
Cross Over BAG Ökologie u.a.: Ökologisierung des Arbeitsmarktes 

A) Worum ging es im Workshop: 

Die gegenwärtige Organisation unseres Wirtschaftssystems und des Arbeitsmarktes, mit dem Rentabi-

litätskriterium als wesentlichem Treiber, führt zu einer Fehlsteuerung der wirtschaftlichen Aktivität / 

des Arbeitseinsatzes. Sie verkennt ökologische Notwendigkeiten und soziale Bedürfnisse. Folgende po-

litische Forderungen wurden diskutiert. 

B) Wichtigste Aspekte der Diskussion:  
Was waren die 1-3 wichtigsten Diskussionslinien? Wo gab es Einigkeit, was ist kontrovers? 

1. Ein Steuersystem, welches Lohnnebenkosten und -steuern reduziert, dagegen die Besteuerung des 

Einsatzes von Energie und natürlichen Ressourcen, sowie von Beeinträchtigungen der Umwelt er-

höht. Dies entspricht dem Beschluss der BAG Wirtschaft „Für eine neue ökologische Finanzre-

form“ und scheint wenig umstritten. 

2. Ein demokratisch kontrollierter zweiter Arbeitsmarkt auf Basis eines (solidarischen) Grundeinkom-

mens. Letzteres soll ökologisch und sozial wichtige Tätigkeiten aus dem ökonomischen Zwang neh-

men, und jedem offenstehen, der nicht im ersten Arbeitsmarkt beschäftigt ist. Es verpflichtet zu Tä-

tigkeiten, die von Vereinen, Verbänden, Bürgern oder Betroffenen selbst bei den Kommunen bean-

tragt, von Kommunalparlamenten beschlossen, und von kommunalen Verwaltungen unterstützt und 

organisiert werden (Aufwertung lokaler demokratischer Entscheidungen). Hierzu gab es eine leb-

hafte Diskussion, die von Befürworter*innen eines bedingungslosen Grundeinkommens bestimmt 

wurde. Sie lehnen eine Verpflichtung zu gemeinwohlorientierter Tätigkeit ab, da sie befürchten, 

dass diese wiederum zu Sanktionen führt. Der Bürokratieabbau als wesentliche Quelle zur Finanzie-

rung des Grundeinkommens bliebe damit aus. Auch verfassungsrechtliche Bedenken einer Finanzie-

rung kommunaler Projekte aus einem vom Bund finanziertem dem Grundeinkommen, wurden ange-

führt. Die Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens sehen die Freiheit der Aus- und Fort-

bildung und beruflicher Neuorientierung als Gewinn, dem solidarische Verpflichtungen entgegen-

stünden. Auch sehen sie die Gefahr, dass vorgeschlagenen sozial und ökologisch wichtigen Tätig-

keiten durch die Finanzierung aus einem Grundeinkommen als Arbeiten zweiter Klasse abgewertet 

werden. 

3. Eindämmung des Pendelns, des Warentransports auf Fernstraßen sowie Verlagerung von Verkehr 

auf die Schiene durch Abschaffung der Pendlerpauschale, der Subventionierung von Dienstwa-

gen, durch Verpflichtung der Arbeitgeber zur Erstattung von Fahrtkosten und Fahrtzeiten als Ar-

beitszeit. Eine kostendeckende Maut auf Fernstraßen und Kraftstoffbesteuerung würden helfen. 

Der Zwang zu weitem Pendeln für einen Arbeitsplatz wird abgelehnt. Die Grundeinkommensrege-

lung sollte alternativ gemeinwohlorientierte Arbeiten vor Ort unterstützen. Die Diskussion zu diesem 

Punkt fokussierte darauf, ob eine Verdichtung des Bahnnetzes durch Wiederinbetriebnahme stillge-

legter Strecken finanzierbar bzw. durchführbar wäre. 

C. Wirkung auf den Grundsatzprogrammprozess:  
Was sollte – basierend auf Eurem Workshop – sich im zukünftigen Grundsatzprogramm neu, anders oder verstärkt wiederfin-

den? Was sollte dafür noch getan werden und von wem. 

1. Das Konzept der ökologischen Steuer- und Finanzreform, das im Zwischenbericht nicht erwähnt ist, 

muss ins neue Grundsatzprogramm. Die Forderung im Zwischenbericht, dass ein Steuersystem pri-

mär die wirtschaftliche Dynamik begünstigen soll, ist zu hinterfragen.  

2. Ein Grundeinkommensmodell wird von vielen Seiten im Grundsatzprogramm gefordert. Ob es sich 

um ein „bedingungsloses“ oder „solidarisches“ handeln soll, bedarf weiterer Diskussion. Wie die 

Finanzierung ökologisch und sozial wichtiger, aber ökonomisch unrentabler Tätigkeiten (in Land-

wirtschaft, Naturschutz, Sorge- und Pflegearbeit) geregelt werden soll, muss beantwortet werden. 

Die Erfahrungen mit dem Berliner Modellversuch zum solidarischen Grundeinkommen werden da-

bei hilfreich sein. 

3. Die Frage des Pendelns zum Arbeitsplatz ist Querschnittsthema von Arbeits- und Verkehrspolitik. 

Die Kosten der Wiederverdichtung und vollständigen Elektrifizierung des Schienennetzes müssen 

für die Verkehrswende solidarisch getragen werden. 


