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mETER KRAM ER . FRANKFURT 

Kultur in den Krisen unserer Zeit 

1 .  Neuer Optimismus gefragt? 

Neben einem Vulkan läßt sich gut leben, soll eine Inschrift im ausgegrabenen Pompei 
lauten. An dem gewaltigen Krisenpolemial ullserer Gesellschaft iindert auch eine 
momentane Euphorie nichts. Sie ist entstanden durch eine gewisse Entschärfung der 
Krise der Kapitalverwertung (folgenlos für den Arbeitsmarkt). durch eine oberfläch
lich erfolgreiche Werbe-Kampagne für Optimismus und durch die Blasiertheit und 
Verantwortungslosigkeit eines neuen plaisier-betonten Rokoko, das sich geriert "als 
eine mit emanzipatorischen Attitüden aufgepolsterte Gefühlslosigkeil, die ihre ego
zentrischen Obsessionen einmal im linken Palaver, zum anderen im gegenaufkläreri
schen Gefasel prostituiert"'. Diese Sumpfblasen einer "geistig-moralischen 
Wende" täuschen nicht darüber hinweg, daß die militärischen, ökologischen. welt
wirt�haftlichen, sozialen und anderen Zeitbomben weiterticken. Gewiß ist die 
Einsichl von Michael Schneider1 und anderen richtig, daß auch die Linken dieser 
Krise nicht allein mit apokalyptischer Larmoyanz und Katastrophismus-Mentalität 
begegnen dürfen, aber gefragt iSI eben auch die richtige Handlungsslrategie. Und die 
dafür nOlwendige Analyse. 
Krisenerscheinungen verschiedenster Arl haben zu einer bedeutenden Allfwertllng 
des K!llturellen geführl. Kultur soll, so scheint es, der Schopf werden, an dem die 
modernen Industriegesellschaften sich aus dem Sumpf der selbstproduzierten Krise 
ziehen wollen. Von Hoffmann' bis Glotz reden alle davon, von Gramsci bis Luxem
burg werden alle dazu zitiert (nur Mao nicht mehr). Und sogar die Kulturpcssimisten 
der Frankfurter Schule können als Kronzeugen zitiert werden, läßt sich doch bei Max 
Horkheimer lesen: ,.Die Individuen der herrschaftlichen Schichten antiker und 
bürgerlicher Zeil, die infolge der Befreiung von allzu großem gesellschaftlichen 
Druck in Wechselwirkung mit der Welt in sich ein ausdrucksfähiges Inneres erzeugen 
konnten, sind nie zahlreich gewesen. Jetzt aber hinge das Überleben der europäi
schen Zivilisation davon ab, daß es nicht bloß Kultur im alten Sinn, sondern eine 
Allgemeinheit innerlich selbständiger, zum geistigen Widerstand fähiger, zur autono
men Lenkung ihres gemeinsamen Lebens bereiter Menschen gäbe. Es genügt niehl 
mehr, daß wenige kultiviert sind".' 

2. Oie Reichweite von "Kultur" 

Es gilt freilich, genauer zu analysieren, wozu Kultur in der Lage ü;t (und wozu nicht). 
Für die Definition von Kultur begnügen wir uns heute in Übereinstimmung mit der 
neueren Kulturtheorie-Diskussion nicht mehr mit dem empirisch-deskriptiven (aus 
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der Anthropologie abgeleiteten) Kulturbegriff, der diese beschreibend mit ,.lebens
weise" gleichgesetzt. Wir verstehen die Kultur einer Gesellschaft als Teil ihres 
Reproduktionssystems, das bestimmte Leistungen erbringt. In diesem Sinne nähern 
sich z. B. auch bei Raymond Williams die verschiedenen Kulturbegriffe (ein empi
risch-deskriptiver und ein qualitativer) einander, wenn er Kultur im funktionalen 
Kontext der Gesellschaft interpretiert: "Kultur wird . . .  bestimmt als ein ,Symbolsys
tem, durch das eine Gesellschaftsordnung notwendig (wenn auch nicht allein) vermit
telt, reproduziert, erfahren, sondiert wird"'.' 
Die spezifischen LeislUngen des kulturellen Systems sind für jede Gesellschaft lebens
notwendig. Ohne sie ist Strukturierung der gesellschaftlichen Erfahrung und Praxis 
nicht möglich. Kultur (in diesem Sinne) steht in einer spezifischen Beziehung zur 
jeweiligen Realität, d. h. zur umgebenden Natur und zu den materiellen gesellschaftli
chen Beziehungen. Aber es gibt dabei keine absolute Determination, sondern, 
begünstigt (vielleicht auch begründet) durch die gesellschaftlichen Widersprüche im 
Kontext der inneren Entwicklung (d. h. der unterschiedlichen zeitlichen, quantitati
ven und qualitativen Entwicklung der Teilsysteme) gibt es Alternativen (und dies zu 
betonen ist Gegenstand der kulturalistischen Opposition gegen den reinen ökonomi
schen Determinismus). Wenn innerhalb einer Kultur verschiedene Teilsysteme mit
einander konkurrieren (wie dies von dem häufig verwendeten Interpretationssche�na 
der .,zwei Kulturen" thematisiert wird), dann liegen dabei unterschiedliche Wertsys
lerne miteinander in Streit. Sie unterscheiden sich umer anderem in der Perspektive, 
die sie für die gesellSchaftliche Entwicklung setzen (und im historischen Maßstab gibt 
es auch die Möglichkeit des Scheitcrns, des Zusammenbruchs, der Krise und des 
Zerfalls, nämlich, wenn aus dem Widerspruch keine neue Lösung hervorgeht).' 
Bezüglich solcher Alternativen definieren Helmut Hanke und Dietrich Mühlbcrg als 
These des h istorischeIl Materialismus, "daß die Entwicklung der menschlichen Gesell
schaft nicht nur ein von objektiven Gesetzmäßigkeitcn bestimmter naturhistorischer 
Entwicklungsprozeß sozialer Systeme ist, sondern zugleich Resultat und Vorausset
zung menschlicher Lebcnstätigkeit - von den Menschen . . .  selbst hervorgebracht.'" 
So isl "Kultur (Illes das, was vermittelt über die Illdividuell . . .  die Erhaltung und 
Weiterentwicklung der Gesellschaft sichert'" - vermittelt auch über die Wertungen 
der Menschen das betreffend, was ihnen wertvoll und als Sinn der Lebenstäligkeit 
wichtig iSI, wie es in Wolfgang Fritz Haugs Kultur-Definition heißt: "Die Dimension 
der Ausbildung und des einverständigen Lebens von Gruppenidentität, lebensfor
men, in denen Individuen, Gruppen oder Klassen das praktizieren, was ihnen 
lebenswert erscheint und worin sie sich selber als Sinn und Zweck ihrer Lebenstätig
keil fassen, können wir als die kulturelle Dimension bezeichnen".' Da Kultur insge
samt so kein beliebiges System der Wertorientierung darstellt, sondern mit der 
Realität rückgekoppelt ist, beeinflussen ihre Lösungen und ihre Strukturen die 
Lcbens- und Obcrlebcnsfähigkeit einer Gesellschaft. Also gi bt es (und die jüngsten 
ökonomisch-ökologischen Krisen bestätigen dies in dramatischer Weise) kulturelle 
Lebensformen, die meftr, und solche, die weniger Chancen für Stabilität und Überle
ben bieten. 
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3. Kult,ur und Ressourcenmanagement in der Geschichte lU 

Es ist leicht, uber das zu berichten, was die Menschen im Laufe ihrer Geschichte in 
der Natur bereits alles vernichtet, zerstört, ausgerottet haben. Es gibt jedoch auch
zugegeben vielleicht seltener - Fonnen und Fälle, in denen die Menschen trotz 
widriger Umstände und scheinbarer Sachzwänge ihren Stoffwechsel mit der Natur 
uberdauernd in stabilen Kreisläufen organi�ierten. Dabei sind kulturelle Faktoren 
wichtig als qualitative Beiträge nicht einfach zum Überleben, sondern zur nachhalti
gen Sicherung eines generationenübcrdauernden SlOffwechsels mit der Natur. "Stoff
wechsel mit der Natur" ist dabei zu verstehen als ein materielles (objektivierbares) 
Verhältnis, dessen Ergebnis z. B. bei der Agrarproduktion gemessen werden kann an 
der Nahrungsproduktion, aber auch, wie uns die geographische Morphologie belehrt 
- an den anthropogenen Veränderungen der Erdoberfläche. Stoffwechsel mit der 
Natur ist kein bloßer Reflex auf äußere Bedingungen, nicht nur "Überbauvollzug" 
vorgegebener Notwendigkeiten, sondern eine von kulturellen Entscheidungen 
geprägte und begleitete Auswahl aus verschiedenen Möglichkeiten. Auch bloßes 
Überleben bezieht kulturelle Dispositionen ein.ll Ein historisches Beispiel dafür sind 
Formen der Verteilung von Gemeinschaftsnutzungen in Wald, Weide und anderen 
freien, aber nur begrenzt verfügbaren Gütern (z. B. Wildheu). Bei unvollständiger 
Trennung von Sitte und Recht gibt es in vorindustriellen Gesellschaften Mitteleuro
pas ritualisierte Regelungen des Verteilens und der Zugriffsrechte, die dem Rechts
empfinden genügen, rudimentäre Armenfürsorge ermöglichen und - wenigstens 
tendenziell- Übernutzung verhindern (festgelegt in Ortsstatuten, Weistümern usf., 
oder informell geregelt). Ferner gehört "Gemeinwerk" (gemeinschartliehe Arbeit zu 
öffentlichen oder privaten Zwecken) 11 zu den zentralen Mechanismen der Subsistenz 
in ökologisch schwierigen (z. B. alpinen) Regionen. Es maeht zahlreiche begrenzte 
Ressourcen (Holz, Wasser, Weide) überhaupt erst nutzbar. Es sorgt dafür, daß 
solche Arheiten ausgeführt werden, mit denen die Stetigkeit der Nutzung des 
Lebcnsraumes geWährleistet wird (Wegebau, Erde auftragen). Die festliche Überhö
hung des Gemeinwerks erst sichert dieses als soziales Instrument, gewährleistet 
dessen Verfügbarkcit, besetzt es positiv und verankert es in Emotionalität, Erleben 
und Gedächtnis. 
Zur Stabilisierung der Nachhaltigkeit des Natur-Stoffwechsels haben die bäuerlichen 
Gesellschaften des vorindustriellen Miucleuropa nicht nur soziokulturelle Institutio
nen wie Gemeinwerk und Fest entwickelt, sondern auch ein Weruysrem, das die 
gemeinschaftliche Kontrolle der Verfügung über die Ressourcen absichert und stützt. 
Haushalten mit der physischen Kraft von Tier und Mensch kann auf anpassungsfähige 
Weise durch solche Wertsysteme geregelt werden. 11 Das bäuerliche "Autarkie-Ethos" 
- sicherlich oft genug einem "Zwangskonservativismus" .. entsprungen, aber auch bei 
partieller Integration in Marktsysteme noch wirksam U - stellt einen Komplex von 
Werten dar, wie er für die Lebenspraxis der vorindustriellen "Iow-cnergy"-Gesell
schaften das überleben erst möglich macht." Wertsysteme dieser Art sind kulturspe
zifisch konkretisiert und prinzipiell anpassungsfähig; über Kredit- und Marktabhän
gigkeit sind sie jedoch deswegen auch planvoll zerslörbar. 
Offen bleiben mag hier der Streit darüber, ob erst die Ordnungen und Vorschriften 
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der Grundherrschaft (und deren religiöse Absicherung) einen schonenden Umgang 
mit nicht beliebig vermehrbaren Ressourcen ermöglicht haben, oder ob umgekehrt 
erst die Anspruche der Grundherrschaft - wie später diejenigen des Marktes (samt 
dessen Verlockungen) - die Bauern zum "Raubbau" verleiteten. Jedenfalls zeigen 
genügend Beispiele, daß bäuerliche Gemeinschaften auch mit Formen der dezentra
len Selbstverwaltung in der Lage waren, ihren Stoffwechsel mit der Natur dauerhaft 
und nachhaltig zu organisieren. I' Auf diese Möglichkeit kommt es uns an, nicht auf 
die Frage, wie oft und wie flächendeckend dies realisiert war. Die Lösungen von 
gestern können keine Rezepte für morgen sein. Aber daß ein veranlwonungsvoller 
und Zukunft sichernder Umgang mit begrenzten Ressourcen in (relativer) Freiheit 
möglich war, gibt uns Hoffnung, daß die im Rahmen eines zum Selbstzweck gcworde. 
nen Wachstums drohende "Ökodiktatur" vermeidbar ist. 

4. Krisenproduzierende Lebensformen in der Gegenwart 

Freilich sind heute die Probleme mindestens auf der gesellschaftlichen Seite schwieri
ger geworden. Die Bedelltung der "Leberrsweise", damit des materiellen Lebensstan
dards und der Lebensperspektiven, reicht bis in die jüngst häufiger diskutierten 
"globalen Probleme", .. von deren Lösung das überleben der Menschheit abhängt'. Zu 
diesen Problemen gehören natürlich Rüstung, Umwelt, Ressourcen, Bevölkerungs
entwicklung, aber .auch, wie Hellmuth Lange einen der fünf Komplexe interpretiert, 
"eine menschenwürdige Perspektive der Lebens· und Gestaltungsmöglichkeiten des 
Individuums und der Entfaltungsmöglichkeiten seiner Persönlichkeit (Charakter der 
Arbeit und der Freizeit, natürliche und zivilisatorische Lebensbedingungen -
Umwelt, Urbanisierung etc. -, Bewußtseins- und Verhaltensmuster)"." Interessant 
ist, welche Rolle kulturelle Aspekte (bezogen auf Kultur als durch Wertungen und 
Traditionen strukturierte Lebensform sozialer Gemeinschaften im weiten kulturan· 
thropologischen Sinne) auch in sowjetischen Prognosen wie denen von Bestushew
Lada spielen: Nicht nur wird dem kulturellen Fortschritt selbst eine besondere 
Bedeutung zugeschrieben/" in .vielen anderen Aspekten wird auch die Notwendigkeit 
hervorgehoben, durch eine Veränderung der Haltung der Menschen zu den Prozes· 
sen und Dingen die Chancen für die Lösung der Probleme zu vergrößern. 
Die Ursache dafür, daß Probleme der Lebensweise in die Ebene der grundlegenden 
Probleme des Überlebens hineinreichen, liegt darin, daß hier die einzelnen gesell· 
schaftlichen Individuen über ihre Maßstäbe zum Umgang mit Umwelt und Ressourcen 
entscheiden. Damit formulieren sie ihre subjektiven LebenszieIe, die sich auf Bedürf· 
nisentwicklung und Bedingungen des "Wohlbefindens", auf die kulturellen Ziele der 
Lebenstätigkeit beziehen. Weil damit massenhaft auf breitester Ebene entsprechende 
Optionen (z. B. der Wunsch nach privaten motorisierten Fortbewegungsmiueln) 
verbunden sein können, greifen entsprechende Prozesse tief in Entwicklungen mit 
globalen Auswirkungen ein. 
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5. Die unerfüllbaren Versprechungen der Marktgesellschaft 

Im Rahmen der Marktwirtschaft ist damit eine spezielle Form der Wachs/ums
Dynamik verbunden. Die nicht-marltistische Nationalökonomie diskutiert einschlä

gige Probleme unter dem Aspekt der "sozialen Grenzen des Wachstums"" bzw. der 
prinzipiellen Grenzen des Marktsystemsll• Die Marktwirtschaft ruft soziale Prozesse 
und Bestrebungen der Marktsubjekte hervor, die von ihr selbst auf Dauer nicht 
verarbeitet werden können. "Die fortschreitende Verbreitung von MitteIschichtwer
ten bei der großen Masse der Bevölkerung ist lange Zeit als integrierendes Moment in 
hochentwickelten Gesellschaften geschen worden. Aus jedem einen Angehörigen der 
Mittelschicht zu machen, erschien für die Zukunft die krönende Leistung des libera
len Kapitalismus zu sein."u 
In den 50er und 60er Jahren gehörten entsprechende Thesen zum Grundkonsens der 
lnlegralion.sideo{ogien der kapitalistischen Staaten. Perspektiven dieser Art sind aber 
in der MarktgcseIIschaft auf Dauer prinzipiell nicht realisierbar. Die Kritik daran geht 
zunächst aus von dem Sympton der "Marschkolonne": Deren Nachhut verändert 
ihren relativen Platz zur Vorhut nie, auch wenn die Kolonne insgesamt immer neue 
Etappen pas.'iiert.1' Solange jedoch die Kolonne marschiert, ist dieses Problem 
mindestens ideologisch kompensierbar. Schwierig allerdings wird es ,wenn, wie in der 
Gegenwart, erkennbar wird, daß dieser Prozeß nicht endlos fortgesetzt werden kann. 
"Was die Wohlhabenden von heute besitzen, das kann morgen unmöglich auch der 
übrigen Bevölkerung gegeben werden, und doch erwarten wir genau das, da wir als 
Individuen reicher werden . . .  Das Rennen wird länger, aber die Siegesprämie wird 
nicht höher".l! So erwächst aus der Befriedigung Enttäuschung, und wir haben es mit 
einem "Frustrationsautomatismus .... zu tun - aber nicht nur deswegen, sondern auch, 
weil trotz steigenden Aufwandes der Gebrauchs- bzw. Genußwert sinkt (s.u.). 
Gleichwohl setzt die Marktgesellschaft (vor allem in der ideologi!>Chen Variante der 
"Leistungsgesellschaft" ) alles duran, um diesen WClllauf aufrechtzuerhalten - ist er 
doch gleichsam ihr Lcbensprinzip. 
Als Kamp/um ,,posilionel/e Gu/er" entwickelt dieser Wettlauf eine spezielle Dynamik 
mit eingebauter Frustration und neuem Antrieb. Wie Iring Fetscher in der Nachfolge 
von Fred Hirsch betont, bedeutet der nach oben prinzipiell offene Wettlauf um 
"positionclle Güter", daß nicht nur individuelle Leistung, sondern auch öffentliche 
Ressourcen (Rohstoffe, aber z. B. beim Tourismus auch Landschaft, Seeufer usw., 
also prinzipiell nicht vermehrbare und durch die Privatisierung der öffentlichen 
Nutzung entzogene Güter) unwiderbringlich verbraucht werden müssen.n Dieser 
(von der Markt- und Leistungsgesellschaft, aber nicht nur von dieser) angeheizte 
Wettlauf trägt somit in besonderer Weise zur Belastung von Umwelt, zur Steigerung 
von Konfliktpotential und zum Verbrauch von Ressourcen bei. Dies ist ein auch auf 
die allgemeine individuelle Konsumtion zurückwirkender Prozeß: Niemand kann sich 
diesem Wettlauf völlig entziehen, solange Marktdynamik in unserer Gesellschaft eine 
so dominierende Rolle spielt. 
Ergebnis ist, daß wir alle eincn immens hohen Preis für immer weniger zahlen: Das 
als Lösung aller Probleme gepriesene "immer mehr" Iösl keine gesellschaftlichen 
Probleme, sondern produziert immer wieder neue - und selbst für die Individuen, die 
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von dem Wachstum profitieren könnten, bringt es noch nicht einmal Zuwächse an 
individuellen Glücksmöglichkeiten, eher das Gegenteil: "Ein gigantischer Aufwand, 
der am Ende zu vergleichsweise höchst bescheidenen oder auch zu gar keinen realen 
Verbesserungen der konkreten Lebensbedingungen führt". meint Iring Fetscher zu 
den Ergebnissen des technologischen und ökonomischen Fortschrittes. - Das gilt 
zunächst nur für die hochentwickelten kapitlliistischen Industriestaaten, an deren 
Modell 'das Schema entwickelt wurde. Für Länder, in denen nicht einmal die 
Grundbedürfnisse befriedigt sind", stellt sich das Problem anders. Aber wenn wir 
vom unbegrenzten Wachstum der Bedürfnisse als Grundlage menschlichen Reich
tums sprechen, dann müssen wir dies mitbedenken. 

6. Das Problem "Glück« und "Wohlbefinden" 

Die Kritik an dem ergebnislosen Wettbewerb um l>OSitionelle Güter wirft interessante 
Schlaglichter auf die Frage von "Wohlbefinden" und "Glück". Zwei unterschiedliche, 
ein subjektiver und ein objektiver Aspekt sind dabei relevant. Subjektiv gilt, " . . .  daß 
von einer bestimmten Häufigkeit der Nutzung an die damit verbundene Befriedigung 
abnimmt"· - das hatte der Nationalökonom Karl Oldenberg schon 1923 ähnlich 
formuliert: "Durch diesen sanften Druck sicht sich der Konsument in immer neue 
Bedürfnisse verstrickt, und das Bedauerlichste ist, daß diese Aufwendungen ihm mit 
abnehmender Genußempfindung lohnen. Denn gerade solche Bedürfnisse, die über 
das bare Existenzminimum hinausgehen, unterliegen mehr oder weniger einem 
Gesetz der Absrumpfung"". Das bedeutet, daß mehr Konsumtion keineswegs mehr 
Genuß zur Folge hat - auch noch aus anderen Gründen: "Der in weitem Maße 
konventionelle Charakter unserer Konsumtion, die Vergeudung durch dcn Rivalitäts
aufwand, die Steigerung des Bedürfnisses durch die Konsumtion selbst, die progres
sive Abstumpfung der Genußfähigkeit bedeutcn Abzüge vom Genußwert der heuti
gen hochgesteigerten Konsumtion"». 
Aber dennoch trägt für Oldenberg der "wirtschaftliche Fortschritt seinen idealen 
Wert in sich selbst", "unabhängig vom Konsumliollswerte der durch ihn geschaffenen 
Güter. Die Steigerung der Bedürfnis.<;e. auch wenn sie nicht zu gesteigerter Lust 
führt, zwingt doch den Menschen zur Anspannung seiner Kräfte und wird durch diese 
belebende Wirkung zu einer der Grundlagen moderner Kultur. Sie ist das wirksamste 
Er.tiehungsmiuel für die trage Masse. Sie schafft auch in der Befriedigung des 
ErfOlges Genußwerte, die denen des Konsumtionsgenusses überlegen sind. Kurz, die 
Konsumtion, die uns als Zweck erscheint, ist jetzt in Wirklichkeit vielmehr Mittel für 
einen höheren Zweck. Es ist wie eine List der Natur, die den Menschen ködert, um 
ihn seiner Bestimmung zuzuführen; wie der um seiner selbst willen erstrebte Genuß 
des Essens die Erhaltung des Körpers zur Nebenfolge hat, und der Geschlechtsgenuß 
die Erhaltung der Menschheit, so löst die lockende Aussicht auf Befriedigung 
brennender Bedürfnisse überhaupt die Anspannung der Kräfte aus, die dem Leben 
Wert und Würde gibt, wenn sie sittlich rein bleibt. Und sie züchtet starke Menschen 
und starke Völker, die über die andern herrschen und ihnen ihr Gepräge aufdfÜk
ken. "D Eine offenere, e insichtigere Ableitung dafür. daß Kapitalismus auch auf 
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dieser Seite Imperialismus hervorbringt, ist kaum denkbar. Und wenn der geographi
sche Imperialismus nicht mehr möglich ist, dann führt's zu Krieg gegen Umwelt und 
Zukunft, 
Geradezu spannend sind nun die empirisch feststellbaren Beslätigungen dieser Ana
lyse: Die Glücksversprechungen der Marktgesellschaft sind verlogen, sie werden 
nicht erfüllt. Fred Hirsch zitiert Riehard Easterlin's Zusammenstellung der "empiri
schen Belege über den Zusammenhang von Einkommen und geäußerter Lebenszu
friedenheit im Sinn von Glück" zwischen 1946 und 1966. "In jeder einzelnen 
Erhebung bezeichneten sich die Befragten in der höchsten Einkornmellsgruppe oder 
allgemein definiert in der Gruppe mit dem höchsten sozio-ökonomischen Status im 
Durchschnitt als glücklicher als die Befragten der untersten Gruppe"," Vom Glück 
im Winkel der Armut zu träumen, ist also illusionär. Überraschend aber ist das zweite 
Ergebnis: "Zugleich besteht keine vergleichbare Korrelation zwischen Einkommen 
und Glück zwischen einzelnen Ländern zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Ameri
kaner scheinen nicht glücklicher als die Kubaner. Deul�chen oder Nigerianer zu sein. 
Noch zeigt sich eine ähnliche Korrelation zwischen Durchschnittseinkommen und 
Zufriedenheit innerhalb der USA über einen längeren Zeitraum hinweg. Obgleich 
die Amerikaner 1970 ein Pro-Kopf-Einkommen hatten, das das I ,7fache des Einkom
mens von 1947 betrug, sehienen sie aufgrund der Antworten keineswegs glücklicher 
als 1947".l! Darin bestätigt sich die Hypothese von immer größerem Aufwand für das 
im wesentlichen gleiche Ergebnis. 

7. Die Entkoppelung von materiellem Lebensstandard und Wohlbe
finden 

Daß die Lebemweise nicht den Bestand der Biosphäre gefährden darf, mußte ein 
Gemeinplatz sein. Wissen wir aber auch genügend um die Konsequenzen, sind wir 
bereit, sie zu berücksichtigen? Müssen sich nicht die materiellen Standards einer 
Konsumtionsweise, die sehon rein statistisch nie für die Mehnahl der Menschen 
erreichbar ist" (man stelle sich eine Stadt wie Kairo mit einer Pro-Kopf-Kfz-Dichte 
wie Frankfurt vor!), radikal ändern? Die .. Wertorientierungcn" als "Zielbestimmun
gen von Elementen sinnvollen Lebens"" sind Produkte der Geschichte und "werden 
in Bewältigung materiell determinierter Lebensbedingungen und Verhaltcnsnotwcn
digkeiten herv�rgebracht . . .  " ,. erhalten also damit eine starke Rückkoppelung an 
die materielle Realität. 
Können derart historisch abgeleitete und von den gesellschaftlichen Kräfteverhältnis
sen abhängige Wertorientierungen einer Klasse wie der Arbeilerklasse des entwickel
ten Kapitalismus auch in Zukunft noch helfen bei der Sicherung bzw. Gewinnung von 
Überlebungschaneen, oder sind ihre Werte nur ein Faktor neben anderen, wie z. B. 
der vorindustriellen "moral economy", oder wie die religiösen und humanistischen 
Werte allgemeiner Art? Was ist, wenn Teile der Arbeiterklasse an internationaler 
Ausbeutung bzw. rücksichtslosem Raubbau partizipieren - greift dann z. B. noch 
Internationalismus als Korrektiv? Ist andererseits die als Sicherheit empfundene 
Bindung an materielle Standards wie z. B. das Eigenheim bei uns überhaupt rclati-
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vierbar? Die posilive lebensform der Arbeiterklasse- existiert sie wenigstens noch 
rudimentär? Fragen dieser Art wird sich die Diskussion öffnen müssen. Es gibt etwa 
im humanistischen und internationalistischen Werte-System der Arbeiterbewegung 
eine ausreichende gedankliche Basis fiir die überzeugende Formulierung von realisti
schen Perspektiven für ein Lcbcn in internationaler sozialer Ger.echtigkeit und in 
Frieden". Und auch für den Umgang mit der Natur gibt es auch in der Arbeiterbewe
gung genügend Ansatzpunkte, wenn man die Maxime von Friedrich Engels berück
sichtigt, "daß wir keineswegs die Natur beherrschen, wie ein Eroberer ein fremdes 
Volk beherrscht . . .  , sondern daß wir mit Fleisch und Blut und Hirn ihr angehören 
und miHen in ihr stehen."· 
Ich plädiere dafür, die Diskussion um "Glück" und " Wohlbefinden" deutlich abzukop
peln von derjcnigen über das matcrielle Lcbensniveau. Das hat nichts zu tun mit 
eincm .,Kult der Armut" oder dcr Formel vom "Glück, das auch in der ärmsten 
Hüttc" leben kann. Aber stellen müssen wir uns dem Problem, daß eine am 
Wohlbefinden und dcn Glücksmöglichkeiten dcr arbeitendcn Klassen orientierte 
Sozialpolitik in einem der wohlhabendsten Länder der Erde mchr und vor allem 
anderes bedeutet als die lineare Steigerung des materiellen individuellen Einkom
mcns. Daran ändert auch der Verweis auf das gesellschaftlich notwendige Niveau d�r 
Reproduktion nicht viel. Es käme staU dessen darauf an, in der lebensweise auch 
jencn Faktoren Gcwicht zu verleihen, bei denen die Eintritts- und Erwerbspreise 
nicht in Geld, sondern mit den Münzen der Geduld, der Zeit, der Kraft, des 
Engagements, des Geistes beglichen werden: Die Aufwertung solcher Leistungen 
kann durchaus das Selbstwertgefühl und damil die Klassenstärke der arbeitenden 
Bevölkerungsteigern. Der Diskurs .,Her mit dem leben" muß als Diskurs um Glück, 
nicht um Konsum geführt werden. Davon unberührt ist der Kampf um die Grundbe
dürfnissc. Sockelbeträge in Tarifverhandlungen und Mindestrente sind von zentraler 
Bedeutung - nicht zuletzt auch, weil sie der zerstörerischen Leistungsgesellschaft die 
Giftzähne des "Kampfes um positionelle Güter" brechen helfen. Niemand kann 
erwarten, daß ohnehin schon benachteiligte Gruppen der Bevölkerung ihren lebens
standard noch weiter reduzieren� während andere in immer größerem Luxus leben. 
Strukturwandel gleich welcher Art kann nicht dadurch eingeleitet werden, daß man 
den ohnehin benachteiligten auch noch alle Kosten dafür aufbürdet. 
Nicht ausgeklammert zu werden brauchen bei solchen Überlegungen auch Fragen 
nach der Endlichkeit des Lebens: Wir wissen inzwischen und haben akzeptiert, daß 
die Würde des ohnehin unvermeidlichen Sterbens wichtiger ist als seine Hinauszöge
rung mit Apparatemedizin in hoffnungslosen Situationen. Im Prinzip gilt aber auch 
allgemeiner: Nicht die Länge des Lcbens ist für das Individuum entscheidend, 
sondern das Glück - das bei sich sein und zu sich finden. Untl wenn es nicht immer 
glückliche Jahre sein können. SO doch gute. Zu fragen iSL schließlich auch, ob die 
"Richtschnur" rur die lebenspraxis der Lohnarbeiter wirklich nur "das Ziel allseitig 
und frei produzierender. ihre gesellschaftlichen Beziehungen bewußt regelnder und 
beherrschender Produzenten - also eine erCiillte lebensweise der werktätigen Mas
sen"" ist - oder ob da nicht irgendwo staU nur von "Produzenten" auch von 
"Menschen" (gesellschaftlichen Individuen meinetwegen) gesprochen werden müßte. 
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Sonst lebt der Mensch doch wieder nur, um zu produzieren. Daher dürfen eigentlich 
auch beim "Ideal der subjektiven Qualitäten", das die Arbeiterklasse für sich 
entwickelt, nicht vornehmlich Produktions- (Arbeits-) qualitäten genannt werden, 
denen sogar die freie Zeit subsumiert wird'l. 

8. Die Einheit des gesellschaftlichen Reproduklionsprozesses 

Nicht nur unter diesen, sondern auch unter anderen Aspekten bieten jene Konzeplc 
VOll Lebensweise, bei denen der gesamtgesellschaftliche (inzwischen in zentralen 
notwendigen Bereichen auch internationale Aspekte besitzende) Reproduktionszu
sammenhang ausgeblendet wird, keine echte, sondcrn nur eine eskapistische Per
spektivc. Wir können nicht den industriell-staatlichen Komplex in einen mit mög
lichst geringem Zeitaufwand zu befriedigenden Randbereich des "Jobs" oder der 
Dienstpnieht im Rahmen einer "dualen Wirtschaft" abdrängen. Wir können dies 
nicht, weil die Schäden bezüglich der Umwelt und der internationalen Beziehungen 
bzw. Konflikte, die durch die Profitmaximierung im ,,Job"-Bereich angerichtet 
werden, auf den anderen, den privaten und sinnerfüllten, voll zurückschlagen (und 
damit auch das "bei sich sein" unmöglich machen). Wenn wir aber den Job-Bereich 
(die industrielle Produktion im gesellschaftlichen Rahmen) so organisieren, daß er 
keine solchen Schäden oder internationalen Ausbeutungsbeziehungen mehr zur Folge 
hat, dann können wir ihn in absehbarer Zeit nicht mit der linken I-land gleichsam 
nebenbei abdecken - dann verlangt er immer noch die JO.. oder 35-Stunden-Woche. 
Solche Überlegungen ändern nichts daran, daß autonomer Bereich und Selbstversor
gung in Zukunft vermutlich eine wesentlich bedeutendere Rolle spielen können bzw. 
werden.oU 
Die staatlichen und konservativen Protagonisten der ,,dualen WirtschafI" (7.. B. Hanna 
Renate Laurien)" tun so, als gehörten die dem "dualen Bercich" zugewiesenen 
Aufgaben nicht zum notwendigen Aufwand unsercr arbeitsteiligen Gesellschaft. Man 
blendct diesc Bereichc aus und erweckt so den Eindruck, auf sie könne man notfalls, 
wenn sich keiner dafür findet, auch vCrLichten. Damit werden objektiv notwendige 
Bestandteile der Infrastruktur, werden weite Bereiche der Wiederherstellung des 
Arbeitsvermögens und der Qualifikation der Produzenten völlig diesen selbst überlas
sen. Wie im sozialen Bereich werden auch hier die Lasten den Individuen aufgebür
det, den P,ofit steckt die Wirtschaft ein. Aber eine derartige ,.Zwei-Drittel-Gesell
schaft"� ist keine lebenswerte, vor allem auch eine krisenträchtige Perspektive. 
Schließlich, was die Perspektive anbetrifft: Es läßt sich mit K. H. Tjaden darauf 
hinweisen, daß die mandstische Analyse durchaus die spezifische Weise zu analysie
ren vermag, in der heute .. die kapitalistischen Produktionsverhältnis.'Ie aus Entwick
lung.<;formcn zu Fesseln der gesellschaftlichen Produktivkräfte geworden sind, übri
gens nicht trotz, sondern aufgrund des technischen Fortschritts zur Steigerung der 
Produktivkraft der Arbeit""". Weil "die profitgesteuerten Fortschritte der Entwick
lung der Arbeitsproduktivität und Verarbeitungstechnik seit mindestens hundert 
Jahren Deformationen an Arbeitskräften, Produktionsmitteln und an der menschli
chen und außermenschlichen Natur überhaupt anrichten, die tendenziell katastrophal 
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sind", gilt es auch für Marxisten Abschied zu nehmen von der. Vorstellung, "die 
vorangegangene kapitalistische Entwicklung der Produktivkräfte sei eine opitmale 
Voraussetzung einer sozialistischen Produktionsweise"," 
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