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HANS G. NUTZINGER 
SOZIALETHIK UND ÖKONOMIE IM SPANNUNGSFELD 

ANMERKUNGEN ZUR DISKUSSION UNO ZU PRAKTISCHEN HANDLUNGS· 

MÖGLICHKEITEN 

1. Wirtschaftswissenschaft, Sozialethik und Arbeitslosigkeit 

Oie Kammer der EKO für Soziale Ordnung hat in ihrer Studie 

"Solidargemeinschaft von Arbeitenden und Arbeitslosen" (1962) 

eine "Problemskizze der gegenwärtigen Arbeitslosigkeit" ge· 

liefert, die auch heute, drei Jahre später, nichts an Aktua~ 

lität eingebüßt hat. Insgesamt hat sich die Lage der Arbeits

losen seitdem eher noch verschlechtert. In dieser Situation 

suchen die Sozialethiker, die diesen Zustand aus normativer 

Perspektive zu Recht fü r änderungsbedü rft ig , ja skandalös 

halten, nach der zuständigen Fachwissenschaft, der Ökonomie. 

Aber von deren Vertretern erhalten sie durchaus unterschied~ 

liche, j a sogar konträre 

für Soziale Ordnung, wie 

Ratschläge . Die Studie der Kammer 

auch 

dienheft "Ökonomie und Ethik" 

das daran an kn üp fende SWI~Stu~ 

(1964) zeigen recht deutlich 

die dabei vertretenen Grundpositionen: Oie "stärker markt~ 

wirtschaftlich Orientierten" gehen sowohl in ihrer Ursachen ~ 

analyse als auch in den darauf aufbauenden Empfehlungen von 

einem prinzipiellen Funktionieren marktwirtschaftlicher Me~ 

chanismen aus und sehen demzufolge Unte rbeschäftig ung i n er~ 

ster Lin i e als Fo lg e von Belastungen des Arbeitsmarktes durct 

hohe Lohn~, Rohstoff~ und Energiekosten sowie eine Vielzahl 

reChtlicher Regelungen und Eingriffe ( vgl. EKO~ Studie, Nr. 

76) . Oi e aus dieser Sicht der Arbeitslosigkeit abgeleitet an 

Forde rungen zielen daher auch konsequent auf den Abbau "be ~ 

schäftigungshemmender" Vorschriften und Eingriffe (vgl. ebd . 

Nr. 81). Auf der anderen Seite stehen die "stärker interven

~ionis tisch Ausgerichteten", deren Sicht der Arb eitslosig -

keit von der Überzeugung gep r ägt ist , .. . daß das marktwirt · 

schaftlich~kapitalistische System in sich weder Ökonomisch 

stabi l is t noch soziale Harmonie mit sich bringt, daß es 

vielmehr wirtSChaftspolitischer und sozialpolitischer Inter

vent ionen bedarf, da mit dieses System stabilisiert und ge-
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seilsChaftlieh akzeptabel gemacht werden kann" ( Ketterle , in: 

SWI - Studienheft "Ökonomie und Ethik", S . 89). Aus ih rer Per

spektive, der offen kundig auch die Sozialethiker zuneigen, 

ergibt siCh umgekehrt die Forderung nach mehr staatlicher In

tervention, insbesondere durch längerfr istige, auf qualita

tives Wachstum ausgerichtete Beschäftigungsprogramme, aktive 

Arbeitsmarktpoliti k und eine Verminderung des Arbeitsangebots 

durch Arbeitszeitvarkürzung (vgl. Ketterle, ebd., S . 91 sowie 

E~D - Studie ~r. 80). 

Etwas überspitzt gesagt: Was der jeweils einen Richtung als 

Kr isenursache erscheint, empfiehlt die andere als Mittel zu 

ih rer Bewältigung. Wo die Anhänger der interventionistischen 

Richtung Marktversagen ausmachen, sehen die Verfechter markt

wirtschaftlicher Lösungen umgekehrt ein Staatsversagen, Al

lerdings: Das menschliche Leben ist wesentlich praktisch, und 

soweit es um konkrete Gestaltungsmöglichkeiten in der Wirt 

schaftspolitik geht, läßt sieh der prinzipielle Unterschied 

in der Sich t weise des marktwirtschaftlich-kapitalistischen 

Systems in gewisser Hinsicht auf einen graduellen Unterschied 

in der Kombination der praktischen Vorschläge reduzieren. 

Auch die Ver fechter einer marktwirtschaftlieh orientierten 

Politik sehen die Bedeutung staatlichen Handeins, möchten 

dieses aber eher auf ~Rahmensetzungen~ beschränkt wissen, 

währ end die Anhänger interventionistischer Strategien auf 

der anderen Seite mit den von ihn en vorgeschlagenen Eingrif

fen ja (zunächst) nur die Funktionsweise des Marktes beein

flussen, sie jedoch nicht außer Kraft setzen möchten . 1) Die 

Studi e der Kam me r charakterisiert diese Situation treffend 

mit folgenden Worten: 

~Diese dargestellten Positionen sind als Hervorhebung typi
scher Elemente zu verstehen. Im praktiSCh-politischen Voll
zug wird man immer Elemente bei der Positionen berÜCksiChti
gen. Bei der Auseinandersetzung zwiSChen diesen Positionen 
handelt es sich niCht um ein en Streit der Theoretiker (gleich
sam im 'luftleeren Raum'), sondern um ein Ringen Um den reCh
ten Weg , um die konkreten Beschäftigungsprobleme im Sinne 
des Sozialstaatsgebots des Grundgesetzes zu überwinden. Da
bei wäre es grundsätzliCh falsch, die Lösung von selbsthei
lenden Kräften oder von Staatsinterventionen allein zu er
warten. Es müssen in einer koordinierten Weise alle Kräfte 
im Wirtschaftsgeschehen berücksichtigt werden. Dort, wo die 
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Rahmenbedingungen für Markt und Wettbewerb zu ungünstig ge
staltet wurden, müssen Korrekturen angebracht werden. Bis 
dies gelingt, müss en alle am Entscheidungsprozeß Beteilig
ten, angefangen vom Staat ü ber Arbeitgeber und GewerksChaf
ten bis hin zu den Arbeitnehmern und Arbeitslosen, ihren 
Teil an den notwendigen Anstrengungen tragen. Dabei ist es 
auch erforderl ich , daß die Vertreter der ( verschiedenen] 
Auffassungen von ihren verfestigten Positionen abrücken, euf
einander zugehen und . . . versuchen, zu einem gemeinsamen 
Handeln zu kommen" (Nr . 82). 

Das klingt vielleicht ein wenig nach Münchhausen, der siCh 

am eigenen Schopf 8US dem Sumpf - hier der Arbeitslosigkeit 

ziehen will, thematisiert aber zugle ich eine Handlungsper

spektive. Worin besteht diese? Nun vor allem darin, daß dia 

Anhänger der hier idealtypisch dargestellten Positionen ihre 

eigenen Auffassungen in Frage stellen, indem etwa die -markt

wirtSChaftlich Orientierten" bei ihrem Verlangen nach Abbau 

staatlicher Eingri ffe die Möglichkeit mit in Rechnung stellen, 

daß sich als Folge solcher -Deregulierungen" die lage auf 

dem Arbeitsmarkt eher noch verschärfen kann 2 ); und die An

hänger "interventionistischer Konzeptionen " werden sich bei 

Vo rschlägen auch von der Überlegung leiten lassen, daß, ver

mittelt über den Funktionszusammenhang verschiedener Märkte , 

staatliche Eingriffe zu unerwünschten Störungen an anderer 

Stelle führen können, die den Erfolg der vorgeschlagenen 

Intervention wiede r in Frage stellen. Die Kammer für Sozia-

le Ordnung zeigt sowohl mit ihrer Unterscheidung in kurz

fristige Lösungsansätze, weiterreichende PrOblem zusammen 

hänge und "weiterreichende und einschneidende Lösungsansät

ze" als auch in der Diskussion einzelner Elemente dieser Kon 

zeptionen, wie man ein gegenwärtig wissenschaftlich kaum ent

Scheidbares Problem - nämlich die umfassende Frage nach der 

Stabilität marktwirtschaftlicher Systeme und der Stabilisie

rungsfunktion staatlicher Eingriffe - methodisch so wenden 

kann, daß es als Vorsichtsprinzip gegen allzuschnelle "Ideal

lösung en" gebraucht wird, ohne zu untätigem Zuwarten in der 

gegenwärtigen Krise zu verleiten . 

Bejamin Wards (19B1) Charakterisierung der Wirt schaftswissen

schaft als "von Ideologien durchdrungen-, die Ernst Wenke in 

seinem Vorwort zum SWI-Studienheft "Ökonomie und Ethik- (S.10) 
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aufgreift und die den Widerspruch Wernet Steinjans (im hier 

vorliegenden Band) hervorruft, zielt genau darauf: daß es 

trotz einer FOl Ie hinreichend gesicherter Erfahrungstatsa

chen)) jena ch der zugrunde gelegten, wissenschaftlich 

nicht mehr hinterfragbaren "Vision" (Schumpeter) des Wis

senschaftlers unterschiedliche und in sich selbs t jeweils 

recht konsistente Möglichkeiten der Integration dieser Er

fahrungstatsachen in eine bestimmte "WeIts iC ht" gibt. Die 

zuvor idealtypisch dargestellten "marktwirtschaftliehen" und 

"interventionistischen" Positionen sind ein Beispiel f ür die 

Möglichkeit unterSChiedlicher theoretischer Aufarbei t ung em

pirischer Befunde. Gleichwohl ist des, was die Ökonomie zum 

Problem der Arbeitslosigkeit vortragen kann, deswegen nicht 

bel ie big. Dies gilt vor allem aus drei Gründen; 

(a) Jeder diskussionsfähige lösungsvorschlag muß mit ange

ben . wie aufgrund einschlägiger Erfahrungen vorherseh

bare "Nebenwirkungen" in Rechnung gestellt werden müs

sen, so daß das angestrebte Ziel auch wir kl ich erreicht 

wird. So muß zum Beispiel der Anhänger einer "linkskey

nesianischen" Strategie, die Beschäftigungsförderung 

durch Steigerung von Massenkaufkraft und -konsum erwar

tet, mit angeben können, wie der Kosten- und Substitu

tionseffekt von Lohnerhöhungen auch in seinem Vorschlag 

aufgefangen werden kann; und einer ähnlichen Begründungs

pflicht sieht siCh ein Befürworter von Arbeitszeitver

kürzung "bei vollem Lohnausgleich" ausgesetzt. Wer umge

kehrt siCh von einem Abbau von ArbeitSSChutzreChten, vor 

allem bei Arbeitssuchenden, eine Beseitigung von "EinsteI· 

lungshemmnissen" verspricht, muß gute Gründe dafür ange

ben, daß er von dieser Maßnahme niCht eine Intensivierung 

der Arbeit und eine Segmentation der Belegschaft erwartet, 

sondern tats ächlich eine insgesamt höhere Beschäftigung. 

(b) Durch ihre vergleichende Analyse unterSChiedliCher Len 

kun gsmechanismen hat die Wirtschaftswissenschaft wichti

ge Einsichten dafür geliefert, daß dezentrale, preisge

steuerte Systeme un ter vielen, wenn auch nicht allen Be

dingungen das Problem der EntSCheidungSkoordination be-
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sonders gut lösen , da sie im allgemeinen weniger Infor

mationen voraussetzen, bessere Anreize für die Akteure 

geben und leichter mit Fehle insc hätzungen und äußeren 

Veränderungen fertig werde~ als dies direkt intervenie

rende, stark zentralisierte Systeme tun. Da es eber auch 

zahlreiChe Situationen gibt , in denen dies nicht gilt 

oder in denen man BUS übe rgeordneten Gesichtspunkten, 

etwa der Gerechtigkeit, nicht auf Marktmechanismen zu

r üc kgreifen will, sollten außermarktm äßigB Formen der 

Entscheidungskoordination jeweils 8US einem spezifischen 

"Harke ve rs agen " oder BUS spezifischen üb ergeordneten Ge-
4) sichcspunkcen begründet werden . 

(c) Selbst wenn man sich aus guten Gründen für staatliche 

Interventionen entscheidet (etwa in der Umweltpolitik), 

sind ökonomische Übe rlegungen keineswegs überflüssig, 

denn sie helfen niCht nur, mögliche AusweiChreaktionen 

der Betroffenen vorherzusehen, sondern auch die Maßnah 

men so zu gestalten, daß politische Ziele mit möglichst 

geringen Kosten erreicht werden (in der Umweltpolitik 

etwa durch schadstoffbezogene Abgaben oder regionale Be

lastungsgrenzen mit internen Kompensationsmöglichkeiten),5) 

Oie ökonomische Betrachtungsweise hilft elso, sich Auf

schluß über die wichtige Frage zu verschaffen, ob bestimm

te Ziele - wie etwa die Beseitigung der Arbeitslosigkeit 

mit den vorgeschlagenen Mitteln überhaupt zu erreichen 

sind, und wenn ja, mit welchen {Opportunitäts-)Kosten, 

etwa im Hinblic~ auf die Verletzung anderer Ziele. 

Hier zeigt siCh ein wichtiger Unterschied zwischen der so

zi~ lethischen und der Ökonomischen Sicht sozialer Probleme. 

Aus beiden Perspektiven ist Arbeitslosigkeit ein höchst un

erwünschter und daher veränderungsbedürftiger Zustand . Aus 

SOzialethischer Sicht besteht das "Skandalon" der Arbeits

lOSig keit darin, daß sie der - etwa aus der biblischen Bot

SChaft abgeleiteten _ "Bestimmung" des Menschen widerspricht. 

In den Worten Brakelmanns (SWI-Studienheft "Ökonomi e und 
Ethik", s. 63 L): 
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"Es ist Gottes menschenfreundliche Gebot, daß der Mensch 
mit seiner Arbeit die materiellen und immateriellen Voraus
setzungen seiner Existenz schafft ... Durch gemeinsame Ar
beit wird diese Welt 'bewahrt und bebaut', erhalten und um
geSChaffen. Diesem Mandat zur Arbeit kann sich niemand, so
fern er arbeiten kann, verweigern. . Ein Gemeinwesen nun, 
das aus welchen Gründen auch immer, Menschen aus dieser ge
meinsamen Ver,ntwortung ausschließt, handelt seinerseits ver
antwortungslos ... Was ist durch diese grundsätzlichen Refle
xionen gewannen? Doch dieses: daß der Staat als Solidarge
meinschaft - wir als Solidargemeinschaft - die vorrangige 

Mittel in der Wirtschafts-. 50z181- und 
""",,,,,,' k einzusetzen, die der realen Einlösung 

echts auf Arbeit für alle dienen. Ein ho-

Oie Ökonomische Kritik der Arbeitslosigkeit geht weniger 

von einer Bestimmung des Menschen als tätiges Wesen und 

der Gesellschaft als einer Solidargemeinschaft aus, sondern 

mehr yon den Funktionsprinzipien der WirtSChaft: Es ist of

fenkundig ökonomisch unsinnig, daß eine GesellSChaft es ei

ner großen Zahl ihrer Mitglieder verwehrt, durch Erwerbsar

beit zu dem Sozialprodukt beizutragen, aus dem diese schließ

lich doch (über das Sozialleistungssystem) versorgt werden 

müssen, Das erzwungene Untätig sein vieler zur Arbeit fähiger 

und williger Menschen ist ein Ökonomischer luxus allerärgster 

Sorte, eine Vergeudung volkswirtschaftlicher Ressourcen, wenn 

man so will: eine Verletzung elementarer Ökonomischer Prin

zipien, Wie sollte eine Gesellschaft dadurch reicher werden, 

daß sie es vielen ihrer Mitglieder unmöglich macht, durch 

eigene Arbeit zu ihrer Existenz in der Gemeinschaft beizu

tragen? Von daher gewinnt die Forderung der Kammer für So

ziale Ordnung nach einer "Solidargemeinschaft von Arbeiten

den und Arbeitslosen" besonderes Gewicht: Sie ist nicht nur 

ein sittliChes Postuht, womöglich ein hehres, in der Reali

tät nicht einzulösendes Ideal, sondern ein Gebot schlichter 
ökonomiSCher Vernunft. 

Obwohl im Ergebnis die sozialethische und die ökonomische 

Sichtweise von Arbeitslosigkeit und Solidargemeinschaft über

einzustimmen scheinen, gibt es doch einige bemerkenswerte 

Unterschiede, die Werner Steinjan in seinem Beitrag "Ökonomie 

und Ethik" (im hier vorliegenden Band) zum Ausgangspunkt ei-
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ner vehementen Kritik der sozialethischen wie euch der inter~ 

ventionistischen Oenkrichtung nimmt. 6 ) Sie lassen sich bei

spielheft an den folgenden drei Punkten verdeutlichen: 

(a) Aus der sozial ethischen Ableitung eines Primats der Ar

beit gegenüber dem Kapitel folgt normativ konsequent 

ein soziales Grundrecht auf Arbeit und daraus abgeleitet 

eine Rechtsverpf l ichtung des Staates lur Vollbeschäfti

gungspolitik und zur Priorität des Beschäftigungszieles 

gegenüber anderen Zielen, wie Stabilität des Preisniveaus, 

außenwirtschafcliches Gleichgewicht und stetiges Wirt

schafcsw8chstum (vgl. Brekelmann, a. 8.0., S . 64). Für den 

Ökonomen ist dieser Primat der Arbeit, auch wenn er ihn 

normativ akzeptiert, noch nicht unmittelbar handlungslei

tend: Aufgrund theoretischer und empirischer Überlegungen 

hat er Grund zum Zweifel daran, ob längerfristig dos Be

schäftigungsziel überhaupt zu Losten anderer Ziale er 

reicht werden kann, und er würde auf die Gefahr hinwei

sen, daß eine Wirtschaftspolitik, die (kurzfristig) lie

ber acht Prozant Inflation als acht Prozent Arbeitslose 

will, am Ende beides zusammen bekommen könnte, Oberdies 

ist in einer wesentlich auf Vertragsfreiheit beruhenden 

Wirtschaftsordnung ein einklagbares Recht auf Arbeit 

nicht zu verwirklichen, und aus ökonomischer Perspekti-

ve gibt es gute Gründe für die Befürchtung, daß eine Ein

schränkung der Vertragsfreiheit - etwa durch Beschäfti

gungSlwang - Dm Ende selbst den eigentlich Begünstig

ten eher schadet als nützt , Gleichwohl ist der sozial

ethisch postulierte "Vorrang der Arbeit~ auch für den 

Ökonomen nicht völlig nutzlos: Er verpflichtet die Wirt

schsftspolitik, unter allen gangbaren Wegen denjenigen 

einzuschlagen, der einen möglichst hohen Beschäftigungs

stand verspricht . Dadurch wird der Wirtschaftspolitiker 

aufgefordert, soziale Phantasie zu entwickeln, um dem 

Ziel eines hohen Beschäftigungsstandes durch eine Kom

bination kurz- , mittel- und langfristiger Maßnahmen in 

Kooperation mit allen Beteiligten so nahe wie möglich 

zu kommen, Der sozialethisch verpflichtete Ökonom wird 

also Grenzen der Vollbeschäftigungspolitik in einer Markt-
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wirtschaft und im weltwirtschaftlichen Zusammenhang 

nicht, wie dies leider häufig geschieht, dazu verwen

den, um blindes Vertrauen in die SelbstheilungSkräfte 

des Marktes und faktisches Untätig sein zu reChtferti

gen . Aus Normen, wie etwa de m Sozialstaatsgebot unse

res Grundgesetzes, und sozialethischen Verpflichtungefl 

folgt also noch nicht unmittelbar die Wahl der beschäf

tigungssichernden Wirtschaftspolit i k - nicht zuletzt 

deswegen, weil es diese möglicherweise gar nicht gibt -

und auch kein individue l les und justitiables Recht Buf 

Arbe i t , aber doch eine Begründungspflicht für die wirt

schaftspolitisch Verantwortlic hen, warum sie bestimmte 

beschäftigungspolitische Optionen nicht wahrgenommen 

haben; der bloße Hinweis auf die vermutete Stabilität 

marktwirtschaftlicher Lösungen wird dazu nich t ausrei~ 

chen. 

(b) Auch die Frage nach der Arbeitszeitverkürzung als eines 

Mittels zur 8eschäftigungssteigerung (nämlich durch Ver

minderung des Arbe itsange bots) stellt sich aus sozial

ethischer und ökonomischer Sicht etwas unterSChiedlich 

dar . Die Sozialethikar befürworten Arbeitszeitverkür ~ 

zung unte r dem Gesichtspunkt einer gerechteren Vertei

lung knapper gewordener Arbeit; sie neigen dazu, den 

Kosteneffekt solCher Maßnahmen (und die davon ausgelöste 

Substitution von Arbeit durch andere Faktoren) unterzu~ 

bewerten. 7) Die Ökonomen werden demgegenüber stärker auf 

die Kostenw i rkung von Arbeitszeitverkürzungen eingehen 

und einer Rationierung von Arbeit eher kritischer 
gegenüberstehen. Gleichwohl lassen sich auch aus ökono

mischer Sicht Arbeitszeitverkürzungen rechtfertigen, al

le rd ings un ter der Voraussetzung, daß sie keine Umver

teilunskomponente enthalten (und das bedeutet Verzicht 

auf "vollen Lohnausgleich" im üb l ichen Wortsinne, wenn 

auch nicht, wie häufig unterstellt, einen Lohnabbau) . 

Binswanger U.a. (19B3, S. 285f.) skizzieren die Pro
blematik so: 

"Eine Arbeitszeitverkürzung, die kostenneutral durchge~ 
führt wird, also insbesonde re nicht die (relativen) Lohn ~ 
kosten pro Stück steigert, ist grundsätzlich machbar und 
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erhöht unter bestimmten Bedingungen die Zahl der ins
gesamt in der Wirtschaft und beim Staat Bes c häftigten, 
wenn auch i n aller Regel nicht proportional zur Verrin
gerung der tariflich vereinbarten Wochenarbeitszeit ... 
Grundsätzlich sind Arbeitszeitver kürzungen als ein Mit
tel (neben enderen, insb e sondere der Erhöhung der Stun
denlohnsätzel zu betrachten, die Produktivitätssteigerun
gen durch teChnischen Fortschritt und verbesserte Orga
nisation den Beschäftigten zugute kommen zu lassen. Wir 
haben bereits gesehen, daß eine Politik prinzipiell 
koscenneutreler Arbeitszeitverkürzung nicht bedeutet, 
daß die LÖhne und Gehälter der bereits Beschäftigten 
überhaupt nicht mehr steigen, sondern daß ein Teil 
des Produktivitätsfortschritts als ' verkürzte Arbeits
zeit' - oder man könnte auch sagen: Gelegenheit zur 
'Eigenarbeit' - ausgezahlt wird, so daß nur noch ein 
entsprechend kleinerer Teil zur Erhöhung der Löhne 
und Gehälter übrigbleibt . .. Durch den verringerten 
Lohnanstieg 'finanzieren' die Arbeitsplatzbesitzer in
direkt die Einstellung und Beschäftigung bislang Ar
beitsloser - aber die Alternative ist eben nicht, daß 
sie beim Festhalten an einer traditionellen Lohnpolitik 
ohne Arbeitszeitverkürzung von diesen Kosten freikommen 
könnten. Im zweiten, leider bisher immer noch zu übli
chen Fall, zahlen die Arbeitsplatzbesitzer aus einem 
dann höheren Lohnanstieg aber auch die überproportio-
nal wachsenden Kosten der Beschäftigungslosigkeit der
jenigen, die keine Arbeit flnden konnen: Erhebllche Tei
le des Sozialprodukts werden heute darauf verwendet, die 
Arbeitslosigkeit zu finanzieren, und die BeSChäftigten 
tragen nicht nur über ihre Steuern, sondern auch über 
erhöhte Sozialabgaben zur Finanzierung der damit ver 
bundenen Folgelasten bei . .. Die Gesellschaft und ins
besondere die Erwerbspersonen können langfristig nicht 
daran verdienen, daß sie die Arbeitslosigkeit finanzie
ren. Umgeke hrt spricht vieles dafür, daß sich beide Sei
ten durch eine Politik koordinierter, einvernehmlicher 
und tarifvertraglich abgesicherter Arbeitszeitverkürzung 
besser stellen. M 

(cl Generell kann man den UnterSChied zwischen der sozial

ethischen und der Ökonomischen Sichtweise wirtschaftli

cher PrObleme dadurch charakterisieren, daß die Sozial

ethiker stärker den Gesichtspunkt der Verteilung und der 

Gerechtigkeit betonen, während die Okonomen stärker auf 

den zwec kmäßigen Einsatz wirtschaftliCher Ressourcen für 

alternative Verwendungs zwecke, die Allokation, und das 

Problem der Effizienz abheben . Diese unterschiedliche 

Sichtweise zeigt sich inSbesonde r e in der gewe rk SChaft

lichen und kirChlichen Kritik an der Studie der Kammer 

für Soziale Ordnung, die einerseits Gewerkschaften, Ar

beitsplatzinhaber und Arbeitslose zu Mäßigung und Ver-
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zicht auffordert, andererseits die Steigerung der unter

nehmerischen Gewinne für unverzichtber hält. Allerdings 

sollen verbesserte Gewinnchancen zur Schaffung neuer Ar

beitsplätze (ühren. Die Solidarität der Bezieher von Ein

kommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen soll also 

weniger in Ei nkommensverzichten, sondern vor allem in 

vermehrter Beschäftigung zuvor Arbeitsloser bestehen. 
Unter Verteilungs gesichtspunkten kann man dies, was auch 

geschehen ist , als "Unausgewogenheit" kritisieren; die 

zugrunde gelegte Konzeption entspricht aber ziemlich 

eKakt den Funktionsprinzipien unserer Wirtschaftsordnung . 

Störend an diesem Bild ist allerdings, daß gegenwärtig 

- Bufgrund besonderer Konstellation der internationalen 

Finanzmärkte - auch hohe Unternehmenserträge häufig 

weniger zur Schaffung neuer Arbeitsplätze als vielmehr 

zu lu krat iven Finanzanlagen, besonders auf dem amerika 

nischen Kapitalmarkt, genutzt werden. Die sozialethisch 

möglich e Folgerung, dann bedürfe es eben einer anderen 

Wirtschaftsordnung, wäre gegenwärtig aus praktischen und 

theoret ischen Gründen allenfalls ein normatives Postulat, 

keine konkrete Handlungsalternative. Will man das Span

nungsfeld zwischen christlicher Ethik und Marktwirtschaft , 

das Wilhelm Krelle (1984) in einer Artikelserie des Rhei 

nischen Merkur anschauliCh skzziert hat, auf einan ein

fachen 8egriff bringen, so kann man mit wohl fairer Über

treibung sagen: Die sozialethische 8etrachtung der Wirt

schaftsordnung setzt vor allem an der Verteilung des 

Produktions ergebnisses an und entwickelt daraus Kriterien 

für die 8eurteilung dieser Ordnung. Die ökonomische 8e

trachtungsweise dagegen abstrahiert weitgehend von dem 

Verteilungs problem und konzentriert sich statt dessen 

auf die 8edingungen effizienter Erstellung des Sozial

produ kts, Von daher werden auch - normativ begrüßenswer

te - Strategien der Umverteilung eher skeptisch beurteilt 

da diese in der Regel auch zu Störungen bei der Alloka

tion, der effizienten Erstellung des Sozialprodukts, 

führen, Den Ökonomen kann man also eine gewisse 8lind

heit gegenüber dem Gerechtigkeitsproblem vorwerfen;8) 
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den Vertretern primär ethisch motivierter Positionen 

muß man andererseits entgegenhalten, daß Verteilung 

und Allokation nicht voneinander abgekoppelt werden 

können, daß also Maßnahmen der Umverteilung auch un

ter dem Gesichtspunkt möglicherweise negativer Wir

kungen auf die Produktionsbedingungen e iner Volkswirt

schaft betrachtet werden müssen. 

2. Bemerkungen zu Warnet Steinjahns ftAntworten an die Kri

tiker der MarktwirtSChaft" 

Im Sinne des richtig verstandenen Ideologiebegriffs von 

Benjamin Ward (1981) ist Werner Steinjan offenkundig ein 

Anhänger der "konservativen" Denkrichtung; Sceinjan selbst 

bezeichnet sie als "marktwirtscheftliche Position", Er 

charakterisiert diese selbst treffend mit den Worten: 

"Oie - vereinfacht - marktwirtschaftlich orientierte Rich
tung geht davon aus, daß es den Betroffenen als Gesamtheit, 
also den Arbe itslosen oder den von Arbeitslosigkeit Bedroh
ten nicht nützt, sondern eher schadet, wenn Funktionsbedin
gungen der Marktwirtschaft wegen personal-ethischer Forde
rungen außer Kraft gesetzt werden . Es ist danach aufs Gon-
ze gesehen allein hilfreich, eine auf Dauer zur Überwin
dung der Krise erfolgreiche POlitik durchzusetzen, und nicht 
unte r Druck gegenwärtige Nöte und Bedrängnisse kurzfristig 
mit Methoden zu mildern, die Ursache der Krise waren, und 
die Mittel für eine dauerhafte Bewältigung zu vergeuden" 
(in diesem Band, 5 . 53 ). 

Steinjon sieht sich nicht als einen "Propheten", wenngleich 

er von der in dieser generellen Form kaum belegbaren Meinung 

ausgeht, daß "alle anderen bekennten und real verfügberen 

Regelmechenismen ... um Klassen ineffizienter" seien (S.55 ). 

Auch wenn er keine ~ monoka\rsale" Begründung der Beschiifti

gungs krise geben will, ist es letztliCh doch die Verteilungs

politik - das Steigen der Lohnquote trotz verschlechterter 

Weltmerktbedingungen _, die zunäChst zu einem Rückgang bei 

den Investitionen und sodann bei der Beschäftigung geführt 

hat. Er stellt in diesem Zusammenhang die bekannte Frage, 

warum wir nicht mit einer Wachstumspolitik nach dem Muster 

der SOer und 60er Jahre wieder zu Vollbeschäftigung gelan

gen können. Die Zerstörung der natürlichen Umwelt durch die 

Marktwirtschaft will er nicht gelten lassen, denn die Situa

tion in den Ostblockländern sei ja noch schlimmer, weil die-
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se sich kapitalintensiven Umweltschutz nicht leisten könnten. 

Oie Grundsatzfrage, ob langfristig eine Erhaltung unserer 

natürlichen Umwelt mit Maßnahmen des nachsofgenden kapital 

intensi ven Umweltschutzes überhaupt möglich ist - was etwa 

Binswenger V.8. (1983) mit guten Argumenten bezweifeln -, 

wird yon ihm niCht gestellt. Wesentliche beschäftigungspo

litische Verantwortung trifft nach seiner Analyse nicht den 

Staat, sondern die autonome Tarifpolitik der Tarifparteien; 

"Sie setzen MindestlÖhne und Mindestbeschäftigungsbedingun
gen fest und damit Vorbedingungen für die Beteiligung am 
Marktprozeß. Damit beeinflussen sie ganz wesentlich mögli
ches Angebot von und mögliche Nachfrage nach Beschäftigung. 
Das wird oft übersehen, von den Gewerkschaften häufig tabu
isiert~ (S. 50 ). 

Steinjan fordert die Wirtschaftspo liti k auf, ~eine möglichst 

systemkonforme Steuerung zu erreichen~(S.60 ). Nicht -markt

konforme Eingriffe seien so gut wie regelmäßig mit nachtei

ligen Folgen verbunden, da sie die Marktrelation verzerren 

und damit die systeminternen Steuerungsfunktionen lähmen. 

Als Beispiele dafur fuhrt er den EG-Agrarmarkt, die Montan

industrie, Werften und Eisenbahnen an. Oie erforderliche 

langfristige Herstellung günstiger Angebotsbedingungen wird 

seiner Analyse zufolge vor allem durch die Kurzsichtigkeit 

von Wählern und Politikern be-, wenn nicht gar verhindert, 

An die Stelle einer gesundheitsschädlichen Akuttherapie der 

Symptome musse die "Behandlung einer chronischen Krankheit~ 

treten. Wichtige Faktoren, wie Weltmarkt, internationale 

Politik und Bevölkerungsentwicklung, seien kaum national 

zu beeinflussen: 

"Was bleibt, ist, die national zu steuernden Anpassungspro
zesse zu stützen und zu beschleunigen, und dazu gehören auch 
als 'Demontage' denunzierte Bereinigungen . Man muß parallel 
dazu Anpassung ermöglichen und sozial flankieren. Hier - und 
nur hier - sind auch besondere Programme am Platz~(S.53 ). 

Gegen generelle Beschäftigungsprogramme und Subventionen 

spricht sieh Steinjan vor allem mit dem Argument 8US, daß 

damit große Geldbeträge verausgabt werden, die dann für an

dere Aufgaben fehlen . Er ist skeptisch, ob die langfristig 

notwendige "harte" Therapie - zu der auch der Abbau von Re

gulierungen und Schutzvorschriften gehören würde _ politisch 
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durchsetzbar ist; er hält sie eber für die einzige Mög

lichkeit, um zu vermeiden, daß "die chronische Krankheit 

wegen Therapieverweigerung zum NormalzLlstend wird"(S. 64). 

Steinjan fordert, die notwendige Auseinandersetzung um die 

richtige Beschäftigungspolitik müsse in erster linie von Wirt

schaftstheoretikern und Wirtschuftspolitikern geführt werden. 

Aufgabe der SozialethikeT sei es, auch künftig ihre Fragen 

und Forderungen zu stellen. Steinjan schließt: 

" Aber Fragen und Forderungen, Antworten und Maßnahmen sollten 
nicht auseinanderfallen. Die einen müssen Wissen und Kennt
nisse über Sachverhalte mit einbeziehen, die anderen immer 
wieder die Belastbarkeit der Betroffenen berücksichtigen, 
sich nach dem Menschengerechten bei der Anwendung von Sach~ 

gesetzlichkeiten fragen lassen. Eine ins Utopische abglei~ 
tende Sozialethik ist ebensowenig hilfreich wie eine alles 
Menschengerechte ignorierende Ökonomie. Beide müssen um der 
Menschen und ihrer Sache willen zusammenwirken . Darum haben 
wir uns bei allen Gegensätzen weiter zu bemühen"{S. 64/65). 

Im Sinne dieser Aufforderung möchte ich nun einige kriti~ 

sehe Einwände gegen das in sich recht geschlossene markt~ 

wirtschaftliche Weltbild von Werner Steinjan geltend ma~ 

ehen. Ich konzentriere mich dabei zunächst auf seine ~ und 

generell die neoliberale ~ Wahrnehmung des Arbeitsmarktes, 

derzufolge Arbeitslosigkeit vor allem, wenn nicht gar aus~ 

schließlich, auf zu hohe LÖhne zurÜCkzuführen sei. Entschei~ 

dende Kritik wird dabei am Tarifvertragssystem geübt: Es 

wird häufig als ein bilaterales Monopol zwischen zwei kar~ 

tellähnlichen Organisationen ~ der Arbeitgeber~ und der Ar~ 

beitnehmerseite - gesehen, die durch arbeits- und tarifyer

tragsrechtliche Normierungen ein faktiSChes Monopol auf 

Lohnfestsetzung hätten und damit den zentralen Beitrag zur 

Beseitigung der Arbeitslosigkeit, nämljch Lohnsenkungen, 

maßvollere Lohnentwicklungen und Arbeitsplatzbeschaffung 

durch Lohnverzichte, be- beziehungsweise verhindern würden. 

In diesem zweiseitigen Monopol _ so die Kernhypothese der 

neoliberalen Erklärung heutiger Arbeitslosigkeit - würden 

zu hohe Tarif- und damit auch EffektiYlöhne vereinbart und 

durChgesetzt mit der Konsequenz, daß Arbeit durch Kapital 

erset zt werde. Wenn auch die HÖhe der Lohnkosten als ein 

Bestimmungsgrund für den Einsatz menschlicher Arbeitskraft 

im PrOduktionsprozeß durchaus nicht bestritten werden soll, 
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so geht diese Erklärung doch an wichtigen Besonderheiten 

des Arbeitsmarktes vorbei, i nsb esondere an der Grundt8t

sache, daß Arbeit keine Ware ist wie jede andere. 

Diese Sichtweise des Arbeitsmarktes könnte man als ~ Waren

paradigma" bezeichnen. Es sagt, stark vereinfacht: Arbe it 

ist eine Ware wie jede andere; wird sie zu wenig nachge

fragt, so liegt das daran, daß sie entweder zu schlecht 

oder zu teuer oder beides ist. Dabei wird eine wichtige 

Besonderheit des Arbeitsmarktes übersehen, Buf die bereits 

Man' hingewiesen hatte: Die Ware Arbeitskraft, die "Iuf dem 

Arbeitsmarkt gehandelt wird, ist ja niCht gleichzusetzen 

mit der ko n kreten Arbeitsleistung. Diese wird ja in den 

zentralen Institutionen unsere r Wirtschaftsordnung, in Un

ternehmen und anderen erwerbs- und staatswirtschaftlichen 

Organisationen, im Rahmen eine r ve rtra glich begründeten 

und arbeitsrechtlich sanktionierten und begren~ten Auto

ritätsbeziehung in konkrete Leis tung umgesetzt. Oie Nutzung 

des auf dem Arbeitsmarkt gehandelten Leistungspotentia ls 

wi rd also im Rahmen einer Unterordnungsbeziehung festgelegt, 

und h ier wirken marktmäßige Faktoren, wie Löhne, und nicht

marktm äßige Bestimmungsgründe in untrennbarer Weise zusam

men: Einflußfaktoren sind etwa die Arbeitsmarktlage, die 

rechtliche Normierung der Arbeitsbed ingung en durch Arbeits

recht, Tarifrecht, Mitbestimmung u.a . m. , aber auch Metho

den und Formen innerbetrieblicher Organisation sowie funk

tionale Leistungserfordernisse der Produktio~ Oer Einsatz 

menschlicher Arbeitskraft ist also keineswegs nur durch 

den Lohn gesteuert. Oie neoliberale Sicht nimmt diese Fak

toren allenfalls in Form vermuteter Kostenwirkungen staat

licher Regulierungen in ih re BetraChtungsweise auf und übe r 

sieht dabei, daß bei Einstellungen für den Arbeitsplatzan 

bieter , den Arbeitgeber, außer dem Lohn noch andere Eigen

schaften des Arbeitssuchenden wichtig sind, wie etwa fach

liche Kenntnisse, vermutete Loyalität, Kooperationsbereit

schaft , Einpassung in das und Identifizierung mit dem Unterneh

men sowie die Bereitschaft, Buch Tätigkeiten zu übernehmen, 

die über die arbeitsvertragliche Verpflichtung hinausgehen. 

Gerade diese wichtigen personalen Eigenschaften können un-
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ternehmenseKterne Bewerber auf dem allgemeinen Arbeits

markt kaum vor VertTagsbeginn glaubhaft machen; sie of

fenbaren sich erst während der Zusammenarbeit im Betrieb, 

also nach Vertregsabschluß. Deswegen geschieht ein Groß

teil der Rekrutierung von Arbeits kräften gar nicht mehr 

üb er den offenen Arbeitsmarkt , sondern vor allem in 

Großunternehmen - innerorganisatorisch über betriebli

che Aufstiegskarrieren ("job ladders"), zu denen externe 

Bewerber so gut wie keinen Zugang haben . Die Idee der 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen war nun wohl gerade , sol

chen Bewerbern durch staatliche Subventionen die Chance 

zur Präsentation ihrer Fähigkeiten zu geben und damit 

die Chance für längerfris tige Beschäftigungsverhältnisse 

zu eröffnen; aber nicht nur der Sozialethiker, sondern auch 

der Ökonom muß beklagen, daß viele Unternehmen die Mög

lichkeiten des Arbeitsförderungsgesetzes ganz anders nut

zen, nämlich zur kurzfristigen Einstellung billiger Arbeits

kräfte, die nach Ende der Förderungsdauer wied er auf die 

Straße gesetzt werden, Ich weiß aus Gesprächen mit Arbeits

losen, welche verheerenden psychischen Konsequenzen solche 

Erfahrungen des geplanten Mißerfolges für sie haben können. 

Es mag sein, daß irgendwo am Ende dieser innerbetrieblichen 

Karriereleiter, bei den un- und angelernten Tät igke iten, 

ein Platz frei wird für Bewerber, die von außen kommen; aber 

fü r qualifizierte Arbeitssuchende _ die heute schon etwa 40 

Prozent der Arbeitslosen ausmachen - sind solche Arbeits

platzangebote auch nicht gerade attraktiv, einmal davon ab

gesehen, daß häufig gerade Arbeitsplätze auf der untersten 

Stufe der Karriereleiter heute vermehrt wegrationalisiert 
werden, 

Der Gesamtarbeitsmarkt _ zwisch en und innerhalb von Unter

nehmen _ ist also in mehrfacher Hinsicht in weitgehend un

abhängige Teilmärkte aufgespalten oder "segmentiert", in 

denen unterSChiedliChe Rekrutierungsmuster zum Zuge kommen : 

Oie Einstellung von Arbe itnehmern richtet sich zunehmend 

an Faktoren aus, die nicht in unmittelbarem Bezug zu Lohn

angeboten und lohnforderungen stehen. Mit Verstetigung der 

Arbeitslosigkeit wird der Üb ergang von Arbeitnehmern aus 
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dem instabilen ~R8ndsegment" in den stabilen "Kernbereich" 

mit guten, längerfristigen Beschäftigungschancen immer 

schwieriger; der Abstieg wird immer leichter, und das er

fahren vor allem ältere Qualifizierte Arbeitnehmer, wenn 

sie einmal ihren Arbeitsplatz verloren haben. Auf diesem 

Hintergrund ist auch die Forderung der Kammer für Soziale 

Ordnung nach aktiver Arbeitsmar ktpolitik (vgl. NI'. 85) von 

besonderer Bedeutung. 

Die Segmentierung des Arbeitsmarktes, vert:.Jnden mit dem zu

nehmenden Gewicht außermarktlicher Einstellungskriterien, 

ist also eine zentrale Voraussetzung. mit der sich alle Vor

schläge zur Beschäftigungssteigerung konfrontiert sehen 

ein Umstand zudem, der es unmöglich macht, sich den Abbau 

von Arbeitslosigkeit ellein durch maßvolle lohnebschlüsse 

zu versprechen (vgl. euch Sengenberger, 1978). Es ist zwar 

richtig, daß die Segmentation des Arbeitsmarktes mehr die 

Struktur als den Umfang der Arbeitslosigkeit erklärt; gera

de aber, wenn man aus sozialethischer Verpfl i chtung etwas 

f ür die besonderen "Problemgruppen des Arbeitsmarktes" -

jugendliche, ungelernte, ältere, ausländische Arbeitskräf

te - tun will, kann die wirtschaftspolitische Empfehlung 

niCht vorrangig in LOhnverzichten bestehen, denn diese hel

fen gerade diesen Gruppen am wenigsten. 

Gerade wenn man diese Besonderheiten des Arbeitsmarktes -

Autoritätsbeziehung, Segmentierung in Rechnung stellt, 

kann man auch Gewerkschaften nicht mehr als beliebige Ar

beitsmarktkartelle betrachten, sondern man muß sie als 

historisch gewachsene und notwendige Reaktionen auf die 

mit dem Industrialisierungsprozeß verbundenen Ungleichhei

ten in der Produktion verstehen. Angesichts der strukturel

len Ungleichheit von Arbeitnehmern und Arbeitgebern - letzte

re haben ja das bereits erwähnte Weisungsrecht bei der Um

setzung des leistungspotentials in Arbeitsleistung _ haben 

die Gewerkschaften eine historische und, wie ich meine, bis 

heute notwendige Schutzfunktion für die durch den Arbeits

vertrag in faktiSChe und rechtliche Abhängigkeit gestellten 

Arbeitnehmer. lohnarbeit ist also ein Existenzgrund von Ge

werkSChaften, die nicht einfach als Interessenkoalition der 
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Arbeitsplatzbesitzer gegsn Arbeitssuchende und Arbeitgeber 

verstanden werden können. Auf dem Hintergrund dieser histo

rischen Bedingungen ist euch verständlich , warum die Gewerk

schaften sich mit möglicherweise beschäftigungsfördernden 

neuen Arbeitsformen - etwe Ausweitung von Teilzeitarbeit 

und Job-Sharing - gegenwärtig so schwer tun; sie befürch

ten sicherlich nicht ganz zu Unrecht , daß die damit er

zielte ~Fle~ibilisierun9" in erster linie eine Verschie

bung des Risikos vom Arbeitgeber Buf den Arbeitnehmer be

deutet, wie dies bei bestimmten Formen der Teilzeitarbeit, 

etwa der k Bpazi tätsorientierten variablen Arbeitszeit, tat

sächlich der Fell ist. Aus ökonomischer und sozialethischer 

Sicht sollte man die Gewerkschaften ermutigen, sich stärker 

als bisher um tarifvertraglich und arbeitsrechtlich abge

sicherte Formen der Teilzeitarbeit zu bemühen, für die es 

in der Tat eine große Nachfrage unter den Arbeitssuchenden 

gibt; zug laich muß man aber auch darauf hinweisen, daß die 

unter dem Stichwort "Fle.ibilisierung" betriebene Risiko

verlagerung von den Unternehmern zu den Beschäftigten dem 

unternehmerischen Gewinn, sozusagen der Prämie für des un

ternehmerische Risiko, eine wesentliche Berechtigungsgrund

lage entz ieht . 

Werner Steinjan hat zweifellos recht, wenn er darauf hin

weist, man könne siCh in einer marktwirtschaftlichen Ord 

nung "nur entweder für mehr Schutz für die Beschäftigten 

und geringere EinstellungSChancen f ür Nichtbeschäftigte 

entscheidan oder umgekehrt"(S.59 ), aber daraus folgt noch 

nicht, daß der Abbau von Arbeitnehmerschutzrechten tatsäch 

l ic h die Beschäftigung in nennenswertem Umfang steigert, Der 

gegenwärtig sehr propagierte Abbau von "Einstellungshemmnis

sen" muß - gerade nach den Erfahrungen mit dem Arbeitsförde

rungsgesetz _ sehr sorgfältig daraufhin untersucht werden, 

ob die Kosten _ verminderter Schutz _ sozial akzeptabel und 

ob die Erträge - erhoffte Mehrbeschäftigung - tatsächliCh 

realistisch sind. Die im Beschäftigungsförderungsgesetz vor

gesehenen Maßnahmen - Ausdehnung befristeter Arbeitsverträ

ge bei Arbeitslosen und Auszubildenden, Ausweitung der Leih

arbeit, Abbau des Kündigungsschutzes durch Neuberechnung der 
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Beschäft i gungszahlen und Ausweitung der Teilzeitarbeit 

ohne rechtliche Grundsicherung der Beschäftigten - , so gut 

sie geme i nt sein mägen, bergen die große Gefahr , daß sie 

weniger zur Ausweitung der Beschäft i gung als eher zu einem 

Abbau von Arbeitnehmerschutzrechten fuhren werden, daß es, 

ähnlich wi e be i m Arbeitsförderungsgesetz, zu ~Hitnehmeref

fekten" kommt etwe in der Form, daß die Belegschaft in eine 

bewußt knapp gehaltene, arbe i tsrechtlich noch gesicherte 

Kernbelegschafe und in eine relativ beliebig einstellbare 

und kü ndbare Randbelegschafe aufgespalten wird. Verschärfte 

Konkurrenz zwischen diesen Belegschafesegmenten erSCheint 

plausibel, und daher ist die Gefahr einer Intensivierung der 

Arbeit zu lasten der Gesundheit der Beschäftigten bei gerin

gem, vielleicht sogar negativem Beschäftigungseffekt kaum 

von der Hand lU weisen. Wenn diese Befürchtung lutrifft, daß 

sich weniger der Umfang als die Struktur der Beschäftigung 

ändern wird, so hätte die - in einer Notlage vielleiCht tole

rable - Verschlechterung von Arbeitnehmerschutlrecht en gar 

niCht den erwünschten Ertrag für die Gesamtheit der abhängig 

Beschäftigten. der allein einen solchen Abbau rechtfertigen 

könnte. Auch hier ist die Solidargemeinschaft von Arbeiten

den und Arbeitslosen im umfassenden Sinne gefragt: Nur wenn 

durch Zusammenarbeit von Staat und Tarifparteien gesichert 

werden kann, daß Verlichte auf der Arbeitnehmerseite auch 

tatsäChliCh lU nennenswerten Mehreinsteilungen fuhren (und 

nicht einfach lU RGewinnmitnahmen" und "Finanzinvestitionen - ), 

kann man guten Gewissens an die Gewerkschaften appellieren, 

bestimmte Einschnitte zu akzeptieren. Wie ein solcher "Pakt " 

zustande kommen könnte, ist aus den Ausführungen Werner Stein 

jans niCht ersichtlich . 

Wa5 die Frage der Arbeitszeitverkurzung betrifft, 50 zitiert 

Steinjan (S.53 ) zustimmend die Feststellung Nell-Breunings, 
daß eine solidarisch begründete Arbeitszeitverkürzung auch 

einer solidarischen Einkommensverteilung bedarf. Sicherlich 

läßt eine Politik beschäftigungssteigernder Arbeits zeitverkür

zung kaum Spielraum für eine von den Gewerkschaften angestreb

te Umverteilungskomponente, denn diese würde je _ über eine 

Erhöhung der Loh~tückkosten - bei Substitution teurer gewor-



" 
dener Arbeit durch Nichtarbeitsinputs gerede wieder den 
Einstellungseffekt eines verringerten Arbeitsangebots zu

nichte machen. Wie sber auch die Studie der Kammer f ür So

ziale Ordnung (Nt. 131 ff,) feststel l t, kann Arbeitszeitver

kürzung , wenn sie weitgehend kostenneutral ist , ein wesent

licher Beitrag zur Verringerung der Arbeitslosigkeit sein, 

worauf Steinjen in seinem Beitrag nicht eingeht. Nicht nur 

aus Gründen des Arbe itsmarktes, sondern auch im Hinblick 

Buf die ökologische Problematik, die ich im letzten Ab

schnitt kurz skizzieren werde, erSCheinen mir alle Formen 

weitgehend kostenneutre l er Arbeitszeitverkürzvng in der ge

genwärtigen Situation ein sinnvoller Beitrag zu sein: das 

betrifft sowohl die Lebensarbeitszeit, die Wochen- oder Mo

natsarbeitszeit als auch die Teilzeitarbeit, und darüber 

hinaus auch solche Vorschläge wie den Pet er Grottians von 

"freiwilligen Deputatskürzungen" im öffentlichen Bere ich . 

Gerade hier ist SOlidarität möglich und nötig, und es ist 

ein trBuriges Zeichen für unsere Gesellschaft, daß solche 

Vorschläge durch eine unheilige Allianz von Arbeitgeber-

und Arbeitnehmerorganisationen "vom Tisch gefegt" werden. 

Auch hier kommt es wieder zentral auf Vertrauen an: Ist 

gesichert, daß der öffentliche Arbeitgeber Deputatsverzich

te nicht zu Einsparungen, sondern zu Neueinsteilungen nutzt , 

so kann es aus meiner Sicht wenig Argumente gegen diese Form 
der Arbeitszeitverkürzung geben. Oie Gefahr eines solchen 

Mißbrauchs wird dann zum Vorwand oder auch zum ehrlich ge

meinten Grund für die Arbeitsplatzinhaber und ih re Organi

sationen, sich nicht auf solche sozialen Experimente ein
zulassen, 

Auf den Sinn von Beschäftigungsprogrammen , wie sie etwa 

Katterle vorschlägt und Steinjan heftig kritisiert, will 

ich an dieser Stelle nicht im einzelnen eingehen; einiges 
dazu ergibt sieh implizit aus den in Teil drei formulierten 

Vo rschl äg en, Es ist zweifellos richtig, daß staatliches Han

deln in der gegenwärtigen Situation, etwa in Form von Be

SChäftigungsprogrammen, nur ein Beitrag zur lösung des Be

schäftigungsproblems sein kann: ebenso richtig ist Steinjans 

Hinweis darauf, daß durch staatlicha Subventionen langfristig 
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keine Arbeitsplät~e geschaffen oder gehalten werden können, 

die wegen veränderter PrOduktions- und Nachfregebedingungen 

nicht mehr rentabel sind. Aber der berechtigte Hinweis auf 

die Grenzen staatlicher Politik ist kein Grund für Inakti

vität: In der gegenwär tigen Situetion muß der Staat gerade 

seine beschränkten Handlungsmöglichkeiten voll ausschöpfen. 

Wenn auch die momentane Beschäftigungslosigkeit nur zum 

kleineren Teil konjunkturell bedingt ist , bedeutet des noch 

nicht, daß Beschäftigungsprogremme nicht auch ihren begrenz

ten Sinn haben können, inSbesondere dann, wenn es sich um 

die Erledigung wichtiger Gemeinscheftsaufgeben, etwa im Be

reich des Umweltschutzes handelt. Die bescheidenen staatli

chen Beschäftigungsprogramme der 70er Jahre sind meines Wis

sens nie richtig auf ihren Erfolg oder Mißerfolg hin evaluiert 

worden . Aber schon ihr relativ geringer Umfang spricht dage

gen, die heutige Staatsverschuldung oder gar die heutige Ar

beitslosigkeit als ~onsequenz dieser Bemühungen und als Be

leg f ür die Schädlichkeit solcher Programme insgesamt anzu 

führen . Gerade wenn man erwartet, daß längerfristig wieder 

ein relativ stabiles, wenn auch im Vergleich zu früheren 

Jahrzehnten bescheidenes, Wachstum erreicht wird, sollte 

men temporäre "~rücken" nicht von vornherein von der Hand 

weisen. Dies gilt insbesondere dann, wenn es, wie in Teil 

drei gezeigt werden wird, darum geht, durch Gemeinschafts

programme langfristig die lebens- und Wirtschaftsbedingun-

gen nicht nur für die heutige, sondern auch für künftige 

Generationen zu sichern. 

Man soll auch nicht den gewiß bescheidenen Beitrag von Ar

beitsbeschaffungsmaßnahmen unterschätzen, durch den gegen

wärtig rund 100.000 Beschäftigte in lohn und Brot gehalten 

werden können . Auch hier wäre eine Ausweitung dieses Instru

mentariums durchaus diskutabel. Es handelt sich zwar nur um 
eine Obergangslösung, die jedoch nicht zuletzt auch unter 

Nachfragegesichtspunkten einen nützlichen Beitrag zur Stabi

lisierung der Gesamtnachfrage l eisten kann. Angesichts nicht 

nur des Umfangs der Arbeitslosigkeit, sondern auch des oft

mals beklagten Auseinanderklaffens im Profil von Arbeitsan

gebot und -nachfrage erSCheint es geradzu unsinnig, wenn die 
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öffentliche Hand die Förderungsmaßnehmen zur Umschulung geneu 

in dem Homent kürzt, wo es sufgrund von über zwei Millionen 

Arbeitslosen einen enormen - und sinnvollen, nicht aktivisti
schen! - Handlungsbedarf gibt. Natürlich sind bei allen 

staatlichen Programmen mögliche negative "Verdrängungseffek

ts" zu lesten der Privatwirtschaft in Rechnung zu stel l en. 

Aber gerede da, wo sus strukturellen Gründen der Umfang markt

wirtschaftlicher Aktivitäten zu gering ist , ist der Beitrag 

des Staates gefordert; hierauf gehe i ch kurz im folgenden 

Abschnitt ein. Wenn ich euch nicht den Optimismus Ketteries 

teile, wes die längerfristige Wirksamkeit umfsssender staat

liCher 8eschäftigungsprogramm~ b~trifft, so ~~nn ich au c h 

nicht mit Steinjen derertige Vorschläge für apriori gefähr

lich helten; vielmehr sollten aus meiner Sicht die ein~elnen 

Proje~te auf ihre erwartbaren positiven und negativen Effe~

te hin geprüft werden. Aber es scheint so, deß gegenwärtig 

in der ö~onomischan Dis~ussion der unbegründete Globalsteue

rungsoptimismus der späten SOer Jahre ersetzt worden ist 

durch einen keum weniger einsehbaren Globalpessimismus, was 

die Höglich~eiten staetlicher Beeinflussung der Wirtschaft 

betrifft. 

Angesichts der historischen Erfahrungen ist jedenfalls große 

Vorsicht engebrecht gegenÜber Patentrezepten, gleich welcher 

Art. Die Konzentration euf das gemeinsame Ziel, die Verrin

gerung der Arbeitslosig~eit, ~enn mehr als der gewiß notwen 

dige theoretische Streit dazu beitragen, zu konkreten lösu ngs

vorschlägen zu gelengen. Es zeigt sich denn euch in Ansehung 

der prektischen Fregen, deß die ~marktwirtscheftliche" und 

die "interventionistische" Sicht der Probleme jeweils allein 

nur einen Aspekt heraussondert, dessen isolierte Verfolgung 

zu fatalen Konsequenzen führen kann. So unzureichend, wie 

vorher gezeigt wurde, das "Warenparadigma " der Arbait ist, 

des von den Besonderheiten des Arbeitsmarktes abstrahiert, 

so irreführend ist euch das bei Sozielethiker~ Gewerkschef

ten und interventionistisch orientierten ökonomen verbrei

tete Bild des Arbeitsmarktes, des ich als "Kuchenperedime" 

bezeichnen möchte: Das Kuchenparedime betrechtet Arbeit eIs 

einen Kuchen , der neu verteilt - sozusagen in kleinere Schei-
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ben geschnitten - werden muß, wenn dies avfgrund der Größe 
des Kuchens und der Zahl der Arbeitssuchenden nötig werden 

sollte. Dabei wird übersehen, daß der Umfang des Kuchens 

selbst keine feststehende Größe ist, sondern seinerseits 

euch durch Art und Bedingungen der Verteilung - insbeson

dere der Kostenwirkvngen - mit beeinflußt wird. Beide Wahr

nehmungen sind also Halbwahrheiten, und ihre isolierte 

Verfolgung erscheint gefährlich; oder ethisch ausgedrückt: 

Verabsolutiert man solche Halbwahrheiten, werden sie zu 

ganzen lügen, 

So gering unter den gegenwärtigen Bedingungen auch der Lö

sungsbeitrag der Ökonomie sein kann - er besteht vor allen 

Dingen in dem theoretisch begündeten Appell an die Koope

ration, vor allem von Staat und Tarifvertragsparteien -, 

so muß sich doch der Dkonom vom Sozialethiker in die Pflicht 

nehmen lassen; selbst wenn er eine marktwirtschaftliche Sicht 

wirtschaftlicher Probleme bevorzugt, kann und darf er nicht 

blind auf die Selbstheilungskräfte des Marktes vertrauen. 

Umgekehrt muß sich der Sozialethiker vom Wirtschaftswissen

schaftler sagen lassen, daß gerade in ökonomischen Dingen 

der Schluß von der Wünschbarkeit bestimmter Maßnahmen auf 

ihre Realisierbarkeit und Wirksamkeit im allgemeinen nicht 

möglich ist. Dies gilt auch dann, wenn man den Ordnungsrah-

men des marktwirtschaftlichen Systems verändern oder ganz 

zur Disposition stellen will, etwa um die Wirksamkeit inter

ventionistischer Maßnahmen dadurch zu sichern, daß man Aus 

weichreaktionen unterbindet; auch in diesem Falle müssen 

- möglicherweise unerwünschte - Rückwirkungen ordnungspo

litischer Veränderungen auf den Wirtschaftsprozeß selbst in 

Rechnung gestellt werden . Notwendig ist also in erster Linie 

ein auf das konkrete Ziel , die Verringerung der Arbeitslosig

keit, bezogener Dialog. Dieser Dialog wird sicherlich nicht 

dadurch erleichtert, wenn den Vertretern der marktwirtschaft

lichen Position von sozialethischer Seite "Zynismus~ unter

stellt wird, oder wenn die sozialethische Kritik am laisser

faire-Liberalismus als BefünlOrtung eines ungehenmt:m InterventionisClUs prä

sentiert wird, obgleich doch etwa Brakelmann auch die ~Dog

matiker~ kritisiert, "die nur noch etwas vom staatlichen 
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Interventionismus halten oder für die Lösung aller Pro

bleme eine ganz andere Wirtschefts- und Gesellschaftsord 

nung halten~ (SWI-Studienheft "Ökonomie und Ethik", S. 55) . 

Im a bschließenden dritten Teil will ich kurz die Grundge

danken einer - gewiß der Krit ik noch zugänglich und bedürf

tigen - ökologisch orientierten Wirtschafts- und Beschäf

tigvngspolitik skizzieren, wie sie einige ökologisch orien

tierte Wirtschaftswissenschaftler (Binswanger U.8., 1983; 

Nutzinger, 1985) ent wic kelt haben. Obwohl sich ihre Analy

se der Ursachen und auch ihre praktischen Vorschläge teil 

weise mit entsprechenden Passagen der Studie der Kammer 

für Soziale Ordnung überschneiden, gelegentlich auch in 

Widerspruch stehen, will ich nicht auf das Verhältnis die

ser beiden Untersuchungen eingehen, sondern so kurz wie 

möglich die leitenden Prinzipien der ~ ökologisch orientier

ten Richtung" derstellen. 

3. Arbeit ohne Umweltzerstörung 

In einer gleichnamigen Publikation des Bundes für Umwelt 

und Naturschutz Deutschland (Binswanger U. a., 19B3) haben 

einige ökologisch orientierte Ökonomieprofessoren, darunter 

der Verfasser dieses Beitrags, eine EinSChätzung der gegen

wärtigen Wirtschafts- und Beschäftigungskrise gegeben, die 

den traditionellen Gegensatz zwischen "Arbeit W und "Kapital" 

um eine weitere Dimension, nämliCh die der "Natur " erwei

tert und von daher zu einigen neuartigen Lösungsvorschlögen 

kommt. Ausgangspunkt ist die Feststellung, daß die herr-

sehenden Richtungen ökonomischen Denkens 

(Post-)Keynesianismus und Neo-Mar~ismus 

Neoklassi k , 

sich bei aller 

Verschiedenheit, etwa in Fragen mikro- und makroökonomi 

scher lenkungsmechanismen, in einem Punkt sehr ähnlich 

sind: Trotz kursorischer Verweise auf die Notwendigkeit, 

die natürliChen Lebensgrundlagen zu sichern, liegt diesen 

verSChiedenen Denkrichtungen letztlich dieselbe Grundvor

stellung von Umwelt zugrunde: Grob vereinfacht erSCheint 

die Erde als lieferant ständig regenerierbarer Ressourcen, 

ins besondere für die Energiegewinnung, und als stofflicher 

Träger der Umweltmedien (Boden, luft, Wasser) letztendliCh 
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beliebig Busbeutbar, sozusagen als "Schatzkiste", deren sich 

die Individuen und die Gesellschaft bei PrOduktion und Kon

sum nach Bedarf bedienen können . Oer SChöpfungseuftrag "Ha

chet euch die Erde untertan" wurde also, auch in den säku

larisierten ökonomischen Varianten, als eine Art Freibrief 

ausgelegt und nicht als Auftrag zu sorgsamem Umgang mit den 

natürliChen lebensgrundlagen in Verantwortung gegenüber künf

tigen Generationen. 

Grenzen der Belastbarkeit wurden von allen Beteiligten lange 

Zeit kaum gesehen, und selbst heute, wo man sie erkennt, 

sucht man die Lösung dieser Probleme allein in immanenten 

Ökonomischen Mechanismen, etwa der Verknappung über den 

Preis oder der Zuteilung über gesellschaftliche Planung. 

So wichtig solChe MeChanismen sind, erfassen sie doch nicht 

systematisch den Wechsel bezug von Aeichtumserzeugung durch 

Güterproduktion und Aeichtumsverlust durch die damit verbun

dene Gefährdung der Lebensgrundlagen. Die eigentlich triviale 

Erkenntnis, deß eine Gesellschaft langfristig nicht dadurCh 

reicher werden kann, daß sie durch die Art ihresWirtschaftens 

ihre natürlichen Lebensgrundlagen untergräbt - eine keines

wegs abstrakte Erkenntis, wie Waldsterben und Smog-Alarme 

belegen -, wirkt in der praktischen Politik wenig handlungs

leitend. Dafür gibt es verschiedene Gründe, die einerseits 

mit menschlichem Denken und andererseits mit menschlichen 

Interessen zu tun haben. 

Was die Wahrnehmung der grundlegenden Dimension betrifft, 

so ist diese bis heute defizitär; die einseitige Betonung 

nachsorgenden, kapitalintensiven Umweltschutzes, wie sie 

auch Werner Steinjan (vgl. S.58 ) vertritt, belegt dies an

schaulich. Der ökologisch orientierte Ansatz sieht demgegenüber 

den Wirtschaftsprozeß - weitgehend unabhängig von den Ei

gentums- und SteuerungSbedingungen - als notwendig mit be

stimmten Formen der Umweltzerstörung verbunden, als eine 

durch menschliches Einwirken beschleunigte Entwertung von 

Energie und Materie. Es gibt daher, streng genommen, gar 

keine umweltschonende Wirtschaftsweise, sondern nur mehr 

oder minder zerstörerisChe Formen des Wirtschaftens. Ziel 

des ökologisch orientierten Ansatzes ist es also, weniger 
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zerstörer ische Formen des Wirtschaftens theoretisch zu ent

wickeln und praktisch anzuregen . Es geht also darum, das 

ökonomische Prinzip - den wirtschaftlichen Umgang mit knap

pen Mitteln - systematisch auf die Umwelt zu übertragen, 

Indem der Hensch seine natürliChen Lebensvoraussetzungen 

nicht mehr als etwas ihm Äußerliches, beliebig Beherrsch

bares begreift, sondern als Teil seiner Existenz, sieht er 
sie als Mitwelt und sieht sich als Teil dieser Mitwelt. So 

richtig der Hinweis auf Substitutions- und Innovationsmög

lichkeiten, also Formen effizienterer Nutzung unserer natür

lichen Umwelt, ist, müssen gleichwohl physiSChe Belastungs

grenzen der natürliChen Ressourcen in ihren verschiedenen 

Formen in Rechnung gestellt werden. Die physikalische Be· 

grenztheit der Erde wird dadurch nicht außer Kraft gesetzt; 

ihre Wirkungen werden lediglich zeit l ich nach außen ver· 

schoben, wie die Studie des Club of Rome (1972) im Prinzip 

richtig, wenn auch im Detail angreifbar festgestellt hat . 

Das Bild vom "Raumschiff Erde" mit begrenzten, jedoch durch 

Substitution und Innovation vermehrbaren Ressourcen ist 

hilfreich, wenn man siCh die Fr age eines haushälterischen 

Umgangs mit den natürlichen lebensbedingungen verdeutlichen 

will. Worin bestehen nun die spezifischen Beanspruchungs· 

formen der natürlichen Umwelt, die wir lange Zeit nicht ge· 

sehan heben? Es lassen sich dabei drei wesentliche Belastungs· 

formen untarscheiden: 

(a) Erstens wird die Erde als lieferant erschöpfbarer Ressour · 

cen beansprucht, also solcher Ressourcen, die siCh im 

Verlauf der Erdgeschichte herangebildet haben und die 

physisch nur begrenzt vorhenden sind, auch wenn man den 

Ressourcenvorrat durch neue Formen der Nutzung und Ge · 

winnung "strecken" kann. 

(b) Die zweite Beanspruchungsform besteht in der Belastung 

der Umweltmedien Luft, Wasser und Boden durch Schad· 

stoffe, verbunden mit Folgeschäden unserer ÖkO· und 

Biosysteme. Der ökologisch orientierte Ansatz betont, 

daß die assimilativen Kapazitäten· also die Fähigkeit 

der Umwelt, Eingriffe des Menschen durch den WirtSChafts· 
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prozeß zu verarbeiten - in manCherlei Hinsicht schon 

erschöpft oder gar ubererschöpft sind. 

(c) Oie dritte wic.htige Funktion der Erde besteht darin, 

daß sie die bei den Produktions- und Konsumprozessen 

entstehenden Abfälle aufnehmen muß, Buch dann, wenn 

sie nicht als unmittelbare Schadstoffbelastung in die 

Umweltmedien entlassen werden. Generell kann man den 

mit unserer Wirtschaftsweise verbundenen landschafts

verbrauch dazu rechnen. 

Produktion entsteht also nicht nur aus dem Zusammenwirken 

von "Arbeit" und "Kapital" - dia dann einen Anspruch auf 

Verteilung dieses Produktionsergebnisses geltend machen - , 

auch die äußere Umwelt oder die "Natur" muß als systema

tische Produktionsvoraussetzung in Rechnung gestellt wer

den. Bei der PrOduktion von Gütern (und Dienstleistungen) 

werden ja der Erde natürliche und teilweise nur begrenzt 

vorhandene Ressourcen entnommen - etwa beim Energieein-

satz und dem Abbau erschöpfbarer Metalle und Mineralien 

sodann wird die Umwelt neu belastet durch den Produktions

prozeß in folge der damit verbundenen Formen von Umweltver

schmutzung, und SChließlich werden die Endprodukte , nach

dem sie investiven oder konsumptiven Zwecken gedient haben, 

wiader irgendwo abgelagert, Daß die Verhältnisse in den 

staatssozialistischen ländern häufig noch schlimmer sind, 

wie Steinjan betont, zeigt nur, daß markt- und plangesteuer

te Systeme wegen der Fehlerhaftigkeit verwendeter Zielgrößen 

(Gewinn und Planerfüllung) einen analogen Anreiz haben, Pro

duktion zu lasten der natürliChen Umwelt zu forcieren. Die

se Erkenntnis hat wichtige Konsequenzen für die Beurteilung 

der gegenwärtigen Wirtschafts- und Beschäftigungs krise und 

der daraus abzuleitenden ~rtschaftspolitischen Empfehlun

gen. 

Lange Zeit hat man diesen notorisch umweltgefährdenden Cha

rakter menSChlichen Wirtschaftens nicht in Rechnung gestellt; 

daß auch "Natur" (neben "Arbeit" und "Kapital") ein "origi

närer" Produktionsfaktor ist, der Anspruch auf einen Teil des 

Szialprodukts hat - der also nicht, wie lange Zeit üblich, 
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"zum Nulltarif- bezogen werden kann -, wurde sowohl in der 
Okonomie als auch in der Sozialethik lange Zeit nicht syste

matisch erkannt. Zusammenfassend sieht also ökologisch orien 

tierte Wirtscheftswissenschaft die Produktion von Gütern im

mer euch zligleich als eine Transformation natürlicher und begrenz

ter Ressourcen in Outputs, wobei die Umweltmedien belastet 

werden und die Lagarkupezität der Erde durch die dabei ent

stehenden Abfälle verringert wird. Anders ausgedrückt: Pro

du ktion ist immer Buch zugleich Entwertung von Energie und 

Materie, ist stets euch Erhöhung von Entropie . 

Dieser Umstand wurde lange nicht gesehen und deshalb die 

Natur so behandelt, als ob sie beliebig und unbegrenzt zur 

Verfügung stünde. Heute dagegen, wo wir diese Zusammenhän-

ge klarer sehen, hat sich gleichwohl in der praktischen Po

litik wenig geändert. Man kann dabei eine auffä l lige Paralle

lität zwischen dem Problem der Arbeitslosigkeit und dem der 

Umwelt zerstörung beObachten; In beiden Fällen ist klar, daß 

sich langfristig die Gesellschaft "ins eigene FleiSCh schnei

det", denn sie profitiert von der Zerstörung ihrer naturli

chen l e bensgrundlagen genausowenig wie von der erzwungenen 

Untätigkeit vieler Menschen, die aus einem Sozialprodukt ver

sorgt werden müssen, zu dessen Erstellung ihnen beizutragen 

versagt ist. Und so wie praktische Solidarität zwischen Ar

beitenden und Arbeitslosen sehr schwierig herzustellen ist, 

so ist auch Solidarität mit der Natu r nur sehr schwer zu ver

wirklichen. Das Grundmuster läßt sich auf die Formel bringen: 

"Umweltschutz im Prinzip ja, nur bitte nicht hier!" Wenn im

mer es darum geht, die Wirtschaft umzustrukturieren in Rich

tung auf qualitatives Wachstum (das wird in Abschnitt vier 

genauer erläutert), bedeutet das konkret die Schrumpfung 

umweltschädlicher Produktionen, den Verlust von Markt-, 

Gewinn_ und Beschäftigungschancen. Oaß durch qualitatives 

Wachstum auch umweltfreundliche Produktion geschaffen wer

den kann, wird von den Betroffenen kaum gesehen: Die neuen 

PrOduktions_ und Beschäftigungsmöglichkeiten liegen zeitliCh 

in der Zukunft und räumlich vielleicht an anderer Stelle. Un

ternehmer und Beschäftigte, Arbeitgeber- und Arbeitnehmeror

ganisationen werden sich mit regionalen Politikern, die um 



102 

lokales Prestige und lokale Steuerquellen (ürchten, zu einer 

Koalition gegen die Einschränkung urnweltschädlicher Produk

tion formieren, wenn es "hart auf hart" kommt. Die "Fälle" 

Buschhaus, Boxberg oder auch Main-Oonau-Kanal sind plasti

sche Beispiele für die Hintanstellung langfristiger Ziele 

im Interesse kurzfristiger Gewinn-, Beschäftigungs- und 

Steuereinnahmensicherung. Der Natur fehlt eine organisier

te Interessenvertretung ebenso wie den Arbeitslosen; und 

diejenigen, die sich zu ihren Sprechern machen - wie etwa 

Naturschutzverb ände oder Kirchen -, haben den Nachteil, 

in aller Regel nicht mit kurzfristig marktfähigen - und da

mit auch mehrheitsfähigen - Angeboten (Arbeitsplätzen, Steuer

quellen und so weiter) aufzutreten, sondern mit - in der Re

gel kostenintensiven - Forderungen, Auch wenn beides - der 

Abbau der Arbeitslosigkeit sowie die Verminderung der Natur

zerstörung - letztendlich exakt dem ökonomischen Prinzip 

des sparsamen Umgangs mit begrenzten Ressourcen entspricht, 

dominiert meist kurzfristiger Eigennutz vor der gebotenen 

langfristigen Solidarität. 

Mit dieser ökologischen Perspektive sind Fragen angespro

chen, die über den traditionellen Gegensatz von ~Arbeit" 

und "Kapital" oder von "Marktsteuerung" versus "Interven

tionismus" hinausweisen. Ein Pfad langfristigen qualitati

ven Wachstums, der die natürlichen Ressourcen schont, scheint 

der einzig mögliche, aber auch gangbare Weg zu sein, um unsere 

Lebensgrundlagen auch für künftige Generationen zu siChern. 

Die bisherige umweltzerstörerische Form quantitativen Wachs

tums, gekennzeichnet durch ein beständiges Auf und Ab der 

Zuwachsraten einer selbst sehr fraglichen, aber immer noch 

handlungsleitenden Größe, nämliCh des Bruttosozialprodukts, 

ist, wie wir immer deutlicher sehen, langfristig nicht durch

haltbar. Oamit wird auch die von neoliberaler Seite vorge

schlagene Lösung des Beschäftigungsproblems durch eine for

cierte Wachstumspolitik auf der Basis von Lohnzurückhaltung 

und ohne Änderung unserer WirtschaftsweisB, selbst wenn sie 

politisch durchsetzbar wäre, höchst problematisch; wir wer-

den sehen, daß sie mit großer Wahrscheinlichkeit in die nächste 

Umwelt- und Beschäftigungs krise hineinfÜhrt. 
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Aus marktorientierter Sicht, wie sie etwa auch Steinjan 

(vgl. 5 . 58 ) einnimmt, wird Wachstum z ur Vorbedingung für 

nachsorgenden - Umweltschutz, da er "teure Anlagen" erfor

dere, dia sich nur reiche VOlkswirtschaften leisten könnten. 

Die Grundidee ist: Nur BUS einem resch wachsenden Sozialpro

dukt können ohne große soziale Konflikte ausreichend Mittel 

abgezweigt werden, die für den kap italintensiven, nachsorgen

den Umweltschutz erforderlich sind. Gewiß, die marktwirt

schaftliehe Anpassung an Erfordernisse des Umweltschutzes, 

nämlich durch den Aufbau einer zusätzlichen nach sorgenden 

~mweltschutzindustrie, die entsprechende Ausgleichsleistun

gen anbietet, ist angesichts des Ausmaßes eingetretener Um

Jeltschäden ~urzfr is tig durchaus notwendig. Sie kann aber 

das Problem eines ~ökonomischen Umgangs" von Mensch und Ge

sellschaft mit ihrer natürlichen Umwelt langfristig nicht 

lösen. Dies gilt vor allem aus folgenden Gründen: 

Die Schädigung von Natur und Umwelt durch wirtSChaftliche 

Tätigkeiten kann, wie beim Aussterben von Tier- und Pflan

zenarten oder der Verkarstung ganzer landstriche, irrever

sibel sein. Es lassen sich also nicht alle vom Menschen 

verursachten Schäden nachträgliCh beheben. 

Soweit eine nachträgliche Schadensbeseitigung doch noch 

möglich ist, wird diese immer aufwendiger, weil die 8e

seitigungskosten rascher steigen als das Niveau der Um

weltbelastung. Nachsorgender Umweltschutz wird also im-

mer weniger finenzierber. Dies führt häufig dazu, daß 

man sich auf einen Ausgleich der sozusagen grÖbsten 

Schäden beschränkt und - nicht zuletzt aus Kostengrün-

den - die Umwelt selbst dort nicht vollständig wieder

herstellt, wo dies teChnisch noch einigermaßen mögliCh 

wäre. Damit entstehen langfristige Hypotheken , die durch

aus mit der Ausbeutung nicht regenerierbarer Ressourcen 

zu lasten künftiger Generationen vergleichbar sind. 

Wenn es auch richtig ist, daß die Ressourcenintensität 

des Wachstums in den letzten Jahrzehnten abgenommen hat, 

gilt doch für jeden gegebenen Zeitpunkt (und damit bsi jl!\~ei1s 

gegebenem Stand der Technik), daß im Vergleich alternati-



104 

ver Wachstumsraten einem steigenden Sozialprodukt ein 

überpropo rt ional es Wachst um der Umweltschäden entspricht, 

weil man etwa auf umweltbelastendere Energieträger zurück

greifen muß. Da zugleich die Kosten der Nachsorge rascher 

steigen als das Niveau der Belastung, erhöhen sich die er

forderlichen Aufwendungen für die immer nur begrenzt mög
liche Schadensbeseitigung weit üb erpropotc ional und sind 

auch bald nicht mehr aus einem wachsenden Sozialprodukt 

zu finanzieren. Da die nachsorgende Umweltpolitik, wenn 

euch mit umweltfreundlicher Zielsetzung, ihrerseits wieder 

umweltbelastend und ressDurcenverbrauchend ist, stößt sie 

rasch an eine ~leerlaufgrenze", nämliCh dann, wann die 

letzte Einheit zusätzlicher Energie ganz f ür nachträgli

che UmweltSChutz leistungen verbraucht wird, also in die

sem Sinne unproduktiv ist. Binswanger U.a. (19B3) , die 

diese "leerlaufgrenze~ auch formal abl eiten, kommentieren 

die Situation folgendermaßen: 

"Es zeigt siCh nun, daß diese leerlau fgre nze tatsächlich 
früher oder später erreicht wird, wenn das Gesetz vom ab
nehmenden Grenzertrag der Umweltschutzmaßnahmen gilt, Wird 
diese Grenze üb erschritten, so nehmen die produktive Ener
gie und damit auch der Lebensstandard gerade wegen des 
wirtSChaftlichen Wachstums ab, wenn man an der Umweltsta 
bilisierung festhält, Oies liegt daran, daß auch durch den 
Bau und den Betrieb von Umweltschutzeinrichtungen die Um
welt selbst belastet wird, so daß die gewunschte Umwelt
stabilisierung nur dadurch zu erzielen ist, daß die Henge 
prOduktiver Energie gegenüber der Vorperiode vermindert 
und die Oifferenz als zusätzliche unproduktive Energie 
eingesetzt wird Solange der Zuwachs der unprodukti-
ven Energie kleiner ist als der Zuwachs der Gesamtener-
gie, ist die Wirkung der Umweltschutzmaßnahmen so groß, 
daß die durch Umweltschutzmaßnahmen selbst bedingte Ver
schmutzung geringer eingeschätzt wird als die Reinigungs
wirkung dieser Maßnahmen, so daß zusätzliche produktive 
Energie zur Produktion von Gütern eingesetzt werden kann, 
die den lebensstandard steigern, Ohne daß die gesamte 
UmweItbelastung wächst. Wird jedoch Cdiese~ Punkt über
schritten .,. , dann belasten die zusätzliChen Umweltschutz
meßnahmen selber die Umwelt stärker, als sie sie entlasten. 
Zur Neutralisierung der schädlichen Wirkungen dieser 'Um
weltschutzmaßnahmen' - die denn zu 'Umweltbelastungsmaß
nahmen' würden - müßten die prOduktive Energie gegenüber 
der Vorperiode vermindert und damit der lebensstandard 
gesenkt werden, so daß Wirtschaftswachstum dann sinnlos 
würde" (ebd., S. 79). 
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Die Problematik einer forcierten l'lachstur"spolitik wird 

vielleicht auch daTan deutlich, wenn man sich das gerade 

von neoliberaler Seite auch heute noch als "Hodellfall" 

präsentierte "Wirtschaftswunder" nach dem Zweiten Weltkrieg 

aus ökologischer Perspektive betrachtet. Das was aus neo

liberaler Sicht, wie etwa der Werner Steinjans, als lösung 

des Problems erscheint, wird in ökologischer Sicht mehr als 

seine Ursache betrachtet. Oie ökologische Interpretation 

der Wirtschafts entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg sieht 

nämlich die gegenwärtige Wirtschafts- und 8eschäftigungs

krise wesentlich als Kehrseite einer Umweltkrise, die ihrer

seits vor allem auf einem Raubbau an der Natur im Zuge des 

Wirtschaftsaufschwungs nach 1945 basiert. Oie nach dem Zweiten 

Weltkrieg praktizierte - und heute schon wieder empfohlene -

-Lösung - des damaligen Beschäftigun9sproblems sah ja folgen

dermaßen aus; Oie Produktivitäts fortschritte waren damals, 

darauf weisen auch die heutigen Ver fechter einer Wachstums

politik hin, wesentlich höher als gegenwartig, nämlich im 

Zeitraum von 1951 bi s 1960 mi t durChSChnittlich 6,7 Prozent 

nahezu dreimal so hoch . Dennoch gelang es damals, ein riesi 

ges Heer von Arbeitslosen, die Vertriebenen und DDR-Flücht 

linge sowie die erste "Gastarbeiterwelle" in den Wirtschafts 

prozeß zu integr i eren und Vollbeschäftigung zu erreichen. 

Auch ein dramatischer Strukturwandel in der Land- und Forst

wirtschaft wurde ansche i nend problemlos bewältigt: Der An

teil der dort Beschäftigten sank von 1950 bi s 1960 von 24,6 

auf 13.7 Prozent, also auf fast die Hälfte, und der Wert 

sch öpfungsanteil dieses Bereichs sank sogar noch drastischer, 

näml i ch von 9,1 auf 4,5 Prozent. Diese Anpassungsleistung -

Senkung der Arbeitslosenquote von 11,0 auf 1,3 Prozent, Ein

gliederung von Vertriebenen, Flüchtlingen und Gastarbeitern, 

Bewältigung des Strukturwandels in der LandwirtSChaft - ge

l ang damals eufgrund einer marktorientierten Politik anschei

nend mühelos. Warum, so fragen viele Vertreter einer rein 

marktorientierten Lösung, sollte dies haute bei günstigeren 

Bedingungen _ geringere Produktivitätssteigervng, unbedeu

tende Vertrie~enen- und Flüchtlingszahlen, weniger dramati
scher Strukturwandel - nicht ebenso durch Wirtschaftswachs-
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turn gelingen, auch wenn vielleicht kein so großer Nachhol

bedarf an Gütern und Dienstleistungen besteht wie nach dem 

Kriege? 

Oie ökologische Antwort darauf sagt folgendes: Die damali-

g8 Lösung des Beschäftigungsproblems bestand in der Umset

zung und Eingliederung yon Arbeics5uchen den in neue Be
schäftigungsbereiche. Hehr und neue Güter wurden hergestellt, 

ganze landstriche wurden dem Bau von Häusern, Fabriken und 

Verkehrswegen gewidmet. Anders ausgedrückt: Natürliche und 

häufig nicht erneuerbare Ressourcen wurden in energieinten

sive und umweltbelastende Sachgüter und Dienstleitungen trans

formiert. Das Beschäfcigungsproblem wurde sozusagen auf dem 

Rücken der Natur einer - wenn auch nur vorläufigen - Lösung 

zugeführt. Bildlich gesprochen kann man sagen: Man hat in 

der Zeit nach dem Kriege die Rechnung ohne den Wirt gemacht, 

und die ausgebeutete Natur präsentiert uns heute die Rechnung 

in Form imm ens gestiegener und finanziell kaum noch bewältig

berer Umweltschäden, deren sichtbarster Ausdruck das rasch 

fortschreitende Waldsterben ist. Oeswegen steht uns heute 

der Weg einer forcierten Wachstumspolitik nach dem Muster 

der 50er Jahre nicht mehr offen. Selbst wenn sie kurzfristig 

möglich wäre was aus vielerlei Gründen wenig wahrscheinlich 

ist -, würde uns diese erneute Ausbeutung der Natur durch 

Produktion zusätzlicher und neuer Güter mit ellergrößter 

Wahrscheinlichkeit in die nächste Umwelt- und dann auch Be

schäftigungskrise führen. 

4. Was ist qualitatives WaChstum? 

Wie soll nun das von Binswanger und anderen geforderte quali

tative Wachstum aussehen? Seine wesentlichen Merkmale lassen 

sich kurz so charakterisieren (vgl. Binswanger u.a., Kap. 5.1): 

(a) Neben das reale Bruttosozialprodukt, das Umweltbelastung 

unzureichend, oft sogar mit falschem Vorzeichen mißt und 

wenig über die Qualität des Gemessenen aussagt, müssen 

ergänzende Indikatoren treten, die den aus PrOduktion 

und Konsum resultierenden Nutzen und Schaden erkennen 

lassen. Oie Beachtung solcher ergänzender Indikatoren 
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bedeutet auch die Abkehr von hohen Wachstumsraten des 

realen Bruttosozialprodukts, weil bei starkem Wirtschafts

wachstum ein Zuwachs des Umweltverbrauchs unvermeidbar 

und eine nachträgliche Schadensbeseitigung immer SChwie

riger werden dürfte. 

(b) Neben der im formellen Sektor (Land- und Forstwirtschaft; 

Industrie und Handwerk; Dienstleistungsgewerbe und Stsst) 

geleisteten Erwerbsarbeit muß auch die im informellen 

Sektor geleistete Arbeit, die sich kaum im Sozialprodukt 

niederschlägt, einbezogen werden. Dazu gehört die Aner

kennung der Eigenarbeit als eines EinkommenSbestandteils 

und die Anerkennung der in Haushalten und nicht-erwerbswirt

scheftlichen Organisationen geleisteten Arbeit, die oft 

mals eine wichtige Voraussetzung für den "formellen Sek

tor" der Wirtschaft ist, der heute viele Güter und ins

besondere Dienstleistungen entweder nicht, oder niCht in 

der gewünschten Qualität oder niCht zu allgemein erschwing

lichen Preisen anzubieten imstande ist. 

(cl Zentrlll für qualitlltives Wachstum ist das Postulat, in 

Zukunft das Wachstum des Sozialprodukts vom Energiever

brauch in der Weise zu entkoppeln, daß der Verbrauch 

an Primären e rgie in den Industrieländern mindestens sta

bilisiert, besser noch gesenkt werden muß - letzteres 

vor allem angesichts der zu erwartenden künftigen Inan

spruchnahme von Energie durch die bisher benachteiligten 

Länd er der Dritten Wel t . Im Ve rg leich alte rnat ive r W8chs

tumspfade bedeutet das natürlich, daß ein Pfad qualitati

ven Wachstums im allgemeinen niedriger liegen wird als 

die üblichen quantitetiven Wachstumspfade, weil mlln eben 

kurzfristig mögliche - und langfristig schädliche - Wachs

tumsgewinne als Folge beschränkten Energieverbrauchs 

nicht realisieren kann und will. 

Oie Instrumente einer POlitik des qualitativen Wachstums 

können hier nur kurz skizzie r t we r den (vgl. ausführliCh da

zu Binswanger u . a . , 1983, I(ap. 5) . Das generelle ökonomi

sche Prinzip zur Erlan9un9 hoher Beschäftigung bei gleich

zeitige r Umweltschonung ist die relative und absolute Ver-
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teuerung von Energie (und anderen erschöpfbaren Ressourcen) 

im Verhältnis zu menschlicher Arbeit. Damit soll der Tat

sache Rechnung getragen werden, daß Energie in fast allen 

uns bekannten Formen nur begrenzt vorhanden ist und daß 

ihre Gewinnung wie auch ihr Einsatz in der Produktion in 

aller Regel mit erheblichen Umweltbelastungen einhergeht. 

Die Fokussierung auf den Energieeinsatz zielt dabei gleich

zeitig in zwei Ri chtungen: Energie wird ja überwiegend aus 

fossilen Brennstoffen gewonnen und erscheine daher als Pro

totyp Biner erschöpfbaren Ressourc~ und die Verteuerung die 

ser Ressource hat natürlich den Zweck, die langfristig ohne

hin eintretende Knappheit schon in der Gegenwart vorwegzu

nehmen, sie sozusagen ins Hier und Heute zu teleskopieren, 

um damit die Nutzungsmöglichkeiten von Energie und anderen 

erschöpfbaren Ressourcen für künftige Generationen siCher

zustellen, Hier ist auch eine erkennbare Möglichkeit von 

Marktversagen angelegt, weil kurzfristige Schwankungen der 

Preise für die Nutzung erschöpfbarer Ressourcen siCh umge

kehrt zu langfristigen Knappheiten verhalten können: Wenn 

wir etwa kurzfristig mehr Öl fördern, wird die langfristi

ge Knappheit größer, aber diese langfristige Knappheit 

schlägt sich nicht unmittelbar im Marktpreis nieder; im 

Gegenteil, wir müssen mit einer "falschen" kurzfristigen 

Preisentwicklung rechnen, daß nämliCh aufgrund einer kurz

fristigen Öl schwemme die Preise für Öl sinken, obwohl doch 

die langfristige Knappheit zunimmt. Verteuerung von Energie 

zielt also auch darauf hin, den Verbrauch dieser erschöpf

baren Ressource auch für künftige Generationen sicherzu

stellen. Oie zweite Zielrichtung einer Begrenzung des Ener

gieeinsatzes ist die Begrenzung von Umweltbelastungen, die 

mit der Gewinnung und dem Einsatz von Energie regelmäßig 

einhergehen. Wir haben deshalb für eine zweckgebundene Ener

gieabgabe zur Entlastung der Sozialversicherung plädiert, 

die den Einsatz umweltfreundlicher Arbeit (ohne Lohnverzich

te) fördert und den in aller Regel umweltbelastenden Ener

gieeinsatz begrenzt. 

Was die unmittelbare Umweltschädigung durch Schadstoffemis

sionen betrifft. pläd i eren wir für die konsequente Ourch-
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setzung des Verursacherprinzips durch die Wehl de r für den 

jeweiligen Problemkreis sm besten geeigneten Instrumente: 

Dies können bei großräumiger Schadstoffbelestung Abgebelö

sungen sein, in ebgrenzbaren Ballungsgebieten kann man an 

fleÄible Kompensationslösungen oder gar Umweltnutzungsrech

ce denken, und auch die Änderung der Haftungsregoln nach 

japanischem Vorbild (durch Beweislastumkehr ~om Geschädig

ten zum potentiellen Verursacher) kenn ein nützliches Mit

tel zur Senkung der Umweltbelastung sein, weil sie es rat 

sam macht, durch entsprechende Maßnahmen die Umwelcbelastung 

zu verringern, um nicht vor Gericht in ~Beweisnot" zu gera

ten. Die traditionelle Avflagenpflicht, das haben Brunowsky 

und Wicke (19B4, Kap. 4) anschaulich gezeigt, hat das Ziel 

der EntwiCklung umweltfreundlicher TeChniken im Ergebnis 

eher behindert als begunstigt. Ökonomische Instrumente, wie 

die hier vorgeschlagenen, haben den großen Vorteil, Anreize 

zur Entwicklung umweltfreundlicherer Technologien zu geben, 

und überdies erlauben sie es , den Umweltschutz dadurch zu 

verbilligen, daß er immar primär dort durchgeführt wird, 

wo dies mit besonders geringem Aufwand möglich ist . Dieser 

Kostensenkungseffekt kenn euch dezu genutzt werden, das zu 

gelassene Emissionsniveau rascher zu senken als dies bei 

einem rein adm i nistrativen Verfahren möglich wäre . 

NatürliCh genügen ökonomische Instrumente allein nicht, und 

hier sehe ich auch durChaus Möglichkeiten und Notwendigkei

ten staatlicher Intervention, wie sie Ketterle propagiert: 

In Fragen der Lendschaftsplenung und der Begrenzung des Flä

chenverbreuchs hat der Staat zweifellos eine unmittelbar ge

stalterische Aufgabe. Soweit das Verursacherprinzip niCht 

anwendbar ist, weil es sich um nicht mehr zurechenbare Alt

lasten hendelt, bedarf es in der Tat staatlich finanzierter 

umweltbezogener Beschäftigungsprogramme, etwa für die um

weltgerechte Erhaltung von Land- und Forstwegen, für die Ge

wassersanierung, für die Beseitigung wilder Müllkippen und 

Giftmülldeponien, für die Anlage von Biotopen u.a.m. Da 

darüber hinaus auch der privetwirtschaftlich betriebene, 

vorwiegend nachsorgende Umweltschutz (in relativer Distanz 

zur Duelle der SChadstoffbelestung), so notwendig er kurz-
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friscig Buch ist, langfristig BUS den bereits diskutierten 

Grunden keine Lösung darstellt, muß durch staatliche Förde

rung der Grundlagenforschung in diesem BereiCh die Entwick

lung solcher Technologien unterstutzt werden, die niCht der 

nachträglichen Schadensbeseitigung. sondern der grundsätz

lichen Schadensvermeidung dienen. Oie Entwicklung solcher 

Technologien hat teilweise den Charakter eines öffentlichen 

Gutes und wird deswegen marktwirtschaftlieh niCht in ausrei

chendem Umfang vorangetrieben. Aus diesem Grund ist staatli

ches Handeln in diesem Bereich möglich und nötig. Auch hier 

lassen siCh durch UmweltSChutz sinnvolle Arbeitsplätze schaf

fen. 

Da das Sozialprodukt in vielerlei Hinsicht die qualitativen 

Aspekte des Wirtschaftens, vor allem im Hinblick auf die 

Umwelt, niCht oder sogar falsch mißt, ist eine Ergänzung 

der traditionellen betrieblichen und volkswirtschaftlichen 

Rechnungslegung durch umweltbezogene Rechnungssysteme wich

tig. Solche ·Öko-Bilanzen" und verwandte Bewertungsschemata 

können allerdings nur eine ergänzende Funktion haben, denn 

in gewisser Weise sind die Instrumente und Verfahren, an de

nen wir unser gegenwärtiges wirtschaftliches Handeln ausrich

ten, wie Sozialprodukt oder Gewinn, so fehlerhaft sie im 

HinbliCk auf die Nutzung unserer natürlichen Umwelt sein 

mögen, doch der korrekte Ausdruck einer fragwürdigen Pra

xis: Der Unternehmensleiter , der den Gewinn maximiert und 

dabei die Umwelt belastet, handelt unter heutigen Bedingun

gen folgerichtig: denn im Rahmen unserer Wirtschaftsweise 

ist es eben so, daß sein Erfolg in den fragwürdigen Größen 

betrieblicher Ertragsrechnung gemessen wird, und auch die 

Ansprüche, die man an ihn heranträgt, werden in solchen Ein

heiten ausgedrückt. Er kann auch bei noch so entwickeltem 

Umweltbewußtsein seine Aktionäre nicht in Umwelteinheiten 

bezahlen - die wollen Dividende sehen -; und auch die Ar

beiter wären wahrscheinlich mit einer derartigen nicht

monetären Entlohnung kaum zufrieden, denn davon können sie 

siCh "niChts kaufen". Die Einführung neuer Rechnungslegungs

systeme kann deshalb vorerst nur als Ergänzung zu den tra

ditionellen Systemen gesehen werden. Entscheidend kommt es 
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darauf an, die Anreize wirtschaftlichen Handeins grundsätz

lich zu verändern, und dazu gehört eben die konsequente 

Ourchsetlung des Verurs~cherprinzips in den jeweils sm 

eesten geeigneten Formen. In der Sprache der Wirtschefts 

theorie geht es darum, durch geeignete Gestaltung der 

Rehmenbedingungen die Divergenz zwischen privatem und so

zialem Nettogrenzprodukt wirtschaftlicher Aktivität syste

matisch zu verringern, und des bedeutet, deß in die Kosten 

rechnung von Betrieben und Haushalten mehr als biSher die 

Nutzung der natürliChen Umwelt eingehen muß. Hierbei be

steht die Gefahr, daß verteilungspolitische Gesichtspunk

te, etwa die Belastung ärmerer 8evölkerungssch i chten, eIs 

Argument gegen die notwendigen Kostenanlastungen geltend 

gemacht werden; aber eine ethisch verpflichtete Wirtscha f ts

politik wird beides tun: Sie wird die Bedingungen dafür 

schaffen, daß die Kosten der Inanspruchnahme der natürliChen 

Umwelt sich in den Faktor- und Güterpreisen niederschlagen 

(mit entsprechenden Verschiebungen bei Produktionsverfahren 

und Produktionsstrukturen), und sie wird gegebenenfalls Hil

fen für diejenigen bereitstellen, f ür die erforderliche An 

passungen mit unzumutbaren sozialen Härten verbunden sein 

würden. 

Auf den wichtigen Gesichtspunkt der Unterstützung des in

formellen Sektors durch ~Alimentierung~ seiner sOlial nütz

lichen Aktivitäten durch den erwerbswirtschaftlichen Be

reich (vgl. Binswanger u.a . , bes. Kap. 4 . 3 und 5.5 ) kann 

ich hier nur hinweisen. Verwandte Überlegungen finden sich 

auch in der EKD-Studie. WiChtig ist dabei die Erkenntnis, 

daß bestimmte soziale Dienste ihrer Natur nach erfolgreicher 

außerhalb des formellen Sektors geleistet werden, etwa 

durch Selbsthilfegruppen und SelbsthilfeeinriChtungen Be

trOffene r (zum Beispiel selbstverwaltete Jugendzentren 

und Frauenhäuser, Selbsthilfegruppen DrogenSÜChtiger oder 

Alkoholi ker , ambulante Unterstützungsstrukturen für älte-

re oder behinderte Mitbürger u . a.m.). Gerade weil in die

sen Bereichen oftmals ein enormer finanzieller Aufwand in 

privaten und staatliChen Institutionen niCht in der Lage 

ist, die entsprechenden Dienste in der gewünschten Form oder 
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zu ers~hwinglichen Preisen anzubieten, ist hier eine Ali

mentierung solcher Aktivitäten durch die Erwerbswirtscheft 

gerechtfertigt, ja geboten. Sie darf allerdings nicht da-

zu benutzt werden, daß siCh der Staat aus seiner Verant

wortung zurückzieht und SChliChtweg Geld einspart; die so 

freigesetzten Mittel SOllten vielmehr für die Abmilderung 

von Defiziten in enderen Bereichen genutzt werden - PrObleme 

gibt es ja wahrhaftig genug. Neuverteilung der Arbeit ist 

also nicht nur innerhalb des erwerbswirtschaftlichen Be

reichs erforderlich, sondern auch zwiSChen formellem und 

informellem Sektor. 

Was nun die sm meisten diskutierte Form der Arbeitsneuver-

teilung, nämlich Arbeitszeitverkürzung betrifft, so ist 

diese schon aus dem Grunde Bestandteil einer Politik qua

litativen Wachstums, da sie ja - wegen der Begrenzung des 

Energieverbrauchs - nicht auf hohe Wachstumsraten setzt. 

Dabei sind alle Formen von Arbeitszeitverkürzung. ein

SChließliCh Teilzeitarbeit und JOb-Sharing, mit einzube

ziehen, wobei eine tarifvertrag liehe und arbeitsrechtli-

che Grundsicherung aller Beschäftigten gewährleistet wer

den sollte. Soll Arbeitszeitverkürzung der Einstellung zu

sätzlicher Arbeitskräfte dienen, so muß sie für die Betrie

be im wesentlichen kostenneutral sein, was nicht mit abso

luten Lohnverzichten gleichzusetzen ist. Es wäre in diesem 

Zusammenhang allerdings zu fragen, warum der Staat eine 

Form der Arbeitszeitverkürzung, nämlich die VorruhestandS

regelung. subventioniert und damit überhaupt möglich macht, 

während er andere Formen, wie die Verkürzung der Wochenar

beitszeit , nicht zu unterst ütz en bereit ist und sie damit 

indirekt diSkriminiert. Interessant ist in diesem Zusammen

hang der Vorschlag von Scharpf und Schettkat (1984), den 

Einigungsspielraum der Tarifpartner dadurCh zu erhöhen, daß 

auch Wochenarbeitszeitverkürzungen durch den Staat subven

tioniert werden, weil auch diese Maßnahme, ähnlich wie die 

Vorruhestandsregelung, den Arbeitsmarkt entlastet. Oie Über

legung, daß die Finanzierung der Arbeitslosigkeit insgesamt 

gesehen nahezu genauso aufwendig ist wie die staatliche Vollsubven~ 

tionierung einer Beschäftigung (vgl. auch die EKD-Studie, 
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Abschnitt F im Anhang), kann hier durchaus hilfreich sein, 
zumel es ja bei diesem Vorschlag ger nicht um eine Vollsub

ventionierung geht . Wichtig ist naturlieh, daß solche Re

gelungen eIs kurzfristige Oberbrückungshilfen auf dem Wege 

zu einem hohen Beschäftigungsstand konzipiert und damit 

keine Subventionsbesitzstände festgeschrieben werden. Werner 

5te i njans Warnungen vor den unerwünschten Folgen langfristi

ger Subventionierung sind durchaus beechtenswert. Oftmals 

wird aus beabsichtigter sinnvoller Strukturgesteltung eine 

sinnlose und aufwendige Strukturerheltung, nämlich die Auf

rechterhaltung von Produktionsstrukturen, die mit ökonomischen 

und oft auch ökologischen Erfordernissen nicht (mehr) im 

Einklang stehen. 

Ich will die keineswegs erschöpfende Liste dieser Vorschlä

ge und Oenkanregungen mit einer Überlegung abschließen, die 

sich nicht in der erwähnten Studie Arbeit ohne Umweltzerstö

rung (1983) findet: Generell sollten partizipative Entloh

nungs- und Entscheidungsformen, wie sie etwa die Arbeitsge

meinschaft für Partnerschaft in der Wirtschaft (AGP) an

strebt, ausgeweitet und gefördert werden. 9 ) Die MÖ9lichkeit, 

auf der Grundlage von Gewinn- und Entscheidungsbeteiligung 

fleKibler auf konjunkturelle Schwankungen rea9ieren zu kön

nen und eine bessere Mitarbeitermotivation zu bewirken, ist 

grundsätzlich sehr bedenkenswert. Allerdings muß dabei ein 

aestand an arbeitsrechtlicher und tarifvertraglicher Grund

sicherung gewährleistet sein. Aus sozialen Gründen darf es 

Zwar keine beliebige. wohl aber eine begrenzte FleKibilität 

der Arbeitnehmereinkommen (auch nach unten) geben; dies al

lein wäre schon sehr hilfreich, um zu vermeiden, daß kurz

fristige Absatzschwankungen sich unmittelbar in Beschäfti

gungsschwankungen niederschlagen, weil ein möglicher Puffer 

di e begrenzte Anpassung von Faktoreinkommen - im traditio

nellen Unternehmenssystem völlig fehlt. WiChtig scheinen mir 

dabei vor allem solche Unternehmensmodelle zu sein. die auf 

der 8asis von InvestivlÖhnen das Problem der Kapitelbeschaf

fung für Firmengründungen und -erweiterungen partiell lösen 

und damit die Bereitstellung neuer Arbeitsplätze erleichtern. 
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Wir haben gesehen: Aus ö~ologischer Perspektive sind Ar

beitslosigkeit und Umwelt zerstörung eng miteinander ver

bunden. Eine sinnvolle Lösung kenn nicht darin bestehen, 

daß wir mehr Beschäftigung mit mehr Umwelt zerstörung zu 

schaffen versuchen. Eine solche Politik müßte langfristig 

ebenso scheitern wie der Versuch, mit mehr Inflation we

niger Arbeitslosigkeit zu erreichen. Da unsere Gesellschaft 
von Arbeitslosigkeit geneusowenig profitieren kenn wie von 

Umweltzerstörung, bedarf es einer Neuorientierung der Wirt

sCheftspolitik, deren zentrale Wegmarkan Solidarität der 
Arbeitenden mit den Arbeitslosen und der Menschen mit der 

Natur sind. 



ANMERKUNGEN 

1. Eine dritte Konzeption, die mehr auf gesellschaftli * 
eh es Eigentum und direkte. 8ußermarktliche Lenkungs* 
mechanismen setzt, findet offenbar bei einigen Sozial* 
ethikern eine gewisse Sympathie (vgl. die SWl-Studien * 
hefte 4 und 5); sie ist jedoch in der wirtschaftswis
senschaftlichen Diskussion so wenig präsent, daß ich 
sie im folgenden außer acht lasse . Oie von Günter 
8rakelmann auf dem Kirchentag 1985 aufgeworfene "Fra-
ge nach der sittlichen Legitimation" für die Weiterexi
stenz einer "Volkswirtschaft, die wirtschaftliche Reich
tümer produziert, aber Arbeitswillige in die Arbeitslo 
sigkeit entläßt", ist in der gegenwärtigen Diskussion 
weit weniger virulent als die Frage nach der Uberlebens
fähigkeit realer planwirtschaftliCher Systeme. Vgl. auch 
Kleinewefe~85). 

2. Vgl. dazu die Ausführungen in Abschnitt 3 unten. 

3 . Darauf verweist auch Werner Steinjan in diesem 8and. Ge 
nerell könnte man sie als systematische Beeinflussung 
menschlichen Verhaltens durch bestimmte Anreize in so
zialen Umgebungen bezeichnen. 

4. Wenn man, wie etwa Katterle im SWI-Studienheft 4, von der 
grundsätzlichen Instabilität des Marktes ausgeht, wird man 
sich dieser 8egründungspflicht nicht unterwerfen wollen; 
man hat dann aber die wohl noch schwierigere Aufgabe, zu 
begründen, warum man - angesichts bekannter bürokrati
scher Strukturen und weitgehend fehlender Rückkopplungs
mechanismen im staatlichen 8ereich - auf die Stabilität 
von Interventionen setzt . Die oben skizzierte Begründungs* 
pflicht unterstellt im übrigen keine globale Stabilität 
des sich selbst überlassenen Marktsystems, sondern for
dert lediglich dazu auf, anzugeben, warum man sieh von 
einem * wie im Einzelfall auch immer gearteten - außer
marktmißigen Koordinationsverfshren bessere Ergebnisse 
verspricht. 

5. Vgl. zu einer 8ewertung unterSChiedlicher umweltpOlitischer 
Instrumente insbesondere Brunowsky/Wicke (1984). 

6. Zu einer ausführliChen Auseinandersetzung der Sichtweise von 
Steinjan siehe den folgenden Abschnitt. 

7. Vgl. etwa den Beitrag von Rainer Ledeganck in Ökonomie 
und Ethik (1984), S. 106 * 152. 

8. Vgl. dazu auch aus ökonomischer Perspektive die methodo
logischen Bemerkungen bei Sohmen (1976, Kap. 1). 

g. Vorschläge zur Mitbestimmung und zur Ökologie der Arbeit 
im Rahmen einer Konzeption des qualitativen Wachstums 
finden sich bei Binswanger u.a. (1983), Kap. 5 und 6. 
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