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Heinrich Böll schrieb seine «Anek-
dote zur Senkung der Arbeitsmoral» 
für eine Radiosendung zum Tag der 
Arbeit 1963. Der Text passte so gar 
nicht zur Stimmung der Wirtschafts-
wunderjahre – und nahm eine 
Debatte vorweg, die mit dem Auf-
kommen der ökologischen Kritik am 
unbegrenzten Wirtschaftswachs-
tum breiter wurde: «Eine normale 
Wochen arbeitszeit von 21 Stunden  
könnte dazu beitragen, eine 
Reihe dringender, miteinander 
verbundener Probleme zu lösen: 
Überarbeitung, Arbeitslosigkeit, 
übermässiger Konsum, hohe 
Kohlen dioxidemissionen, gerin-
ges Wohlbefinden, verfestigte 
Ungleich heiten und der Mangel 
an Zeit, um nachhaltig zu leben, 
sich umeinander zu kümmern und 
einfach das Leben zu geniessen» 
– so fassten Autor:innen der New 
Economics Foundation 2010 ihr 
Plädoyer für eine wesentlich kürzere 

Arbeitswoche zusam-
men.1 Ein Plädoyer, das 
Arbeitszeitreduktion als 
Element eines umfas-

senden ökologischen und sozialen 
Projekts versteht.

Effizienzgewinne infolge steigen-
der Produktivität in Form von 
mehr Zeit weiterzugeben ist 
zwar grundsätzlich egalitärer 
als Lohnsteigerungen: Auch der 
Topmanager verfügt nur über  
24 Stunden am Tag, während 
seinen Boni offensichtlich keine 
Grenzen gesetzt sind. In letzter Zeit 
hat die Debatte um die Arbeits-
zeitreduktion auch wieder an Fahrt 
gewonnen, und einige Firmen 
haben die Viertagewoche einge-
führt. Der Fokus bleibt jedoch eng 
und folgt der Formel «Die Effizienz 
steigt, die Arbeitszeit sinkt, der 
Lohn bleibt gleich».2 Gleich viel 
Geld und mehr Zeit für mehr Kon-
sum? Im schlimmsten Falle: ja. Als 

isolierte Massnahme in gut bezahl-
ten Branchen verliert die Idee der 
Arbeitszeitverkürzung nicht nur 
einen Teil des emanzipatorischen 
Potenzials, sondern auch jegliche 
ökologische Perspektive – keine 
Option vor dem Hintergrund des 
drohenden Klimakollapses. 

Als zentrales Element eines umfas-
senden ökologischen und sozia-
len Umbaus kann eine wesentlich 
geringere neue Normalarbeitszeit 
dagegen Risse im «stahlharten 
Gehäuse des Konsumismus»3 her-
vorrufen und mithelfen, aus dem 
Hamsterrad von Produktivitätsfort-
schritt und Befriedigung künstlich 
geschaffener Konsumbedürfnisse 
auszusteigen. Wie der Klimastreik 
in seinem Climate Action Plan rich-
tig schreibt, müssen wir dazu auch 

Zeitwohlstand  
statt Konsumgesellschaft

Wer kennt sie nicht, die Geschichte vom Fischer, der am Nachmittag in  
seinem Boot döst, bis er von einem Touristen geweckt wird, der ihn als 
Bild des «Dolce far niente» fotografiert. Der Fremde redet sich in Eifer und 
schlägt vor, wie der Fischer mit häufigeren Fahrten ein wachsendes Geschäft 
machen, ja eine ganze Fangbootflotte kaufen könnte: «Und dann … dann», 
schliesst er begeistert, «dann könnten Sie beruhigt hier im Hafen sitzen, in 
der Sonne dösen – und auf das herrliche Meer blicken.» – «Aber das tu’ ich ja 
schon jetzt», entgegnet der Fischer.
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unser Verständnis von Lohnarbeit, 
Care-Arbeit und Freizeit grundle-
gend infrage stellen.4 Wir müssen 
die Deckelung des Konsums mit-
denken und auch unbequeme 
Fragen stellen: Was ist eine gerech-
te(re) Verteilung der Effizienzge-
winne durch den Produktivitäts-
fortschritt? Wie kann Care-Arbeit 
gerecht(er) verteilt werden? Und 
wie Jobs, die eigentlich niemand 
machen möchte? Braucht es 
neben einem Minimallohn auch 
einen Maximallohn? Oder gar 
Konzepte einer bedingungslosen 
würdigen Grundsicherung oder 
ein «Revenu de Transition écolo-
gique»? Eine breite Debatte über 
diese Fragen könnte eine gesell-
schaftliche Entwicklung anstossen, 
an deren Ende wir alle der protes-
tantischen Ethik des Kapitalismus 
«mehr Genuss, mehr Faulheit, 
mehr Schlendrian»5 entgegenset-
zen – so wie der glückliche «faule» 
Fischer von Heinrich Böll.  d
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