
71 Betriebe mit 274 Arbeitsplätzen im Handel
14 Betriebe mit 105 Arbeitsplätzen im Verkehrsbereich
22 Betriebe mit 292 Arbeitsplätzen im Dienstleistungsbereich
60 Betriebe mit 298 Arbeitsplätzen im Gaststättenbereich

Die Struktur des alternativ-ökonomischen Sektors unterscheidet sich
von der Wirtschaftsstruktur Berlins vor allen Dingen durch die relativ
hohen Anteile des verarbeitenden Gewerbes und der Gaststätten.
Jedoch ist selbst in diesen Wirtschaftsbereichen die quantitative Bedeu¬
tung des Alternativsektors verschwindend gering. Grottian/Kück schät¬
zen den Anteil der Alternativbetriebe an der Gesamtzahl der Arbeits¬
stätten in Berlin für Ende 1983 auf knapp 1 Prozent. (Setzt man die von
Grottian/Kück geschätzten 260 selbstverwalteten Betriebe zu den
Gesamtbetriebszahlen für Berlin vom Dezember 1982 ins Verhältnis, so
beträgt der Anteil nur 0,31 Prozent.) Quantitativ gesehen ist also die
beschäftigungspolitische Bedeutung des alternativ-ökonomischen Sek¬
tors im Wirtschaftsraum Berlin marginal. Das zeigt sich auch, wenn
man die 1400 im alternativ-ökonomischen Sektor geschaffenen Arbeits¬
plätze auf die gegenwärtig ca. 80.000 Arbeitslosen in der Stadt bezieht.

Betrachtet man den Alternativsektor differenziert nach Branchen, so
erfolgten von 1978 bis 1984 im Handwerksbereich die meisten Betriebs¬
gründungen in den vier Branchen Holz, Backgewerbe, Druckgewerbe
und Keramik. Die Konzentration der alternativ-ökonomischen Hand¬
werksbetriebe auf diese vier Branchen ist während dieses Zeitraums
fast konstant geblieben und erklärt sich vor allem aus dem geringen
Eigenkapital, über das alternativ-ökonomische Betriebe in der Regel
bei ihrer Gründung verfügen. In der eher kleinindustriellen als hand¬
werklichen Metallbranche z. B. sind die notwendigen Investitionsko¬
sten schon bei der Betriebsgründung so hoch, daß sich Betriebsgrün¬
dungen für eigenkapitalschwache Alternativbetriebe kaum anbieten.

Zum anderen weichen alternativ-ökonomische Handwerksbetriebe
vorzugsweise nicht nur auf Branchen aus, in denen die Investitionsko¬
sten bei der Betriebsgründung eher niedrig sind, sondern auch auf
Branchen, in denen mittlerweile ein kritisches Bewußtsein im „Sympa¬
thisantenfeld" Konsumbedürfnisse und Kaufgewohnheiten hervorge¬
rufen hat, die den Betrieben einen mehr oder minder gesicherten Markt
bieten. Dies gilt z. B. für alternative Vollkorn- und Biobrotbäckereien.
Auch die Expansion im holzverarbeitenden Gewerbe geht vorwiegend
auf die Existenz eines gesicherten Marktes zurück: In den letzten
Jahren wurden vom Berliner Senat (der Regierung der Stadt) - im
Zusammenhang mit den Hausbesetzungen als Folge einer verfehlten
Sanierungspolitik - spezielle Förderungsprogramme eingerichtet, mit
deren Hilfe Gruppen ihre Häuser selbst instandsetzen und modernisie¬
ren. Mit einem Programmvolumen von mehreren Millionen DM wurde
dadurch eine Kaufkraft erzeugt, die in hohem Maße alternativ-ökonomi¬
schen Handwerksbetrieben zugute kommt.

Die Zahl alternativer Handelsbetriebe stieg ebenfalls in den Branchen
am meisten, in denen veränderte (kritische) Konsumgewohnheiten bzw.

355


