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Mohssen Massarrat

Weniger arbeiten

Vierzig Jahre nach der Katastrophe der 1920er- und 1930er-Jahre 

wiederholt sich die Tragödie im neuen Gewand des Neoliberalis-

mus, der das Rad der Geschichte in das 19. Jahrhundert zurück-

drehen möchte. Es ist den neoliberalen Ideologen, Parteien und 

Institutionen gelungen, die Nöte und sozialen Unsicherheiten der 

Menschen für ihre unsichtbare Diktatur und kulturelle Hege-

monie zu instrumentalisieren und weltweit manchesterkapitali-

stische Bedingungen durchzusetzen. 

Das Ergebnis ist bekannt: um die 9 Millionen Arbeitslose, 

Niedriglöhner, Leiharbeiter und Hartz IV-Empfänger allein

 in Deutschland. Entgegen allen neoliberalen 

Verheißungen, durch Flexibilisierung der Ar-

beitsmärkte und Liberalisierung des Handels 

sowie Stärkung der Wettbewerbspositionen der 

Unternehmer neue Arbeitsplätze zu schaff en, 

wurden steigende Gewinne seit den 1970er-

Jahren in Rationalisierung und Arbeitsplatzver-

nichtung (und vor allen Dingen auf den interna-

tional deregulierten Finanzmärkten) investiert. 

Der Neoliberalismus brauchte die Mas-

senerwerbslosigkeit, die überall, in Industrie- 

wie in Dritte-Welt-Ländern – auch dort, wo 

Wachstum möglich war –, nicht ab-, sondern 

zugenommen hat. Er glich einer imaginären 

globalen Mega-Planierraupe, die auf der 

Schiefebene des globalen Lohngefälles dahinrollte und dabei 

alle politischen und moralischen Schranken niederriss, die 

den Interessen der Reichen dieser Welt entgegen stehen. Wett-

bewerbsfähigkeit durch mehr Arbeit und weniger Lohn und 

Sozialleistungen, diese Leitkultur hat der Neoliberalismus längst 

in die Köpfe der Menschen eingepfl anzt.1 Er ermöglichte eine 

reibungslose Umverteilung von unten nach oben und von Süden 

nach Norden, ermöglichte es, dass Regierungen gegen Gewerk-

schaft en, Kommunen und Länder gegen den Bund, jüngere gegen 

ältere Generationen, Männer gegen Frauen und Inländer gegen 

Ausländer ausgespielt wurden. Er instrumentalisierte die Glo-

balisierung im Interesse einer globalen Minderheit, verschärft e 

die globale Erwerbslosigkeit, produzierte Kriege, verstärkte die 

soziale Spaltung innerhalb und zwischen den Gesellschaft en. Er 

war – und ist – eine Strategie der Reichtumsumverteilung2 und 

des Nullsummenspiels, führte an einem Ort zu mehr Beschäft i-

gung, weil an einem anderen Ort gleichzeitig Menschen auf die 

Straße gesetzt wurden, und er stimulierte Wachstum nur durch 

die Verbilligung von Arbeit und Natur, somit durch Überausbeu-

tung menschlicher Arbeitskraft  und natürlicher Lebensgrund-

lagen. Der Handlungsspielraum für die Zukunft sgestaltung, für 

Strategien zum ökologischen Umbau, Klimaschutz und globale 

Armutsbekämpfung wurde auf Null reduziert. 

Die unsichtbare neoliberale Diktatur stellt das 

größte Hindernis für die Lösung der globalen 

Herausforderungen wie jener des Klima-

wandels dar, sie ist nach dem Faschismus die 

größte Bedrohung für die Zivilisation.

Auf Sand gebaut.
Während die Massenarbeitslosigkeit 

zu-, die Lohnquote und Binnenkaufk raft  von 

Millionen Menschen abnahmen und während 

die Regierungen, dem Credo der neolibe-

ralen Ideologen folgend, den Großkonzernen 

Steuergeschenke in Milliardenhöhe machten, 

stiegen kontinuierlich die überschüssigen 

Kapitalmassen, die – der Wertschöpfung in der Realwirtschaft  

entzogen – nunmehr in den Händen der großen Kapital- und 

Aktieneigentümer nach Anlagesphären mit höchsten Renditen 

suchten. Allein aus Deutschland fl ossen im Jahr 2008 – um ein 

Beispiel zu nennen – 260 Milliarden Euro an überschüssigen 

Gewinnen und Einnahmen auf die internationalen Finanzmär-

kte. Durch die horrende Rentabilität von 25 Prozent und mehr 

in dieser virtuellen Welt gerieten Konzernmanager unter Druck, 

auch die Rendite in der Realwirtschaft  entsprechend zu steigern, 

freilich durch Entlassungen, durch noch niedrigere Löhne und 

noch zügigeren Abbau der Sozialsysteme zulasten der arbeiten-

den Menschen.

Weniger wachsen – weniger arbeiten. 
Eine realistische Alternative 
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Wer nun meint, diese virtuelle Welt habe immerhin der 

Umwelt genützt, da sie Gelder absorbiert habe, die ansonsten in 

destruktive „Realprojekte“ gefl ossen wären, der irrt. Denn alle 

Spekulationen haben eine materielle Basis, ob es sich nun um Öl-

Aktien, Immobilienderivate oder Investitionen in Soja-Plantagen 

handelt. Diese Basis kann unterschiedlich groß sein. Geldströme 

entlang von Gütern, die kaum noch eine materielle Basis haben, 

wie ein auf dem Kunstmarkt gehandeltes Bild von Monet, sind 

der breiten Zirkulation meist längst entzogen und entsprin-

gen den changierenden Konten der Eliten. Neu abgeschöpft e 

Gewinne haben meist eine beträchtliche materielle Basis, wie die 

ganze Landstriche bedeckenden, auf Sand gebauten Einfamilien-

häuser der amerikanischen Mittelschicht.

Wenngleich sich der neoliberale Kapitalismus in einer histo-

rischen Legitimationskrise befi ndet, deutet politisch nichts

darauf hin, dass ein Systemwechsel bevor-

steht. Neoliberale  Protagonisten sind mit 

aller Macht dabei, ihr System zu retten. Dies 

würde ihnen sogar auch gelingen, wenn 

die Opfer des neoliberalen Kapitalismus 

die Chance, die die zweite große Weltwirt-

schaft skrise zu einem Systemwechsel bietet, 

nicht nutzten. 

Ein Systemwechsel.
Wenn es zwischen den beiden Krisen 

von 1929 und 2009 einen gravierenden Un-

terschied gibt, dann in der Art und Weise 

des Umgangs mit den Krisenfolgen. Statt 

sich wie in den 1930er-Jahren durch Nationalismus und Protek-

tionismus gegeneinander abzuschotten – eine Reaktion, die den 

Boden für den deutschen Faschismus und den Zweiten Weltkrieg 

entscheidend vorbereitete –, ist es den Regierungen der G8- und 

G20-Staaten gelungen, den Protektionismus erfolgreich abzu-

wehren.

Das ist allerdings auch alles, wozu die Regierungen willens 

und fähig waren. Die in Deutschland, Europa und den USA 

beschlossenen „Rettungspakete“ für Banken und Großkonzerne 

sowie Einzelmaßnahmen wie Abwrackprämien für Altautos 

oder Kurzarbeit sind off ensichtlich lediglich darauf angelegt, die 

Wucht der gegenwärtigen Weltwirtschaft s- und Finanzkrise zu 

bremsen und deren Lasten durch mehrere Tausende Milliarden 

Euro Staatsverschuldung den künft igen Generationen aufzubür-

den. Alle bisher beschlossenen Maßnahmen – in Obamas USA 

ebenso wie in Merkels Deutschland, in Sarkozys Frankreich, 

in Browns England und Berlusconis Italien – sind genau das 

Gegenteil einer Lösung. Man kann sich auch des Eindrucks nicht 

erwehren, dass die wirklichen Ursachen der Krise noch nicht 

einmal erkannt worden sind. Dabei sind sie mit den Ursachen 

der ersten Weltwirtschaft skrise in den 1920er-Jahren verwandt, 

wie auch der Neoliberalismus dem klassischen Laissez-faire-

Liberalismus zum Verwechseln ähnlich ist: Diese erste Variante 

des Kapitalismus führte in die erste Weltwirtschaft skrise, da die 

anarchische Logik der Einzelkapitalisten („Nach mir die Sint-

fl ut“) das ökonomische Geschehen bestimmte. 

Leider scheinen auch kluge Kritiker des Neoliberalismus aus 

ihren eigenen Diagnosen noch nicht die Konsequenzen gezogen 

zu haben, die für die Th erapie geboten erscheinen. Joseph Stiglitz 

warnt zwar scharfsinnig vor Obamas Ersatzkapitalismus und 

legt dar, dass das 500-Milliarden-Rettungspaket der US-Regie-

rung dazu führt, dass „die Banken gewinnen, die Investoren 

gewinnen – der Steuerzahler aber verliert“ 

(Stiglitz 2009); er hat sich bisher jedoch darauf 

beschränkt, lediglich effi  zientere fi nanzpoli-

tische Maßnahmen vorzuschlagen. Ähnliches 

gilt auch für den frisch gekürten Nobelpreis-

träger Paul Krugman, der sich ganz im Stil des 

klassischen Keynesianismus für ein umfas-

sendes Konjunkturprogramm ausspricht und 

davor warnt, Staatsverschuldung zu tabuisieren 

(Krugman 2009). Grundsätzlich anders argu-

mentiert auch Rudolf Hickel nicht, der zwar ein 

in sich konsistentes Programm „zur Regulie-

rung des Kapitalismus“ vorschlägt (Hickel 2009), 

dabei jedoch übersieht, dass seine Finanzregu-

lierungsvorschläge keine angemessene Antwort auf die eigene 

Ursachenanalyse darstellen.3

Die Zeit dafür ist reif, dem neoliberalen Leitbild, das sich der 

Finanzwelt, dem Kapital und den Maschinen verpfl ichtet, ein 

anderes Leitbild, das aus den Interessen, Grundbedürfnissen und 

Grundrechten der Menschen herrührt, gegenüberzustellen. Ab-

zusetzen ist keine ökonomische Th eorie, die der Neoliberalismus 

nie war, sondern eine machtpolitische Strategie der Reichen, der 

Weltelite und mächtiger Staaten. Diese Strategie verdankte ihren 

Siegeszug nicht der eigenen konzeptionellen und moralischen 

Überlegenheit, sondern in erster Linie den Schwächen linker 

Parteien und Gewerkschaft en, letztlich der Krise des klassischen 

Beschäft igungs-Keynesianismus, an dem die Linke immer noch 

festhält.

Dieser lieferte über mehrere Jahrzehnte in den OECD-Staaten 

wirkungsvolle Konzepte zur Eindämmung der Massenerwerbs-

losigkeit und war als Strategie zur Mobilisierung von Wachs-
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tumsressourcen während der Nachkriegsära in den Industrie-

staaten des Nordens mit ihren unerschöpfl ich erscheinenden 

Wachstumskapazitäten in der Tat unschlagbar. Wo aber Wachs-

tumsressourcen zur Neige gehen, das Rationalisierungstempo 

rasant ansteigt und extensive durch intensive Wachstumsstra-

tegien abgelöst werden, verlieren keynesianische Instrumente, 

auch hinsichtlich der Schaff ung von Arbeitsplätzen, ihre Durch-

schlagskraft . Hohe Wachstumsraten gehören in den hoch entwi-

ckelten kapitalistischen Staaten der Vergangenheit an, sie bewe-

gen sich seit Anfang der siebziger Jahre tendenziell unterhalb der 

Steigerungsrate der Arbeitsproduktivität. In den entwickelten 

Industrieländern wird immer mehr gesellschaft licher Reichtum 

mit immer weniger lebendiger Arbeit produziert, ganze Bevölke-

rungsschichten verlieren ihre Arbeit und werden auf Dauer vom 

Arbeitsprozess und vom Wirtschaft skreislauf abgekoppelt. 

Das hohe Rationalisierungstempo als Folge 

des fl ächendeckenden Einsatzes von High-

Tech und Kommunikationstechnologien 

kann durch die Mobilisierung von neuen 

Wachstumskapazitäten trotz erheblicher An-

strengungen nicht mehr aufgefangen werden.

Insgesamt scheint der klassische Keynesi-

anismus, der gegenwärtig eine Renaissance 

erfährt,4 außerstande zu sein, aus der Krise 

führen zu können. Die erste Weltwirtschaft s-

krise konnte durch einen Systemwechsel, 

weg vom Laissez-faire-Kapitalismus hin zum 

Keynesianischen Kapitalismus, überwunden 

werden. Auch heute steht ein Systemwechsel 

an. Die entscheidende Frage ist jedoch: wohin? 

Arbeitszeitverkürzung und Vollbeschäftigungs-
kapitalismus ohne Wachstum.

Zunächst müsste man sich von der Illusion eines ungebän-

digten Wachstums verabschieden und Nullwachstum als 

ökonomisch wie moralisch positives Ziel anerkennen. Null-

wachstum auf hohem Niveau ist ein höchst anspruchsvolles Ziel, 

das Gestaltungspotentiale für ein „qualitativen“ Wachstum – 

Ausbau von sozialen Dienstleistungen, der ökologischen Land-

wirtschaft  und der regenerativen Energiequellen – mobilisiert. 

Eine Rückkehr zu höheren Wachstumsraten ist – selbst wenn sie 

erreichbar wäre – auch aus ökologischen Gründen alles andere 

als wünschenswert.

Zweitens, als nächster Schritt, stünde der Aufb au eines 

„Vollbeschäft igungskapitalismus“ auf der politischen Tagesord-

nung, der im Unterschied zum keynesianischen Kapitalismus 

nicht auf Wachstum beruht. Für eine Vollbeschäft igung durch 

Wachstum müssten über einen längeren Zeitraum Wachs-

tumsraten von 3 Prozent und mehr erzielt werden, die deutlich 

höher sind als die Raten der derzeitigen Produktivitätssteige-

rung, die 2 bis 3 Prozent betragen. Doch ist die Wirtschaft  in 

den meisten EU-Staaten bereits an ihre Wachstumsgrenzen 

gestoßen.

Der neue Kapitalismus mit einer dauerhaft en Tendenz zur 

Vollbeschäft igung baut auf neuen politisch bestimmten Regu-

lierungsmechanismen auf: zunächst kurzfristig innerhalb von 

wenigen Jahren (Transformationsphase) durch radikale Arbeits-

zeitverkürzung und faire Teilung des gesamten Arbeitsvolumens. 

Dann folgt nach Erreichung der Vollbeschäft igung die sukzes-

sive Arbeitszeitverkürzung im langfristigen Anpassungsprozess 

durch die Koppelung an die steigende Produktivität.

In dieser Perspektive und bei gleich blei-

benden demographischen Gegebenheiten und 

Arbeitsverdichtung sinkt langfristig das Volu-

men der Erwerbsarbeit bei gleich bleibendem 

Niveau des Bruttosozialprodukts (Nullwachs-

tum), da die Produktivitätssteigerung den 

Negativeff ekt des sinkenden Arbeitsvolumens 

ausgleicht. So partizipiert endlich die Lohnar-

beit an der Produktivität, sie erhält dafür ein 

Mehr an Freizeit.

 Nullwachstum, weniger Erwerbsarbeit, mehr 

Lebensqualität – dies sind neue inhaltliche Ori-

entierungspunkte, die helfen, verlorenes Terrain 

für echte Reformen und für eine sozial und 

ökologisch gerechtere Welt zurückzugewinnen. 

Eine Umverteilung der Erwerbsarbeit und des 

Einkommens ohne substanzielle Wohlstandsverluste ist durch-

aus möglich. „Die tatsächliche Wochenarbeitszeit der Vollzeit-

beschäft igten liegt in der EU 14 zwischen 37,7 (Frankreich) und 

43,3 Stunden (Großbritannien); Deutschland befi ndet sich mit 

39,9 Stunden im Mittelfeld. Damit Vollbeschäft igung durch Um-

verteilung des vorhandenen Arbeitsvolumens erreicht werden 

kann, müsste die durchschnittliche Vollarbeitszeit gesenkt wer-

den, und zwar auf die Bandbreite von 26,4 Stunden pro Woche in 

Belgien bis zu 34,4 Stunden in Österreich. Der EU-Durchschnitt 

läge dann bei 31 Stunden“ (Bontrup/Niggemeyer/Melz 

2007, 58 f.). Für Deutschland müsste das vorhandene Arbeits-

volumen von 56 Milliarden Stunden auf 44 Millionen Er-

werbspersonen umverteilt werden. Bei 45 Arbeitswochen kann 

Vollbeschäft igung durch die Senkung auf 28 Stunden pro Woche 

erreicht werden (Memorandum 2008).

Mohssen Massarrat
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Tatsächlich kann die statistisch ermittelte Arbeitszeitverkür-

zung individuell in vielfältigen Formen und mit einer Flexibilität 

erfolgen, die sowohl den Interessen der Beschäft igten wie den 

Erfordernissen, die sich aus dem Betriebsablauf ergeben, gerecht 

werden – Teilzeitbeschäft igung, kürzere Wochen-, Monats- oder 

Jahresarbeitszeit, Sabbatical-Jahr oder auch kürzere Lebensar-

beitszeit. Massenarbeitslosigkeit bedeutet die Vernichtung von 

Arbeitsqualifi kationen. Durch Vollbeschäft igung und fl exible 

Regelungen fi nden, gesamtgesellschaft lich gesehen, sämtliche 

Qualifi kationspotenziale optimalen Einsatz. 

Eine an die Produktivität gekoppelte suk-

zessive Arbeitszeitverkürzung bei gleichzei-

tigem qualitativem Wachstum in Bereichen 

wie Bildung, Gesundheit, Umweltschutz ist 

auch fi nanzierbar. Sie rechnet sich volkswirt-

schaft lich schon deshalb, weil die ehemals 

Arbeitslosen durch ihre Sozialversicherungs-

beiträge die Sozialkassen entlasten und Trans-

fers aus Steuereinnahmen in die Sozialkassen 

überfl üssig machen. Insofern spricht die ge-

samtwirtschaft liche Vernunft  in jeder Hinsicht 

dafür, nicht die Arbeitslosigkeit, sondern die 

Verkürzung der Arbeitszeit zu fi nanzieren.

Mittel und Wege.
Die entscheidende Frage ist jedoch, wie diese Alterna-

tive gesellschaft lich akzeptanz- und mehrheitsfähig gemacht 

und politisch durchgesetzt werden kann. Vonnöten ist die 

Vernetzung der relevanten Akteure. Die wachsende Ableh-

nung neoliberaler Globalisierung, die inzwischen alle gesell-

schaft lichen Gruppen erfasst hat, bietet eine Plattform für 

die Entstehung einer breiten politischen Allianz mit sozial-

ökologischer Ausrichtung, die von Gewerkschaft en, sozialen 

Bewegungen, Sozialverbänden bis zu mittelständischen 

Kapitalgruppen, die der neoliberale Kapitalismus an den Rand 

des Ruins und der Selbstaufgabe geführt hat, getragen wird. 

Gewiss ist eine Allianz unter dem weiterhin dominierenden 

Geist des Neoliberalismus zu bilden eine höchst komplizierte 

Aufgabe. Die Entpolitisierung in den letzten Jahrzehnten, 

die allgemein anzutreff ende naive Haltung, der Kelch würde 

vorübergehen, und der geschickte Schachzug der Regierungen, 

die drastischen Auswirkungen der aktuellen Krise mit Neu-

verschuldungen gigantischen Ausmaßes zu Lasten künft iger 

Generationen in die Zukunft  zu verlagern, alle diese und 

weitere Faktoren erschweren sicherlich die Entstehung einer 

mächtigen Gegenbewegung, die die gesellschaft spolitische 

Stimmung kippen kann. Diese Herausforderung zu bewältigen 

ist jedoch nicht unmöglich. 

Der Preis für die Realisierung von Vollbeschäft igung ohne 

Wachstum im Kapitalismus ist, dass auch das eff ektive Volks-

einkommen und damit die monetäre Kaufk raft  aller sozialen 

Klassen in der Summe konstant bleibt und nicht mehr wächst. 

Die Finanzierung der Überwindung der Massenarbeitslo-

sigkeit durch faire Teilung der Gesamtarbeit während der 

Transformationsphase setzt allerdings auch eine faire Umver-

teilung der Einkommen voraus. Denn ohne Einkommensaus-

gleich führt die Arbeitszeitverkürzung bei 

den unteren Einkommensgruppen zu Armut 

und unzumutbaren Wohlstandsverlusten. Zu 

den Quellen der Finanzierung des maximalen 

Ausgleichs bei unteren Lohn- und Einkom-

mensgruppen gehören (a) die zur Finanzie-

rung der Arbeitslosigkeit frei gewordenen 

Mittel, (b) Steuerentlastung oder gar Steuerbe-

freiung für die unteren Einkommensgruppen, 

(c) Umschichtung von höheren Lohn- und 

Gehaltsgruppen bei Tarifverhandlungen und 

(d) höhere Besteuerung von Einkommen der 

Selbstständigen.

Der immer noch von Gewerkschaft en und linken Gruppen 

und Parteien in Deutschland und Europa geforderte volle 

Lohnausgleich bei Arbeitszeitverkürzung ist im Modell  Voll-

beschäft igung ohne Wachstum nicht realisierbar, er blockiert 

auch politisch die Mehrheitsfähigkeit des Modells. Ein Ver-

zicht auf diese Forderung und die Bereitschaft , sich mit einem 

maximalen Lohnausgleich, der inzwischen diskutiert wird 

(Sauerborn, 2009) abzufi nden, ist zudem auch die Vorausset-

zung dafür, um die Kapitalseite zu höherer Besteuerung ihres 

Einkommens zu drängen.

Nullwachstum bedeutet zwar die Aufrechterhaltung des 

monetär fi nanzierten, jedoch keineswegs eine Stagnation des 

materiellen und immateriellen Wohlstandes. Denn durch sin-

kende Erwerbsarbeitszeit steigt der Zeitwohlstand und damit 

auch die Möglichkeit, die neu gewonnene Zeit für die Befrie-

digung vielfältiger Bedürfnisse (von Produktion des eigenen 

Gemüses in Schrebergärten bis zu künstlerischen Tätigkeiten) 

jenseits des monetären Sektors zu verwenden. Trotz signifi -

kanter Vorzüge des Modells Vollbeschäft igung ohne Wachstum 

im Kapitalismus muss allerdings damit gerechnet werden, dass 

rückwärtsgewandte Unternehmerverbände, neoliberale Medi-

en, Parteien sowie Politiker und Politikerinnen dieses Projekt 

aufs Schärfste bekämpfen werden. Denn das Projekt als Ganzes 
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tangiert die Fundamente der asymmetrischen Macht- und 

Reichtumsverteilung in Deutschland und auf der Welt. Daher 

ist nicht nur die Bildung einer breiten gesellschaft lichen Allianz 

für die Durchsetzung des Projekts vonnöten, es erfordert von 

allen Beteiligten auch erhebliche Anstrengungen und eine 

off ensiv geführte Debatte und Aufk lärung, nicht zuletzt auch in 

den eigenen Reihen. 

Es bedarf gleichzeitig der Entwicklung alternativer Möglich-

keiten zur Gestaltung der Freizeit, zur Erhöhung individueller

Selbstverwirklichungsoptionen und zur Steigerung der

Lebensqualität. Insofern hätte das Projekt eine 

umfassendere gesellschaft liche Reichweite, die 

über die beschäft igungspolitische Dimension 

deutlich hinausgeht. Alternative Projekte, wie 

geschlechtergerechte Arbeitsteilung, Weiterbil-

dung und Selbstverwirklichung, bürgergesell-

schaft liche Initiativen zur Unterstützung Be-

dürft iger und zum Schutz der Umwelt, erhielten 

einen spürbaren Rückenwind. Einem Verzicht 

auf steigende Einkommen steht ein Plus an ver-

fügbarer Zeit für jeden selbst, für die Familie 

und für ein solidarisches Zusammenleben, ins-

gesamt ein Mehr an Lebensqualität gegenüber.

Nach dem Ende der Transformationsphase und nachdem 

sich das Modell gesellschaft lich durchgesetzt hat, regelt sich 

die Verteilung längerfristig auf der Grundlage von Kräft ever-

hältnissen – die unter den Bedingungen der Vollbeschäft i-

gung ausgeglichener sein dürft en als unter den gegenwärtigen 

Bedingungen der Massenarbeitslosigkeit und des neoliberalen 

Kapitalismus – und durch die Tarifparteien. Ebenso bleiben in 

diesem Modell die Grundlagen des Kapitalismus unangetastet, 

solange sich ernsthaft e Alternativen dazu nicht durchgesetzt 

haben.

Ende des Kapitalismus?
Fest steht wohl, dass gegenwärtig nicht der Kapitalismus, 

sondern der neoliberale Kapitalismus in die Krise geraten ist. 

Jene, die wiederholt das Lied vom „Ende des Kapitalismus“ 

singen, mögen zur Verbreitung von Illusionen beitragen, zur 

Aufk lärung und Entwicklung von Alternativen zum Kapitalis-

mus tragen sie jedoch kaum bei. Die Alternative zum 

Kapitalismus fällt übrigens auch nicht plötzlich vom Himmel, 

sobald der kapitalistische Kreislauf  kollabiert und das Modell 

des Kapitalismus seine Legitimation und Faszination verloren 

hat. Ohne dass in der heute durch den Kapitalismus domi-

nierten Gesellschaft  bereits die Keime einer neuen Gesell-

schaft  entstehen und von immer breiteren gesellschaft lichen 

Schichten in der Praxis wahrgenommen und weiterentwickelt 

werden, und ohne eine Faszination für Brutstätten einer neuen 

Gesellschaft  ist es wahrscheinlicher, dass ein plötzliches Ende 

des Kapitalismus in einen neuartigen Faschismus umschlägt. 

Im übrigen ist es auch angesichts der ungelösten globalen 

Herausforderungen und der gegenwärtigen Krise kein sonder-

lich großes Verdienst, permanent „das Ende des Kapitalismus“ 

heraufzubeschwören, kommt es doch jetzt vielmehr darauf an, 

das, was historisch möglich und politisch realisierbar ist, nicht 

zu verschlafen.

Verkürzung der Erwerbsarbeit mit oder 

ohne Lohnausgleich ist per se nicht antika-

pitalistisch. Vollbeschäft igung ohne Wachs-

tum könnte den Kapitalismus in den In-

dustrieländern durch steigende Akzeptanz 

sogar stabilisieren. Eine gerechtere Vertei-

lung des Wachstums und des Einkommens 

in der Welt, für die dann ein deutlich 

größerer Spielraum entsteht, dürft e – so wie 

in den Industrieländern nach dem Krieg – 

zuallererst die globale Konsumnachfrage 

verbessern und damit die Voraussetzung 

für eine erneute Entfesselung der Kapitalakkumulation und 

des globalen Wirtschaft swachstums begünstigen. Über diese 

Perspektive sollte man sich keine Illusionen machen. 

Das Leitbild weniger Erwerbsarbeit, mehr Lebensqualität 

und Beschäft igung für alle öff net dennoch ein Fenster der 

Hoff nung, um einen immer größeren Teil der materiellen 

Güterherstellung und Dienstleistungen den Triebkräft en der 

kapitalistischen Akkumulation und den diesen innewohnenden 

„Sachzwängen“ zu entreißen und dem menschlichen Willen 

zuzuführen; immerhin eine Perspektive, die revolutionärer sein 

kann als verbalradikale Kapitalismuskritik.

Von der Bereitschaft , Einkommen und Wirtschaft swachs-

tum gegen Freizeit und Lebensqualität einzutauschen, ginge 

ein entscheidendes Signal für die Zukunft  aus. Aus der Per-

spektive der ökologischen und globalen Gerechtigkeit ist die 

Einsicht immer weniger strittig und immer mehr handlungsre-

levant: Mit dem Ende des 20. Jahrhunderts ist das Zeitalter des 

ökonomischen Wachstums und der Konsumsteigerung in den 

Industrieländern des Nordens endgültig vorbei. Im 21. Jahr-

hundert stehen Umverteilung und nachhaltige Entwicklung auf 

der Tagesordnung.

Mohssen Massarrat

Weniger arbeiten

SIGNALWIRKUNG

Von der Bereitschaft, 

Einkommen und Wirt-

schaftswachstum gegen 

Freizeit und Lebensqualität 

einzutauschen, ginge ein 

entscheidendes Signal für 

die Zukunft aus
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HINWEIS
Dieser Beitrag baut auf folgenden Texten des Autors auf: „30-Stunden-Woche 
für Europa“ (sandimgetriebe 34, 22.6.2004, http://sandimgetriebe.attac.at/979.
html) sowie  „Vollbeschäftigungskapitalismus. Plädoyer für einen Systemwechsel“ 
(Widerspruch, Beiträge zu sozialistischer Politik, Heft 56, 29. Jg., 2009, S. 141–153,  
www.widerspruch.ch, € 16,–). 

ANMERKUNGEN
1  Neoliberale bedienen sich selektiv liberaler Prinzipien, treten beispielsweise 
vollmundig für die Liberalisierung der Handelsmärkte der Schwellen- und Entwick-
lungsländer ein, jedoch nicht für die Liberalisierung der Landwirtschaft der EU und 
der USA. Sie verunglimpfen jegliche Gesetze, die den Ausbau von erneuerbaren 
Energien fördern, als „Ökodiktatur“, sprechen sich jedoch ausdrücklich für den 
Ausbau der Atomkraftwerke aus und stellen nie die Milliarden-Subventionen für 
diesen Industriezweig in Frage. Neoliberale meinen mit Liberalisierung nicht mehr 
Freiheit für die Menschen, sondern die ungehinderte Bewegung der Finanz- und 
Warenströme über den gesamten Globus. Mit Flexibilisierung meinen sie nicht die 
Idee, den vielfältigen Bedürfnissen und Interessen der Menschen Rechnung zu 
tragen, sondern die menschliche Arbeit und Existenz überhaupt soweit wie möglich 
betriebswirtschaftlichen Effi zienzkriterien unterzuordnen. Mit Privatisierung meinen 
sie keineswegs die Erweiterung menschlicher Privatsphäre und der Räume für 
selbstbestimmte Eigenarbeit sowie andere Möglichkeiten der Selbstverwirklichung 
– nein, das meinen sie damit ganz und gar nicht. Vielmehr ist damit gemeint, so viel 
wie möglich an öffentlichen Gütern wie soziale Dienste, Gesundheitspfl ege, Bildung, 
Wasser- und Energieversorgung, die Sicherheit (Polizei und Armee) – warum nicht 
auch die Justiz – dem Zugriff der Finanzwelt zuzuführen und kapitalistischen Verwer-
tungsbedingungen unterzuordnen.
2 Näheres zur Funktion des Neoliberalismus als Strategie der Umverteilung: Mas-
sarrat 2008
3  Rudolf Hickel, führendes Mitglied der Memorandumgruppe „Alternative 
Wirtschaftspolitik“, macht beispielsweise „die neoliberalen Vorfahrtsregeln für 
Gewinne“ für die Finanzkrise verantwortlich, die „bei … Unternehmern und Reichen 
zu massiven Liquiditätsüberschüssen geführt hat. Diese Überschüsse strömten auf 
den Finanzmarkt.“ Kapitalsammelstellen wie Investmentfonds und Hedgefonds, so 
Hickel weiter, „zogen das Geld wie Staubsauger an“ (FR vom 24.10.2008).
4  So fordern 40 Wissenschaftler aus dem Umkreis der Keynes-Gesellschaft in ihrem 
Aufruf „Mehr Keynes wagen“ (FR vom 9/10.4.2009).
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