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Die Denknetz-Investitionsagenda:
Eine Skizze

Investitionsentscheide sind Weichenstellungen für die Gestaltung der
Zukunft. Investitionen, die an neuralgischen Punkten ansetzen, können
eine beträchtliche Hebelwirkung entfalten. Etwas salopp gesagt: Mit ei-
ner Summe von jährlich einigen Milliarden Franken lässt sich die Welt
aus den Angeln heben. Wo liegen diese Punkte, und sind sie für eine al-
ternative Investitionsstrategie aus der Schweiz heraus erreichbar? Bevor
wir auf diese Fragen eingehen, skizzieren wir die Ausgangslage, das
heisst die Strukturmerkmale der Schweizer Wirtschaft und die von den
Schweizer Wirtschaftseliten praktizierte Standortpolitik.

Bürgerliche Standortpolitik: Die Tiefsteuerstrategie
Die Stärke der Schweizer Wirtschaft basierte in den Jahrzehnten nach
dem 2. Weltkrieg wesentlich auf der Herstellung hochwertiger Indus-
trieprodukte wie Maschinen, Uhren, Präzisionsinstrumenten, Hochleis-
tungsmotoren, Lokomotiven und Energiegewinnung. Die Verschärfung
der internationalen Konkurrenz im Gefolge der Weltwirtschaftskrise
Mitte der 1970er-Jahre und die zunehmende Integration der Wirt-
schaftsräume (EU, Globalisierung) führte jedoch dazu, dass das Bürger-
tum sich von seiner industriell ausgerichteten Strategie löste und sich
verstärkt auf die so genannten ›mobilen Produktionsfaktoren‹ ausrich-
tete. »Das Konzept der relativen Attraktivität betont die heute überra-
gende Bedeutung mobiler gegenüber immobilen Produktionsfaktoren.
Die für die Wertschöpfung bedeutenden Faktoren sind demnach inter-
national mobil und wandern in das Land, das aus ihrer Sicht im weites-
ten Sinne als attraktiv erscheint« (Borner et al, 1990). Die bürgerlichen

Wirtschaftseliten setzten zuneh-
mend auf die maximale Nutzung
der komparativen fiskalpolitischen
Vorteile eines stabilen Kleinstaa-
tes. Hauptinstrument war dabei
eine Tiefsteuerstrategie: Die Steu-
ern (v.a. Unternehmens-, Einkom-
mens-, Erbschaftssteuern) sind zu
senken und tief zu halten, die Ver-
meidung von Steuern ist zu för-
dern (z.B. durch die Privilegierung
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vonHoldinggesellschaften und die Pauschalsteuer für reiche Ausländer-
Innen) und die Hinterziehung von Steuern zu begünstigen (siehe dazu
Schaltegger/Zürcher, 2009). Das Kalkül: Ein Kleinstaat kompensiert
tiefe Steuersätze, wenn es ihm gelingt, überproportional viele gute Steu-
erzahlerInnen (reiche Individuen, steuerlich motivierte Ableger von in-
ternational tätigen Unternehmen) anzuziehen.1 Das ist der Schweiz in
breitem Stil gelungen. Der interkantonale Steuerwettbewerb hat die
Durchsetzung dieser Strategie erheblich erleichtert.
Eine solche Strategie begünstigt Banken und andere Finanzinstitute.

Deren Profitabilität wird gestärkt, ihr relatives Gewicht innerhalb des
Bürgertums wächst, der Einfluss auf die institutionelle Politik und auf die
Politik der Nationalbank nimmt zu. Dies führte und führt immer wieder
zu Konfliktenmit den industriellen Sektoren der Schweiz (siehe N. Hay-
ek 2010). Deshalb war (und ist) es für den Zusammenhalt der bürgerli-
chen Kräfte in der Schweiz von grosser Bedeutung, dass die Tiefsteuer-
strategie die Gegensätze zwischen diesen Unternehmensfraktionen zu
kitten vermag: Das Interesse an tiefen Steuern vereint die KMUmit der
Grossbank, auch wenn in andern Politikfeldern bedeutende Konflikte
bestehen, und auch wenn die Grossbank unvergleichlich stärker davon
profitiert. Zudem verstärkt die Tiefsteuerstrategie das ideologische Band
einer anti-etatistischen Identität, und sie lässt sich bestens mit einer Son-
derstellung ausserhalb der EU vereinbaren.
Dieser Anti-Etatismus wurde auch auf anderen Feldern zur Doktrin

erhoben. Während in anderen Ländern immer wieder aktive Industrie-
politik betrieben wurde und wird – zum Beispiel mit staatlichen För-
derprogrammen für Umwelttechnologien, mit einer entsprechenden
Politik der öffentlichen Auftragsvergabe, mit einem aktiven Schutz der
Industriefirmen vor aggressiven Finanzmarktakteuren (Private Equity,
Heuschreckenkapital) etc. – wird Industriepolitik in der Schweiz syste-
matisch schlechtgeredet und von bürgerlicher Seite konsequent abge-
lehnt. Der relative Niedergang wichtiger Wirtschaftszweige (Uhren-
industrie, Teile des Maschinenbaus, Energiegewinnung, Lokomotiven)
wurde in Kauf genommen, ohne dass der Staat Transformationsstrate-
gien sondiert und gefördert hätte. Solche Transformationen blieben dem
Zufall respektive der Initiative einzelner Unternehmer überlassen. Im
Fall der Uhrenindustrie gelang der Umbau, im Fall des Schienenfahr-
zeugbaus in beschränktem Mass, in vielen andern Fällen jedoch nicht.
Ebenfalls unter die Räder der Tiefsteuerstrategie geriet die Förderung

nachhaltiger Technologien und Verfahren. In den 1980er-Jahren nahm
die Schweiz in diesemBereich eine Pionierrolle ein – dank tausender en-
gagierter Leute in Solartech-Start-ups, Bioläden, Autoteilet-Genossen-
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schaften, in der Bio-Landwirtschaft. Grundlegende Innovationsschübe
benötigen für den Durchbruch jedoch in der Regel öffentliche Unter-
stützung – zum Beispiel vorteilhafte Gestehungspreise für Solarenergie.
Diese jedoch wurde dem aufkeimenden Umweltsektor in der Schweiz
konsequent versagt.2 In der Folge hat die Schweiz im Bereich der nach-
haltig orientierten Technologien, Verfahren undOrganisationskonzepte
ihre führende Rolle eingebüsst.

Tanz auf dem Vulkan
Finanzialisierte Standortstrategien sind ›substanzlos‹. Eine tiefe Krise der
Finanzsysteme kann zu eigentlichen Zusammenbrüchen führen, wie
dies Island in den letzten zwei Jahren widerfahren ist. Ein solches Szen-
ario hat der Bundesrat auch für die Schweiz an die Wand gemalt. Die
längerfristigenVerluste, die aufgrund des Zusammenbruchs einer Gross-
bank entstünden, schätzte der Bundesrat auf 300 bis 1500 Milliarden
Franken beziehungsweise 60 bis 300 Prozent des BIP (siehe dazu auch
den Artikel ›Zur ,Too big to fail’-Problematik: Finanzdienste als Service
public‹ in diesem Jahrbuch). Giovanni Arrighi diagnostiziert in seinen
wirtschaftszyklischen Untersuchungen die Verlagerung zu den Finanz-
märkten als Zeichen des Niedergangs einer kapitalistischen Volkswirt-
schaft (nach Konicz, 2010). Eine Tiefsteuerstrategie kann diese Effekte
noch verstärken, weil sie in der Regel mit einer harten Abwehr gegen
zukunftsgerichtete staatliche Ausgaben einhergeht (wie zum Beispiel in
der Schweiz). Dadurch fallen wichtige wirtschafts- und gesellschaftspo-
litische Gestaltungsoptionen, die ein finanzielles Engagement der öf-
fentlichen Hand erfordern, ausser Betracht.
Last but not least: Die Dominanz einiger weniger transnationaler Kon-

zerne und die Dominanz zweier Branchen (Finanzbranche, Pharmain-
dustrie) bilden ein beträchtliches Klumpenrisiko. Zwar scheint die Phar-
maindustrie eine aussichtsreiche Zukunft zu haben, doch könnte das
Fundament, auf dem sie in den letzten Jahren erkleckliche Extraprofite
erzielte, künftig ebenfalls erodieren. Fazit: Die Ausrichtung der Schweiz
auf Finanzdienstleistungen und auf die Tiefsteuerstrategie könnte sich
zunehmend als Tanz auf einem Vulkan erweisen. Für eine zukunftsfä-
hige Neuausrichtung ist ein radikaler Bruch mit der Kernstrategie des
Schweizer Bürgertums nötig.

Die vier Achsen einer
fortschrittlichen Investitionsagenda

Die Eliten kolportieren gerne die Vorstellung, dass die gesamte Bevöl-
kerung von dieser wirtschaftspolitischen Ausrichtung profitiere. Diese
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Vorstellung fördert auch immer wieder Anpassungsprozesse bis weit in
die Linke hinein. Es ist jedoch mehr als fraglich, wie eine entsprechen-
de Bilanz für die grosse Bevölkerungsmehrheit aussähe. In keinem an-
dern Land derWelt sind die Vermögensunterschiede so gross wie in der
Schweiz: 0.17 Prozent der Reichsten besitzen 22.32 Prozent, 9.8 Prozent
der Reichsten 73.03 Prozent des gesamten Vermögens, während sich
am andern Ende der Skala zwei Drittel der Bevölkerung (66.87%) einen
Vermögensanteil von gerade mal 5.12 Prozent teilen (Zahlen für 2005;
ESTV 2008). Die hohen Vermögenswerte brauchen entsprechende An-
lagemöglichkeiten, und deshalb sind die Bodenpreise in der Schweiz
exorbitant hoch. Nur in wenigen anderen Ländern ist der Anteil der
EigenheimbesitzerInnen so klein wie hierzulande.Vom aktuellen helve-
tischen Wirtschaftsregime dürften in monetärer Hinsicht in erster Linie
die rund fünf Prozent reichsten Individuen der Gesellschaft profitieren,
sowie ein Teil der gehobenen Mittelschichten (siehe dazu auch Parma/
Vontobel, 2009). Ebenso sehr ist es ein Mythos, dass die Banken einen
beträchtlichen Teil des Steueraufkommens schultern würden. Die Steu-
ererträge, die sämtliche Banken der Schweiz im Schnitt der Jahre 1990
bis 1999 bezahlten, beliefen sich auf lediglich 1,45 Milliarden Franken.
In den ausserordentlich guten Jahren 2000 bis 2007 stieg dieser Schnitt
auf 3,18 Milliarden Franken. 2008 fiel der Betrag dann aber auf magere
329 Millionen Franken und dürfte einige Jahre auf tiefen Werten ver-
harren (u.a. wegen des Verlustübertrags, der auf drei Jahre hinaus
getätigt werden darf). Zum Vergleich: Das gesamte Steueraufkommen
der Schweiz belief sich im Jahr 2009 auf 141 Milliarden Franken (Denk-
netz-Infobrief, 2010).
Ein Wechsel in den Standortstrategien dürfte folglich auch unmittel-

bar im Interesse der Bevölkerungsmehrheit liegen. DieVoraussetzungen
für Alternativen beurteilen wir als ausgesprochen gut. Die Lohnabhän-
gigen der Schweiz sind insgesamt hervorragend qualifiziert; sie identifi-
zieren sich stark mit den Arbeitsinhalten, sind improvisationsfreudig
und übernehmen die Verantwortung für die Qualität ihrer Arbeit. Dies
alles hat mit der traditionell starken Rolle von qualitativ anspruchsvol-
len Produkten und von kleinen und mittelgrossen Betrieben zu tun, in
denen engagiertes Arbeiten gefordert und gefördert wird. Dieses hohe
Niveau der Arbeit verbindet sich mit einem der weltweit höchsten Ni-
veaus der öffentlichen Infrastruktur. Mit der wichtigen Ausnahme der
familienergänzenden Kinderbetreuung sind auch die sozialen Dienste
von vergleichbar guter Qualität (Bildung, Gesundheit). Was immer wir
tun: Wir dürften rasch in der Lage sein, es auf hohem Niveau zu tun.
In diesem Kontext schlagen wir vier Achsen einer alternativen In-
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vestitionsagenda vor. Ermöglicht werden sollen diese Investitionen dank
einer steuerlichen Rückverteilung, wie wir sie mit der Denknetz-Steuer-
agenda vorschlagen (siehe Artikel ›Die Konturen der 25-Milliarden-
Denknetz-Steueragenda‹ in diesem Jahrbuch). Ein Teil der Erträge dieser
Rückverteilung sollten für die nachstehenden Investitionen verwendet
werden, dabei wiederum ein Teil dafür, eine Staatsgarantie auf innova-
tiven Investitionen zu ermöglichen. Damit könnten Gelder aus den
Finanzmärkten und insbesondere von institutionellen Anlegern wie den
Pensionskassen umgelenkt werden. Insgesamt könnte so ein beträcht-
licher Hebeleffekt entstehen: Vergleichsweise geringe Finanzmittel für
eine Staatsgarantie bewegen viel höhere Kapitalströme.
Auffallen dürfte, dass wir darauf verzichten, Bildung als eine Investi-

tionsachse zu bezeichnen.Wir tun dies bewusst – nicht weil wir derMei-
nung wären, mit dem Schweizer Bildungssystem sei alles zum Besten
bestellt3, sondern weil wir uns für einmal von der allgemein praktizier-
ten Stilisierung der Bildung als Passepartout für die Zukunft absetzen
wollen. Wir können die Auffassung, wonach sich die Zukunft quasi von
alleine einstellte, wenn die Beschäftigten eines Landes nur genügend gut
qualifiziert seien, nicht teilen. Wir kehren die Betrachtungsrichtung um:
Die Wirkkraft der Bildung ist stark davon abhängig, wie klar und wie
zukunftsfähig die Entwicklungsdynamik einer Gesellschaft ausgeprägt
ist. Ist zumBeispiel klar, dass die Care-Ökonomie stark aufgewertet wer-
den soll, dann ist auch klar, dass entsprechende Bildungsanstrengungen
nötig sind (zur Kritik einer kapitalistisch geprägtenÖkonomisierung der
Bildung siehe auch den Text ›Bildung – zum Glück! Plädoyer für eine
Schule der Demokratie‹ in diesem Jahrbuch).
Hier sind unsere vier Achsen:

1. Nachhaltiger Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft:
Die Schweiz packt diesen Umbau mit der nötigen Entschlossenheit an
und strebt dabei in einigen Bereichen eine Pionierrolle an, insbesondere
bei der Bereitstellung nachhaltigerMobilität, bei der Energiegewinnung
und der verlustarmen Energieverteilung. Dazu gibt es eine Menge an
Vorschlägen und Materialien, aktuell etwa im Zusammenhang mit der
Cleantech-Initiative der SPS (SPS 2010).

2. Familienergänzende Kinderbetreuung:
Die Schweiz macht ihren Rückstand in diesem Bereich wett und entwi-
ckelt sich zu einem Land, das ein besonderes Augenmerk auf die Ent-
wicklung einer qualitativ hochstehenden Care-Ökonomie legt. Mascha
Madörin weist zu Recht darauf hin, dass gerade die Frauen für die Stra-
tegie der tiefen Steuern einen hohen Preis bezahlen (Madörin, 2010). In
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kaum einem anderen entwickelten Land der Welt finden Familien und
Alleinerziehende so wenig Unterstützung in der Kinderbetreuung wie
in der Schweiz. Zwar sind – angesichts befürchteter Engpässe auf den
Arbeitsmärkten – in den letzten Jahren zaghafte Verbesserungen aus-
zumachen (Anschubfinanzierung neuer Kindertagesstätten, Mutter-
schaftsurlaub von 14Wochen). Doch gibt die Schweiz für Elternurlaube
und vorschulische Kinderbetreuung weiterhin nur einen Bruchteil des-
sen aus, was in Ländern wie Frankreich oder Schweden üblich ist. Diese
knauserige Politik ist in einem stark von Immigration geprägten Land
besonders folgenreich: Für eine gelungene Integration von Kindern mit
Migrationshintergrund sind familienergänzende Betreuungsstrukturen
erwiesenermassen ein bedeutsamer Faktor. Die Gewerkschaft der öf-
fentlichen Angestellten vpod und der Dachverband der Kindertages-
stätten KitaS fordern in einer gemeinsamen Petition, die Schweiz solle
für die familienergänzende Kinderbetreuung denselben Betrag aufwen-
den, den verschiedene internationale Gremien (Netzwerk Kinderbe-
treuung der EU, OECD, Unicef) als Ziel definieren, nämlich ein Pro-
zent des BIP (etwasmehr als 5Milliarden Franken). Dieser Bereich wird
von den skandinavischen Ländern und von Frankreich übertroffen
(siehe auch unter www.kitas-fair-finanzieren.ch). Die Schweiz dürfte sich
gegenwärtig deutlich unterhalb derHälfte bewegen (genaue Zahlen sind
wegen des extremen Föderalismus in diesem Bereich nicht verfügbar).
Akuter Bedarf besteht aber auch im Gesundheitswesen. Hier droht ein
Pflegenotstand, weil die Schweiz gegenwärtig nur etwa die Hälfte des
benötigten Pflegepersonals selbst ausbildet und weil die Arbeitsbedin-
gungen (insbesondere in den Pflegeheimen) zu wenig attraktiv sind.

3. Offene Patente:
Die Schweiz positioniert sich als Drehscheibe für offene Patente und
wird dabei in zwei Branchen besonders aktiv: In der Chemie (Pharma,
Biotechnologien) und in der Softwareindustrie.

4. Neuartiger Innovationsprozess:
Die Schweiz installiert einen neuartigen Innovationsprozess, der dafür
sorgt, dass sozial- und umweltverträgliche Neuerungen systematisch ge-
fördert und ausreichend finanziert werden (Zukunftswirtschaft). Auf die
beiden Achsen 3 und 4 gehen wir in der Folge noch etwas näher ein.

Die Schweiz als Drehscheibe für offene Patente
In den letzten Jahrzehnten hat die Produkt-Entwicklung gegenüber der
Produkt-Herstellung in verschiedenen Bereichen enorm an Gewicht ge-
wonnen. In der Informatik ist diese Tendenz amweitesten gediehen. Bei
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der Software-Herstellung ist die Entwicklung alles und die Produktion
nichts. Ist ein Computer-Programm einmal erstellt, dann verursacht sei-
ne Verbreitung über das Internet keinen Aufwand mehr. Dasselbe gilt
für alle digitalisierbaren Informationen: Sprache, Bilder, Musik. Ge-
winne lassen sich in solchen Branchen nur mit privatenMonopolen und
staatlicher Repression sichern. Patente und Urheberrechte bilden dafür
die Grundlage. Die privateMonopolisierung von Informationen und Pa-
tenten steht jedoch oft in wachsendemWiderspruch zu den öffentlichen
Interessen – besonders in der Informatik.
Gegen die patent-basierte Form der Profitsicherung hat sich eine Ge-

genbewegung herausgebildet, die das Konzept der Open-Source-Soft-
ware oder, allgemeiner, des offenen Patentes entwickelt. Dieses Konzept
funktioniert wie folgt: Wenn eine Software (oder ein chemisches Ver-
fahren etc.) als offenes Patent registriert ist, dann ist jedermann weltweit
zur freien Nutzung ermächtigt, das heisst, er darf dieses Produkt oder
Verfahren anwenden und auchweiterentwickeln. Die einzige Bedingung
ist, dass sämtliche Weiterentwicklungen wiederum als offenes Patent
allen zur Verfügung stehen. Die freie Nutzung liesse sich allenfalls ein-
schränken, zum Bespiel auf Unternehmen, die bestimmte Anforderun-
gen hinsichtlich der Sozial- und Umweltverträglichkeit erfüllen.
Die Open-Source-Bewegung hat bereits eine Vielzahl qualitativ hoch-

stehender Produkte hervorgebracht (z.B Linux, OpenOffice etc). Ihre
entscheidende Schwäche liegt jedoch in der mangelnden Stabilität. Es
fehlt an einem Konsortium von Anbietern, das durchgängige Open-
Source-Programme zu kompakten Lösungen bündelt und einen ent-
sprechenden Service sichert. Ein solches Konsortium bräuchte zudem
genügend politischen und gesellschaftlichenRückhalt, um den ständigen
Bemühungen vonMicrosoft, offene Software vomMarkt zu verdrängen,
standzuhalten. In diese Lücke soll die Schweiz investieren: Mit der
Gründung eines solchen Konsortiums wird der Rahmen geschaffen, um
der offenen Software zumDurchbruch zu verhelfen. Dieses Konsortium
müsste selbstverständlich global kooperieren.
Die Schweiz hätte für ein solches Unterfangen beste Voraussetzungen.

Zum einen besteht hierzulande eine breite Open-Source-Szene, an de-
ren Kenntnisse und Netzwerke angeknüpft werden könnte. Zum ande-
ren gibt es wohl nur wenige Länder, in denen so viele InformatikerIn-
nen tätig sind wie in der Schweiz. Das hat mit den Finanzinstituten zu
tun: 30 bis 40 Prozent aller Angestellten einer Bank oder Versicherung
sind in der Informatik tätig. Dazu kommt noch eine bedeutende Zahl
von Zulieferfirmen, die ausschliesslich oder überwiegend für Finanz-
institute tätig sind.
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Auch im Pharmabereich kann eine Politik der offenen Patente viel be-
wegen. Es ist hinlänglich bekannt, wie negativ die Ausrichtung der Phar-
makonzerne auf die kaufkräftige Kundschaft des Nordens ist, und wie
problematisch sich die exklusive Verwertung proprietärer Patentrechte
auswirkt (bekanntes Beispiel sindAids- undKrebs-Medikamente, die für
die Betroffenen in armen Ländern unerschwinglich sind; siehe dazu u.a.
Cavalli, 2010). Auch hier bilden sich Gegenkräfte, zum Beispiel die
DNDi (Drugs for Neglected Diseases Initiative). Die DNDi wurde im
Jahr 2003 von den Médecins sans Frontières und fünf öffentlichen For-
schungsorganisationen gegründet (Kenya Medical Research Institute,
Indian Council of Medical Research, MalaysianMinistry of Health, Os-
waldo Cruz Foundation in Brasilien und das Institut Pasteur in Frank-
reich). Die Weltgesundheitsorganisation WHO dient der Initiative als
ständiger Beobachter. Die Initiative will unter anderem neue Behand-
lungsverfahren für vernachlässigte Krankheiten entwickeln.
Ähnlich wie in der Software-Herstellung, spielen auch in der Phar-

maindustrie die Produktionskosten im Verhältnis zu den Entwicklungs-
und Marketingkosten eine untergeordnete Rolle. Die Entwicklungs-
kosten weisen jedoch eine ganz andere Struktur als in der Software-Pro-
grammierung auf. In der ersten Phase – Grundlagenforschung bis hin
zur Identifizierung von interessanten Wirkstoffen – gehen die Impulse
praktisch immer von öffentlichen Forschungseinrichtungen oder von
KMU aus. Dabei arbeitet man vielfach intensiv zusammen und tauscht
Arbeitsergebnisse freimütig aus. Hohe Kosten fallen erst beim letzten
Schritt an, der klinischen Erprobung eines neuenMedikamentes, die gut
und gerne mehrere hundert Millionen Franken verschlingen kann. Die
Pharmaindustrie ist nur dann zu solchen Investitionen bereit, wenn es
sehr wahrscheinlich ist, dass sichmit dem neuenMedikament hohe Ren-
diten erzielen lassen. Hier kann ein öffentlich-rechtliches Pharmakon-
sortium, wie wir es im Rahmen dieser Investitionsagenda vorschlagen,
durch gezielte Investitionen Gegensteuer geben und erheblichen Nut-
zen stiften. Einerseits geht es darum, in Zusammenarbeit mit entspre-
chenden Initiativen, Instituten und interessierten Firmen die erste Phase
zu optimieren und eine hohe Qualität bei der Identifizierung geeigneter
Wirkstoffe zu erreichen. Andererseits übernimmt das Konsortium in
gezielten Fällen die Kosten für die zweite Phase der klinischen Erpro-
bung.
In beiden Fällen – Software und Pharma – geht es uns auch um eine

Trendumkehr in den globalen Wirtschaftsverhältnissen. Das wirtschaft-
liche Engagement soll mit den Entwicklungsbedürfnissen ärmerer Na-
tionen und insbesondere der dortigen armen Bevölkerung kompatibel
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sein. Günstige Medikamente und Behandlungsverfahren, die auf die
Bedingungen armer Bevölkerungen abgestimmt wird, und günstige
Software entsprechen dieser Anforderung.4

Die Wirtschaft der Zukunft
Wirtschaft und Gesellschaft benötigen Freiräume, die den Entwick-
lungshorizont in alle Richtungen öffnen. Transformationsprozesse sind
auf Experimentierfelder angewiesen, in denen Kreativität und Pionier-
geist einen hohen Stellenwert erhalten. Die nachfolgend skizzierte
Zukunftswirtschaft ist als Transformationsstruktur konzipiert, bei der
Erneuerungsimpulse von oben (aus der Politik) mit solchen von unten
(Zivilgesellschaft, KMU) verbunden werden. Sie basiert auf Produkti-
onsgemeinschaften – Zukunftsfirmen –, die sich eine oder mehrere der
folgenden Aufgaben stellen: Entwicklung und Produktion nachhaltiger
Güter und Dienstleistungen; Förderung gesellschaftlich wünschenswer-
ter technischer, organisatorischer und kultureller Innovationen; Erpro-
bung neuer Formen der Zusammenarbeit und Arbeitsorganisation.
Zukunftsfirmen halten soziale und ökologische Standards ein und garan-
tieren die Rechte der Belegschaften. Ihre Buchhaltung und Geschäfts-
führung sind transparent, sie kooperieren mit anderen Unternehmen
der Zukunftswirtschaft, und sie halten sich an eine Politik offener Paten-
te. Zukunftsfirmen dürfen nicht Ableger von konventionellen profit-
orientierten Unternehmen sein, und Gewinne müssen im Sektor der
Zukunftswirtschaft verbleiben.
Diese Zukunftsfirmen erhalten einen geeigneten Förderrahmen.

Denkbar ist etwa eine Art ›Holding im öffentlichen Auftrag‹, deren
›Verwaltungsrat‹ (Zukunftsrat) in einem demokratisch legitimierten Ver-
fahren bestellt wird. Zentrale Elemente des Förderrahmens sind ein Auf-
baufonds und eine Zukunftsbank. Der Aufbaufonds wird aus Steuer-
mitteln alimentiert. Er dient zur a-fonds-perdu-Finanzierung von Inves-
titionen, für die keine plausiblen Rendite-Erwartungen geltend gemacht
werden können (zum Beispiel in der Aufbauphase eines nachhaltigen
Herstellungsverfahrens). Die Zukunftsbank hingegen gewährt rückzahl-
bare Kredite zu günstigen Konditionen. Aufbaufonds und Zukunfts-
bank unterstehen derOberaufsicht des Zukunftsrates. Die Zukunftsbank
verfügt über eine Staatsgarantie und bietet insbesondere den Pensions-
kassen solidarische und nachhaltige Investitionsmöglichkeiten an.5

Das Konzept beruht auf der Erkenntnis, dass wesentliche Innovatio-
nen nur selten aus den Forschungsabteilungen der Konzerne stammen.
Vielmehr sind diese darauf spezialisiert, vorhandene Entwicklungser-
gebnisse kommerziell zu verwerten. Grosskonzerne tendieren sogar im-
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mer wieder dazu, wichtige Innovationen zu blockieren (wie etwa das
1-Liter-Auto, das es längst gibt). Eine Zukunftswirtschaft muss als Trans-
formationsfeld konzipiert werden, in dem Schritt für Schritt gelernt wird,
wie sich eine demokratisch verfasste Gesellschaft ökonomische Prozesse
›einverleiben‹ kann, ohne dem Sog kapitalistischer Profitmaximierung
einerseits, einem schwerfälligen Top-down-Regime andererseits zu ver-
fallen. Die Implementierung einer Zukunftswirtschaft würde erhebliche
Synergienmit den anderen von uns vorgeschlagenen Investitionsachsen
(Nachhaltigkeit, Care-Ökonomie, offene Patente) auslösen. Zum Bei-
spiel würden Zukunftsfirmen der entsprechenden Branchen sich den ge-
planten Software- oder Pharmakonsortien anschliessen. Der Prozess
sollte allerdings weit offen angelegt werden undDinge ermöglichen, von
denen wir uns heute noch gar keine Vorstellung machen können.

Anmerkungen
1 Grossen Nationen ist eine solche Option verwehrt: Die Einnahmenausfälle, die in Folge

tiefer Steuersätze entstünden, könnten sie unmöglich durch zuziehende gute Steuer-
zahlerInnen ausgleichen.

2 Exemplarisch dafür war die millionenschwere Abstimmungskampagne von Economie-
suisse zu den drei eidgenössischen Energievorlagen vom September 2000. Dank der bis
dato aufwändigsten Abstimmungskampagne überhaupt erreichte der Wirtschaftsver-
band, dass die Lenkungs- und Förderabgaben an der Urne (zum Teil knapp) abgelehnt
wurden. Dies, nachdem bürgerliche Kreise der Umweltbewegung jahrelang gepredigt
hatten, man müsse den Umweltschutz mit marktwirtschaftlichen Lenkungsabgaben
voranbringen statt mit ›Zwängen und Verboten‹. Die FdP, die im Parlament noch einen
Teil der Vorlagen unterstützt hatte, liess sich von Economiesuisse auf Linie bringen und
lehnte die Vorlagen in der Abstimmung ebenfalls ab.

3 Das Stipendienwesen etwa fristet in der Schweiz ein Mauerblümchendasein, und der
öffentliche Beitrag an die Kosten für eine berufliche Ausbildung auf Tertiärstufe B sind
geradezu erbärmlich tief.

4 Erwähnenswert ist hier auch die Initiative ›One Laptop Per Child‹, eine Non-Profit-Or-
ganisation, die das Ziel verfolgt, jedem Kind dieser Erde einen Computer zugänglich zu
machen (siehe dazu http://de.wikipedia.org/wiki/OLPC_XO—1). Diese auch als ›100-
Dollar-Computer-Projekt‹ bekannte Initiative arbeitet aus naheliegenden Gründen
(Kosten!) ausschliesslich mit Open-Source-Software.

5 Das Konzept der Zukunftswirtschaft ist in einigen Punkten vergleichbar mit dem Unia-
Vorschlag für einen Produktionsfonds. Dieser soll jedoch nurmit Krediten arbeiten (keine
a-fonds-perdu-Beiträge) und ist weniger ausgeprägt auf Erneuerungsprozesse ausge-
richtet. In der Begründung geht die Unia zudem von der fraglichen Diagnose aus, KMU
seien mit einer Kreditklemme konfrontiert (siehe dazu www.unia.ch/Pakt-fuer-eine-
produktive-Schw.3945.0.html?&L=10).
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