exakten
volkswirtschaftlichen Rahmendaten oder gar als eine
Planausarbeitung. Ich denke, es ginge erst einmal darum,
mittels zusätzlicher Abgaben, Investitionen in Ballungsge
bieten zu verteuern bis dahin, für bestimmte zuzugs- und
verkehrsbelastende oder raumfressende Investitionen
Stopps zu erlassen.
Speziell für die Schaffung von Beschäftigung im Osten
könnte für eine Reihe von Jahren eine Strafsteuer auf
Investitionen in den alten Bundesländern erhoben wer
den, eine Art negative Subvention. Erträge aus solchen
Steuern und Abgaben könnten wiederum für regional
oder umweltpolitische Maßnahmen verwendet werden.
Zur sektoralen lnvestitionslenkung: Diese Frage wird heu
te meistens unter der Überschrift "lndustriepolitik" disku
tiert. Es gibt etwa bei den Grünen eine Auseinanderset
zung über die Frage, ob man Industriepolitik befürworten,
oder ob die Satzung von Rahmenbedingungen, also die
'Ordnungspolitik", das einzig erlaubte und sinnvolle Mittel
sein solle. Ich denke, das ist eine Frage der Zweckmäßig
keit. Und ich kann mir sehr wohl vorstellen, daß es zweck
mäßig sein kann, direkte sektorale Investitionslenkung

)

(lndustriepolitik zu betreiben.
Auch hier ein Beispiel: Ich habe es merkwürdigerweise
einer Publikation der WeHbank entnommen. Das Problem
besteht in diesem Fall darin, daß Solarenergie viel billiger
sein könnte, wenn es bei der Produktion von Solarzellen

s o etwas wie eine Ansehubfinanzierung gäbe. Durch eine
solche anfängliche, zeitlich begrenzte Subvention könn
ten diese Zellen billiger in den Verkauf kommen und mehr
Nutzung erfahren. Über die so gesteigerte Nachfrage wä
re es möglich, die Produktion von Solarzellen im größeren
Stil aufzuziehen, so daß sie nach einiger Zeit durch die
Vorteile der Massenproduktion auch ohne Subventionen
rentabel wäre. Die Folge: Solarstrom würde billiger, könn
te mit herkömmlich produzierter Energie mithalten und sie
teilweise ersetzen. Das wäre ein typisches Feld für ökolo
gisch orientierte sektorale lnvestitionslenkung: Ansehubfi
nanzierung für ökologische Produkte.
Dazu kommt, daß Konversionsprogramme im Rüstungs
sektor umgesetzt werden müßten. Hier sind gesellschaftli
che Umstellungshilfen auf Zivilherstellung notwendig. ln
dustriepolitik sollte aber auch eine Rolle im Bereich Ver
kehr spielen, wo es darum ginge, Massenverkehrsmittel
auszubauen und zu entwickeln.

3.

Instrument Nummer drei, oder in diesem Fall besser
gesagt Zielfeld Nummer drei ist die 6kologiepo/itik Auch
dazu will ich nicht viel sagen, Eberhard Petri noch darüber
referiert. Es geht unter anderem um die Frage der Öko
steuern, die Verteuerung von umweltschädlicher Produk
tion, aber auch um Produktionsverbote. Hier ist es wohl
vor allem wichtig und notwendig, Vorschläge und Instru
mente, die seit langem bekannt sind, die sich unter ande
rem auch in Programmen der Grünen finden lassen, ver
stärkt in die politische Diskussion zu rücken, sie deutli
cher zu politischen Auseinandersatzungspunkten zu ma
chen. Die Instrumente von Ökologiepolitik sind keine Ge
heimnisse - es geht darum, sie zu diskutieren, sie nicht in
irgendwelchen Programmen zu beerdigen, sondern sie
umzusetzen.

4. Instrument Nummer vier:

Die soziale Umverteilung. Die
Kosten von Arbeitszeitverkürzung, die Kosten von Um
weHschutz müssen durch soziale Umverteilung verträglich
gemacht werden.

Es gibt aber ganz unabhängig davon auch eine durch die
bisherige Einkommens- und Vermögensverteilung selbst
entstandene Notwendigkeit der Umverteilung. l n einem
Land, in dem einige immer reicher, andererseits viele im
mer ärmer werden, ist keine gedeihliche Entwicklung
möglich. Das wird irgendwann einmal krachen, und wenn
wir nicht mit linker und demokratischer Politik die Per
spektiven setzen können, dann kracht es nach rechts.
Denkbare Instrumente für mehr soziale Gerechtigkeit sind
unter anderem:
• Die Tarifpolitik, mit dem vorrangigen Ziel , die Lohnquo

te zu korrigieren und den Anteil der Arbeit am Volksein
kommen zu erhöhen. Daneben kann Tarifpolitik aber auch
in den Reihen der Beschäftigten selbst über die Durchsat
zung von Sockelbeträgen bei Lohnerhöhungen eine An
näherung auseinanderdriftender Einkommen schaffen.
• Stark steigende Progressivsteuem, die hohe Einkom

men überproportional besteuern.
Das Ziel ist eine gesamtgesellschaftliche Reduzierung der
Einkommens- und Vermögenunterschiede und die Schaf
fung von Mitteln IOr die Entwicklung der öffentlichen Be
reiche kollektive Güter über Steuern für 'Besserverdie
nende11.

(

)

Nebenbei bemerkt: Umverteilung hat noch eine andere
Komponente. Einkommens- und Vermögensverhältnisse
bestimmen auch Produktionsstrukturen. Wer in MOnehen
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i n der Innenstadt durch bestimmte Nobelstraßen läuft,
sieht einen Mercedes $-Klasse am nächsten Siebener
BMW parken und merkt schon daran, daß in dieser Stadt
ein sichtbarer Luxuskonsum einer reichen Ober- und Mit
telschicht existiert, der Produktionsstrukturen erfordert,
die auf S-Kiassen-Mercedes und BMWs ausgerichtet
sind, aber keineswegs auf die Verbesserung der Straßen
bahn oder auf neue U-Bahnlinien, also auf die Schaffung
besserer Massenverkehrsmittel.
Die Umwälzung von Einkommens- und Vermögensstruk
turen beinhaltet also auch die Umwälzung von Produk
tionsstrukturen, die dann besser auf allgemeinen Bedarf
und auf kollektive Güter ausgerichtet werden können.
5.

Der nächste und letzte Punkt bezieht sich auf das Feld,
das ich eingangs "Emanzipation des Menschen' genannt
habe. Er bezieht sich auf betriebliche und gesellschaftli

che Mitbestimmung.

Betrieblich: Ausbau und Erweiterung der Mtlbestimmung
auf die Mitbestimmung über Produkte und lnvestüionen,
also die Frage, was soll produziert werden, wie und wo
soll investiert werden, auch auf die Frage nach neuen
Technologien und deren Anwendung.
Über die betriebliche Ebenen hinaus gibt es eine Vorstel
lung, die sowohl von den Grünen als auch von den Jung
sozialisten und anderen vertreten wird, und die ich zum
Überlegen noch anführen möchte, nämlich die Idee von
Wirtschafts- und Sozialräten. ln diesen Räten sollen rele
vante Gruppen, wie beispielsweise die Gewerkschaften
oder Umweltverbände, ihren Sitz haben und gesellschaft
liche Entscheidungen über Produktion und Investition tref
fen oder zumindest vorbereiten. Also etwa: Soll es noch
Müllverbrennung geben oder ist das zu gefährlich? Oder
die Entscheidung über die Anwendung der Gentechnolo
gie. Soll Gentechnologie gefördert oder unterbunden wer
den? Solche Fragestellungen sollen diskutiert, vorstruktu
riert und zu Entscheidungen gebracht werden.
Ich komme damtl zum dritten und letzten Teil. Ich möchte
noch einmal zusammenfassen und zur Diskussion stellen:
Wo sind hier die Systemzusammenhänge, und: sind sol
che Vorstellungen konsistent und stimmig, sind sie wider
spruchsfrei und läßt sich mit ihnen eine andere Form von
Vergesellschaftung und Gesellschaft andenken. Das ist
eine Frage an Euch. Ich will lediglich folgende Punkte
festha�en: Die Umsetzung eines solchen Bündels von
verändernden Instrumenten beinhaltet a) einen Abschied
von Wachstumsorientierung, b) den Abschied vom Primat
der Kapitalverwertung, und läßt sich wohl nur unter einer
Prämisse umsetzen, nämlich dieser:
Wir hatten gestern in der Diskussion die Frage an Elmar
Altvater, wo denn eigentlich der "archimedische Punkt"
sei, um Veränderungen in den Griff zu bekommen. An
ders formuliert: Wie müssen die Rahmenbedingungen
aussehen, damit Veränderungen in so einer Art und Wei
se überhaupt möglich sind? Ich nenne zunächst und vor
allem die Einschränkung der "Freihetl des Kapitals' und
des Kapitalverkehrs. Denn wie Tueholski in seiner Satire
über die Nationalökol'lomie so treffend bemerlde: "Was
die Weltwirtschaft angeht, so ist sie verflochten." So ist
das, und diese Verflechtung muß bei allen Refonn- oder
U mbaukonzepten mit einbezogen werden. Und da mag
es manchem so scheinen, als sei unter diesem Rahmen
die Möglichkeit für Veränderungen von vomherein über
haupt nicht mehr gegeben, als herrsche gerade deshalb
unerbittlich der "Sachzwang We�markt'.

Charles Pauli beim isw-forum in München

Ich denke, diese Argumente muß man sehr ernst neh
men, denke aber auch, daß es im nationalen ökonomi
schen und poltlischen Raum dann durchaus Möglichkei
ten für tiefgreifende Änderungen gibt, wenn zusätzlich zu
a) und b) gewährleistet ist, daß c) sich Mehrhetlen schaf
fen lassen, die diese Reformprozesse wirklich wollen und
auch aktiv umsetzten, und daß d) sich das 'scheue. Reh
Kaptlal", wie die Wirtschaftspresse das immer so gerne
nennt, das bei den geringste erschreckenden Vorkomm
nissen bekanntlich über die Grenzen springt und woan
ders äst, eingesperrt wird und ihm die Möglichketlen, das
Revier zu wechseln, unmöglich gemacht werden.
Das bedeutet übrigens nicht die völlige Abkopplung von
den Weltmärkten und keine drastische Einschränkung
des Handels. Es bedeutet aber sicherlich Kapitalverkehrs
kontrollen, es bedeutet ein Ende von Auslandsinvestiti
onen zum Zwecke des Standortdumping und es bedeutet
das Ende von milliardenschwerer Steuerflucht nach Lu
xemburg, Liechtenstein oder in die Schweiz.
Ich denke, das sind Überlegungen und Elemente, die man
wetlerdenken, wetler konkretisieren und wetler diskutieren
sol�e. um damtl einmal zu einem Konzept zu kommen,
das eine Abkehr vom angeblichen Sachzwang Weltmarkt
mtl all seinen Zerstörungen bedeutet.

Dr. Charles Pauli, München: Wirtschaftswissenschaftler,
Mtlarbeiter des isw e.V.

•

Anmar1<.ung 1 ) Wann hier von Sachzwang die Rade is� ist das nicht als
absoluter, objektiv unumstößlicher Sachzwang gemeint Ganz im Ge
genteil ergeben sich die Zwänge das kapitalistischen Mar1das lediglich
aus einer systembedingten Logik, basierend auf der Vorherrschaft der
Kapitalverw-ertung, des Gewinns und des Wachsrums als allgemeine
gesollschaftlicha Zialgrößen. Eine Änderung diasor Zielgrößen und da·
mll des 'Sachzwangs' ist möglich.
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Ökologischer U mbau des Industriesystems
Strateg ie zur Sicherung von Beschäftig ung und Lebensgrundlagen
Unsere Wirtschaftsweise zerstört die natürlichen Leben s
bed ing ungen und entzieht sich damit selbst ihre Grundla
ge. Wir versch wenden unwiederbringbare, begrenzte
Rohstoffe, zerstören die ökologi schen Systeme (Wass er,
Wald, K lim a), schädigen die Gesundheit der Menschen
und reduzieren die Vielfatt der Arten. Unsere Abfall-Depo
nien sind voll. Selbst die Atmosphäre hat die Belastungs
grenze erreicht: Die schOtzende Ozon-Schicht ist durch
FCKW zerlöchert, der Treibhauseffekt läßt den Meeres·
spiegel bedrohl ich anstei gen . Z u r S icherung der Lebens
g rundlag en sind Anpassungen ökonomischer Strukturen
erforderlich; eine drastische Ver ringerun g des Energie
und Stoffumsatzes und der Emission von Schad stoffen .
Strukturwandel hat jedoch einen schalen Nachgeschmack
erhaHen; Abbau von Arbeitsplätzen, Schließung von Un
ternehmen, sozialer Abstieg, Arb eit slosigkeit, materielle
Ve ra rmung und Pe rsp ektiv losig keit .
D ie B undesrepublik durchlebt die wohl schwerste Wirt
schaftskrise d er N ach kriegszeit . ln vielen Bereichen sind
d ie Märkte gesättigt, demgegenüber nimmt die Konkur
renz - insbesondere aus dem Ausland - weiter zu. De r
Unternehmensberater Roland Barger sieht 50 bis 60%
der traditionellen I ndust riearbeitsplätze bedroht. Jeder
dritte Untern eh mer möc hte Arbeitsplätze in ein anderes
Land verlagern. Arbeitszeit wird verlä ng ert , Nacht-,
Schicht- und Wochenendarbeit erleichtert, soziale Lei
stungen werden reduziert und UmweHschutzvorschriften
sollen nicht verschärtt , ja eher wieder gelockert werden.
Doch selbst wenn die Konjunktur sich wieder belebt, so
wird befQrchtet, daß die Arbeitslosigkeit nicht weniger
wird, sondern auf 6 Mio. ansteigt .
Eine Vision eines humanen Wirtschaftssystems läßt Men
sc hen nicht als Produktionsfaktor nach "ex und hopp"-Ma
nier n utzen, um sie anschließend nach einem Sozialplan
als nutzloses Objekt der sozialen Fürsorge zu überlassen.
Ein innovatives, humanes Wirtschaftssystem müßte Men
schen als aktiv Handelnde in einen Transfo rmationspro ·
zeß einbeziehen.
Erforderlich ist eine "Integrierte Wirtschaftspolitik� eine
aktive, gestattende Stru kturpoliti k, die von ö kologischen
und sozialen Zielen a usgeht und koordiniert in verschie
denen Handlung sbereichen I nstrumente konseq uent ein
setzt, die inzwischen entwickelt w urden . Die folgende
Darstell un g versucht .ein Bild einer derartigen Wirtschafts
politik zu skizzieren.

1 . Ziele einer ökologisch orientierten
Wirtschaftspolitik
Die Entwicklung einer neuen Wirtschaft spolitik setzt eine
Klärung der Zi el e voraus, d i e verfolgt werden sollen. Aus
unserer Sichtweise haben folgende Ziel e P riorität :
• Ökoko/ogisches Wirtschaften. Drastische Reduzierung
des Verbrauchs nichtregenerierbarer Rohstoffe und der
Emission von Schadstoffen.

•

Versorgungssicherheit Sicher ung der Versorgung der
Grundbedürfnisse ( Ernährung, Wo hn un g, Gesundheit, so·
ziale Geborgenheit, B il dung , .. . ) für alle Menschen weit·
weit. Sicherheit vor Katastro ph en .
• Lebensqualität Gesundheit, Beweglichkeit, Förderung
der Persönlichkeit, soziale Kontakte, Kommunikation, Bil
dung, Kuttur, Sinnlichkeit, individuelle Freiheiten.
• Ausreichendes Einkommen, um einen angemessenen
Lebensstandard finanzieren zu können.
• Beteiligung am gemeinschaftlichen Leben,

dere Beteiligung am Erwerbsleben.

insbeso n·

• Erha lt der Vielfältigkeit und Selbständigkeit.

Keine Mo
nopolstellung, Dezentralisierung, regionale Selbstversor·
gung, Branchenvielfalt, Erhatt des Wettbewerbs.
• Stabilisierung der Wirtschaftstätigkeit , gegen starke
zeitliche Schwankungen (Konjunktur, Kr isen)
• Solidarische Weltwirtschaft, fairer Wettbewerb, gerech
te Preise
Gesellschaftlicher Bedarf

Angesichts der ökologischen und sozialen Probleme kann
es nicht gleichgült ig sein, welche Produkte hergasleiH
werdenl Soziale Nützlichkeit und soziale bzw. öko logi
sche Verträglichkeit sind von daher grundsätzliche Anfor
derungen an neue Produkte. Eine neue W i rtschaftspo l itik
muß sich mehr an der stofflichen Seite des Wirtschafts
prozesses orientieren, ohne auf den Dilettantismus plan
wirtschaftlicher Vorgaben zurückzufallen. Es kann nicht
darum gehen, einzelnen Unternehmen vorzuschreiben,
welche Produkte in welcher Stückzahl sie herzustellen
haben. Wohl aber müssen Orientierungen gegeben wer·
den: E ntscheidungen über Energieversorgungsstrukturen
(Atom energie • E in sparung und reg enerativ e Energietech
nik), Verkehrssysteme (lndidualverkehr - öffentlicher Ver
kehr), soziale Versorgungsstrukturen (Familie - kleine
Netze - staatlich finanzierte Lei st ungen) oder gar Lebens
stile (mehr Konsum - weniger und langsamer Arbeiten)
können nicht mehr über Güter-Märkte ve rmitt el t werden.
Hier si nd begründet e, ge sellschaft l ich/po liti sc h fund i erte
Entscheid u ngen zu treffen. Die einzelne Ausführung, ob
der Sonnenkollektor von Siemens oder der DASA herge
stellt wird, ob die Pflegeperson vom Arbeitersamariter·
bund oder von der Ca ritas betreut wird, kann - unter be·
stimmten Rahmenbedingungen - getrost marktwirtschaftli·
chen Vermittlungen überlassen werden.
Wo liegt der zukünfige Bedarf? Es g ibt eine Vielzahl von
Hinweisen auf Defizitbereiche; Bedürfnisse die nicht er
füllt, Probleme die nicht gelöst sind:
• Umweltschutzeinrichtungen und Maßnahmen, ökolo
gisch verträgliche Produktionstechniken, Fitter, Sanierung
von AUiasten.
• Wasser-Sparmaßnahmen, Entg iftung der Abwässer,
Kläranlagen, Sanierung von (Ab-)Wasserl eitun gen , lokale
Brunnen.
• Stoffliche

Verwertung von Produkten und
cyclingsysteme), Einsparung von Stoffen .

Abfall (Re·
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• Energiesparmaßnahmen,

regenerative Energielechni
ken.
• Ö kologisches und verbraucherfreundliches Verkeh/S·
system.

strien sind gewaltig erhöht worden (49 Mio. StOck 1969),
weitere Fabriken sind im Bau. Ü berkapazitäten und Billig
importe bestimmen den Markt.

• Ausreichende Zahl von Wohnungen, ökologische Bau
ten, menschengerechte Wohnungen und Siedlungen.
• Bildung

(fachliche Bildung, allgemeine Weiterbildung,
Förderung der Persönlichkeit).

• Sicherheit

(Versorgungssicherheit, Sicherheil gegen
über Gewalt/Konflikten).

•

Hilfen für spezielle Personengruppen (Pflegebedürfti
ge, Behinderte, Kranke, Alle, Kinder ... ) .

• Menschenwürdige Arbeitsbedingungen und Gesund
heitsschutz, menschenwürdige Lebensverhältnisse (Ab
bau der Armut, Lebensqualitä � .
•

Hilfe für andere Länder in der "3 . Weil', Osteuropa
(sustainable developmenl, angepaßte Technologien, ... )

2. Anpassungsleistungen von
Wirtschaftsstrukturen

Veränderungen von Nachfragestukturen erfordern Anpas
Die Umst�llung
einer Wirtschaft läßt sich am treffendsten mit dem Begriff
Konversion beschreiben. Dieser Begriff entstammt ur
sprünglich der Friedensbewegung, und bezeichnet dort
die Umstellung der Rüstungsindustrie von militärischen
auf zivile Produkte. Verallgemeinernd gesagt ist das Ziel
der Konversion, unter maßgeblicher Nutzung des vorhan
denen Potentials, ein neues Spektrum von Leistungen
anzubieten. Erforderlich ist also ein 'Konversionsmanage
ment". Handlungsebenen sind: Wirtschaftsbereiche
(Branchen), Regionen und Unternehmen, Betriebe.

sungsleistungen ökonomischer Systeme.

Eberbord Petri beim lsw-forum in München

Einige exemplarische Beispiele verdeutlichen dies:

Neben konsequenten Maßnahmen zur Verkehrsvermei
dung, dem Ausbau eines flächendeckenden öffentlichen
Verkehrssystems, ist die Entwicklung eines an ökologi
schen Kriterien optimierten Kraftfahrzeugs (Öko-Auto) ei
ne zentrale Aufgabe. Orientierungspunkte fOr die Entwick
lung ist die drastische Reduzierung des Kraftstoffver
brauchs (2 I pro 1 00 km) , die Verringerung der Emissio
nen und die Langlebigkeit. Nach einer Studie der Porsche
AG könnte mit einem Mehraufwand von nur 22% Mehr
kosten ein Auto mit 300.000 Kilometer Fahrleistung und
20 Jahren Lebenszeit hergestellt werden. Nur so läßt sich
die Umweltbelastung und der Ressourcenverbrauch bei
weltweit zunehmender Motorisierung in Grenzen halten.
Hier liegen auch die Chancen einer Industrie, ihre Kompe·
tenzen einzusetzen und wettbewerbsfähige Produkte zu
liefern. Erst recht wenn darum gehl, statt Produkten Iech
nische Leistungen ("Blaupausen") zu verkaufen. Die indu
strielle Zukunft liegt nicht in der Arbeitseffizienz, der auto
matischen, menschenleeren Fabrik. ln den meisten Län
dern gibt es unzählige Menschen, die Arbeit suchen. Die
knappen Güter der Zukunft sind nicht Arbeitskräfte, son
dern die nicht regenarierbaren Ressourcen; die industriel
le Zukunft liegt also in ökologisch effizienten Techniken.

Der Verkehr ist zu einer Haupt
belastung der Umwelt geworden. O ber 50% der äußerst
schädlichen organischen Verbindungen (Benzole u.ä.),
7 1 % der Stickoxide, 75% des Kohlenmonoxids und 23%
des Kohlendioxids kommen aus dem Verkehr. 540 Mio.
Kraftfahrzeuge gab es 1 969 weltweit, davon 27 Mio. in
der Bundesrepublik. Im Bundesland Nordrhein-Westfalen
fahren genauso viele Autos wie in ganz Afrika. Undenkbar
was passiert, wenn die Motorisierung in der Weit sich
nach unserem Vorbild orientiert. Und dennoch deutet al·
les darauf hin. Die Produktionskapazitäten der Autoindu-

Erforderlich ist eine (koordinierte) Forschungs- und Ent
wicklungsoffensive unter dieser Zielsetzung. Als beglei
tende Rahmenbedingungen sind politische Vorgaben (Le
bensdauer, Leistungsgrenzen, Rottenverbrauch) sowie
die stufenweise Erhöhung des Benzinpreises angesagt,
die das Angebots- und Nachfrageverhalten von Industrie
bzw. Verbraucher entscheidend beeinflußt.
Die O berkapazitäten in den Automobilunternehmen der
Industrieländer sind schrittweise zu reduzieren. ln be
grenztem Umfang gibt es Altemativprodukte, etwa die
Massenproduktion bestimmter Energietechniken (Block-

2.1 . Umbau von Wirtschaftsbereichen 
Industriepoliti k

Die aktive Einflußnahme auf wirtschaftliche Strukturen
und Prozesse in speziellen Wirtschaftsbereichen wird in
der ideologisch geprägten Diskussion in der Regel abge
lehnt, wenngleich sie in vielen Bereichen längst gängige
Praxis ist. Die Gleichartigkeit bzw. A hnliehkeil der Proble
me innerhalb eines Produktbereichs legt eine branchen
bezogene Betrachtung von Anpassungsprozessen nahe.
Nur so könne Fragen nach der Sinnhalligkeil der Produk
te, der ökologischen Belastungen und sozialen Auswir
kungen aufgegriffen werden. Von Interesse ist demnach
nicht mehr, ob eine branchenbezogene Wirtschaftspolitik
prinzipiell sinnvoll ist oder nicht, sondern die Frage, wel
che Ziele verfolgt werden und in welchem Umfang bzw. in
welcher Form eine Einflußnahme erfolgt.
Beispiel: Autoindustrie:
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Heizkraftwerke, Sonnenkollektoren). I m übrigen sollte die
gesteigerte Produktivität in eine Verbesserung der Ar
be�sbedingungen umgesetzt werden: VerkCtrzung der Ar
beitszeiten, Extensivierung, Arbeitsbereicherung , Redu
zierung von Nacht-, Schicht- und Wochenendarbeit Die
begrenzte Zahl der Unternehmen bietet die Chance,
durch Branchenabkommen der Tarifparteien und über
staatliche Vereinbarungen, diese Maßnahmen stufenwei
se koordiniert z u verwirklichen.
Beispiel: Textil und Bekleidungsindustrie: Mit 19 kg
pro Kopf und Jahr liegt die Bundesrepubl ik an der Spitze
i m Verbrauch an Textilien. Verlagerungen in Niedriglahn
länder und technische Rationalisierungen haben Textilien
zu einem Billigprodukt werden lassen. Nach wie vor ist die
Herstellung von Textilien einer der umweltbelastendsten
Produktionszweige.
Die Sicherung der Arbeitsplätze, die Verbesserung der
Arbe�sbedingungen der Beschäftigten und der Umwelt
schutz erfordern politisches Handeln. ln einem ersten
Sehr� ist ein G ütesiegel einzuführen, dessen Vergabe
die Einhaltung von Standards hinsichtlich Umwellbela
stung und Arbeitsbedingungen voraussetzt. Über ein
Öko-Marketing können damit zumindest bestimmte, be
wußte Verbrauchergruppen erreicht werden, zumal die
gesundhe�liche Verträglichke� von Textlilien zunehmen
de Bedeutung erlangt. Darauf aufbauend ist die Erfüllung
d ieser Standards durch überstaatliche Verhandlungen in
Stufenplänen z u realisieren (We�erentwicklung des Welt
textilabkommens). Erhöhte Umweltstandards und verbes
serte Arbeitsbedi ngungen (Mindestlöhne) führen auch zu
höheren Preisen und damit zur Verringerung des Textil
verbrauchs.
Die Baumwolle, Hauptprodukt unter den Rohstoffen, ist
e ines der höchst problematischen, umweltbelastenden
Produkte in der "Dritten Welt" . 1 8 Prozent der Schädlings
bekämpfungsmitlei werden hier eingesetzt. Eine interes
sante Alternative bietet in diesem Zusammenhang die
Wiederbelebung des Anbaus "historischer"landwirtschaft
licher Produkte, wie Flachs, die sowohl in der Produktion
(wenig Dünger, im Fruchtwechsel sinnvoll) als auch in
den Verarbe�ungsprodukten (Leinöl, Textilien) erfolgver
sprechende Ansätze für eine dezentralisierte Produktion
bieten .
Beispiel: Rüstungsindustrie: Mit dem Ende des Kalten
Krieges kam d i e Wende in der Rüstungsindustrie. Fast
300.000 Beschäftigte hatten hier in der Bundesrepublik
einen Arbe�splatz gefunden. Staatlich garantierte Aufträ
ge und Gewi nne, mit denen es sich gut leben ließ ver:
schwanden über Nacht. M it den ersten Entlassungen wur
de klar, daß es eine "Friedensdividende" nur dann gibt�
wenn es gelingt, die Potentiale für neue, zivile Zwecke zu
nutzen. Daß sich die Produktions-kapazitäten auch für
zivile Produkte einsetzen lassen, belegen zahlreiche Bei
spiele: Krauss Maffei, führender Hersteller von Panzern,
liefert jetzt u.a. Kunststoffspritzmaschinen, Umweltschutz
technik und Fahrzeuge ( I C E-Triebkopf, Lokomotiven). Die
Fähigkeit des Unternehmens, neue Märkte zu erkennen
und konsequent zu nutzen, ergänzte sich mit pol�ischen
Weichenstellungen, die durch gesetzliche Regelungen irn
Umweltschutz (TA Luft) und Beschaffungsprogramme für
Schienenfahrzeuge einen neuen Markt schufen.
Einem anderen Unternehmen blieb der wirtschaftliche Er
folg versagt. Die Deutsche Aerospace bietet das gesamte
Spektrum an Energietechnik an: Blockheizkraftwerke,
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Windenergie, Photovoltaik, Solaranlagen, Biogasanlagen,
Brennstoffzellen für eine Wasserstoffwirtschaft. Die Politi k
hat zwar eine großzügige Forschungsförderung gewährt,
es aber versäumt, die notwendigen Rahmenbedingungen
(Energiepreise, Einspeisungsvergütungen etc.) zu setzen,
urn einer massenhaften Verbreitung dieser Techniken
zum Durchbruch zu helfen.
Fazit: Nur die Kombination einer konsequenten innerbe
trieblichen Umstellung mit der Eröffnung von neuen Märk
ten gibt den Unternehmen eine Chance, ihr Potential für
neue, zivile Produkte einzusetzen.

2.2. Regionaler U m bau - Eigenständig e
Regionalentwicklung
Die wirtschaftliche Entwicklung in den verschiedenen Re
gionen verläuft sehr unterschiedlich . Neben Krisenregio
nen, wie den neuen Bundesländern, dem Ruhrgebiet, der
Oberpfalz oder Schweinfurt, gibt es nach wie vor Wachs
tumszentren, etwa um den neuen Flughafen in München.
Arbeitsplatzabbau, Abwanderung i n die Ball ungszentren,
Ausbleiben von privaten und öffentlichen lnvestüionen,
wachsende Resignation und Arbeitslosigkeit beschreiben
die Spirale des regionalen Verfalls.
Globale Instrumente wie Arbe�szeitverkürzung oder Öko
steuern sind nicht ausreichend, diese Unterschiede auf
zuheben. Als theoretische Grundlage einer Neuorientie
rung kann das Konzept der eigenständigen Regionalent
wicklung betrachtet werden. Dieser Ansatz zielt darauf
ab, eine Wirtschaftsstruktur zu entwickeln, die maßgeb
lich mit den Potentialen der Region für die Bedürfnisse
der Region arbeitet.
Für eine wirtschaftliche Entwicklung der Region gibt es
Ansatzpunkte i n den Bereichen: Energie , Abfall, Verkehr,
Umweltschutz, Betreuung bestimmter Personengruppen,
Freizeit und Kultur, Wohnen und Siedlungswesen
Bei der Realisierung einer ökologischen Kreislaufwirt
schaft entstehen neue Tätigkeiten, z . B . in der Reparatur
von Produkten bzw. der Zerlegung u nd Aufarbe�ung von
Abfällen (Kraftfahrzeuge, ElektronikschrotVComputer) und
für die Wiederverwertung von Stoffen (z. B. Kompostie
rung, Kunststoffe . . . ) .
Z u r Realisierung einer 6kologischen Energieversorgung
sind Maßnahmen zur Einsparung (Isolation von Gebäu
den, Solararchitektur) sowie der Einsatz von effizienteren
und regenerativen Energietechniken (Biockheizkraftwer
ke, Sonnenkollektoren, Biogasanlagen) erforderlich.
Die stärksten Effekte sind aus einem Ausbau eines lei
stungsfähigen 6ftentliehen Verkehrssystems zu erwarten.
Auch außerhalb von Ballungszentren ist mindestens eine
stündliche Verbind ung ins nächste Oberzentrum anzu
streben. Nach einer Studie der Grünen müßten für Bayern
beispielsweise 25.000 Busse zusätzlich eingesetzt wer
den. Insgesamt wären hierzu lnvest�ionen von 3,5 M rd.
DM erforderlich, m� entsprechenden Arbeitsplatzeffekten.
Dringend erforderlich ist die Sanierung von Altschäden.
Allein in den alten Bundesländer gibt es ca. 35.000 Stand
orte von Altablagerungen (Mülldeponien) und 5.000
Standorte von ehemaligen Betrieben (Metallhütten , Raffi
nerien, . . . ). Schätzungen für den notwendigen Aufwand
zur Sanierung liegen zwischen 1 7 und 100 Mrd . D M . Für
die Sanierung der Abwasserkanäle müßten 180 M rd . DM,
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für die Sanierung von Bauten, die durch Asbest belastet
sind, 1 60 M rd . und durch Holzschutzmittel 1 1 3 Mrd. auf
gewendet werden.
Notwendig ist eine Verbesserung der Betreuung von be
stimmten Personengruppen, wie Kinder und Jugendliche,
Pflegebedürftige, ältere Menschen, Rüchtlinge etc.
Wünschenswert ist ein flächendeckendes Angebot an de
zentralen Begegnungszentren, Orten der Begegnung, der
vielfältigen Kultu r und Bildungsangebote, der aktiven Ge
selligkeit i n unzähligen Eigeninitiativen.

Nr. 1 9

Umsetzung z u unterstützen; d . h . Handlungsträger zu kon
taktieren und zu aktivieren, qualifizieren, beraten, motivie
re n , koordinieren etc. Notwendig sind interdisziplinäre,
hoch motivierte Teams von Fachleuten mit verschiedenen
Qualifikationen (Technik, Wirtschaft, Umwelt, Soziales . . . ).
Vorbild dafür sind Einrichtungen wie die Regionalbera
tungsstellen in Hessen (VER) oder Österreich (ÖAR}.

La�relsiKommunen

Bedarf besteht an neuen ökologischen und menschenge
rechten Wohnungen und Siedlungen (Neue Urbanität).
Weder die Mietskasernen der Ballungsräume noch die
isoliert verstreuten Einfamilienhäuser mögen die vielfälti
gen, im Laufe des Lebens wechselnden, Bedürfnisse des
Menschen zu erfüllen. 'Die Schwärmerei für die Natur
kommt von der U nwirtlichkweit der Städte", sagte Brecht.
Um den Prozeß der Veränderung in die genannten Rich
tungen voranzutreiben, müssen verschiedene Instrumen
te der Regionalentwicklung koordin iert eingesetzt werden:
Handlu ngskonzepte, Planungsinstanzen, Entwicklungs
agenturen ( Regionalberatung), Qualifikation und Motiva
tion , Finanzierunginstrumente. Das wichtigste ist jedoch
die Eigeninitiative der Betroffenen!
Als Grundlage für den regionalen Umbau sind Haf/dlungs
konzepte erforderlich. Sie umfassen konzeptionelle Vor
stellungen für die Entwicklung bestimmter Bereiche z.B.
Energieversorgungsstrukturen, Recyclingtechniken , Ver
kehrssysteme, Siedlu ngswesen, Ökologisches Bauen bis
hin zu einer ganz konkreten Beschreibung einzelner Maß
nahmen: Umbau eines Energieversorgungsunternehmen,
Struktur eines Regionalen Verkehrsverbundes, notwendi
ge Qualifikationsmaßnahmen, Finanzierungskonzepte,
Motivationsmaßnahmen . . . Handlungskonzepte speisen
sich aus Erfahru ngen von Vorbildern (Bsp. E nergieversor
gung in Rollweil oder Saarbrücken), sind jedoch an die
örtlichen G egebenheiten anzupassen.

Energiewende-Strategie
Zlele

l n rtiative zur Umstel lung

Handlungsträger

pol�rsche aldive BUrgerlnnen

dazu brin�;�an,

Bellieb9läle

entspre<:hende

UmweltschUlzer

Massnahmen

Art>eHslose

zu ergreUen

Zlelo

H a n d l u ngsträger

ökologische,

Stadtwerke

sozialverträgliche,

Unternehmen

wirtschaftliche

Handwerk

Energie-

Energieberater

versorgung

Bildungseinrichtungen
Banken

r------

L-----------�

Arbeitsplätze
�----�

Die U msetzung von Handlungskonzepten erfordert Hand
lungsträger, d . h . Menschen, Unternehmen, öffentliche
Stellen, elc., die koordiniert bestimmte Teilaufgaben über
nehmen. Dazu braucht es eine " Entwicklungsagentuf ,
die den regionalen Umbau organisiert. Aufgabe einer der
artigen Einrichtung ist es; Ideen für entsprechende Pro
jekte zu entwickeln, bzw. Vorschläge dafür zu initiieren
(Zukunftswerkstatt), Projekte zu konzipieren und bei der

Kreditinstitute

Mieterbund

Kamm e rn/

Energie-

land

lni'\U!:!9en

Tisch

Sachsen-Anhalt

Gewerkschahen

I
I

Landesbank

I

Consultlng-Büros

I

Sonsllge

Hochschute

EVU

Als Instrument der Planung und Koordination soltte neben
dem kommunalen Parlament eine Instanz zur Beratung
eingerichtet werden, eine sogenannte Consultative oder
Wirtschafts- und Strukturrat Diese Instanz setzt sich zu
sammen aus Vertretern verschiedener Interessensgrup
pen (z.B. Arbeitnehmer/I nnen, Unternehmen, Frauen, Na
turschutz, ÄHere), verschiedener Fachkompetenz (z.B.
Technik, Wirtschaft, Sozialwissenschaften) sowie ver
schiedener Handlungsträger (z .B. kommunale Verwal
tung, Arbeitsamt, Bildungseinrichtungen) . Si e entwickeln
Initiativen und beraten den operativen Bereich sowie die
politischen Instanzen. Die Einbeziehung der verschiede
nen Personengruppen fördert die Qualität der Planung
(Ideenreichtum) und verbessert die Akzeptanz und Mitwir
kung bei der Realisierung der Vorhaben. Bei der Arbeit
sind moderne Methoden der Zusammenarbeit zu n utzen
wie Zukunftswerkstätten, Moderationsmethode, Projekt
management etc.
Eine Schlüsselrolle für den regionalen U mbau kommt der
Finanzierung der verschiedenen Vorhaben zu. Dafür gibt
es kein Patentrezept, sondern es gitt, spezifische Lösun
gen zu entwickeln:
Zur Finanzierung der Energieinvestitionen sind die Rück
stellungen der Energieversorgungsunternehmen für die
Wiederaufbereitung und den Bau von neuen Atomkraft

werken heranzuziehen. Zusätzliche Mittel sind durch hö
here Tarife und eine Energiesteuer zu erzielen . Zur Finan
zierung des OPNV sind die Mittel aus der Mineralölsteuer
heranzuziehen die durch eine Anhebung um -,50 DM je
L iter im Sinne einer Ökosteuer zu erhöhen ist. Die Betreu-
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ung der Personengruppen ist aus allgemeinen Steuermit
teln bzw. durch die Einführung von Sonderfinanzierungs
instrumenten, wie einer allgemeinen Pflegeversicherung
zu realisieren. Zentrale Forderung ist, daß insbesondere
die Kommunen im Rahmen des Finanzausgleichs (Bund
Land-Kommune) ausreichend m� staatlicheil Mitteln ver
sorgt werden.

Input-Output-Bilanz (KUNERT AG)
Input
I. t.

UmlaufgUter (in kgl
1.1.

1 .2.

stellung auf neue Geschäftsfelder.

Output

0.1.

Rohstoffe
1 . 1 . 1 . Garne
1 . 1 .2. Stoffe
Halb- und Fertigwaren
1 .2. 1 . Fein
1 .2.2. Strick
1 .2.3. Oberbekleidung

Produkte Un kg oder Stück)
1.1.
Beinkleidung
1 .2.
Oberbekleidung
1 .3.
Game

1 .3. Hilfsstoffe

1 .4.

1 .3. 1 . Farben
1 .3.2. Chemikalien
1.3.3. Zutaten
1.3.4. ProclukNerpadcung
Betriebsstoffe
1 .4.1 . Öle und Schmietminel
1 .4.2. Lösemitte
1 .4.3. TransPQrtverpackung
1 .4.4. Bürometerial
1 :4.5. $00Stige Be�ebsstoffe

0.2.

Abfälle Un kgl
2.1.
2.2.
2.3.

Sonderabfällel

Wertstoffe
RestmOll

1.2. Anlagegüter fln Stil�)
2. 1 .

Gebaude

2.2. Maschinen
F..tl!park
2.4. EDV-Anlagen
2.5.' �tiges
23.

· 1.3. Energie
3.1.
3.2.

Gas
Strom
3.3. Öl
3.4. Treibstoff

L4. Was.ser lln cbml
4.1.
4.2.

1.5.

Stadtwass e r
Rohwasser

Luft ,., _,

1.6. Bodon Un qm)
6.1 . überbauteFliehe
6.2. versiegelte Fliehe
6.3. Grünfläche
6.4.

0.3, Energieabgabe (in KWh)
3.1.
3.2.
3.3.

nvtt bare Energie
ungenutzte Energie
Lärm

0.4. Abwasser On cbm)
4.1 .
4.2.

Wasser �n cbm)
Emmissionen

05. Abluft {
5.1 .
5.2.

Weltwirkungen von Produkten und Produktionsprozessen.
(Öko-Bilanzen) Aus den Analysen können Maßnahmen
zur Verringerung der Umweltbelastung und des Ressour
cenverbrauchs abgeleitet werden, die konsequent umge
setzt werden müssen (betriebliches Umweltmanage
ment).
Veränderungen von Nachfragestukturen erfordern jedoch
noch weitergehende Anpassungsleistungen ökonomi
scher Systeme, auf Unternehmensebene nämlich die Um

.. cbml

Luft (incbm)
Ernmissionen

0.6. Bod8nbeiastung (in cbml

Sonstige FISch�

Daneben gibt es noch eine Reihe von Handlungsmöglich
keiten, die direkt der kommunalen Verfugung unterliegen:
Bei rentierliehen Investitionen gilt es mit dem Kreditsektor
zusammenzuarbeiten. Als Beispiel kann das Saarbrücker
Modell zur Finanzierung von energiewirtschaftliehen Maß,
nahmen erwähnt werden. Investitionen in diesem Bereich
werden durch günstige Kredite der Stadtsparkasse vorfi
nanziert. Die Tilgung der Kredite erfolgt aus der Einspa
rung der Heizkosten durch die Mieterlnnen. Andere Maß
nahmen müssen privat finanziert werden, durch entspre
chende GebOhren oder durch Auflagen. ln diesen Fällen
ist auf ein sozialen Ausgleich durch entsprechende Trans
ferleistungen bzw. steuerliche Entlastungen der unteren
Einkommen zu achten.

2.3. Betriebliche Konversion
Auch auf betrieblicher Ebene ist es erforderlich, ökonomi
sche, soziale und ökologische Ziele gleichermaßen zu
verfolgen. Ein Schritt dazu ist die Untersuchung der Um-

Was bei den bisherigen Initiativen zum Erhalt von Unter
nehmen fehlte, ist eine detaillierte Vorstellung, wie der
Wandel eines Unternehmens hin zu neuen Geschäftsbe
reichen vollzogen werden könnte. Wohl aber gibt es Frag
mente, Erkenntnisse, die in den letzten Jahren gewonnen
wurden, auf den Gebieten der strategischen Unterneh
mensführung, im Projektmanagement, Marketing und in
der Organisationsentwicklung. Dazu gehören auch die Er
fahrungen aus konkreten, betrieblichen Projekten, aus
Konkursen, Diversifikationen von Unternehmen, Beschäf
tigungsplänen und Beschäftigungsgesellschaften, Um
baukonzepten fOr Branchen und Regionen, wie bei den
Werflen im Küslenbereich. Es gilt, aus diesen Erfahrun
gen für die betroffenen Unternehmen Handlungskonzepte
( Konversionspläne) zu entwickeln.
Der Kon versionsplan beschreibt den Prozeß der Transfor
mation, das heißt vor allem die innerbetrieblichen Maß
nahmen. Die Ausarbeitung zwingt Verantwortliche und
Betroffene dazu, die Probleme zu analysieren und ver
bindliche Maßnahmen zu entwerfen. Schließlich legt der
Konversionsplan die Grundlage, um geziehe Unterstüt
zung von außerhalb des Unternehmens einzuholen.
Suategis che
Unternehmensruhrung

Proje kt-

Marketing

mana pn ent
· ----��
��---�
Org:ull sations.I
I_
Beschä.ft:igungs.___ gesellschaft
Konversionsplan
entwi c klung __.,
I
I
t
/
'

Konkurse

DivecsiFWtion

Besclüfti gu ng.1p l äne

Kernpunkt ist die Entwicklung neuer Geschäftsbereiche.
Dazu gehört als Hauptaufgabe eine Bedarfsanalyse, die
neue Geschäftsbereiche identifiziert. Hierzu sind neue
Methoden der Marktlorschung, wie Umweltmonitoring,
Problem-Lösungs-Analysen oder Potential-Anwendungs
Analysen zu nutzen.
Für den Erfolg der Unternehmen ist die Sicherung des
Absatzes, der Verkauf der Leistungen von zentraler Be
deutung. Hier sind zunächst die Unternehmen selbst ge
fordert, mit geeigneten Marketinginstrumenten aktiv zu
werden. Bei der Entwicklung der Strategien sollten auch
Erfahrungen aus dem Öko-Marketing genutzt werden. Aut
der Grundlage einer ökologischen Produktgestaltung und
Unternehmensführung wird dabei versucht, den Kunden
durch eine Information über die Umweltvorteile, zur Wahl
dieser Angebote zu veranlassen.
Bei vielen Produkten mit hohen gesellschaltliehen Anfor
derungen an soziale Nützlichkeit und ökologische Ver
träglichkeit reichen Marketingaktivitäten der Unternehmen
nicht aus. Es gibt in erheblichem Umfang Bedarf an be
stimmten Produkten und Dienstleistungen, die aber keine

isw-report Nr. 1 9

24

Chance auf dem Markt haben, weil es keine kaufkräftige
Nachfrage gibt (Bsp. Energie/DASA). Hier ist es notwen
dig, politischen Einfluß einzufordern. Dabei geht es da
rum, die gesellschaftlich verfügbaren Mittel neu zu vertei
len und damit den Bedarf mit Kaufkraft auszustatten. Erst
die Verzahnung zwischen der innerbetrieblichen Umstel
l ung auf neue Produkte mit einer außerbetrieblichen Un
terstützung gibt diesen I n itiativen die notwendige Chance.

ln einigen Fällen wird es nicht möglich sein, große Unter
nehmen in ihrer Gesamtheit zu erhalten. Neben Neugrün
dungen bzw. Ausg ründungen bietet sich - bei besonders
gravierenden Entlassungen oder Konkursen - die Grün
dung von bzw. die Beteiligung an BesohäftigungsgeseiJ.
schatten an, um das Potential aus der vorhandenen Sub
stanz der U nternehmen zu nutzen. Statt arbeitslos zu
werden und in der Vereinzelung unterzugehen, wird der
soziale Verbund aufrechterhalten. Die Beschäftigten er
halten eine Weiterqualifizierung, und es wird versucht,
neue Geschäftsfelder z u entwickeln. Die Finanzierung er
folgt durch Betei ligung der alten U nternehmen, Einbezie
hung von Abfindungen aus Sozialplänen, Zuweisungen
der Arbeitsverwaltung (Arbeitslosengeld, ABM) und Ein
nahmen aus der Wirtschaftstätigkeit, z.B. auch durch ent
sprechende (öffentliche) Aufträge.

brauchen wir eine Erfolgskontrolle, d.h. ein Öko-Control
ling über den Naturhaushalt Konsequente Problemanaly
sen, Koordination auf Branchenkonferenzen, Förderung
der Kooperation , gezielter Einsatz von Forschung und
Entwicklung, systematische Qualifikation der Beschäftig
ten, Sicherung des Absatzes durch Auflagen und I nterna
lisierung externer Kosten bei der Preisbildung sind Instru
mente, die wir für unsere neuen Ziele einsetzen sollten.
Zu welcher Leistung koordiniertes Handeln in Staaten fä
hig ist, können wir am Erfolg der Aufholstrategie Japans
verfolgen, das in weniger als zwei Generation zur führen
den Industrienation der Weil gelangte.

Quantifizierte ökologlscbe und soziale Kosten der
Umweltbelastung in der Bundesrepubtik Deutschland
Im Jabr 1989, MiUiarden DM pro Jabr

Mrd DM/a f.ud DM/a
Lurtnrschm.utr.DDg

- Waldschäden
- Gesundheitschiden

LArm

Welche Aufgaben hat der Staat in einem solchen Prozeß?

3.1 . Orientierungen, Ziele
E i ne der wesentlichen Aufgaben des Staates wäre, in
zentralen Fragen für eine klare Orientierung zu sorgen:
Atomenergi e oder Energiesparen und rationelle nicht
n u kleare Energietechniken, individueller Verkehr oder
Ausbau eines flächendeckenden Angebots an Öffentli
chem Verkehr, Wegwerfgesellschaft oder Kreislaufwirt
schaft. Fehlende Entscheidungen führen zur Handlungs
u nfähigkeit.
Orientierungen könnten ganz konkrete Ziele sein, wie die
Minderung der Emissionen von Kohlendioxid u m 30% bis
zum Jahr 2005, die Verminderung des Energieverbrauchs
um 50%, der Ausstieg aus der Produktion von FCKW, . . .
Orientierungen können aber auch durch Leitbilder gege
ben werden: Nachhaltiges Wirtschaften, Kreislaufwirt
schaft. Energiewende, non-pollution-car, sanfte Chemie,
Friedensssicherung ohne Waffen, Lebensqualität, Ent
schleunigung, . . .
Wie kommt man z u Zielen, Orientierungen? Ausgangs
punkt sind zum einen die Probleme und die Bedürfnisse
der Menschen. Defizite und Wünsche, die längst schon
n icht mehr über marktwirtschaftlich organisierte Tausch
prozesse befriedigt werden können. Ein gesellschaftlicher
Diskurs ist fällig, der Visionen konkretisiert, operabel
macht in konkreten Maßnahmen, und in wichtigen, stritti
gen Fragen zu einem Konsens führen sollte, um endlich
der Wirtschaft für ihre Planung die notwendige Sicherheit
zu geben.

3.2. Moderation, Koordination des Wandels
Sollen die Orientierungen nicht als Alibi die Programme
schmücken, sind die Ziele zu quanmizieren, im zeitlichen
Verlauf festzulegen und konkrete Maßnahmen zur Umset
zung abzuleiten. Die Umsetzu ng muß verfolgt werden;
ähnlich wie die U nternehmen ihre Budgets verfolgen,

44,5
35,4
8,6
8,3
4,9

- StraßenverkehrstArm
•

3. Instrumente des U mbaus Die Rolle des Staates

2,3
1 1 ,6
27,0

- Materialschiden

·
-

Fluglänn

Babnlänn

d

In ustrie lärm
Sportlänn

Wasserbelastung

0,25
7,0
1,0
35,0
1,9
13,0
0,35

- Flußfischerei
- Trinkwasseraufberc;itung (ob.ae Nitrat}
- Ästhetikverluste

- Nitratbelastung Grundwasser

. Grundwass<:rbelastung Gefahrgutunfälle
- Grundwasserbelastung Strell�
•

sowtigc

Nahnmgsm.l ttel

26,6
12,0

- Rilckständc Pestizide
- Subventionen Intensivproduktion
Müll
FlAchenbeanspruchune

Uofllle

101,7

58,5

38,6

1,5

Ktz.Verbhr

�,l

Kfz-Verkehr

71,1
32,4

- Personenschäden
- Sachschäden
Beeintrtchtlgung

163,0

Freizell und Erholuog

103,5

16,1

Altlastenstandorte

4,0

Asbest

- Spritzasbest
- Asbestzement
- Asbestzementrohre

4,0
9,0
3,0

HolzschutzmiUel

16,0

1 1 ,4

Summe

475,5

3.3. Politische nachfragewirksame
Rahmen bedingungen
Der Staat kann durch eine Reihe von Regelungen in Wirt·
Schaftsprozesse eingreifen und im H inblick auf die Erfül
lung der skizzierten ökologischen und sozialen Ziele Ein
fluß nehmen.
Ökologische Steuern greifen in das Preisgefüge ein. Prei

se bestimmen sich bisher Oberwiegend

im Verhännis von

Angebot und Nachfrage; langfristig orientieren sie sich an
den Kosten der Leistungserstellung, dem Werteverzehr,
den Aufwendungen für Vorlieferungen, Arbeit, Kapitalver
zinsung. Der Werteverzehr der natürlichen, begrenzten
Ressourcen geht in die Preisbildung bisher nicht ein.
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Grundgedanke der Einführung von ökologischen Steuern
ist von daher die Lenkungsfunktion: Eine künstliche Erhö
hung der Preise führt zu einem sparsamen Umgang m�
den natürlichen Ressourcen. Werden Rohstoffe wie Erdöl
oder bestimmte Metalle !eurer, dann lohnen sich Maßnah
men zur Energieeinsparung oder zum Reycycling der Ab·
fälle; erhöht sich der Benzi npreis, werden schnell auch
Autos hergestellt, die weniger Benzin brauchen.
Derartige Vorschläge werden durch Untersuchungen ge
stützt die nachgewiesen haben, daß unser Wirschaftswei
se auch ökonomisch n icht effizien istt. Nach Untersuchun
gen beträgt der Schaden durch Umweltzerstörungen zwi
schen 1 03 und 61 0 Mrd . DM pro Jahr, das sind zwischen
6 und 27 Prozent des Bruttosozialprodukts. Die Luftrein
haltung der Kraftwerke erforderte l nvesmitionen von ca.
25 Mrd. DM. Der Nutzen, d.h. die Einsparung, volkswirt
schaftlicher Kosten, beträgt mehr als das zweijache, sagt
der Umweltminister.
Schließlich sollen durch ökologische Steurn auch Finanz
m�el gewonnen werden, die eine verursachungsgerechte
Finanzierung von Maßnahmen des Umweltschutzes er
mög lichen .
U mweltabgaben in der

BRD · Vorschläge der SPD
jährl. Aufkamman in Mio. DM

Höhere Steuern auf Heizöl, Gas, Benzin
(0,50 DM pro Liter) u n d Diesel

?

Luftschadstoffabgabe
Abgabe auf G l aseinwegflasc hen (50 Pt) und
Kunststoff-Flaschen (50 Pfe n n ig), Al udosen
(20 Pt) und Blockpackungen
Erhöhte Abwasserabgabe
Abgabe auf Massentierhaltung
•

3 1 . 600'

4.000
350
?

Entlastung ln gleicher Höhe

Umweltabgaben l n der

BRD · Vorsc h l äge der GRÜNEN
jährl. Aufkammen i n M io. DM

E ne rgieste uern

25.000

Höhere M i n e ralölsteuern
(erster Sch ritt: 0,50 DM/Liter Benzin)

25.000

Sondermüll- u. Einwegverpackungsabgaben

3.000

G ru ndwasser- u . Abwasserabgabe

4.500

Abgaben auf gefährliche chemische Stoffe
(z.B. Schwefeldioxid, Chlor, P hosphor)

4.000

Abgabe f ü r Schwerverkehr (Lkw)

4.000

Luftschadstoffabgabe

3.000

Qualle: Der Spiegel, 34189

N icht alles läßt sich m� Ökosteuern regeln. Die notwenige
Differenzierung würde bald zu einer unübersichtlichen
Vielfalt mit entsprechendem Verwaltungsautwand führen.
We�erhin wirken ökologische Steuern eher in globalen
Dimensionen und lassen damit örtliche Anforderungen

und Differenzierungen außer acht. Neben Ökosteuern
sollten deshalb auch noch die klassischen I nstrumente
des Ordnungsrechts. d.h. Vorschriften (Gebote und Ver
bote) eingesetzt werden, die genauso nachfragewirksam
wirken. Notwendig für eine ökologische Wirtschaftsweise
sind z.B. Vorschriften zum Recycling von Produkten
(Elektronik-Schrott, Altautos), zur Energienutzung (Bsp.
Wärmeschutz, Wärmnutzung ... ) oder zur Gestaltung von
Produkten (Druckerzeugnisse ... ) .

3 .4. Einkommens- und Vermögensvertei lung
Die Verwirklichung der anfangs eingeführten sozialen und
ökologischen Ziele setzt voraus, daß der Bedarf mtt Kauf
kraft ausgestattet wird, dies betrifft sowohl die privaten
Haushalte als auch die staatlich fi nanzierten, öffentlichen
Leistungen.
1 992 gab es in der Bundesrepublik rund 4 Mio. Soziai
hilfeempfänger (1 980: 2 , 1 5 Mio.) Der Regelsatz liegt bei
5 1 4,- DM pro Monat. 43% der Steuerpflichtigen haben
weniger als 30.000 DM pro Jahr (1 986) , 1 8% haben sogar
weniger als 1 2 .000 DM. Bei den oberen Einkommens
gruppen hingegen erhalten 4% der Einkommensbezieher
20% der gesamten Einkünfte; das sind mehr als 1 00. 000
DM pro Jahr. Die oberen 1 0% der Haushalte verfügen
über die Hälfte des privaten Vermögens (Geld und Kapi
talvermögen). ln den neunziger Jahren werden nach
Schätzungen rund 1 ,8 Billionen DM vererbt .
Eine Neuverteilung zwischen anm und reich, Bund-Land
Kommunen, und zur "Dr�en Wett" ist nicht nur aus sozia
len G ründen, aus Gerechtigkett sondern auch aus wirt
schaftspol�ischen Gründen dringend erforderlich.

3.5. Umverteil ung der Arbeit
Die Beteiligung am Erwerbsleben, einem zentralen Teil
gemeinschaftlichen Lebens, ist ein ganz besonders wich
tiges Ziel. Um dies zu erreichen, ist eine Umverteilung der
Arbeit erforderlich.
Kritisch zu hinterfragen ist dabei das I nstrument der Ar·
be�szeitverkürzung (Wochenarbeitszeit 35-Std.-Woche) ,
das derzeit von den Gewerkschaften favorisiert wird. Die
Verkürzung der tarijlichen Arbeitszeit ist ein wichtiges ln·
strument zur Umverteilung der Arbeit, vermag aber nicht
die verschiedenartigen Bedürfnisse hinsichtlich einer indi
viduellen und sozialen Gestaltung von Arbeitsverhältnis
sen zu erfüllen. Es gilt, Visionen eines neuen Arbetts
lebens zu verwirklichen, die der Arbeit als Teil ei nes erfüll
ten Lebens eine neue Stellung in unserem Leben geben.
Wesentliche Voraussetzung dazu ist die Extensivierung
der Arbeit (Streßabbau). Um dieses Ziel zu erreichen ,
müssen neue Einflußmöglichkeiten entwickelt werden.

3.6. Forschung und Technologiepolitik
Einer Neuorientierung der gesellschaftlichen Produktiv
kräfte müßte auch den Bereich der Wissenschaft erfas
sen . Nicht die Disziplin ierung, der Ausschluß bestimmter
wissenschaftlicher Fragestellungen und Untersuchungen
ist damit gemeint. Wohl aber die Vorgabe von Fragestel
lungen , die im Interesse der Gesellschaft zu verfolgen
sind. Die abgehobene 'scientnic community' ist in ihrem
Elfenbeinturm oft mit völlig unbedeutenden Fragen be
schäftigt. Gefordert ist eine neue Fonm der Kooperation
von Wissenschaft und Gesellschaft, die Probleme auf
greift: Kooperations- und Transferstellen, die nicht nur ln
dustrievertreter sondern verschiedene gesellschaftliche
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Interessen zu Einfluß verhelfen, und eine Umverteilung
des Forschungsetats gehören genauso dazu wie eine
Weiterentwicklung der Ausbildung von Wissenschaftlern,
die Erfahrung von gesellschaftlichen Problemen sichert.

3.7. Dem okratie Mitbestim mung
Daß eine derartige Neuorientierung der Wirtschaft einer
demokratischen Fundierung in einem auf Konsens orien
tierten Diskurs bedarf, ist schon deutlich geworden. Die
bisherigen demokratischen Strukturen auf betrieblicher
oder kommunaler Ebene sind dazu noch unzureichend.
Dies betrifft nicht nur die Machterhältnisse, sondern auch
die Repräsentanz verschiedener Interessen und die not
wendige Effizienz derartiger Organisationsstrukturen. Er
forderlich ist von daher ein Struktur, die die Berücksichti
gung der verschiedenartigen Interessen auf verschiede
nen Handlungsebenen durch eine in Form und Umfang
differenzierte Beteiligung sichert. (Wer soll wo, wie mitbe
stimmen?)
So wird das Umweltinteresse von der betrieblichen lnter
essensvertretung nur unzureichend berücksichtigt. Zwar
g ibt es beim G esundheitsschutz oder den Anwohnerinter
essen eine begrenzte Identität der Interessen. Dem steht
jedoch das Interesse der Unternehmen an wirtschaftlicher
Rentabilität (Kapitalverzi nsung) bzw. das Interesse der
abhängig Beschäftigten an Arbeitsplatz und Einkommen
entgegen. Umweltinteressen sind deshalb über Koopera
tionen rnit Umweltverbänden, Aufsichtsrat, Control
linginstrumente ( Ö ko-Bilanzen, Öko-Audits, Umwelt-TÜV)
u nd Preise zu verankern.
kön
nen nicht nur vom ökonomischen Interesse der Unterneh
men bestimmt werden. Die betriebliche Interessensvertre
tung gibt den Beschäftigten nur wenig Einflußmöglichkei
ten auf die Wirtschaftstätigkeit Erst die Konzeption eines
Konversionsplans schafft die Grundlage !Ur eine notwen
dige diffe renzierte Mitwirkung (bzw. wünschenswerte Be
teiligung) der Beschäftigten bei Organisationsentwicklun
g en zur U mstellung auf neue Geschäftsfelder. Unabhän
gig davon ist ein gesellschaftlicher Einfluß notwenig, sei
es über Marktnachfrage oder politische Entscheidungen.
Entscheidungen Ober zukunftige Wirtschaftstätigkeit

3.8. Außenwirtschaftliche Bezieh ungen
loh habe skizziert, in welche Richtung und mit welchen
Maßnahmen eine U mstrukturierung zu einem ökologi
schen u nd sozialen Wirtschaftssystems erfolgen könnte.
Diese Entwicklung wird jedoch durch ein Problem maß
geblich beeinträchtigt .
Notwenige Regelungen in marktwirtschaftliehen Wirt
sohaftssystemen zur Gewährleistung von sozialen oder
ökologischen Standards können i n einer offenen Volks
wirtschaft durch Importe oder Verlagerung der Produk
tionsstandorte unterlaufen werden. Dadurch kommt es zu
der absurden Entwicklung, daß Produktionen mit hohem
Umwe�standard bzw: Sozialstandard abgebaut werden,
und die G uter von Standorten bezogen werden, die unter
wesentlich sch l ec htere n Bedingungen arbeiten. Schuhe,
Textilien , Fahrräder, Chemikalien aus China, durch Nied
riglöhne konkurrenzlos billig, oder Aluminium und Stahl
aus den GUS-Staaten, subventioniert durch Dumping
Energiepreise aus maroden Atomkraftwerlken, sind Bei
spiele dafür.

Mit der Realiserung des Europäischen Binnenmarktes
und dem Fall des "Eisernen Vorhanges" hat sich der inter
nationale Wettwarb noch einmal mehr verschärft. Die
Konkurrenz der Standorte droht zu einem verhängnisvol
len Strudel zu werden der Lebensqualität u nd Umwelt
schutz gleichermaßen bedroht. Die kostenmäßigen Wett
bewerbsnachteile können von den Unternehmen längst
nicht mehr durch Innovationen und (technische) Rationali
sierungen aufgefangen werden.
Die Konkurrenzsituation stellt viele Unternehmen vor das
Dilemma:
• Reduzierung der Kosten

durch Einsparungen und dra
stische Rationalisierung mit Verschlechterungen von Ar
beitsbedingungen.

• Verlagerung der Produktion an Standorte mit Kosten
vorteilen (Bezug von Material, Teilen, Endprodukten von
anderen Unternehmen oder Verlagerung der eigenen Fer
tigung dorthin).
• Aufgabe des Unternehmens mangels Wettbewerbsfä
higkeit. Die Auswirkungen: Verlust von Arbeitsplätzen,
Druck auf Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, Ab
bau öffentlicher Leistungen, Abbau von Umweltschutzauf
lagen, .

CDU, CSU und FDP fordern einhellig mit den Arbeitge
berverbänden eine " Verbesserung der Wettbewerbsfähig
keif' . Kernpunkte sind Innovationen, Rationalisierungen
u nd Kosteneinsparungen. Darunter verstehen sie: Ratio
nalisierung durch Einführung neuer Technologien, Lohn
verzicht, Flexiblisierung der Arbeitszeiten, d . h . Nacht,
Schicht und Wochenendarbeit
Die Unternehmen versuchen durch eine Steigerung der
Produktivität und Verringerung der Kosten, Wettbewerbs
vorteile zu ereichen. D urch die Verbesserung der Produk
tivität steigen jedoch die Produktionskapazitäten. Durch
die Verringerung der (Lohn-) Kosten steigt die kaufkräftige
Nachfrage nicht im gleichen Verhältnis wie die Produktivi
tät, d.h. das Angebot an Waren wächst schneller als die
Kaufkraft. Da alle Anbieter diese Strategie wählen entste
hen Oberkapazitäten. Rationalisierungen und Überkapazi
täten bei nicht entsprechend wachsenden Märkten fuhren
letzten Endes zum Verlust von Arbeitsplätzen. Stahl, Be
kleidungs- und Textilien, Computer, Haushaltsgeräte,
es ist immmer das gleiche.
Konzeption eines Leitbildes " Fairer Wettbewerb"

Ohne eine Regulieru ng der außenwirtschaftliehen Bezie
hung ist eine Umstrukturierung des Wirtschaftssystems in
der voran skizzierten Weise n icht möglich . Insofern an
einem freien Welthandel festgehalten wird, gibt es nach
unserer Auffa ssung fur dieses Dilemma nur eine Lösung:
ln den konkurrierenden Wirtschaftsbereichen (Bran
chen) milssen i nternational Standards filr die wettbe
werbsrelevanten Prod uktionsbedingu ngen gesetzt
werden.

Gegenüber Wirtschaftsräumen, die nicht bereit sind ent
sprechende Standards zu vereinbaren bzw. die sich nicht
an vereinbarte Standards halten, müssen zur Durchsat
zung gegebenenfalls protektionistische Instrumente, wie
z.B. Zölle, Kontingente usw., eingesetzt werden.
Wettbewerbsrelevante Standards sind vor allem Arbeits
beding ungen und Umweltstandards. Dazu gehören Ar
beitsentgelte, Arbeitszeitregelungen (Jahresarbeitszeit,
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Nacht-/Schicht-/Wochenendarbeit),
Arbeitsschutzvor
schriften (z. B . MAK-Werte, Lärmschutz), Mitbestim
mungsrechte von Gewerkschaften und Betriebsräten,
aber auch Vorschriften über die Emission von Schadstof
fen und die Sicherheit von Produktionsprozessen (Um
weltaudit), Zulassung von Verfahren (Bsp. Gentechnik),
Kosten der Umweltnutzung (Energiepreise, Abwasserge
bühren) , Informations- und Mnbestimmungsrechte der
Umweltschutzorganisationen.
Eine Angleich ung der Wettbewerbsbedingungen könnte
das skizzierte D ilemma lösen. Der Kostenvorteil der
Standorte und damn der Druck auf die Unternehmen zur
Verringerung der Kosten wird deutlich reduziert. Überka
pazttäten werden verringert, und schließlich werden die
AktiviTäten der Unternehmen durch die Vereinhenlichung
der Standards in andere Bereiche gelenkt. Statt Kostenre
d uzierungen zu Lasten von Arbeitsbedingungen und Um
weltschutz steht nun die Verbesserung der Qualität der
Produkte sowie die Reduzierung der Kosten in anderen
Bere ichen i m Vordergrund; z.B. Einsparung von Material
und Energie, effizientere Organisation, Kooperation, Qua
lifikation, Motivation der Beschäftigten. Diese Richtung
der Bemühungen ist auch aus anderen Gründen wün
schenswert.
Große Bedenken bestehen, daß eine Angleichung der
Wettbewerbsbedingungen für die Länder der "Dritten
Welt" bedeutet, daß sie wegen ihrer geringeren Produkti
vität keine Chancen mehr haben, Waren in die Industrie
staaten zu importieren. Die Länder der "Dritten Wen''
brauchen jedoch - zumindest im gewissen Umfang - Wa
ren aus den I ndustriestaaten. Um diese Importe zu finan
zieren sind sie auf einen Absatz ihrer Waren angewiesen.
Dem ist zu entgegenen: Zum einen läuft der überwiegen
de Teil des Handels zwischen den Industriestaaten (Ja
pan-USA-EG) . Hier muß mn der Anpassung der Wettbe
werbsbedingungen begonnen werden. Zum anderen liegt
eine Festlegung von Standards gerade auch im Interesse
der Menschen in der "Dritten Weit". Auch hier werden die
Standorte untereinander auskonkurriert. So fordern auch
die Gewerkschaftschatten der "Dritten Welt" die Fest
schreibung von M indeststandards in Handelsverträgen
und Wirtschaftsabkommen (Bsp. Textil). Schließlich ist es
möglich und erscheint sinnvoll , bei den festzulegenden
Standard s eine Differenzierung nach Warengruppen und
Wirtschaftsregionen vorzunehmen, und einen zenlieh ge
staffelten Stufenplan für die Einführung festzulegen.
Die einsenige Exportorientierung hat bei den Ländern der
"Drnten Weit" oft zu Monostrukturen in der Wirtschaft gEi
führt. Eine Anpassung von Wettbewerbsbedingung erhöht
die Chancen für eigenständige Entwicklung: Die Festle
g ung von Mindestentgelten würde die nationale Kaufkraft
erh6hen, und so eine Wirtschaftstätigkeit für den eigenen
Bedarf forcieren. Dazu sollten Einnahmen, die z.B. aus
Zöllen erzielt werden - die zur Angleichung der Wettbe
werbsbedingungen erhoben werden - in die Lieferländer
transferiert oder in einen internationalen Entwicklungs
fond eingespeist werden.
Aus diesem Fonds sollten Maßnahmen zur Verbesserung
der Lebensqualität und des Umweltschutzes sowie zur
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der von den
Zöllen betroffenen exportierenden Staaten bzw. anderer
'Dritte-Welt"-Staaten finanziert werden. Damn stehen wei
terhin die notwendigen Devisen zur Verfügung, aber es
muß nicht mehr so viel exportiert werden.

27

Strategische Überlegungen
Erforderlich ist eine Strategie, die die Handlungsträger
dazu bringt, entsprechende Vereinbarungen zu treffen:
Die Bundesregierung muß mit den Regierungen in ande
ren Staaten - insbesondere den führenden Industriestaa
ten, d . h . EG , USA, Japan - Verhandlungen über die Ver
einheitlichung von Wettbewerbsbedingungen führen. Des
weiteren kann sie durch finanzielle Zuschüsse die interna
tionalen Zusammenarbeit von Organisationen (Umwelt
schutz, G ewerkschaften, . . .) unterstützen. Ebenso müs
sen Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften i n den je
weiligen Branchen international in Verhandlungen treten
u nd gemeinsame Standards vereinbaren. Dabei ist es
sinnvoll mit den wirtschaftlich bedeutendsten Branchen,
bzw. dort, wo die Probleme aktuell am drängendsten sind,
zu beginnen. Zum Beispiel: Automobil, Textil & Beklei
dung, Stahl, Schiffbau , Elektronik, Luftlahrt, . . . Zur Unter
stützung sollten intensive Kontakte zwischen Beschäftig
ten der gleichen Branche aufgebaut werden. Besuche
von Gewerkschaften, Betriebsräten, Jugendaustausch, . . .
Andere Organisationen wie Parteien, Umweltschutzver
bände, Kirchen, Friedensinitiativen, Frauenorganisatio
nen, Dritte- Welt-Gruppen etc. können unterstützen, indem
auch sie international Kontakte aufnehmen, um auf die
Regierungen und Tarifparteien Ei nfluß zu nehmen, ent
sprechende Vereinbarungen abzuschließen.
Die geschichtlichen Erfahrungen der Industrialisierung
zeigen uns in einer deutlichen Analogie die Notwendigkeit
derartiger Maßnahmen. Der Wandel von einem " Manche
sterkapitalismus" zu einer "sozialen Marktwirtschaft" in
den Nationalstaaten konnte nur durch den regulierenden
Eingriff gesellschaftlicher Gegenmacht mit der Entste
hung der Gewerkschaften und des Sozialstaates erreicht
werden. Die Internationalisierung der Produktion erfordert
entsprechende Strukturen auf überstaatlicher Ebene.
Schluß
Die voranstehenden Überlegungen verstehen sich als
Skizze eines Transformationsprozesses zu einem ökolo
gischen und sozialen Wirtschaftssystem. Die Notwendig
keit zum Erhalt der Lebensgrundlagen und die Chance für
eine grundlegende Verbesserung der Lebensqualnät soll
ten G rund genug sei n , an einer Wenerentwicklung und
Realisierung derartiger Konzepte mnzuwirken. Dazu soll
der vorliegende Beitrag anregen. " Ist das Reich der Vor
stellung revolutioniert so hält die Wirklichkeit nicht aus."
(Hegel)

Eberhard Petri, Augsburg: Berater für Wirtschaftspolitik
und ökologisches Wirtschaften bei der Fraktion der Grü
nen im Bayerischen Landtag. Veröffentlichungen auf den
Gebieten Umweltmanagement, Rüstungskonversion, Re
gionale Wirtschafts- und Strukturpolitik
*
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Michael Wendl

•

Jenseits von Marx und Keynes?
Grundzüge einer beschäftigungsorientierten Wi rtschafts· und Finanzpoliti k
1 . Das Di lemma gewerkschaftlicher
Arbeitszeitpolitik
l n der aktuellen i nnergewerkschaftlichen Diskussion über
den Zusammenhang von Massenarbeijslosigkeit und den
Möglichkeiten gewerkschaftlicher Tar�politik hat die IG
Medien, die innerhalb der DGB-Gewerkschaften neben
der IG Metall über am meisten entwickelten tarifpoliti
schen Konzeptionen verfügt, inzwischen eine bemerkens
werte Position eingenommen. Ich zitiere Detlev Hensche,
seine Argumentation erfolgt in zwei Schritten:
1 . "Die deutsche Wirtschaft ist wettbewerbsfähig wie eh
und je. Der Reichtum wächst, er ist nur ungerecht vertei�
u nd zu einem wachsenden Anteil unproduktiv eingesetzt.
Geld für eine staatliche Beschäftigungspolitik wäre vor
handen. Doch die dafür notwendige Umverteilung ist der
zeit polijisch nicht gewollt.'
2. "Je dringender der Abbau von Arbeitslosigkeij, ,je grö
ßer folglich die Schritte der Arbe�sze�verkürzung - desto
höher die Kosten. Damit ist der volle Lohnausgleich in
Frage gestellt.' (IG Medien Forum 1 1 /1 993, S. 7/8).
ln dieser Ausgabe faßt sich die strategische Hilflosigkeit
der deutschen Gewerkschaften zusammen. Einmal wird
zwar die aktuelle Sijuation des bundesdeutschen Kapita
lismus korrekt zusammengefaßt, aber zugleich dieses
Feld einer dringend notwendigen polijisch-ökonomischen
Auseinandersetzung preisgegeben und damit der herr
schenden Sichtweise der neoklassischen Ökonomie über
lassen. Zum zweijen konzentrieren sich die Gewerkschaf
ten mit der Vorstellung einer Arbeitsumverteilung inner
halb der abhängig Beschäftigten ohne den vollen Lohn
ausgleich auf das Konzept des sog . "Sozialismus in einer
Klasse" (Scharpf) , eines in der sozialdemokratischen Pro
g rammdiskussion Ende der 80er Jahre entwickelten und
als zwangsläufig erklärter Verzicht auf Umverteilungspro
zesse zwischen Kapital und Arbeit. Angesichts der Domi
nanz und Autonomie des international agierenden Indu
strie- und Finanzkapitals sei Umverteilung nur noch inner
halb der abhängigen Arbeit möglich, lautet die zentrale
Botschaft, die damals von den Gewerkschaften ganz
überwiegend kritisiert worden ist . Mit dem Verzicht auf
vollen Lohnausgleich wird jedoch noch - betrachten wir
eine kapitalistische Ökonomie als Kreislauf von Produ k
tion und Konsumtion - eine we�ere wichtige Posijion ge
räumt: die Erkenntnis, daß die Arbeijseinkommen der
wichtigste Faktor der kaulkräftigen Nachfrage und zu
g leich die zentrale Finanzbasis nicht nur für die wichtig
sten Sozialein kommen, sondern auch für das Steuerauf
kommen der Gebietskörperschaften darstellen. Das heißt:
Lohnverzicht beschleu nigt die rezessive Spirale von Pro
duktionsrückgang, Nachfrageverfall und Anstieg der Mas
senarbeitslosigkeit.

2. Die aktuelle Krise - eine Kostenkrlse?
·
Dem gewerkschaftlichen Argument von der Nachfrage
funktion des Lohnes - das auch durch die auf Keynes
zurückgehende moderne Wirtschaftswissenschaft ge-

stützt wird - wird von der herrschenden neoklassischen
Ökonomie entgegengehalten, daß konjunkturelle Krisen
in erster Linie durch zu hohe Löhne, also durch sinkende
Gewinne wegen steigender Arbeijskosten, bedingt seien.
Im Herbstgutachten 1 993 der Wirtschaftsforschungsinsti
tute wird den Lohnenhebungen 1 991 und 1 992 ebenfalls
die Funktion des krisenauslösenden Moments zugewie
sen. "Trotz der weltweijen Konjunkturschwäche haben die
Arbeitgeber in der Ind ustrie 1 991 und 1 992 hohen Nomi
nallohnsteigerungen zugestimmt, da die Mengenkonjunk
tur nach der deutschen Einigung die Verminderung der
Gewinnmargen zunächst überdeckte. Erst m� dem Aus
laufen dieses Sondereffekts trat die Fehlentwicklung deut
lich zutage. Die Unternehmen haben darauf mit einer
massiven Freisatzung von Arbeijskräften reagiert.' (DIW
Wochenbericht, 43/93, S. 630} .
Wenn wir uns allerdings mij den vorliegenden empiri
schen Untersuchungen über das Arbeitskostenniveau im
internationalen Vergleich auseinandersetzen, müssen wir
konstatieren: Es gibt bei der Analyse des Standorts
Deutschland keine Krise wegen zu hohen Arbeijskosten
oder zu hohen Lohnnebenkosten, wie ein ebenso modi
sches wie oberflächliches sozialdemokratisches Argu
ment (Lafontaine) lautet. Lutz Hotfmann, der Präsident
des DIW schreibt in den Gewerkschaftlichen Monatshef
ten 1 /94: "Auch bei Betrachtung einiger ausgewählter
Standortfaktoren bestätigt sich der Gesamteindruck des
'World Competitiveness Report 1 993' , nach dem die alte
Bundesrepublik in der internationalen Wettbewerbsfähig
keit ganz oben rangierte. Allerdings besteht keine Veran
lassung zur Selbstgefälligkeij, denn im Vergleich zum
Vorjahr hat die Bundesrepublik - vor allem aufgrund der
Vereinigungsprobleme - ei niges an Boden verloren. Die
deutsche Vereinigung hat die Bundesrepublik m ij bislang
nicht gekannten Struktur- und Finananzierungsproblemen
konfrontiert, die auch die Wettbewerbsfähigkeit der deut
schen Wirtschaft belasten."
Die Bundesrepublik hatte in den vergangenen 15 Jahren
im Vergleich zu den anderen führenden kapitalistischen
Industrienationen einen unterdurchschnitt l ichen Anstieg
der Lohnstückkosten. "Die Arbeitszeitverkürzungen seit
Mitte der 80er Jahre waren mit moderaten Tar�lohnstei
gerungen verbunden und induzierten Produ ktivitätsetfek
te. Dies zusammen hatte posijive Wirkungen auf die inter
nationale Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik und
könnte insbesondere die Gewinneinkommensbezieher
begünstigt haben. Daß die Arbeijszeitverkürzungen über
die induzierten ProduktivMtseffekte für die Unternehmen
mij Kostenvorteilen verbunden waren, zeigt sich auch an
der Entwicklung der Lohnstückkosten; diese sind in der
Bundesrepublik, ausgedrückt in Sonderziehungsrechten,
in den 80er Jahren weniger schnell gestiegen als in den
übrigen OECD-Ländern. Dies bedeutet, daß sich die
preisliche Wettbewerbsfähigkeij Westdeutschlands so
wohl in den 80er Jahren als auch Anfang der 90er Jahre
günstiger entwickelt hat, als im Durchschnitt der übrigen
OECD-Länder. Dies mag manchen überraschen, wird
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doch immer wieder a uf die hohen Lohnnebenkosten und
die relativ kurzen Arbeitszeiten hingewiesen, um eine Be
lastung für den Standort Bundesrepublik Deutschland zu
belegen. Diese Faktoren sind aber in den Lohnstückko
sten berens berücksichtigt, was häufig übersehen wird."
(DIW Wochenbericht 37/93).
Wenn 1 99 1 und 1 992 im Vergleich zu den übrigen OECD
Staaten die Lohnstückkosten steigen, so ist dies der zeitli
chen Verzögerung des bundesdeutschen Konjunkturver
laufs gegenüber den anderen kapitalistischen Ländern
geschuldet. Die Herstellung der deutschen Einheit, an
ders gesagt, die polnische und ökonomische Aneignung
der früheren DDR, und die in diesem Rahmen notwendig
gewordenen Finanztransfers von seit 1 990 jährlich zwi
schen 1 30 und 200 Milliarden DM haben dem neuen
Deutschland eine weitgehend über Staatsverschuldung fi
nanzierte Verlängerung eines berens 1 989 auslaufenden
Konjunkturzyklus spendiert. ln den anderen Ländern hatte
der Abschwung berens 1 989 bzw. 1 990 eingesetzt und,
durch den Anstieg der Arbeitslosigkeit bedingt, schon da
mals die Lohnstückkosten sinken lassen, während bei
uns vereinigungsbedingt die Beschäftigung noch zunahm.
Auch die kurzfristig ansteigende Lohnquote und die eben
falls kurzfristig angestiegenen Lohnstückkosten ab 1 992
sind ausschließlich konjunkturbedingt Der Rückgang der
Konjunktur führt zum deutlichen Fall der Kapazitätsausla
stung, diese wiederum zu einem Anstieg der Lohnkosten
pro Produktionseinheit Der Konjunkturzykl us selbst ist im
Gegensatz zu weitverbreiteten Anschauungen keine Fol
ge der gestiegenen Lohnquote, sondern hat seine Grund
lage im Umschlag des sogenannten fixen Kap�als.
Die präzise Fassung des Zusammenhangs von Konjunk
tur und Krise finden wir nach wie vor in der Kr�ik der
pomischen Ökonomie durch Karl Marx: 'Durch diesen ei
ne Reihe von Jahren umfassenden Zyklus von zusam
menhängenden Umschlägen, in welchen das Kapital
durch seinen fiXen Bestandteil gebannt ist, ergibt sich ei
ne materielle Grundlage der periodischen Krisen, worin
das Geschäft aufeinanderfolgende Perioden der Abspan
nung, mittleren Lebendigkeit, Oberstützung, Krise durch
macht. Es sind zwar die Perioden, worin Kap"al angelegt
wird, sehr verschiedene und auseinanderfallende. Indes
sen bildet die Krise i mmer den Ausgangspunkt einer gro
ßen Neuanlage. Also auch - die ganze Gesellschaft be
trachtet - mehr oder minder eine neue materielle Ursache
für den nächsten Umsch lagzyklus." (MEW 24, 1 85 f.)
Wenn wir die Probleme des Wirtschaftsstandorts
Deutschland genauer betrachten, ergeben sich aus den
ökonomischen Folgen der überstürzten Vereinigung spe
zifische Schwierigkenen:
• Die drastisch gestiegene Staatsverschuldung und die
darauf zielende Hochzinspol�ik der Bundesbank: 1 .500
Milliarden ( 1 9 93) plus ca. 200 Milliarden DM jährliche Zu
nahme, 2000 Mrd. DM insgesamt ei nschließlich der Ne
benhausha�e (Treuhandansta�)• Die aus der Massenarbeitslosigkeit in der früheren
D DR resu�ierende hohe Belastung der westdeutschen
Sozialversicherung, die zu einem deutlichen Anstieg der
SV-Benräge und zugleich zu Reallohnverlusten der west
deutschen abhängig Beschäftigten geführt hat.
•

M" dem erhöhten Krednbedarf der öffentlichen Haus
halte und der Hochzinspolnik der Bundesbank steigt der
Außenwert der DM - dadurch geht wechselkursbedingt
die g ünstige internationale Wettbewerbsposition der deut-
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sehen Exportwirtschaft verloren. Aber: Trotz des gestie
genen Außenwerts der DM liegt die Bundesrepublik mn
ihrem Anstieg der Lohnstückkosten im Mittelfeld der
OECD-Länder (DIW) .

Michael Wendl be im isw-forum in München

Wenn wir die aktuelle pol"isch-ökonomische S�uation bi
lanzieren, kommen wir zu einem vollkommen anderen Er
gebnis als die vorherrschende neoklassische Doktrin:
Wenn es eine steigende Belastung der industriellen Pro
mrate gibt, dann sind es nicht die Arbeitskosten, sondern
das immer größere Gewicht der Zinskosten für die Unter
nehmen. Das stellen übereinstimmend sowohl der Sach
verständigenrat als auch Elmar A�ater fest.
"Von allen Kostenkomponenten sind die Lohnkosten am
wenigsten stark gestiegen. Dagegen liegt der Anteil der
Kapnalkosten, die Abschreibungen und kalkulatorische
Zinskosten umfassen, heute wesentlich höher als im Jah
re 1 980. Darin spiegeln sich die zunehmende Kapital
intensivierung der Produktion sowie die im Verhä�nis zur
Inflationsrate hohen Kap"almarktzinsen ." (SVR 1 99 1 /92,
S. 94) . 'Wohlgemerkt, die Tendenz der Kosteneinsparung
beim Faktor Arbeit entsteht nicht wegen hoher Löhne,
sondern infolge hoher Zinsen, die neue Managementstra
tegien zur Steigerung der Rentabil"ät provozieren. " (Ait
vater/Mahnkopf).
Zusätzlich zu den steigenden Kapitalkosten müssen wir
einen erheblichen Anstieg oder steigenden Anteil der Zir
kulationskosten an der industriellen Profrtrate verzeich
nen. Anders formuliert: ein zunehmend größerer Teil der
gesellschaftlichen Ressourcen wird für den Transport von
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G ütern und für die steigenden I nformations- und Kommu
nikationskosten zwischen den Unternehmen aufgewen
det. Entgegen der herrschenden Ideologie haben wir kei
ne Knappheit, sondern einen Überschuß von Kapital, des
sen Preis oder Zinsfuß allerdings nicht sinkt - was nach
der neoklassischen Lehre sein sollte - sondern hoch
bleibt.
G leichzeitig sinkt jedoch die industrielle Profitrate, so daß
die industriellen Investitionen bei einem gleichzeitigen
Überangebot an Kapital zurückgehen, und das industriell
nicht angelegte Kapital in bloß zinstragende Geldkapita
lakkumulation angelegt wird. Der bereits erwähnte engli
sche Ökonom Keynes halle diesen Tatbestand als
Gleichzeitigkeit von Liquiditätspräferenz der Unternehmen
und sinkender Grenzleistungsfähigkeil des Kapitals kon
statiert. Keynes halle, um diesen Gegensatz von - marxi
stisch gesprochen - verlangsamter Realkapitalakkumula
tion einerseits und überbordender Geldkapitalakkumula
tion andererseits aufzubrechen, relativ radikale Maßnah·
men gefordert:
"Wenn ich recht habe in meiner Annahme, daß es verhM·
nismäßig leicht sein sollte, Kapitalgüter so reichlich zu
machen , daß die Grenzleistungsfähigkeil des Kapitals
Null ist, mag dies der vernünftigste Weg sein, um allmäh
lich die verschiedenen anstößigen Formen des Kapitalis
mus los zu werden. Denn ein wenig Überlegung wird zei
gen, was für gewaltige gesellschaftliche Änderungen sich
aus einem allmähl ichen Verschwinden eines Verdienst
satzes auf ang ehäuftem Reichtum ergeben würden. Es
würde einem Menschen immer noch freistehen, sein ver
dientes Einkommen anzuhäufen, mit der Absicht, es an
einem späteren Zeitpunkt auszugeben. Aber seine An
häufung würde nicht wachsen . ' (Keynes, Allgemeine
Theorie, S. 1 85). U nd weiter: "Obschon dieser Zustand
nun sehr wohl mit einem gewissen Maß von Individualis
mus vereinbar wäre, würde er doch den sanften Tod des
Rentners bedeuten, und folglich den sanften Tod der sich
steigernden Unterdrückungsmacht des Kapitalisten, den
Knappheitswert des Kapitals auszubeuten. " (Keynes,
Allg. Theorie, S . 3 1 6) .
D e r "sanfte Tod des Rentners", aktuell formuliert, d i e Ent
eignung der bloßen Geldkapitalisten durch eine radikale
Besteuerung der Zinserträge, ermöglicht in der Key
n es' sehen Perspektive eine Belebung der Realkapital
akkumulation, der mangels Alternativen bei der Kapital
verwendung auch die sinkende Grenzleistungsfähigkeit oder marxistisch gesprochen, die fallende Profilrate - des
Kapitals nicht zu einem Abbruch oder einer Blockade der
Realkapitalakkumulation führt. Karl Marx fixiert - wenn
auch im Rahmen einer weitergehenden Theorie - das
g leiche Problem.
'Die sogenannte Piethora des Kapitals bezieht sich immer
wesentlich auf die Piethora von Kapital, für das der Fall
der Profitrate nicht durch seine Masse aufgewogen wird.
. . . Diese Piethora des Kapitals erwächst aus den selben
U mständen, die eine relative Überbevölkerung hervor
rufen, und ist daher eine diese letztere ergänzende Er
schei nung. Obgleich beide aul entgegengesetzten Polen

stehen , unbeschäftigtes Kapital

auf der einen und unbe

schäftigte Arbeiterbevölkerung auf der anderen Seite.
Überproduktion von Kapital, nicht von einzelnen Waren obgleich die Überproduktion von Kapital stets Überpro
duktion von Waren einschließt - heißt daher nichts weiter
als Überakkumulation von Kapital." (MEW 25, S. 261 ) .

3 . Einstleg i n eine beschäftigungs
orientierte Politik
Wenn ich dafür plädiere, daß eine beschäftigungsorien
tierte alternative Wirtschafts- und Rnanzpolitik in den er
sten Schritten auf die politische Steuerung und Verwen
dung der Überakkumulation von Kapital zielen muß, dann
wird es vielleicht notwendig sein, sich zugleich von der
sogenannten "monetär-keynesianischen" Lehrmeinung
abzugrenzen, nach der Geldkapitalbildung und Geldver
mögensbesitz die entscheidenden Mechanismus moder
ner kapitalistischer Gesellschaften (Kapitalismus als
Theorie einer Geldwirtschaft) geworden sind.
Nach wie vor sind die industrielle Kapitalakkumulation
und die Produktion und Aneignung von Mehrwert die ent
scheidenden Triebfedern der ökonomischen Entwicklung.
Der Einstieg zu ihrer Steuerung, oder mit Keynes gespro
chen, zur "Sozialisierung der l nvestitionstunktion" l iegt je
doch in der Begrenzung u nd schrittweisen Auflösung ei
ner teilweise bereits nahezu verselbständigten Geldkapi
talakkumulation.

Bevor ich das abschießend skizziere, noch zwei Bemer
kungen zur aktuellen Debatte u m den Zusammenhang
von Arbeitszeit und Beschäftigung. I m wesentlichen wer
den hier zwei sich ei nander ausschließende Konzepte
verhande": Arbeitszeitverlängerung oder Arbeitszeitver
kürzung. Der DGB hatte zu . seiner Programmdebatte
auch Vertreter des Finanzkapitals eingeladen. ln dieser
Diskussion hat ein Bankier seine Sichtweise bemerkens
wert klar formuliert: "Wer in einer schwierigen Lage ist,
dem sagt der gesunde Menschenverstand, daß er die
Ärmel aufkrempeln und mehr arbeiten muß. Ich kann
nicht erkennen, daß weitere Arbeitszeitverkürzung eine
Hilfe sein kann, um aus den konjunkturellen und struktu
rellen Schwierigkeiten herauszukommen. " (Gewerkschaft
l iche Monatshefte 1 -94).
An dieser Aussage sind zwei Punkte bemerkenswert. Ein
mal, daß es sich bei der herrschenden neoklassischen
Wirtschaftslehre - die dieses Problem identisch sieht nicht um eine Wissenschaft, sondern um das wissen
schaftliche Kostüm des Stammtischverstandes hande",
und zum zweiten, daß diese Sichtweise nicht zwischen
mehr und länger arbeiten unterscheiden kann. Mehr, weil
intensiver gearbeitet, wird auch bei kürzeren Arbeitszei
ten; und weniger gearbeitet, weil weniger intensiv, kann
auch bei längerer Arbeitszeit werden. Das Nichtkennen
der Dimension der I ntensität der Arbeit ist offenbar ein
Markenzeichen gerade von Managern und Politikern, also
vom eigentlichen Arbeitsprozeß emanzipierten Men
schen.
Aber auch das Pendant der Arbeitszeitverlängerung, die
radikale Arbeitszeitverkürzung, verfügt uber kein wirt
schaftstheoretisches Fundament. Zu Recht fragt die Zeit
schrift P ROKLA: "Bedarf eine Politik des Durchwursch
teins überhaupt einer ausgearbeiteten Kritik der politi
schen Ökonomie? . . . Einsicht in die ökonomischen Me
chanismen, die Arbeitslosigkeit hervorbringen, ist schein
bar übe rf lüssig . Es reichen die Grundrechenarten völl i g
aus. Man teile nur einen gegebenen 'Arbeits- und Lohn
fonds' durch einen kleineren Dividenden (Arbeitszeit und
Lohn pro Person) und erhält als Resu"at mehr beschäftig
te Menschen und damit zumindest eine Teillösung für das
Problem der Arbeitslosigkeit." (PROKLA, 72,5).
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Die ArbeitszekverkQrzung m k vollem Lohnausgleich spielt
bei der Verringerung der Massenarbeitslosigkek eine
wichtige, aber nicht die zentrale, und schon gar nicht die
einzige Rolle. Die entscheidenden Faktoren sind zu
nächst die politische Steuerung der Investitionen in dop
pener Weise. Einmal muß durch eine radikale Besteue
rung der Geldkapkaleinkommen und durch eine weitge
hende Zinssenkung (Senkung der Nominalzinsen unter
die Inflationsrate) die Geldkapkalanlage unattraktiv ge
macht werden. Dies macht eine Aufhebung der Autono
mie der Bundesbank, die seit Jahren unter dem Vorwand
der I nflationsbekämpfung eine harte lnteressenspolkik zu
gunsten der Geldvermögensbesitzer und der Exportindu
strie (Unterbewertung der DM) betreibt, notwend ig.
Zweitens mOssen bestehende Ind ustriepotentiale kurzfri
stig stabilisiert werden, und schrittweise muß die Umlen
kung der Investitionen auf neue Wachstumsfelder einge
leitet werden. Dieses neue Terrain fQr Investitionen wird
nicht mehr i m industriellen Sektor im engeren Sinn liegen.
Die Expansionsmöglichkeiten der Industrie sind aus öko
logischen, aber auch aus GrOnden der Nachfragesätti
gung bei zentralen KonsumgOiern beschränkt. Die aktuel
len Innovations- und Rationalisierungsstrategien sind Ver
suche des "beggar my neighbour", also Elemente einer
Verschärfung des Wirtschaftskriegs zwischen den führen
den Nationen zulasten der Gesellschaften außerhalb der
I ndustriemetropolen und zulasten großer Teile der abhän
gig Beschäftigten innerhalb der Metropolen.
Neue Wachstumsfelder sind im wesentlichen Bereiche
der sozialen und personenorientierten G üter und Dienst
leistungen (Verkehr, Verbesserung der Umwen, Bildung,
G esundheit). Es sind im Kem nicht mehr die industriell
konsumierbaren, sandem die öffentlich oder gesellschaft
lich angebotenen Dienstleistungen, die auf eine erheblich
verbesserte Arbeks- u nd Lebensqualkät und auf die Er
möglichung von mehr Demokratie zielen. ln der Konse
quenz stellt sich dann die Frage, ob dies dann noch eine
profitgesteuerte kapitalistische Gesellschaft sein wird,
weil das Steuerungsprinzip der höchst möglichen Rendite
und der Kapkaiakkumulation schrittweise zurückgedrängt
werden muß.
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Gegen diese v o n m i r skizzierte Strategie wird sicherlich
das Argument der internationalen Mobilität des Kapitals
und der dadurch gegebenen Beschränktheit nationaler
Beschäftigungspolitik eingewandt werden. Deshalb will
ich abschließend die Keynes'sche Vision einer sinnvollen
internationalen Arbeitsteilung zitieren, die aufzeigt, daß es
Alternativen zur herrschenden Weltmarktorientierung gibt .
"Wenn aber die Nationen lernen können, sich durch ihre
Inlandspolitik Vollbeschäftigung zu verschaffen, braucht
es keine wichtigen wirtschaftlichen Kräfte zu geben, die
bestimmt sind, das Interesse eines Landes demjenigen
seiner Nachbarn entgegenzusetzen. Es würde immer
noch Raum fQr die internationale Arbensteilung und für
internationale Anleihen zu geeigneten Bedingungen ge
ben. Aber es gäbe keinen drückenden Beweggrund mehr,
warum ein Land seine Waren einem anderen aufzwingen
oder die Angebote seines Nachbarn zurückstoßen solite,
nicht weil dies notwendig wäre, um ihm zu ermöglichen,
zu bezahlen, was er zu kaufen wünschte, sondern mit
dem ausdrücklichen Zweck, das G Ieichgewicht der Zah
lungen zu stören, und dadurch eine Handelsbilanz zu sei
nen G u nsten zu entwickeln. Internationaler Handel würde
aufhören das zu sei n, was er ist, nämlich ein verzweifeltes
Mittel, um die Beschäftigung im Inland durch das Aufzwin
gen von Verkäufen in fremden Märkten und die Ein
schränkung von Käufen aufrechtzuerhaiten, der, wenn er
erfolgreich ist, lediglich das Problem der Arbeitslosigkeit
auf den Nachbarn schiebt, der im Kampf unterliegt; er
würde ein williger und ungehinderter Austausch von Gu
tem und Dienstleistungen in Zuständen des gegenseiti
gen Vorteils sei n . " (Keynes, Allgem. Theorie, S. 20/2 1 ) .
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