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Editorial

Wider die ›Natur der Sache‹

Leitartikel sind interessant, auch und gerade in sprachlicher Hinsicht. In
der Wochenendausgabe der NZZ vom 12./13. August 2006 wird das
neue Ausländergesetz, das infolge eines linken Referendums im Sep-
tember 2006 in der Schweiz zur Volksabstimmung gelangt, als »eine
bessere Basis für die Ausländerpolitik« beworben. An der Sprache fällt
weniger ihr Wagemut als ihr Rekurs auf das ›Sachliche‹ auf, das heisst in
diesem Fall auf das Spannungsfeld, in dem sich Politik notwendigerweise
bewege: »Zielkonflikte liegen dabei in der Natur der Sache. Interessen
der Wirtschaft und der öffentlichen Dienste (man denke an Spitäler und
Heime) sprechen für die Zuwanderung von Erwerbstätigen. Integra-
tionsprobleme legen es nahe, die Zulassung zu beschränken.«

Das Interessante wie Beklemmende an dieser Passage ist nicht nur der
Zynismus, ›sachlich‹ zu schreiben, wo es doch um Menschen geht. In der
Sprache drückt sich vielmehr auch die Enge jenes Diskursfeldes aus, in
dem sozioökonomische Fragen in der Regel überhaupt verhandelt wer-
den können. Diese Enge entsteht dadurch , dass die gesellschaftlichen
Verhältnisse in der Tat ständig ›Zielkonflikte‹ nahe legen. Die Vernunft
gebietet dann, sich für das eine und gegen das andere zu entscheiden,
abzuwägen oder zu vermitteln.

Nehmen wir ein Beispiel aus der arbeitsmarktpolitischen Diskussion:
Angesichts der Schwierigkeit vieler Arbeitsloser, den (Wieder-)Einstieg
in den Arbeitsmarkt zu schaffen, ist es üblich geworden, den weiteren
Abbau von Kündigungsschutzrechten derjenigen, die ihn Lohnarbeit
stehen, zu fordern. Getreu der Logik , wonach ich um so eher in ein Boot
steigen kann, je weniger andere sich darin festhalten können. Diese Lo-
gik liegt gewissermassen in der Natur der Sache und erscheint als solche
ideologiefrei.

Wenn es ein Kriterium für linkes Denken gibt, dann ist es die Skepsis
gegen die allseitige Behauptung von ›in der Natur der Sache‹ liegenden
Zielkonflikten. Linkes Denken reflektiert in praktisch-verändernder Ab-
sicht die Bedingungen, unter denen Sachzwänge und Zielkonflikte über-
haupt möglich sind. Vor gut zwei Jahren wurde in der Schweiz das Denk-
netz gegründet, um das Feld des Verhandelbaren, das unter den aktuel-
len Kräfteverhältnissen so eng geworden ist, wieder zu öffnen. Das ist
gewiss nicht immer einfach, und auch die Akteure des Denknetzes ken-
nen die realpolitischen und persönlichen Widersprüche des Alltags.
Doch das Denknetz ist gewachsen, nicht nur als Verein mit steigender

Jahrbuch 2006 Denknetz Inhalt  2.10.2006  21:29 Uhr  Seite 3



Mitgliederzahl, sondern als Netzwerk, das in Form von Veranstaltungen,
Workshops, Jahrbüchern und Newslettern Denkimpulse liefert, die quer
zu den ›naturgesetzlichen‹ Sachzwängen und Zielkonflikten liegen.

So hat beispielsweise das Jahrbuch von 2005 ›Der neue Glanz der
Gleichheit‹ die meist verschwiegenen Vorraussetzungen freigelegt, die
es Wissenschaft und Politik heute ermöglichen, Werte wie Freiheit,
Gleichheit und soziale Sicherheit als unvereinbar zu erklären. Das Jahr-
buch 2006 nimmt diese Spur des Plädoyers für gesellschaftliche Gleich-
heit auf und versammelt Beiträge, die trotz ihrer unterschiedlichen Zu-
gänge, Sprachstile und Schlussfolgerungen eines eint: Die Weigerung,
die Enge des Diskurses zu akzeptieren, die Vorstellungen wie jene vom
vollen Boot prägt. Ein Boot kann nämlich ausgebaut, verbessert oder
verlassen werden.

Das Denknetz bedankt sich ganz herzlich beim Verlag edition 8, der
Lektorin und den AutorInnen, die uns ihre Texte unentgeltlich zur Ver-
fügung stellen. Im Gegensatz zu 2005 enthält das vorliegende Jahrbuch
leider keine Beiträge aus der Suisse Romande. Das wird nächstes Jahr
wieder anders sein und entspricht unserem Ziel, in allen Landesteilen
Resonanz zu finden. Deshalb bleibt der Titel zweisprachig, selbst wenn
sich diesmal zwischen den Buchdeckeln ausschliesslich deutschspra-
chige Texte finden.

Die Jahrbuch-Redaktion

Editorial
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›The long global war‹
und die Schweizer Linke

»Erhaltung und Ausbau der riesigen Militärmaschinerie lassen nur einen Schluss
zu: mit ihr sollen wichtige Rohstoffgebiete und strategische Schlüsselgebiete dieser
Erde kontrolliert und schlussendlich die Weltherrschaft erlangt und erhalten
werden.«
Albert A. Stahel, Professor an der Militärakademie der Universität Zürich1

Es war ausgerechnet die von der Schweizerischen Offiziersgesellschaft
(SOG) herausgegebene ›Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift‹
(ASMZ), die den Quadrennial Defense Review Report (QDR), den das
US-amerikanische Verteidigungsministerium im Februar 2006 veröf-
fentlichte, am kritischsten vorstellte. Der Report selber spricht über wei-
te Strecken Klartext. So hält der Herausgeber, Verteidigungsminister
Donald Rumsfeld, unter dem Titel ›The Long Global War‹ unmissver-
ständlich fest, worum es bei diesem geht: »Dieser lange globale Krieg
dient dazu, unsere Nation und ihre Interessen auf dem ganzen Globus
auf Jahre hinaus zu verteidigen.« Der neue Doppelbegriff ›Long and
global war‹ soll den bisherigen Begriff ›War on terror‹ ablösen, der
wegen des Irakkriegs, Abu Ghraib, Guantanamo, Haditha und so weiter
in Verruf geraten ist.

Zum lange dauernden und weltumfassenden Krieg gehören auch hu-
manitäre Aktionen. Im QDR steht darüber in knappem Englisch: »They
also demonstrate the goodwill and compassion of the United States.«
Oberstleutnant Stahel meint dazu in der ASMZ ebenso lakonisch: »Zu
den weiteren Massnahmen gehört die humanitäre Hilfe, die sich im
Sinne der Public Relations gut einsetzen lässt.«

Blut für Öl
Übrigens sprechen auch die Strategiepapiere der Nato und der Eu-
ropäischen Union (EU) eine viel ehrlichere Sprache, als man aufgrund
der öffentlichen Rhetorik über Menschenrechte, Demokratie und Frie-

densförderung annehmen könnte.
So liest man in einer Studie, die
die EU-Regierungen vor zwei Jah-
ren beim EU-finanzierten Institu-
te for Security Studies (ISS) in Auf-
trag gaben: »Künftige regionale

Josef Lang
1954, Dr. Phil, Historiker, Nationalrat Alter-

native Kanton Zug, Vertreter der Grünen

Fraktion in der Sicherheitspolitischen Kom-

mission, GSoA-Vorstand, VPOD-Mitglied.
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Konflikte könnten europäische Interessen tangieren (…), indem die Si-
cherheit und der Wohlstand Europas direkt bedroht werden. Beispiels-
weise durch die Unterbrechung der Ölversorgung und/oder eine mas-
sive Erhöhung der Energiekosten und die Störung der Handels- und Wa-
renströme.« Wie das konkret vor sich gehen könnte, illustriert folgendes
Szenario: »In einem Land X, das an den indischen Ozean grenzt, haben
antiwestliche Kräfte die Macht erlangt und benutzen Öl als Waffe, ver-
treiben Westler und greifen westliche Interessen an.« In einem solchen
Fall sei es das Ziel, »das besetzte Gebiet zu befreien und die Kontrolle
über einige der Ölinstallationen, Pipelines und Häfen des Landes X zu
erhalten« (ISS, 2004). Die EU baut für solche Operationen eine Ein-
greiftruppe von bis zu 69’000 Soldaten sowie kleinere Kampfverbände
(battle groups) auf. Da sie nicht damit rechnet, dass die UNO diese Neu-
auflage der altkolonialistischen Kanonenbootpolitik sanktionieren wird,
verzichtete sie beispielsweise in der gescheiterten Verfassung wohlweis-
lich auf ein UNO-Mandat (Luzi/Lang 2005).

Wechselt man von den häufig für die interne Meinungsbildung be-
stimmten Papieren der Militärs zu den ›humanitär-militärischen‹ Posi-
tionstexten (links-)helvetischer Provenienz, geht es einem wie bei einem
abrupten Wechsel von der Theorie- zur Märchenstunde, wo das Wün-
schen das Sagen hat. Wer nach bald fünf Jahren Afghanistankrieg, nach
gut drei Jahren Irakkrieg und nach fast sieben Jahren Kosovobesetzung
immer noch glaubt, es ginge beim militärischen Interventionismus der
USA und der Nato um Demokratie, Terrorbekämpfung oder Verteidi-
gung der Menschenrechte, setzt sich mindestens nicht dem Verdacht aus,
Realpolitikerin oder Realpolitiker zu sein.

Nehmen wir als Beispiel den Kosovo, der seit dem völkerrechtswidri-
gen Nato-Krieg unter den Augen der so genannten Schutztruppen prak-
tisch zigeunerfrei gesäubert worden ist. Von den einst 130’000 Roma
wurden seit 1999 mehr als 100’000 vertrieben und verdrängt. Da sie im
Unterschied zur serbischen Minderheit über keine Macht verfügen, dür-
fen sie nicht einmal an den von der Schweiz angeregten Statusverhand-
lungen teilnehmen (Lang 2006).

Das Militärische verschlingt das Humanitäre
Das Tragische an der humanitär-militärischen Symbiose ist die Tatsache,
dass das Militärische das Humanitäre verschlingt. So sahen sich die
Médecins sans Frontières vor zwei Jahren gezwungen, Afghanistan zu
verlassen, nachdem sie 24 Jahre lang unter den Sowjets, den afghani-
schen Warlords und den Taliban gewirkt hatten. Die USA, aber auch die
Nato verunmöglichten mit ihrer Vereinnahmung des Humanitären dem

Essay
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angesehenen und unabhängigen Hilfswerk das Arbeiten. Im Juni 2006
griffen junge, bis dahin als prowestlich geltende Tadschiken nach einem
Verkehrsunfall in Kabul, den ein US-Konvoi provoziert hatte, nicht nur
die Militärs, sondern auch die zivilen Nichtregierungsorganisationen
(NGO) an. Dabei rächte sich deren mangelnde Distanz zu den Besat-
zungstruppen.

Für die deutsche Historikerin und Friedensforscherin Corinna Haus-
wedell steht fest, »dass die Dilemmata und Ambivalenzen, die mit der
begrifflichen Ausweitung von Sicherheit auf nichtmilitärische Felder
einerseits und mit der Strapazierung eines humanitären Interventions-
ethos andererseits einhergehen, unterschätzt wurden.« Hauswedell weist
unter anderem darauf hin, dass die Verbindung unterschiedlicher
Sicherheitsdiskurse zur Folge hat, dass »der klassische Sicherheitssektor
des Militärs wie ein Magnet auch die nichtmilitärischen Aufgabenfelder«
an sich zieht. Und dass »unter Berufung auf humanitären Handlungs-
bedarf eine völkerrechtliche Beliebigkeit« einreisst, »die militärischen
Lösungen den Vorrang vor den mühsameren zivilen, vor allem präven-
tiven Strategien einräumt« (Hauswedell 2006).

Heute muss festgestellt werden, dass das ›humanitäre Interventions-
ethos‹ mitverantwortlich ist für die neuen Rekordausgaben zugunsten
des Militarismus. Im Jahre 2005 überstiegen die weltweiten Ausgaben
für Armeen und Kriegsmaterial erstmals seit Ende des Kalten Krieges
die Marke von einer Billion US-Dollar. 40 bis 60 Milliarden, also rund
ein Zwanzigstel davon, wären laut der Weltbank nötig, um die Millen-
niumsziele der UNO zu erreichen und die Armut auf der Welt zu hal-
bieren.

Die Hauptziele des globalen Neomilitarismus
Der globale Neomilitarismus, der den Kalten Krieg ablöste, verfolgt
sechs Hauptziele. Das zeigt ein nüchterner Blick auf die letzten zehn
Jahre. Das erste ist die Sicherung der Rohstoffquellen und -routen. Das
zweite ist die strategische Kontrolle über die beiden aufsteigenden Wirt-
schaftsmächte China und Indien. Wenn es gelänge, über eine globale
Hegemonie die Eliten der beiden Ländern, die selber nur über wenige
Rohstoffe verfügen, einzubinden und notfalls zu erpressen, wäre es 
sogar möglich, von den dortigen Heeren an billigen Arbeitskräften zu
profitieren. Drittens geht es darum, Migrationsströme mit militärischen
Mitteln abzufangen. Mit genau diesem Argument begründete anfangs
Juli 2006 der VBS-Botschafter Raimund Kunz die Entsendung von
Schweizer Soldaten nach Afrika. Mit grosser Wahrscheinlichkeit dürfte,
verursacht durch den Klimawandel, in Zukunft eine der grössten Völker-
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wanderungen in der Geschichte der Menschheit auf uns zukommen. Das
Pentagon berücksichtigt bereits heute in seinen Planungen entspre-
chende Szenarien (Altvater 2005).

Der vierte, in der Schweiz besonders leicht sichtbare Beweggrund für
Auslandeinsätze liegt in der Relegitimierung von Armeen, die seit dem
Ende des Kalten Kriegs unter einem grossen Sinndefizit leiden. Der
fünfte sind die Profite der Rüstungskonzerne. Tatsächlich wurde in den
1990er-Jahren der für die Osterweiterung der Nato zuständige US-Aus-
schuss vom Vizepräsidenten des Rüstungskonzerns Lockheed Martin
präsidiert. Last but not least dient die Militarisierung der Aussenpolitik
und die damit verbundene Spannungsstrategie der innenpolitischen
Disziplinierung von Gesellschaften, die immer komplexer und unüber-
sichtlicher werden. Die Angst vor dem Zerfall der Gesellschaft und der
Drang, ihn über die Heraufbeschwörung starker Feindbilder zu bannen,
gehört zu den konservativen Urreflexen.

Das wichtigste neue Feindbild nach dem Untergang der Sowjetunion
ist der Islam. Wie früher der Antikommunismus, dient die Muslim-
feindlichkeit der Festigung der bürgerlich-kapitalistischen Macht im In-
land und deren Ausweitung im Ausland. Die Islamophobie ist, wie der
Judenhass, eine alte abendländische Erblast und verbindet sich gerade
bei den klassischen Trägern des Antisemitismus mit einer unkritischen
Unterstützung Israels. In ihren Augen trägt Israel – ähnlich wie bis vor
wenigen Jahren Südafrika – »the white man’s burden« (die Last des weis-
sen Mannes) in einem dem Abendland ›feindlich‹ gesinnten Umfeld.
Das Tragikomische an dieser Konstellation liegt darin, dass den konser-
vativen Abendländern bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs die Juden
als Abkömmlinge wenn nicht gar Agenten eines fremden Morgenlan-
des galten.

Nato-Sonderbund entmachtet UNO-Völkerbund
Der Übergang vom antikommunistischen, durch die Auflösung des War-
schauer Pakts desolat gewordenen Altmilitarismus zum globalen Neo-
militarismus ist einen kurzen Rückblick wert. Die Implosion der Sow-
jetunion hatte für die USA und ihre Nato zwei Folgen: Einerseits war die
Letztere von der Legitimationskrise der Armeen besonders betroffen,
weil sie ihre Existenz immer mit der des Warschauer Paktes begründet
hatte. Andererseits bot sie den USA die Chance, die militärische Macht
imperial auszuweiten. Um die Chance wahrzunehmen, bot sich der
grossserbische Tyrann Milosevic gleichsam als diabolus ex machina an.
Am Anfang des Balkankrieges standen eine UNO und eine OSZE, die
dank ihrer Rolle bei der friedlichen Auflösung des Ostblocks ein hohes
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Ansehen genossen, was sie für die Nato umso gefährlicher machte. Am
Schluss standen im Frühjahr 1999 der völkerrechtswidrige Kosovokrieg,
die Verwandlung der Nato in ein globales Offensivbündnis und die
Marginalisierung der UNO.

Der US-amerikanische Sicherheitsexperte Robert Kagan schrieb in
seinem neokonservativen Kultbuch ›Macht und Ohnmacht. Amerika
und Europa in der neuen Weltordnung‹, dass »die Existenzfähigkeit des
Bündnisses« zu den »Hauptzielen der amerikanischen Intervention« im
Kosovo gehört habe, »so wie die Erhaltung der Allianz ein Hauptmotiv
der früheren Intervention der USA in Bosnien« gewesen sei (Kagan
2003). In Begriffen der Schweizer Geschichte ausgedrückt: Der Sonder-
bund des reichen Nordwestens dieses Planeten hat innert eines Jahr-
zehnts den Bund der Völker militärisch ausgebootet. Der völkerrechts-
widrige Irakkrieg vier Jahre später war eine Folge dieser Fehlentwick-
lung.

Das Schlüsselmoment dieser Fehlentwicklung war der Bosnienkrieg
von 1992 bis 1995. Bereits im Mai 1992 erteilte die Nato der Forderung
von UNO-Generalsekretär Boutros-Ghali, die UNO mit ausreichenden
Kapazitäten für Operationen unter Führung des Sicherheitsrates aus-
zustatten, im Geheimdokument MC 327 eine klare Absage. Das vom
Nato-Militärausschuss ausgearbeitete Konzept beinhaltete im Wesentli-
chen vier Punkte:

a) Interventionen nur dort, wo es um eigene Interessen geht (also nicht
in Ruanda)

b) die völlige militärische und politische Kontrolle der Nato über den
Einsatz

c) von Nato-Staaten gewonnene Aufklärungserkenntnisse werden nicht
an die UNO weiter gegeben

d) die Nato bestimmt, wann und zu welchen Bedingungen ein vom 
Sicherheitsrat beschlossener Einsatz beendet wird.

In dieser zynischen Logik lag der Hauptgrund für das vermeintliche
›Versagen‹ der UNO bei der Verteidigung von muslimischen Enklaven
wie Srebrenica und Zepa, die dem Dayton-Abkommen ohnehin im
Weg standen (Zumach 2000).

Militärgesetz und UBS-Geheimspende
Selbst Linke glaubten die Lüge vom Versagen der UNO und unter-
stützten deshalb die Nato. Das hatte nicht zuletzt damit zu tun, dass sich
die Mehrheit von ihnen vor und nach den Interventionen herzlich we-
nig um die Menschen und die Wirklichkeiten auf dem Balkan kümmer-
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te. Wo bleibt heute der Protest der »humanitären InterventionistInnen«
gegen die Vertreibung der Roma aus dem Kosovo? Dass 60 Prozent der
Linken im Juni 2001 für die militärischen Auslandeinsätze stimmten und
damit für die knappe Annahme der Gesetzesrevision den Ausschlag
gaben, ist – abgesehen vom innenpolitischen Anti-Blocher-Reflex – nur
mit dem Balkankrieg erklärbar. Nach dem Irakkrieg und vor allem unter
dem Eindruck der Antikriegsbewegung hätte das Gesetz in der Linken
und damit an der Urne nicht mehr den Hauch einer Chance.

Das ändert nichts daran, dass das Ja zur Militarisierung der Aussen-
politik zu den grössten politischen Irrtümern der Schweizer Linken seit
dem zweiten Weltkrieg gehört. Es ist bezeichnend, dass es mit einem be-
denklichen ethischen Fehltritt verbunden war. Dass das linke Ja-Lager,
das kurz zuvor im Nationalrat die Deklaration aller Parteispenden über
5000 Franken verlangt hatte, die 100’000-Franken-Geheimspende einer
Grossbank angenommen hatte, ist bis heute nicht kritisch verarbeitet
worden. Auch die Frage, worin das Interesse einer Union de Banques
Suisses liegt, Schweizer Truppen ins Ausland zu entsenden, wurde bis-
lang nie ernsthaft diskutiert (Lang 2001).

Die Schweiz und ein Teil der Linken haben sich mit dem Ja zu mi-
litärischen Auslandeinsätzen zu Gefangenen des ›Long global war‹
gemacht. Ein Beispiel dafür ist das, was der freisinnige Ständerat Dick
Marty, EU-Sonderermittler in Sachen CIA-Flüge und Geheimgefäng-
nisse, den »servilen Gehorsam« des Bundesrats gegenüber den USA
nennt. Interessant ist auch die Beobachtung, die die beiden Sonntags-
blick-Redaktoren Beat Jost und Sandro Brotz nach der Publikation der
ägyptischen Faxmeldung gemacht haben: »Völlige Funkstille herrscht
dagegen bei der SP, die in der Vergangenheit im Kampf gegen Schnüf-
felstaat, Geheimdienste und Armee stets die Musik gemacht hatte. Jetzt
verhält sie sich auffallend ruhig.« (Brotz/Jost 2006).

Die weitgehende, dank Einzelkämpfern nicht vollständige Funkstille
passt bestens zum Antrag der SPS-Geschäftsleitung, die Volksinitiative
für ein Verbot der Kriegsmaterialexporte nicht zu unterstützen. Das
ausschlaggebende Argument hatte gelautet, die Schweiz dürfe ihren
›Partnern‹ nicht die Waffen verweigern. Der wichtigste Waffenkäufer,
Deutschland, braucht die Waffen heute in Afghanistan und morgen in
anderen, für die Rohstoffsicherung vitalen Gegenden, beispielsweise im
Sudan oder am indischen Ozean. Dänemark, das die Verbindung von
globalem Neomilitarismus und Muslimfeindlichkeit besonders stark
verkörpert und inzwischen zum wichtigsten Kriegsmaterialkunden der
Schweiz aufgestiegen ist, braucht die Waffen im Irak.

Essay
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EU-Ausnahme nur für Franken, nicht für Frieden?
Die SP-Delegiertenversammlung vom 24. Juni 2006 in Delémont un-
terstützte die Volksinitiative hingegen haushoch. Das zeigt, dass der
sozialdemokratischen Basis eine zivile Friedenspolitik wichtiger ist als
die indirekte oder direkte Unterstützung des Krieges gegen den Terror.
Schon im Jahr zuvor hatte die grosse Mehrheit der SP-Fraktion im
Nationalrat das für Auslandeinsätze notwendige Transportflugzeug ab-
gelehnt, was erstmals zum Absturz des ganzen Rüstungsprogramms
führte. Beide Vorfälle zeigen, dass sich die Kräfteverhältnisse und die
Grundstimmung stark verändert haben. Das ist um so wichtiger, als es
nur mit einer Mehrheit von SP-Fraktion und SP-Basis gelingen wird, die
viel weiter gehenden Pläne und Absichten der Armeespitze und des
VBS zu durchkreuzen. Diese wollen mit Schweizer Truppen an Nato-
und EU-Einsätzen in Afghanistan, Afrika und anderswo mitmachen.
Dazu müssen sie sich von den lästigen Fesseln, die sie früher aus ab-
stimmungstaktischen Gründen akzeptierten, befreien. In einem ersten
Schritt wollen sie die einst hoch gehaltene Freiwilligkeit abschaffen und
damit die Wehrpflicht ausweiten. Die SP müsste ihr militärpolitisches
Ziel – die Abschaffung der Wehrpflicht – verraten, um dem Ausland-
Obligatorium zur Mehrheit zu verhelfen.

In einem zweiten Schritt wollen die Militärs und ihre PolitikerInnen
das UNO-Mandat für Auslandeinsätze abschaffen, weil sich weder die
Nato noch die EU daran halten. Und drittens wollen sie das Verbot auf
die Beteiligung an eigentlichen Kampfhandlungen aufheben. Hier könn-
te die argumentative Logik, wie sie die sicherheitspolitische Sprecherin
der SP besonders stark vertritt, gefährlich werden: dass es nämlich ›un-
solidarisch‹ sei, den Einsatz von Truppen beispielsweise in Afrika ande-
ren zu überlassen. Im Feld würde sich jedoch sehr schnell die nächste
Frage stellen: Ist es ›solidarisch‹, wenn die Schweizer Soldaten sich
jeweils zurückziehen, sobald es zu Kampf- und Kriegshandlungen
kommt?

Für die Linke stellt sich noch eine weitere Frage: Ein EU-Beitritt der
Schweiz hat in den nächsten Jahrzehnten nur dann die Chance, eine
Mehrheit zu finden, wenn die Beteiligung von Schweizer Soldaten an
Kriegen ausgeschlossen werden kann. Dies lässt sich aber nur glaub-
würdig versprechen, wenn die Schweiz – vor allem aber die EU-Befür-
worterInnen – schon heute auf Distanz zum wachsenden EU-Militaris-
mus geht und der Schweizer Armee die Mittel und Rechte verweigert,
die sie zur Beteiligung an EU-Battle-Groups und anderen Eingreiftrup-
pen befähigen würden. Nicht nur der Franken ist im Falle eines EU-
Beitritts eine Ausnahme wert. Der Frieden ist es erst recht!
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Albert A. Stahel, der den globalen Neomilitarismus als kühler Analy-
tiker beobachtet, beendet seinen Beitrag im Organ der Schweizerischen
Offiziersgesellschaft mit folgendem Aufruf: »Sollten wir beispielsweise
bei diesem ›grand design‹ als Mitläufer agieren, so ist dies nicht nur zu
bedauern, sondern auch zu verurteilen.« Damit würden wir »dem Anse-
hen der humanitären Schweiz in der Welt einen Bärendienst« erweisen.
Tatsächlich macht es von einem menschlichen Standpunkt aus mehr
Sinn, wenn ein Land, das seit 158 Jahren keinen Krieg mehr erleiden
musste, der Welt das Friedens- statt das Kriegshandwerk zur Verfügung
stellt. Ein Kriegshandwerk, das ohnehin bloss ein Teil jenes ›Long global
war‹ wäre, in dem es um das Sichern von Rohstoffen und das Erringen
von Macht geht.
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Die Umverteilung von
Arbeit zu Kapital

Die Entwicklung der Lohnquote und die funktionale
Einkommensverteilung in der Schweiz von 1990 bis 2006

Es gibt verschiedene Ansätze, um den Erfolg der gewerkschaftlichen
Lohnpolitik über eine längere Periode zu messen. Ist es das Ziel einer
Lohnkampagne, die unteren Lohnkategorien zu heben, so muss zum
Beispiel die Position der unteren Lohnkategorien im Verhältnis zu den
anderen Einkommensgruppen gemessen werden. Über eine längere
Periode ist jedoch vor allem die Frage interessant, wie sich die Position
dieser Arbeitnehmenden insgesamt gegenüber den anderen Einkom-
menskategorien verändert hat (Unternehmer, selbständig Erwerbende,
Empfänger von Vermögenseinkommen). Die Antwort widerspiegelt die
klassische Verteilungsfrage zwischen Arbeit und Kapital. Gemessen wird
dies in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung mit dem Anteil der
Gewinne beziehungsweise der Löhne am Volkseinkommen. Letzteres
wird auch Lohnquote genannt.1

Daneben hat sich im europäischen Kontext in den letzten Jahren eine
Formel für die Berechnung des relativen Erfolgs der Lohnpolitik her-
ausgebildet. Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) hat vor rund
fünf Jahren eine Vorgabe gemacht, die seither als Richtschnur für die
nationale Lohnpolitik in den einzelnen Ländern gelten sollte. Gemäss
dieser Richtlinie sollten die materiellen Verbesserungen für die Arbeit-
nehmer (also Löhne und andere Verbesserungen wie mehr Ferientage)
in jedem Land mindestens der Entwicklung der (nationalen) Arbeits-
produktivität plus der (nationalen) Inflationsrate entsprechen. Theore-
tisch müssen diese Messgrössen parallel laufen: Wenn die Reallöhne
schneller steigen als die inflationsbereinigte Produktivität, sinken die Ge-
winne, steigt also die Lohnquote, und umgekehrt. In der Realität gibt es
aber Messprobleme. Je nachdem, welchen Lohnindex oder welche Pro-
duktivitätsreihe man zugrunde legt, kann es zu Differenzen kommen.

Beim Messen der Lohnentwicklung können mit dieser Formel ›pro-
blematische‹ Lohnbestandteile wie Managerboni und Ähnliches eher
ausgeschlossen werden als bei der Lohnquote, die der volkswirtschaft-

lichen Gesamtrechnung entnom-
men wird. Daher widerspiegelt
der Vergleich der Lohnentwick-
lung mit der Produktivitätsent-

Hans Baumann
1948, lic. rer. pol. MAES, Ökonom der Ge-

werkschaft Unia.
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wicklung eher die Position der Arbeitnehmenden im Sinn von Lohnab-
hängigen. Zudem geht man hier immer von den Durchschnittslöhnen
aus, das heisst, die Anzahl der Beschäftigten und der Beschäftigungsgrad
kann berücksichtigt werden. Die Lohnquote hingegen ändert sich auch
mit der Anzahl der Beschäftigten oder dem Beschäftigungsgrad, ohne
dass daraus zwangsläufig eine Verbesserung der relativen Position der
Arbeitnehmenden abgelesen werden kann.

Der Anstieg der Arbeitsproduktivität
In jüngster Zeit gab es in der Schweiz eine Debatte über die mögliche
Entwicklung der Arbeitsproduktivität in den 1990er-Jahren. Die Kon-
junkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF-ETH) zweifelte neuere
Produktivitätsberechnungen des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco)
an, da sie die Entwicklung der Arbeitsproduktivität unterschätzten. Als
Ursache dafür sah die KOF-ETH eine Überschätzung des Arbeitsvolu-
mens in den neueren Seco-Schätzungen. Bei eigenen Berechnungen
stützt sie sich auf die BESTA-Zahlen und kommt so auf eine höhere Pro-
duktivitätsentwicklung (KOF-ETH 2005).

In unseren Berechnungen sind wir ebenfalls von der ›offiziellen‹ Be-
schäftigtenstatistik BESTA (auf Vollzeitäquivalente umgerechnet) aus-
gegangen. Für die Jahre 2005 und 2006 haben wir uns auf die Schät-
zungen respektive Prognosen des KOF abgestützt. Grundsätzlich sind
wir von zwei verschiedenen Reihen ausgegangen: Zunächst haben wir
aufgrund der Zahlen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR)
den Anteil der Arbeitnehmerentgelte am Bruttoinlandprodukt (BIP)
und am Bruttonationaleinkommen (BNE) errechnet, und zwar zu lau-
fenden Preisen und deflationiert nach zwei verschiedenen Methoden.
Dann wurden die Berechnungen aufgrund der EGB-Formel vorgenom-
men, also die Veränderung der Produktivität wurde mit der Verände-
rung der Reallöhne verglichen, einmal aufgrund der Lohnentwicklung
gemäss VGR, einmal aufgrund der Lohnentwicklungsstatistik des Bun-
desamtes für Statistik (BfS/SSUV).

2002 bis 2005: Gewinne eilen den Löhnen davon
Werden die volkswirtschaftlichen Gesamteinkommen betrachtet, lässt
sich eine zunehmend ungerechtere Verteilung der erzielten Mehrwerte
erkennen. Die Gewinne der Unternehmen haben in den letzten drei Jah-
ren deutlich stärker zugenommen als die Löhne der Arbeitnehmenden.
Die Nettogewinne legten seit Anfang 2002 nach Abzug der allgemeinen
Teuerungsrate um über 14 Prozent zu, während die Lohneinkommen
gemäss BfS/SSUV nur um 0.7 Prozent stiegen. Gemäss dem erweiter-
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ten Lohnbegriff der VGR sind die Realeinkommen der Arbeitnehmen-
den allerdings mehr gestiegen, nämlich um 3.4 Prozent. Dieser Unter-
schied dürfte vor allem auf die Zunahme von leistungsabhängigen Lohn-
bestandteilen wie Boni zurückzuführen sein. Denselben Umstand drückt
die preisbereinigte Bruttolohnquote aus (Anteil Arbeitnehmerentgelte
am BIP). Demgemäss sank der Lohnanteil seit 2002 stetig von 63.8 
Prozent auf 62.3 Prozent im Jahr 2004. Für 2005 und 2006 ergibt sich
aufgrund der provisorischen Zahlen respektive der Prognosen mit 62.4
Prozent nahezu eine Stagnation der Lohnquote.

Die deutliche Verschiebung von den Löhnen zu den Gewinnen drückt
sich auch darin aus, dass im Vergleichszeitraum die Arbeitsproduktivität
schneller gestiegen ist als die Löhne. Der realen Lohnzunahme von 0.7
Prozent gemäss BfS/SSUV steht ein Anstieg der realen Arbeitsproduk-
tivität um 5.6 Prozent gegenüber. Auch gemessen an der grösseren
VGR-Lohnzunahme ergibt sich noch ein deutlicher Vorsprung der Ar-
beitsproduktivität. Das bedeutet, dass pro beschäftigte Person mehr ge-
leistet wurde und dass die erwirtschafteten Mehrerträge zu einem viel
grösseren Teil an die Arbeitgeber gingen. Auch für 2005 und voraus-
sichtlich auch für 2006 ergibt sich ein Unterschied zwischen der Be-
rechnung auf der Grundlage der VGR-Einkommen und der BfS-SSUV-
Lohnstatistik. Nach VGR kommen die Arbeitnehmenden bereits 2005
wieder etwas besser weg, nach BfS/SSUV-Statistik dürften sie in beiden
Jahren die Verlierer sein. Für 2006 und 2007 gehen die KOF (KOF-ETH
2006) und die UBS (Peijan 2006) davon aus, dass die realen Lohnstei-
gerungen unter dem Produktivitätsanstieg bleiben werden. Das würde
bedeuten, dass die Umverteilung zulasten der Lohnempfänger auch
gegen Ende der momentanen Aufschwungphase noch andauert.

Lohnquote tiefer als vor 13 Jahren
Vergleicht man die längerfristige Entwicklung der Lohnquote in Europa,
ergibt sich eine markante Senkung von den 1980er-Jahren bis zum
Beginn des neuen Jahrtausends (ETUC 2003). In der Schweiz ist die
längerfristige Veränderung der Lohnquote nicht so deutlich wie in den
meisten anderen Ländern Europas. Unsere Berechnungen zeigen aber,
dass sich auch hierzulande die Einkommensverteilung längerfristig eher
zu Ungunsten der Arbeitnehmenden verändert hat. Dabei ergeben sich
zwischen den verschiedenen Berechnungsmethoden des Arbeitnehmer-
entgelts gemäss VGR im Verhältnis zum BIP nur wenige Unterschiede.
In allen Modellen zeigt sich eine deutliche Abnahme der Lohnquote von
1992 bis zum Jahr 2000. Bedingt durch die Rezession nach 2001 und
Lohnerhöhungen in den Jahren 2001/2002 steigt die Lohnquote in die-
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sen Jahren an und geht dann in der Erholungsphase nach 2003 wieder
zurück.

Nimmt man die plausibelste Berechnungsmethode als Grundlage,
nämlich die mit dem Landesindex preisbereinigte Lohnquote im Ver-
hältnis zum deflationierten Bruttoinlandprodukt, dann sinkt die Lohn-
quote auch im mittelfristigen Vergleich von 2005 mit 1992. Während
1992 der Anteil der Löhne am BIP preisbereinigt 64.4 Prozent betrug,
liegt er 2005 noch bei 62.4 Prozent. Gewichtet man die Lohnquote mit
der Zahl der Beschäftigten, bleibt sie in diesem Zeitraum etwa konstant
(wegen der leicht rückläufigen Beschäftigung über die letzten 13 Jahre).

Entwicklung der Lohnquote in Prozent

1992 2002 2005

Bruttolohnquote auf Grundlage BIP,
preisbereinigt 64.4 63.8 62.4

Bruttolohnquote auf Grundlage BNE,
preisbereinigt 60.5 59.5 55.2

Bei der entsprechenden Berechnung aufgrund der VGR-Lohnentwick-
lung ergibt sich von 1992 bis 2005 eine Verschlechterung der relativen
Wohlfahrtsposition der Arbeitnehmenden um minus 3.6 Prozent. Ganz
deutlich zeigt sich diese Verschlechterung, wenn man den BfS/SSUV-
Lohnindex zugrunde legt. Gemäss diesen Zahlen hat sich die Verteilung
in den letzten 13 Jahren markant, nämlich um fast 20 Prozent zu Un-
gunsten der Arbeitnehmenden verschoben. Diese Zahl dürfte eher die
tatsächliche Entwicklung widerspiegeln, insbesondere wenn man als
Fragestellung die »relative Wohlfahrtsposition eines durchschnittlichen
Lohnempfängers« zugrunde legt, auch wenn gewisse qualitative Verän-
derungen beim Lohn (durch Stellenwechsel etc.) in diesem Index nicht
enthalten sind.

Veränderung der relativen Wohlfahrtsposition (Reallohnerhöhungen minus Pro-
duktivitätsveränderungen) von 1992 bis 2005

Veränderung aufgrund VGR-Löhnen – 3.6%

Veränderung aufgrund BfS/SSUV Lohnindex – 19.3%

Diese Berechnungen machen auch deutlich, dass ein angeblicher An-
stieg der Lohnquote, wie ihn das Seco aufgrund seiner revidierten und
vom KOF bestrittenen Produktivitätsstatistiken ausweist (Seco 2005),
völlig unplausibel ist. Eine solche Umverteilung von Kapital zu Arbeit
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würde den Entwicklungen in den anderen europäischen Ländern völlig
widersprechen, die seit den 1980er-Jahren eine deutliche Senkung der
Lohnquote aufweisen. Ein Anstieg der Schweizer Lohnquote würde
auch verschiedenen Studien über die Lohn- und Einkommensentwick-
lung in der Schweiz widersprechen, die seit den frühen 1990er-Jahren
auf stagnierende oder sogar sinkende real verfügbare Einkommen von
Arbeitnehmerhaushalten hinweisen (Mach 2005).

Kapitalgewinne aus dem Ausland
machen Verteilung noch schiefer

Bisher wurde als Berechnungsgrundlage immer das Bruttoinlandpro-
dukt genommen. Diese Methode geht der Frage nach, wie das Sozial-
produkt, das im Inland produziert wurde, verteilt wird. Nimmt man als
Grundlage hingegen das Bruttonationaleinkommen (BNE), werden Ein-
kommen, die ins Ausland gehen (z.B. an Grenzgänger) abgezählt und
die im Ausland erwirtschafteten Einkommen hinzugezählt. Vor allem
wegen der Konzerngewinne und Vermögenseinkommen, die aus dem
Ausland hereinströmen, war dieser Saldo in der Schweiz immer positiv.
Es flossen also immer viel mehr Einkommen in die Schweiz hinein als
ins Ausland ab. Die Kapitalgewinne aus dem Ausland haben vor allem
seit der Krise 2001/2002 wieder zugenommen. Der Saldo der Vermö-
genseinkommen hat sich in den letzten beiden Jahren laut volkswirt-
schaftlicher Gesamtrechnung von 24,4 auf 46,8 Mrd. Franken praktisch
verdoppelt.

Nimmt man das BNE als Grundlage, ergibt die Berechnung der Lohn-
quote ein noch viel eindeutigeres Bild, und das bei allen berechneten
Reihen. Demgemäss ist der reale Lohnanteil der einheimischen Arbeit-

Preisbereinigte Bruttolohnquoten von 1990 bis 2006
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nehmenden am gesamten Volkseinkommen – inklusive Kapitalgewinne
und Löhne im Auslandverkehr - von 1992 bis 2005 von 60,5 auf 55,2
Prozent gesunken. Der immer höhere Anteil an Kapitaleinkommen und
unverteilten Gewinnen aus dem Ausland hat also dazu geführt, dass der
Anteil der einheimischen Arbeitnehmenden am Volkseinkommen mar-
kant abgenommen hat. Und das selbst dann, wenn man von den VGR-
Löhnen ausgeht, also auch alle Managerlöhne und verteilten Boni zu
den Arbeitnehmereinkommen hinzuzählt.

Fazit für die gewerkschaftliche Lohnpolitik
Diese Datenlage macht deutlich, dass die Schweiz bei der Einkom-
mensverteilung in Europa kein positiver ›Sonderfall‹ ist. Wie in den mei-
sten übrigen europäischen Ländern hat sich die Einkommensverteilung
zwischen Kapital und Arbeit zu Ungunsten der Arbeitnehmenden ent-
wickelt, und zwar bereits über eine längere Periode hinweg. Je nach dem,
welche Lohnentwicklungsreihe man zugrunde legt, ist diese Umvertei-
lung mehr oder weniger deutlich. Besonders krass ist sie, wenn das Brut-
tonationaleinkommen als Grundlage genommen wird, wenn also die
Einkommensströme an das und aus dem Ausland einbezogen werden.
Für die gewerkschaftliche Lohnpolitik bedeutet dies, sich bei Lohnfor-
derungen und Lohnabschlüssen noch konsequenter an die Formel zu
halten, dass die Lohnzuwächse mindestens dem (realen) Produktivitäts-
fortschritt plus Teuerung zu entsprechen haben, eventuell noch korri-
giert durch qualitative Verbesserungen, die in Rechnung gestellt werden
können. Dieses Ziel wird nicht jedes Jahr erreicht werden können, ist
aber mittelfristig anzustreben und immer wieder zu überprüfen.
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Altern und Alter

Die Lebenserwartung der Menschen ist in den letzten Jahrzehnten mas-
siv gestiegen. Statt sich darüber zu freuen, wird vielerorts lediglich über
die ›Alterslast‹ gejammert. Klar ist, dass sich angesichts dieser Situation
einige neue Fragen stellen: Das Verhältnis der Generationen zueinander,
die Stellung der älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die
materielle Sicherung im Alter – vor allem auch bei Pflegebedürftigkeit
– und die Möglichkeiten älterer Menschen, jenseits einer Rolle in der
Lohnarbeitswelt an der Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse
teilzuhaben. Der vorliegende Text versteht sich als Sammlung der Hand-
lungsfelder, in denen weiter gehende Analysen und Antworten zum
Thema Altern, Alter und Generationenbeziehungen gefragt sind.1

Die höhere Lebenserwartung ist
eine soziale Errungenschaft 

Die Erhöhung der durchschnittlichen Lebenserwartung ist eine der gros-
sen Errungenschaften unserer Gesellschaft. Seit der Einführung der
AHV 1948 ist die Lebenserwartung 65-jähriger Männer von 12 auf 17
Jahre gestiegen, bei den 65-jährigen Frauen gar von 13 auf 21 Jahre
(Höpflinger, 2005). Umso erstaunlicher ist, dass dieser Fortschritt im vor-
herrschenden öffentlichen Diskurs meist als Problem für die Gesellschaft
und als ›Alterslast‹ denunziert wird. Es wird gedroht, der bisher sicher
gewähnte Generationenvertrag sei in Frage gestellt.

Doch das ist Angstmache: Angesichts des massiven Ausbaus der Ar-
beitsproduktivität ist es durchaus möglich, dass die erwerbstätige Gene-
ration weiterhin zwei Generationen ›ernährt‹, die – statt wie heute 61
Prozent – im Jahre 2050 79 Prozent der gesamten Bevölkerung ausma-

chen werden. Das setzt allerdings
voraus, dass die Erwerbsarbeit
und die gesellschaftlichen Insti-
tutionen so gestaltet sind, dass
Frauen wie auch Männer Kinder 
aufziehen können, ohne deswegen
einkommensmässig in prekäre Si-
tuationen zu kommen oder am be-
ruflichen Fortkommen gehindert
zu werden. Ist dies nicht der Fall,
wird die Geburtenrate allenfalls
derart tief sinken, dass das Gene-
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rationenverhältnis effektiv in eine Schieflage geraten könnte. Mit an-
deren Worten: Die höhere Lebenserwartung ist alles andere als eine
›Naturkatastrophe‹. Das wird sie nur, wenn die Gesellschaft ihre Ver-
hältnisse »grundverkehrt gestaltet«, wie Esping-Andersen ausführt
(2006).

Der Generationenvertrag
wird nicht gebrochen

Immer wieder wird uns weisgemacht, dass die Vorstellung über Abfolge,
Aufgaben und Zusammenhalt der Generation, der so genannte Gene-
rationenvertrag, grundsätzlich in Frage gestellt werde. Insbesondere von
neoliberaler Seite wird dies immer wieder suggeriert. Befragung von
Jungen zeigen aber ein anderes Bild: »Von einem Zusammenbruch der
gegenseitigen Solidarität zwischen Jung und Alt kann kaum die Rede
sein. Der oft beschworene Generationenkonflikt erweist sich als unhalt-
bares Schlagwort, das der Realität nicht gerecht wird« (Roux, Gobet &
Höpflinger, 1996).

Prinzipiell gilt nach wie vor, dass das bisherige Generationenverhält-
nis in seinen Grundzügen erhalten bleibt. Die Generation der bis 20/25-
Jährigen wird in die Gesellschaft eingeführt und für eine produktive
Arbeitstätigkeit ausgebildet. Die Gesellschaft im Allgemeinen und die
Eltern im Speziellen stellen die dazu nötigen Ressourcen zur Verfügung
gestellt. Die Generation der 20/25- bis 60/65-Jährigen sorgt – zum Teil
von der Grosseltern-Generation unterstützt – für die nachwachsende
Generation. Sie geht im Idealfall einer Arbeit mit hoher Produktivität
nach, die erlaubt, für sich selbst und die jüngere Generation zu sorgen.
Gleichzeitig zahlt sie via Sozialversicherungen für die ältere Generation
respektive spart für sich selbst Altersguthaben an.

Die Angehörigen dieser mittleren Generation erfüllen diese Funktion
um so selbstverständlicher, als die Wahrscheinlichkeit grösser geworden
ist, selbst gesund älter zu werden, aber auch deshalb, weil sie nicht mit
den eigenen Eltern im gemeinsamen Haushalt leben wollen oder kön-
nen. Die Generation der über 60/65-Jährigen lebt von der Sozialversi-
cherung und Erspartem, geniesst die vermehrte freie Zeit und hilft frei-
willig den Jüngeren, Gleichaltrigen und Älteren. Dabei ist allerdings die
Frage zu diskutieren, wie sich die gesellschaftliche Rolle der langlebiger
gewordenen Rentnergeneration verändert hat und weiter verändern
soll. Welchen Einfluss auf die Gesellschaft hat die völlig neue Tatsache,
dass sich eine grosse rüstige Rentnergeneration im Alter zwischen 60/65
und 80/85 herausgebildet hat?
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Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer –
nur noch eine Last? 

Die Situation in der Vor-Ruhestandsphase hat sich in den letzten Jahren
für viele Menschen verschlechtert. Nach 1990 setzte begann die Er-
werbsquote der 50-jährigen und älteren Männer in der ganzen Schweiz
zu sinken. Die Restrukturierungen in der Wirtschaft führten zu Entlas-
sungen, von denen die 50-Jährigen und Älteren in überproportional
starkem Mass betroffen waren (Wanner, Suavin-Dugerdil, Guilley &
Hussy, 2005). Gegenüber 1990 waren im Jahr 2000 doppelt so viele
Männer zwischen 50 und 64 Männer arbeitslos. Diese hohe Quote hat
insbesondere mit der Dauer der Arbeitslosigkeit älterer Männer zu tun,
welche viel länger ist als bei den jüngeren. Hinzu kommt eine massive
Zunahme von Unterbeschäftigung bei älteren Arbeitnehmenden. Für
bestimmte Gruppen, insbesondere die Beschäftigten aus den Tieflohn-
segmenten, kommt eine frühzeitige Pensionierung mangels genügender
Rente meist nicht in Frage. Dabei haben sie relativ schlechte Chancen
auf Neueinstellung (Riphan & Sheldon, 2006: 57 ff).

Insbesondere in den 1990er-Jahren wurden die älteren Arbeitslosen
nach ihrer Aussteuerung aus der Arbeitslosenversicherung (ALV) häu-
fig an die Invalidenversicherung (IV) abgeschoben. Nun ist der Zugang
zur IV massiv erschwert worden. Damit bleibt nach Ablauf der Bezugs-
fristen der ALV oft nur noch der Weg zur Sozialhilfe, was das Leiden der
Betroffenen verstärkt. Die Kosten der verschiedenen Zweige des sozia-
len Sicherungssystems wachsen an, was den BezügerInnen der Leistun-
gen angelastet wird. Schliesslich werden die subsidiären Sicherungs-
systeme, die den neoliberalen Kräften ohnehin ein Dorn im Auge sind,
in Frage gestellt und denunziert.

Der Grund für die Verdrängung der ArbeitnehmerInnen über 50/55
Jahren ist keineswegs deren sinkende Leistungsfähigkeit. Das dem nicht
so ist, wurde unterdessen zur Genüge nachgewiesen. Eben so wenig geht
es um das angeblich ständig steigende Lohnniveau bei älteren Arbeit-
nehmerInnen. Ein Lohnanstieg findet nur bei Kadern und hoch Quali-
fizierten wie auch im öffentlichen Dienst statt, doch insgesamt sinkt das
Lohnniveau bei den über 50-Jährigen eher wieder.

Aber natürlich sind junge Arbeitskräfte ›billiger‹ und lassen sich pro-
blemloser den grassierenden Zumutungen der Hyperflexibilität und
den ständigen betrieblichen Reorganisationen aussetzen. Die Ausrich-
tung auf diese Werte ist letztlich die Grundlage des ›Jugendlichkeits-
wahns‹, der die Personalpolitik der Unternehmen in den letzten Jahren
charakterisiert hat. Hier braucht es eine klare Trendumkehr (Winkler
2005). Angesagt ist eine Politik der Vollbeschäftigung für ältere Arbeit-
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nehmerInnen, die »ein Recht auf Arbeit bis zum Recht auf Rente«
ermöglicht.

Das setzt voraus, dass bei 45/50-Jährigen sowohl auf Seiten der Ar-
beitnehmenden wie auch des Betriebes gezielt die berufliche Perspek-
tive für die nächsten 15 Jahre geklärt und entsprechende Massnahmen
getroffen werden. Vorstellbar ist dies in Form eines Rechts auf eine ver-
tiefte Standortbestimmung, verbunden mit einem Recht auf Weiterbil-
dung (die heute in vielen Betrieben für Personal ab 50 oder 55 Jahren
heimlich oder explizit ausgeschlossen wird). Solche ›Zwischenplatt-
formen‹ zur Definition der weiteren beruflichen Perspektiven sind in
einigen europäischen Ländern erstmals kollektivvertraglich vereinbart
worden. Aus der definierten beruflichen Perspektive leiten sich dann die
konkreten Veränderungen der betrieblichen Rahmenbedingungen ab.

Der Übergang vom Erwerbsleben
ins Pensionsalter

Immer weniger Lohnabhängige arbeiten heute über das Alter von 65
hinaus, obwohl weder staatliche Regulierungen noch AHV-Bestim-
mungen der Privatwirtschaft hier etwas vorschreiben. Die grössere Aus-
differenzierung findet beim vorzeitigen Altersrücktritt statt: Es gibt ins-
besondere unter den männlichen Arbeitnehmern eine Generation, die
vom Obligatorium der zweiten Säule stark profitiert hat und darüber
hinaus noch überobligatorisch gut versichert ist. So wird von einem »gol-
denen Zeitalter« für die neuen Pensionierten gesprochen (Wanner et al.
2005). Diese Gruppe hat eine ungebrochene Berufskarriere hinter sich
und kommt so zu einem relativ guten Renteneinkommen. Sie konnte
mit einer guten Verzinsung der Sparkapitalien und der vollen Berück-
sichtigung der Teuerung rechnen, und sie kann sich eine Pensionierung
vor dem AHV-Alter leisten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich frei-
willig vorzeitig pensionieren lässt, ist umso grösser, je höher die BVG-
Guthaben sind (Balthasar, Bieri, Grau & Künzi, 2003).

Privilegiert behandelt werden damit vor allem wieder die gut ver-
dienenden ArbeitnehmerInnen in der Privatwirtschaft und beim Staat2.
Für untere Einkommens-Gruppen sieht die Situation deutlich anders
aus. Insbesondere allein stehende Frauen und ImmigrantInnen gehören
zu den Gruppen, die über (zu) wenig Einkommen im Alter verfügen
(Wanner et al., 2005). Rentnerinnen erzielen als Folge geringerer oder
fehlender Vorsorgebeiträge im Durchschnitt deutlich geringere Einkom-
men als Rentner. Bei den Einpersonenhaushalten liegen die verfügba-
ren Einkommen der Rentner knapp 30 Prozent höher als diejenigen der
Rentnerinnen (Stamm & Lamprecht, 2003). AHV und Pensionskassen-

Jahrbuch 2006 Denknetz Inhalt  2.10.2006  21:30 Uhr  Seite 23



Gleichheit

24 Denknetz • Jahrbuch 2006

leistungen machen etwas über 70 Prozent der Einkommen im Alter aus.
Die geschlechtsspezifischen Einkommensunterschiede im Alter kom-
men insbesondere durch frühere Benachteiligungen der Frauen im Er-
werbsleben zustande. Entsprechend eklatant sind die Disparitäten bei
der zweiten Säule: Nur 37 Prozent der Versicherten und 30 Prozent der
Rentenbezüger sind Frauen. Frauen erhalten lediglich 20 Prozent aller
ausbezahlten Renten, im Durchschnitt nur 48 Prozent einer durch-
schnittlichen Männerrente (Stutz, 2005). Diese Situation hat natürlich
damit zu tun, dass Frauen in viel höherem Mass als die Männer Teil-
zeitarbeit verrichten. Rund 20 Prozent der erwerbstätigen Frauen sind
bei keiner Pensionskasse versichert, weil sie weniger als den Koordina-
tionsabzug von heute 22’575 Franken verdienen.

Damit ein flexibler Altersrücktritt für alle gleichberechtigt zu einer
realen Option wird, braucht es entsprechende Veränderungen sowohl
bei der AHV (vgl. die Initiative des SGB) wie auch auf Betriebs- und
Branchenebene (vgl. flexibler Altersrücktritt im Bau).

Materielle Alterssicherung:
Bisheriger Konsens wird in Frage gestellt

Der bisherige Konsens hinsichtlich der ersten und zweiten Säule wird
gegenwärtig von neoliberaler Seite unterminiert. Neben der ›Abspe-
ckung‹ der ›Giesskanne‹ AHV stellen diese Kreise neuerdings auch die
zweite Säule in Frage, die mit ihrem Obligatorium und mit zum Teil
überobligatorischen Leistungen der Arbeitgeber immerhin noch für
einen Risikoausgleich sorgt.

Neu lanciert wird etwa die Idee der Jahrgangsgenerationen als ›Risi-
kogemeinschaft‹, die nur noch das Armutsrisiko absichert (Kappeler,
2005. Siehe auch www.avenir-suisse.ch/download.php?id=469). Ange-
strebt wird auch hier eine Privatisierung und damit die Auflösung des
Sozialversicherungsprinzips zu Gunsten eines reinen Versicherungs-
prinzips (Zimmermann & Bupp, 2002), das heisst ein Abbau der Rechts-
ansprüche bei der ersten und zweiten Säule und ein Ausbau der freiwil-
ligen dritten Säule. Diese Politik stellt ein riesiges Potenzial an Armuts-
fallen dar.

Die Kumulation sozialer Ungerechtigkeiten im Alter
Innerhalb der älteren Bevölkerung gibt es gewaltige Unterschiede. Das
zeigt sich zuerst einmal bei den verfügbaren materiellen Ressourcen.
Während die Spreizung der Einkommen mit der Pensionierung etwas
zurückgeht (aufgrund des Wegfalls der Spitzenlöhne), wird die Vermö-
gensverteilung immer ungleicher. So gehören 53 Prozent des im Kan-
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ton Zürich versteuerten Vermögens den über 64-Jährigen, die aber nur
20 Prozent der Steuerpflichtigen stellen, während die unter 50-jährigen
kaum Vermögen bilden (Moser, 2006). Diese Tatsache führt, im Verbund
mit dem Fakt, dass das durchschnittliche Einkommen der Älteren rela-
tiv hoch ist, zur unzulässigen Verallgemeinerung, dass im Alter kein
Armutsproblem mehr existiert.

Das ist nachweislich falsch. Die Ungleichheit der Einkommens- und
Vermögensverteilung nimmt mit zunehmendem Alter im Gegenteil zu
(Moser, 2002). Richtig ist allerdings, dass sich im Gegensatz zu früher
(unter anderem dank der Ergänzungsleistungen) die Armutsprobleme
immer mehr zu jungen Familien und vor allem zu allein Erziehenden
und deren Kinder verschieben. Das darf aber nicht zum Anlass genom-
men werden, zu negieren, dass es auch unter den alten Menschen breite
Schichten mit sehr tiefen Einkommen gibt.

Neben der Ungleichheit bei den materiellen Ressourcen kommt es im
Alter zur Kumulation einer ganzen Reihe sozialer Ungerechtigkeiten.
Wer schlecht bezahlte Arbeit verrichtet, kann sich (ausser auf dem Bau)
keine vorzeitige Pensionierung leisten. Wer schlecht bezahlte Arbeit
leistet, hat eine durchschnittlich tiefere Lebenserwartung. So haben
Männer aus dem untersten Viertel des sozioökonomischen Status eine
um zehn Jahre geringere Lebenserwartung als Männer aus dem oberen
Viertel (72 gegenüber 82 Jahren). Bei Frauen beträgt der Unterschied
fünf Jahre (81 gegenüber 86 Jahren) (Bosch & Schief, 2005)). Wer eine
gut bezahlte Arbeit hatte, kann sich eine vorzeitige Pensionierung leisten
und hat Aussicht auf 20 bis 30 zusätzliche gesunde und gute Lebensjahre.
Entgegen dem ursprünglichen Anliegen, die Einkommen von oben
nach unten umzuverteilen, kommt es zu einer Umverteilung der AHV-
Mittel von den körperlich hart und subaltern Arbeitenden zu den bes-
ser Gestellten. Eine positive Umverteilung ergibt sich immerhin zwi-
schen den höchsten Einkommen, die dennoch nur eine Maximalrente
erhalten können, welche lediglich das Doppelte der Minimalrente ist.

Die Heterogenität des Alters und des Alterns geht aber weiter und ist
riesig. Die ältere Bevölkerung unterscheidet sich nicht nur hinsichtlich
der finanziellen Lage, sondern auch in vielen anderen Aspekten, vor
allem auch beim Gesundheitszustand. Das Altern ist ein Prozess, der
sowohl zwischen Individuen als auch im Verlauf der Biografie eines ein-
zelnen Individuums äusserst variabel ist. Zwischen den Menschen gibt
es beträchtliche Unterschiede, und auch der einzelne Mensch altert
nicht stetig und gleichmässig. Man kann davon ausgehen, dass die
Unterschiede mit steigendem Alter zunehmen, weil im Laufe einer
Biografie immer mehr unterschiedliche Gegebenheiten verarbeitet wer-
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den. Es gibt offensichtlich kein einheitliches ›genetisches Programm‹ des
Alterns.

Das Alter als gestaltbare und
gestaltungsbedürftige Lebensphase 

Auf der gesellschaftlichen Ebene gibt es immer weniger festgelegte,
standardisierte Lebensentwürfe und Lebenswege, und vor allem auch
keine verbindlichen Aufgaben oder Funktionen für die Altersphase, die
eine immer grössere Zeitspanne umfasst. Dies hat zur Folge, dass die
Altersphase zwar individuell gestaltbar wird, gleichzeitig aber gestal-
tungsnotwendig geworden ist. Gefragt ist mehr und mehr ein »Lebens-
projekt für das Alter« (Wanner et al, 2005). Die Möglichkeiten, diese
Gestaltungsaufgabe zu lösen, hängen allerdings eng mit den verfügba-
ren finanziellen, motivationalen und kognitiven Mitteln zusammen.
Hier kumulieren wiederum gesellschaftliche Ungleichheiten. Die Mög-
lichkeiten, auch nach Aufgabe der Erwerbsrolle aktiv die Gesellschaft
mitzugestalten, müssen erkämpft werden, weil dieser Gruppe verschie-
dene Formen der Diskriminierung drohen. Ein Beispiel ist der – glück-
licherweise vom Bundesgericht nicht legitimierte – Versuch einiger Ge-
meinden, Menschen über 70 die Wählbarkeit in öffentliche Ämter ab-
zusprechen.

Ein wichtiges, gesellschaftlich aber weitgehend unbeachtetes Thema
ist der Altersselbstmord. Jeder dritte Suizid betrifft einen Rentner, am
häufigsten bringen sich Männer ab 70 Jahren um (Bundesamt für Ge-
sundheit, 2005). Gegen 30 Prozent der älteren Leute leiden unter einer
Depression, die als wichtigster Risikofaktor für den Suizid gilt. Diese
Depressionen werden einfach als Alterserscheinung verstanden, und die
Not, die dahinter steht, wird kaum thematisiert. Besonders Männer, die
ihre Identität vor allem über ihre Berufstätigkeit definieren, scheinen
stark gefährdet zu sein (Bühlmann, 2005). Von diesen Selbstmorden un-
terschieden und in einem völlig anderen Licht betrachtet werden muss
die grosse Frage nach dem Recht auf Selbsttötung angesichts einer Pfle-
gebedürftigkeit, die einzelne Menschen für sich selbst als nicht mehr ak-
zeptabel erleben. Diese Frage muss aber sorgfältig diskutiert werden im
Zusammenhang mit der Qualität der Pflege, auf die jedes Individuum
Anrecht hat.

Pflegebedürftigkeit und Pflegeleistungen
Obwohl sich die Gesundheit älterer Menschen in den letzten Jahrzehn-
ten markant verbessert hat, gibt es für die meisten Menschen im Verlauf
des Alterns eine Phase, in der sie auf externe Unterstützung angewiesen
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sind, ob nun zu Hause oder im Rahmen einer Pflegeeinrichtung. Die
weitaus grösste Zahl der pflegebedürftigen Menschen bleibt so lange als
möglich zu Hause und zählt auf die Unterstützungsleistungen der Fa-
milienangehörigen.

Es gehört zu den Selbstverständlichkeiten, dass erwachsene Kinder
sich mit der Pflegebedürftigkeit eines oder beider Elternteile konfron-
tiert sehen. Dabei richten sich die Erwartungen primär an die Töchter,
was mit den nach wie vor stark wirksamen geschlechtsspezifischen Rol-
lenstereotypen zusammenhängt. Das bedeutet, dass Frauen insbesonde-
re zwischen ihrem 40. und 64. Altersjahr mit einem potenziellen »beruf-
lich-pflegerischen Vereinbarkeitskonflikt« (Perrig-Chiello, Höpflinger,
2006) konfrontiert sind. (Siehe auch Schön-Bühlmann, 2005).

Allerdings können nicht alle älteren Menschen auf familiäre Unter-
stützung zurückgreifen, sei es, weil die Familienmitglieder geografisch zu
weit weg wohnen, sei es, weil sie kinderlos geblieben sind. Auch die
verringerte ›horizontale Verwandtschaft‹, also die Anzahl Kinder/
Geschwister, reduziert die Zahl der potenziell Hilfe Leistenden aus der
eigenen Familie. Ferner haben die zunehmenden Scheidungsraten zur
Folge, dass die Zahl der Pensionierten ohne Kinder und/oder Lebens-
partner zunehmen wird (Wanner et al, 2005). Die Gesellschaft ist des-
halb auf Alternativen zu den freiwilligen, unbezahlten Pflegeleistungen
von Familienmitgliedern angewiesen.

Für die Zukunft ist zu erwarten, dass die nicht familiären Netzwerke
im Rahmen eines verstärkten zivilgesellschaftlichen Engagements an Be-
deutung gewinnen. Parallel dazu müssen differenzierte institutionelle
Angebote entwickelt werden, die diese freiwilligen Unterstützungslei-
stungen ergänzen und koordinieren. Diese Angebote müssen auf die He-
terogenität der früheren und aktuellen Lebensführung der Betroffenen
Rücksicht nehmen. Angebote, die ›sozial unsensibel‹ sind und be-
stimmte kulturelle Muster als allgemein gültig behaupten und von den
›KundInnen‹ verlangen, sind ungeeignet und verpassen ihr Ziel.

Bei den Sozialversicherungen gilt es die finanziellen Anreize so zu
gestalten, dass weder zu frühe Hospitalisierungen erfolgen noch alles 
auf die Gemeinden oder gar die Privaten überwälzt wird. Die gesamten
Pflegekosten betragen heute rund 6.5 Milliarden Franken und machen
rund 10 Prozent der gesamten Gesundheitskosten aus. Die heutige ob-
ligatorische Krankenversicherung deckt nur rund einen Fünftel der Kos-
ten, AHV und Ergänzungsleistungen rund einen Viertel, Kantone und
Gemeinden gut einen Zehntel (Arbeitsgemeinschaft Alter, 2005). Nicht
weniger als 41 Prozent der Kosten müssen also von den privaten Haus-
halten bezahlt werden. Und gemäss Sparmodell von Bundesrat Cou-
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chepin soll das noch krasser werden. Nur noch die im engeren Sinn
medizinischen Leistungen in der Pflege, die so genannte Behandlungs-
pflege, sollen von der Krankenversicherung übernommen werden. Den
grossen Rest, die so genannte Grundpflege (alle Unterstützungsleistun-
gen bei Einschränkungen und Behinderungen, so etwa Anziehen, Essen,
Waschen etc.) würde sie jedoch nur noch teilweise abdecken. Dieser An-
griff auf die Sozialversicherungsleistungen muss abgewehrt werden. Die
grundversicherten Pflegeleistungen im Pflegeheim wie auch zu Hause
müssen vollumfänglich durch die Krankenkassen und die öffentliche
Hand übernommen werden. Dazu braucht es allerdings zusätzliche öf-
fentliche Mittel, die durch Schaffung einer Erbschaftssteuer gesichert
werden können (siehe weiter unten).

Freiwilligenarbeit 
Bislang findet die unbezahlte Arbeit von RentnerInnen vor allem in zwei
Bereichen statt. Einerseits als ›halbfreiwillige‹ Arbeit in Form innerfami-
liärer Betreuung und Pflege, deren Umfang – vor allem bei den Frauen
– nicht zu unterschätzen ist. Zieht man Pflege für unterstützungsbedürf-
tige Familienmitglieder, Kinderbetreuung und sonstige Dienstleistungen
zusammen, so leisten rund ein Viertel aller Personen ab 0 Jahren (ins-
gesamt 650’000, davon 436’000 Frauen) informelle unbezahlte Arbeit
ausserhalb des eigenen Haushalts. Am höchsten ist der Anteil mit gut
30 Prozent bei den 65- bis 79-Jährigen (Stutz & Strub, 2006).

Zum anderen gibt es die klassische ›Freiwilligenarbeit‹ in verschie-
densten Formen der gesellschaftlichen Beteiligung. Hier stellt sich im-
mer mehr die Frage nach den Möglichkeiten eines mitverantwortlichen
Lebens: den Möglichkeiten einer aktiven und verantwortungsvollen, an
den Bedürfnissen anderer Personen oder der Gesellschaft orientierten
sozialen Teilhabe. Die soziale Teilhabe in diesem Sinn hat durchaus
etwas mit individuellen Ressourcen zu tun, sie erhält aber im Alter eine
spezielle Prägung, weil der Zugang zur Gesellschaft über die Arbeit weg-
fällt. Eine Lösung stellt das zivilgesellschaftliche Engagement, die Frei-
willigenarbeit dar. Um diese zu fördern, müssen entsprechende Rah-
menbedingungen bestehen: Es gilt, Gelegenheiten, geeignete Strukturen
und zum Teil eine professionelle Begleitung der Freiwilligen sicherzu-
stellen. Gleichzeitig müssen die Freiwilligen in geeigneter Form aner-
kannt und für ihre Arbeit gewürdigt werden (Farago & Ammann, 2006).

Daneben aber muss Freiwilligenarbeit das sein und bleiben, was im
Wort drin steckt: Arbeit, die freiwillig geleistet wird. Es darf nicht sein,
dass ältere Menschen nur dann in dieser Gesellschaft eine Daseinsbe-
rechtigung haben, wenn sie nachweisen können, dass sie ja immer noch

Jahrbuch 2006 Denknetz Inhalt  2.10.2006  21:30 Uhr  Seite 28



Gleichheit

29 Denknetz • Jahrbuch 2006

nützlich sind, indem sie unbezahlte Arbeit leisten. Gleichzeitig muss
aber auch sichergestellt werden, dass Menschen eine Möglichkeit haben,
sich mit ihrer Arbeit einzubringen, sofern sie es wollen. Was aber kei-
nesfalls passieren darf, ist der Missbrauch freiwillig geleisteter Arbeit zur
Verdrängung bezahlter Arbeit.

Erbschaftssteuer: Die Solidarität der Alten
gegenüber Alten und Jungen 

Die Pensionierten sollen ihren Lebensabend geniessen können, sie
haben sich ihre Rente verdient. Gleichzeitig gibt es eine Solidarität, in
denen auch die SeniorInnen eingebunden sind. Dazu gehört zum einen
die bereits erwähnte Freiwilligenarbeit in Form von Tätigkeiten ge-
genüber Enkeln, Gleichaltrigen, in Vereinen und so weiter. Last but not
least ist es aber an der Zeit, die Erbschaftsregelungen zu überdenken. Es
ist absurd, wenn immer grössere Milliardenbeträge von 80- bis 90-jähri-
gen Sterbenden unbesteuert an 60-Jährige überschrieben werden, die
das kaum verdient und oft nicht nötig haben.

Eine Steuer auf Bundesebene soll Erbschaften ab einer halben Million
plus einem Freibetrag für selbst bewohntes und selbst bewirtschaftetes
Eigentum progressiv besteuern; allenfalls ist ein etwas reduzierter Steu-
ersatz für vorzeitige Erbgänge vorzusehen, damit Erbschaften noch an
die aktive Generation gehen und damit vermehrt ›in Umlauf‹ kommen.
Dank des Erlöses wird es möglich, dass die öffentliche Hand Leistungen
zugunsten junger Familien wie auch pflegebedürftiger älterer Menschen
finanzieren kann, beispielsweise Kinderzulagen, Kindertagesstätten,
Elternurlaub und anderes mehr. Damit würde sich der solidarische
›Generationenkreis‹ schliessen.

Fazit: Die wichtigsten Leitideen
Nachfolgend fassen wir die sechs wichtigsten Diskussionspunkte und
Handlungspisten zusammen: 
• Angesagt ist die Vertiefung der Diskussion über den Generationen-

vertrag, der das Problem an beiden Enden anpackt, nämlich bei der
intergenerationellen Verantwortung für die Kinder wie auch für die 
Alten.

• Angesagt ist eine Politik der Vollbeschäftigung bis zum Rentenalter.
• Das Recht auf einen flexiblen vorzeitigen Altersrücktritt ab 60/62 

ohne Renteneinbussen für die niedrigeren Einkommen muss verankert
werden.

• Die Renteneinkommen der Rentner mit früher niedrigen Einkommen
sind zu erhöhen, entweder durch die Erhöhung der einfachen AHV-
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Rente oder durch die Gewährung von Ergänzungsleistungen im Sinne
eines Automatismus, also ohne persönlichen Antrag.

• Die soziale Teilhabe älterer Menschen ist zu fördern, indem gute Rah-
menbedingungen für die Freiwilligenarbeit geschaffen werden. 

• Die grossen Vermögen eines Teils der ältesten Generation sollten durch
die Etablierung einer Erbschaftssteuer auf Bundesebene umverteilt
werden.

Anmerkungen
1 Wir danken für die kritischen Hinweise und Ergänzungen, die uns Marie-Therese Lar-

cher, Christine Werder, Ruedi Winkler und Linda Stibler an einem Workshop zur Erar-
beitung dieses Papiers gegeben haben.

2 Heute fordern Arbeitgebervertreter und Bundesrat, alle ›positiven Anreize‹ für frühe
Pensionierungen seien auszuschalten. Wenn dabei nicht nur die kleinen Leute gemeint
sind, müssten konsequenterweise sowohl die 2. als auch die 3. Säule abgeschafft
werden!
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Wie weit vom Stamm fallen die Äpfel?
Einige Überlegungen und empirische Befunde

zur Bildungsreproduktion

Der moderne Sozialstaat tritt mit einem Versprechen an: Die Lebens-
chancen der Menschen sollen nicht von ererbten Ressourcen abhängen.
Die individuelle Leistung soll mitbestimmen, wie gut man lebt. Zwar
wird die Vererbung von materiellen Gütern, Geld, von Liegenschaften
und Sachwerten meist nicht wirklich angetastet. Dafür soll aber ein Ka-
nal zum sozialen Aufstieg zur Verfügung stehen, der es den Tüchtigen
erlaubt, es auch mal »zu Etwas zu bringen«. Diesem Kanal entspricht
gemäss landläufiger Auffassung das öffentliche Bildungswesen. Wie
offen ist dieser Kanal in der Schweiz tatsächlich? Wie sieht es hier zu
Lande überhaupt mit der Vererbung von Bildung aus?

In unserer Gesellschaft, die sich ja auch Wissensgesellschaft nennt,
sind gute Lebenschancen eng mit (formellen) Bildungsressourcen ver-
knüpft: Bildung schafft einen legitimen Anspruch auf Teilnahme an
denjenigen Gütern, die als zentral gelten: Einkommen und privilegier-
te Arbeitsbedingungen. Wie OECD-Studien zeigen, laufen Menschen
ohne abgeschlossene Sekundarschulbildung bedeutend häufiger Gefahr,
arbeitslos zu werden, als solche mit abgeschlossener Sekundarschulbil-
dung (OECD, 2001). Und umgekehrt verringert eine abgeschlossene
Berufslehre das Armutsrisiko um fast die Hälfte (Bauer & Streuli, 2001).

Wie wirkt sich die soziale Herkunft
auf die schulischen Leistungen aus?

Für die Schweiz liegen nicht viele neue Studien zur Wirkung der sozia-
len Herkunft auf die schulischen
Leistungen vor. Das Thema
scheint seit dem Höhepunkt der
entsprechenden sozialpolitischen
Diskussionen in den 1970er-Jah-
ren an Relevanz verloren zu ha-
ben. Immerhin gibt es die Studie
TREE (Transition von der Erst-
ausbildung ins Erwerbsleben), die
zeigt, dass die soziale Herkunft in
der Schweiz nach wie vor einen
starken Einfluss darauf hat, wer
Zugang zu welchen nachobligato-
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rischen Ausbildungen erhält (Bundesamt für Statistik & Erziehungs-
direktorenkonferenz, 2003)1. Auch weitere Studien, die von Coradi
Vellacott und Wolter (2005) zusammengestellt wurden, zeigen mit aller
Deutlichkeit die Wirkung der sozialen Herkunft auf die schulische Leis-
tungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler und damit deren weiteren
Ausbildungsweg. Das gilt auch für die Schweizer Daten zur ›IEA Rea-
ding Literacy Study‹, die sich mit der Leseleistung befasst, das heisst der
linguistischen und kognitiven Kompetenz zur Verarbeitung von schrift-
licher Sprache. Und dasselbe gilt für die TIMSS genannte Studie, die
Leistungen in Mathematik untersuchte (Moser & Notter, 2000).

Im Sinne einer exemplarischen Illustration zeigen wir nachfolgend,
welcher Zusammenhang zwischen dem zuletzt erreichten Bildungssta-
tus und der sozialen Herkunft der im Kanton Zürich wohnhaften 17- bis
19-jährigen Jugendlichen besteht.2 Wir gehen davon aus, dass die ›klas-
sischen Statusmerkmale‹ der Eltern (hier insbesondere der Väter) ihre
bekannten Auswirkungen auf den Bildungserfolg der Kinder haben3.
Wir interessieren uns zusätzlich für die Frage, ob diese Auswirkungen in
den verschiedenen Migrationsgruppen gleich sind, oder ob sich syste-
matische Unterschiede ausmachen lassen. Die Daten beziehen sich auf
die Volkszählungen der Jahre 1990 und 2000. Im Zentrum steht die Fra-
ge nach dem zuletzt erreichten Bildungsstatus. Ein tiefer Bildungsstatus
bedeutet, dass die Jugendlichen die Bildungsinstitution nach Abschluss
der obligatorischen Schulzeit ohne schulische Anschlusslösung verlassen
haben. Dazu gehören aber auch diejenigen Jugendlichen, die sich ent-
weder aufgrund von Repetitionen noch in der Sekundarstufe I befinden
oder eine Übergangslösung im Sinne eines 10. oder gar 11. Schuljahres
auf tiefem Niveau absolvieren4. Einen mittleren Bildungsstatus errei-
chen diejenigen, die eine Berufslehre absolviert haben oder absolvieren.
Über einen hohen Bildungsstatus verfügen schliesslich jene Jugendli-
chen, die eine Ausbildung auf Sekundarstufe II mit erweiterten und

Die 17- bis 19-Jährigen des Kantons Zürich, unterteilt nach ihrem zuletzt er-
reichten Bildungsstatus (Jahr: 2000).

Gleichheit

Jahrbuch 2006 Denknetz Inhalt  2.10.2006  21:30 Uhr  Seite 32



33 Denknetz • Jahrbuch 2006

höheren Ansprüchen absolvierten oder absolvieren respektive sich be-
reits in einer Tertiärausbildung befinden.

Im Jahr 2000 lebten 28’574 Jugendliche im Alter zwischen 17 und 19
Jahren im Kanton Zürich. Sie verteilten sich wie folgt auf die verschie-
denen Bildungsstufen:

Wie sieht es nun aus mit der Reproduktion des Bildungsstatus? Die fol-
gende Darstellung zeigt die Verteilung der Jugendlichen auf die ver-
schiedenen Bildungsniveaus in Abhängigkeit der sozioökonomischen
Gruppe ihrer Väter:

Der zuletzt erreichte Bildungsstatus der 17- bis 19-Jährigen im Kanton Zürich,
verglichen mit der sozioökonomischen Gruppe des Vaters (Jahr: 2000, %).

Gleichheit

Kader, freie Berufe, Leitende    Intermediäre    Qualifizierte    Unqualifizierte

Jugendliche, deren Väter als Unqualifizierte arbeiten, befinden sich im
Vergleich zu Kindern aus der obersten sozioökonomischen Kategorie
viermal häufiger in der untersten Bildungsstufe. Demgegenüber befin-
den sich Jugendliche, deren Väter zur höchsten sozioökonomischen
Gruppe gehören, achtmal häufiger in der obersten Bildungsstufe. Eine
gewisse Annäherung zwischen den Herkunftsmilieus findet lediglich in
der mittleren Bildungsstufe statt.5

Bei der folgenden Grafik liegt das Augenmerk auf der Frage, wie es
mit dem Erfolg der Jugendlichen der verschiedenen Immigrationsgrup-
pen in der Bildungsinstitution steht. Aufgeschlüsselt nach Nationalität
zeigt sich folgendes Bild:

Zuletzt erreichter Bildungsstatus von 17- bis 19-Jährigen im Kanton Zürich, ver-
glichen nach Herkunftsregion (Jahr: 2000, %).

CH             EU-Nord     EU-Süd      Ex-Jugoslawien + Türkei
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Die Darstellung zeigt, dass die Jugendlichen aus der Schweiz und EU-
Nord in den hohen Bildungsstufen überrepräsentiert sind. Demgegen-
über schneiden die Jugendlichen aus dem Raum Ex-Jugoslawien und
Türkei besonders schlecht ab. Jugendliche aus dem Raum EU-Süd
bilden eine mittlere Gruppe und sind insbesondere in der mittleren
Bildungsstufe, dem traditionellen Weg über die Berufslehre, sehr stark
vertreten. Der Unterschied zwischen den Jugendlichen aus dem Raum
EU-Süd und der Region Ex-Jugoslawien/Türkei überrascht, denn be-
zogen auf die sozio-ökonomische Herkunft (Bildungsstatus und sozio-
ökonomische Gruppe des Vaters) würde man allenfalls eher das Umge-
kehrte erwarten (siehe nachfolgende Grafiken).

Offenbar gelingt es den Jugendlichen aus dem Raum EU-Süd besser
als den Gleichaltrigen  aus Ex-Jugoslawien und der Türkei, ihren sozia-
len Herkunftsraum zu verlassen und sozial mobil zu werden. Die fol-
gende Grafik zeigt die unterschiedlichen Bildungsmobilitätsquoten der
Jugendlichen nach Nationalität für die Jahre 1990 und 2000: Die inter-
generationelle Bildungsmobilität (Vater: tiefe Bildung, Jugendliche:
mehr als tiefe Bildung) war 1990 bei den Schweizer Jugendlichen und
ihren KollegInnen aus dem EU-Südraum relativ ausgeprägt, bei den
Jugendlichen aus Ex-Jugoslawien und der Türkei aber relativ schwach.
Auch im Jahr 2000 finden wir diese Unterschiede, allerdings in etwas
abgeschwächter Form:

Intergenerationelle Bildungsmobilität von Jugendlichen, verglichen nach Her-
kunftsregion (Jahre 1990 und 2000).

Der starke Einfluss der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Herkunfts-
region auf den Bildungserfolg und vor allem auf die intergenerationelle
Mobilität kann auf verschiedenen Wegen zustande kommen. Es ist mög-
lich und nahe liegend, dass es bei bestimmten Nationalitätengruppen
weitere strukturelle Ressourcenfaktoren gibt, die sich auf den Bildungs-
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erfolg der Kinder auswirken, so etwa schlechte Wohnverhältnisse, pre-
käre Arbeitsbedingungen etc. Es ist aber auch möglich, dass sich in
bestimmten Nationalitätengruppen spezifische Werte und bildungspoli-
tische Kalküls lokalisieren, die für den Bildungserfolg der Kinder von
Belang sind. Und last but not least ist es immer noch möglich, dass be-
stimmte Nationalitätengruppen bestimmten Diskriminierungsprozessen
ausgesetzt sind. Doch im Rahmen dieser knappen Analyse lässt sich
diese Frage nicht beantworten.

Wie auch immer: Der Befund muss uns aufhorchen und nach Mitteln
suchen lassen, um Gegenstrategien zu entwickeln, damit sich nicht eine
Gruppe von Benachteiligten verfestigt, die mit dem Gefühl leben muss,
in dieser Gesellschaft keine Chancen zu haben. Bereits jetzt verhalten
sich auffällig viele männliche Jugendliche aus dem südosteuropäischen
Raum sozial auffällig (siehe z.B. Riedi und Haab, 2006). Die Vermutung
liegt nahe, dass ihnen diese Gesellschaft bedeutend weniger Lebens-
perspektiven bietet als anderen, und dass viele dieser Jugendlichen des-
halb ein No-Future-Gefühl entwickeln.

Zur Reproduktion sozialer Ungleichheit 
Beim Zustandekommen des generell schlechteren Bildungsstatus von
Kindern aus dem unteren sozio-ökonomischen Bereich und zusätzlich
aus bestimmten Immigrationsräumen spielt die Bildungsinstitution
selbst natürlich eine wesentliche Rolle. Sie ›verwaltet‹ ja den Zugang
zum Bildungsstatus und weist so den Bildungsstatus zu. Nicht ohne
Grund spricht man neben der Qualifikationsfunktion auch von der Allo-
kationsfunktion der Bildungsinstitution. Die Frage ist nun allerdings,
nach welchen Prinzipien diese Statuszuweisung erfolgt. Die Literatur zur
Bildungsforschung ist voll von Belegen, wonach individuelle Leistung
nur in sehr bescheidenem Mass für den Bildungserfolg verantwortlich
ist. »Zufälle und vor allem Privilegien führen immer wieder zu dramati-
schen Abweichungen vom Leistungsprinzip, auf das die Schule so viel
Wert legt«, schreibt der Bildungsforscher Kronig (2005).

In den 1960er- und 1970er-Jahren wurden diese Tatbestände intensiv
diskutiert. Dann nahm das Interesse an diesen Fragen eher ab. Erst seit
den PISA-Studien wird wieder debattiert, welche Rolle das Bildungs-
system im Hinblick auf die soziale Reproduktion unserer Gesellschaft
spielt. Zwar ging es in den von der OECD initiierten PISA-Studien
eigentlich darum, die Leistungsfähigkeit der einzelnen nationalen Bil-
dungssysteme zu vergleichen. Aufgrund der guten Datenlage wurde es
aber auch möglich, andere Fragen wie etwa die nach der sozialen Repro-
duktion zu stellen. Wie sieht es nun damit aus?

Gleichheit
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Eine klare Beziehung zwischen der Leistung und der sozialen Her-
kunft der Jugendlichen ist in allen Ländern feststellbar. Aber in der
Schweiz ist dieser Zusammenhang besonders gross. Was läuft hier an-
ders? Offenbar ist es so, dass bei uns ein vergleichsweise hoher Anteil
an Kindern mehreren Risikofaktoren gleichzeitig ausgesetzt ist (Coradi
Vellacott, Hollenweger, Nicolet & Wolter, 2003). Diese Kinder sind arm,
sozial benachteiligt und stammen aus bildungsfernen Familien, die sich
noch nicht lange in de Schweiz aufhalten. Am bedeutendsten aber ist 
der Befund, dass die Lehrpersonen dieser Kinder systematisch deren
Leistungspotential unterschätzen6. »In selektiven Schulsystemen ohne
lehrerunabhängige Leistungsmessung werden meist nicht die leistungs-
stärksten Kinder in die prestigereichsten Schultypen eingeteilt, sondern
viel eher Kinder aus Familien mit dem entsprechenden sozialen, kultu-
rellen und ökonomischen Kapital. Sowohl die Erfahrungen in Deutsch-
land, den Niederlanden und der Schweiz – also Ländern mit eher seg-
regierten, stark differenzierten Bildungssystemen – zeigten, dass schuli-
sche Selektionsprozesse fast zwangsläufig sozial gefärbt sind« (Hollen-
weger, 2005). Von besonderer Bedeutung sind dabei die Selektionsme-
chanismen am Ende der Primarschule. Genau so, wie in den 1960er-
Jahren den Kindern von Fremdarbeitern aus Italien und Spanien keine
grosse schulische Leistungsfähigkeit attestiert wurde, geht es heute of-
fenbar den Kindern der ›neuen‹ Immigrationsgruppen.

Von noch grösserer Relevanz im Hinblick auf die Reproduktion der
sozialen Schichtung sind jedoch die Mechanismen, die innerhalb der 
Familien greifen. Die Bildungsinstitution übernimmt die Kinder ja nicht
als quasi unbeschriebene Blätter. Vielmehr verfügen diese, wenn sie in
die erste Klasse kommen, bereits über bestimmte soziale Fertigkeiten,
motivationale Ressourcen und kognitive Fähigkeiten. Das zentrale Le-
bensfeld von Kindern in der frühen Lebensphase ist natürlich die Fa-
milie, die einen prägenden Einfluss auf ihre Entwicklung hat7. Verfügen
die Familien über ein grosses kulturelles und soziales Kapital, werden
die Kinder vielfältig stimuliert. Wachsen die Kinder hingegen in Armut
auf, sind sie oft sozialem und psychischem Stress ausgeliefert, der sich
nachhaltig negativ auf ihre Entwicklung auswirkt.

Die bestehende Ungleichheit in der so genanten Leistungsgesellschaft
legitimiert sich stark über den Bildungserfolg. Dieser Bildungserfolg ist
aber, wie wir gesehen haben, stark abhängig von der sozialen Herkunft
der Kinder und Jugendlichen. Wenn dieser Mechanismus durchbrochen
werden soll, sind kombinierte Strategien angesagt. Zuerst müssen die
materiellen Defizite der Familien bearbeitet werden, am besten und
nachhaltigsten natürlich an der Wurzel. Die Erwerbsarbeit muss derart
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gestaltet sein, dass ein Erwerbseinkommen (allenfalls auch auf zwei Er-
wachsene aufgeteilt) einer ganzen Familie ermöglicht, ein gutes Leben
zu führen. Kurzfristig braucht es bedarfsorientierte Ergänzungsleistun-
gen, damit Familien nicht länger armutsbetroffen sind. Im Sinne einer
ersten Konkretisierung liegt im Kanton Zürich die Volksinitiative ›Chan-
cen für Kinder‹ (www.chancen-fuer-kinder.ch) vor, die die Einführung
von Ergänzungsleistungen für arme Familien fordert. Im Frühling 2007
wird darüber abgestimmt.

Neben der Sicherung der materiellen Ressourcen muss aber auch da-
ran gedacht werden, die Sozialisationsleistungen der Familien zu stär-
ken. Dazu gehört an allererster Stelle der qualitative und quantitative
Ausbau der familienergänzenden Kinderbetreuung. Die entsprechen-
den Strukturen vermögen zu einem guten Teil, die ungleichen kulturel-
len und sozialen Ressourcen der Herkunftsfamilien der Kinder zu kom-
pensieren. Bedingung ist allerdings, dass diese Betreuungsstrukturen
professionell geführt werden und nicht einfach als ›Abstellmöglichkeit‹
für die Kinder gedacht sind. Hier ist noch einiges zu tun, zumindest im
Kanton Zürich. Im Durchschnitt bieten die Zürcher Gemeinden ledig-
lich für jedes zehnte Kind einen Betreuungsplatz an (Fachstelle für
Gleichberechtigungsfragen des Kantons Zürich, 2004). Man muss also
von einer eklatanten Unterversorgung sprechen. Es ist nicht anzuneh-
men, dass dies für den Rest der Schweiz viel anders aussieht. Zahlen aus
einem Nationalfondsprojekt (Infras, Mecop Università Svizzera Italiana
& Tassinari Beratungen, 2005) sprechen von 50’000 Vollzeit-Krippen-
plätzen, die geschaffen werden müssten, um die Nachfrage zu decken.

Über die Teilnahme verschiedener sozialer Gruppen an den Einrich-
tungen der familienergänzenden Betreuung liegen für die Schweiz keine
repräsentativen Daten vor. Lanfranchi (2002) untersuchte aber in drei
Schweizer Städten die Situation der 4-Jährigen. Dabei stellte er fest, dass
über 70 Prozent aller Schweizer Kinder familienergänzende Einrich-
tungen in irgendeiner Form in Anspruch nehmen, hingegen nur 50 Pro-
zent aller Kinder mit Migrationshintergrund. Wichtig ist das insofern, als
Kinder, die ausschliesslich im Kreis der eigenen  Familie aufwachsen,
später – zu Beginn ihrer Schulkarriere – von den Lehrpersonen betref-
fend ihrer kognitiven, sprachlichen und sozialen Fähigkeiten schlechter
beurteilt werden als Kinder, die an familienergänzenden Strukturen teil-
nehmen. Die Letzteren bewältigen den Übergang in die Schule signifi-
kant besser als Kinder, die keine solche Betreuung erfahren haben.

Die Gründe für die tiefere Partizipation von Kindern mit Migrations-
hintergrund liegen primär in den ökonomischen Barrieren: In allen Be-
treuungseinrichtungen müssen sich die Eltern an den Kosten beteiligen.
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Angesichts der Knappheit gerade auch an subventionierten Plätzen kön-
nen Eltern mit wenig Geld nicht auf private Anbieter ausweichen. In der
Folge bleiben viele Kinder während der berufsbedingten Abwesenheit
ihrer Eltern unbetreut (Marie-Meienhofer-Institut für das Kind, 2002).
Das ist gerade bei Kindern aus dem Raum Ex-Jugoslawien/Türkei be-
sonders gravierend: Wie die Analyse der Volkszählungsdaten zeigen,
gibt es unter den bis 6-Jährigen überproportional viele Kinder, bei
denen beide Eltern voll berufstätig sind (Gurny & Nef, 2005).

Im Sinne einer Schlussbemerkung noch dies: Eine Strategie, die
materielle Leistungen und unentgeltliche, qualitativ hoch stehende
Dienstleistungen in Form gut ausgebauter ausserfamiliärer Betreuungs-
strukturen kombiniert, kostet Geld. Folglich müssten Überlegungen zur
allfälligen Umverteilung vorhandener Mittel gemacht werden. Falls die-
se Gesellschaft es ernst meint mit Chancengleichheit und Gerechtigkeit,
müssten mehr Mittel als bisher in die jungen Familien, insbesondere zu
den kleinen Kindern fliessen.

Anmerkungen
1 TREE ist in der Schweiz die erste nationale Längsschnittuntersuchung zum Übergang Ju-

gendlicher von der Schule ins Erwachsenenleben. Im Zentrum der Untersuchung stehen
die Ausbildungs- und Erwerbsverläufe nach Austritt aus der obligatorischen Schule. Die
national und sprachregional repräsentative Stichprobe umfasst rund 6’000 Jugendliche,
die im Jahr 2000 am Projekt PISA (Programme for International Student Assessment)
teilnahmen und im selben Jahr aus der obligatorischen Schulpflicht entlassen wurden.
Im Rahmen von TREE wurden in einer ersten Phase bis 2003 drei (jährliche) Nachbefra-
gungen durchgeführt. Dabei wurden die Ausbildungs- und Erwerbsverläufe der Befrag-
ten an der Schnittstelle zwischen obligatorischer Schule und Sekundarstufe II detailliert
erfasst. Im Fokus dieser ersten Phase stehen Entstehungsbedingungen, Prozessmerk-
male und Wirkungen von so genannt irregulären oder kritischen Ausbildungsverläufen,
insbesondere des frühzeitigen Ausstiegs aus der Bildungslaufbahn (Jugendliche, die oh-
ne Abschluss einer mehrjährigen nachobligatorischen Ausbildung bleiben). In der zwei-
ten Phase von TREE (vier weitere jährliche Nachbefragungen zwischen 2004 und 2007)
steht die so genannte zweite Schwelle im Zentrum der Untersuchung, das heisst der
Übertritt von einer Ausbildung der Sekundarstufe II (Lehre, Gymnasium, Diplommittel-
schule, etc.) ins Erwerbsleben oder in eine weiter führende Tertiärausbildung.

2 Der ausführliche Bericht ist ab Ende 2006 unter www.hssaz.ch, Rubrik Forschung und
Entwicklung, abrufbar.
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3 Die Zuordnung der Haushalte zu den Jugendlichen erfolgt aufgrund des zivilrechtlichen
Wohnsitzes. 

4 Bei der analysierten Altersgruppe der 17- bis 19-Jährigen kann davon ausgegangen
werden, dass die Sekundarstufe I trotz allfälliger Repetitionen oder Zusatzjahre abge-
schlossen ist. Es wäre natürlich noch aussagekräftiger, eine etwas ältere Gruppe zu ana-
lysieren, nur wohnen dann bereits viele Söhne und Töchter nicht mehr im elterlichen
Haushalt. Damit entfällt die Möglichkeit, den Zusammenhang zwischen elterlichem Mi-
lieu und Bildungserfolg der Jugendlichen mittels Volkszählungsdaten zu analysieren.

5 Dieser an sich positive Tatbestand muss allerdings sofort relativiert werden: Die Volks-
zählungsdaten erlauben nicht,  innerhalb der so genannten mittleren Bildungsstufe nach
dem Anspruchsniveau der Berufslehre zu differenzieren.

6 Auf diesen Faktor haben wir schon in der Studie ›Jahrgang 1963‹ hinweisen, in der es um
die Frage ging, wie erfolgreich sich der Übergang von der Schule ins Erwerbsleben bei
jungen Italiener/innen und Spanier/innen gestaltete (Gurny, Cassee & Hauser, 1983).

7 siehe dazu für die Schweiz neueste Studien, die im Rahmen des Nationalen For-
schungsprogrammes 52 ›Intergenerationelle Beziehungen‹ entstanden sind: (Falter,
2005), (Riphan & Bauer, 2005), zitiert nach (NFP 52, 2005).
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In der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) vom 20. Februar 2006 erschien
unter dem Titel ›Working Rich‹ die obige Grafik1, Die auf Arbeiten der
Ökonomen Thomas Piketty und Emanuel Saez zurückgeht. Sie stellt den
prozentualen Anteil der Top-VerdienerInnen am Gesamteinkommen
der USA dar, und zwar über den historischen Zeitraum von 1916 bis
2000. Erfasst sind die reichsten 0.01 Prozent aller Einkommensbezüger-
Innen (in absoluten Zahlen handelt es sich in den USA gegenwärtig um
etwas weniger als 20’000 Personen).

Was fällt beim Betrachten dieser Grafik auf? Was ist daran bemer-
kenswert – und für wen? Für den Autoren des NZZ-Artikels war es die
deutliche Zunahme des Anteils der Löhne. Diese seien »seit den acht-
ziger Jahren zur Hauptantriebskraft für die Steigerung der höchsten
Einkommen geworden«. Ultrareich wurde mensch früher praktisch
ausschliesslich auf der Basis von Kapitaleinkünften. Heute ist es dafür
besser, eine Top-Managementfunktion anzustreben und sich vom
entsprechenden Verwaltungsratsausschuss ein hübsches Lohnpaket
schnüren zu lassen.

Das ist sicher von Interesse. Für andere Betrachter wäre allerdings der
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Die Zusammensetzung der grössten Einkommen in den USA

1 Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des NZZ-Verlages

Welche Gleichheit? –
Neun Thesen und eine Grafik
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Gesamtverlauf der Kurve wohl bemerkenswerter, das heisst die ekla-
tante Steigerung des Anteils der Superreichen am Gesamteinkommen
seit Mitte der 1980er-Jahre – und die erstaunliche Konstanz dieses
Anteils in den Jahren zuvor. Von 1943 bis 1985 erzielte die Spitze der
Spitzenverdiener Einkünfte zwischen 0.5 und 1 Prozent des Gesamtein-
kommens. Das ist 50 bis 100 Mal mehr, als ihr Anteil an der Bevölke-
rung ausmacht. Heute beträgt dieser Faktor das 300-Fache.

Auffällig ist auch die Ähnlichkeit der Werte in der Periode vor dem
zweiten Weltkrieg und der letzten 20 Jahre. In beiden Zeitabschnitten
pendeln sie um die 2-Prozent-Marke, mit deutlichen Ausschlägen gegen
oben (zurzeit rund 3%).

In der Grafik kommt ebenfalls zum Ausdruck, dass die erfolgreichste
Epoche in der Geschichte des Kapitalismus in den Vereinigten Staaten
das ›goldene‹ Zeitalter nach dem zweiten Weltkrieg war. Es ist gleich-
zeitig die egalitärste Epoche – ein Umstand, der manchem neoliberalen
Theoretiker zu denken geben müsste. Die Grafik veranschaulicht die
beträchtliche Umverteilung, die sich in den letzten Jahren in den USA
abgespielt hat.

Solche Entwicklungen sind der Grund dafür, dass das Denknetz die
Frage nach der gesellschaftlichen Gleichheit zu seinem Leitthema erko-
ren hat. Dieser Frage folgen wir in den Themenfeldern, die wir bear-
beiten, seien es die Löhne, die Sozial- und Gesundheitspolitik oder die
Arbeitswelt. An der Mitgliederversammlung 2005 wurde die Gleich-
heitsfrage umfassend diskutiert. Ruth Gurny, Holger Schatz und Beat
Ringger legten bei dieser Gelegenheit Thesen vor, die aufgrund der
Diskussionen nochmals überarbeitet wurden. Die Thesen sollen das
Nachdenken erleichtern, gelten aber weder als vollständig noch als
abschliessend.

Beat Ringger
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Verteilungsgerechtigkeit
erkämpfen: Thesen zur 

gesellschaftlichen Gleichheit

1.
Jeder Mensch ist einzigartig und hat Anspruch darauf, seine Individua-
lität zu entwickeln und auszudrücken. Jeder Mensch hat Anrecht auf ei-
nen angemessenen Anteil am gesellschaftlich erarbeiteten Reichtum, der
ihm eine vollwertige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen
soll. Diese beiden Ansprüche sind untrennbar miteinander verknüpft.
Sie sind Kernbestandteil der universellen Menschenrechte, unteilbar
und nicht verhandelbar.

2.
Obwohl der Reichtum ständig wächst, über den die Menschheit insge-
samt verfügt, ist die Armut nicht zurückgegangen. Laut UNO-Angaben
sind immer noch über 800 Millionen Menschen unterernährt. In jeder
Minute sterben zehn Kinder an Hunger und Fehlernährung und stirbt
ein Kind an einer AIDS-Infektion. Im Gegenzug nimmt die Ungleich-
heit zu. Sowohl zwischen den Nationen als auch innerhalb der Länder
hat sich die Schere zwischen den Reichsten und den Ärmsten in den letz-
ten 20 Jahren markant vergrössert. Die ökologischen Ressourcen wer-
den ebenfalls in höchst ungleichem Masse genutzt: 20 Prozent der Welt-
bevölkerung beanspruchen 80 Prozent der Naturschätze. Je mehr sich
diese Ressourcen verknappen, desto schärfer treten diese Unterschiede
zu Tage.

3.
Drei Gruppen von Menschenrechten sind fundamental: Die Freiheits-
rechte begründen das Recht jedes Einzelnen, geschützt zu sein vor
illegitimen Übergriffen durch den Staat und durch andere Bürger und
Bürgerinnen. Dieses Recht, ›in Ruhe‹ gelassen zu werden, ist negativ
bestimmt und reicht für eine gerechte Gesellschaft nicht aus. Es muss er-
gänzt werden durch die positiven existenziellen Rechte, insbesondere
das Recht auf Teilnahme an allen wesentlichen Gütern der Gesellschaft.
Zur Durchsetzung der positiven Menschenrechte müssen Vorkehrungen
getroffen werden, die eine ungleiche Verteilung des gesellschaftlich er-
zeugten Reichtums vermeiden respektive ausgleichen. Die politischen
Menschenrechte schliesslich garantieren, dass die Adressaten und
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Adressatinnen der im politischen Prozess getroffenen Regelungen sich
auch als Autorinnen und Autoren dieser Regelungen verstehen können.

4.
Alle drei Bereiche der Menschenrechte sind untrennbar verbunden mit
der Verteilungsfrage. Die Freiheitsrechte sind nur gewährleistet, wenn
alle Menschen die gleichen Möglichkeiten haben, die zur Verfügung
stehenden Rechtsmittel auszuschöpfen. Die positiven Menschenrechte
vertragen sich nicht mit grosser materieller Ungleichheit. Die politischen
Rechte schliesslich sind nicht einlösbar, wenn die Reichen und Super-
reichen mächtige Lobbys bilden, Parteien finanzieren und die massge-
benden Medien kontrollieren. Selbst in formell gut organisierten De-
mokratien sind sonst breite Bevölkerungsschichten real vom politischen
Prozess ausgeschlossen, und ihre demokratischen Rechte werden auf
formale Partizipationsrechte reduziert. Aus all diesen Gründen ist die
Verteilungsgerechtigkeit Grundlage und Bestandteil der genannten
Menschenrechte.

5.
So wie Freiheit ohne materielle Gleichheit und damit ohne Sicherheit
formal und inhaltsleer bleibt, so verhält es sich mit dem Postulat der
Chancengleichheit. Ohne eine politische Gestaltung der Chancenstruk-
turen bleibt das Postulat ›Mehr Chancengleichheit‹ Ideologie. Das zeigt
sich am Beispiel des Arbeitsmarktes: Die gerechte Verteilung aller ge-
sellschaftlich notwendigen Arbeit (Erwerbsarbeit und Care Economy)
stellt die notwendige Chancenstruktur dar. Sie bildet die Voraussetzung
dafür, dass alle gleiche Chancen auf eine befriedigende Arbeitsbiogra-
fie vorfinden. Bleibt die Forderung nach Chancengleichheit hingegen
reduziert auf die blosse Forderung nach ständiger Aufwärtsqualifizie-
rung jedes Einzelnen, dann fördert sie die realen Ungleichheiten und
ändert nichts an der Ausgrenzung all jener, die keine oder lediglich
prekäre Erwerbsarbeit finden.

6.
Reichtum ist im Kapitalismus das Produkt einer komplexen gesamt-
gesellschaftlichen Arbeitsteilung, heute mehr denn je. Seine Entstehung
ist kein naturwüchsiger Prozess, sondern bereits das Ergebnis von Un-
gleichheiten. Die Forderung nach Verteilungsgerechtigkeit will nicht
den Reichen etwas wegnehmen, das ihnen ›gehört‹, sondern die ge-
schehenen Ungerechtigkeiten im primären Produktionsprozess ausglei-
chen, also den Armen das zurückgeben, worauf sie Anspruch haben.
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7.
Verteilungsgerechtigkeit herstellen heisst zuallererst, die massiven Un-
gleichheiten bei den Vermögen und den vermögensbasierten Einkom-
men durch eine entsprechende Besteuerung abzubauen. Die Erb-
schaftssteuern spielen dabei eine wesentliche Rolle. Aber auch die wach-
sende Ungleichheit bei den Lohneinkommen muss korrigiert werden.
Erste Schritte sind hier die Durchsetzung von Mindestlöhnen und die
Angleichung der Frauenlöhne. Das generelle Ziel muss sein, Zonen
wirtschaftlicher Prekarität zu beseitigen, die heute auf der Ausbeutung
ungeschützter, unorganisierter Arbeitskräfte basieren. Verteilungsge-
rechtigkeit muss aber auch erkämpft werden, wenn es um den univer-
sellen Zugang zu den Einrichtungen des Service Public, zu existenzsi-
chernden Sozialleistungen und zum gesellschaftlich verfügbaren Wissen
geht.

8.
Jeder Mensch hat Anspruch darauf, über die Verwendung des Reich-
tums mitzuentscheiden, der in weltweiter Arbeitsteilung täglich ge-
schaffen wird; er hat Anspruch auf Mit-Eigentum an diesem Reichtum.
Die Wirtschaft muss deshalb demokratisiert werdem. Erst unter dieser
Voraussetzung werden sowohl die Güter als auch der gesellschaftliche
Einfluss in einer Weise verteilt, die einer dauerhaften, umfassenden
Verwirklichung von Demokratie entspricht.

9.
Diese Ziele lassen sich nur durch hartnäckigen Einsatz, durch Mobili-
sierungen und die Politisierung der Reichtumsfrage erreichen. Der An-
spruch auf ein lebenswertes Leben und gesellschaftliche Gleichheit wie
auch entsprechende Vorstellungen sind dabei wichtige Motoren.

Ruth Gurny, Beat Ringger und Holger Schatz
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Gute Arbeit für alle:
Illusion oder Programm?*

Schon ohne das Prädikat ›gut‹ erscheint die Idee, es könnte und sollte in
absehbarer Zeit in den Zentren des globalisierten Kapitalismus (wieder)
Arbeit für alle geben, vor dem Hintergrund der Geschichte der Arbeit
und unter den Bedingungen eines primär kapitalistisch, erst in zweiter
Linie sozialstaatlich regulierten Arbeitsmarktes als einigermassen illu-
sionär. Unter diesen Bedingungen ist die so genannte Vollbeschäftigung
nicht etwa der Normal-, sondern ein eher seltener und in der Regel
kurzzeitig befristeter Ausnahmezustand. So herrschte beispielsweise in
Deutschland während des gesamten 20. Jahrhunderts nur insgesamt 25
Jahre lang Vollbeschäftigung – und zwar vor allem zu Kriegszeiten und
als Kriegsfolge. Auch das goldene Zeitalter der Vollbeschäftigung nach
dem zweiten Weltkrieg umfasste in der westlichen BRD nur die kurze
Periode von 1960 bis 1973. Diese wurde allerdings schon 1966/67 un-
terbrochen von den ersten Anzeichen jener dauerhaften Beschäfti-
gungskrise, die seit Mitte der 1970er-Jahre in konjunkturellen Schüben
immer wieder neue Rekorde an millionenfacher Erwerbslosigkeit her-
vorbringt. Darüber hinaus verdankten sich die kurzen Phasen der Voll-
beschäftigung zu Friedenszeiten in Ländern wie der BRD nicht zuletzt
auch einem weitreichenden Berufsverzicht von Frauen.

Die vielstimmig wiederholte Forderung nach Wiederherstellung der
Vollbeschäftigung und die geradezu mantramässige Beschwörung, Ar-
beitsplätze zu sichern und zu schaffen, ändern nichts an dem Rückgang
des Volumens an bezahlter Arbeit, der in vielen Ländern schon seit Be-
ginn der 1960er-Jahre zu beobachten ist. Dennoch ist in diesen Ländern
die Zahl der Erwerbstätigen nicht entsprechend gesunken. Im Gegen-
teil: In der BRD zum Beispiel sind trotz der hohen Arbeitslosigkeit im-
mer noch deutlich mehr Menschen erwerbstätig sind als zu Zeiten der
so genannten Vollbeschäftigung. Dieser Tatbestand verdankt sich vor
allem dem Rückgang der Arbeitszeit, die im Durchschnitt pro Erwerbs-
tätigen geleistet wird. Nach Angaben der OECD hat sich die durch-
schnittliche Jahresarbeitszeit der abhängig Beschäftigten seit Ende des

19. Jahrhunderts in den westlichen
Industrieländern nahezu halbiert.
Darüber hinaus hat sich die Le-
bensarbeitszeit massiv verkürzt,
weil die Zeiten der Bildung und

Arbeit
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Ausbildung ausgeweitet und verallgemeinert wie auch der so genannte
Ruhestand im Alter eingeführt und verlängert worden ist.

Bis Mitte der 1980er-Jahre vollzog sich die Verringerung der Lebens-
zeit, die die Erwerbstätigen für ihre Erwerbstätigkeit durchschnittlich
aufwenden, auf der Grundlage von gesetzlichen und tarifvertraglichen
Arbeitszeitverkürzungen. Schon in den 1970er-Jahren setzt allerdings ein
Prozess ein, beim dem die reale Entwicklung der durchschnittlichen Ar-
beitszeiten von gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben entkoppelt
wird. Auch die seit Mitte der 1970er-Jahre im langfristigen Trend an-
steigende Arbeitslosigkeit ist eine Form der Arbeitszeitverkürzung,
ebenso wie die seit Jahrzehnten ansteigende Anzahl der Teilzeitarbeits-
plätze. Darüber hinaus geht die durchschnittlich geleistete Arbeitszeit in
den letzten 20 Jahren vor allem zurück, weil die nur noch geringfügige,
befristete und diskontinuierliche Beschäftigung ausgeweitet wird. Bei
den gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben zur Gestaltung der be-
trieblichen Arbeitszeiten ist demgegenüber seit langem eine Tendenz zu
beobachten, Arbeitszeitverkürzungen (bei der Wochenarbeitszeit eben-
so wie beim Urlaub) zurückzunehmen und die Arbeitszeitstandards für
Arbeitszeitverlängerungen in vielfältigen Formen zu öffnen. Die Folge
ist eine sich verfestigende und vertiefende Spaltung zwischen der ›Ent-
grenzung‹ der Arbeit und der Arbeitszeiten auf der einen Seite (Mins-
sen 2000) und ihrer zunehmenden Fragmentierung auf der anderen
Seite.

Die Entgrenzung und Fragmentierung von Arbeit und Arbeitszeiten
überlagern sich mit der Ausweitung von Niedriglohnsektoren und einer
weitgehend deregulierten Beschäftigung – oft in Form so genannter
Scheinselbständigkeit. Hinzu tritt jener qualitative Wandel der Erwerbs-
arbeit, den die einschlägige Forschung mit dem Begriff der Subjektivie-
rung der Arbeit umschreibt (Moldaschl 2002; Gottschall/Voss 2003).
Dieser Begriff signalisiert vielfältige Ambivalenzen in der aktuellen
Rekonstruktion von Arbeit, etwa im Zuge ihrer Tertiarisierung, auf der
Grundlage neuer Informations- und Kommunikationstechniken und im
Kontext neuer Rationalisierungs- und Managementkonzepte. Insgesamt
steht der aktuelle Wandel der Erwerbsarbeit aber auch in vergleichs-
weise privilegierten Beschäftigungssegmenten gerade unter qualitativen
Gesichtspunkten im Zeichen der Verdichtung von Leistungsanforderun-
gen und Arbeitsbelastungen und zunehmend unsicheren Perspektiven.

Nicht nur ›Arbeit für alle‹, sondern auch noch ›gute Arbeit für alle‹ er-
scheint vor diesem Hintergrund als ein einigermassen aussichtsloses und
auch fragwürdiges Projekt. Verweist die gegenwärtige Krise der Arbeit,
die seit Jahrzehnten anhält und sich in konjunkturellen Schüben immer
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weiter verdichtet, nicht auf die Notwendigkeit, aus der Arbeitsgesell-
schaft auszusteigen und davon abzukommen, der Arbeit im individuel-
len und gesellschaftlichen Lebenszusammenhang einen derart zentralen
Stellenwert zu geben? Müssen nicht mindestens für die steigende Anzahl
derjenigen, die in absehbarer Zeit keine realistischen Aussichten auf
›gute Arbeit‹ haben, andere Grundlagen und Modalitäten der Existenz-
sicherung, der individuellen Selbstverwirklichung und der gesellschaft-
lichen Teilhabe entwickelt werden als immer nur ›Arbeit! Arbeit! Ar-
beit!‹, die doch zunehmend nur noch als Medium von Ausgrenzung und
Entfremdung, von Fragmentierung und Prekarisierung des individuel-
len und gesellschaftlichen Lebenszusammenhangs funktioniert? Das gilt
erst recht für jene, die schon als Jugendliche keine adäquate Berufsaus-
bildung erhalten, um Kompetenzen für ›gute Arbeit‹ zu entwickeln,
oder für jene, die – oft trotz einer anspruchsvollen Berufsausbildung –
seit Jahren erwerbslos sind oder nur noch von einem prekären Beschäf-
tigungsverhältnis in das nächste wechseln. Unterliegt der Orientierung
auf ›gute Arbeit‹ nicht auch generell ein grundlegendes Missverständnis
und eine ideologische Fehldeutung insbesondere des Charakters der
Lohnarbeit unter kapitalistischen Bedingungen? Steckt nicht hinter dem
Mythos von ›guter (Lohn)Arbeit‹ nicht weiterhin ein patriarchales bezie-
hungsweise androkratisches Gesellschaftskonzept, in dem die Zentralität
der Erwerbsarbeit nicht zuletzt auch als ein ideologisches Vehikel für den
Ausschluss und die Marginalisierung von Frauen in respektive aus der
männlich dominierten Arbeitswelt fungiert?

Ich will nachfolgend zwei internationale Initiativen zum Stichwort
Qualität der Arbeit vorstellen, um so dem doch sehr abstrakten Begriff
der ›guten Arbeit‹ eine etwas konkretere Gestalt zu geben. Im Anschluss
daran werde ich zwei Konzepte zur Gestaltung der Zukunft der Arbeit
– nämlich das der Soziabilität und das der Kooperativen Demokratie –
vorstellen, die der hier angedeuteten Kontroverse um die Bewältigung
der Krise der Arbeit und der Arbeitsgesellschaft vielleicht neue Impulse
geben können. Abschliessend werde ich einige Anmerkungen zu der
aktuellen Debatte um die Entkopplung von Arbeit und Einkommen und
die aktuelle Kontroverse um eine bedarfs- und arbeitsorientierte versus
bedingungslose Grundsicherung machen.

Decent Work gemäss der Definition der ILO
In der internationalen Debatte um die Qualität der Arbeit hat der Be-
griff ›decent work‹ einen hohen Stellenwert. Er wurde von der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation (International Labour Office – ILO) ent-
wickelt. ›Decent‹ bedeutet so viel wie anständig, ordentlich, manierlich
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oder auch achtbar, respektabel, passabel. Decent Work ist ein deutlich
zurückhaltenderer, bedächtigerer, unaufgeladenerer Begriff als die –
allerdings auch im offiziellen Sprachgebrauch der ILO – geläufige Über-
setzung ›menschwürdige‹ oder ›gute‹ Arbeit. Als Sonderorganisation der
Vereinten Nationen stellt sich der ILO das Problem der Qualität der
Arbeit in einer anderen Form als der, die hier zunächst mit Bezug auf
die Bundesrepublik Deutschland und Europa beleuchtet wird. Priorität
hat für die ILO derzeit auch noch die Durchsetzung ihrer Kernarbeits-
normen, die auf vier Prinzipien beruhen:

• Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen
• Beseitigung der Zwangsarbeit
• Abschaffung der Kinderarbeit
• Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf.

Die ILO beziffert das aktuelle Niveau der Erwerbslosigkeit auf weltweit
185 Millionen beziehungsweise 6,1 Prozent. Sie macht dabei jedoch da-
rauf aufmerksam, dass diese Zahlen wenig über die tatsächliche Situa-
tion in der globalen Arbeitswelt aussagen. Zum einen setzt die Erfassung
respektive Registrierung von Erwerbslosigkeit eine Form und ein Ni-
veau staatlich verfasster Öffentlichkeit voraus, die weltweit in vielen
Ländern nicht gegeben sind. Zum zweiten ist die registrierte Erwerbs-
losigkeit auch insofern ein Wohlstandsphänomen, als sie die Existenz
kompensatorischer Einkommensquellen beziehungsweise Subsistenz-
mittel voraussetzt. Weltweit – so betont daher die ILO – »können sich
die meisten Leute Arbeitslosigkeit einfach nicht leisten« (ILO 2005).
Aussagekräftiger für die Beurteilung der Qualität der Arbeit im globalen
Massstab ist daher die Tatsache, dass laut ILO die Hälfte der Beschäf-
tigten weltweit, also 1,4 Milliarden Menschen, inklusive ihren Familien
mit Einkommen unter zwei US-Dollar pro Tag auskommen müssen, und
dass der informelle Sektor mit Abstand der bedeutendste Beschäfti-
gungssektor ist – und zwar mit steigender Tendenz. Informalität ist die
Normalität der Arbeit weltweit und ›decent work‹ hat in diesem Kon-
text oft noch die Bedeutung eines absoluten Minimalstandards an Men-
schenwürde in der Arbeit.

»The primary goal of the ILO today is to promote opportunities for
women an men to obtain decent and productive work, in conditions of
freedom, equity, security and human dignity« (Somavia 2004). Freiheit,
Gerechtigkeit, Sicherheit, Würde – mit diesen vier Grundnormen hat
das ILO-Konzept von ›decent work‹ durchaus den Rang einer univer-
salen Leitidee für die Qualität von Arbeit. Wenn diese Leitidee aller-
dings praktisch wirksam werden soll, so bedarf sie der Konkretisierung
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und Operationalisierung in einem international verbindlichen Krite-
rienkatalog, der zweifellos über die vier Kernarbeitsnormen der ILO
hinausgehen muss, dabei aber der extrem unterschiedlichen Situation
von Arbeit in den einzelnen Regionen dieser Welt angemessen Rech-
nung tragen sollte.

Einen solchen von der ILO offiziell autorisierten Kriterienkatalog von
›decent work‹ gibt es bislang nicht. Die im Kasten ›Decent Work (ILO)‹
dargestellte Konkretisierung dieses Konzepts wurde vielmehr aus un-
terschiedlichen Dokumenten der ILO herausgefiltert, die unter dem
Stichwort ›decent work‹ auf der ILO-Homepage zugänglich sind
(www.ilo.org/public/english/decent.htm). Diese Dokumente lassen ins-
gesamt ein durchaus anspruchsvolles und umfassendes Verständnis der
Qualität der Arbeit erkennen. Das gilt beispielsweise hinsichtlich der
Verbindung von formalen Rechten mit realer Mitsprache (voice) oder
auch hinsichtlich der sowohl in den Kriterien als auch in den Zielen und
Feldern von ›decent work‹ enthaltenen Einbettung der Arbeit in den in-
dividuellen und gesellschaftlichen Lebenszusammenhang. Dabei wird
vor allem in der Definition der Felder von ›decent work‹ deutlich, dass
die ILO von einem umfassenden Verständnis von Arbeit ausgeht und
sich dabei insbesondere auch um die Integration der Vielfalt von Arbeit
unter unterschiedlichen Bedingungen bemüht. Arbeit wird hier offen-
kundig nicht – wie das in den hiesigen Arbeitsdiskursen oft immer noch
der Fall ist – als instrumentelle, technische Sorte von Tätigkeit begriffen,
die bloss auf das Motiv des Erwerbs, den Charakter der Lohnarbeit oder
die Eigenschaft der abhängigen Beschäftigung reduziert respektive fo-
kussiert ist. Vielmehr wird sie als eine – sowohl der Form als auch dem
Inhalt und Zweck nach – vielfältige Komponente des menschlichen Le-
bens verstanden.

Vor diesem Hintergrund kann die ILO Kriterien zur Gestaltung von
Arbeitsbedingungen, Arbeitsverhältnissen und Arbeitsinhalten nur auf
einem relativ hohen Abstraktionsniveau formulieren. Dabei fällt aller-
dings auf, dass in den hier ausgewerteten Texten der Organisation das
Kriterium des Gesundheitsschutzes keinen hohen Stellenwert hat. Auch
die mit dem Themenfeld Bildung und Qualifikation assoziierten Kom-
ponenten eines umfassenden Konzepts zur Qualität der Arbeit werden
nicht besonders betont. Ferner bleibt die ökologische Dimension der
Qualität der Arbeit deutlich unterbelichtet, und die ökonomische Seite
von Arbeit wird nur im Hinblick auf den Aspekt des Arbeitseinkom-
mens thematisiert1.

Als die grösste Schwäche von ›decent work‹ diskutiert die ILO selbst
das Problem der Kohärenz und der Implementierung dieses Konzepts
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(Tools 2003). Damit ist nicht zuletzt auch die Frage nach den potentiel-
len Akteuren der Konkretisierung und Implementierung von ›decent
work‹ angesprochen. Die ILO setzt dabei insbesondere auf den sozialen
Dialog und auf ›tripartism‹ – also auf Prinzip des Zusammenwirkens von
Regierungs-, Arbeitnehmer- und Arbeitsgeberorganisationen, das auch
der ILO selbst zugrunde liegt. Dieses Prinzip repräsentiert nun aller-
dings eher die korporatistischen Konfigurationen westlicher Industrie-
staaten als die sozialen und politischen Verhältnisse im Rest der Welt. In
vielen Ländern der Welt und auf globaler Ebene gewinnen neben den
Gewerkschaften auch auf dem Feld der Arbeitspolitik neue Formen der
Organisation sozialen Handelns in sozialen Bewegungen, Nicht-Regie-
rungsorganisationen (Non-Government-Organizations – NGO) oder in
so genannten ›Advocacy Coalitions‹ (etwa gegen Armut, Ausbeutung,
Entrechtung in der Arbeit – vgl. Sabatier 1999) an Bedeutung, die gera-
de auch die Frage der Qualität der Arbeit zum Gegenstand vielfältiger
Proteste und Kampagnen machen. Sie beziehen sich dabei auch auf das
ILO-Konzept von ›decent work‹ und sind teilweise sogar in die ILO ein-
gebunden. Sie stehen der korporatistischen Struktur dieser UNO-Son-
derorganisation und gerade den Gewerkschaften aber oft auch kritisch
gegenüber. Andererseits bemühen sich zumindest Teile der Gewerk-
schaften um eine intensivere Kooperation mit sozialen Bewegungen
und NGOs. Von der Ernsthaftigkeit und vom Erfolg dieser Bemühun-
gen hängt es wahrscheinlich massgeblich ab, ob und inwieweit das ILO-
Konzept von ›decent work‹ tatsächlich zu einem international verbind-
lichen Massstab der Qualität der Arbeit werden kann.

Mit Qualität zur Quantität (EU)
Was die aktuelle Entwicklung der Qualität der Arbeit in Europa anbe-
langt, so resümiert die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Le-
bens- und Arbeitsbedingungen die Befunde einer entsprechenden
Studie mit dem Fazit: »Alte Belastungen bleiben, neue kommen hinzu«
(European Foundation 2002; Arbeit & Ökologie-Briefe 2002). Bei ge-
nauerer Betrachtung der Studienergebnisse zeigt sich sogar, dass sich die
klassischen Belastungsformen wie starker Lärm, unausgewogene Kör-
perhaltung und schwere Lasten im Strukturwandel der Arbeit in den
letzten 15 Jahren keineswegs reduziert, sondern – offenkundig auch in
neuen Beschäftigungsfeldern – verstärkt haben. Sie werden in ihrer Ver-
breitung aber mittlerweile bei weitem von den Belastungen durch Zeit-
oder Termindruck übertroffen, denen heute jeweils deutlich mehr als die
Hälfte der Beschäftigten in Europa ausgesetzt sind. Die Studie zeigt
einen starken Trend zur Ausweitung von befristeter Beschäftigung und
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von Niedriglohnsektoren. Dabei macht sie vor allem auf den engen Zu-
sammenhang zwischen Niedrig-Einkommen und Prekarität der Arbeits-
und Lebensbedingungen sowie zwischen dieser Prekarität und dem Fak-
tor Gesundheit aufmerksam.

Die Probleme der Niedrig-Einkommen und der Prekarität der Arbeits-
und Lebensbedingungen sind europaweit – wenn auch in unterschied-
licher Ausprägung – sehr deutlich geschlechtsspezifisch geprägt, und
zwar zu Lasten von Frauen. Viele Frauen leiden darüber hinaus unter
dem Problem der Doppelbelastung durch Berufs- und Hausarbeit, das
sich in den letzten 15 Jahren im europäischen Durchschnitt weiter ver-
schärft hat. Dabei weist die Bundesrepublik Deutschland im internatio-
nalen Vergleich einen besonders stark ausgeprägten ›gender gap‹ hin-
sichtlich nahezu aller Kriterien der Beurteilung und Gestaltung von Ar-
beit in ihrem gegenwärtigen Wandel aus (European Foundation 2002
und 2004).

Im aktuellen Wandel der Arbeit verbinden sich das Problem der Ar-
beitsbelastung und das der Erwerbslosigkeit vor allem im Kriterium der
Arbeitsplatzsicherheit. In einer Studie der Europäischen Kommission ist
dieses Kriterium zusammen mit drei weiteren Kriterien – nämlich der
Weiterbildung, der beruflichen Entwicklung und der Bezahlung – Grund-
lage einer groben Klassifizierung von ›guter Arbeit‹ und ›schlechter Ar-
beit‹ (Employment in Europe 2003). Nach diesen vier Kriterien unter-
scheidet die Kommission

• Dead-end jobs
• Low pay/productivity jobs
• Jobs von ausreichender Qualität
• Jobs von guter Qualität.

Durch Quantifizierung dieser vier Arbeitstypen gelangt die EU-Kom-
mission zum Ergebnis, dass die Arbeit in Europa zur Zeit aus drei Vier-
tel ›good jobs‹ und einem Viertel ›bad jobs‹ besteht (European Founda-
tion 2004). Diese Relation würde sich mit Sicherheit noch weiter zu
Lasten des Anteils der ›good jobs‹ verschieben, wenn sie auf der Basis
einer differenzierten Belastungsanalyse und einem etwas anspruchsvol-
leren Konzept zur Erfassung der Qualität von Arbeit ermittelt würde.

Mit der Verabschiedung der so genannten Lissabon-Strategie der EU
im Jahr 2000, die unter anderem das Ziel der Schaffung von ›more and
better jobs‹ verfolgt, hat das Thema der Qualität der Arbeit auch auf eu-
ropäischer Ebene einen höheren Stellenwert bekommen. Die EU-Kom-
mission hat im Juni 2001 einen Katalog von zehn Qualitätskriterien
beschlossen (siehe Kasten). Ihr Beschluss ist für die Mitgliedsstaaten der
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EU aber nicht unmittelbar verbindlich. Da die Arbeitsqualität aber auch
ein allgemeines Ziel der vom Rat der EU verbindlich beschlossenen
beschäftigungspolitischen Leitlinien (siehe Kasten) ist, gewinnen die von
der Kommission festgelegten Qualitätskriterien an Verbindlichkeit.

Mit der Lissabon-Strategie verfolgt die EU das Ziel, bis zum Jahr 2010
»der wettbewerbsfähigste und dynamischste wissensbasierte Wirtschafts-
raum der Welt« zu werden, der zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum
mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einer höheren sozialen Kohä-
sion befähigt ist. Die besseren Arbeitsplätze werden dabei nicht nur als
Konsequenz, sondern auch als Bedingung von Wettbewerbsfähigkeit
betrachtet. Die EU-Kommission definiert unter anderem »qualifikati-
onsgerechte Anforderung« als ein Kriterium von Arbeitsplatzqualität.
Unter dem Stichwort ›Qualifikation‹ beruft sie sich ausdrücklich auf das
Konzept des lebenslangen Lernens und fordert gleichzeitig die Mög-
lichkeit der beruflichen Entwicklung. Der Gesichtspunkt der Gleichstel-
lung der Geschlechter hat eine hohe Priorität im Kriterienkatalog zur
Qualität der Arbeit, und neben den klassischen Methoden des Arbeits-
schutzes fordert die Komission eine Verbindung des ebenfalls klassi-
schen Ziels der Sicherheit mit dem vergleichsweise neuen Konzept der
Flexibilität. Eingliederungsmöglichkeiten und der Zugang zum Arbeits-
markt gelten ebenso als eine Frage der Qualität der Arbeit wie der Ge-
sichtspunkt der Arbeitsorganisation und das Prinzip der Vereinbarkeit
von Arbeit und Leben. Die Kommission bekennt sich ausdrücklich zum
sozialen Dialog und zur Mitbestimmung der Arbeitnehmer sowie zum
Prinzip der Diversifizierung und Nichtdiskriminierung. Schliesslich
erfasst sie auch die Gesamtwirtschaftsleistung und die Produktivität als
Kriterien der Qualität von Arbeit. Ebenso wie bei der ILO nimmt der
Gesichtspunkt des Gesundheitsschutzes und der Ökologie einen ver-
gleichsweise zweitrangigen Stellenwert ein.

In den beschäftigungspolitischen Leitlinien der EU wird der Aspekt
der Arbeitsqualität von vorneherein mit jenem der Arbeitsproduktivität
kombiniert und in dieser Kombination zusammen mit Vollbeschäftigung
und sozialer Kohäsion zu einem der drei allgemeinen Ziele der eu-
ropäischen Beschäftigungspolitik erklärt. In den spezifischen Leitlinien
dieser Politik werden die Prinzipien des lebenslangen Lernens, der
Gleichstellung der Geschlechter und der Nichtdiskriminierung wieder-
holt. Gleichzeitig wird aber auch auf die von der Kommission be-
schlossenen Qualitätskriterien der Arbeit verwiesen. In dem hier zur
Verfügung stehenden Rahmen muss auf eine detaillierte Auseinander-
setzung mit der Beschäftigungspolitik der EU verzichtet werden. Sie
setzt insgesamt sehr stark auf eine marktförmige Regulation von Arbeit
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und Beschäftigung, wobei sie auch eher arbeitgeber- als arbeitnehmer-
orientierte Konzepte von Flexibilisierung und Deregulierung verfolgt.
Insbesondere auf dem Gebiet der Geschlechterpolitik und der Nicht-
diskriminierung setzt sie allerdings auch wichtige Impulse für den Ab-
bau von Benachteiligungen in den europäischen Arbeitswelten.

Im Kontext der EU-Beschäftigungspolitik hat der Gesichtspunkt der
Qualität der Arbeit insgesamt eine vergleichsweise zweitrangige Bedeu-
tung. Beschäftigungspolitische Erfolge werden in erster Linie von der
Stimulation des Wirtschaftswachstums und dem Anstieg der Arbeits-
produktivität erwartet. Ob und inwieweit sich daraus Zielkonflikte im
Hinblick auf das Ziel der Verbesserung der Arbeitsqualität ergeben, wird
kaum erörtert. Das Ziel der Wettbewerbsfähigkeit hat absoluten Vor-
rang. Zwar gilt dabei die Sicherung und Verbesserung der Qualität der
Arbeit als Bedingung und Instrument von Wettbewerbsfähigkeit, diese
programmatische Orientierung setzt sich aber kaum in eine entspre-
chende Praxis um – beispielsweise in Richtlinien und Förderprogram-
men. Immerhin markieren die Bemühungen der EU um die Sicherung
und Verbesserung der Qualität der Arbeit aber doch Anknüpfungs-
punkte für Initiativen auf gesetzlicher, tarifvertraglicher und betriebli-
cher Ebene. Darüber hinaus stellen sie ein Gegengewicht zu der weit
verbreiteten Tendenz zur Dethematisierung der qualitativen Dimensio-
nen von Arbeit dar.

Der Diskurs um die Qualität der Arbeit hat allerdings sowohl auf euro-
päischer als auch auf globaler Ebene ein starkes Repräsentationsdefizit
originär gewerkschaftlich orientierter Positionen. Die Gewerkschaften
sind auch hier als eigenständige politische Kraft zum Teil schwächer prä-
sent als soziale Bewegungen, NGOs oder neue Formen advokatorischer
Politik. Zudem operieren sie oft in einem dermassen engen Schulter-
schluss mit Arbeitgeberorganisationen und der EU-Verwaltung, dass
ihre Anliegen und ihr Profil kaum noch zu erkennen sind. Welchen Stel-
lenwert die Qualität der Arbeit in Zukunft auf der Agenda der europäi-
schen Integration haben wird, hängt aber nicht zuletzt davon ab, ob und
inwieweit die Gewerkschaften auf diesem Feld eigene Initiativen verstär-
ken und dabei auch neue Kooperationen und Koalitionen mit sozialen
Bewegungen, NGOs und advokatorischen Netzwerken in diesem Feld
aufbauen können.

Wie sieht ›gute Arbeit‹
im entfesselten Kapitalismus aus?

Die Initiativen der ILO für ›decent work for all‹ und der EU für ›mehr
und bessere Jobs‹ reihen sich in ein breites Spektrum gleichgerichteter
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Bemühungen auf nationalstaatlicher Ebene und in einzelnen Branchen
und Berufsfeldern ein2. Dennoch ergibt sich zum aktuellen Stand der De-
batte und noch mehr zum aktuellen Stand der praktischen Bemühungen
um die Qualität der Arbeit ein eher skeptisches Fazit, das sich auf die
nachfolgenden Thesen zuspitzen lässt:

1. Die neue Prominenz der Qualität der Arbeit auf internationaler und
nationaler Ebene ist ein legitimatorischer und nachrangiger Teil einer
vorrangig kapitalorientierten Wettbewerbsstrategie. Sie ist aber auch
schon eine Reaktion auf deren Krise. Damit und mit dem Versuch, die
Gewerkschaften und andere soziale Bewegungen und Initiativen einzu-
binden, ist sie ein widersprüchliches politisches Projekt, das durchaus
auch Anknüpfungspunkte für arbeitspolitische Initiativen bietet.

2. Eine Strategie zur Verbesserung der Arbeitsqualität unter Ausblen-
dung des Problems der Erwerbslosigkeit und der prekären Beschäfti-
gung ist allerdings zum Scheitern verurteilt.

3. Die Frage nach der Qualität der Arbeit muss als Dimension der Le-
bensqualität und der Lebenskultur einer modernen Gesellschaft und als
›demokratische Frage‹ (Benjamin Barber) thematisiert werden.

4. Die arbeitspolitische Defensive und die diesbezüglichen Defizite der
Gewerkschaften und der politischen Linken sind nicht nur ein prakti-
sches, sondern auch ein theoretisches Problem – und zwar sowohl in
analytischer als auch in konzeptioneller Hinsicht.

Das praktische Problem wurzelt vor allem in den aktuellen Kräftever-
hältnissen der Arbeitspolitik auf nationaler und internationaler Ebene.
Diese Kräfteverhältnisse sind aber auch (!) die Konsequenz der Politik
der Gewerkschaften und der Krise der politischen Linken, ihrer analy-
tischen und konzeptionellen Defizite im Hinblick auf den aktuellen
Wandel der Arbeit. In den Worten des INQA-Geschäftführers Rainer
Tiehoff: »Es gibt noch keine Vision der Arbeitswelt von Morgen« (Tie-
hoff 2004). Dieses visionäre Defizit belastet alle Initiativen zur Qualität
der Arbeit, weil sich allein aus der Analyse von Qualitätsdefiziten oder
aus der Unterscheidung zwischen guter und schlechter Arbeit noch kei-
ne Kriterien zur zukünftigen Gestaltung der Arbeit ableiten lassen – zu-
mal die Kriterien, mit denen Qualitätsdefizite identifiziert werden, oft
selbst einigermassen diffus sind.

Viele Arbeitsbereiche zeichnen sich durch einen hohen Belastungs-
grad aus, der sich auch in Zukunft kaum verringern lassen wird. Man-
che Arbeit ist im Hinblick auf die körperliche Belastung ›gute Arbeit‹,
aber im Hinblick auf ihre Möglichkeiten der beruflichen Entwicklung
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›schlechte Arbeit‹. Und so wenig das Motto ›Hauptsache Arbeit!‹ als Ori-
entierung der Arbeits- und Beschäftigungspolitik taugt, so gilt im konkre-
ten Einzelfall doch häufig das Motto ›besser irgendeine als keine Arbeit‹
oder auch ›besser ein unsicherer Arbeitsplatz mit langen und unregel-
mässigen Arbeitszeiten in einem interessanten Berufsfeld als ein sicherer
Arbeitsplatz mit kurzen und festen Arbeitszeiten in einem langweiligen
Berufsfeld‹. Um diese Konstellationen adäquat erfassen zu können,
gleichzeitig aber nicht auf allgemeingültige Qualitätsstandards für Arbeit
verzichten zu müssen, sollte Qualität erstens als eine komplexe Kom-
ponente von Arbeit begriffen werden, in der gleichermassen legitime Be-
dürfnisse und Interessen miteinander konkurrieren. Zweitens bedarf es
eines dynamischen Verständnisses von Arbeit – und zwar nicht nur im
Sinn der Qualitätsentwicklung, sondern auch in dem Sinn, dass sich
›schlechte Arbeit‹ oft nicht so einfach abschaffen lässt, deshalb aber nicht
zum Lebensschicksal derjenigen werden muss, die sie (vorübergehend)
verrichten.

Eckpunkte einer feministisch
inspirierten Arbeitspolitik

Eine Vision zur Zukunft der Arbeit kann allerdings nur dann die Ori-
entierungsfunktion einer konkreten Utopie übernehmen, wenn sie in
den realen Möglichkeiten des aktuellen Wandels der Arbeit verankert
ist, die es unter den zurzeit dominanten Tendenzen zu entdecken gilt.
Der mit dem Wandel der Arbeit einhergehende Wandel der Geschlech-
terverhältnisse gewinnt in diesem Kontext eine weit über die Geschlech-
terproblematik hinausreichende strategisch-konzeptionelle Bedeutung,
weil sich gerade darin auch positive Anknüpfungspunkte für eine an
sozial-emanzipatorischen Kriterien orientierte Debatte über qualitative
Dimensionen der Frage nach der Zukunft der Arbeit finden (Baatz et al.
2004; Lepperhoff et al. 2005; Kurz-Scherf et al. 2005). Einer der ent-
scheidenden Punkte ist dabei, dass im Wandel der Geschlechterverhält-
nisse emanzipatorische Prozesse wirksam sind, die über den engen Zu-
sammenhang zwischen der sozialen Konstruktion von Arbeit und von
Geschlecht auch – wenn auch in vielfältig gebrochener Weise – im ak-
tuellen Wandel der Arbeit wirksam sind. Was beispielsweise aus männ-
licher Perspektive ausschliesslich oder vorrangig als Erosion oder
Demontage des so genannten Normalarbeitsverhältnisses erscheint,
stellt sich aus der Genderperspektive auch (!) als Öffnung der Norma-
litätsstandards von Erwerbstätigkeit für traditionell weiblich konnotier-
te Lebenskonzepte und -verläufe dar. Und diese Öffnung lässt sich nicht
nur als Produkt neoliberaler Deregulierungsstrategien, sondern auch 
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als Konsequenz des vorrangig von Frauen initiierten Wandels der
Geschlechterverhältnisse interpretieren. Selbst wenn sich die Erosion
der tradierten Geschlechterarrangements vor allem hinsichtlich der Or-
ganisation, Verteilung und Bewertung von Arbeit mit einer allgemeinen
Prekarisierung der Arbeits- und Lebensbedingungen überlagert, die sich
teilweise wieder vor allem zu Ungunsten der Arbeits- und Lebensqua-
lität, der Arbeits- und Lebensperspektiven von Frauen auswirkt (wie
etwa die Ausweitung des Niedriglohnsektors und die Zunahme nur
noch geringfügiger und weitgehend deregulierter Beschäftigung), bietet
der Rückspiegel auf die Vergangenheit in der Genderperspektive doch
keine attraktiven und gangbaren Konzepte für die Zukunft.

Ohne diese Aspekte hier im Einzelnen entwickeln zu können, erge-
ben sich aus einer konsequenten Integration der Genderperspektive in
den Diskurs um die Qualität der Arbeit folgende Eckpunkte einer femi-
nistisch inspirierten Arbeitspolitik:

• Demokratieentwicklung als normative Leitidee (Kooperative Demo-
kratie – Soziabilität)

• ›Recht auf qualifizierte und angemessen entlohnte Berufstätigkeit‹
versus ›Wiederherstellung der Vollbeschäftigung‹ und ›Hauptsache
Arbeit!‹

• Kontextualisierung, Pluralisierung, Dynamisierung und Qualifizierung
von Arbeit 

• Subjektivierung und Individualisierung versus Familialisierung und
Kommodifizierung

• Liberal/egalitär/solidarisch versus autoritär/elitär/konkurrenzbetont
• Arbeitspolitik in der Kritik und im Konflikt (There are alternatives!)

In dem vom deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) finanzierten Projekt GendA – Netzwerk feministische Arbeits-
forschung haben wir beispielsweise das geradezu klassische Frauenthe-
ma der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zum Ausgangspunkt für die
Entwicklung einer Leitidee zur Gestaltung der Zukunft der Arbeit ge-
nommen. Diese Leitidee nennen wir Soziabilität beziehungsweise sozia-
ble Arbeit ( Janczik 2005). Dabei gehen wir davon auf, dass sich die Ver-
einbarkeitsproblematik keineswegs auf Frauen beschränkt, dass sie auch
nicht auf die Zeitdimension von Arbeit und Leben und erst recht nicht
auf das Thema Teilzeitarbeit reduziert werden darf, und dass sie sich
schliesslich auch nicht in Kompatibilitätsdefiziten von Familie und Be-
ruf erschöpft. Der Leitidee der Soziabilität liegt vielmehr sowohl analy-
tisch als auch konzeptionell ein plurales und dynamisches Verständnis
von Arbeit mit einem je spezifischen Eigensinn unterschiedlicher Ar-
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beitsformen sowie je spezifischen und auch durchaus widersprüchlichen
Handlungs- und Funktionslogiken beziehungsweise Konfliktdynamiken
in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern und Lebensbereichen zugrunde.
Anders als das in den Sozialwissenschaften dominante Paradigma der
Differenz, das vorrangig auf die Analyse der Verselbständigung funk-
tional differenzierter Teilsysteme und Teilbereiche abhebt, greift die
Leitidee der Soziabilität das darin wirksame Moment der Arbeitsteilung
neu auf und akzentuiert vor allem auch den Zusammenhang zwischen
den verschiedenen Formen, Inhalten und Segmenten der sozialen Ko-
operation sowie deren Einbindung in den individuellen und gesell-
schaftlichen Lebenszusammenhang.

Die Frage der Soziabilität hat drei Dimensionen:
• Interne Soziabilität: Vereinbarkeit unterschiedlicher und wider-

sprüchlicher Anforderungen und Anliegen in der Arbeit respektive in
einzelnen Arbeitsfeldern

• Externe Soziabilität: Vereinbarkeit unterschiedlicher Arbeits- und 
Lebensbereiche

• Gesellschaftlich-politische Soziabilität: Vereinbarkeit der sozialen Kon-
struktion von Arbeit und der darin wirksamen Prinzipien ihrer Orga-
nisation, Verteilung und Bewertung mit dem übergeordneten Ziel der
Demokratieentwicklung beziehungsweise der Entfaltung einer demo-
kratischen Arbeits- und Lebenskultur.

Ein demokratieverträgliches und demokratieförderliches Konzept von
Arbeit muss die Freiheit des menschlichen Handelns sowohl in der Ar-
beit als auch gegen den Zwang zur Arbeit verteidigen, sodass Arbeit
selbst zu einer Form der demokratischen Mitwirkung wird, allerdings
ohne so das Spektrum der Möglichkeiten demokratischer Teilhabe und
Beteiligung auf Arbeit zu begrenzen, erst recht nicht auf nur eine Form
von Arbeit – sei es nun die Berufstätigkeit, das ehrenamtliche Engage-
ment oder die so genannte Eigenarbeit. Da weder Arbeit noch Demo-
kratie als Selbstzweck zu betrachten sind, sondern einem ›guten Leben‹
dienen, dass zugleich auch den Massstab für ›gute Arbeit‹ abgibt, muss
auch in der kooperativen Demokratie hinlänglich Raum und Zeit sein,
das Leben zu geniessen und auszukosten, sich mehr oder weniger zu be-
teiligen, sich zumindest phasenweise ganz oder teilweise zu verweigern,
neue Projekte in Angriff zu nehmen, danach aber auch wieder zu ver-
schnaufen, und so weiter.

In den Termini des Traditionsprojekts ›Befreiung der Arbeit‹ ausge-
drückt, zielt das politische Leitmotiv einer kooperativen Demokratie auf
die Verknüpfung der ›Befreiung in der Arbeit‹ mit der ›Befreiung von
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der Arbeit‹. Dazu bedarf es allerdings nicht zuletzt auch einer grundle-
genden Korrektur des diesem Traditionsprojekt zugrunde liegenden
Verständnisses von Arbeit – und zwar nicht zuletzt im Hinblick auf seine
geschlechterpolitischen Asymmetrien und Unzulänglichkeiten.

Soziable Arbeit in einer
kooperativen Demokratie

›Gute Arbeit für alle‹ verbindet sich in der feministisch inspirierten Per-
spektive auf ›soziable Arbeit in ein kooperativen Demokratie‹ mit der
Option auf ›weniger Arbeit‹ in der Vielfalt und Dynamik einer ›Multi-
aktivitätsgesellschaft‹ – und zwar in erster Linie nicht aus arbeitsmarkt-
und beschäftigungspolitischen Motiven, sondern im Sinn der Entfaltung
einer neuen Lebenskultur. Diese Option hat ihre reale Grundlage in der
sich immer weiter verringernden Arbeitszeit – allerdings nur noch im
Durchschnitt der gleichzeitig immer weiter aufgehenden Schere zwi-
schen Arbeitszeitverlängerung auf der einen Seite und nur noch gering-
fügiger Beschäftigung und Arbeitslosigkeit auf der anderen Seite. Die
Option auf ›weniger wäre besser‹ hat ihre reale Grundlage darüber hi-
naus aber vor allem auch in der realen Präferenz vor allem von Frauen
für kürzere Arbeitszeiten, die sich nur deshalb in der Form von Teilzeit-
arbeit realisiert, weil sich die Standards von Vollzeitarbeit immer noch
am anachronistischen Modell der Arbeitswelt als Männerwelt orientie-
ren.

›Soziable Arbeit in einer kooperativen Demokratie‹ heisst aber auch:
Erweiterung des Spektrums an Möglichkeiten für die individuelle
Lebensgestaltung und für gesellschaftliche Arbeits- und Lebenszusam-
menhänge. Dazu könnte sicher auch die Durchsetzung eines Grundein-
kommens, das an das Recht auf Existenz und nicht an die Pflicht zur Ar-
beit gebunden ist, einen Beitrag leisten. Wenn aber die Entkopplung von
Arbeit und Einkommen praktisch der Suspendierung einer an sozial-
emanzipatorischen Kriterien orientierten Arbeitspolitik gleichkommt,
befördert das ›bedingungslose Grundeinkommen‹, das zurzeit beispiels-
weise im Umfeld der Bemühungen um eine neue Linkspartei in der
BRD propagiert wird, letztlich nur das Möglichkeitsspektrum von Ar-
mut und Ausgrenzung.
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›Decent Work‹ gemäss ILO

Kriterien
• Zugang zum Arbeitsmarkt • Familiy Stability
• Einkommen • Persönliche Entwicklung
• Rechte • Fairness
• Stimme (voice) • Gender Equality
• Anerkennung

Ziele
• Grundlegende Prinzipien und Rechte in der Arbeit, internationale Arbeits-

standards
• Beschäftigungs- und Einkommenschancen
• Sozialer Schutz und soziale Sicherheit
• Sozialer Dialog und ›tripartism‹

Felder
• Frauen- und Männerarbeit
• Formale und informale Ökonomie
• Abhängig Beschäftigte und Selbstständige
• Land, Fabriken, Büro
• In their home and in the community

Quelle: zusammengestellt aus Texten der ILO

Qualitätskriterien für Arbeit in der EU

• Arbeitsplatzqualität: Arbeitszufriedenheit, qualifikationsgerechte Anfor-
derungen, Arbeitseinkommen

• Qualifikation, lebenslanges Lernen, berufliche Entwicklung
• Gleichstellung der Geschlechter
• Arbeitsschutz
• Flexibilität und Sicherheit
• Eingliederung und Zugang zum Arbeitsmarkt
• Arbeitsorganisation, Vereinbarkeit Arbeit und Leben
• Sozialer Dialog und Mitbestimmung der Arbeitnehmer
• Diversifizierung und Nichtdiskriminierung
• Gesamtwirtschaftsleistung und Produktivität

Quelle: EU-Kommission, 20.6.2001
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Beschäftigungspolitische Leitlinien 2003/04 der EU

Allgemeine Ziele
• Vollbeschäftigung
• Steigerung der Arbeitsplatzqualität und der Arbeitsproduktivität
• Stärkung des sozialen Zusammenhalts und der sozialen Eingliederung

Spezifische Leitlinien
• Aktive und präventive Massnahmen für Arbeitslose und Nichterwerbs-

personen
• Schaffung von Arbeitsplätzen und Unternehmergeist
• Bewältigung des Wandels und Förderung der Anpassungsfähigkeit in der

Arbeitswelt
• Förderung des Aufbaus von Humankapital und des lebensbegleitenden

Lernens
• Erhöhung des Arbeitskräfteangebots und Förderung des aktiven Alterns
• Gleichstellung der Geschlechter
• Förderung der Integration und Bekämpfung von Diskriminierung
• Arbeit lohnend machen und entsprechende Anreize schaffen
• Überführung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit in reguläre Beschäfti-

gung
• Überwindung regionaler Disparitäten

Quelle: Beschluss des EU-Rates vom 22.7.03
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Anmerkungen
* Beitrag zur Denknetz-Tagung am 19./20. Mai 2006 in Bern
1 Gerade bezüglich der Verbindung unterschiedlicher und auch durchaus widersprüch-

licher Dimensionen der Qualität von Arbeit geht daher die von der Gewerkschaft IG-Metall
initiierte Kampagne für ›gute Arbeit‹ deutlich über den Stand der Debatte in der ILO hin-
aus. In anderer Hinsicht bleibt sie aber – zum Teil sicherlich auch wegen ihrer Fokussie-
rung auf den Organisationsbereich der IG Metall – hinter dem ILO-Konzept von ›decent
work‹ zurück. Dies betrifft beispielsweise den Stellenwert der Genderperspektive hin-
sichtlich der Qualität der Arbeit, die Reichweite und Komplexität des zugrunde liegenden
Arbeitsbegriffs oder auch die Einbindung von Arbeit in den individuellen und gesell-
schaftlichen Lebenszusammenhang.

2 Beispielhaft zu nennen sind etwa die Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) in Deutsch-
land (INQA 2004) oder der von der Arbeiterkammer  Oberösterreich entwickelte Arbeits-
klimaindex. Zum Thema ›gute Arbeit‹ siehe auch die im Auftrag von INQA durchgeführ-
te und kürzlich vorgelegte Untersuchung ›Was ist gute Arbeit?‹ (Fuchs 2006) 
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Gute Arbeit für alle

Weil die Arbeitsproduktivität steigt, wird die Arbeitszeit kontinuierlich
gesenkt. Die 4-Tage-Woche, acht Wochen Ferien und ein zahlbarer El-
ternurlaub sind verwirklicht. Arbeiten wird immer interessanter, weil
monotone Tätigkeiten rationalisiert werden. Allgemein- und Berufsbil-
dung sind so ausgebaut, dass allen der Anschluss an die beruflichen Ent-
wicklungen ermöglicht wird. Frauen und Männer übernehmen gleiche
Anteile an Kindererziehung und Haushaltführung. Die Menschen ha-
ben zunehmend Zeit und Energie für ein persönliches Engagement in
Vereinen, Quartieren, Kultur und Politik.

Warum nur ist das alles nicht wahr? Im neoliberalen Kapitalismus sind
Produktivitätsgewinne nicht nur ein Segen, sondern werden auch zu
einem Fluch. Profitstreben, Deregulierung und Konkurrenzdruck ver-
hindern, dass alle Menschen an den Produktivitätsgewinnen teilhaben
können. So stehen die einen an ihren Arbeitsplätzen unter wachsendem
Stress, während andere gar keine Erwerbsarbeit mehr finden oder Jobs
zu prekären, unwürdigen Bedingungen annehmen müssen.

Kämpferische Belegschaften und ein Teil der Gewerkschaftsbewegung
und der Linken haben in den letzten 30 Jahren vieles verhindert, was
die Programme der neoliberalen Rechten ebenfalls noch enthalten. Der
Widerstand hat jedoch nicht ausgereicht, um genügend hohe Arbeits-
zeitverkürzungen durchzusetzen, griffige Beschäftigungsmassnahmen
zu erwirken und im Service public ausreichend neue Jobs zu schaffen.
In praktisch allen Ländern haben sich deshalb hohe Erwerbslosenraten
festgesetzt, die einer breiten Bevölkerung mittlerweile als normal er-
scheinen.

Die Rechte will diese Situation nutzen, um den Druck auf Erwerbs-
tätige und Erwerbslose weiter zu verschärfen und Erwerbslose zu prekä-
rer, schlecht bezahlter Arbeit zu zwingen. Hartz IV in Deutschland oder
die Verschärfung der SKOS-Richtlinien und der Zugangsbedingungen
zur IV-Rente in der Schweiz zielen in diese Richtung. Viele Befürwor-
ter dieser so genannt ›aktivierenden Sozialpolitik‹ (Workfare) beteuern,
ihre Konzepte seien im Interesse der Betroffenen; sie würden gleichzei-
tig einen Eckwert des Gesellschaftsvertrages einfordern, wonach nur je-
ne essen sollen, die auch zu arbeiten bereit sind. In der Praxis allerdings
wird die Position der Betroffenen vielfach beträchtlich geschwächt. Statt
dass sie sich beruflich angemessen qualifizieren können, werden sie in
einem Teufelskreis von prekären Jobs und Erwerbslosigkeit festgenagelt.
Die Perspektivlosigkeit einer solchen Biografie verschärft auch den
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Druck auf viele noch Beschäftigte, in ihrem Arbeitsfeld zu allem Ja und
Amen zu sagen, nur um den Job behalten zu können.

»So kommt es, dass (…) die Maschinerie, das gewaltigste Mittel zur
Verkürzung der Arbeitszeit, umschlägt in das unfehlbarste Mittel, alle
Lebenszeit des Arbeiters und seiner Familie in disponible Arbeitszeit für
die Verwertung des Kapitals zu verwandeln; so kommt es, dass die
Überarbeitung der einen die Voraussetzung wird für die Beschäfti-
gungslosigkeit der andern und dass die grosse Industrie, die den ganzen
Erdkreis nach neuen Konsumenten abjagt, zu Hause die Konsumtion
der Massen auf ein Hungerminimum beschränkt und sich damit den
eignen innern Markt untergräbt«, schrieb Friedrich Engels in seiner Bro-
schüre ›Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissen-
schaft‹. Die düstere Diagnose stammt aus dem Jahre 1882. Ist sie heute
noch gültig? Befinden wir uns schon bald wieder da, wo der Kapitalis-
mus gestartet ist?

Ja und Nein. Nein: Die materiellen Spielräume sind heute bedeutend
grösser als vor 125 Jahren, und Elemente einer nachfragestützenden
Wirtschaftspolitik sind längst zum gängigen Repertoire auch bürgerli-
cher Regierungen geworden. Doch die Spielräume werden nur dann im
Interesse der Lohnabhängigen genutzt, wenn dies von Belegschaften
und Gewerkschaften auch erstritten wird. Ein gutes Beispiel dafür ist die
Durchsetzung des Rentenalters 60 durch die BauarbeiterInnen und die
Gewerkschaft Unia in der Schweiz.

Die globale Konkurrenz der Standorte wirkt zwar als beschränkender
und disziplinierender Rahmen, doch wird diese Wirkung zumindest für
die grösseren Volkswirtschaften wie Frankreich oder Deutschland mas-
siv überschätzt oder bewusst übertrieben. Heiner Flassbeck und Friede-
rike Spiecker zeigen in ihrem Beitrag (Seite 189) auf, dass es rasch zu
einer destruktiven Logik kommt, wenn in einer Volkswirtschaft wie der
deutschen die steigende Produktivität nicht an die Beschäftigten weiter-
gegeben wird. Neu ist, dass dies wegen des Euro-Währungsraumes auch
schneller auf die anderen Euro-Länder durchschlägt. Engels führt dazu
im obigen Zitat das entscheidende Argument an, dass sich nämlich die
»grosse Industrie« durch ihre Angriffe auf die Löhne und die Arbeits-
zeiten »den eignen innern Markt untergräbt«.

Trotz enorm gewachsener materieller Spielräume charakterisieren
Engels Worte immer noch zutreffend die Logik der kapitalistischen Wirt-
schaft. Die Folgen der anhaltenden Arbeitslosigkeit sind auch heutzutage
noch massiv und auf die Dauer unvereinbar mit demokratischen Ver-
hältnissen. Nur eine eigenständige, kraftvolle und international vernetzt
agierende Linke kann dieser Logik Stand halten. Sie muss dabei auch
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bereit sein, über die Begrenzungen der kapitalistischen Marktwirtschaft
hinaus zu denken und zu handeln.

Gute Arbeit für alle:
Ein realistisches und

notwendiges Ziel

Eine Gruppe von neun Denknetz-Mitgliedern hat es unternommen, zentrale
Aussagen zum Thema Arbeit in Form von Thesen zu bündeln. Die Gruppe will
damit die Diskussion innerhalb der Linken erleichtern und dazu beitragen, dass
die Diskurse in den verschiedenen Politikfeldern besser aufeinander Bezug neh-
men können. Denn mit der Art der Ausgestaltung gesellschaftlicher Arbeit sind
Sozial- und Wirtschaftspolitik, Genderfragen, Beschäftigungs- und Bildungs-
politik, Nachhaltigkeit und Machtverteilung eng verknüpft. Eine wesentliche
Begleitfrage beim Verfassen der Thesen war, wie wir die Auseinandersetzung
um Arbeit und Erwerb als Ausdruck sozialer Verhältnisse erfassen können. Die
Thesen sollen keine Idealkonstrukte in luftleeren Räumen skizzieren, sondern
Bezug nehmen auf eine Gesellschaft mit starken Interessensgegensätzen.

Es ist uns wichtig zu betonen, dass es sich nicht um Denknetz-Thesen handelt.
Für die Thesen zeichnen einzig die am Schluss des Textes genannten Personen.

Die Thesen sind nicht der Weisheit letzter Schluss. Es freut uns, wenn sie zum
Weiterdenken anregen. Mag Wompel vom labournet.de setzt sich in ihrem Bei-
trag in diesem Jahrbuch kritisch mit den Thesen auseinander.

1.
Die dauerhaft hohe Erwerbslosenquote und die Zunahme prekärer
Arbeitsverhältnisse bedrohen die demokratischen Grundlagen der Ge-
sellschaft. Sie setzen die Menschen unter existenziellen Druck, fördern
die Entsolidarisierung, schränken die Problemlösungsfähigkeit der Po-
litik bedrohlich ein (z.B. Umweltschutz und Klimapolitik), fördern die
Machtkonzentration in den Händen der Wirtschaftseliten und schwä-
chen die sozialen Sicherungssysteme. Sie bereiten den Nährboden für
Nationalismus, Rassismus und für autoritäre, repressive politische Strö-
mungen.
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2.
Gute Arbeit für alle ist deshalb ein zentrales gesellschaftspolitisches Ziel.
Es ist eng verknüpft mit einer breiten Palette von gesellschaftspolitischen
Anliegen: Mit der Gleichberechtigung von Frau und Mann, mit der
Schaffung global gerechter Verhältnisse, mit der Friedenspolitik, mit der
nachhaltigen Umgestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft. Dabei gilt
es, die gesamte gesellschaftlich notwendige Arbeit gerecht zu verteilen,
sei sie nun Erwerbsarbeit im engeren Sinn oder nicht direkt an den
Erwerb gekoppelte Arbeit in der Kinderbetreuung, der privaten Pflege
usw.

3.
Es reicht nicht aus, Arbeit für alle anzustreben. Die Qualität der Arbeit
muss genau so beachtet werden wie die Quantität. Gute Arbeit heisst:
Arbeit sichert die Existenz und die Teilnahme am gesellschaftlichen Le-
ben. Sie wird unter menschenwürdigen Bedingungen erbracht, ist frei
von Diskriminierungen und von Schädigungen der physischen und psy-
chischen Gesundheit. Die Arbeitenden haben ein Recht auf verbindli-
che Mitbestimmung bei der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen. Jeder
Mensch hat Anrecht auf eine Arbeitsbiografie, die ihm die Entfaltung
der eigenen Persönlichkeit erlaubt. Dies bedingt auch das Recht auf eine
gute berufliche Grundausbildung und auf ständige berufliche Weiterbil-
dung.

Der Zwang, jede beliebige Arbeit annehmen zu müssen, steht dazu im
schärfsten Widerspruch und wird von uns vehement zurückgewiesen.
Arbeitslosigkeit darf nicht durch prekäre Arbeit ersetzt werden.

4.
Wir stehen ein für eine soziale Grundsicherung für alle, die keine Er-
werbsarbeit leisten, sei es, weil sie Leistungen in der unbezahlten Care
Economy erbringen, weil sie keiner Erwerbsarbeit nachgehen können
(z.B. Unfall oder Krankheit) oder weil nicht genügend gute Erwerbsar-
beit für alle angeboten wird. Diese soziale Grundsicherung soll ein so-
zialversicherungsmässig verankertes Recht sein, auf das die Betroffenen
Anspruch haben. Die Grundsicherung muss die Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben und an der Kultur ermöglichen, nicht nur das blos-
se materielle Überleben.

5.
Verschiedene Seiten schlagen die Einführung eines bedingungslos ga-
rantierten gesellschaftlichen Grundeinkommens (Minimaleinkommen)
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vor und verbinden diese Forderung mit der Aussage, es sei nicht mehr
genügend Erwerbsarbeit für alle vorhanden. Eine solche Sicht lehnen
wir ab. Sie verfestigt die Spaltung zwischen den Erwerbsarbeitenden und
den BezügerInnen von Sozialleistungen, statt deren Überwindung an-
zustreben. Wir stehen ein für Arbeitszeitverkürzungen für alle und für
eine bessere Berufsbildung. Damit fördern wir auch eine Orientierung
auf gemeinsame Ziele.

6.
Die demografische Entwicklung der nächsten 20 Jahre wird günstige
Rahmenbedingungen bieten, um die Vollbeschäftigung wieder zu einem
realistischen Ziel zu machen. Mittelfristig wird der Anteil der Berufs-
tätigen an der Bevölkerung in praktisch allen europäischen Ländern
abnehmen, was unbedingt genutzt werden muss, um die Massenar-
beitslosigkeit zu überwinden. Die Erhöhung des Rentenalters ist deshalb
die ›dümmste‹ aller möglichen Strategien. Neoliberale Kreise treiben sie
vor allem deshalb voran, weil sie ein hohes Interesse an der Aufrecht-
erhaltung einer ›natürlichen Arbeitslosigkeit‹ (Milton Friedman) haben,
um den Druck auf Löhne, Arbeitszeiten und Arbeitsintensität aufrecht-
zuerhalten.

7.
Wenn die Produktivität der Arbeit steigt, kommt es unausweichlich zu
einer Verkürzung der Arbeitszeit. Die Frage ist deshalb nicht ob, sondern
in welcher Form die Arbeitszeit verkürzt wird. Als Arbeitslosigkeit für
einen Teil der Erwerbstätigen oder als Arbeitszeitverkürzung für alle?
Selbstverständlich treten wir für die zweite Variante ein. Angesichts der
wachsenden Intensität der Arbeit und der weit verbreiteten Flexibilisie-
rung der täglichen Arbeitszeiten drängen sich Verkürzungen in folgen-
den Formen auf: Die 4-Tage-Woche als Standard, mehr Ferien (z.B. acht
Wochen für alle), bezahlte Sabbaticals, Elternurlaube, ein tieferes und
flexibles Rentenalter.

Der verschärfte globale Standortwettbewerb scheint gegen Arbeits-
zeitverkürzungen zu sprechen. Allerdings werden die Zwänge dieses
Wettbewerbs übertrieben: Wären sie so gross, wie die bürgerliche Seite
zu behaupten pflegt, dann wären Unterschiede in der Grössenordnung
von 20 Prozent bei der jährlichen Arbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten
innerhalb Europas gänzlich unmöglich. Trotzdem wäre es von grossem
Vorteil, Arbeitszeitverkürzungen weltweit, zumindest aber europaweit
durchzusetzen. Wir schlagen deshalb vor, eine entsprechende europäi-
sche Kampagne zu entwickeln.
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8.
Parallel zur Arbeitszeitverkürzung sind auch die Löhne zu sichern. Wir
schlagen deshalb eine europäisch koordinierte Mindestlohnpolitik vor,
wie sie in den entsprechenden Thesen an der WSI-Denknetz-Tagung
vom April 2005 formuliert worden sind. Kernpunkt ist die Forderung
nach einem Minimaleinkommen, das mindestens 50 Prozent des Mit-
telwertes der Löhne des jeweiligen Landes erreicht.

9.
Nichterwerbstätigkeiten in der Care Economy, beispielsweise Kinder-
betreuung, private Pflege und Haushaltführung, müssen sozial und
wirtschaftlich stärker abgestützt werden. Die Ausrichtung substanzieller
Kindergelder, die Schaffung von Elternurlauben und die Verkürzung der
Normalarbeitszeiten verbessern die Bedingungen, unter denen uner-
setzliche Betreuungsarbeit im innersten, privaten Beziehungsnetz der
Menschen geleistet werden kann – von Männern ebenso wie von Frau-
en. Parallel dazu gilt es, das Angebot der familienergänzenden Kinder-
betreuung erheblich zu verbessern und allen Bevölkerungsschichten zu-
gänglich zu machen. Dies fördert die soziale Integration der Kinder und
mildert mögliche Nachteile, die auf den Herkunftsfamilien lasten, etwa
nach einem Kulturwechsel bei ImmigrantInnen, bei ungenügender Bil-
dung, oder wenn beide Eltern voll erwerbstätig sein müssen.

Die Sozialversicherungen sind so auszugestalten, dass die Tätigkeit in
der Care Economy hinsichtlich der Bezugsberechtigung und des Leis-
tungsumfangs zu keinen Diskriminierungen führt.

10.
Ein zentrales Mittel bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist eine
beschäftigungsorientierte Wirtschaftspolitik. Sie ist in ihrer klassischen
Ausprägung antizyklisch und dämpft respektive verhindert Wirtschafts-
krisen durch die Vergabe von beschäftigungswirksamen öffentlichen
Aufträgen, die Stützung der Kaufkraft, die Steuerung der Zinssätze und
der verfügbaren Geldmenge. Diese Politik muss wieder viel stärker auf
die Stützung der Beschäftigung ausgerichtet und von einer dogmatisch
fixierten Inflationsbekämpfung weggeführt werden. Letztlich kann eine
Wirtschaftskrise oder eine Finanzkrise der Sozialwerke nur durch bes-
sere Beschäftigung und mehr Kaufkraft für die einkommensschwachen
Schichten überwunden werden.

11.
Eine beschäftigungsorientierte Wirtschaftspolitik muss jedoch kom-
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biniert werden mit gesellschaftlich sinnvollen Zielen wie Schutz der
Umwelt, soziale Gerechtigkeit, regionale Politik, nachhaltige Innova-
tionsförderung. Nur eine solche Verknüpfung verhindert unerwünschte
Nebenwirkungen oder gar lebensfeindliche Projekte wie die Förderung
der Rüstungsindustrie.

Eine staatliche Investitionsförderung ist klar an Nachhaltigkeitsziele zu
binden, wie dies – zumindest ansatzweise – in den beschäftigungswirk-
samen Investitionshilfeprogrammen der 1990er-Jahre noch praktiziert
wurde. Die Verbindung von Beschäftigungswirksamkeit und Nachhal-
tigkeit ist auch in vielen andern Bereichen möglich, so in der regionalen
Wirtschaftsförderung, in der Industriepolitik, in der Energiepolitik. Ge-
rade Letztere ist ein unrühmliches Beispiel, weil bürgerliche Interessen-
vertreterInnen im Parlament fortschrittliche Lösungen zugunsten von
alternativen Energieträgern konsequent abwürgen.

12.
Der Service public stellt in den entwickelten Ländern bereits heute
einen beträchtlichen Anteil an der Gesamtwirtschaft. Hier wird gesell-
schaftlich unentbehrliche Arbeit geleistet, die nach demokratisch ermit-
telten Regeln gestaltet werden kann. Mit dem Erhalt und Ausbau von
Bereichen wie Bildung, Gesundheitsversorgung und familienergänzen-
de Kinderbetreuung lassen sich das Lebensniveau und die beruflichen
Qualifikationen der Menschen wesentlich verbessern. Allgemein zu-
gängliche Infrastrukturen (Mobilität, Kommunikationsmittel, Energie-
versorgung, Wasserversorgung usw.) müssen nach den Geboten der
Nachhaltigkeit entwickelt und umgebaut werden und gehören in den
Besitz der Allgemeinheit.

Der Ausbau des Service public ist in den so genannten Entwicklungs-
ländern eine erstrangige Aufgabe, die Unterstützung seitens der ›ent-
wickelten‹ Länder erfordert und eine Fülle von Arbeit generiert. Die
öffentlichen Dienste sind zudem auszuweiten auf Bereiche wie die
Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, Medikamenten und
medizinischen Gütern, und die Zugänglichkeit zu den Mitteln der In-
formationsgesellschaft ist weltweit zu verbessern.

13.
Wichtige Optionen, um den Einfluss der Demokratie auf die Wirtschaft
und Beschäftigung zu stärken, sind die Konzepte der Wirtschaftsdemo-
kratie und die Etablierung einer demokratischen Bedarfsökonomie, wie
sie von einer Denknetz-Fachgruppe vorgeschlagen wird. Die demokra-
tische Bedarfsökonomie konzipiert die öffentlich-demokratische Steue-
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rung eines Teils der Privatwirtschaft. Den privaten Akteuren wird ein Set
von ökologischen und sozialen Bedingungen auferlegt; im Gegenzug
erhalten sie Investitionsbeiträge und Kredite aus einem demokratisch
kontrollierten Akkumulationsfonds (Zukunftsbank). Die demokratische
Bedarfsökonomie arbeitet mit offenen Patenten und Open-Source-Kon-
zepten.

14.
Dem globalen Standortwettbewerb setzen wir global gültige, soziale
und ökologische Mindeststandards entgegen, wie sie durch die Dekla-
ration der Menschenrechte und die Arbeit der International Labor
Organisation (ILO) definiert sind. Anstatt hinzunehmen, dass der Stan-
dortwettbewerb Druck in Richtung einer Verschlechterung der Arbeits-
bedingungen ausübt, kann und soll mit Hilfe solcher Standards eine
positive Dynamik ausgelöst werden. Die Ziele sind klar: Soziale Grund-
sicherung, Teilhabe an Gesellschaft, Bildung und Kultur, Gesundheit,
Freiheitsrechte, Würde, Nachhaltigkeit und Diskriminierungsfreiheit.

15.
In Europa droht eine Welle der Verschlechterung der Arbeitsverhält-
nisse und damit eine erneute Verschärfung der Arbeitslosigkeit. In ver-
schiedenen Ländern sollen - ausgerechnet! - Arbeitszeitverlängerungen
durchgesetzt werden, so in Deutschland, Frankreich und der Schweiz.

Demgegenüber schlagen wir eine europäische Konferenz unter dem
Titel ›Gute Arbeit für alle‹ vor. Diese Konferenz versucht, gemeinsame
Perspektiven zu entwickeln und den Menschenrechten in der Arbeits-
welt zum Durchbruch zu verhelfen. Darüber hinaus könnte sie die
Arbeit der ILO und anderer relevanter Gremien kritisch begleiten. Sie
müsste gemeinsames Handeln mit einer globalen Sichtweise fördern.

Zürich, 22.8.2006
Hans Baumann, Ruth Gurny, Anne Gurzeler, Colin Metzger, Andreas Rieger,
Beat Ringger, Walter Schöni, Bernhard Walpen, Adrian Zimmermann
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Gute Arbeit für alle: Ein
realistisches und notwendiges Ziel?

Kommentar zu den Thesen der Denknetz-Tagung
›Gute Arbeit für alle‹

Das Positive vorweg: Ich habe die Thesen mit grossem Interesse gele-
sen und begrüsse das ihnen zugrunde liegende Ziel, in Zeiten von
»Hauptsache Arbeit haben« die Qualität der Arbeit wieder in den Vor-
dergrund zu stellen. Es ist meine tiefste Überzeugung, dass ein Kampf
für ein gutes Leben (und Arbeiten) nur dann Aussicht auf Erfolg haben
kann, wenn die Lohnabhängigen sich nicht mehr damit begnügen, aus-
beutbar zu sein und ausgebeutet zu werden. Denn diese Bescheidenheit
verstärkt ihre Lohnabhängigkeit, anstatt sie zu mildern oder gar zu über-
winden. Leider wird dieses Ziel der Thesen durch einen unklaren
Arbeitsbegriff und falsche Annahmen unterlaufen, was ich an den ein-
zelnen Thesen aufzeigen möchte.

1. »Die dauerhaft hohe Erwerbslosenquote bedroht die demokratischen Grund-
lagen der Gesellschaft.«
Meine erste spontane Reaktion lautete: Leider nicht! Denn nicht dem
›sozialen Frieden‹ gilt meine Sorge. Angesichts der Zumutungen, die mit
der Erwerbslosigkeit verbunden sind, ist mein Problem eher der soziale
Frieden infolge Ausbleiben massiver Proteste.

Doch selbst wenn dem nicht so wäre, geht die vorgebliche Bedrohung
a) nicht von der Erwerbslosigkeit, sondern von der Lohnabhängigkeit
an sich aus. Daher sind  b) die der Erwerbslosigkeit zugeschriebenen
Wirkungen, zum Beispiel Existenzbedrohung und Entzug von Aner-
kennung und Kommunikation/Kontakten, nicht per se an die Erwerbs-
losigkeit gebunden, sondern an die derzeitige Ausgestaltung des kapita-
listischen Systems.

2. »Gute Arbeit für alle ist deshalb ein zentrales gesellschaftspolitisches Ziel.«
Aus dieser Aussage ergibt sich für mich eher das Ziel eines ›guten Le-
bens für alle‹. Gute Arbeit kann als
gute Lohnarbeit lediglich ein mög-
licher Zwischenschritt sein, muss
aber keinesfalls. Diese Unterschei-
dung ist wichtig, denn die Forde-
rung nach Lohnarbeit für alle, also
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nach einem Recht auf Lohnarbeit, verstetigt die Zentrierung auf die Er-
werbsarbeit und verstärkt damit die Haltung, es gäbe keine Alternative
zur Lohnabhängigkeit als Mittel der Existenzsicherung. Aus einem
Recht auf Arbeit wird aktuell die Pflicht zur Arbeit abgeleitet, in
Deutschland nun gesetzlich zum Arbeitszwang gegossen als Vorausset-
zung für jegliche Sozialleistung. Dieser Workfare bricht mit allen bür-
gerlichen Rechten und führt längst dazu, dass Lohnarbeit sich von der
Existenzsicherung entkoppelt hat und zum künstlichen Produkt mu-
tiert.

Abgesehen davon, dass im kapitalistischen System ein gutes Leben für
alle – allen ideologischen Versprechungen eines Wohlstandes für alle
zum Trotz – grundsätzlich nicht möglich ist, gilt dies natürlich auch für
gute Arbeit. Auch im Sinne eines »radikalen Reformismus« ( Joachim
Hirsch) fällt es schwer, gute Arbeit zu definieren, die nicht an den Tatsa-
chen der Lohnabhängigkeit, Ausbeutung und Enteignung gesellschaft-
licher Arbeit scheitert. Dies gilt meines Erachtens auch für folgende
These:

3. »Es reicht nicht aus, Arbeit für alle anzustreben. Die Qualität der Arbeit muss
genau so beachtet werden wie die Quantität.«
So sehr die Hinwendung zur Qualität der Arbeit zu begrüssen ist, so sehr
gilt es erneut darauf hinzuweisen, dass Arbeit im Sinne eines gesell-
schaftlich notwendigen ›tätig Seins‹ nicht mit der historisch spezifischen
Form der Lohnarbeit verwechselt werden darf. Denn alle positiven
Funktionen, die in dieser These der Lohnarbeit zugeschrieben werden,
können je nach Gesellschaftsordnung auch anders erfüllt werden. Bereits
innerhalb des kapitalistischen Systems liessen sich die Funktionen der
Existenzsicherung, Anerkennung und sozialen Kontakte von der Lohn-
arbeit entkoppeln, würde man auf deren disziplinierenden und sozial de-
finierenden Charakter sowie auf die Privatisierung öffentlicher Räume
verzichten. Sie der Lohnarbeit alternativlos zuzuschreiben, steht im
krassen Widerspruch zu der ebenda vorzufindenden erfreulichen Posi-
tionierung: »Der Zwang, jede beliebige Arbeit annehmen zu müssen, steht dazu
im schärfsten Widerspruch und wird von uns vehement zurückgewiesen.« Denn
wer sich damit begnügt, die Auswirkungen der Lohnabhängigkeit mil-
dern zu wollen, anstatt genau diese Lohnabhängigkeit selbst zu mildern,
der bejaht die angebliche Alternativlosigkeit der Lohnarbeit und damit
die Lohnabhängigkeit selbst.

5. »Verschiedene Seiten schlagen die Einführung eines bedingungslos garantierten
gesellschaftlichen Grundeinkommens (Minimaleinkommen) vor und verbinden
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diese Forderung mit der Aussage, es sei nicht mehr genügend Erwerbsarbeit für
alle vorhanden. Eine solche Sicht lehnen wir ab.«
Als Verfechterin eines bedingungslosen Grundeinkommens lehne ich
diese These natürlich vehement ab, glaube allerdings, dass hier einige
Missverständnisse vorliegen:

a) Das von mir (und vielen Erwerbsloseninitiativen in Deutschland) ver-
tretene Konzept geht keinesfalls von einem ›Minimaleinkommen‹ aus,
sondern von einem ›komfortablen Grundeinkommen‹, das eine umfas-
sende gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht und daher mindestens 850
Euro pro Monat plus Miete betragen muss.

b) Wir gehen in der Tat davon aus, dass nicht mehr genügend Erwerbs-
arbeit für alle vorhanden ist. Angesichts der kapitalistischen Entlohnungs-
grundsätze wird keine – noch so radikale – Arbeitszeitverkürzung je
wieder eine existenzsichernde Vollbeschäftigung herbeiführen können.
Dies gilt umso mehr, wenn die Verschiebungen in der Qualifikations-
struktur berücksichtigt werden und keine »gute und kostenlose Bildung
für alle« eingefordert wird. Wenn wir nicht »künstlich« an neu zu schaf-
fenden, überflüssigen, gesundheitsgefährdenden oder gesellschaftlich
unerwünschten Arbeitsplätzen festhalten wollen, müssen wir anerken-
nen, dass die rasanten Produktivitätsfortschritte viele Arbeitskräfte über-
flüssig machen und weitere überflüssig machen werden. Ist nicht genau
das ein uralter Menschheitstraum? Warum sollen diese Produktivitäts-
fortschritte nicht den Menschen zu Gute kommen, die sie ermöglicht
haben, und für mehr persönliche Entfaltung wie Musse genutzt werden?

Dies gilt übrigens auch für die These 6: Die demografische Entwicklung
der nächsten 20 Jahre wird günstige Rahmenbedingungen bieten, um
die Vollbeschäftigung wieder zu einem realistischen Ziel zu machen. (…)

c) »Sie (diese Sicht) verfestigt die Spaltung zwischen den Erwerbsarbeitenden und
den BezügerInnen von Sozialleistungen, statt deren Überwindung anzustreben.«
Diese Spaltung ist grundlegend im Konzept der Lohnabhängigkeit an-
gelegt und wird durch die arbeitszentrierte Finanzierungsform der so-
zialen Sicherungssysteme verstetigt. Wir wollen gerade diese Spaltung
überwinden, indem wir nicht die Erwerbslosigkeit, sondern ihre Ursa-
che, die Lohnabhängigkeit, mindern wollen. Die erhöhte Wahlfreiheit
zur Aufnahme einer Erwerbsarbeit

• mindert direkt den Druck zur Verschlechterung der Löhne und Ar-
beitsbedingungen der noch beschäftigten Menschen

• mindert folglich den Druck auf die Lebensbedingungen der Erwerbs-
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losen, womit sich wiederum die aktuelle Verzichts- und Verelendungs-
spirale stoppen lässt

• steigert den Druck auf die Arbeitgeber, die Qualität der angebotenen
Arbeitsplätze zu erhöhen. Diejenigen, die Lohnarbeit verrichten wol-
len, können Bedingungen an diese Tätigkeit knüpfen, die heute un-
denkbar sind, weil eine riesige und zum Teil unfreiwillige Reservear-
mee den Wettbewerb um Arbeit, nicht aber um Lebensqualität, ver-
schärft

• lässt die Idee des – finanziell problemlos realisierbaren – bedingungs-
losen Grundeinkommens als ›trojanisches Pferd‹ wirken, um Alterna-
tiven zum Kampf um Arbeitsplätze oder gar zum kapitalistischen 
System denkbar zu machen.

Der »Zugang zu guter Arbeit« wird so nicht schwieriger, sondern leichter
– selbst wenn ich darunter nur Lohnarbeit verstehen würde.

»Wir stehen ein für Arbeitszeitverkürzungen für alle und für eine bessere Berufs-
bildung. Damit fördern wir auch eine Orientierung auf gemeinsame Ziele.«
Wir sehen darin keine Alternativforderungen, sondern eine unbeding-
te, sich gegenseitig verstärkende Triade: Bedingungsloses Grundein-
kommen plus radikale (gesetzliche!) Arbeitszeitverkürzung mit vollem
Lohn- und Personalausgleich plus ein gesetzlicher Mindestlohn in eben-
so komfortabler, nicht nur pfändungsfreier Höhe.

7. »Wenn die Produktivität der Arbeit steigt, kommt es unausweichlich zu einer
Verkürzung der Arbeitszeit. (…) Wir schlagen deshalb vor, eine entsprechende
europäische Kampagne zu entwickeln.«

8. »Parallel zur Arbeitszeitverkürzung sind auch die Löhne zu sichern. Wir schla-
gen deshalb eine europäisch koordinierte Mindestlohnpolitik vor«…
Eine Kampagne zur Arbeitszeitverkürzung, wie sie etwa bereits von
attac initiert wurde, ist zu begrüssen. Allerdings muss die Gefahr bedacht
werden, dass sie – um ›realisierbar‹ zu sein – möglicherweise sowohl auf
den Lohn- als auch den Personalausgleich verzichten muss, womit die
erwünschte Wirkung der Minderung der Erwerbslosigkeit konterkariert
würde. Die grundlegende Frage, warum Europa als Wettbewerbsraum
besser sein soll als nationales Standortdenken, muss natürlich auch bei
einer solchen Kampagne zur europäischen Mindestlohnpolitik bedacht
werden. Eine notwendige Internationalisierung kann nur noch als Glo-
balisierung gedacht und angegangen werden, wenn wir nicht die beste-
henden Wirtschaftskriege unfreiwillig unterstützen wollen.
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9. Nichterwerbstätigkeiten in der Care Economy, beispielsweise Kinderbetreuung,
private Pflege und Haushaltführung, müssen sozial und wirtschaftlich stärker
abgestützt werden.

12. These zum Service public.
Ausgehend von der Überzeugung, dass soziale Rechte keine Almosen
sind und werden dürfen, unterstützt die Kampagne für ein bedingungs-
loses Grundeinkommen das Konzept der »Sozialpolitik als Infrastruk-
tur« von Joachim Hirsch und Heinz Steinert (AG links-netz). Wir gehen
davon aus, dass es einen Kampf für einen »guten öffentlichen Dienst«
geben muss, der nicht nur beispielhafte Arbeitsbedingungen beinhaltet,
sondern allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen muss. Zur
sozialen Infrastruktur zählen wir dabei nicht nur Kinderversorgung und
Bildung, Gesundheit und Pflege, sondern auch Mobilität, Kommunika-
tion und Wohnen. So soll langfristig der Geldorientierung das Feld ab-
gegraben werden und mittelfristig ein Grundeinkommen nur noch für
diejenigen Güter notwendig sein, für die noch Geld gebraucht wird.

14. »…global gültige, soziale und ökologische Mindeststandards…«
…können daher nur einen ersten Schritt darstellen, auch wenn er er-
freulicherweise die Eurozentriertheit überwindet. Statt die Folgen der
Lohnabhängigkeit zu mindern, müssen unsere Kräfte künftig darauf ver-
wandt werden, die Lohnabhängigkeit selbst zu mindern und globale
BürgerInnenrechte zu stärken. Nur mit globalen Ansprüchen an ein
gutes Leben kann genug Selbstbewusstsein und Solidarität aufgebaut
werden, um wenigstens die realpolitischen Ziele einer »guten Arbeit im
Kapitalismus« angehen zu können.

Vorraussetzung bleibt: der Erwerbszentriertheit muss der Rücken
gekehrt werden, um auch der nationalen oder europäischen Wettbe-
werbsfähigkeit weh tun zu können. Denn mit Wirtschaftskriegen – ob
um Profite oder um Arbeitsplätze – wird es kein gutes Leben geben,
schon gar nicht für alle.

Arbeit
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Der Blick aufs Ganze:
Care Economy und Erwerbsarbeit

Unter diesem etwas ambitiösen Titel stelle ich sieben einfache Fragen,
die sich beim Thema ›Gute Arbeit für alle‹ aus feministisch-ökonomi-
scher Perspektive aufdrängen. Definitive Antworten habe ich nicht zu
bieten, denn es ist oft die Tücke einfacher Fragen, dass sie schwierig zu
beantworten sind.

Frage 1:  Was ist Arbeit?
Neben bezahlter Arbeit gibt es auch unbezahlte, das darf als allgemein
bekannt vorausgesetzt werden. Darüber hinaus gilt es aber zu überlegen,
warum dem so ist und wie bezahlte und unbezahlte Ökonomie zusam-
menhängen. Denn aus dem Zusammenspiel der beiden Sektoren kön-
nen sich Probleme ergeben, die sich direkt auf das auswirken, was gute
Arbeit ist.

Eine umfassendere Sicht auf die Wirtschaft.

Quelle: Himmelweit 2002, eigene Darstellung

Die Wirtschaftswissenschaften wie
auch die Politik (auch die linke) in-
terpretieren meist nur den Be-
reich, der in unserer Grafik blau
eingezeichnet ist, als ›die Wirt-
schaft‹. Sie blenden aus, dass die
Gesamtökonomie sich notwendi-
gerweise auf die unbezahlte Öko-
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nomie stützen muss, um ihre Leistungen zu realisieren. Der unbezahlte
Sektor ist für den bezahlten nicht nur deshalb wichtig, weil er für das
gesundheitliche Wohl und die Erziehung der Arbeitskräfte (im marxis-
tischen Diskurs: die Reproduktion) sorgt, sondern auch als Fabrika-
tionsstätte des Sozialen. Er produziert Gemeinschaftssinn, Verantwor-
tungsgefühle und Normen, die Vertrauen und Goodwill erlauben und
der sozialen Ordnung als Fundament dienen. Obwohl seine Arbeit nicht
bezahlt ist, braucht dieser Sektor für seine Outputs Konsum- und Inves-
titionsgüter aus dem Privatsektor und den Infrastrukturservice des öf-
fentlichen Sektors. Familien spielen im unbezahlten Sektor eine Rolle,
die sich mit den Unternehmen im bezahlten Sektor vergleichen lässt.

Überall in diesem Gefüge gibt es Probleme der Ungleichheit, sowohl
innerhalb der Sektoren selbst als auch in deren Zusammenspiel. Auf
letztere werde ich mich hier konzentrieren.

Warum sind Menschen bereit, gratis zu arbeiten? Ein wichtiges Motiv
liegt in dem, was der schwer übersetzbare Begriff ›Care‹ umschreibt: Das
sich Kümmern um sich und andere, das Sorgen für sich und andere. Der
Arbeitsanreiz basiert auf emotionaler Nähe und auf Verantwortungsge-
fühlen, die ihrerseits wieder auf geschlechtsspezifischen Normen basie-
ren. Care-Arbeit und menschliche Beziehung hängen also eng zusam-
men. Das ist gleichzeitig ein Grund dafür, dass diese Arbeit nicht belie-
big delegiert werden kann. Persönliche Beziehungen können nicht auf
viele Personen verteilt werden und dabei immer gleich persönlich blei-
ben. Das heisst aber nicht, dass Care-Arbeit nur im unbezahlten Sektor
stattfindet. Es gibt auch bezahlte, wie die Beispiele Krankenpflege oder
Kinderbetreuung zeigen. Care-Ökonomie ist also nicht identisch mit
unbezahlter Ökonomie, hingegen hat Arbeit in der unbezahlten Öko-
nomie meist mit Care zu tun.

Nicht alles, was wir unbezahlt tun, ist Arbeit. Die Grenze wird oft über
das so genannte Drittpersonenkriterium definiert. Demnach umfasst Arbeit
alle Tätigkeiten, mit denen ich theoretisch auch eine andere Person 
beauftragen könnte, zum Beispiel putzen, Kinder hüten, kochen und an-
deres mehr. Ausgeschlossen wären demgegenüber etwa Anstrengungen
im Zusammenhang mit der persönlichen Aus- und Weiterbildung, ein
Kinobesuch und Ähnliches.

Frage 2:  Was ist gute Arbeit?
Diese Frage ist schon in verschiedenen Zusammenhängen gestellt und
beantwortet worden. Die Antworten möchte ich kurz skizzieren, weil sie
in einem Spannungsverhältnis zu einem feministisch-ökonomischen
Ansatz stehen:

Arbeit
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Traditionelle gewerkschaftliche Sichtweise
Der Schutz des auf den Mann zugeschnittenen Normalarbeitsverhältnisses
mit dem Zweck, ›gute‹ Arbeit und Ernährerlöhne sicherzustellen, hatte
historisch einen ausgrenzenden Effekt auf die Frauen. Dazu gibt es einen
schönen Artikel der Historikerin Joan Scott über das Schneidergewerbe
in Paris. Er zeigt auf, wie die Bildung von Gewerkschaften und die Ver-
drängung der Frauen aus dem Gewerbe ganz direkt zusammenhing und
wie es dazu kommen konnte. Die Gewerkschaften haben sich im Rah-
men ihres Gleichstellungsengagements mit dieser Problematik beschäf-
tigt. Sie haben ihren Widerstand gegen Teilzeitarbeit aufgegeben und er-
möglichen den Frauen, auch während einer ›Familienpause‹ organisiert
zu bleiben. Aber das grundsätzliche Spannungsfeld ist nicht ganz auf-
gehoben. Neue Konfliktthemen in diesem Kontext sind die Flexibilisie-
rung der Arbeitsverhältnisse und das gewerkschaftliche Desinteresse an
Vereinbarkeitsfragen.

Traditionelle volkswirtschaftliche Sichtweise
Hier ist gute Arbeit gleich Leistung, ohne dass klar wäre, wie diese
gemessen wird (Stichwort Managerlöhne). Im Bereich von Care-Arbeit
ist die Bewertung tendenziell noch schwieriger. Ein Zusatzkriterium ist
die Produktivität der Arbeit, also der Mehrwert, der sich erwirtschaften
lässt. Gemäss einer in GAV-Verhandlungen wichtigen Faustregel soll
und kann der Produktivitätsfortschritt in Form von Lohnerhöhungen
weitergegeben werden. Doch ist auch dieser Begriff nicht frei von 
Wertungen. Kommt hinzu, dass bei Care-Arbeit das Potenzial für
Produktivitätserhöhungen tiefer ist als bei technisch geprägten und
automatisierbaren Tätigkeiten. Ausserdem besteht bei der Messung der
Produktivität keine Kostenwahrheit, da die Inputs aus der unbezahlten
Ökonomie nicht mitgezählt werden. Die Quintessenz: Mit den Mass-
stäben, die die Wirtschaft an Arbeit anlegt, wird Care-Arbeit tendenziell
entwertet.

Personalmanagement-Ideal
Das moderne Personalmanagement bedient sich der Strategie, mit
Menschlichkeit mehr aus den Menschen herauszuholen. Es bietet ihnen
eine angenehme, aber herausfordernde Erwerbsumgebung (flache Hie-
rarchien, Teamarbeit), und das erst noch nachhaltig (familienfreundliche
Massnahmen, Work-Life-Balance). Diese Strategie bietet Frauen in vie-
len Situationen mehr als die real existierenden Gewerkschaftsstrategien.
Sie beschränkt sich jedoch weitgehend auf die Qualifizierten, die im
Betrieb gehalten werden sollen, während Tiefqualifizierte als leicht
ersetzbar betrachtet werden.
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Der feministisch-ökonomische Ansatz
Das Neue an diesem Ansatz ist, dass die bezahlte und die unbezahlte Ar-
beit konsequent zusammengedacht werden. Es stellen sich Fragen wie:
Gelten die Anforderungen an gute Arbeit auch für die unbezahlte Ar-
beit? Wie wirken sich die Arbeitsverhältnisse in der bezahlten Ökono-
mie auf die unbezahlten Tätigkeiten aus? Entscheidende Themen sind
Durchlässigkeit und Vereinbarkeit. Was sind die Anforderungen an gute
Arbeit aus einer feministisch-ökonomischen Sicht? Hier gibt es folgende
Mindeststandards, die in der Regel vergessen gehen:

• Existenzsichernd: Wer Vollzeit arbeitet – bezahlt oder unbezahlt – soll
von seiner Arbeit leben können. Aber wie lässt sich diese Forderung
bezüglich der unbezahlten Arbeit realisieren? Die üblichen Gewerk-
schaftsstrategien führen hier nicht unbedingt weiter. 

• Anschlussfähig an Tätigkeiten im unbezahlten Sektor: Die Vereinbarkeits-
diskussion wird bislang häufig in dem Sinne geführt, dass der unbezahlte
Sektor (sprich: nicht oder kaum erwerbstätige Mütter) durch entspre-
chende Infrastrukturleistungen (sprich: Kinderbetreuungsplätze) An-
schlussmöglichkeiten an den bezahlten Sektor erhalten müsste. Hier wä-
re auch die umgekehrte Sicht gefragt: Die Arbeitswelt müsste sich eine
Anschlussfähigkeit an Tätigkeiten im unbezahlten Sektor zulegen. Cha-
rakteristisch für diese Tätigkeiten sind hohe Verlässlichkeitsanforderun-
gen, Koordinationsprobleme und Unvorhergesehenes.

• Dynamische Beurteilung: Viele von uns haben vielleicht als Ferien- oder
Temporärjob irgendwann in ihrem Leben so genannte McJobs mit viel-
leicht hohem Arbeitstempo, aber wenig anforderungsreichen Arbeit-
sinhalten, schlechten Arbeitsbedingungen und tiefen Löhnen gehabt. In
einer Lebenslaufsperspektive gibt es Momente, in denen ein solcher Job
nichts Schlimmes darstellt. Eine ganz andere Geschichte ist es, lebens-
länglich auf solche prekären Jobs beschränkt zu bleiben. Neben Perso-
nen mit Vereinbarkeitsproblemen trifft die Sackgassen-Gefahr auch für
Personen mit tiefer Bildung zu. Entscheidend ist die Frage: Wie schaf-
fen wir Perspektiven für Leute in diesen Jobs? Heute existiert in der
Schweiz so gut wie kein für Tiefqualifizierte zugängliches Bildungs- und
Weiterbildungssystem. Dies schein in Skandinavien besser zu gelingen
und ein völliges Absacken der bereits tiefen Löhne zu verhindern.

• Integrierter Ansatz der sozialen Absicherung: Die Flexibilisierung der Er-
werbsarbeitsverhältnisse und die höheren Erwerbslosenquoten haben
die kontinuierliche Vollzeit-Erwerbskarriere auch für Männer fraglich
werden lassen. Die Sozialversicherungen aber sind immer noch voll auf
die Erwerbstätigkeit abgestützt. Nichterwerbstätige können sich – aus-
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ser im traditionellen Alleinernährer-Arrangement – kaum absichern.
Die soziale Sicherung muss endlich so reformiert werden, dass sie zu den
heutigen Lebensrisiken passt.

Frage 3:  Was ist Vollbeschäftigung für alle?
Der Begriff ›Vollzeitbeschäftigung‹ ist ebenso wichtig wie überholt. Es
gilt, seinen Inhalt neu zu definieren. Schliesslich waren in der Realität
nicht nur die Schweizer Männer, die der Begriff traditionellerweise
meint, voll beschäftigt, sondern auch ihre unbezahlten Frauen, die zu-
sammen mit beliebig mobilisier- und abschiebbaren Ausländer/innen
die so genannte Reservearmee bildeten. Sie haben die Vollbeschäftigung
der Schweizer Männer über eine historisch kurze Periode erst ermög-
licht. Die wenigsten Frauen werden sich nach dieser Zeit zurücksehnen.
Ein Stück weit sind die gestiegenen Arbeitslosenquoten ja auch als Ab-
bau der versteckten Erwerbslosigkeit interpretierbar. Es stellt sich also
die Frage: Was meinen wir heute mit Vollbeschäftigung? Ein paar erste
Überlegungen:

Erwerbslosigkeit, nicht Arbeitslosigkeit ist das Problem
Diese Aussage hat einen doppelten Sinn. Erstens erfasst die Erwerbslo-
senstatistik die nicht erwerbstätigen Personen, die von sich selber sagen,
dass sie einen Erwerb suchen und nicht finden, die Arbeitslosenquote
hingegen orientiert sich an der Versicherungsstatistik. Sie ist auch des-
halb deutlich tiefer, weil die Arbeitslosenversicherung viele ausgrenzt.
Zweitens ist nicht der Mangel an Arbeit generell, sondern von bezahl-
ter Arbeit das Problem.

Die Unterbeschäftigung ist ein Teil des Problems
Die Arbeitsmarktprobleme wirken sich nicht auf alle gleich aus. Beson-
ders grosse Schwierigkeiten haben neben den Tiefqualifizierten jene Per-
sonen, die Betreuungspflichten mit dem Beruf zu vereinbaren haben.
Davon zeugen die hohen Unterbeschäftigungsquoten, die ein Haupt-
problem von Frauen auf dem Arbeitsmarkt signalisieren. Das Bundes-
amt für Statistik weist seit einiger Zeit Zahlen zum Arbeitsmangel nach
Geschlecht aus. Demnach waren im Jahr 2005 400’000 Frauen gegen-
über 173’000 Männern von Arbeitsmangel betroffen. Zwar war die Er-
werbslosenquote der Frauen ebenfalls etwas höher als die der Männer
(5.1% gegenüber 3.9%). Doch den Hauptunterschied machen die Un-
terbeschäftigten aus (16.0% gegenüber 3.8%). 303’000 Teilzeiterinnen
würden gerne ihr Erwerbspensum erhöhen. Was für eine spezifische
Beschäftigungsstrategie sieht die Linke für diese fast ausschliesslich aus
Frauen bestehende Personengruppe vor?
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Was bedeutet volle Integration der Frauen in die Erwerbsarbeit?
Dieses linke Bekenntnis zur Gleichstellung wirft mehr Fragen auf, als es
beantwortet. Was ist damit gemeint? Arbeiten die Männer weiterhin
Vollzeit und die Frauen Teilzeit, soweit es die Familienarbeit zulässt? Wä-
re nicht ›gleichberechtigte Integration‹ der adäquatere Ausdruck? Und
wie spielt ein vollbeschäftigter Arbeitsmarkt mit der Care-Ökonomie zu-
sammen? Hilft ein Heer von weiblichem Krippen- und Dienstpersonal
zu Tiefstlöhnen, die Geschlechtersegregation bei den Bessergestellten zu
überwinden? Es führt kein Weg daran vorbei: die Fragen der Arbeits-
teilung in der bezahlten und der unbezahlten Ökonomie müssen zu-
sammen gedacht werden.

Gleichstellungspolitik ist Beschäftigungspolitik
Eine konsequente Gleichstellungspolitik wäre allein schon deshalb be-
schäftigungswirksam, weil sie die notwendige Verlagerung bisher unbe-
zahlter Tätigkeiten in die bezahlte Ökonomie vornähme. Sie würde
zudem wesentlich mehr und oft gut qualifizierten Menschen die Mög-
lichkeit verschaffen, wirtschaftlich zu handeln und Unternehmensgeist
zu entwickeln. Weil die ungleiche Behandlung der Geschlechter zudem
unerwünschte Verzerrungen in der Wirtschaft produziert, ist Gleichstel-
lung nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern auch der wirt-
schaftlichen Effizienz.

Frage 4:  Geht es uns und unserer
Gesellschaft besser, wenn wir

alle möglichst viel bezahlt arbeiten?
Wahrscheinlich würden viele diese Aussage nicht vorbehaltlos un-
terschreiben. Also stellt sich die Frage: Was ist denn das beschäfti-
gungspolitische und grundsätzliche Ziel? Folgende Punkte scheinen mir
wichtig:

Die Unterscheidung von bezahlter und unbezahlter Arbeit hat Verteilungswir-
kungen
Die Erwerbsarbeit ist in unserem Land für die breite Bevölkerung (ohne
die Superreichen) der primäre Mechanismus, um die Wohlstandschan-
cen zu verteilen. Der Zugang zur Erwerbsarbeit ist und bleibt für alle
zentral, falls wir nicht eine Zweiklassengesellschaft anstreben. Auch die
Mehrheit der Mütter hegt den Wunsch, erwerbstätig zu sein. Wie sehr
sich Erwerbsarbeit lohnt, hängt am stärksten vom Bildungsniveau einer
Person ab. Mit anderen Worten: Arbeitsmarktpolitik und Bildungspoli-
tik sind die zwei primären Verteilungspolitiken.

Arbeit
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Nicht Erwerbstätige sind kein frei verfügbares Arbeitsmarktpotenzial
Die Vorstellung, Mütter seien ein brach liegendes Potenzial, übersieht
die Kosten, die der Abbau unbezahlter Arbeit verursacht. Bislang wer-
den diese weitgehend privatisiert: Die Familien müssen selber schauen,
wie sie sich arrangieren. Der Staat übernimmt kaum Verantwortung, um
eine entsprechende Infrastruktur zur Verfügung zu stellen.

Reduktion im unbezahlten Sektor braucht Ersatz
Verschiebungen zwischen unbezahltem und bezahltem Sektor sind auch
gesellschaftlich gesehen nicht gratis. Wer den Care-Service des unbe-
zahlten Sektors reduziert, ohne Ersatz dafür zu schaffen, nimmt Ver-
schlechterungen bei der Bildung von Humanvermögen und der Fa-
brikation des Sozialen in Kauf. Gesellschaftliche Kosten und Nutzen
müssen gegeneinander abgewogen werden.

Wie wird die unbezahlte Arbeit verteilt? – das ist die Frage
Das Problem ist nicht die Menge der unbezahlten Arbeit, sondern deren
Verteilung. Gewisse unbezahlte Arbeiten wie das Bügeln von Taschen-
tüchern, die früher zum Hausfrauen-Standard gehörten, lassen sich pro-
blemlos wegrationalisieren. Aber eine Reduktion der eigentlichen Ca-
re-Arbeit kann nicht das Ziel sein. Zeit mit der Familie und den Kindern
verbringen zu können, ist eine Errungenschaft früherer Generationen,
die wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen sollten. Gleichzeitig finde ich
die Forderung zweischneidig, bislang unbezahlte Arbeit zu bezahlen,
weil sie wiederum zu einer Zweiklassengesellschaft führen kann. Ent-
scheidender ist die Frage, wie die unbezahlte Arbeit so verteilt wird, dass
alle die Chance haben, ihre Existenz zu sichern. Dazu gibt es noch 
keine Gewerkschaftskampagnen, die die Arbeitsbedingungen doppelt
belasteter Mütter verbessern und sie vor innerfamiliärer Ausbeutung
schützen wollen. Das so genannte Dual-Earner-Konzept (Doppelver-
diener- als Ersatz des Alleinernährermodells) und die entsprechenden
arbeits- und sozialpolitischen Rahmenbedingungen sind bislang auch in
der Linken wenig durchdacht.

Frage 5:  Ist die Verteilung von bezahlter und
unbezahlter Arbeit eine Geschlechterfrage? 

Diese Frage muss man mit einem Ja und Nein beantworten. Ja, die be-
zahlte und die unbezahlte Arbeit ist zwischen den Geschlechtern un-
gleich verteilt. Nein, denn die unbezahlte Arbeit müsste auch dann er-
ledigt werden, wenn sie gleichmässig auf die Geschlechter verteilt wäre.
Wichtig scheint mir, wegzukommen von der Frau als Sonderfall (För-
derobjekt, Hilfsbedürftige, Heilsversprechen). Die Frage ist vielmehr,
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wie die Rahmenbedingungen aussehen müssten, die diesen Teil ihrer
Benachteiligung aufheben.

Frage 6:  Wie lässt sich eine Zweiteilung in
Insider und Outsider vermeiden?

Das ist eine der gesellschaftlichen Kernfragen schlechthin. Nicht nur
Marktprozesse haben hier unerwünschte Auswirkungen, sondern auch
gut gemeinte Versuche, über gewerkschaftliche oder sozialstaatliche
Massnahmen korrigierend einzugreifen. Die althergebrachten Rezepte
sind kritisch zu hinterfragen:

Flexibilisierung oder Schutz
Die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, also die Bewegung weg vom al-
ten, männlich geprägten Normalarbeitsverhältnis, sollte nicht in Bausch
und Bogen verteufelt werden. Die Flexibilisierung kann für Gruppen,
die auf dem Arbeitsmarkt noch nicht etabliert sind, die Eintrittsschwelle
senken und die Vereinbarkeit erleichtern. In diesem Sinn wird ein femi-
nistisch-ökonomischer Ansatz die Flexibilisierung fordern. Entschei-
dend sind die Spielregeln, nach denen in flexiblen Arbeitsarrangements
die Einkommens- und Beschäftigungsrisiken verteilt sind. Haben die
Flexibilitäts- und Schutzbedürfnisse der Arbeitnehmenden ebenfalls Ge-
wicht und bieten die Arrangements langfristige Entwicklungschancen
oder führen sie in eine berufliche Sackgasse?

Durchlässigkeit des Arbeitsmarktes
Mechanismen der Integration und Ausgrenzung sind auch im Arbeits-
markt wichtig. Es ist ja nicht so, dass die Flexibilisierungswelle alle
erfasst. Vielmehr steht eine stabile, qualifizierte und vom Unternehmen
gepflegte Stammbelegschaft mit guten Arbeitsbedingungen und Wei-
terbildungschancen (die Insider) einer weniger stark ans Unternehmen
gebundenen, schlechter abgesicherten und oft – aber nicht notwendi-
gerweise – tiefer qualifizierten Beschäftigtengruppe gegenüber, die deut-
lich weniger Karrierechancen hat (die Outsider). Unüberlegte Schutz-
strategien für Insider können sich als Barrieren für Outsider auswirken.
Es gilt also immer zu beachten, wie weit der Schutz der einen die Be-
schäftigungs- und Entwicklungschancen der anderen verstellt. Bei jeder
Massnahme, die den Outsidern «helfen» soll, ist die dynamische Sicht im
Auge zu behalten. Das Ziel muss sein, aus Outsidern Insider zu machen.

Abbau struktureller Rücksichtslosigkeit
Dieser Begriff stammt aus der Familienpolitik und bezeichnet die Indif-
ferenz der Gesellschaft gegenüber der Tatsache, dass Menschen Verant-
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wortung für Kinder zu übernehmen haben. Auch die linke Politik denkt
die Zeit- und Koordinationsprobleme, die sich Eltern stellen, oft nicht
mit.

Gleicher Zugang, nicht Umverteilung 
Eine echte Verteilungspolitik muss die Arbeitsmarkt- und Bildungspoli-
tik ins Zentrum stellen, und nicht soziale Ausgleichsmassnahmen. Statt
den Benachteiligten Brosamen vom Tisch der besser Gestellten zuzu-
halten, sollte der Zugang zu Wohlstandschancen im Zentrum stehen.

Frage 7:  Was für eine soziale Sicherung
braucht gute Arbeit?

Gewerkschaften wollen das Erwerbslosenprobleme traditionellerweise
mit Beschäftigungsprogrammen lösen und die Existenzsicherung mit
gewerkschaftlich ausgehandelten Mindestlöhnen gewährleisten. Ich
meinerseits möchte pointiert vertreten, dass das nicht reicht. Den ersten
Punkt habe ich bei der Vollbeschäftigungsfrage schon gestreift. Der zwei-
te ist für alle unbezahlt Arbeitenden keine Lösung. Das waren bislang
zumeist Frauen, aber mit den neuen Unsicherheiten auf dem Arbeits-
markt beginnt es immer mehr Menschen zu betreffen. Der Schweizer
Sozialstaat ist nach wie vor stark an traditionelle Arbeitsteilung und an
Erwerb angebundenl. Das führt zu grossen Ungleichheiten. Wir müssen
die Systeme der sozialen Sicherung so umbauen, dass sie der Flexicurity
dienen, dass sie nämlich Personen in immer weniger kontinuierlichen
Erwerbsbiografien wirksam absichern, ohne zur Belastung des Renten-
systems, dauerhaften Ausgrenzungen und in Armutsfallen zu führen.

Da das ›skandinavische Modell‹ oft als Reformvorbild genannt wird,
möchte ich ein paar Elemente daraus skizzieren. Das Modell basiert
stark auf der alten Idee der ›social citizenship‹, der Vorstellung also, dass
die Leute nicht nur demokratische Mitwirkungsrechte im Staat haben,
sondern auch das soziale Recht auf ein anständiges Leben. Der Staat
setzt bei dieser Aufgabe möglichst auf die billigere und wirksamere
Prävention statt auf Reparatur, er investiert also in die Leute, die ihm
gegenüber Rechte geltend machen können (social investment strategy).
Charakteristisch ist dabei eine hohe Erwerbsbeteiligung bei hoher Flexi-
bilität des Arbeitsmarkts. Nur wenn möglichst viele Menschen Erwerbs-
einkommen erzielen, ist ein skandinavischer Wohlfahrtsstaat überhaupt
finanzierbar.

In der sozialen Absicherung im Erwerbsalter bestehen drei Akzente: uni-
versale Einkommensgarantien, die als Rechtsanspruch ausgestaltet sind
(wichtig ist nur schon der Elternurlaub mit Arbeitsplatzgarantie), dann
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eine Aktivierungspolitik, die stark auf Weiterbildung baut, und eine aus-
gebaute Service-Infrastruktur (Kinderbetreuung, Spitex etc.). Billig ist
das skandinavische Modell nicht, doch das hat sich bislang auf die
Wachstumschancen nicht negativ ausgewirkt.

Arbeit
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Let’s talk about work:
Scheingewissheiten im gesellschaft-

lichen Diskurs über Arbeit

Je knapper ein Gut ist, desto mehr wird es begehrt. Das lässt sich seit Jah-
ren an der bezahlten Erwerbsarbeit beobachten, und es widerlegt jene
sozialphilosophischen Prognosen, wonach der Trend, Arbeitsplätze weg
zu rationalisieren, auch eine kulturelle Relativierung der Lohnarbeit
nach sich ziehen beziehungsweise möglich machen würde. Verwunder-
lich ist dies freilich nicht, ist doch die Erwerbsarbeit für viele Menschen
die einzige Möglichkeit, zu Geld zu kommen, das im Kapitalismus die
physische und soziale Existenz garantiert. Da Erwerbsarbeit – relativ be-
trachtet – heute aber immer weniger Geld einbringt, steigt die vielfach
konstatierte ›Erwerbsneigung‹ allein schon aus Gründen der Selbster-
haltung.1 Darüber hinaus gilt Erwerbsarbeit in der Moderne und heute
mehr denn je auch als Quelle sozialer Anerkennung und individueller
Selbstverwirklichung.

Mit der Lohnarbeit wird auch das Denken knapp
Die Erwerbs- respektive Lohnarbeit ist umso begehrter, je knapper sie
ist. Je mehr von ihr die Rede ist, desto weniger wird über sie nachgedacht.
Wie bei jeder anderen Ware, begründet die Begehrtheit der Arbeit eine
Macht des Faktischen, die gegen den Zweifel, gegen das grundlegende
Denken über sie immunisiert. Politischer Ausdruck dieser diskursiven
Leere sind Parolen wie »Hauptsache Arbeit« oder »Sozial ist, was Arbeit
schafft«, wie sie in Wahlkämpfen ganz gleich in welchem Land und von
welcher Partei geprägt werden. Dieses Regime von »Hauptsache Arbeit«
wirkt nicht nur auf individueller Ebene disziplinierend und entsolidari-
sierend. Um die Arbeit hat sich längst ein dichtes Geflecht von Erpres-
sung, Angst und Konformität gelegt, das den Spielraum der gesell-
schaftlichen Auseinandersetzung zunehmend auf den Kampf um den
Erhalt von Arbeitsplätzen und um die bessere Beschäftigungspolitik
verengt.

Die einzig vorstellbare Lösung aus diesem Teufelskreis scheint die 
zu sein, eine Vollbeschäftigung zu
schaffen. Zweifellos würde sich der
Teufelskreis aus Erpressung und
Angst mindern lassen, würde die
Knappheit an Erwerbsarbeitsplät-
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zen etwa durch Arbeitszeitverkürzungen und eine entsprechende Um-
verteilung der Arbeit begrenzt. Doch sich allein auf die Schaffung neuer
Arbeitsplätze konzentrieren, würde nicht nur jene gesellschaftlichen
Mechanismen sanktionieren und bestätigen, die eine Knappheit an
Lohnarbeitsplätzen quasi naturwüchsig in den beschriebenen Teufels-
kreis übersetzt. Es würde auch die Chance verspielt, die sakrosankte
Gleichsetzung von Lohnarbeit mit Arbeit überhaupt und mehr noch:
mit gesellschaftlich notwendiger Arbeit schlechthin in Frage zu stellen.
Im Folgenden sollen einige Scheingewissheiten des Diskurses über
Arbeit aufgezeigt und in Frage gestellt werden. 

I.  »Lohnarbeit ist gesellschaftlich notwendige Arbeit«
Unter kapitalistischen Bedingungen ist Arbeit eine abgeleitete Katego-
rie des Wertes. Das ist keine begriffliche Spielerei, sondern entscheidet
darüber, was überhaupt zur Lohnarbeit wird. Eine Konsequenz dieser
Formbestimmtheit der Arbeit (Sohn-Rethel, 1975), die Abspaltung nicht
wertförmig organisierbarer Reproduktionstätigkeiten aus dem Bereich
der bezahlten Erwerbsarbeit, ist in den Debatten um Arbeit mehr oder
weniger präsent. Ausgeblendet wird hingegen oftmals, dass der Gross-
teil der formalen Erwerbsarbeit ein spezifisches Produkt der kapitalisti-
schen Ökonomie ist.

Arbeiten, um Mehrwert zu verwalten und zu realisieren
Die Tatsache, dass Güter nicht primär hergestellt werden, um konkrete
Bedürfnisse zu befriedigen, sondern um Mehrwert zu realisieren, erfor-
dert ein immer ausdifferenzierteres Netz an Dienstleistungen. Betrachtet
man das Ausmass von Arbeitsplätzen im Bereich der Werbung, Kredit-
vergabe, Versicherungen, Rechtsangelegenheiten oder der Verwaltung
von Eigentumstiteln, dann kann der Kapitalismus als ein Beschäfti-
gungsprogramm sui generis betrachtet werden. Schon Karl Marx
schrieb: »Während die kapitalistische Produktionsweise in jedem indi-
viduellen Geschäft Ökonomie erzwingt, erzeugt ihr anarchisches System
der Konkurrenz die massloseste Verschwendung der gesellschaftlichen
Produktionsmittel und Arbeitskräfte, neben einer Unzahl jetzt unent-
behrlicher, aber an und für sich überflüssiger Arbeit« (Marx, 1993).

Produktion um der Produktion willen und das Reichtumsparadox
Aber auch die Arbeit im Bereich der unmittelbaren Gütererzeugung ist
ein hochgradig spezifisches Konstrukt der eigentümlichen Ökonomie
des Kapitalismus. Es geht hierbei nicht nur um die kulturkritische 
Frage nach dem Sinn und Zweck bestimmter Konsumprodukte (deren

Arbeit
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Bedarf vielmehr überhaupt erst durch die Besonderheiten der kapita-
listischen Lebensverhältnisse geschaffen wird). Es geht auch um jene
Wachstumsdynamik, die untrennbar mit der Warenproduktion verbun-
den ist und eine gigantische Produktion um der Produktion willen not-
wendig macht.

Gemeint ist damit nicht nur der besagte Verwertungszwang, der
Zwang, aus Geld mehr Geld zu machen, sondern dessen strukturelle und
auch zunehmende Krisenhaftigkeit. Diese Krisenhaftigkeit ist durch das
Auseinanderfallen von stofflichem Reichtum und monetärem Reichtum
gekennzeichnet. Denn in dem Masse, in dem mit immer weniger Arbeit
immer mehr Produkte hergestellt werden können, schwindet auch die
Wertsubstanz dieser Produkte, was entweder durch die Erfindung neuer
Produkte (und dies auch nur bis zum Nachziehen der Konkurrenz) oder
durch eine absolute Ausweitung der Produktionsmasse kompensiert
werden kann. Unter Konkurrenzbedingungen, wie sie in der globalen
kapitalistischen Ökonomie herrschen, gleicht dieser Mechanismus der
Arbeit des Sisyphos.

Doch genau dieses Reichtumsparadox, dieses Auseinanderfallen des
Ergebnisses der Arbeit in den stofflichen Reichtum einerseits und den
monetär darstellbaren Reichtum andererseits, bleibt in der Debatte etwa
um Vollbeschäftigung oder das Ende der Arbeit unberücksichtigt. Im
Gegenteil, hier wird der Charakter der Lohnarbeit insofern verschleiert,
als ihre Anwendung und Verbesserung an sich schon monetären Reich-
tum zu garantieren scheinen. Am Beispiel der Qualifizierung von Arbeit
wird das deutlich: Alle Welt redet davon, wir müssten unsere Bildung
und Qualifizierung verbessern, um Jobs, Wettbewerbsvorteile und 
damit monetären Reichtum zu sichern. Dabei generiert gut qualifizierte
Arbeit unter Konkurrenzbedingungen nicht als solche monetären Wohl-
stand, sondern nur insofern sie besser ist als die der KonkurrentInnen
beziehungsweise insofern sich die Produkte dieser Arbeit besser ver-
kaufen lassen als die der anderen. An diesem Beispiel wird die Absur-
dität unserer ›Ökonomie‹ deutlich, die wohl die einzig denkbare sein
dürfte, in der die Entwicklung der Produktivkräfte nicht automatisch die
Entwicklung von Wohlstand nach sich zieht.

Da Wohlstand im Kapitalismus an den monetären Reichtum gebun-
den bleibt, kann dieser unabhängig von der Verteilungsfrage sogar
schwinden, obwohl – oder besser weil – die allgemeine Produktivität
steigt. Dieses paradoxe Auseinanderfallen von stofflichem und mone-
tären Reichtum führt nun keineswegs dazu, dass die ökonomische Be-
deutung der Arbeit insofern schwände, als dass sie weniger gebraucht
würde. Gerade weil eine bestimmte Gütermenge nicht an sich das Ziel
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der Produktion ist und gerade weil eine solche Gütermenge auch ten-
denziell weniger Wert generiert, muss die Produktion immer weiter er-
höht werden. Zwar ist dafür angesichts der zunehmenden Rationalisie-
rung relativ betrachtet immer weniger Arbeitsinput erforderlich, abso-
lut gesehen wird jedoch weit weniger Arbeit eingespart, als es der Falle
wäre, wenn die Güter selbst das Mass und das Ziel der gesellschaftlichen
Produktion wären.

II.  »Arbeit allein bringt Anerkennung
und Selbstverwirklichung«

Nicht nur punkto Lohnarbeit als solcher, sondern auch bezüglich der
Anerkennung, die sich durch Arbeit gewinnen lässt, ist der herrschende
Diskurs von argumentativen Scheingewissheiten geprägt. Diskursana-
lytisch lässt sich zeigen, dass sich die Debatte um Anerkennung durch
Arbeit gar nicht direkt, sondern nur über den Umweg ›Arbeitslosigkeit‹
mit dieser Anerkennung auseinandersetzt (Schatz, 2004). Das folgende
Zitat steht exemplarisch für den lagerübergreifenden Diskurs über Er-
werbslosigkeit, die vor allem als ein Mangel an Anerkennung beschrie-
ben wird. Es erscheint als eine einfühlsame und dennoch objektive
Beschreibung, die jedoch erhebliche gesellschaftliche Vorraussetzungen
ausblendet:

»Arbeitslosigkeit ist ein Gewaltakt. Sie ist ein Anschlag auf die körperli-
che und seelisch-geistige Integrität, auf die Unversehrtheit der davon be-
troffenen Menschen. Sie ist Raub und Enteignung der Fähigkeiten und
Eigenschaften, die innerhalb der Familie, der Schule und der Lehre in
einem mühsamen und aufwendigen Bildungsprozess erworben wurden
und die – von ihren gesellschaftlichen Betätigungsmöglichkeiten abge-
schnitten – in Gefahr sind, zu verrotten und schwere Persönlichkeits-
störungen hervorzurufen« (Negt 2001, Seite 15).

Es wäre absurd, in Abrede zu stellen, dass Erwerbslosigkeit in der
heutigen Gesellschaft verheerende psychosoziale Auswirkungen ha-
ben kann. Ichschwäche, Depression, Unterwürfigkeit, gesellschaftliche
(Selbst-)Isolation und der Verlust von Zeitstrukturen sind die gravieren-
den Folgen, die bei Arbeitslosen häufig zu beobachten sind (Morgen-
roth, 1990). Doch auch wenn man nicht beweisen kann, dass es gesell-
schaftliche Instanzen gibt, die genau diesen Zusammenhang von Angst
und Arbeitslosigkeit konserviert wissen wollen, so laufen doch alle 
Massnahmen der Arbeitslosigkeitsverwaltung faktisch darauf hinaus.
Der/die Arbeitslose hat sich latent schuldig zu fühlen, weil er/sie auf 
›Kosten der Allgemeinheit‹ ›alimentiert‹ wird. Es wird erwartet, dass 
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es ihm/ihr schlecht geht. Wer nicht diesem Muster entspricht, hat mit 
erheblichen Sanktionen seitens der Behörden, aber auch seiner Mit-
menschen zu rechnen.

Wie aus Interviews zu erfahren ist, passen sich Arbeitslose in ihren
Ausführungen zunächst sehr präzise diesen gesellschaftlichen Erwar-
tungshaltungen an, was dann wiederum in vielen Studien als Realität
genommen wird. So betonen die Betroffenen in den Studien häufig, wie
stark ihnen die gesellschaftliche Anerkennung fehle. Nur selten werden
finanzielle Sorgen in den Vordergrund gerückt. Ist für einmal ein Billig-
job oder eine Arbeitsbeschaffungsmassnahme gefunden, liegt der Ak-
zent auf der nun neu oder wieder erlangten Anerkennung. Vor dem Hin-
tergrund der Diagnose »fehlende Anerkennung« scheint die Therapie
Arbeit nur folgerichtig zu sein: »Zu garantieren ist die Möglichkeit,
durch gegenständliche Arbeit, und sei sie auch noch so entfremdet, die
materiellen Grundlagen der Existenz zu sichern und dadurch in den
Genuss der einzig verfügbaren öffentlichen Anerkennungsprivilegien zu
gelangen« (Negt, 2001).

Widmen wir uns einem Gedankenspiel, um diese Selbstverständlich-
keit einmal zu hinterfragen. In einem bestimmten Milieu männlicher
Jugendlicher herrscht eine Männlichkeitsvorstellung vor, in dem kör-
perliche Kraft eine entscheidende Rolle spielt. Ein schmalbrüstiger Jun-
ge wird ob seiner fehlenden Muskeln gehänselt und leidet fürchterlich.
In der psychosozialen Unterstützung bieten sich zwei Möglichkeiten an:
Die Aufforderung, in einem Fitnessstudio zu trainieren, oder die Abkehr
von diesem Schönheitsideal. Man kann entweder dieses Ideal durch ein
neues ersetzen (in diesem Fall etwa das der Androgynität) oder die
gesellschaftlichen Bedingungen kritisieren, die es überhaupt notwendig
machen, einem Schönheitsideal entsprechen zu müssen.

Dieses Beispiel zeigt, dass der im Alltagsdiskurs so selbstverständlich
erscheinende Zusammenhang von Arbeit und Anerkennung nicht nur
voraussetzungsvoll, sondern auch problematisch ist. Nicht nur die
Selbst-, sondern vor allen Dingen auch die Fremdbeschreibung der
Arbeitslosen als Opfer, die über ein defizitäres Anerkennungsportfolio
verfügen, kann die Wirkung einer self-fulfilling-prophecy annehmen.
Der gut gemeinte Diskurs kann den psychosozialen Druck auf die Er-
werbslosen in vielen Fällen noch mehr erhöhen, als es materielle Exis-
tenzsorgen und bürokratische Praktiken ohnehin schon tun.

Die Art und Qualität der Anerkennung, die man durch Arbeit erhält
Doch selbst wenn man den Zusammenhang von Arbeit und Anerken-
nung nicht hinterfragen möchte, bleibt immer noch die Frage, welcher
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Art und Qualität diese Anerkennung eigentlich ist. Handelt es sich um
die Anerkennung dessen, was Mensch XY unter Berücksichtigung sei-
ner je besonderen Geschichte, seiner psychosozialen Möglichkeiten in
einer speziellen Situation macht, oder gilt die Anerkennung nicht eher
abstrakt der Erfüllung seiner Rolle, die ihm die Gesellschaft zuschreibt,
nämlich die, überhaupt einer Erwerbsarbeit nachzugehen?

Wie brüchig diese Anerkennung selbst in diesem letzten Falle ist, zeigt
sich etwa am Beispiel des Putzmannes, der in einer Runde von Men-
schen, die sich gegenseitig ihren Berufstatus mitteilen, als Beruftätiger
gewissermassen durchkommt, als Putzmann jedoch belächelt, zumindest
jedoch bemitleidet wird. Ist also – um in den Begrifflichkeiten der kriti-
schen Theorie Adornos zu sprechen – die Anerkennung durch Arbeit
nicht ein präzises Beispiel der Zwangsidentifizierung des Besonderen
aufgrund eines allgemeinen Prinzips? Werden nicht etwa die je einzig-
artigen Tätigkeiten vergleichbar, messbar gemacht und nur eben auf-
grund ihrer Vergleichbarkeit anerkannt? Ich will darauf hinaus, dass es
sich in der Regel nicht zwingend um eine Anerkennung handelt, die
eben jene Substanz hat, die Integrität und Selbstbewusstsein im psycho-
analytischen Sinne ermöglicht. Zugespitzt formuliert, reduziert sich im
Kern der Anerkennungsgehalt von Arbeit heute darauf, nicht arbeitslos
zu sein beziehungsweise eine gesellschaftliche Zwangsnorm zu erfüllen.

III.  Wer spricht eigentlich von Anerkennung?
»Arbeit schändet nicht, sagen sie, um sich der der anderen umso ratio-
naler zu bemächtigen.« (Horkheimer, Adorno 1996).

Während der herrschende Zeitgeist jede Gewissheit in Frage zu stellen
vorgibt, hat inzwischen die Annahme einer Anerkennung durch Arbeit
den Status allgemeingültiger Wahrheiten erlangt – auch in den Sozial-
und Geisteswissenschaften. Das verwundert wenig, gehört die Annahme
doch zum Kern der Arbeitskultur im Kapitalismus. Auch die Interessen, das
System der Lohnarbeit zu erhalten und damit die Bedeutung von Arbeit
ideell zu überhöhen, sind gross und vielfältig. Historisch betrachtet ist
die ideelle Überhöhung der Arbeit, sieht man einmal von der Katalysa-
torwirkung der religiösen Entdeckung der Arbeit etwa durch den Pro-
testantismus (und den Zwinglianismus) ab, nicht nur dem bourgeoisen
Interesse geschuldet. Sie ist auch ein paradoxes Produkt des Klassen-
kampfes. Wir wissen aus vielen sozialhistorischen Studien (Polanyi,
1990), wie überaus gewaltvoll die Lohnarbeit durchgesetzt wurde. Die
zu proletarisierenden Massen mussten regelrecht in die neu entstehen-
den Fabriken gepeitscht und geprügelt werden, bevor die Normen der
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Arbeit sukzessive verinnerlicht werden konnten. Die Rolle der Organi-
sationen der Arbeiterbewegung bei der Disziplinierung zur Lohnarbeit
darf nicht unterschätzt werden. Die Bekämpfung der ›Vagabonderie‹
und des Bettelns war eines ihrer zentralen Anliegen (Dressen, 1999).
Dialektisch betrachtet war letztlich gerade die Sozialdemokratie die
endgültige Geburtshelferin der Lohnarbeit, indem sie es aufgab, dage-
gen anzukämpfen und sich nur noch auf deren Verrechtlichung kon-
zentrierte.

Dennoch war die Geschichte des Klassenkampfes immer auch eine
Geschichte der Verweigerung von Arbeit, die in vielen Formen zum
Ausdruck kam, vom Pausenüberziehen oder Krankmachen bis hin zur
offen artikulierten Kritik der Lohnarbeit, etwa im italienischen Ope-
raismus der 1970er- und 1980er-Jahre (Wright, 2005). Dabei macht die
historische Rekonstruktion deutlich, dass die Kritik der Lohnarbeit das
Verständnis der Bedeutung menschlicher Tätigkeit schärft. So hatte etwa
Marx mit dem heute altmodisch klingenden Begriff der Entfremdung in
den Pariser Manuskripten von 1845 die kapitalistische Lohnarbeit auch
deshalb kritisiert, weil sie den Erfahrungsreichtum und die Potenziale
der Selbstreflexion menschlicher Tätigkeit abschneide (Marx, 1974).

IV.  Vollbeschäftigung und Kritik der Arbeit
»Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen.

Dieser Spruch aus der Bibel ist ein volkstümlicher Grundsatz. Er müss-
te lauten: Alle sollen essen und so wenig wie möglich arbeiten. Aber
auch das ist noch zu allgemein. Die Arbeit zum Oberbegriff menschli-
cher Betätigung zu machen, ist eine asketische Ideologie. (…) Die pro-
letarische Forderung geht auf die Reduktion der Arbeit. Sie bezweckt
nicht, dass in einer künftigen Gesellschaft einer davon abgehalten wer-
de, sich nach seiner Lust zu betätigen.« (Max Horkheimer, alias Hein-
rich Regius, 1934)

Die Geschichte bisheriger Klassenkämpfe war gekennzeichnet durch
einen Dualismus: Einerseits Kampf für die Arbeit (Erhalt und Schaffung
von Arbeitsplätzen, bessere Löhne und Arbeitsbedingungen), anderer-
seits Kampf gegen Arbeit beziehungsweise Kampf gegen den ›Lohnar-
beitzwang‹. Auch heute gehen die ProtagonistInnen davon aus, das 
eine schliesse das andere aus. Wer Vollbeschäftigung will, befürchtet, 
eine grundsätzliche Kritik der Lohnarbeit könnte schlafende Hunde
wecken und die Unternehmensführungen und -verbände wie auch die
gesellschaftlichen Institutionen aus ihrer Verantwortung, Arbeit zu schaf-
fen, entlassen. Umgekehrt glauben KritikerInnen der Lohnarbeit, der
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realpolitische Kampf für den Erhalt von Arbeitsplätzen rechtfertige an
sich schon die existierende Form von Arbeit, die es doch abzuschaffen
gelte.

Dieser Dualismus ist verkürzt, ahistorisch und undialektisch. Unter
den gegebenen Eigentumsverhältnissen ist der Zwang zur Lohnarbeit 
eine Tatsache. Dies zu ignorieren ist zynisch gegenüber allen, deren ma-
terielle Existenz vom Zugang zur Lohnarbeit abhängt. Mehr noch: Mög-
lichst viele, immer besser bezahlte Arbeitsplätze zu fordern, schliesst
überhaupt nicht aus, den repressiven Charakter der Arbeit im kapitalis-
tischen System zu demaskieren und aufzuzeigen, wer von dieser Mas-
kerade profitiert. Letztlich, das wäre meine Pointe, sind realpolitische
Forderungen nach mehr Arbeitsplätzen, nach Arbeitszeitverkürzung
und besseren Arbeitsbedingungen umso erfolgreicher und wahrschein-
licher, je mehr man auf die Herstellung eines gesellschaftlichen und kul-
turellen Diskurses hinarbeitet, der die Zumutung und verdrängte Gewalt
der Lohnarbeit offen legt und thematisiert.
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Aus dem Leben
der Ware Arbeitskraft*

Für die ›Humanisierungsbewegung‹ der 1970er- und 1980er-Jahre war
es ein zentrales Anliegen, dass sich die Technik dem Menschen besser
anpasse und die Arbeit existenzsichernd, schädigungsfrei und entwick-
lungsförderlich sein müsse. Solche Postulate wurden damals in Betriebs-
projekten vor allem in der Industrie umgesetzt. Seither sind hinsichtlich
der Qualität der Arbeit kaum Fortschritte zu verzeichnen, wie interna-
tionale Zahlen über arbeitsbedingte Gesundheitsprobleme und Unfälle,
über Diskriminierung und Ausgrenzung in der Arbeitswelt belegen.
Neue Belastungen wie Stress und Angst vor Arbeitsplatzverlust sind hin-
zugekommen (Tomforde 2004). Heute geht es längst nicht mehr um die
Anpassung der Arbeit an ein humanes Mass, eher um die Selektion und
Anpassung der Arbeitskraft an vom Markt vorgegebene Funktionen. Ich
möchte in groben Linien aufzeigen, wie die Arbeitskraft wieder stärker
an den Markt angebunden wurde, welche Rolle das Personalmanage-
ment dabei spielte, wie es sich heute als Ware Arbeitskraft lebt und wel-
che arbeitspolitischen Folgerungen daraus zu ziehen sind.

Die Bewirtschaftung und Marktanbindung
der Arbeitskraft

Die Leitvorstellungen zur Humanisierung der Arbeit prägten die indu-
striellen Arbeitsbeziehungen und begründeten arbeitswissenschaftliche
und industriesoziologische Forschungsprogramme. Wissenschaft und
Gewerkschaften entwickelten praxisbezogene Konzepte für qualifizie-
rende Arbeitsgestaltung (Duell & Frei 1986), für die Mitbestimmung bei
der Arbeitsgestaltung (IGM 1989; Kiefer & Schönland 1988), für die
Neuausrichtung von Wirtschaftszweigen (GTCP 1992). Der Diskussion
über ein Arbeiten ohne Fliessband konnten sich auch die Wirtschaftsver-
bände in der Schweiz nicht entziehen (GDI 1975). Die Industriesozio-
logie prognostizierte zu Beginn der 1980er-Jahre in technisch fortge-
schrittenen Unternehmen (Chemie, Pharma, Automobil, Maschinen)

gar eine Reprofessionalisierung
der Arbeit, das heisst eine Abkehr
von der starken Arbeitsteilung,
wie sie die wissenschaftliche Be-
triebsführung nach F. W. Taylor
jahrzehntelang forciert hatte. Weit

Walter Schöni
1955, Dr. phil. I, Sozialwissenschafter, Do-

zent für Personalentwicklung, Mitglied der

Redaktion Widerspruch, Autor zahlreicher

Fachbücher.
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weniger interessierte man sich damals für die monotonen Arbeitsbe-
dingungen, für schlecht bezahlte und unsichere Arbeitsverhältnisse in
den prekären Industrien und Dienstleistungen (Nahrungsmittel, Ver-
kauf, Handel, Gastgewerbe, Reinigung usw.) – für Bereiche also, wo
viele Frauen beschäftigt sind und kaum Ressourcen für arbeitspolitische
Innovationen freigemacht werden (Scheele 2005).

Die Humanisierungsziele konnten somit nur für einige wenige Wirt-
schaftsbereiche Geltung beanspruchen. Über diese Bereiche hinaus exis-
tierte damals jedoch ein wirtschaftlicher Minimalkonsens, der besagte,
dass die Arbeit gegenüber kurzfristigen Bedürfnissen der Marktöko-
nomie einen gewissen Schutz benötigt, um ihre Produktivität entfalten
zu können. Dieser Konsens hielt indessen der neoliberalen Wende im
Übergang zu den 1990er-Jahren nicht stand. Die Unternehmen richte-
ten sich noch stärker an den Interessen der Kapitaleigner und an der
deregulierten Weltwirtschaft aus. Sie setzten auf schlankere Strukturen
und nahmen ihre Gemeinkosten, darunter die Personalkosten, genauer
unter die Lupe (Kern & Schumann 1996; Schäppi 1999; Oehlke 2004).
Personaleinsatz und Arbeitsqualität wurden in der Tendenz den Ver-
hältnissen im Dienstleistungssektor angeglichen.

Mit dieser Trendwende hat das Personalmanagement, unterstützt von
der akademischen Managementlehre, die Methoden der Personalbewirt-
schaftung verfeinert: Zum einen macht es mit aufwendigen Assessments
›SchlüsselmitarbeiterInnen‹ und ›PotenzialträgerInnen‹ ausfindig, die
höhere Leistungsbeiträge bringen würden und in deren Förderung es
sich zu investieren lohnt. Zum anderen fährt es beim ›Restpersonal‹ den
Betreuungs- und Weiterbildungsaufwand schrittweise herunter (Schöni
1999): Es senkt Personalnebenkosten (Aufwand für Personalversiche-
rungen, Sozialleistungen, Betriebsklima), betreibt Personalselektion
nach Alter, Geschlecht und Gesundheit (Ausschluss ›schlechter Risi-
ken‹), minimiert jegliche Absenzen und steigert so die Verfügbarkeit im
Arbeitsprozess. Ziel des Personalmanagements ist ein kosten- und leis-
tungsoptimiertes, passgenau zusammengesetztes Gesamtpersonal. Lehr-
bücher wie jene von Liebel & Oechsler (1994), Hilb (2000) oder Hum-
mel (2001) stellen dafür Sortierkriterien zur Verfügung, so genannte Per-
sonalportfolios (siehe Grafik). Darin kommt die Wende deutlich zum
Ausdruck: Nicht mehr die Taylorisierung der betrieblichen Arbeit steht
im Zentrum, sondern die Masskonfektion (engl.: tailoring) des Personals.

Die Ökonomisierung des Personals konnte unter anderem deshalb so
zielstrebig realisiert werden, weil die Stellung der Mitarbeitenden und
ihrer Interessenvertretungen im betrieblichen Arbeitsverhältnis ge-
schwächt wurde: Die Arbeitskraft wird wieder enger an den Markt, an
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die Nachfrage und ihre Schwankungen angebunden. Das Management
holt den ›Markt‹ gezielt ins Unternehmen, ins Arbeitsverhältnis hinein: 

• es vereinbart mit den Mitarbeitenden Leistungsziele und macht Teile
des Lohns von der Leistung, vom Umsatz abhängig

• es heizt den internen Wettbewerb zwischen Arbeitsteams oder Orga-
nisationseinheiten an (z.B. mit interner Auftragsakquisition, Erfolgs-
prämien oder Abzügen)

• es integriert den Kunden in den Geschäftsprozess; das Arbeitsteam 
erhält Kundenkontakt, ist direkt mit Kundenwünschen und Termin-
druck konfrontiert

• es plant mit minimalen Personalbeständen und deckt höhere Auslas-
tungen mit Temporärkräften ab

Wird das Arbeitsverhältnis enger an die Marktdynamik angebunden, so
können Zeitdruck und Mehrarbeit, aber auch Unterauslastung den Kun-
den oder der Konkurrenz angelastet werden. Die betriebliche Verfü-

Das Personalportfolio nach Thomas R. Hummel (2001).

Marktsteuerung des Arbeitsverhältnisses und Folgen für das Umfeld

Solider Arbeiter
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gungsgewalt wird durch die angebliche Marktmacht ersetzt, die Verant-
wortung zur Sicherung der Beschäftigung wird an die beschäftigte Per-
son ausgelagert (Döhl et al. 2000; Pardini & Schöni 2003).

Das marktgesteuerte Arbeitsverhältnis bringt mehr Leistungsdruck
und Unsicherheit. Es stabilisiert sich nur dank zusätzlicher Ressourcen
aus dem familiären und sozialen Umfeld der Arbeitskraft, die vom Un-
ternehmen gratis genutzt werden (Schöni 2000). Zwar spielen solche Me-
chanismen auch schon beim Normalarbeitsverhältnis. Werden jedoch
Lohn und soziale Sicherheit instabiler und die Erhaltung der eigenen
Arbeitsfähigkeit zur Lebensaufgabe, so wird das Verhältnis zwischen
Erwerbs- und Versorgungsarbeit und damit jenes zwischen den Ge-
schlechtern im Kern tangiert:

• Die qualifizierte Arbeitskraft erfüllt Anforderungen des Arbeits- oder
Auftragsverhältnisses (Verfügbarkeit, Laufbahn, Selbstmarketing), in-
dem sie auf den familiären oder einen kommerziellen Service zurück-
greift. Pflege des Outfits, emotionaler Rückhalt und Versorgungsarbeit
sind Serviceleistungen, die mehrheitlich von Frauen erbracht werden.
Und von MigrantInnen, die auch zu prekären Bedingungen Dienste für
Arbeitskraft-UnternehmerInnen erbringen (Papouschek & Mairhuber
2003).
• Weniger qualifizierte und/oder prekär beschäftigte Arbeitskräfte müssen alle
Ressourcen ihres Umfelds mobilisieren, um die gesundheitlichen Belas-
tungen aufzufangen und ihre Existenz zu sichern. Immer öfter braucht
es dafür weitere Einkommen, welche die Beschäftigten oder Angehörige
erzielen müssen, weil das eine Einkommen nicht reicht, das Arbeitsver-
hältnis zu unsicher ist. Bei vielen Frauen sind es die eigenen Ressourcen,
die intensiver genutzt werden (Mehrfachbelastung).
• Leistungsgeminderte, zum Beispiel ältere oder behinderte Arbeitskräfte werden
dem Markt beziehungsweise den Kunden des Unternehmens nicht
mehr zugemutet. Das Unternehmen stuft sie als unproduktive Personal-
ressourcen ein und überlässt ihre Betreuung dem familiären oder sozia-
len Beziehungsumfeld und den Sozialwerken.

Fazit: Das marktgesteuerte Arbeitsverhältnis bindet das Umfeld der Be-
schäftigten stärker in die Absicherung von Lohnabhängigkeit ein. Das
soziale Umfeld und das Privatleben der Arbeitnehmenden wird zum
sekundären ›Betrieb‹, der die Reproduktion der Arbeitskraft für den
Erwerbsarbeitsmarkt zum Ziel hat (Voß & Pongratz 1998).

Das Marketing der Ware Arbeitskraft
Die Erfahrung der Marktdynamik im Arbeitsverhältnis verbindet sich
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mit der generellen Erfahrung als Arbeitskraft-AnbieterIn am Arbeits-
markt. Beides führt den Beschäftigten den Warencharakter ihrer Ar-
beitskraft heute wieder deutlicher vor Augen. Gegen die möglicherweise
lähmende Einsicht in den Waren- und Objektstatus setzt die neoliberale
Programmatik die Leitfigur der ›unternehmerischen‹ Arbeitskraft. Sie
lenkt den Blick auf neue Erwerbs- und Laufbahnchancen und bringt den
Beschäftigten ein Selbstverständnis nahe, das zum marktgesteuerten
Arbeitsverhältnis besser passt (Rau 2005). Dazu gehört die moralische
Selbstverpflichtung der Arbeitskraft, sich marktfähig zu halten. Ihr Wert
ist nicht mehr die berufliche Perfektion, sondern die Fähigkeit, flexibel
in diese oder jene Arbeitsrolle zu schlüpfen. Ihre Identität ist das kon-
kurrenzerprobte, sofort abrufbare Leistungsvermögen.

Der formell wenig qualifizierten Arbeitskraft, die prekär beschäftigt oder
arbeitslos ist, wird der Arbeitsmarktwert in der Regel einseitig vom Ar-
beitgeber oder den Arbeitsmarktbehörden zugewiesen. Gerade bei Er-
werbslosen werden die Regeln des Warentausches rigoros durchgesetzt,
ganz nach der Devise ›Arbeitslosengeld nur gegen Leistung‹. Die Kul-
turwissenschafterin Gerburg Treusch-Dieter (2004) spricht mit Blick auf
die deutschen Arbeitsmarktreformen (Hartz IV) gar von Arbeitsman-
nequins, die ihre Arbeitsbereitschaft bekunden, Bewerbungssituationen
simulieren und ihr Leistungsangebot vermarkten müssen, selbst wenn
keine Nachfrage in Aussicht steht. So wird die Marktanbindung der
Arbeitskraft auch in den expandierenden Randregionen des Arbeits-
marktes durchgesetzt.

Grösser ist der Spielraum für die qualifizierte ›unternehmerische‹ Arbeits-
kraft mit verwertbaren persönlichen Ressourcen. Sie bewegt sich am
Arbeits- oder Auftragsmarkt und perfektioniert laufend ihr Leistungs-
angebot (Schöni 2000). Ihr Selbstverständnis und Auftreten lassen sich
am Beispiel von PersonalmanagerInnen gut veranschaulichen. Da es
deren professionelle Funktion ist, Arbeitskräfte zu bewerten und zu se-
lektionieren, sind sie dazu prädestiniert, Massstäbe für die Arbeitskraft
zu setzen. Aufschluss darüber gibt die Art und Weise, wie sich Perso-
nalmanagerInnen in gängigen Personalfachzeitschriften präsentieren:
als initiative, kommunikative und beruflich flexible ManagerInnen mit
ausgeprägter Individualität, die ihren Alltag im gepflegten Business-
Look verbringen, auch mal Betriebsrundgänge machen und ansonsten
eine professionelle Distanz zur operativen Arbeitswelt wahren. Sie
repräsentieren visuell den Prototypen einer marktgerechten und erfolg-
reichen Arbeitskraft, der mit ihrer realen, von administrativer Routine
und widersprüchlichen Erwartungen geprägten Rolle im Unternehmen
sehr oft kontrastiert.
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Komplementär zur Selbstdarstellung der PersonalmanagerInnen fin-
den wir in den Fachzeitschriften die Darstellung der Arbeitskraft, des
Gegenstands des Personalmanagements. Aufschlussreich ist insbeson-
dere die Werbung von Personaldienstleistern (Personalversicherung,
Outplacement-Beratung, Personalvermittlung), die sich an Personalma-
nagerInnen richtet. Sie zeigt die Arbeitskraft in stilisierten Ausschnitten
aus dem Personalzyklus:

• Die Blue-collar-Arbeitskraft in Aktion: Sie simuliert Arbeit ohne Ge-
genstand; es sind oft uniformierte Charaktere, reduziert auf manuelle
Handhabungsfunktionen.

• Die White-collar-Arbeitskraft in Aktion: Es sind domestizierte, uni-
formierte Charaktere, oft eingezwängt in Geschlechterklischees (die
Sekretärin/der Chef) und reduziert auf Wissens- und Kommunika-
tionsarbeit.

• Die freigesetzte Arbeitskraft: Sie begibt sich gut gelaunt auf den
Arbeitsmarkt und sucht sich eine nette neue Umgebung, statt dem
bisherigen Job, den sozialen Beziehungsnetzen an der alten Stelle 
nachzutrauern.

• Die unflexible, nachtragende Arbeitskraft: Sie verkörpert einen letz-
ten Rest nicht-marktkonformer Individualität, visualisiert als gedul-
diger Dickhäuter, der vieles schluckt, unerwartet aber auch mal los-
trampelt.

Der Personalzyklus – aus dem Leben der Ware Arbeitskraft
a) Blue-collar-workers in Aktion           b) White collar workers in Aktion
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Die Bildsprache des Personalbusiness verrät eine kohärente, von ge-
sellschaftlichen und geschlechtlichen Stereotypen durchsetzte Konzep-
tion der Ware Arbeitskraft. Sie ist adrett, keiner spezifischen beruflichen
Identität verhaftet und leicht zu bewirtschaften. Mit der Arbeit verbun-
dene Belastungen, Stress oder Schmutz sind in der bildlichen Darstel-
lung tabu. Bedroht wird die Vorstellungswelt einzig vom humanen Kern
der Arbeitskraft, der bezeichnenderweise mit tierischen Assoziationen
angedeutet wird. Solche Vorstellungen verdrängen die reale Verwertung
und den Verschleiss von Arbeitskraft mit seinen gesundheitlichen und
sozialen Folgen.

c) Freigesetzte, vergnügte Arbeitskraft

d) Unflexible, nachtragende Arbeitskraft
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Arbeitspolitische Alternativen zur Warenexistenz
Heute scheint die Unterwerfung der Arbeitskraft unter die ›Gesetze des
Marktes‹ weit vorangeschritten, sowohl in der Arbeitsrealität als auch in
der Vorstellungswelt jener, die professionell mit der Vermarktung von
Arbeitskraft befasst sind. Sollten wir deshalb die inhaltliche Seite der
Arbeit künftig ausser Acht lassen und uns nur noch mit den formellen
Bedingungen des Verkaufs von Arbeitskraft auseinandersetzen (Preis,
Nutzungsrechte)? Das hiesse jedoch, einen wesentlichen politischen Ge-
staltungsanspruch aufzugeben. Die Möglichkeit, die eigene Arbeit – ob
bezahlte oder unbezahlte – selber zu gestalten, ist entscheidend für die
politische Partizipation, für die Mitbestimmung in der Wirtschaft, für die
Lebensqualität in Phasen der Nichterwerbsarbeit und im Alter. Dies
belegt die sozialwissenschaftliche Forschung hinlänglich. Die Tatsache,
dass die Arbeitsbedingungen breiter Schichten der Erwerbsbevölke-
rung weder schädigungsfrei noch entwicklungsförderlich sind, unter-
streicht die Dringlichkeit fortschrittlicher arbeitspolitischer Initiativen.
Sie können an den Postulaten der Humanisierung anknüpfen, dürfen
aber die Versäumnisse der Arbeitswissenschaften und der Politik nicht
wiederholen. Die nachstehend skizzierten Ansätze dürften auch auf das
Interesse vieler Personalverantwortlicher stossen, die den Auswüchsen
des Personalmanagements in den letzten Jahren selber zunehmend
kritisch gegenüberstehen.

In den Arbeits- und Wirtschaftswissenschaften besteht eine tradi-
tionsreiche Blindheit gegenüber Geschlechterunterschieden, die aus der
Ungleichbehandlung in der Arbeitswelt resultieren: gegenüber Unter-
schieden in den Erwerbsbiografien und Laufbahnmustern von Frauen
und Männern, gegenüber den unterschiedlichen Arbeitsbedingungen in
typischen Frauen- und Männerarbeitsbereichen, gegenüber der Diskri-
minierung bei den Weiterbildungs- und Laufbahnchancen, gegenüber
der ungleichen Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit (Pa-
pouschek & Mairhuber 2003; Madörin 2005). Die Humanisierungspro-
jekte haben solche Unterschiede kaum thematisiert; sie setzten auf die
(partizipative) Einbindung der Arbeitskräfte ins Arbeitsverhältnis, ohne
nach den Auswirkungen für ihr Umfeld zu fragen. Arbeitspolitische In-
novationen sind künftig daran zu messen, zu wessen Gunsten oder Un-
gunsten sie die Lasten und Risiken der Lohnabhängigkeit verschieben,
ob sie eine gerechte Verteilung der Erwerbsmöglichkeiten und der Ver-
sorgungsarbeiten zwischen den Geschlechtern ermöglichen.

Arbeitswissenschaftliche Analysen müssen heute die ganze Tragweite
der hohen körperlichen und psychischen Belastungen im Arbeitsprozess, des
ungenügenden Gesundheitsschutzes und der gesellschaftlichen Folge-
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kosten sichtbar machen. Die ansteigenden Invalidisierungs- und Sozial-
hilfequoten führen zwar regelmässig zu heftigen Reaktionen in der
Medienöffentlichkeit. Die Reaktionen bleiben jedoch hilflos, weil sie die
tieferen Ursachen, nämlich die rigide Personalbewirtschaftung in den
Unternehmen, die marktbestimmten Belastungen und die Kostenab-
wälzung auf das gesellschaftliche Umfeld nicht ernsthaft einbeziehen
(Reusch 2003). Die Belastungen wirken sich für Frauen und Männer auf-
grund der unterschiedlichen Tätigkeitsschwerpunkte spezifisch aus
(Tomforde 2004). Arbeitspolitische Ansätze müssen der Prävention in
der Arbeitssicherheit und im Gesundheitsschutz, der Durchsetzung be-
stehender gesetzlicher Arbeitssicherheitsregelungen und dem Ausbau
der Mitbestimmung der Arbeitnehmenden in diesen Fragen mehr Auf-
merksamkeit widmen (Oehlke 2004).

Die Kernfragen der menschengerechten Arbeitsgestaltung wieder auf-
greifen heisst, ihre wirtschafts- und unternehmenspolitischen Implikationen
einzubeziehen. Es ist den Humanisierungsansätzen zugute zu halten,
dass sie den inneren Bezug zwischen menschengerechter Arbeitsgestal-
tung und substanzieller Mitbestimmung begriffen haben und auch un-
ternehmenspolitische Implikationen reflektierten. Heute gibt es in Leh-
re und Forschung, zumindest in der Schweiz, kaum noch vergleichbare
Konzeptionen. Die Gewerkschaften haben dieses Terrain Mitte der
1990er-Jahre weitgehend aufgegeben, um sich dem Kampf gegen Ab-
bau und Privatisierung zuzuwenden. Heute wird wieder an (thematisch
erweiterten) arbeits- und industriepolitischen Konzepten gearbeitet. Ich
verweise exemplarisch auf das Projekt ›Gute Arbeit‹ der IG Metall, das
handlungsorientierte Ansätze gegen die Prekarisierung und für eine
lernförderliche und alternsgerechte Gestaltung der Arbeit konzipiert
(Pickshaus 2005; www.igmetall.de). Ebenfalls zu erwähnen ist das Netz-
werk feministische Arbeitsforschung, das sich der Erforschung von Er-
werbs- und Nichterwerbsarbeit widmet (Scheele 2005; www.genda-
netz.de).
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Das Ende des Zuckergusses:
Die 35-Stunden-Woche in Frankreich 

Rückblick auf eine Reform zwischen progressivem
Anspruch und neoliberaler Pervertierung

Die Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden pro Woche ist in
Frankreich bereits eine ältere gewerkschaftliche Forderung. Es waren die
beiden grössten Gewerkschaftsbünde, die sie in den späten 1960er- und
frühen 1970er-Jahren aufstellten: Die damals KP-nahe Gewerkschaft
CGT und die einst eher links-undogmatische CFDT. 1972 wurde die
Forderung in das Programm der ›Linksunion‹, der Allianz der sozialis-
tischen und kommunistischen Partei, aufgenommen. Nach dem Regie-
rungsantritt dieser beiden Parteien im Mai/Juni 1981 stand die Einfüh-
rung der 35-Stunden-Woche bis ins Jahr 1985 offiziell auf der Tagesord-
nung. Im Zuge der »notwendigen Anpassung an die wirtschaftlichen
Realitäten« und der unter François Mitterrand eingeschlagenen »Wende
zur Austeritätspolitik« (tournant de la rigueur, Frühjahr 1983) verschwand
der Plan allerdings schnell in den Schubladen.

Der sozialliberale Wirtschaftspolitiker Dominique Strauss-Kahn
(DSK), der ab 1993 eine Lobbygruppe der französischen Privatindustrie
bei der EU-Kommission in Brüssel – den Cercle de l`industrie – leitete und
unter Lionel Jospin Wirtschaftsminister (1997 bis 99) werden sollte, grub
die Idee in den 1990er-Jahren wieder aus. Als Jospins Wahlkampfleiter
bei der Präsidentschaftswahl vom April 1995 nahm er ein entsprechen-
des Konzept in das Wahlkampfprogramm auf. In diesem Konzept hatte
die Reformvorstellung freilich eine andere Bedeutung gewonnen: Die
Arbeitszeitverkürzung sollte den abhängig Beschäftigten als ›Gegenleis-
tung‹ angeboten werden – im Austausch dafür, dass sie flexible, je nach
dem Bedarf der Unternehmen variierende Arbeitszeiten akzeptierten.
Damit sollte die Wirtschaft des Landes endlich ›modernisiert‹ werden,
im Idealfall im Konsens zwischen den ›aufgeschlossenen‹ Fraktionen des

Kapitals und den Gewerkschaften
oder einem Teil von ihnen.

Jospins 35-Stunden-Woche:
Bestandteil der neoliberalen

›Modernisierung‹?
Am 10. Oktober 1997 rief der vier
Monate zuvor gewählte Premier-

Arbeit
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minister Lionel Jospin seine Regierung, die Arbeitgeberverbände und
die grösseren Gewerkschaften in seinem Amtssitz zu einem ›Sozialgip-
fel‹ zusammen. Das Treffen sollte den Startschuss für die Umsetzung der
zuvor angedachten Reform im ›sozialpartnerschaftlichen‹ Konsens ab-
geben. Dieser Plan scheiterte jedoch: Der oberste Chef des Arbeitge-
berverbands CNPF (heute MEDEF), Jean Gandois, weigerte sich strikt,
einem solchen ›Deal‹ zuzustimmen. In seinen Augen handelte es sich um
eine unzulässige Einmischung der Politik in die Angelegenheiten der
Unternehmer.

In der Folgezeit setzte die Regierung die ›Reform‹ dennoch um, und
zwar in Gestalt zweier Gesetze, die im Juni 1998 und im Januar 2000 in
Kraft traten. Der zeitliche Abstand zwischen der Verabschiedung der
beiden Gesetze sollte dazu dienen, in den einzelnen Unternehmen Be-
triebsvereinbarungen abzuschliessen, in denen die Modalitäten des
›Deals‹ festgeschrieben würden. Eine solche Betriebsvereinbarung –
und damit ein Konsens zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaften auf
lokaler Ebene – war in der ersten Phase (1998/99) die Voraussetzung
dafür, dass in einem Unternehmen die Arbeitszeit überhaupt verkürzt
werden konnte. Um den Arbeitgebern die Aushandlung von Betriebs-
vereinbarungen schmackhaft zu machen, gewährte man ihnen erhebli-
che Nachlässe bei den Lohnnebenkosten und vor allem bei den Sozial-
abgaben, die in die sozialen Sicherungssysteme fliessen. Jeder Betrieb,
der die Arbeitszeit um zehn Prozent oder mehr verkürzte und mindes-
tens sechs Prozent zusätzliches Personal während mindestens zwei
Jahren beschäftigte, durfte für fünf Jahre massiv weniger Sozialabga-
ben bezahlen. Man sieht an den Diskrepanzen in den Massgaben, dass
den Arbeitgebern erhebliche ›Geschenke‹ gemacht wurden: Zehn Pro-
zent Arbeitszeitverkürzung, aber nur mindestens sechs Prozent mehr
Personal, was eine Leistungsverdichtung impliziert; fünf Jahre weniger
Lohnnebenkosten werden gewährt, obwohl die Beschäftigtenzahl nur
mindestens zwei Jahre erhöht werden soll. Auf keinen Fall sollte die
Gewinnmarge der Betriebe reduziert und mitnichten die bestehende
Aufteilung des gesellschaftlichen Mehrprodukts zwischen Unterneh-
mensprofiten auf der einen und Löhnen (inklusive Lohnnebenkosten,
die der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme dienen) auf der
anderen Seite angetastet werden.

In einer zweiten Phase, ab Februar 2000, sollten alle Betriebe mit mehr
als 20 Beschäftigten die Verkürzung der gesetzlichen Jahresarbeitszeit
verbindlich umsetzen. Mit dieser Regelung wollte man die Unterneh-
men anstacheln, noch vor Erreichen dieser Deadline Betriebsvereinba-
rungen mit einer oder mehreren der in ihren Betrieben vertretenen
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Gewerkschaften abzuschliessen.1 Dort, wo es keine lokalen Gewerk-
schaftssektionen auf Betriebsebene gab, war nicht etwa vorgesehen, die
Arbeitszeitreform durch Branchenkollektivverträge (GAV) umzusetzen.
Vielmehr wurden eigens neue gesetzliche Regelungen eingeführt, die es
den Arbeitgebern erlaubten, eine Betriebsvereinbarung beispielsweise
mit einem Lohnabhängigen auszuhandeln, der nicht gewerkschaftlich
organisiert, aber mit einem speziellen ›Verhandlungsmandat‹ eines
Dachverbandes ausgestattet war. Die politische Vorgabe lautete also
ganz klar, den Konsens zwischen Kapitel und Arbeit auf ›Mikroebene‹,
also auf einzelbetrieblicher Ebene zu privilegieren. Eine übergreifende
Arbeitszeitpolitik, die gesamtgesellschaftliche Massstäbe im Blick hat,
schied damit aus. Stattdessen konnten sich die einzelnen Betriebe auf das
Arbeitsplatzargument stützen, um oftmals erhebliche Zugeständnisse
der Lohnabhängigen herauszuholen.

Als mögliche ›Gegenleistungen‹ für die Verkürzung der Wochenar-
beitszeit hatte Premierminister Jospin in seiner Rede am Sozialgipfel von
1997 explizit die Flexibilisierung der Arbeitszeitorganisation sowie eine
›Mässigung‹ bei den Löhnen genannt. In der Praxis wurde aber nur
selten eine Lohnsenkung im wörtlichen Sinne vereinbart (weniger als 10
Prozent der Betriebsvereinbarungen). Etwas häufiger war dagegen die
Verpflichtung der unterzeichnenden Gewerkschaften, sich punkto Lohn-
forderungen in den kommenden Jahren zurückzuhalten. Das ist aber
nicht das entscheidende Zugeständnis, das die Gewerkschaften machen
mussten. Hingegen enthalten 80 bis 90 Prozent der abgeschlossenen
Betriebsvereinbarungen Regelungen über variable Arbeitszeiten.

Eine vorläufige Bilanz der
35-Stunden-Reform

Als vorläufige Bilanz der damaligen Arbeitsreform lässt sich festhalten,
dass der Beschäftigungseffekt vergleichsweise gering ausfällt oder je-
denfalls geringer als erwartet. Wie das Commissariat général au Plan, eine
staatliche Wirtschaftsbehörde, im Jahr 2001 informierte, wurden in
Frankreich in der letzten Wachstumsperiode (1997 bis 2000) insgesamt
1,375 Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Dieser Erfolg ist vor allem im
Zusammenhang mit der Einführung neuer Technologien wie des Inter-
nets zu sehen. Nur 240’000 dieser Arbeitsplätze sind gemäss dem Com-
missariat eine Folge der 35-Stunden-Reform. Offenbar hat die damit
einhergehende Flexibilisierung der Arbeitszeiten sowie eine Leistungs-
verdichtung und -intensivierung den erwarteten Beschäftigungseffekt
grossenteils absorbiert. Manche Wirtschaftswissenschaftler debattieren
jedoch kontrovers über diesen Befund: Die Arbeitszeitverkürzung der
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Jahre 1998 bis 2000 habe zwar keinen bedeutenden direkten Beschäfti-
gungseffekt geschaffen, doch sei der indirekte Effekt zu sehen, der ver-
hindert habe, dass die technologische Modernisierung während der
Wachstumsphase der späten 1990er-Jahre mit noch mehr Arbeitsplatz-
vernichtungen in anderen Sektoren einhergegangen sei.

Was die Auswirkungen auf die Lohnabhängigen betrifft, so ist je nach
sozialer Situation und Beschäftigungslage zu differenzieren. Am 15. Mai
2001 fasste die (eher konservative) Tageszeitung France Soir eine Studie
aus dem Arbeitsministerium folgendermassen zusammen: »Je nachdem,
ob man Kader oder aber ›einfacher Arbeiter‹ ist, fallen die Auswirkun-
gen der 35-Stunden-Woche unterschiedlich aus. Und es sind vor allem
die Kader, die sich am zufriedensten mit der Arbeitszeitverkürzung zei-
gen.« Tatsächlich profitierten die Kader – also die höheren und leitenden
Angestellten – in Form ganzer, über das Jahr verteilter Urlaubstage. Und
die Tourismusindustrie frohlockte über eine steigende Zahl an Kurz-
urlauben und Wochenend-Reisen, was vor allem auf diesen Teil der Be-
schäftigten zurückgeht. Dieser bezahlte dafür aber oft einen hohen Preis:
Die so genannten Aubry-Gesetze sehen ausdrücklich vor, dass für die
Kader, anders als für Arbeiter und ›einfache‹ Angestellte, nur mehr die
Zahl der Arbeitstage pro Jahr, aber nicht mehr die Länge der Arbeits-
zeit pro Tag gemessen wird. Andere Beschäftigte hingegen sehen sich die
Verkürzung der Arbeitszeit in Form einzelner Stunden angerechnet,
was wesentlich geringere Veränderungen im Lebensrhythmus nach sich
zieht.

Ferner hiess es in dem oben zitierten Artikel: »Bei den einfachen
Angestellten oder Arbeitern klingt das anders. So zeigt eine Studie des
Gewerkschaftsbunds CFDT im Bausektor von Anfang des Jahres, dass
sich die Bedingungen im Arbeitsleben verschlechtern. (…) Die Be-
schäftigten des Sektors legen einen markanten Pessimismus an den Tag,
was die Entwicklung der Arbeitsbedingungen, des Rhythmus und der
Intensität der Arbeit, aber auch die Entwicklung der Löhne betrifft.« Die
Wirtschaftszeitung La Tribune vom 19. Juni 2001 sah aber auch für die
leitenden Angestellte Nachteile: »Stress und Müdigkeit für die Kader«
lautete die Überschrift. Einer Untersuchung zufolge zeigte sich dennoch
die Mehrheit der Befragten global mit der Arbeitszeitverkürzung ein-
verstanden: 58 Prozent betrachteten sie als Verbesserung des täglichen
Lebens, 29 Prozent sahen keine Veränderung, und für 13 Prozent stell-
te sie eine Verschlechterung dar. Doch befragte man die Beschäftigten
nach ihren konkreten Arbeitsbedingungen, dann sah die Verteilung von
Zufriedenheit und Unzufriedenheit schon anders aus: 46 Prozent stellte
in dieser Hinsicht weder eine Verbesserung noch Verschlechterung fest,
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29 Prozent konstatierten eine Verschlechterung und nur 25 Prozent eine
Verbesserung.

Insofern lässt sich das Fazit ziehen, dass die damalige Reform der
gesetzlichen Arbeitszeit zwar von vielen Menschen insofern als Erleich-
terung erlebt wurde, als sie ihnen erlaubte, für längere Zeiträume als
bisher dem Arbeitsleben und seinen Zwängen zu entfliehen. Demge-
genüber war die Reform sehr häufig mit einer Zunahme von Zwängen,
mit Leistungsverdichtung und zunehmend irregulären Arbeitsrhythmen
innerhalb des Berufslebens verbunden. Das Ziel, das Arbeitsleben selbst
zu verbessern, ist durch die konkreten Modalitäten der Reform eher in
weitere Ferne gerückt als bisher. Zugleich aber konzentrieren sich viele
Beschäftigte, die an diesem Punkt resignieren, nunmehr auf die Ausge-
staltung ihrer Freizeit, da die Aubry-Gesetzgebung die entsprechenden
Spielräume erweitert – die nötigen finanziellen Mittel natürlich voraus-
gesetzt.

Die Gegenreform der konservativ-liberalen Regierung
Die im Jahre 2002 gewählte konservativ-liberale Regierung, die zu-
nächst von Jean-Pierre Raffarin geführt wurde, plante von Anfang an,
Teile der Gesetzgebung zur 35-Stunden-Woche aus den Jahren 1999/
2000 rückgängig zu machen. Die konkreten Modalitäten einer ›Rück-
wärts-Reform‹ waren innerhalb der Regierungspartei UMP aber um-
stritten. Die Auseinandersetzung ging darum, ob man die beiden Aubry-
Gesetze zur 35-Stunden-Woche einfach abschaffen solle, um das in den
Augen der Rechten ›hässliche Symbol‹ zu entfernen – oder ob man des-
sen Grundstruktur beibehalten und vorzugsweise die darin enthaltenen
Flexibilisierungsspielräume ausweiten solle. Die zweite Variante setzte
sich schliesslich durch.

Der Streit wurde von den Kontrahenten, dem derzeitigen Parteichef
Nicolas Sarkozy und Präsident Jacques Chirac, die sich in der UMP
einen heftigen Machtkampf liefern, beinahe zum Glaubenskonflikt
hochstilisiert. Sarkozy machte sich im Frühsommer 2004 vor einem be-
geisterten kleinbürgerlichen Publikum zum Fürsprecher der vermeint-
lich radikaleren Abschaffungslösung. Davon wollte aber letztlich auch
das Arbeitgeberlager, jedenfalls das Grosskapital und dessen Interes-
sensverband MEDEF, nichts wissen. Es waren höchstens aufgeregte
Mittelständler und Kleinunternehmer, die es anders sahen, weil sie nicht
denselben strategischen Weitblick aufweisen wie die MEDEF-Kapitäne
oder weil sie mit ihren Unternehmen einfach geringere Spielräume
haben.

Bei den dominierenden Kapitalfraktionen verstand man sehr wohl,
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dass man mit den Aubry/Jospin-Gesetzen auch riesige Vorteile hatte, na-
mentlich in Gestalt der flexibilisierten Arbeitszeiten und der Reduktion
der Sozialabgaben und Lohnnebenkosten. Und die wollte man behal-
ten! Für diese Arbeitgeber ging es lediglich darum, die vorhandenen
Spielräume noch weiter zu ihren Gunsten auszunutzen, vor allem aber
die Obergrenzen für die Ausdehnung der Arbeitswochen anzuheben.
Diese Strategie wurde schliesslich von Erfolg gekrönt. Ein entsprechen-
der Gesetzentwurf der konservativen Regierungspartei UMP wurde im
Februar und März 2005 in beiden Kammern des französischen Parla-
ments angenommen. Nachdem Präsident Jacques Chirac die Vorlage
unterzeichnet hatte, trat sie am 1. April 2005 unter dem Namen ›Gesetz
zur Reform der Organisation der Arbeitszeit im Unternehmen‹ in Kraft. 

Seitdem gibt es kaum noch eine definitive Obergrenze für Überstun-
den in Frankreich. Die vom Gesetz vorgesehene theoretische Ober-
grenze wird auf 220 Überstunden pro Jahr angehoben – ausser bei Be-
stehen einer Betriebsvereinbarung, die ebenso nach unten wie nach
oben abweichen kann. Die 220 Stunden pro Jahr entsprechen vier Stun-
den pro Woche oder einer Rückkehr zur 39-Stunden-Woche, aber mit
einem wichtigen Unterschied: Überstunden werden nämlich dann und
nur dann geleistet, wenn der Arbeitgeber sie anordnet – aber sie werden
nicht angeordnet, folglich auch nicht bezahlt, wenn der Arbeitgeber sie
nicht benötigt. Damit gibt es keine Garantie für eine entsprechende
Lohnhöhe, ebenso wenig für längerfristig stabile Arbeitszeiten. ›Frei-
willig‹ mehr arbeitende Lohnabhängige können diese gesetzliche Maxi-
malgrenze für Überstunden künftig jedoch auch überschreiten, was bis-
her rechtlich vollkommen unzulässig war. Die einzigen legalen Grenzen
sind dann noch die Vorschriften, wonach Lohnabhängige höchstens 48
Stunden (oder in begründeten Ausnahmefällen vorübergehend 60
Stunden) pro Woche arbeiten dürfen.

Ferner entfällt in dieser Konstellation der bisher obligatorische Frei-
zeitausgleich: Die auf einem ›Zeitsparkonto‹ (Compte épargne-temps, CET)
registrierten Überstunden können künftig auch ausbezahlt statt durch
Freizeit ausgeglichen werden. Dasselbe gilt für bis zu zwei Urlaubswo-
chen pro Jahr. Und bestand bisher eine Obergrenze von fünf Jahren,
binnen derer das Zeitkonto geleert werden musste, so kann es fortan auf
unbestimmte Zeit hin aufgefüllt werden. Lohnabhängige, die um die
Zukunft ihres Arbeitsplatzes oder um die Höhe ihrer späteren Rente
fürchten, können dieses Konto also über etliche Jahre hin auffüllen, das
Geld wird vom Unternehmen angespart. Was passiert, falls der Betrieb
dann pleite ginge, dürfte zukünftig noch ein haariges Problem für
Rechtsanwälte und Gerichte darstellen.
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Sozialdemokratische Spitzenpolitikerin
zieht negative Bilanz 

Sicherlich aus taktischen Gründen – im Frühling 2007 stehen die Präsi-
dentschaftswahlen an – hat eine sozialdemokratische Spitzenpolitikerin
unterdessen eine fast vernichtende Bilanz der Arbeitszeitreform ihrer ei-
genen Parteifreunde gezogen. Ségolène Royal, die höchstwahrscheinlich
im November 2006 zur Präsidentschaftsbewerberin der französischen
Sozialdemokratie gekürt werden wird, übte Anfang Juni dieses Jahres
auf ihrem Vorwahlkampf-Blog (www.desirsdavenir.org) deutlich Kritik
an den Gesetzen von 1998 und 2000 zur 35-Stunden-Woche. Dabei griff
die Dame eine Kritik auf, die gewerkschaftliche und linke Kreise schon
sehr früh äusserten.

»Ihr Gegenstück (der Arbeitszeitreform, Anm. d. Verf.) war eine spek-
takuläre Aufweichung der Arbeitszeitorganisation und eine erhöhte
Flexibilität«, schrieb Royal dazu. Und sie konstatierte, dass die offiziel-
le Arbeitszeitverkürzung (um 4 Stunden wöchentlich, zumindest im
Jahresdurchschnitt) »sich für die Arbeiterinnen in der Textilindustrie in
Wirklichkeit auf 2,5 Stunden, ja nur auf 1,5 Stunden« beschränkte. Das
trifft deshalb zu, weil die Arbeitgeber durch Neuberechnungen der Pau-
sen, Umkleidezeiten und anderem mehr auch noch den mageren Effekt
zugunsten der Lohnabhängigen anknabberten und teilweise rückgängig
machten. »Gegenüber 10 Prozent vor der Reform«, liest man ferner bei
Royal, hätten »heute 40 Prozent der französischen Lohnabhängigen
variable, unregelmässige Arbeitszeiten. Also mehr, als es bei den US-
amerikanischen Lohnabhängigen der Fall ist.«

Zweifelsohne hat Ségolène Royal diese zutreffende Kritik hauptsäch-
lich deshalb formuliert, weil sie vermeiden möchte, im Wahlkampf mit
diesem Thema konfrontiert zu werden. Im Übrigen konnte sie so auch
gleich noch zwei potenzielle Mitbewerber um die sozialdemokratische
Präsidentschaftskandidatur schwer schädigen, nämlich Ex-Premiermi-
nister Lionel Jospin und seine frühere Arbeitsministerin Martine Aubry.
Denn beide tragen in hohem Masse politische Mitverantwortung für die
Negativbilanz der damaligen Reform. Konkrete Verbesserungsvorschlä-
ge, die über die blosse Feststellung und Beschreibung der angerichteten
Schäden hinaus reichen würden, machte Royal bisher allerdings nicht.

Vorläufiges Fazit: Misstrauen ist angebracht
Letztlich bildete die Reform der gesetzlichen Wochen- respektive Jah-
resarbeitszeit unter Jospin vor allem den ›Zuckerguss‹, der dafür sorgen
sollte, dass die Lohnabhängigen die bittere Pille besser schluckten, die
ihnen gleichzeitig in Form von Jahresarbeitszeiten und nach Bedürfnis-
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sen der Betriebe variierenden Arbeitswochen verabreicht wurde. Die
Änderung, die die seit 2002 amtierende konservativ-liberale Regierung
an diesem Gesetz vornahm, bestand vor allem darin, den Zuckerguss zu
entfernen – und die bittere Pille weiterhin zu verabreichen.

Sofern man eine Lehre allgemeinerer Natur daraus ziehen kann, dann
wohl diese: Wer angesichts unterschiedlicher oder gar antagonistisch
gelagerter sozialer Interessen vorgibt, beiden streitenden Seiten einen
Gefallen tun zu können/wollen, wird (mindestens) eine von ihnen ent-
täuschen müssen. ›Sozialen Wohltaten‹, die nicht mit einer Umvertei-
lung des gesellschaftlichen Mehrprodukts von ›oben‹ nach ›unten‹ ein-
her gehen, sondern mit dem erklärten Willen, die Arbeitsproduktivität
und die Profitmarge der Unternehmen zu steigern, muss man grundsätz-
lich mit dem gebotenen Misstrauen begegnen. Unter den gegebenen
gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen drohen sie sich schnell in ein
Instrument zur Durchsetzung der dominierenden Interessen zu ver-
wandeln.

Anmerkung
1 Nach bis dahin geltendem Recht konnten in Frankreich Betriebsvereinbarungen nur mit

Gewerkschaften, nicht aber etwa mit dem Comité d’entreprise (dem Pendant zum deut-
schen Betriebsrat und zur schweizerischen Betriebs- oder Personalkommission) abge-
schlossen werden. Die Gesetze zur Umsetzung der Arbeitszeitreform von 1998 und 2000
haben diese strikte Beschränkung jedoch stark gelockert. 
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Der Service public
gehört allen

Die Bedeutung des Service public ist historisch gewachsen. Mit dem
entsprechenden Konzept sind bedeutende gesellschaftliche Werte und
Ziele verknüpft, für die sich die Gewerkschaften seit ihrem Bestehen
eingesetzt haben: Soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Solidarität.
Die öffentlichen Infrastrukturbetriebe und Dienste stellen die flächen-
deckende Versorgung in den Vordergrund, sichern die Rechte der Ar-
beitnehmenden, schaffen Arbeitsbedingungen mit Vorbildfunktion für
andere Branchen, ermöglichen den gesellschaftlichen Wohlstand, die-
nen dem Wirtschaftsstandort und fördern die Demokratie. Mit dem
Service-public-Konzept können die Gewerkschaften aufzeigen, dass
demokratische Instrumente zu Verfügung stehen, um neoliberale Poli-
tikkonzepte zu stoppen. Der rechtsbürgerlich dominierte Bundesrat ver-
sucht seit seiner Amtseinsetzung im Dezember 2003, ein radikales
Staats- und Sozialabbauprogramm durchzupeitschen. Für Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschafter heisst das: Wir müssen mächtiger
werden. Das können wir erreichen, indem wir ein Service-public-Kon-
zept für einen starken sozialen Staat mit solidarischen Bürgerinnen und
Bürgern vertreten.

Ein Service public für die gesamte Bevölkerung
Gut funktionierende, qualitativ hoch stehende und demokratisch kon-
trollierte öffentliche Dienste sind die Voraussetzung für motivierte und
selbstbewusste Arbeitnehmende im Service public, für einen optimalen
Wirtschaftsstandort und eine soziale Gesellschaft mit selbstbestimmten
Bürgerinnen und Bürgern. Diese Bedingungen sind in der Schweiz
immer noch weitgehend gegeben, was hauptsächlich das Verdienst der
Gewerkschaften ist. Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter werden
zwar als ›rückwärtsgewandt‹ und ›Besitzstand wahrend‹ beschimpft,
doch gerade sie haben bisher dafür gesorgt, dass öffentliche Infrastruk-
turen und Dienste mit flächendeckender Grundversorgung und Ver-
sorgungsgarantie nicht zerschlagen wurden und für die gesamte Bevöl-

kerung erschwinglich sind. Nach
wie vor garantiert ist ausserdem,
eine wesentliche soziale Errun-
genschaft, die demokratische Mit-
sprache.

Service public
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Die bisherigen Liberalisierungsschritte bei Bahn, Post und Telekom-
munikation haben die Führungsrolle des Staates und der Politik nicht
grundsätzlich in Frage gestellt. Der Bund ist beispielsweise nach wie vor
Eigner der Grossbetriebe von SBB, Post und Swisscom. In den Berei-
chen Stromversorgung, öffentlicher Verkehr und Post hat die Schweiz
trotz enormen Drucks von Seiten der Wirtschaftslobby entschieden we-
niger liberalisiert als andere Länder vor allem innerhalb der EU. Wenn
die Liberalisierungswut auszuarten droht, stehen die Schweizer Bürge-
rinnen und Bürger auf die Bremse. Die Gewerkschaften und die Linke
haben in jüngster Vergangenheit bewiesen, dass sie hier die Mehrheit
der Bevölkerung hinter sich haben. Weitere Liberalisierungs- und Priva-
tisierungsbestrebungen stossen auf breiten Widerstand. Denn realisierte
Beispiele – sei es das kalifornische Strom-Blackout, der Bankrott der bri-
tischen Bahnen oder die Pleiten in der Luftfahrt bis zum Grounding der
Swissair – haben eindrücklich gezeigt, wie destruktiv die marktgläubige
Profitmaximierung wirkt. Sie zerstört historisch gewachsene Strukturen,
verhindert die demokratische Einflussnahme und enteignet die Bürge-
rinnen und Bürger.

Ein wichtiger Gradmesser auf nationaler Ebene war die Volksabstim-
mung über das Elektrizitätsmarktgesetz (EMG) im September 2002.
Tatsächlich hätte die Strommarktöffnung, die die bürgerliche Mehrheit
im eidgenössischen Parlament beschlossen hatte, weder die Versor-
gungssicherheit noch Preiskontrollen garantiert. Denn entgegen den Be-
hauptungen der Bürgerlichen führt die Liberalisierung nicht zwangs-
läufig zu tieferen Preisen. Mit diesem Argument hatte der Wirtschafts-
dachverband Economiesuisse in der Abstimmungskampagne versucht,
die Stimmberechtigten zu ködern. Doch die Ende der 1990er-Jahre in
Deutschland eingeführte Strommarktöffnung hatte gezeigt, dass das 
Gegenteil der Fall ist. Sicher war das mit ein Grund, dass sie in der
Schweiz an der Urne abgelehnt wurde.

Gegen das EMG hatten die Gewerkschaften und die Linke erfolgreich
das Referendum ergriffen und damit erstmals eine Willensäusserung der
Bevölkerung auf gesamtschweizerischer Ebene ermöglicht. Doch auch
Ausgliederungsprojekte auf kantonaler und kommunaler Ebene, bei-
spielsweise für Strom-, Gas- und Wasserwerke oder Spitäler, stossen im-
mer wieder auf Opposition und werden bei Urnengängen abgelehnt.
Der Versuch, bei der Swisscom einen weiteren Privatisierungsschritt zu
machen, scheiterte bereits im eidgenössischen Parlament. Dass die Ge-
werkschaften den Service public und die soziale Sicherheit verteidigen,
hat massgeblich dazu beigetragen, dass sie heute zu den glaubwürdigs-
ten Organisationen in diesem Land zählen. Der Service public, sein
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Ausbau in den letzten Jahrzehnten, seine bislang meist vorbildlichen
Arbeitsbedingungen, seine Dienstleistungen und seine hohe Qualität
prägen die wirtschaftliche Entwicklung, den gesellschaftlichen Fort-
schritt und den Zustand des Gemeinwohls. Der Service public betrifft 
also alle und dient allen.  Er ist von zentraler Bedeutung für alle Bürge-
rinnen und Bürger.

Ein Service public unter Spardruck
Der Service public hat Arbeitsplätze im ganzen Land geschaffen und 
gerade mit der regionalen Verankerung und der Ausgleichswirkung
zwischen Stadt und Land zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beige-
tragen. Liberalisierungen führen demgegenüber zu Wettbewerb, Kos-
tendruck, Arbeitsplatzverlusten, Qualitätseinbussen und Dienstleis-
tungsabbau. Das wird uns in der Privatwirtschaft derzeit drastisch vor
Augen geführt: Während die Arbeitsverhältnisse entsichert werden, wer-
den auf Managerebene Schwindel erregende Summen abkassiert. Im
öffentlichen Dienst warnen Bundesrat und die Denkfabrik der Wirt-
schaft, ›Avenir Suisse‹, vor dem finanziellen Abgrund. Der Finanzminis-
ter, Bundesrat Merz, will sogar mutig »das Undenkbare denken« und
fantasiert medial von einem drastischen Abbau der Bundesausgaben um
bis zu 40 Prozent. Gegen das Schreckgespenst ›Schulden‹ gäbe es nur ein
Rezept: Sparen. Die ausgewiesene Verschuldung der öffentlichen Haus-
halte ist seit den 90er Jahren tatsächlich beträchtlich gestiegen. Dass die
angewachsenen Schulden des Bundes das Ergebnis von immer neuen
Aufgaben und Begehrlichkeiten, also einem Ausgabenüberschuss, seien,
ist jedoch nachgewiesenermassen falsch. Die von den wirtschaftshörigen
Kreisen im Parlament erzwungene Liberalisierung der Bundesbetriebe,
wie SBB, PTT und Ruag, sowie die damit verbundene Verselbständi-
gung der Pensionskassen führte zu Sanierungsfällen und stellte sich im
Nachhinein als teure Übungsanlage heraus.

Nichtsdestotrotz dominiert in Bundesbern, aber auch in zahlreichen
Kantonen, das Wort ›Sparen‹ die Politik. Kann, was als eine Schweizer
Tugend gepriesen wird, so falsch sein? Ja, weil die damit verbundenen
›Sparprogramme‹ bei den öffentlichen Finanzen verschleiern, dass es
um Abbaumassnahmen geht, die in erster Linie den Service public tref-
fen und damit sowohl das Personal im öffentlichen Dienst, als auch die
gesamte Bevölkerung, die auf einen gut funktionierenden öffentlichen
Dienst angewiesen ist. Neoliberale Finanzpolitiker verfolgen die ›Politik
der leeren Kassen‹ mit System und nach einem simplen Strickmuster:
Sie reden zuerst den Sozialstaat tot und versuchen mit einer unerträgli-
chen Missbrauchspolemik die sozialen Errungenschaften zu demontie-
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ren. Das ist ihnen bei der 11. AHV-Revision misslungen. Ob es ihnen
bei der Schwester der AHV, der Invalidenversicherung, gelingt, ist noch
nicht entschieden. Dann behaupten sie »weniger Steuern« sei sozial,
kurbeln damit aber nur den Steuersenkungswettbewerb im bürgerlichen
Lager an. Das Steuerpaket 2004 erlitt zwar an der Urne Schiffbruch.
Aber in vielen Kantonen wurden dennoch Steuergeschenke an eine klei-
ne, reiche Elite gemacht und die Elemente des gescheiterten Steuerpa-
ketes 2004 werden vom Bundesrat häppchenweise wieder auf den Tisch
des Hauses gelegt. Steuerausfälle werden anschliessend kompensiert:
Das nennt sich dann ›Sparen‹. Auf Bundesebene werden ›Entlastungs-
programme‹, eine ›Aufgabenverzichtplanung‹ oder eine ›Verwaltungs-
reform‹ durchgeboxt. Das tönt zwar harmlos, hat aber trotzdem bedeu-
tende Auswirkungen. So werden mit den bisher beschlossenen Mass-
nahmen rund 5000 Stellen abgebaut, das Bundespersonal muss mit
immer weniger Leuten immer mehr Arbeit erledigen und erntet dafür
in den Medien auch noch Hohn und Spott aus dem Munde des eigenen
Arbeitgebers, also des Bundesrates, der ihren Arbeitsort als »geschützte
Werkstatt« bezeichnet. Kein Wunder dominieren bei den Arbeitneh-
menden des Bundes Demotivation, Frustration und eine in den letzten
Jahren in Personalumfragen ermittelte, drastisch gewachsene Arbeits-
unzufriedenheit. So hat jede dritte angestellte Person innerlich bereits
gekündigt. Damit kann auch keine bürgerInnennahe Verwaltung mehr
bestehen.

Ein gut funktionierender Service public ist nicht gratis zu haben. Wer-
den die notwendigen finanziellen Mittel gekappt, resultiert daraus auch
eine gigantische Umverteilungsübung. Öffentliche Güter und der Gross-
teil der Bevölkerung werden enteignet, damit einige Wenige mit gewinn-
trächtigen Auslagerungen – oft nur vorübergehend – das grosse Geld
machen können.

Ein Service public für
selbstbewusste Arbeitnehmende

Zum Service public gehört auch die Gesundheitsversorgung der Bevöl-
kerung. Das Gesundheitswesen ist ein äusserst dynamischer Sektor, in
dem heute fast 12 Prozent aller Erwerbstätigen der Schweiz arbeiten.
Zwischen 1995 und 2001 nahm die Beschäftigung in diesem Sektor um
18,3 Prozent zu – eine rasante Entwicklung –, während die gesamte Wirt-
schaft nur um 3,4 Prozent zulegte. Sowohl im stationären als auch im am-
bulanten Bereich sind drei von vier Arbeitsplätzen von Frauen besetzt.

Diese Arbeit hat ihren Wert. Und die Wertschätzung manifestiert sich
in gerechten Arbeitsbedingungen und fairen Löhne. Wer auf geregelte
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Arbeits- und Erholungszeiten, auf soziale Absicherung über die Er-
werbsarbeit, auf einen sicheren Arbeitsplatz, auf Weiterbildungsmög-
lichkeiten und einen guten Lohn bauen kann, arbeitet gerne und weiss,
dass seine/ihre Arbeit geschätzt wird. Arbeitnehmende, die geschätzt
werden, sind selbstbewusst. Die Qualität ihrer Arbeit ist ihnen wichtig.
Deshalb hat die Erwerbsarbeit einen wichtigen Stellenwert im Leben 
der Arbeitnehmenden und trägt zu einem gesunden Selbstwertgefühl
bei.

Das Gesundheitswesen steht vor wichtigen politischen Weichenstel-
lungen. Man denke etwa nur an die zukünftige Finanzierung der Pflege.
Die Arbeitnehmenden in den Gesundheitsberufen wissen aus Erfah-
rung, dass die Pflege den Erfolg medizinischer Interventionen sichert.
Das Gesundheitswesen gehört zum Service public und sollte eine quali-
tativ hoch stehende medizinische und pflegerische Versorgung garan-
tieren, inklusive den Zugang der gesamten Wohnbevölkerung in der
Schweiz zu diesen Leistungen. Ein Abbau bei den Pflegeleistungen
schafft nicht nur unwürdige Arbeitsbedingungen für das Personal, son-
dern stellt auch die Qualität der Pflege in Frage. Pflegebedürftig kann
Jede und Jeder von uns werden. Die Arbeitnehmenden im Gesund-
heitsbereich brauchen Zivilcourage, Mut und Kraft, um sich in der Pra-
xis für ein soziales, solidarisches und gerechtes Gesundheitssystem ein-
zusetzen. Sie brauchen aber auch die Gewissheit, dass die Bevölkerung
hinter ihnen steht, wenn ihre Rechte angegriffen werden.

Im Service public braucht es deshalb weiterhin transparente und
gerechte Arbeits- und Lohnbedingungen. Gerade im öffentlichen Dienst
wurde erreicht, dass die Lohnunterschiede zwischen den untersten und
obersten Lohnklassen weitaus kleiner sind als  in der Privatwirtschaft. In
diesem Sinne kann und muss der Service public eine Vorbildfunktion
für andere Branchen haben. Ausserdem braucht es im Gesundheitswe-
sen mehr staatliche Planung und Steuerung. Der Ruf nach mehr Markt
und Wettbewerb, wie er von rechter Seite immer wieder ertönt, würde
unweigerlich zu einer Amerikanisierung des Gesundheitswesens und
damit zu einer Zweiklassenmedizin führen.

Die Staatsverschuldung als
Wink mit dem Zaunpfahl

Die Schweiz hat, ausser im Service public, wenig Staatsanteile an der
Wirtschaft. Die immer wieder beklagte Bruttoverschuldung der Staats-
haushalte ist keineswegs beunruhigend. Der bürgerliche Verschul-
dungsdiskurs ist polemisch. Der Staat lässt sich nicht mit einem Privat-
haushalt vergleichen, sondern eher mit einem Unternehmen. Es wäre
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völlig falsch, wenn er keine Kredite mehr aufnehmen würde. Andres
Frick, Ökonom und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Konjunktur-
forschungsstelle der ETH Zürich, kommt zu folgender Beurteilung
(Frick, 2005): »Für die Behauptung, die Staatsschulden seien in der
Schweiz zu hoch, gibt es keine Anzeichen. Im Gegenteil: Angesichts des
Sparüberschusses des privaten Sektors scheint eher eine stärkere staat-
liche Neuverschuldung angezeigt.«

Mit einer Staatsverschuldung hinterlässt die Schweiz den nachfolgen-
den Generationen also keine Hypothek. Mit Abbaumassnahmen im Ser-
vice public, in den Bereichen Bildung, Soziales und Gesundheit hinge-
gen würden wir der nächsten Generation ernsthafte Probleme bereiten.
In seinem jüngsten Bericht zur Schuldenentwicklung der öffentlichen
Haushalte gibt der Bundesrat zwar zu, dass die Schweiz im internatio-
nalen Vergleich gut da stehe und eine »Beruhigung an der Schulden-
front« zu verzeichnen sei. Im gleichen Atemzug warnt er aber vor einem
weiteren Anstieg des Schuldenbergs und erachtet Reformen insbeson-
dere bei den Sozialversicherungen als »unabdingbar«. Am Beispiel der
bereits aufgegleisten Gesetzesänderungen bei AHV, Invaliden-, Kran-
ken- und Arbeitslosenversicherung lässt sich unschwer ausmachen,
wohin die Reise dabei gehen soll: Längere Arbeitszeiten, weniger soziale
Absicherung, mehr Zweiklassenmedizin und Sozialhilfe statt Sozial-
versicherungen.

Zusätzlich sollen Steuerreformen helfen, den Bundeshaushalt zu
stabilisieren. Die hier vorgesehenen Massnahmen wie etwa die Unter-
nehmenssteuerreform oder die Ehe- und Familienbesteuerung schenken
bei den Reichen ein und haben für die Klein- und Normalverdienenden
keinerlei entlastende Wirkung. Alleine mit der Neuauflage der Unter-
nehmensbesteuerung würden der AHV-Kasse rund 500 Millionen Fran-
ken entzogen. Mit dem Staatsverschuldungsdiskurs wird heute eine
gigantische Umverteilungsübung zugunsten der Wohlhabenden legiti-
miert. Das Nachsehen hat die grosse Mehrheit der Bevölkerung, indem
Kosten, die heute solidarisch getragen werden, privatisiert werden. Dies
gilt für den Lebensrucksack Bildung, für die Gesundheitsversorgung und
für das Altwerden in Würde und finanzieller Sicherheit. Wir brauchen
keine Steuersenkungen – wir brauchen mehr Steuergerechtigkeit.

Bildung für alle – eine
zukunftsweisende Kampagne

Die Gewerkschaften sind heute gezwungen, eine ganze Reihe von Ab-
wehrkämpfen zu führen: Gegen die Abbaumassnahmen im Bildungs-
wesen und in anderen Service-public-Bereichen durch nationale und
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kantonale ›Sparpakete‹, gegen den Verlust von Arbeitsplätzen und von
Arbeitsqualität, gegen die Verschlechterung der Arbeits- und Lohnbe-
dingungen. Doch es gibt auch Möglichkeiten für offensive gewerk-
schaftliche Kampagnen, gerade im Bildungsbereich: Das Recht auf
Bildung für alle muss endlich verwirklicht werden. Die Schweizer Ver-
fassung kennt heute kein Grundrecht auf Bildung. Ein solches Recht
würde der Chancengleichheit in der Volksschule zum Durchbruch ver-
helfen, also dort, wo die Weichen für das spätere Ausbildungs- und Er-
werbsleben gestellt werden. Es würde auch bedeuten, dass es genügend
Angebote der beruflichen Grundausbildung und genügend qualifizierte
Arbeitsangebote für junge ausgebildete Berufsleute gäbe, womit Jugend-
liche eine Perspektive bekämen. Ein Grundrecht auf Bildung würde das
›lebensbegleitende Lernen‹ fördern, damit Weiterbildungsangebote
nicht nur einer kleinen, bereits gut qualifizierten Minderheit vorbehal-
ten bleiben. Damit alle Bürgerinnen und Bürger dieses Grundrecht
wahrnehmen können, muss auch die Bildungsfinanzierung solidarisch
getragen werden. Die Durchsetzung des Rechts auf Bildung für alle
umfasst den gesamten Lebensbogen der Menschen. Das Einstehen für
dieses Grundrecht ist eine geeignete Gegenstrategie zu allen derzeit
laufenden Bestrebungen, die Bildung zu privatisieren.

Der Service public
sichert die Demokratie

Der Staat hat die Aufgabe, im Interesse seiner Bürgerinnen und Bürger
zu handeln. Er tut dies aufgrund ihrer Bedürfnisse und in ihrem Auftrag.
Die öffentlichen Dienste funktionieren im kollektiven Interesse, gehören
also auch allen. Der Service public ist deshalb auch identitätsstiftend und
fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Hinzu kommt, dass der
Strukturwandel im Zuge der Globalisierung nur mit einem starken Staat
zu bewältigen sind. Staatliche Leistungen werden effizient und kosten-
günstig erbracht. Deshalb sind der Staat und der Service public ein
Standortvorteil für die Wirtschaft. Es braucht jedoch mehr sozialen Aus-
gleich und mehr Steuergerechtigkeit.

Von zentraler Bedeutung ist die demokratische Kontrolle. Die Aus-
schaltung der Demokratie ist das wichtigste Leitmotiv des Neoliberalis-
mus. Auch der rechtsbürgerlich dominierte Bundesrat verfolgt mit sei-
nem rigorosen Staats- und Sozialabbauprogramm dieses Ziel. Jede
Privatisierung bedeutet in erster Linie, dass den Bürgerinnen und Bür-
gern die Verfügungsgewalt entzogen wird. Wer nicht mehr demokratisch
mitentscheiden kann, wird verunsichert und entrechtet. Die Bedeutung
des Service public für die Demokratie darf deshalb nicht unterschätzt
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werden. Liberalisierungen und Privatisierungen gehen zudem Hand in
Hand mit einer Entsicherung der Arbeitsverhältnisse und bedeuten
immer auch einen Demokratieverlust. Die sozialpartnerschaftlich aus-
gehandelten, guten öffentlich-rechtlichen Arbeitsbedingungen, Gesamt-
arbeitsverträge und Sozialleistungen werden heute von politischen Ent-
scheidungsträgerInnen bürgerlicher Parteien fahrlässig in Frage gestellt.
Arbeitsplatzunsicherheit und Sozialabbau schüren Existenzängste und
vermindern die persönliche Einsatzbereitschaft. Damit wird auch die
wirtschaftliche Entwicklung negativ beeinflusst und der demokratische
Zusammenhalt des Gemeinwesens geschwächt. Ein starker Service pu-
blic, dem die notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen zur
Verfügung stehen, um seine Aufgaben im Dienste der gesamten Bevöl-
kerung zuverlässig und gut erbringen zu können, stärkt immer auch die
Demokratie.

Drei Zielsetzungen müssen für die künftige Gewerkschaftspolitik im
Vordergrund stehen:

1. Wenn sich die Gewerkschaften für qualitativ hochwertige und de-
mokratisch kontrollierte öffentliche Dienste einsetzen, haben sie – aus-
gehend von ihrem Kerngeschäft – die Arbeits-, Lohn- und Lebensbe-
dingungen der Arbeitnehmenden im Blickwinkel. Diese Politik dient
aber nicht nur den Arbeitnehmenden im Service public, sondern allen
Bürgerinnen und Bürgern. Die Gewerkschaften des Personals in den öf-
fentlichen Diensten müssen deshalb ihre Aktivitäten nicht nur auf die
eigene Mitgliedschaft, sondern auf die gesamte Bevölkerung ausrichten,
und damit auf einen potenziellen Mitgliederkreis.

2. Mit der Verteidigung und Stärkung des Service public lässt sich eine
Politik gegen die Ohnmacht und Resignation gestalten. Der gewerk-
schaftliche Einsatz gegen den Abbau im Service public ist immer auch
eine bewusste Politik der Einmischung. Im Vordergrund stehen demo-
kratisch kontrollierte statt privatisierte öffentliche Dienste. Wer den
Service public verteidigt und stärkt, will immer auch die Demokratie
verteidigen und stärken. Die Gewerkschaften garantieren, dass der
Service public allen gehört. Sie sind damit auch Garantinnen demo-
kratischer Entscheidungsprozesse.

3. So vielschichtig der Service public ist, so zahlreich sind die unter-
schiedlichen Gewerkschaften, Personal- und Berufsverbände. Vielfalt
kann bereichernd sein, doch der Zusammenschluss zur Aktionsgemein-
schaft für den Service public hat gezeigt, dass eine Bündelung der Kräf-
te heute notwendig und sinnvoll ist. Ob eine Zusammenarbeit auf der
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Aktionsebene ausreicht, um den Service public auch in Zukunft erfolg-
reich verteidigen und stärken zu können, ist fraglich. Ganz im Sinne des
Service-public-Zieles, Mittel und Ressourcen optimal einzusetzen, müs-
sen auch die Organisationen der Arbeitnehmenden im Service public
die Frage eines weiter gehenden Zusammenschlusses ernsthaft prüfen.

Literatur
Frick, Andres: Zur Diskussion der Staatsverschuldung. In: Denknetz-Jahrbuch 2005, Zürich.
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Der Service public
aus ökonomischer Sicht

Der Umfang der Staatstätigkeit wird in den Industrieländern seit Beginn
der 1980er-Jahre, vor dem Hintergrund eines deutlichen Anstiegs der
Staats- und vor allem der Sozialausgaben verstärkt problematisiert. Kri-
tisiert wird einerseits die Höhe der Staatsquote und die damit verbun-
dene Steuerbelastung, anderseits wird eine geringe Effizienz staatlicher
Leistungserbringung vermutet. Daraus ergeben sich die Forderungen,
den Umfang der Staatstätigkeit generell zu beschränken sowie privat-
wirtschaftliche Steuerungsinstrumente einzuführen und öffentliche
Dienstleistungen zu privatisieren. Bei einer kosten- und effizienzzen-
trierten Diskussion droht aber der Nutzen öffentlicher Dienste aus dem
Blickfeld zu geraten. Aus diesem Grund beauftragte die ›Ebenrain-Kon-
ferenz‹ die Konjunkturforschungsstellen der ETH Zürich (KOF ETHZ)
mit einer Studie zur volkswirtschaftlichen Bedeutung des Service public
in der Schweiz.1 Dieser Beitrag fasst die Ergebnisse der Studie zusam-
men.

Was bedeutet Service public?
Service public könnte mit ›Dienstleistungen im Allgemeininteresse‹
übersetzt werden. Eine solche Definition stellt die Anschlussfrage, was
denn das ›Allgemeininteresse‹ ist. Wie aus dem folgenden Zitat des
Schweizer Bundesrats hervorgeht, handelt es sich letztlich um eine po-
litische Entscheidung: »Service public umfasst eine politisch definierte
Grundversorgung mit Infrastrukturgütern und Infrastrukturdienstleistun-
gen, welche für alle Bevölkerungsschichten und Regionen des Landes
nach gleichen Grundsätzen in guter Qualität und zu angemessenen Prei-
sen zur Verfügung stehen sollen« (Bundesrat 2004). Ein pragmatisches
Vorgehen wäre, davon auszugehen, was der Staat effektiv an Leistungen
erbringt. Dazu schreibt Naschold: »Es gibt fast keine gesellschaftliche
Aufgabe, die nicht irgendwo schon
einmal entweder staatlich oder
privat organisiert worden wäre«
(Naschold/Bogumil 2000).

Zur Ab- und Eingrenzung des
Service public stützen wir uns 
deshalb auf die ökonomische
Standard- oder Lehrbuchtheorie
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(Mainstream). Diese postuliert die grundsätzliche Optimalität des Mark-
tes als Lenkungs- und Koordinationsinstrument einer Volkswirtschaft.
Allerdings braucht der Markt eine Ergänzung durch den Staat. Diesem
obliegt zunächst einmal die Aufgabe, die gesellschaftliche Ordnung und
die rechtlichen Rahmenbedingungen (namentlich Eigentumsrechte)
herzustellen, unter denen eine wettbewerbliche Marktwirtschaft über-
haupt möglich ist. Diese müssen definiert und von der öffentlichen Ver-
waltung, der Justiz und Polizei (sowie gegen aussen durch das Militär)
garantiert werden; die damit verbundenen Tätigkeiten gelten als klassi-
scher Kernbereich der Staatstätigkeit in einer Marktwirtschaft.

Zusätzlich gibt es eine Reihe von Situationen, in denen der Markt 
keine optimale Güterversorgung (Allokation) gewährleistet. So wird in
der ökonomischen Theorie ein Handlungsbedarf des Staates dort gese-
hen, wo eine Marktlösung für ein erwünschtes Gut entweder überhaupt
nicht zustande kommt oder nicht unter optimalen Bedingungen erfolgt
(Marktversagen). Die ökonomische Theorie behandelt die Frage öffent-
licher Dienstleistungen also unter dem Aspekt der allokativen Effizienz.
Sie definiert damit einen Minimalstandard öffentlicher Aufgaben. Diese
Definition zeichnet sich durch den Vorteil aus, dass darüber ein allge-
meiner Konsens besteht.

Mit der Konzentration auf die allokative Funktion des Staates bleiben
andere Gründe für staatliche Interventionen in die Wirtschaft ausge-
klammert, wie zum Beispiel verteilungspolitische oder stabilitätspoli-
tische Funktionen des Staates. Das heisst nicht, dass solchen Aspekten
bei der konkreten Ausgestaltung des Service public nicht auch eine Be-
deutung zukommen würde. Namentlich politische Überlegungen zur
Verteilungsgerechtigkeit spielen beim Service public eine prominente
Rolle (Universalitätsprinzip), wie im obigen Zitat zum Ausdruck kommt.
Das Vermeiden übermässiger Einkommensunterschiede kann zwar
durchaus mit einem volkswirtschaftlichen Nutzen verbunden sein, etwa
weil es den sozialen Frieden fördert und so geringere Ausgaben zur Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit ermöglicht. Doch lassen sich
über verteilungspolitische Fragen auf der Grundlage der ökonomischen
Theorie keine eindeutigen Aussagen machen.2

Die Rolle des Staates in der Wirtschaft
Die Literatur zur Theorie der Wirtschaftspolitik führt als wichtigste Tat-
bestände des Marktversagens, die Staatseingriffe in den Wirtschaftspro-
zess nicht nur legitimieren, sondern – zur Verbesserung der Allokations-
effizienz – geradezu erfordern, folgende auf:
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• externe Effekte
• öffentliche Güter
• natürliche Monopole
• private Wettbewerbsbeschränkungen
• private Informationsdefizite.
Externe Effekte liegen vor, wenn jemand etwas erhält, ohne dafür zahlen
zu müssen. Sie äussern sich in Form so genannter Spillover-Effekte. Die
durch die marktmässige Koordination erreichte Allokation ist ineffizient,
das Marktgleichgewicht würde einer Unterversorgung entsprechen. Ein
Beispiel ist die Produktion respektive der Konsum von Gesundheits-
dienstleistungen. Zahlreiche empirische Untersuchungen bestätigen, dass
der gute Gesundheitszustand der Bevölkerung einen positiven Einfluss
auf den langfristigen Wachstumstrend der Wirtschaft hat. Eine Unterver-
sorgung wäre also auch aus ökonomischen Gründen ineffizient, und des-
halb hat der Staat in so gut wie allen entwickelten Ländern entschieden,
im Gesundheitssektor bestimmte Marktgesetze ausser Kraft zu setzen.

Kennzeichen öffentlicher Güter sind die Nicht-Rivalität im und die
Nicht-Ausschliessbarkeit vom Gebrauch. Nicht-Ausschliessbarkeit be-
deutet, dass die Konsumenten öffentliche Güter konsumieren können,
ohne etwas dafür zu bezahlen (sog. ›Trittbrettfahrer‹-Problem). Unter
Umständen ist ein Ausschluss zwar technisch möglich, aber prohibitiv
kostspielig. Private Anbieter werden diese Güter nicht in sozial optima-
ler Menge beziehungsweise gar nicht produzieren, da sie ihre Kosten
nicht über den Preis decken können. Nicht-Rivalität bedeutet, dass die
Inanspruchnahme eines Gutes durch einen Benutzer die Nutzungsmög-
lichkeiten aller anderen nicht einschränkt (z.B. Hören einer Radiosen-
dung). Aufgrund dieser Tatsache ist ein Ausschluss zusätzlicher Hörer
ineffizient, selbst wenn sie sich weigern, dafür etwas zu bezahlen. Diese
zusätzlichen Benutzer verursachen nämlich keine zusätzlichen Kosten,
hätten aber einen Nutzen von der Sendung. Der Gesamtnutzen wird bei
ihrem Ausschluss nicht maximiert. Private Anbieter werden also öffent-
liche Güter nicht in sozial optimaler Menge respektive gar nicht produ-
zieren. Beispiele für öffentliche Güter sind die kollektive Sicherheit, die
im Innern durch Justiz und Polizei beziehungsweise gegen aussen durch
die Armee hergestellt wird, oder die Strassenbeleuchtung. Auch bei der
Infrastruktur – etwa den Verkehrs-, Ver- und Entsorgungsnetzen – ist die
Ausschliessbarkeit teilweise nicht gegeben (oder aber, wie obiges Zitat
des Bundesrates belegt, politisch nicht gewollt), und unterhalb der Gren-
ze der Kapazitätsauslastung besteht Nicht-Rivalität. Die Bereitstellung,
Pflege und Weiterentwicklung der Infrastruktur obliegt deshalb ebenfalls
der staatlichen Verwaltung.
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Ist eine Produktion mit hohen Fixkosten (bzw. irreversiblen Kosten)
und niedrigen Grenzkosten verbunden, wie es für Netzwerke (Telefon,
Strom, Eisenbahn usw.) typisch ist, kann ein Anbieter die absetzbare Ge-
samtmenge kostengünstiger (effizienter) als viele Anbieter herstellen
(fallende Durchschnittskosten über die gesamte Ausbringungsmenge
bzw. subadditive Kostenfunktion). Es kommt zu einem ›natürlichen‹ Mo-
nopol mit entsprechender Monopolpreisbildung. Allokationspolitische
Konsequenz ist, dass der Staat die Güter natürlicher Monopole entwe-
der selbst anbieten oder zumindest deren Angebot regulieren muss. Die
Definition des natürlichen Monopols ist allerdings dynamisch und hängt
sowohl von der technischen Entwicklung als auch von der Entwicklung
der Nachfrage ab. Technische Neuerungen können ein Monopol auf-
brechen, Beispiel: Sprachtelefonie, oder auch neue Monopole erzeugen,
Beispiel: Software-Industrie.

Monopole implizieren nicht nur dann Marktversagen, wenn sie durch
eine subadditive Kostenfunktion bedingt – also ›natürlich‹ – sind, son-
dern in jedem Fall. Ein privater Monopolist bietet eine geringere Men-
ge zu einem höheren Preis an, als sich im Wettbewerbsgleichgewicht er-
gäbe. Gegenüber letzterem resultiert im Monopol ein Wohlfahrtsverlust.
Die Allokation ist ineffizient, der Markt versagt. Dasselbe trifft in abge-
schwächter Form auch auf so genannte Oligopole zu, bei denen zwar
mehr als ein, aber nur einige wenige Anbieter am Markt auftreten. Auf-
grund der marktinhärenten Tendenz zu Wettbewerbsbeschränkungen
muss der Staat den Schutz des Wettbewerbs in der Wirtschaftsverfassung
verankern und den Wettbewerb auch tatsächlich durchsetzen. Denn bei
gegebener Ressourcenausstattung ist Wettbewerb eine denknotwendige
Voraussetzung dafür, dass jede Ressource auf die Verwendung alloziiert
wird, wo sie den grössten Nutzen stiftet beziehungsweise am effizientes-
ten eingesetzt werden kann.

Aus Informationsdefiziten leitet die Theorie der Wirtschaftspolitik
einen ganz spezifischen – und nicht unumstrittenen – allokationspoliti-
schen Handlungsbedarf ab. Musgrave (1959) hat den Begriff der ›meri-
torischen‹ respektive ›demeritorischen‹ Güter geprägt. Seiner Argu-
mentation zufolge schätzen Konsumenten systematisch ihren Nutzen
aus dem Konsum bestimmter Güter falsch ein und konsumieren daher
entweder zu wenig (bei Unterschätzung des Nutzens) oder zu viel (bei
Überschätzung des Nutzens) von dem betreffenden Gut. Meritorische
Güter sind solche, von denen mehr konsumiert werden müsste, wenn
die Konsumenten ihre ›wahren‹ Präferenzen kennen würden; von de-
meritorischen Gütern müsste weniger konsumiert werden. Die sich am
Markt einstellende Allokation ist nicht wohlfahrtsmaximierend, es liegt
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ein Marktversagen. Als Beispiele für meritorische Güter werden Bildung
und ›Hochkultur‹ genannt. Die staatliche Trägerschaft von Schulen,
Hochschulen, Museen, Opernhäusern und Theatern – oder aber die
staatliche Subventionierung privater Bildungsträger und Kulturschaffen-
der lässt sich mit diesem Argument begründen. Auch die Alterssiche-
rung gilt als meritorisches Gut; der zukünftige Nutzen eines Altersein-
kommens wird unterschätzt.

Eine exakte Zuordnung konkreter öffentlicher Dienstleistungen zu
den verschiedenen Formen des Marktversagens ist oft nicht einfach, und
ohne eine vertiefte Analyse des Einzelfalles bleiben Interpretations-
spielräume. Bei der von uns vorgenommen Einteilung ist also ein Ele-
ment der Willkür nicht auszuschliessen. Auf der Basis der vorstehenden
Ausführungen zur Abgrenzung des Service public auf allokationstheo-
retischer Grundlage werden die folgenden Bereiche zum Service public
gezählt:

• die Branchenzusammenfassungen ›Öffentliche Verwaltung, Verteidi-
gung, Sozialversicherung‹ (NOGA-Abteilung 753; darin enthalten
sind auch Justiz und Polizei) sowie ›Abwasser- und Abfallbeseitigung
und sonstige Entsorgung‹ (NOGA-Abteilung 90)

• die Branchenzusammenfassungen ›Erziehung und Unterricht‹ (NO-
GA-Abteilung 80) und ›Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen‹
(NOGA-Abteilung 85)

• die Branchenzusammenfassung ›Energie- und Wasserversorgung‹
(NOGA-Abteilungen 40 und 41)

• die Post- und Bahndienstleistungen (NOGA-Abteilungen 64.11 und
60.10)

• die NOGA-Abteilungen 92.32A ›Betrieb von Theatern, Schauspiel-
häusern, Opern und Konzerthallen‹, 92.5 ›Bibliotheken, Archive, 
Museen, botanische und zoologische Gärten‹ und 92.2 ›Rundfunk-
veranstalter, Herstellung von Hörfunk- und Fernsehprogrammen‹.

Was die Berücksichtigung der Post- und Bahndienstleistungen angeht, 
so besteht die ordnungspolitische Rechtfertigung für die Staatsaktivität
im Grundversorgungsauftrag, der hier als Datum hingenommen wird.
Grundversorgungsaufträge, die auch unrentable Angebote umfassen,
können in der Regel nur von Staatsunternehmen oder staatlich subven-
tionierten Unternehmen erfüllt werden. Private Unternehmen würden
sich auf die rentablen Angebote beschränken (Rosinenpicken).

Der optimale Umfang des Service public
Für die Frage nach dem optimalen Umfang des Service public ist es

Service public

Jahrbuch 2006 Denknetz Inhalt  2.10.2006  21:30 Uhr  Seite 124



125 Denknetz • Jahrbuch 2006

sinnvoll, zwischen konsumtiven Verwendungen und Vorleistungen zu
unterscheiden. Bei konsumtiven kollektiven Gütern wird die optimale
Menge anhand der Summe der Nutzen, die die einzelnen Konsumen-
ten aus dem öffentlichen Gut erhalten, definiert; entscheidend ist also die
kollektive Zahlungsbereitschaft. Den Nutzen öffentlicher Güter konkret
zu ermitteln, ist allerdings nicht einfach. Zwangsläufig wird deshalb in
der Regel davon ausgegangen, dass sich die gesellschaftlich optimale
Menge öffentlicher Güter im demokratischen Entscheidungsverfahren
bestimmt. Handelt es sich bei öffentlichen Dienstleistungen um pro-
duktive Vorleistungen (z.B. Infrastrukturen), so besteht ihr Nutzen im
Beitrag zu der entsprechenden Produktionsleistung. Im konkreten
Einzelfall kann versucht werden, diesen mittels Kosten-Nutzen-Rech-
nungen abzuschätzen. Ein allgemeinerer Zugang zur produktiven Be-
deutung öffentlicher Dienstleistungen besteht in der Abschätzung ihres
Beitrags zum gesamtwirtschaftlichen Wachstum.

Die empirische Bedeutung des Service public
Auf der Basis der vorgenommenen Abgrenzung beläuft sich der Anteil
der Service public an der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung in der
Schweiz auf etwa 22 Prozent (siehe Grafik ›Wertschöpfung des Service
public und Anteil an der Gesamtwirtschaft‹). Bei der Interpretation der
Entwicklung des Service-public-Anteils sind konjunkturelle Entwick-
lungen zu berücksichtigen. Der zwischen 2000 und 2003 festzustellen-
de Anstieg ist auch eine Folge davon, dass sich die gesamtwirtschaftli-
che Entwicklung abschwächte, während sie beim Service public stabiler
verlief, also einen konjunkturstützenden Effekt hatte.

Wertschöpfung des Service public und Anteil an der Gesamtwirtschaft.
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Quelle: BFS
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Im internationalen Vergleich der Service-public-Anteile an der gesamt-
wirtschaftlichen Wertschöpfung liegt die Schweiz am unteren Ende der
Verteilung (siehe Grafik ›Anteile des Service public an der gesamten
Bruttowertschöpfung‹). Auffallend ist, dass die Unterschiede zwischen
den Ländern wesentlich geringer sind als bei den Staatsquoten (Ausga-
ben des Staates als Anteil am BIP). Der Grund dafür liegt in den ausge-
prägteren Unterschieden zwischen den Ländern bei den staatlichen
Transferleistungen (Sozialausgaben usw.). Es sei zudem daran erinnert,
dass die Zuteilung einer Wirtschaftsbranche zum Service public nichts
darüber aussagt, ob die Produktion durch den Staat oder durch Private
erfolgt.

Anteile des Service public an der gesamten Bruttowertschöpfung nach ausge-
wählten Ländern4. Beim Durchschnitt handelt es sich um das arithmetische
Mittel der Länderwerte.

Eine Untergliederung nach den einzelnen Branchen des Service public
zeigt, dass die Anteile in der Schweiz beim Gesundheitswesen und den
sonstigen öffentlichen und privaten Dienstleistungen unter dem inter-
nationalen Durchschnitt liegen (siehe Tabelle ›Anteile der einzelnen
Branchen an der Bruttowertschöpfung‹). Bei der öffentlichen Verwaltung
und dem Bildungswesen (aus Datengründen können diese beiden Wirt-
schaftszweige nur gemeinsam ausgewiesen werden), der Elektrizitäts-
und Wasserversorgung sowie den (statistisch ebenfalls nicht weiter
unterteilbaren) Post- und Telekommunikationsdienstleistungen liegt die
Schweiz auf durchschnittlichem Niveau.

Service public
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Quelle: STAN/OECD

Der Anteil der Vollzeitbeschäftigten im Service public liegt im Durch-
schnitt der Jahre 1998 bis 2002 mit 22.3 Prozent nur wenig höher als der
Anteil der Wertschöpfung (21.7 %). Daraus könnte geschlossen werden,
dass die Produktivität im Service public ungefähr dem gesamtwirt-
schaftlichen Durchschnitt entspricht. Aufgrund von Messproblemen
wird die Wertschöpfung im öffentlichen Sektor aber input-seitig berech-
net, so dass ein Vergleich zwischen dem öffentlichen und dem privaten
Sektor schwierig ist. Im internationalen Vergleich ergeben sich bezüg-
lich der Wertschöpfung pro Beschäftigten insgesamt nur geringe Diffe-
renzen; die Schweiz liegt etwas unter dem Durchschnitt der betrachte-
ten Länder.

Der volkswirtschaftliche Beitrag des Service public
Der volkswirtschaftliche Beitrag des Service public besteht zum einen in
der direkten Erhöhung der gesamtgesellschaftlichen Wohlfahrt, indem
er – wo notwendig – eine ineffiziente marktliche Allokation verbessert.
Anderseits zielen die Staatsaktivitäten darauf ab, die Produktionsmög-
lichkeiten der Privatwirtschaft durch die Schaffung optimaler Rahmen-
bedingungen zu erhöhen. Die durch den Service public gewährleistete
Basisinfrastruktur ermöglicht erst eine hoch entwickelte und produktive
Privatwirtschaft, wie sie in Industrieländern mehrheitlich zu finden ist.

Service public

Summe Gesundheits-, Elektrizitäts- Post- und Sonstige Total
Öff. Verw. Veterinär- und Bahn- öfftliche Service
u. Bildung und Wasserver- dienstleis- und private public
(ISIC 75 Sozialwesen sorgung tungen Dienstleist.
und 80) (ISIC 85) (ISIC (40, 41) (ISIC 64) (ISIC 90-93)

Dänemark 12.1% 10.2% 2.2% 2.2% 4.1% 30.7%
Deutschland 10.3% 6.2% 2.0% 2.4% 4.9% 25.8%
Frankreich 13.4% 6.5% 2.0% 2.1% 3.4% 27.5%
Grossbritan. 10.4% 6.3% 1.9% 3.0% 4.9% 26.4%
Kanada 10.5% 6.2% 2.9% 2.8% 3.0% 25.4%
Neuseeland 8.6% 5.3% 2.6% 3.1% 3.6% 23.3%
Niederlande 11.8% 7.5% 1.6% 2.5% 3.3% 26.7%
Schweden 10.9% 9.8% 2.6% 2.6% 4.0% 29.9%
Schweiz 10.8% 5.5% 2.5% 2.6% 2.3% 23.7%
USA 12.6% 6.3% 2.0% 3.3% 3.7% 28.0%
Arithm. 
Durchschn. 11.1% 7.0% 2.2% 2.7% 3.7% 26.7%

Anteile der einzelnen Branchen an der Bruttowertschöpfung: Total Mittelwert
1998–2002
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Aber auch in anderen Bereichen wie dem Gesundheitswesen und der
Bildung (namentlich Grundlagenforschung) werden häufig analoge Ef-
fekte beobachtet. Ist der Staat indessen in Bereichen tätig, in denen kein
Marktversagen vorliegt, und/oder werden die Informations- und An-
reizprobleme vom Staat nicht gut gelöst, besteht die Gefahr negativer
Effekte auf die Volkswirtschaft. Zudem kann sich das Erheben von
Steuern verzerrend auf das Angebot und die Nachfrage nach Arbeit und
Kapital auswirken und dadurch wachstumshemmend sein. Der Zusam-
menhang zwischen Staatstätigkeit und Wirtschaftswachstum erscheint
daher a priori komplex, das heisst, nichts deutet auf einen einfachen
linearen Zusammenhang hin. Ab einem bestimmten Umfang der Staats-
tätigkeit kann der positive Einfluss geringer und allmählich negativ
werden. In diesem Zusammenhang wird häufig von einer umgekehrten
U-Form gesprochen, um die Beziehung zwischen Staatsausgaben und
Wirtschaftswachstum zu beschreiben.

Empirische Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Staats-
tätigkeit und Wirtschaftswachstum kommen denn auch zu widersprüch-
lichen respektive häufig unschlüssigen Ergebnissen, was auch auf eine
Reihe von methodischen Schwierigkeiten zurückzuführen ist. Der Ein-
fluss der Staatstätigkeit wird sowohl als positiv wie auch als negativ oder
nichtig gemessen, und robuste Erkenntnisse sind rar. Dies gilt bei einer
aggregierten Betrachtung sowohl für die Ausgaben als auch die Ein-
nahmen des Staates. Auch präzisere Unterscheidungen der Staatsaus-
gaben vermögen nur in einzelnen Fällen eindeutige Resultate zu liefern.
Eine einigermassen robuste Evidenz liegt vor im Fall der staatlichen
Ausgaben für öffentliche Infrastruktur (Transport und Kommunikation),
für Bildung, namentlich Forschung und Entwicklung, sowie für die
Gesundheit, denen mehrheitlich ein positiver Einfluss auf das Wachstum
attestiert wird. Bei den staatlichen Konsumausgaben – als Mass für die
Kosten der öffentlichen Dienste – kann dagegen kein eindeutiger und
robuster Zusammenhang, weder positiv noch negativ, mit dem Wachs-
tum nachgewiesen werden.

Ein gewisser Konsens besteht darin, dass es ein Niveau der Staats-
tätigkeit gibt, welches das Wirtschaftswachstum optimiert (Nicht-linea-
rität der Beziehung). Die Schätzungen dieses optimalen Anteils der
Staatsausgaben am Bruttoinlandprodukt unterscheiden sich jedoch
stark, insbesondere für die europäischen Länder.

Das eindrücklichste Resultat dieser Forschung ist die Schwierigkeit,
einen robusten negativen Effekt der Steuerbelastung für das Wirt-
schaftswachstum zu finden. Das erstaunt vor allem, da die theoretischen
Erwartungen diesbezüglich so eindeutig sind. Beim Umfang der Staats-
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tätigkeit und der entsprechenden Finanzierungsart wird zudem deutlich,
dass länderspezifische Präferenzen das für ein bestimmtes Land opti-
male Niveau der Staatstätigkeit entscheidend beeinflussen. Das gilt auch
für Regionen (z.B. Kantone) innerhalb eines Landes, was Zweifel am
Anspruch aufkommen lässt, dass es ein einziges optimales Niveau der
Staatstätigkeit für die gesamte Schweiz respektive alle Kantone gibt. Auf-
grund solcher Wirkungsmechanismen ist daher auch eine gewisse Vor-
sicht geboten, allzu einfache Rückschlüsse aus den Resultaten anderer
Länder für die Schweiz zu ziehen.

Zur Effizienz der staatlichen Leistungserbringung
Neben dem Beitrag öffentlicher Dienstleistungen zur volkswirtschaftli-
chen (externen) Effizienz ist eine zusätzliche Betrachtung der internen
Effizienz des öffentlichen Sektors unter zwei Aspekten von Bedeutung:
einerseits, weil niedrigere Kosten der Staatstätigkeit bei gegebenem
Leistungsstandard einen Wohlstandsgewinn bedeuten, anderseits, weil
eine wünschbare öffentliche Leistung nicht notwendigerweise vom Staat
selbst erbracht werden muss oder der Staat in Bereichen tätig sein kann,
die gemäss der oben dargelegten theoretischen Sicht zum privaten Sek-
tor zählen (z.B. staatliche Industriebetriebe). Zur Diskussion steht somit
die Effizienz staatlicher Leistungserbringung an sich sowie relativ zu
einer privatwirtschaftlichen Alternative.

In der ökonomischen Literatur wird dem Marktversagen die These
des Staatsversagens entgegengehalten, nach welcher der Staat Leistun-
gen grundsätzlich weniger effizient erbringe als Private, die auf dem
Markt im Wettbewerb stehen. Dies wird auf zwei Faktoren zurückge-
führt:

• Weil Marktkonkurrenz und eine am wirtschaftlichen Erfolg orientier-
te Eigentümerschaft fehlen, wird ineffizientes Verhalten nicht sanktio-
niert.

• Die internen Steuerungs- und Anreizmechanismen in staatlich-büro-
kratischen Organisationen wirken nicht auf eine effiziente und inno-
vative Leistungserstellung hin, sondern behindern diese im Extremfall
sogar.

Öffentliche Unternehmen werden weder von Marktkonkurrenten noch
im gleichen Ausmass wie private Unternehmen von Kapitaleignern
sanktioniert, wenn sie eine geringe Effizienz aufweisen. Damit öffnet sich
ein Einfallstor für Partikularinteressen (Rent-seeking, z.B. in Form der
Vergabe attraktiver Vorstandsposten an Politikerkollegen, der privile-
gierten Berücksichtigung lokaler Anbieter bei externen Aufträgen oder
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der Durchsetzung höherer Löhne als in der Privatwirtschaft). Da zudem
bei öffentlichen Unternehmen der Eigentümer Staat, repräsentiert durch
Politiker und Staatsbeamte, kein unmittelbares finanzielles Eigeninter-
esse an einem möglichst hohen Unternehmensertrag hat, kommt es
nach verbreiteter Auffassung auch dazu, dass den Managern öffentlicher
Unternehmen mangelnde oder unklare Zielvorgaben gemacht werden
und die Kontrolle über sie gering ist. Ausserdem wird Eine in einem
System erfolgsunabhängiger Einkommen und Beförderungen eine
höhere Produktionseffizienz nicht honoriert. Hinzu kommt, dass starre
Bürokratieregeln eine effiziente Ablauforganisation behindern. Büro-
kratisches Verhalten kommt zwar auch in grossen privatwirtschaftlichen
Unternehmen vor, der Spielraum sollte dort aber durch den Markt-
wettbewerb begrenzt werden.

Die ökonomische Theorie der Politik geht davon aus, dass die staatli-
che Leistungserstellung infolge mangelnder Sanktionen, falscher Anrei-
ze und bürokratischer Eigeninteressen ineffizient sei. Staatsversagen –
als Gegenstück zu Marktversagen – führt also aufgrund des fehlenden
Wettbewerbs zu Ineffizienz, Trägheit (mangelnder Innovationsbereit-
schaft) und Interessenverfilzung. Diese Sicht ist allerdings nicht unum-
stritten. Angezweifelt wird zum einen die rein ökonomistische Verhal-
tenshypothese, die im Widerspruch zu empirischen Beobachtungen
steht. Zum andern wird bestritten, dass die Kontrolle von öffentlichen
Unternehmen durch Politik und Öffentlichkeit so gering ist, wie es die
ökonomische Theorie der Politik darstellt. Auch ist das Phänomen der
bürokratischen Unflexibilität – das häufig unter dem Aspekt einer man-
gelnden Kundenorientierung und mangelnder Innovationsbereitschaft
kritisiert wird – nicht einfach ein Verhaltensproblem einzelner Staats-
angestellter. Vielmehr ist sie ein Element des Weberschen Bürokratie-
konzepts, das strikte Regelgebundenheit als Bedingung für Verlässlich-
keit und Unbestechlichkeit gegenüber Effizienzüberlegungen in den
Vordergrund stellt.

Weil der Zwang zur Gewinnmaximierung entfällt und das Bestehen
geschützter Märkte (Staatsmonopol) die Durchsetzung höherer Kosten
ermöglicht respektive der Staat für die Deckung allfälliger Defizite auf-
kommt, eignen sich öffentliche Unternehmen auch zur Verfolgung von
Nebenzielen. Solche Nebenziele sind nicht unbedingt ein Fall von 
Staatsversagen, wenn sie in einem demokratischen Entscheidungspro-
zess festgelegt werden. Es stellen sich jedoch zwei Fragen: 1. Handelt es
sich effektiv um ein Allgemeininteresse oder um das Ergebnis von er-
folgreicher Lobbyarbeit zugunsten von Partikulärinteressen? 2. Könnte
das Ziel auch auf andere Art erreicht werden? Getrennte Verantwort-
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lichkeiten würden auch das Problem vermeiden, dass die Ziele verwischt
werden, und so die Transparenz und damit die Möglichkeiten einer 
Effizienzkontrolle erhöhen.

Als Problem öffentlicher Unternehmen wird häufig auch die Praxis
der Quersubventionierung genannt, die zu einer Verzerrung der Mark-
tanreize führen solle. Eine gewisse interne Subventionierung kann aber
wohlfahrtsmaximierend sein, wenn sie dazu dient, die Fixkostenlast
bestmöglich auf verschiedene Produkte zu verteilen (Ramsey-Preise).

Die These der Ineffizienz staatlicher Leistungserbringung spricht
dafür, die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen an Private zu über-
tragen. Inwiefern dies angesagt ist, muss allerdings im konkreten Ein-
zelfall empirisch geprüft werden. Die erwähnten Untersuchungen auf
der volkswirtschaftlichen Ebene, wonach sich ein negativer Einfluss der
Staatstätigkeit auf das Wirtschaftswachstum generell nicht nachweisen
lässt, sprechen gegen ein pauschales Urteil. Zudem müssen bei Privati-
sierungen zwei wesentliche Aspekte berücksichtigt werden:

• Auf dem entsprechenden Markt muss ein effektiver Wettbewerb herr-
schen.

• Ein öffentliches Interesse muss verlässlich gewährleistet sein.

Somit stellt sich die Frage, welcher Regulierungsaufwand nötig ist, da-
mit die Aufgabenerfüllung durch Private optimal gewährleistet ist. Die-
ser Aufwand hängt unter anderem von der Spezifität der Aufgabe und
den Marktbedingungen ab. Je spezifischer eine Aufgabe und je geringer
der Wettbewerb im betreffenden Markt sind, desto höher sind die mit
der Gewährleistung verbundenen Transaktionskosten (Vertrags-, Koor-
dinations- und Kontrollkosten). Beliebte Auslagerungsobjekte sind zum
Beispiel Reinigungs- und Gebäudeunterhaltsarbeiten, weil diese Tätig-
keiten wenig spezifisch und von geringer strategischer Bedeutung sind
und weil eine grosse Zahl von Anbietern besteht. Besondere Regulie-
rungsprobleme stellen sich in dynamischer Hinsicht in Märkten, die
einem starken Wandel unterliegen. Hier erschwert die Unkenntnis
zukünftiger Entwicklung die Ausgestaltung der Regulierung. Eine spe-
zielle Problematik ergibt sich ferner bei den hoheitlichen Aufgaben (z.B.
Polizei, Justiz), die sich aus dem Gewaltmonopol des Staates ergeben.

Privatisierungen sind aber nur eine Option im Bestreben, die Effizi-
enzanreize beim Erbringen öffentlicher Dienstleistungen zu erhöhen.
Das Spektrum der in den letzten Jahrzehnten vorgeschlagenen oder ein-
geführten Reformen umfasst – in einer groben Einteilung und ohne An-
spruch auf Vollständigkeit – folgende Massnahmen:
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• Einführung von marktähnlichen Anreizmechanismen
• Verselbständigung von Verwaltungseinheiten mit eigener Budget-

kompetenz
• Externe Auftragsvergabe (Outsourcing)
• Vollständige Privatisierung.

Im Falle einer vollständigen Privatisierung kann versucht werden, dass
öffentliche Interesse mit einer Konzession zu gewährleisten oder die
gewünschte Leistung – etwa im Falle des Vorliegens externer Effekte
oder bei meritorischen Gütern – durch Subventionen zu fördern.

Die Frage nach der Wirksamkeit solcher Reformmodelle und der re-
lativen (In-)Effizienz staatlicher versus privater Produktion kann letztlich
nur empirisch beantwortet werden. Dabei sind folgende Aspekte, die in
kritischen Äusserungen zur staatlichen Leistungserbringung prominent
figurieren, von Interesse:

• Die (technische) Produktionseffizienz
• Die Kundenorientierung
• Die Innovationsbereitschaft.

Bei einem weiteren Kriterium, dem der Kosteneffizienz, handelt es sich,
soweit es sich nicht mit der Produktionseffizienz deckt, um einen Ver-
teilungsaspekt. Eine Verminderung der Produktionskosten öffentlicher
Leistungen durch die Senkung der Preise von Inputfaktoren – beispiels-
weise der Löhne – führt zu einer Entlastung der Konsumenten respek-
tive der Steuerzahler zu Lasten der Beschäftigten im öffentlichen Dienst.

Kostentreibend bei der öffentlichen Leistungserstellung wirken Ne-
benziele in Form von politischen Auflagen. Insofern diese demokratisch
legitimiert sind, sind sie bei Kosten- und Effizienzvergleichen mit pri-
vatwirtschaftlichen Anbietern in Rechnung zu stellen.

Die berücksichtigte Literatur zu den Wirkungen von Privatisierungen
im öffentlichen Sektor ergibt ein gemischtes Bild. Beträchtliche Effi-
zienzgewinne konnten bei Staatsbetrieben verzeichnet werden, die grös-
sere Restrukturierungen durchführten (OECD 2003). Anlass für diese
Massnahmen waren teilweise überhöhte Belegschaften (Overstaffing),
teilweise neue technologische Entwicklungen (z.B. Telekommunikation).
Die Restrukturierungen waren aber teilweise schon vor der Privatisie-
rung durchgeführt worden. Ein Zusammenhang zwischen Produktions-
effizienz und Eigentumsform scheint sich nicht nachweisen zu lassen;
von Bedeutung scheint vielmehr die Schaffung eines Wettbewerbs zu
sein (Hodge 2000; Naschold/Bogumil 2000). Kostenreduktionen sind
aber oft auch die Folge einer Senkung der Löhne und einer Verschlech-
terung sonstiger Arbeitsbedingungen. Zudem werden sie verschiedent-
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lich mit höheren Margen der privaten Anbieter und einem grösseren
Managementaufwand beim öffentlichen Auftraggeber kompensiert.
Qualitätseinbussen scheinen eher selten zu sein, es lassen sich aber auch
nicht generell Qualitätsverbesserungen feststellen. Hingegen scheinen
Verselbständigungslösungen, die staatlichen Leistungserbringern grös-
sere Autonomie einräumen, positive Wirkungen sowohl auf die Pro-
duktionseffizienz als auch auf die Qualität der Dienstleistungen auszu-
üben.

Schwieriger ist es, bei privaten Anbietern öffentliche Interessen ein-
zubringen, als wenn der Staat die Leistungen bereit stellt (Greiling 1996).
Für die Regulierung privater Anbieter ist es von grosser Bedeutung, dass
die (staatlichen) Aufsichtsinstanzen selbst über ein ausreichendes Know-
how verfügen. Aus diesem Grund scheinen Mischformen, die sowohl
private als auch öffentliche Angebote zulassen, Vorteile zu bieten.

Die Höhe der Effizienzgewinne durch Reformen des Staatssektors
hängt schliesslich wesentlich von der Ausgangssituation ab. Zeichnet
sich ein staatliches Angebot bereits durch eine hohe Effizienz aus, ist von
einer Privatisierung wenig zu erwarten. Diesbezüglich wird dem Service
public in der Schweiz in empirischen Vergleichen ein hohes Niveau
attestiert (Afonso et al. 2003). Auch bei der Bewertung der im interna-
tionalen Vergleich hohen Standortqualität spielt die Qualität öffentlicher
Dienstleistungen eine wichtige Rolle (siehe z.B. die Positionierung der
Schweiz im jährlichen World Competitiveness Report des International
Institute for Management Development IMD).

Das Fazit
Der Service public trägt dort, wo private Anbieter dazu nicht in der
Lage, mit dem Erbringen von Dienstleistungen zugunsten der Allge-
meinheit zum gesellschaftlichen Wohlstand bei. Zudem kann davon
ausgegangen werden, dass öffentliche Infrastrukturen einen positiven
Effekt auf das wirtschaftliche Wachstum ausüben. Dieser Zusammen-
hang ist allerdings nicht linear und lässt sich empirisch auch nicht leicht
nachweisen. Bezüglich der oberen Grenze, bis zu welcher der öffentli-
che Sektor einen positiven Nettoeffekt auf die Volkswirtschaft hat,
herrscht wenig Klarheit.

Der Service public in der Schweiz weist im internationalen Vergleich,
bei einem eher unterdurchschnittlichen Anteil an der gesamtwirtschaft-
lichen Wertschöpfung eine überdurchschnittlichen Effizienz auf. Sein
Beitrag zur Standortqualität kann als hoch bezeichnet werden.

Trotzdem ist die Frage, ob und wie die Effizienz des Service public
gesteigert werden kann, immer wieder berechtigt, da ihm eine Tendenz
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Anmerkungen
1 An der Studie waren auch Jochen Hartwig und Aniela Wirz beteiligt.
2 Unter dem Aspekt einer Versicherung gegen das Risiko der Verarmung kann staatliche

Umverteilung aber ebenfalls zu einer Erhöhung der volkswirtschaftlichen Effizienz
führen (für eine kurze Übersicht siehe Thöny 2005).

3 Die NOGA (Nomenclature Générale des Activités économiques) ist die vom Bundesamt
für Statistik verwendete allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige.

4 Aus Datengründen musste hier ein modifizierte Abgrenzung des Service public vorge-
nommen werden. Das engere Aggregat (SP1) umfasst die Öffentliche Verwaltung (ISIC
75), die Energie- und Wasserversorgung (40/41), den Bildungs- und Gesundheitsbereich
(80 bzw. 85). Das breitere Aggregat (SP2) enthält zusätzlich die Post- und Telekommuni-
kationsdienstleistungen (64) sowie übrige Gemeinde-, Sozial- und persönliche Dienst-
leistungen (90–93).
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zu mangelnder Kostenorientierung und Innovationsbereitschaft nicht
abzusprechen ist. Erfolgsversprechend scheinen diesbezüglich die Ein-
führung von Wettbewerbselementen und eine grössere Autonomie der
Leistungserbringer zu sein. Die Eigentumsfrage ist dagegen für die Pro-
duktionseffizienz offenbar nicht ausschlaggebend.

Werden öffentliche Aufgaben an private Anbieter übertragen, ist dafür
zu sorgen, dass ein ausreichender Wettbewerb gewährleistet ist. Sonst
besteht die Gefahr, dass lediglich staatliche Monopolrenten durch pri-
vate ersetzt werden – und das öffentliche Interesse auch in anderen
Aspekten garantiert werden kann. Dies zieht einen erhöhten Kontroll-
und Regulierungsaufwand (Transaktionskosten) nach sich. Um das Ri-
siko einer Abhängigkeit des Staates von monopolartigen privaten An-
bietern zu vermeiden, sind in der öffentlichen Verwaltung ausreichende
Fachressourcen aufrechtzuerhalten. Schliesslich stellt sich im Zusam-
menhang mit der verlässlichen Gewährleistung öffentlicher Dienstleis-
tungen die Frage des Konkursrisikos privater Anbieter, was die Frage
nach der Höhe allfälliger Rückführungskosten aufwirft.
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Die Schweizerische Kranken-
versicherung: Qualitativ hoch
stehend, im internationalen

Vergleich sehr teuer

Das neue Krankenversicherungsgesetzes (KVG), das 1996 in Kraft trat,
hat sich drei Ziele für die obligatorische Krankenpflegeversicherung
(OKP) gesetzt: die Stärkung der Solidarität unter den Versicherten, die
Sicherstellung einer qualitativ hoch stehenden medizinischen Versor-
gung, die Dämpfung der Kostenentwicklung. Gemäss einer Wirkungs-
analyse des Bundesamtes für Sozialversicherung (2001) konnten die
Solidarität verstärkt und wichtige Lücken im Versorgungskatalog ge-
schlossen werden. Die degressiven Wirkungen der Kopfprämien liessen
sich mit der Einführung der individuellen Prämienverbilligung mildern,
zumindest für Personen, die in bescheidenen wirtschaftlichen Verhält-
nissen leben. Haushalte mit mittleren Einkommen werden allerdings

durch die steigenden Prämien an
die obligatorische Krankenpflege-
versicherung (OKP) finanziell
sehr stark belastet. Die Kaufkraft
der Lohnabhängigen verringerte
sich aufgrund der steigenden Prä-
mien in den Jahren 2000 bis 2005
jährlich durchschnittlich um bei-
nahe 0.4 Prozent der Lohnsumme.
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Wachstumsraten der Krankenkassenprämien1 (linke Skala) und dadurch verur-
sachte Einkommenseinbussen (rechte Skala). Quelle: Schweiz. Gewerkschaftsbund
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Primäre Ursache für die steigenden OKP-Prämien waren die Kosten
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung, die auch nach der Ein-
führung des KVG anhaltend zunahmen. Zwischen 1998 und 2003 stie-
gen sie (teuerungsbereinigt) um durchschnittlich 4.3 Prozent pro Jahr.
Die Prämien der Grundversicherung wuchsen im Vergleich dazu jähr-
lich um 5.8 Prozent. Die Erwartungen, dass das KVG eine kosten-
dämpfende Wirkung haben würde, erfüllten sich also nicht.

Periode BIP Gesamte Kosten Prämien
Gesundheitsausgaben OKP OKP

1980–2003 1.3 3.4 – –

1990–2003 0.7 3.4 3.9 –

1998–2003 1.1 3.7 4.3 5.8

1980–1990 2.1 3.3 – –

Durchschnittliche reale Wachstumsraten pro Jahr. Quelle: Schweizerische Sozial-
versicherungsstatistik und Bundesamt für Statistik, eigene Berechnungen.

Die anteilsmässige Belastung der Haushalte hätte weniger zugenommen,
wenn Wirtschaft und Lohnsumme mehr gewachsen wären. Allerdings
hätte auch eine bessere Konjunkturpolitik in den 1990er-Jahren am
grundsätzlichen Problem nichts geändert: die Gesundheitsausgaben in
der Schweiz nehmen deutlich stärker zu, als die Wirtschaft wachsen
kann. Während das potentielle Wachstum des Bruttoinlandproduktes
(BIP) auf rund 1.8 Prozent pro Jahr geschätzt wird, lag das Wachstum
der Gesundheitsausgaben zwischen 1998 und 2003 bei 3.7 Prozent. Aus-
serdem ist zu vermuten, dass bei einem höheren BIP-Wachstum auch die
Ausgaben für das Gesundheitswesen stärker zugenommen hätten, weil
dann die Löhne im Gesundheitswesen im Gleichschritt mit den Löhnen
der anderen Branchen gestiegen wären.

Dieser Kostenanstieg wird kontrovers beurteilt. Die eine Seite weist zu
Recht darauf hin, dass ein überproportionaler Anstieg der Gesund-
heitsausgaben eine Folge des medizinischen Fortschritts und bis zu
einem bestimmten Grad eine unvermeidliche Begleiterscheinung des
wachsenden Wohlstands sei. So zeigen unzählige Studien, dass die
steigenden Einkommen ein wichtiger Faktor für die zunehmenden
Gesundheitsausgaben sind (OECD 2003). Eine weitere Ursache ist die
demografische Entwicklung, die eine jährliche Zunahme der Gesund-
heitsausgaben um rund ein Prozent erklärt (Bac 2002). Darüber hinaus
haben in der Schweiz die Prämien der obligatorischen Krankenpflege-
versicherung stärker zugenommen als die gesamten Gesundheitsausga-
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ben, weil der Leistungskatalog im Rahmen der KVG-Revision ausge-
baut wurde und sich die Kantone aus der Finanzierung der Kranken-
pflege zurückgezogen haben.

Die andere Seite hält dem entgegen, das heutige Gesundheitssystem
sei anfällig für Fehlanreize, die zu einer übermässigen Leistungsbean-
spruchung führen könnten. Das Gesundheitswesen könne wegen des
Abhängigkeitsverhältnisses der Patienten von den Ärzten und wegen
der Schwierigkeit, die Leistungen der Leistungserbringer zu überwa-
chen, als ›Angebotsmarkt‹ charakterisiert werden. Es seien die Leis-
tungsanbieter, die das Ausmass der Leistungsbeanspruchung festlegen
würden. Deshalb seien die Kosten in Kantonen mit einer hohen Ärzte-
dichte auch höher als in jenen mit einer tieferen. Um solche Fehlent-
wicklungen zu verhindern, sei es wichtig, die Position der Patienten zu
stärken (Empowerment) und die Leistungserbringer enger mit den Ver-
sicherern respektive der öffentlichen Hand als Besteller von Gesund-
heitsleistungen zu verbinden, damit die Anbieter vermehrt in die Finan-
zierungsverantwortung einbezogen werden. Im Vordergrund stehen
dabei vor allem Managed-Care-Modelle (Gesundheitsobservatorium
2006). Darunter versteht man ein Gesamtsystem zur Steuerung der Ver-
sorgung im Gesundheitswesen. Verschiedene Formen von Managed-
Care-Institutionen (z.B. Hausarztmodelle2) und -Instrumenten (z.B.
Gate-Keeping) ermöglichen eine bedürfnisgerechtere Versorgung der
Patienten und eine erhöhte finanzielle Verantwortung der Leistungser-
bringer. Träger dieser Modelle können private Versicherer sein, die zu-
einander in Konkurrenz stehen, ferner die öffentliche Hand oder eine
von ihr geschaffene öffentliche Institution, die Angebot und Zugang zu
den Leistungen möglichst optimal plant.
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Die BIP-Quote im Jahr 1980 und die Änderung der BIP-Quote von 1980 bis
2002. Quelle: OECD-Gesundheitsdaten 2005, eigene Darstellung
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Die beiden Ansichten schliessen sich selbstverständlich nicht aus. Aus
der Tatsache, dass die Nachfrage der Haushalte nach Gesundheitsleis-
tungen mit steigenden Einkommen und der demografischen Alterung
zunehmen, kann nicht geschlossen werden, dass sich das Gesundheits-
wesen nicht effizienter organisieren liesse. Ein internationaler Vergleich
der Gesundheitsausgaben gibt jedoch interessante Hinweise, auch wenn
hier aus Platzgründen nicht auf qualitative Unterschiede eingegangen
wird.

Die Grafik vergleicht den Anteil der Gesundheitsausgaben am Brutto-
inlandprodukt für das Jahr 1980. Damals befand sich die Schweiz noch
im Mittelfeld. Die Grafik zeigt zudem, wie sich dieser Anteil am BIP
entwickelt hat. Die grössten Zunahmen fanden in den USA und in der
Schweiz statt, wobei die Schweiz mit einem Anteil von 11.1 Prozent aus
dem Mittelfeld auf den zweiten Platz hinter den USA (14.6%) vorrück-
te. Ferner lässt sich feststellen, dass in der Grafik keinerlei Konvergenz
zu finden ist. Es gibt Länder, die im Mittelfeld geblieben sind (Aut), es
gibt Länder wie etwa die USA, die bereits 1980 teuer waren und weiter
zunehmende Ausgaben zu verzeichnen hatten. Schliesslich gibt es Län-
der mit tiefen wie auch mit hohen Ausgangspunkten, deren Ausgaben
nur mässig gestiegen sind. Auffallend sind die skandinavischen Länder,
deren Anteil am BIP nicht zugenommen oder sogar abgenommen hat.
Das sind starke Hinweise, dass bei geeigneter Organisationsweise zu-
mindest für Perioden von bis zu 20 Jahren das Ausgabenwachstum auf
das Wachstum des BIP beschränkt werden kann.

Die internationalen Vergleiche geben auch einen Hinweise darauf, ob
liberale Marktsysteme mit einem verhältnismässig geringen Staatsein-
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Änderung der BIP-Quote und Anteil öffentliche Finanzierung.
Quelle: OECD-Gesundheitsdaten 2005, eigene Darstellung.
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fluss oder Systeme, in denen die öffentliche Hand für die Angebots-
steuerung verantwortlich ist, die Kosten besser kontrollieren können. In
der folgenden Grafik wird die Zunahme des Anteils Gesundheitskosten
am BIP in Ländern mit unterschiedlichen Einflussnahmen der öffentli-
chen Hand verglichen. Als Mass für den öffentlichen Einfluss nehmen
wir den Anteil der öffentlichen Finanzierung für das Jahr 2002.

Wie die Grafik zeigt, hat die BIP-Quote in den vergangenen 20 Jahren
in Ländern mit geringeren Staatsanteilen stärker zugenommen. Eine
vorsichtige Schlussfolgerung könnte dahin gehen, dass staatliche Syste-
me eher in der Lage sind, die Ausgabenentwicklung zu kontrollieren.
Damit ist nichts über die Qualität der Gesundheitssysteme gesagt. Al-
lerdings zeigen die Extrembeispiele in der obigen Grafik, dass zwischen
den Kosten und der Qualität keine einfache Beziehung existieren kann.
Die Qualität der Gesundheitsversorgung dürfte in den USA mit der
stärksten Zunahme der Kosten kaum besser sein als in Schweden oder
Dänemark mit der geringsten Zunahme.

Der Vergleich fällt für die Schweiz nicht vorteilhaft aus. In den letzten
Jahren haben die Ausgaben hier zu Lande trotz bereits sehr hohem Aus-
gabenanteil weiterhin stärker als in anderen Ländern zugenommen.
Die Schweiz wird nicht darum herum kommen, klarer festzulegen, wer
die Finanzierungsverantwortung für das Leistungsangebot trägt. Entwe-
der übernimmt die öffentliche Hand mehr Verantwortung oder diese
wird den Krankenkassen zufallen.
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Wann sind öffentliche
Monopole effizienter als
private Versicherungen?

Warum Konkurrenz unter den Krankenkassen nicht
zu einer besseren Gesundheitsversorgung führen kann

In der gesundheitspolitischen Diskussion dominiert die Vorstellung,
eine möglichst ungehinderte Konkurrenz zwischen Krankenkassen füh-
re langfristig zu einer Optimierung der Gesundheitsversorgung. Diese
Position beruht auf einer Verkettung von Annahmen, die in der Realität
nicht zutreffen. Weshalb diese Annahmen in Wirklichkeit kaum zu er-
füllen sind, zeigt dieser Beitrag. Er beleuchtet darüber hinaus Beispiele,
bei denen ein öffentliches Monopol effizienter ist als konkurrierende Pri-
vatversicherungen (Unfall, Gebäude, Alterspension). Aktuell ist dieses
Thema unter anderem in Hinblick auf die hängige Volksinitiative für
eine soziale Einheitskrankenkasse.

Sechs Voraussetzungen
für einen ›gesunden‹ Wettbewerb

Das System der schweizerischen Krankenversicherung beruht auf dem
Wettbewerb zwischen verschiedenen Krankenkassen. Damit ein solcher
Wettbewerb zu einer besseren Gesundheitsversorgung führt, müssten
die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

Voraussetzung 1:
Der versicherte Schaden ist eindeutig zurechenbar.
In der Unfallversicherung übernimmt ein Versicherer gegen eine Prä-
mie das Unfallrisiko. Die Prämie verpflichtet ihn, für einen allfälligen
Schaden gerade zu stehen, und zwar so lange, bis der Schaden beseitigt
ist oder der Versicherte stirbt. Denn der Unfallversicherer muss sowohl
für die unmittelbaren und wiederkehrenden Heilungskosten als auch für
den kurzfristigen Erwerbsausfall und die Rente im Todes- und Invalidi-
tätsfall aufkommen. Praktiker wissen um die Schwierigkeiten, den Un-
fallschaden von anderen Leiden
und Problemen abzugrenzen –
man denke nur etwa an die Dis-
kussion um Schleudertraumata.
Sattsam bekannt sind auch die
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endlosen Kämpfe der Unfallversicherer, um den von ihnen zu decken-
den Schaden möglichst klein zu halten.

Was bereits in der Unfallversicherung schwierig ist, erweist sich im Fall
von Krankheiten als unmöglich: Die Diagnosen von gesundheitlichen
Beeinträchtigungen – auch gravierenden – sind längst nicht immer ein-
deutig. Und selbst bei eindeutiger Diagnose können Ausmass und Ent-
stehung der gesundheitlichen Beeinträchtigung sachlich und zeitlich
nicht immer scharf eingegrenzt werden. Es lässt sich folglich auch nicht
eindeutig feststellen, welche Beeinträchtigungen während der Laufdau-
er des Versicherungsvertrages entstanden respektive nicht sachgerecht
behandelt worden sind. In der Krankenversicherung gibt es also keinen
abgrenzbaren Schaden in Form von eindeutig nachweisbaren Beein-
trächtigungen des Gesundheitszustandes, die während der Vertrags-
periode entstanden und/oder nicht sachgerecht behandelt worden sind,
und für die der Versicherer auch bei oder nach Beendigung des Vertrags
verantwortlich wäre.

Voraussetzung 2:
Die Krankenkassen haben ein Interesse an der Risiko- respektive Schadensmini-
mierung.
Wo es keinen eindeutig eingrenzbaren Schaden gibt, kann es auch kei-
ne Verantwortung der Krankenkassen geben, das Risiko zu vermindern
oder den Schaden langfristig optimiert zu behandeln. Theoretisch wäre
es zwar vorstellbar, die Versicherten bei jedem Eintritt in oder Austritt
aus einer Krankenkasse auf ihre Gesundheit überprüfen zu lassen, um
dann die jeweilige Krankenkasse zu verpflichten, dem Versicherten beim
Austritt einen Geldbetrag mitzugeben, der seinem aktualisierten Ge-
sundheitsrisiko (oder der Gesundheitsverschlechterung) entspricht. Ei-
ne solche Lösung wäre aber mit grösstem Aufwand und Unsicherheiten
behaftet und würde dazu zwingen, künftige Risiken zu kapitalisieren. Sie
ist darum aus Kosten- und aus Systemgründen nicht praktikabel.

Somit existiert auf der Leistungsseite keine dauerhafte und finanziell
verbindliche Verantwortung der Krankenkassen für das versicherte Ri-
siko. Gleiches gilt auch für die Finanzierungsseite: In der Krankenver-
sicherung können die Prämien jedes Jahr angepasst, die Kosten für die
Schadensregulierung also stets auf die Versicherten überwälzt werden.

Voraussetzung 3:
Die Krankenkassen sind in der Lage, bei der Schadensprävention und -regulie-
rung Kostenvorteile zu erzielen.
Um bei der Schadensprävention und -behandlung Kostenvorteile zu
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erzielen, müsste jede Krankenkasse über ein eigenes Netz von Leis-
tungserbringern verfügen, vom Hausarzt über das Akutspital bis zur
Reha-Klinik und zum Altersheim. Diese wiederum müssten spezifische
Vorschriften haben, wie die jeweiligen Versicherten zu behandeln sind.
Die Ergebnisse dieser Vorschriften müssten laufend gemessen und ver-
bessert werden.

Gegen ein derartiges Modell spricht, dass es ökonomisch unsinnig
wäre, in der Schweiz zwei Dutzend oder mehr konkurrierende Gesund-
heitsversorgungen mit eigenen Versorgungs- und Behandlungsvor-
schriften aufzubauen. Ebenso wenig macht es Sinn, neue Behandlungs-
oder Versorgungsmodelle, mit denen Effizienzfortschritte erzielt werden
könnten, dem Geschäftsgeheimnis zu unterstellen, um die Konkurrenz-
position der jeweiligen Kasse zu schützen.

In der Praxis bringen die kasseneigenen Behandlungsmodelle aber
meist nicht mehr Effizienz, sondern bloss weniger Leistungen für die
Versicherten. Dies deshalb, weil keine wirkliche Ergebnisverantwor-
tung der Kasse besteht (siehe oben).

Voraussetzung 4:
Die Kostenvorteile, die sich mit einer besseren Schadensvermeidung oder -ab-
wicklung erzielen lassen, sind höher als die Kosten, die durch Risikoselektion oder
Leistungsrationierung zu erzielen sind.
Den einzelnen Krankenkassen erscheinen langfristige Investitionen in
die Optimierung ihres eigenen Gesundheitsnetzwerkes nur dann attrak-
tiv, wenn die (im gleichen Zeitraum bei gleichem Aufwand) erzielbaren
Kostenvorteile grösser sind als diejenigen, die durch eine Risikoselek-
tion oder Leistungsrationierung bei den Versicherten herauszuholen
sind. Das ist heute aus mehreren Gründen nicht der Fall: Erstens ist die
Optimierung der Gesundheitsversorgung ein mühevolles Geschäft ist,
das viel Vertrauen, Stabilität und einen langen Atem erfordert, folglich
erst langfristig nennenswerte Kostenvorteile bringt. Zweitens verfügen
die Krankenkassen heute nicht über die notwendigen Behandlungsnet-
ze. Drittens ist der heutige Risikoausgleich absolut ungenügend.

Laut einer Studie von Konstantin Beck et al können die Versicherer
mit dem heutigen Risikoausgleich Kosten von bis zu 57 Prozent einspa-
ren, falls sie nur gute Risiken führen, und bis zu 32 Prozent, falls sie alle
schlechten Risiken an die Konkurrenz vertreiben. Bei den Verbesserun-
gen des Risikoausgleichs, die momentan im Ständerat diskutiert werden,
bleiben die Einsparungen, die sich durch Rosinenpickerei erzielen las-
sen, mit 31 Prozent (nur gute Risiken) respektive 19 Prozent (alle schlech-
ten Risiken loswerden) beträchtlich. Diese Zahlen bestätigen viertens,
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dass bei jedem bisher bekannten Risikoausgleich immer noch eine viel
versprechende Rosinenpickerei möglich ist, weil ein Risikoausgleich auf
durchschnittliche Risikoverstärkungen oder -minderungen ausgelegt ist,
nicht aber auf die Spitzen, die im Gesundheitswesen eine grosse Bedeu-
tung haben: Das teuerste Prozent der Versicherten verursacht laut einer
Schätzung von Paul Krugman 22 Prozent der Kosten.

Es ist also nachvollziehbar, dass es für die Krankenkassen auch bei
einem stark verbesserten Risikoausgleich interessanter bleibt, teure Ri-
siken durch schlechte Behandlung an die Konkurrenz abzuschieben
und gute Risiken anzulocken, als die Gesundheitsversorgung effektiv zu
optimieren.

Voraussetzung 5:
Die Krankenkassen sind gezwungen, die erzielten Kostenvorteile an die Versi-
cherten weiterzugeben.
Damit sich gute Krankenkassen mit effizienten Behandlungsmethoden
im Markt durchsetzten, müssten sie ihre Kostenvorteile in Form von
günstigen Prämien an die Versicherten weitergeben und so ihre Attrak-
tivität steigern. Die Anbieter im Kassenmarkt haben aber kein Interes-
se an günstigen Prämien, weil sie sonst mit einer Flut von Versicherten
konfrontiert würden, die überdurchschnittlich preissensitiv sind, das
heisst niedrige Einkommen haben und mit höheren Risiken belastet sind
(z.B. Sozialhilfeempfänger). Insbesondere kleine und mittelgrosse güns-
tige Krankenkassen könnten durch solche Versichertenwanderungen
regelrecht ausgeblutet werden. Die Krankenkassen werden also eher
versuchen, erzielte Kostenvorteile zu thesaurisieren, an eigene Gesell-
schaften in der nicht obligatorischen Versicherung zu übertragen oder
mit spezifischen Kassen an speziell interessante Kategorien von Versi-
cherten weiterzugeben.

Voraussetzung 6:
Versicherte sind in der Lage, die Kostenvorteile einzelner Krankenkassen wahr-
zunehmen und zu nutzen.
Schliesslich müssen die Versicherten in der Lage sein, Krankenkassen zu
erkennen, die günstig und trotzdem nachhaltig gut sind. Das ist schon
bei einer hoch standardisierten Dienstleistung wie der Bankhypothek
oder der Privathaftpflicht eine grosse Herausforderung. Zusätzlich müss-
ten die Versicherten aber auch in der Lage sein, die Kasse zu wechseln,
was bei schlechten Risiken zum administrativen Spiessrutenlauf werden
kann. Viele scheuen diesen Schritt auch wegen befürchteten Komplika-
tionen mit bestehenden Zusatzversicherungen.
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Fazit: Die Krankenversicherungspolice ähnelt heute einem Wartungs-
vertrag, bei dem sich die Wartungsfirma verpflichtet, die anfallenden
Rechnungen zu begleichen, ohne ein Leistungsziel zu garantieren und
ohne bei Vertragsende eine Haftung für den zu wartenden Gegenstand
zu übernehmen. Diese fehlende Ergebnisverantwortung der Kranken-
kassen ist wegen der enormen Komplexität der menschlichen Gesund-
heit nicht zu umgehen. Sie führt dazu, dass mehr Konkurrenz zu mehr
Risikoselektion und mehr Leistungsrationierung, nicht aber zu einer
langfristigen Optimierung der Gesundheitsversorgung führt. Die Kom-
petenzen der Krankenkassen müssen deshalb auf das beschränkt wer-
den, wofür sie verantwortlich sind: die Kontrolle und die Bezahlung von
Rechnungen. Risikoselektion muss mit einem gemeinsamen Risiko-
respektive Leistungspool aller Kassen unterbunden werden. Die Kon-
kurrenz zwischen den Kassen soll auf die administrative Abwicklung des
Krankenversicherungsgesetzes (KVG) beschränkt werden.

Konkurrenz ist auch in anderen
Versicherungsbereichen ineffizient

Wegen der anhaltenden Versuche der Privatversicherer, das SUVA-Mo-
nopol für die Unfallverssicherung in Industrie- und Gewerbebranchen
zu knacken, sind aussagekräftige Leistungsvergleiche zwischen Mono-
pol und privater Konkurrenz angestellt worden.

Der kaum linker Sympathien verdächtige HSG-Professor Franz Jäger
hat festgestellt, dass die Verwaltungskosten der privaten Unfallversiche-
rer rund doppelt so hoch sind wie diejenigen der SUVA (18% Private zu
9% SUVA). Wenn die Gesamteffizienz gemessen wird, fliessen pro Fran-
ken ›Input‹ (Prämien und Kapitalerträge) bei der SUVA 94.5 Rappen in
Form von Leistungen an die Versicherten zurück, während bei den Pri-
vaten nur 79 Rappen den Versicherten zugute kommen. Hinzu kommt,
dass die SUVA in ihren Branchen (und mit ihren Verwaltungskosten)
eine intensive und erfolgreiche Präventionstätigkeit betreibt, die die
Privatversicherer nicht für lohnend halten, weil sie ihre Verantwortung
auf die eigenen Versicherten beschränkt sehen.

Für die Gebäudeversicherungen, öffentliche Monopolanstalten in 19
von 26 Kantonen, hat Professor Von Ungern-Sternberg von der Univer-
sität Lausanne untersucht, welche Folgen die Privatisierung der öffentli-
chen Versicherungsanstalten in Deutschland im Jahr 1992 hatte. Vor der
Privatisierung lagen die Prämien der öffentlichen Anstalten 50 Prozent
unter denen der privaten Konkurrenz, obwohl diese Anstalten zusätz-
lich eine wesentliche Präventionsaufgabe erfüllten und teilweise auch
Naturereignisse mitversicherten. Nach der Privatisierung stiegen die
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Prämien um 35 bis 75 Prozent, während die Ausgaben für Prävention
um mehr als die Hälfte fielen. In der Schweiz beträgt das Prämienniveau
der öffentlichen Monopole 64 Rappen pro 1000 Franken Versiche-
rungssumme gegenüber 109 Rappen bei den Privaten. Die Prämien der
öffentlichen Monopole sind 41 Prozent günstiger als diejenigen der
privaten Versicherungen. Gleichzeitig geben die öffentlichen Anstalten
hier zu Lande mehr als das Doppelte für Prävention aus (13.4 gegen 6
Rp./1000.–).

Auch in der individuellen Altersvorsorge (BVG) sind die Sammel-
stiftungen der privaten Lebensversicherer regelmässig teurer (Verwal-
tungskosten) und weniger effizient (Kapitalerträge) als autonome (Non-
Profit-)Pensionskassen, und ausserdem viel weniger effizient als grosse
öffentliche Pensionskassen. Bei den Verwaltungskosten liegen die ›Au-
tonomen‹ zumeist zwischen 200 und 300 Franken pro Versicherten und
Jahr, während die Privaten zwischen 500 und 800 Franken verlangen
(Vergleiche in ›Schweizer Versicherung‹, Cash oder in der jährlichen
Swisscanto-Umfrage). »Unabhängige Stiftungen arbeiten in der Regel
günstiger als die Lebensversicherer, bieten höhere Umwandlungssätze
(gleich Renten) an und verzeichnen höhere Kapitalrenditen,« schrieb
denn auch die NZZ am Sonntag vom 26.3.06.

Also auch in Branchen, in denen die Resultatverantwortung der Versi-
cherer für die Behebung oder Entschädigung eines Schadens (im Gegen-
satz zur Krankenversicherung) klar geregelt ist, sind privatwirtschaftli-
che Konkurrenzunternehmen häufig ineffizient. Woran liegt das?

• Versicherungen haben unter Konkurrenzbedingungen hohe Wer-
bungs- und Repräsentationskosten (gilt wegen der höheren Vertrags-
summen und -margen speziell beim Kapitaldeckungsverfahren).

• Aufgrund der beschränkten Abdeckung lohnen sich weder Präven-
tions- noch Schadensminderungsmassnahmen, wenn diese teure In-
frastrukturen voraussetzen.

• Der Markt ist hochgradig intransparent, und die Versicherer haben 
eine hohe Fertigkeit entwickelt, die Kunden gegen ihren Willen mit
langen Vertragsdauern an sich zu binden.

• Deshalb bestehen bei den Privaten wenig Anreize, Kapitalerträge an
die Versicherten zurückfliessen zu lassen.

Umgekehrt gilt, dass Private in transparenten Märkten effizient sein
können, in denen

• Prävention eine kleine Rolle spielt oder an den Staat ausgelagert wor-
den ist
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• für die Schadensabwicklung keine teuren Infrastrukturen notwendig
sind

• das Umlageverfahren praktiziert wird respektive Kapitalerträge keine
grosse Bedeutung haben (höhere Transparenz, kleinere Vertragssum-
men)

• die Missbrauchsbekämpfung wesentlicher Teil des Geschäftes ist.

Beispielhaft seien hier Hausrat/Diebstahl- oder Motorfahrzeugversi-
cherungen genannt.
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Wachstum ist keine Lösung,
sondern das Problem

Die Herausforderung der Zukunft ist,
sich vom Wachstumszwang zu befreien*

Wer über volkswirtschaftliches Wachstum schreibt, der hat es gut. Das
Thema hat Hochkonjunktur. Fast täglich wird in den Medien darüber
berichtet. Entweder weil Wachstum stattfindet. Oder weil es nicht statt-
findet. Oder weil die Wirtschaft zu langsam wächst. Auch die Volks-
wirtschaft, so könnte man glauben, macht das Geschäft in erster Linie
mit dem Umsatz. Umsatz heisst hier Bruttoinlandprodukt, abgekürzt
BIP. Dabei handelt es sich um den Geldwert aller Güter und Dienste,
die im Inland produziert werden, minus die Vorleistungen. Oder um den
Geldwert des gesamten Konsums und aller Investitionen im Inland plus
Exportüberschuss.

Wenn in den Zeitungen steht, die Wirtschaft sei gewachsen, oder sie
müsse stärker wachsen, so wird als Massstab stets das Bruttoinlandpro-
dukt verwendet. Um die Entwicklung des BIP zu messen, zieht man ide-
alerweise die Teuerung ab. Das ergibt dann die Entwicklung des BIP real.

BIP addiert undifferenziert
Das BIP ist zum Mass fast aller Dinge geworden. Linke und Rechte
jubeln gleichermassen, wenn das BIP wächst, und sie klagen, wenn es
stagniert oder gar schrumpft. Diese Wertung zeigt sich bereits an den
Wortschöpfungen: Stabilität nennen die Ökonomen ›Nullwachstum‹,
Schrumpfung ›Negativwachstum‹. Können Sie sich vorstellen, dass
jemand statt Wachstum ›Negativschrumpfung‹ sagt? Man könnte also
meinen, das Schicksal der Welt hänge allein von den Wachstumsraten
des Bruttoinlandproduktes ab. Dabei wissen kluge Leute, dass mehr
Umsatz nicht automatisch mehr Gewinn bringt. In der Volkswirtschaft

aber setzt die grosse Mehrheit von
UnternehmerInnen, Gewerkschaf-
terInnen und studierten Ökonom-
Innen automatisch voraus, mehr
Umsatz, also das Wachstum des
BIP, erhöhe automatisch auch
den Gewinn der Volkswirtschaft
respektive den Nutzen für die Ge-
sellschaft.
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Dieser Schluss ist voreilig. Denn das Bruttoinlandprodukt unterschei-
det nicht zwischen sinnvoller Produktion, Leerlauf und Reparatur von
Schäden. Die Buchhalter des BIP zählen alle monetär gehandelten
Leistungen undifferenziert zusammen – und sie vernachlässigen auf der
andern Seite alle Güter und Dienste, die ausserhalb der Geldwirtschaft
erbracht werden. Zu diskutieren wäre also, was wachsen soll, und was
besser nicht. Doch die Frage nach dem Was und mithin nach dem In-
halt überfordert die Wirtschaftswissenschaft, die sich – wie alle Wissen-
schaften – gerne als wertfrei darstellt. Gefragt ist nur, wieviel es sein wird
oder sein soll.

Nehmen wir als Beispiel das letzte Jahr: Das Bruttoinlandprodukt ist
2005 um 1,9 Prozent gewachsen, erfuhren wir anfangs März aufgrund
der provisorischen Daten. Die Medien werteten das als Erfolg, weil die
Konjunkturforschungsinstitute für dieses Jahr weniger Wachstum pro-
gnostiziert hatten. Stärker als die Volkswirtschaft als Ganzes, so lasen wir
drei Tage später, wuchsen 2005 die Gesundheitskosten, nämlich um 3,7
Prozent. Ist das auch ein Erfolg? Was gut ist für die Pharmaindustrie ist
schlecht für diejenigen, die Krankenkassenprämien zahlen. Und frag-
würdig für die Gesellschaft, denn steigende Gesundheitskosten weisen
auf einen Zuwachs an Krankheit hin.

Und wie steht es mit der ebenfalls im März veröffentlichten Meldung,
die Produktion von Wohnungen habe im Jahr 2005 in der Schweiz um
fünf Prozent zugenommen, also ebenfalls stärker als das BIP als Ganzes?
Die VerfasserInnen der Wohnbau-Statistik werten das als »positiven
Trend im Wohnungsbau«. Die Leute von der Areal-Statistik, die im
gleichen Gebäude in Neuenburg arbeiten, werden hingegen demnächst
wieder klagen, dass immer mehr Land überbaut werde. Wer jubelt,
wenn das Bruttoinlandprodukt real wächst – und die meisten Ökonom-
Innen tun das –, geht davon aus, dass dieses Wachstum generell von Vor-
teil ist. Oder dass es zumindest Nachteile vermindert. Das Wachstum der
Wirtschaft, so heisst es, fördere den Wohlstand. Oder es wird behaup-
tet, wir brauchten Wirtschaftswachstum, um Armut und Arbeitslosigkeit
zu vermindern, die Sozialleistungen und den Umweltschutz zu finan-
zieren. Aus diesen Gründen, so heisst es weiter, brauche die Schweiz,
brauchten die USA, brauche die ganze Welt ein stetiges und dauerhaf-
tes Wirtschaftswachstum.

Ewiges Wachstum – eine Illusion
Ich vertrete hier zwei Gegenthesen, die ich zusammen mit dem Journa-
listen Urs P. Gasche im Buch ›Das Geschwätz vom Wachstum‹ (Orell
Füssli 2004) ausführlich begründet habe.
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Meine erste These: Stetiges und dauerhaftes Wachstum in einem be-
grenzten Raum – nämlich dem Planeten Erde – und in begrenzter Zeit
– dem 24-Stundentag –, dieses dauerhafte Wachstum ist gar nicht mög-
lich. Wenn wir zum Beispiel annehmen, dass das Bruttoinlandprodukt
im Jahr 2000 bei 100 lag und stetig und dauerhaft um 3 Prozent wach-
sen wird, wie sich das die ArbeitgeberInnen und GewerkschafterInnen
wünschen, dann verdoppelt sich dieses BIP bis zum Jahr 2023. Und es
vervierfacht sich bis zum Jahr 2047. Und es verachtfacht sich bis 2070.
Und es wird im Jahr 2100 neunzehn Mal so hoch sein wie heute.

Neunzehn Mal! Können Sie sich das vorstellen? Kann es neunzehn
Mal mehr Häuser und mehr Autos als heute geben in der kleinen
Schweiz? Oder neunzehn Mal mehr Kläranlagen, Spitäler und Pflege-
tage im Irrenhaus? Oder neunzehn Mal mehr Bücher, Fernsehpro-
gramme, Handygespräche und Videospiele – wie soll die Bevölkerung
das alles in einem 24-Stundentag bewältigen? Die einfache Hochrech-
nung von ersehnten Wachstumsraten zeigt: Stetiges und dauerhaftes
Wachstum lässt sich langfristig nicht durchhalten.

Wachstum hält nicht, was es verspricht
Die zweite These: Das Wachstum der Wirtschaft löst die Probleme nicht,
die es vorgibt zu lösen. Wachstum schafft nicht automatisch mehr Wohl-
stand und Lebensqualität. Das kann jeder Mann und jede Frau schon im
eigenen Umfeld erkennen. Obwohl die Schweizer Wirtschaft in den letz-
ten Jahrzehnten gewachsen ist – allerdings nicht ganz so stark, wie das
die Konjunkturforscher wünschten und prognostiziert haben – gibt es
heute in der Schweiz mehr Leute, die von Sozialhilfe abhängig sind, als
vor 30 oder 40 Jahren. Die Reichen sind zwar reicher geworden, die
Armen dafür zahlreicher.

Wachstum vermag kurzfristig
einige Probleme zu entschärfen.

Aber es kann sie langfristig nicht beseitigen.
Zum Beispiel die Erwerbslosigkeit. Kurzfristig kann ein starkes Wachs-
tum die Beschäftigung zwar erhöhen. Langfristig aber hat die Erwerbs-
losigkeit in den westlichen Industriestaaten nicht ab-, sondern zuge-
nommen. Von 1971 bis 2001, so zeigen die Statistiken der OECD, stieg
die Erwerbslosenrate in allen OECD-Staaten zusammen von 3,5 auf 7
Prozent; sie hat sich also verdoppelt, obwohl die Wirtschaft in diesen
Staaten im gleichen Zeitraum um durchschnittlich 2,7 Prozent pro Jahr
gewachsen ist. Ein Wachstum von drei Prozent hätte vielleicht genügt,
um die Arbeitslosigkeit zu stabilisieren. Aber dann wären wir wieder bei
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unserer unmöglichen Kurve, die innerhalb von 100 Jahren einen neun-
zehn Mal so hohen Konsum wie heute voraussetzen würde.

Der Grund für die unerwünschte Zunahme der Arbeitslosigkeit ist 
einfach – und eigentlich erwünscht: Die Arbeitsproduktivität hat stärker
zugenommen als der Umsatz. Wir können heute also mehr Güter und
Dienstleistungen in weniger Arbeitsstunden oder mit weniger Men-
schen erzeugen. Wenn die Produktivität stärker steigt als der Umsatz,
muss rein rechnerisch die Arbeitszeit oder der Anteil der Erwerbstäti-
gen gesenkt werden, wenn man die Arbeitslosigkeit vermindern will.
Diese Entwicklung findet tatsächlich statt und wird sich in den Indu-
striestaaten noch verstärken, zeigen die Szenarien der DemografInnen.
Das wird den Nachfrageüberhang nach Arbeit von selbst vermindern.

Doch das ist auch wieder nicht recht. Denn wenn die Zahl der Er-
werbstätigen abnimmt, so klagen Demografen und Politikerinnen, kön-
nen wir die Renten und die Staatsleistungen nicht mehr finanzieren.
Arbeitgeber und bürgerliche Politiker verlangen deshalb eine Verlän-
gerung der Arbeitszeit oder eine Erhöhung des Rentenalters. Brauchen
wir also mehr Wachstum des BIP, um die Renten zu finanzieren?

Alterssicherung braucht kein Wachstum
Nein, das ist nicht nötig. Denn wachsende Renten finanzieren wir nicht
mit dem Umsatz der Wirtschaft, sondern mit den AHV-Beiträgen
respektive den Abzügen auf dem Arbeitseinkommen. Und die Produk-
tivität der Arbeit nimmt, wie gesagt, stetig zu. Wir können also die wach-
senden Renten finanzieren, wenn wir einen Bruchteil der – erwünsch-
ten – Produktivitätssteigerung abschöpfen, also die Abgaben auf der
Arbeit geringfügig erhöhen.

Um die Renten zu finanzieren, braucht es also nicht Umsatzwachstum,
sondern eine weitere Steigerung der Produktivität. Und das ist dank
Rationalisierung und Effizienzsteigerung möglich. Eine andere Frage ist
allerdings, ob es richtig ist, dass die Erwerbstätigen allein die wachsen-
den Kosten des Sozialstaates bezahlen sollen. Denkbar wäre auch, einen
Teil der Einkommen abzuschöpfen, die ohne Arbeit, ohne Leistung er-
zielt werden. Zum Beispiel die rund 30 Milliarden Franken, die eine
Minderheit von Schweizerinnen und Schweizer pro Jahr erben, ohne
dass sie dafür etwas geleistet haben. 

Wachstum lässt Naturkapital schrumpfen
Bleibt noch ein Grund – der wichtigste –, der zeigt, dass Wirtschafts-
wachstum langfristig kein taugliches Rezept ist, um die Qualität unseres
Lebens und unsere Probleme zu lösen. Der Gegensatz zwischen Öko-
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nomie und Ökologie. Für viele Ökonomen existiert Ökologie nur als
Wachstumsmarkt — zum Beispiel beim Absatz von Abgaskatalysatoren
oder beim Bau von Abwasserreinigungsanlagen. Andere behaupten, es
gebe gar keinen Gegensatz zwischen Ökonomie und Ökologie. Zum
Beispiel der oft zitierte Berner Wirtschaftswissenschafter Thomas Straub-
haar. »Die Wirtschaft kann ewig wachsen«, behauptete Straubhaar in
einem Interview mit dem Tages-Anzeiger, und er begründete das wie
folgt: »Wirtschaftswachstum kann virtuell und muss nicht physisch 
sein. Was wächst, sind Buchungsgrössen, Bewertungen. Eine Dienstleis-
tung wie Bildung beispielsweise findet in den Köpfen der Menschen
statt.«

Tatsächlich bemisst sich das Wachstum am monetären Wert und nicht
an materieller Masse. Die Wirtschaft könne auch immateriell oder zu-
mindest mit weniger Stoffverbrauch wachsen, verkünden Wirtschafts-
wissenschafter deshalb seit Jahren. Theoretisch ist das richtig. Doch die
Realität ist anders, weil ProduzentInnen und KonsumentInnen ihren
Umsatz nicht nur mit immateriellen Dingen wie Bildung oder Kunstge-
nuss fördern, sondern auch mit grösseren Autos, geräumigeren Häusern
oder häufigeren Flugreisen.

Diese statistisch belegte Realität lässt sich mit einem Satz zusammen
fassen: Je stärker die Wirtschaft wächst, desto stärker schrumpft das Ka-
pital der Natur. Zwischen dem Umsatz einer Volkswirtschaft und ihrem
Stoffverbrauch besteht ein enger Zusammenhang. Das gilt nicht nur für
die Höhe, sondern auch für die Entwicklung des Umsatzes: Je stärker das
BIP wächst, desto stärker nimmt tendenziell der Verbrauch von Primär-
energie und weiteren Bodenschätzen zu. Wobei es je nach geografischer
Lage und Politik eines Landes Abweichungen von dieser allgemeinen
Regel gibt. Die USA zum Beispiel verbrauchen pro Einheit BIP etwa
doppelt soviel Energie wie die EU-Staaten. Und Sibirien benötigt selbst-
verständlich mehr nicht erneuerbare Heizenergie als Südrussland.

Auch in der Schweiz besteht zwischen der Entwicklung der Wirtschaft
und dem Verbrauch von Bodenschätzen (Metalle, Erdöl, Kohle etc.),
Land und Landschaft ein enger Zusammenhang. Es ist zwar möglich, die
Effizienz des Ressourcenverbrauchs zu steigern, also die gleiche Wirt-
schaftsleistung mit weniger Energieverbrauch, Bodenversiegelung oder
CO2-Ausstoss zu erbringen. Doch in der Praxis lässt diese Entkoppelung
von Wirtschaftswachstum und Naturverbrauch auf sich warten. Ein
Grund dafür: die notwendigen Massnahmen, um die Verschwendung
von Energie und Material zu vermindern – Lenkungsabgaben zum Bei-
spiel oder Umweltvorschriften –, werden von der Wirtschaft und der
bürgerlichen Mehrheit in Regierungen und Parlamenten bekämpft. Dies
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mit dem Argument, sie behinderten das Wachstum der Wirtschaft. Hier
beisst sich die Katze in den Schwanz.

Vom Wachstum zum Gleichgewicht
Was also ist zu tun? Einerseits – und da werden mir auch die meisten
bürgerlichen ÖkonomInnen zustimmen – gilt es, die Effizienz des ma-
teriellen Einsatzes zu erhöhen, also den Verbrauch von nicht erneuer-
barer Energie, Stoffen und Land pro Einheit BIP zu reduzieren. Doch
diese ›Effizienzrevolution‹ stösst an Grenzen, wenn die Wirtschaft stetig
weiter wächst. Deshalb gilt es andererseits, die Wirtschaft und Gesell-
schaft vom Wachstumszwang zu befreien. Wir müssen also Wege finden,
um unsere Probleme ohne Wirtschaftswachstum zu lösen.

Langfristig wird die Wirtschaft ohnehin aufhören zu wachsen. Das
kann schockartig geschehen; zum Beispiel, wenn wir den Höhepunkt
der Erdölförderung überschritten haben. Vorzuziehen aber ist ein sanfter
Übergang von der Wachstums- in eine Gleichgewichtswirtschaft. Ge-
wiss: Die Abkehr von der heutigen Wachstumswirtschaft ist kein Spa-
ziergang; sie erfordert Änderungen am real existierenden Wirtschafts-
system. Doch dieser möglicherweise beschwerliche Pfad ist der Weiter-
fahrt auf der Wachstumsautobahn vorzuziehen. Denn langfristig führt
jedes Wachstum in die Sackgasse. Wer es früher als andere schafft – ob
als Unternehmen oder als Nation –, Gewinn oder Nutzen aus einem
nicht weiter wachsenden Umsatz zu ziehen, der gehört in Zukunft zu den
Profiteuren.

Anmerkung
* Bei diesem Text handelt es sich um die leicht redigierte Fassung eines Vortrages, den der

Autor im Mai 2006 am Unternehmerforum Lilienberg in Ermatingen gehalten hat.
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Kann eine Renaissance 
der Beschäftigungspolitik gelingen?

»In unsere Zukunft investieren – für Arbeit, Bildung und ein besseres Le-
ben.« So lautet der Titel einer aktuellen Broschüre im Bereich Wirt-
schaftspolitik, herausgegeben von der deutschen Gewerkschaft ver.di. In
klassischer – oder, wie viele weniger freundlich denken: ewig gestriger
– Weise fordern die Gewerkschaften einmal mehr Investitionsprogram-
me für mehr Beschäftigung, obwohl doch klar sein sollte, dass Vollbe-
schäftigung ein Relikt aus er Vergangenheit ist. Mit Wirtschaftswachstum
könne die Erwerbslosigkeit nicht mehr beseitigt werden und Wachstum
sei es aus ökologischen Gründen ohnehin fragwürdig. Die Arbeit, sie
gehe uns schlicht aus.

Wenn es denn so wäre! Die Realität sieht anders aus: Die einen ar-
beiten in ihren Betrieben bis zum Umfallen, ihnen werden immer mehr
Leistung und längere Arbeitszeiten abverlangt. Die anderen sind damit
beschäftigt, Anträge an die Arbeitsagentur oder das Sozialamt auszufül-
len, und werden genötigt, Arbeitsplätzen hinterher zu jagen, die es gar
nicht gibt. Die dritten müssen ihren Alltag nach Stechuhr organisieren,
um Erwerbsarbeit, Familie und Kinderbetreuung unter einen Hut zu
bringen.

Gleichzeitig wird die Liste der Verschlechterungen in der öffentlichen
Infrastruktur und Personalausstattung immer länger: Kinderbetreuung,
Jugendclubs, Seniorenarbeit und viele andere soziale Dienste, aber auch
Theater und Museen werden seit Jahren teurer oder sogar abgebaut.
Kinder aus sozial schwächeren Familien geraten durch die schlechte Bil-
dung immer mehr ins Hintertreffen. Autos holpern mehr und mehr über
schlechte Strassen. Wegen Einsturzgefahr von Brücken gibt es die ersten
Teilsperrungen. Öffentliche Gebäude stürzen zusammen, töten Men-
schen. Lecks in der Kanalisation werden zunehmend zu einem Risiko
für das Grundwasser.

Um ein konkretes Beispiel zu nennen: Im Mai 2005 meldete die 
Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft DLRG, dass nur noch zwei Drit-

tel der Schülerinnen und Schüler
schwimmen können, weil immer
mehr Kommunen aus Geldman-
gel ihre Bäder schliessen und es zu
wenig Schwimmunterricht gebe.
Heute können lediglich 77 Prozent
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der Bevölkerung schwimmen. Vor 15 Jahren waren es noch 90 Prozent.
Der Sparzwang der Kommunen, das impliziert der Warnruf des DLRG,
kann auch zum Ertrinken führen.

Die Liste lässt sich fast beliebig verlängern, auch durch Beispiele aus
anderen Ländern, etwa Grossbritannien: Die ungewöhnliche Hitze
brachte im Sommer 2006 die Londoner Wasserversorgung an ihre Gren-
zen. Die Bevölkerung wurde zum Wasser Sparen angehalten, Gärten
durften nicht mehr bewässert werden. Allerdings regte sich dagegen Pro-
test. Denn täglich versickern viele Millionen Liter Wasser aus den mar-
oden Leitungen, die zum grossen Teil noch aus dem 19. Jahrhundert
stammen. Die Bevölkerung kritisiert zunehmend, dass die privaten
Wasserversorger zu wenig in das Leitungsnetz investieren.

Gibt es tatsächlich keine Alternativen?
Viele Menschen nehmen die gegenwärtige Situation resigniert hin. Die
Übermacht der Argumente scheint zu gross: Wir hätten in der Vergan-
genheit über unsere Verhältnisse gelebt; ein zu grosses Mass an sozialer
Sicherung lähme zudem die Eigeninitiative und die Bereitschaft, Verant-
wortung zu übernehmen; die Globalisierung zwinge uns zum Verzicht;
die zunehmende Überalterung der Bevölkerung mache die gewachse-
nen Strukturen des Sozialstaats unfinanzierbar.

Selten hingegen ist in Deutschland zu hören, dass das Land nach wie
vor zu den reichsten dieser Erde gehöre. Noch seltener hört man, dass
der Reichtum zu- und nicht abnimmt. Allein im vergangenen Jahr 2005
betrug der Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts 26 Milliarden Euro.
Gleichmässig auf die Bevölkerung verteilt, wären das rund 400 Euro pro
Kopf oder zum Beispiel 1600 Euro zusätzlich im Jahr für eine vierköp-
fige Familie. Bei den Beschäftigten ist davon allerdings nichts ange-
kommen. Im Gegenteil: sie haben sogar weniger als im Vorjahr.

Umverteilung von unten nach oben 2005.
Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschlands.
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Die Umverteilung von unten nach oben ist – neben der hohen Erwerbs-
losigkeit und immer prekärerer Beschäftigung – ebenfalls eine Ursache
der Finanznöte in den sozialen Sicherungssystemen. Wenn Arbeitneh-
merentgelte kaum noch wachsen oder sogar schrumpfen, können auch
die Sozialversicherungsbeiträge nicht wachsen. Die Politik reagiert da-
rauf mit anhaltenden ›Nullrunden‹ für Rentnerinnen und Rentner sowie
Kürzungen bei den Erwerbslosengeldern.1

Dabei hinkt die Lohnentwicklung in Deutschland noch deutlich hin-
ter der Entwicklung in anderen Ländern her (Düthmann et al 2006). Die
CDU hat das erklärte Ziel, die Lohnkosten generell um 10 bis 15 Pro-
zent zu senken. Forderungen nach einem Mindest-Stundenlohn von
7,50 Euro, wie er in vergleichbaren Ländern längst üblich ist, werden
als illusorisch abgetan.2 Deutschland konnte seinen Wettbewerbsvor-
sprung zu Lasten der Handelspartner immer weiter ausbauen und
verzeichnet seit Jahren als Exportweltmeister gigantische Exportüber-
schüsse. Die Kehrseite dieser Entwicklung ist eine ausgeprägte Schwäche
bei der Entwicklung der inländischen Wirtschaft. Noch so starke Ex-
portsteigerungen können diese Schwäche nicht ausgleichen, denn vier
Fünftel der Beschäftigten arbeiten für den Binnenmarkt, nur ein Fünftel
für den Export. Sozial- und Lohndumping als angeblich notwendige
Strategie angesichts der Globalisierung strangulieren die Binnennach-
frage immer weiter, schwächen das Wachstum und sind Bremse statt
Motor im Konjunkturaufschwung.

Binnennachfrage: Reales Wachstum der Nachfragekomponenten von 2001 bis
2006 in verschiedenen Ländern. Quelle: OECD.

Die Kostensenkung durch Lohnbegrenzung und Deregulierung, die
Steuersenkung zugunsten von hohen Einkommen, Gewinnen und Ver-
mögen, die Privatisierung und der Abbau sozialer Leistungen und
öffentlicher Investitionen hat weder die Wachstumsschwäche noch den
Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindert. Diese Politik ist nicht nur unso-

Politische Ökonomie

USA Grossbritannien Frankreich Deutschland

Jahrbuch 2006 Denknetz Inhalt  2.10.2006  21:30 Uhr  Seite 155



156 Denknetz • Jahrbuch 2006

zial und ungerecht, sie ist auch wirtschafts- und beschäftigungspolitisch
schädlich. Dennoch beruht ihre Überzeugungskraft nicht allein darauf,
dass sie seit langer Zeit in verschiedenen Variationen auf allen Kanälen
als common sense verbreitet wird und Alternativen weitgehend ignoriert
oder geleugnet werden.

Viele dieser politischen Empfehlungen können sich auf alltägliche Er-
fahrungen und den vermeintlich gesunden Menschenverstand stützen.
Wenn eine Familie finanzielle Engpässe hat, dann muss sie eben sparen.
Wenn ein Unternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät, Ab-
satzprobleme bekommt und Entlassungen drohen, sind Kostensenkung
das nahe liegende Rezept. Wenn Unternehmen im globalen Wettbewerb
Oberwasser behalten wollen, müssen sie sich weltweit die günstigsten
Bedingungen aussuchen. Ständige Medienberichte über Produktions-
verlagerungen scheinen den Beweis zu liefern.3

In konkreten betrieblichen Erpressungssituationen werden Beschäf-
tigte und ihre Betriebsräte vor die Alternative gestellt, Einkommens-
verlusten oder Arbeitszeitverlängerungen zuzustimmen, ansonsten sie
mit Entlassungen rechnen müssten. Angesichts der Massenarbeitslosig-
keit ist es verständlich, dass viele Kolleginnen und Kollegen sich für
Ersteres entscheiden. Gleichzeitig scheint sich so zu bestätigen: Lohn-
verzicht schafft beziehungsweise erhält Arbeitsplätze – zumindest bis zur
nächsten Bedrohungssituation. Das Fatale dabei ist, dass genau diese
Formulierung – »Lohnverzicht schafft Arbeitsplätze« – die neoliberale
Botschaft prägnant auf den Punkt bringt. Unbewusst kann sie so zum
Element des Alltagsverstands werden.

Was aber für eine Familie und den einzelnen Betrieb zumindest kurz-
fristig als richtig erscheint, gilt nicht in einer längeren Perspektive und
erst recht nicht für die gesamte Volkswirtschaft. Mit Lohnsenkung rea-
giert ein einzelner Betrieb auf seine Probleme und verschafft sich so
einen Kostenvorteil gegenüber seinen Konkurrenten. Aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht mag der Versuch rational sein, auch wenn das Problem
nicht in zu hohen Kosten liegt, sondern in mangelnden Aufträgen infol-
ge einer wirtschaftlichen Flaute. Aber auch die Konkurrenten sind mit
Absatzschwierigkeiten konfrontiert. Sie werden ebenfalls versuchen, mit
Kostensenkung zu reagieren, und machen so den kurzfristigen Vorteil
des ersten Betriebs wieder zunichte. Alle produzieren nun mit reduzier-
ten Kosten. An der wirtschaftlichen Flaute ändert sich aber nichts. Im
Gegenteil: die Konsumnachfrage und damit der Anreiz für Investitionen
sinkt.

Die Politik versagt, wenn sie sich die einzelwirtschaftliche Sicht zu
Eigen macht. Ihre Aufgabe wäre doch gerade, die gesamtwirtschaftli-
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chen Auswirkungen und Entwicklungen in den Mittelpunkt zu stellen.
Doch die neoliberalen Botschaften haben sich tief ins Bewusstsein von
Politikerinnen, Politikern und weiten Teile der Bevölkerung gegraben.
Der erste Schritt ist daher, dem eingeschränkten und dadurch falschen
Blick auf betriebswirtschaftliche Zusammenhänge klarer und offensiver
entgegenzutreten und Alternativen zu benennen.4

Alternativen denken – für eigene Interessen eintreten
Neben einer klaren Stellungnahme gegen die neoliberalen Botschaften
und dem Aufzeigen makroökonomischer Zusammenhänge ist es wich-
tig, Alternativen zu skizzieren. Das eingangs erwähnte ver.di-Zukunfts-
investitionsprogramm ist der Bestandteil einer alternativen Konzeption.

Der Anteil der öffentlichen Investitionen ist in Deutschland mit nur
noch 1,3 Prozent am Bruttoinlandprodukt extrem gefallen. Der Durch-
schnitt in der EU liegt bei rund 2,5 Prozent. Auch dieser Wert ist nicht
gerade hoch. Vor nicht allzu langer Zeit haben die öffentlichen Ge-
bietskörperschaften noch deutlich mehr für Investitionen, etwa in Bil-
dung, Infrastruktur, kulturelle oder soziale Angebote, ausgegeben – in
Deutschland waren es in den 1970er-Jahren fünf Prozent des Bruttoin-
landprodukts. Mit einem Zukunftsinvestitionsprogramm und zusätzli-
chen öffentlichen Ausgaben von 40 Milliarden Euro, wie ver.di sie
fordert, würde Deutschland lediglich den Anschluss an das aktuelle
europäische Niveau erreichen. Eine Million zusätzliche reguläre Arbeits-
plätze könnten so geschaffen werden.5

Das Programm ist ganz ausdrücklich qualitativ orientiert. Es geht nicht
darum, Arbeitsplätze um der Arbeitsplätze willen zu schaffen. Die
Beispiele für notwendige Zukunftsinvestitionen, die in der ver.di-Bro-
schüre genannt werden, betreffen Bereiche, in denen eklatante Mängel
herrschen. Einer davon ist der Bildungsbereich. Die Pisa-Studien haben
gerade für Deutschland klägliche Ergebnisse gezeigt – nicht nur bezo-
gen auf das Bildungsniveau, sondern besonders auch auf die soziale
Selektivität des Bildungsprozesses. In kaum einem anderen Land haben
es Kinder von ärmeren Eltern oder von Migranten – verschämt als »bil-
dungsferne Schichten« bezeichnet – so schwer, einen höheren Abschluss
zu erreichen. Mit mehr Lehrpersonal, Betreuerinnen und Betreuern,
kleineren Klassen, Sprachunterricht und anderer spezieller Förderung
könnte hier viel erreicht werden.6

Dieses Beispiel zeigt, dass die ökologisch motivierte Wachstumskritik
wesentliche Möglichkeiten ausblendet. Mehrausgaben für Bildung,
soziale Infrastrukturen oder umweltfreundliche Technologien bedeuten
ebenfalls Wachstum. Wenn in Deutschland 20 Milliarden Euro zusätz-
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lich für Bildung ausgegeben würden, liesse sich ein zusätzliches Wachs-
tum von rund einem Prozentpunkt erzielen. Wachstum ist nicht an sich
ökologisch schädlich – es kommt darauf an, was wächst.

Ein weiterer wichtiger Bereich, in dem ein dringender Nachholbedarf
besteht, ist die Kinderbetreuung. Krippenplätze für Kinder unter drei
Jahren gibt es in Westdeutschland kaum, in Ostdeutschland immerhin
für gut ein Drittel der Kinder. Ab drei Jahren haben zwar 90 Prozent der
Kinder einen Platz im Kindergarten, doch diese Kindergärten bieten
meist keine Ganztagesbetreuung an.

In Deutschland ist die Erwerbsquote von Frauen noch immer ver-
hältnismässig niedrig. Gleichzeitig belegt das Land im europäischen
Vergleich bei der Geburtenrate zusammen mit Italien, Spanien und
Griechenland die letzten Plätze. Junge Menschen überlegen es sich
dreimal, ob sie sich Nachwuchs leisten können und wollen. Wenn die
Beschäftigungsaussichten unsicher sind, wenn die Kinderbetreuungs-
angebote nicht ausreichen, um Beruf und Familie unter einen Hut zu
bringen, eröffnet sich potenziellen Eltern keine Möglichkeit, um für ihre
Kinder so zu sorgen, wie sie es gerne würden. Das ist im Übrigen heute
ein Problem für Frauen und Männer. In Deutschland sind heute deutlich
mehr Männer als Frauen kinderlos: 60 Prozent aller Frauen im Alter zwi-
schen 20 und 45 Jahren haben Kinder, aber nur 46 Prozent der Männer
(Schmitt 2004).

Die Folge dieser Situation: die Hälfte der Paare mit Kindern unter
sechs Jahren praktiziert eine klassische Arbeitsteilung. Der Mann arbei-
tet Vollzeit, die Frau ist nicht berufstätig. Tatsächlich wünschen sich aber
nur knapp sechs Prozent der Betroffenen diese Lebensform.

Wie würden Eltern gerne arbeiten? Quelle: OECD.

Männer und Frauen wollen erwerbstätig sein. Sie wollen eine eigen-
ständige Absicherung durch Erwerbstätigkeit, und sie wollen in ihren
erlernten Berufen arbeiten. Auch wenn die Erwerbsarbeit häufig des-
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Mann Vollzeit/Frau nicht

Mann Vollzeit/Frau Teilzeit

Mann Vollzeit/Frau Vollzeit

(Paare mit Kindern unter 6 Jahrentatsächlich gewünscht
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potische Züge trägt, ist sie die Form der Teilhabe an der gesellschaftli-
chen Arbeit, über die Individuen sich selbst entfalten und Anerkennung
erreichen möchten. Die auch in Deutschland diskutierte Forderung nach
einem bedingungslosen Grundeinkommen ignoriert diesen Aspekt.

Das bedingungslose Grundeinkommen setzt lediglich an der Vertei-
lungssphäre an. Die Produktionsverhältnisse und die Form der Erwerbs-
arbeit bleiben unberührt. Die Spaltung der Gesellschaft in Beschäftigte
und Erwerbslose, in solche, die im Verwertungsprozess des Kapitals als
nützlich oder »überflüssig« erachtet werden, wird zementiert. Wenn
Frauen als potenzielle Mütter erst mit einem Grundeinkommen versorgt
sind, warum soll man ihnen dann noch einen Arbeitsplatz, Weiterbil-
dung im Betrieb und Aufstiegschancen anbieten?

Die immensen Kosten eines bedingungslosen Grundeinkommens hät-
ten ausserdem zur Folge, dass kein Geld mehr für den Ausbau der Kin-
derbetreuung, der kulturellen und sozialen Infrastruktur zur Verfügung
stehen würde. Die Menschen wären zwar mit einem Grundeinkommen
versorgt, aber die jetzt schon knappen und häufig teuren öffentlichen
Angebote, die ebenfalls wichtig sind für die Teilhabe an der Gesellschaft,
würden weiter reduziert.

40 Milliarden Euro für zusätzliche öffentliche Investitionen sind
ungefähr ein Zwanzigstel der Kosten, die das bedingungslose Grund-
einkommen in Deutschland gemäss Schätzungen von dessen Protago-
nistInnen verursachen würde. Doch auch diese Mittel, so wird in den
öffentlichen Diskussionen unterstellt, scheinen nicht vorhanden. Im
Gegenteil: Mit der Mehrwertsteuererhöhung von 16 auf 19 Prozent ab
Januar 2007, mit Kürzungen bei der Entfernungspauschale, bei Abfin-
dungen usw., mit zusätzlichen Kürzungen bei den Erwerbslosengeldern
entzieht die grosse Koalition in Deutschland der Bevölkerung weitere 30
Milliarden Euro (gleichzeitig ist allerdings geplant, erneut Unterneh-
menssteuern im Umfang von fünf Milliarden Euro zu erlassen und Ver-
mögende durch die Einführung einer Abgeltungssteuer auf Kapitaler-
träge weiter zu begünstigen).

Der Konjunkturaufschwung – eine normale Entwicklung nach fünf
Jahren Stagnation, die nichts mit den ›Reformen‹ der Rot-Grünen oder
der grossen Koalition zu tun hat – hat die Steuereinnahmen wieder etwas
erhöht. Doch die Steuerreformen der vergangenen Jahre haben zu einer
desolaten Lage der öffentlichen Finanzen geführt. Mit nur noch 20 Pro-
zent hat Deutschland im Vergleich zu anderen Industrieländern eine der
niedrigsten Steuerquoten. Läge sie noch auf dem Niveau des Jahres
2000, würde das für die öffentlichen Kassen jährliche Mehreinnahmen
von 50 bis 60 Milliarden Euro bedeuten.
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Die Entwicklung der Steuerquote in Deutschland.
Quelle: Bundesfinanzministerium und Steuerschätzung vom Mai 2006.

ver.di hat zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern aus anderen 
Gewerkschaften, der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik und
attac ein Steuerkonzept entwickelt, das ausreichende Mittel zur Finan-
zierung öffentlicher Aufgaben gewährleisten und wieder ein Stück mehr
Steuergerechtigkeit herstellen würde. Mit Mehreinnahmen von 45 Mil-
liarden Euro ist das Konzept angesichts der Entwicklung der letzten Jah-
re zwar recht bescheiden. Schon diese Mehreinnahmen würden aber
ausreichen, um das Zukunftsinvestitionsprogramm zu finanzieren.7

Ein besseres Leben ist möglich
Ein Zukunftsinvestitionsprogramm im Umfang von 40 Milliarden Euro
mag man als nicht weitgehend genug kritisieren: Auch mit einer Milli-
on zusätzlicher Arbeitsplätze würde das Problem der Massenarbeitslo-
sigkeit in Deutschland nicht verschwinden. Richtig: Auch das Thema
Arbeitszeitverkürzung müsste angesprochen werden. In der Realität
brauchen Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben momentan aber
viel Kraft, um Arbeitszeitverlängerungen abzuwehren.

Auch mit einem Zukunftsprogramm geraten wir womöglich bald an
eine Grenze des Wachstums und der Beschäftigung. Auch richtig. Dann
müssen – oder besser: können – wir eben die Arbeitszeit noch weiter
verkürzen. Aber das ist vorerst Zukunftsmusik.

Ein wichtiges Ziel beim Präsentieren von Alternativen ist es, einen Dis-
kussionsprozess anzuregen. Er ist die Voraussetzung für eine Renais-
sance der Beschäftigungspolitik – und für mehr. Die konkreten Beispiele
von Bereichen, in denen deutlich mehr Investitionen sinnvoll und nötig
sind, knüpfen an täglich erfahrbare Mängel an. Alternativen können nur
eine Wirkung entfalten, wenn die Menschen sie wollen, als erreichbar
ansehen und sich dafür stark machen. Ein besseres Leben ist möglich.
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Aber nur wenn Menschen eine Vorstellung von einem besseren Leben
entwickeln und dafür streiten.

Anmerkungen
1 Der vielfach in der Presse diskutierten angeblichen Kostenexplosion beim Arbeitslosen-

geld II (Hartz IV) stehen Einsparungen beim Arbeitslosengeld I gegenüber, die trotz höhe-
rer Erwerbslosenquote 2005 insgesamt zu einem Plus von zwei Milliarden Euro führten
und für 2006 einen noch höheres Plus erwarten lassen (vgl. z.B. Aust et al 2006).

2 Programm der CDU vom Dezember 2004. Zur Diskussion um den Mindestlohn siehe
www.mindestlohn.de.

3 Mit frei erfundenen Zahlen zur Verlagerung von Arbeitsplätzen haben sich PolitikerInnen
in Deutschland gegenseitig überboten. Seriöse Studien gibt es nur wenige, sie gehen
zudem meist im Rauschen des Blätterwaldes unter. Siehe dazu die Broschüre ›Mythos
Standortschwäche‹ unter www.wipo.verdi.de.

4 Im ver.di-Bereich Wirtschaftspolitik versuchen wir dies beispielsweise mit dem kurzen
und prägnanten Format ›wipo aktuell‹ – einer regelmässig erscheinenden Information
zu einem aktuellen Thema, mit der wir inzwischen einen breiten Kreis von Menschen
auch über die Gewerkschaften hinaus erreichen. Auf der Website www.wipo.verdi.de
besteht die Möglichkeit, sich in den Verteiler einzutragen.

5 Das ist das Ergebnis der ökonometrischen Studie von Klaus Bartsch (2006). Für Öster-
reich haben Kaniovski et al (2003) eine Studie durchgeführt, die zu vergleichbaren Er-
gebnissen führt. Auch eine Literaturstudie des IWF (Hemming et al 2002) kommt zu dem
Ergebnis, dass eine Ausweitung öffentlicher Ausgaben deutlich stärkere Impulse für
Wachstum und Beschäftigung hat als etwa Steuersenkungen. Dank der Steuermehrein-
nahmen infolge der Wachstumsimpulse kann es auch gelingen, öffentliche Haushalte
trotz der zusätzlichen Ausgaben zu konsolidieren. Mit Wachstumsimpulsen, die durch
Steuersenkungen erreicht werden, gelingt dies hingegen nicht.

6 Mit dem Zukunftsinvestitionsprogramm schlagen wir Mehrausgaben sowohl für Investi-
tionen im engeren Sinn als auch für Personal vor. Insofern decken sich die zusätzlichen
Ausgaben nicht mit dem eng gefassten Begriff der öffentlichen Investitionen. Der Bau
eines neuen öffentlichen Kindergartens ist demnach eine Investition, die Einstellung des
Betreuungspersonals aber nicht.

7 Das ausführliche Steuerkonzept sowie die Broschüre ›Konzept Steuergerechtigkeit‹
findet sich unter www.wipo.verdi.de.
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Radikale Demokratie
statt Korporatismus

Zur Aktualität der Kritik der politischen Ökonomie

Neoliberale Vordenker wie Francis Fukuyama feierten den Zerfall der
Sowjetunion als endgültigen Sieg der Marktwirtschaft. Doch ist parado-
xerweise das Gegenteil eingetreten: Der Wegfall des Systemgegners
bedeutete gleichzeitig den Wegfall eines exogenen, stabilisierenden Fak-
tors. Und die endogenen Tendenzen, die den weltweiten Kapitalismus
von innen heraus schwächen, werden deutlicher erkennbar. Die letzten
Worte sind noch lange nicht gesprochen.

Wie lässt sich die gegenwärtige Epoche des Kapitalismus charakteri-
sieren? In diesem Beitrag diskutieren wir die verschiedenen Ansätze, die
in der Tradition der Kritik der politischen Ökonomie entwickelt worden
sind, um Krisen- und Epochenverläufe in der Geschichte des Kapitalis-
mus besser verstehen zu können.

Ein neues Akkumulationsregime bildet sich heraus
Man könnte wohl beinahe zu jedem Zeitpunkt einen Trendbruch dia-
gnostizieren und entsprechende Fakten heranziehen. Für uns, als Ver-
fechter einer Tradition der Kritik der politischen Ökonomie, ist entschei-
dend, dass sich mit einem Trendbruch die grundlegenden Bedingungen
verändern, unter denen sich die Kapitalakkumulation vollzieht. Dies be-
trifft nicht nur die ökonomischen Bedingungen, sondern vor allem auch
die gesellschaftlichen Strukturen und Machtkonstellationen. Bei allen
Veränderungen und Brüchen gibt es aber auch Invarianten der wirt-
schaftlichen und politischen Dynamik, die als Definitionsmerkmale des
Kapitalismus gelten: Der Klassenkonflikt zwischen Kapital und Arbeit,
die Ausrichtung des gesellschaftlichen Produktions- und Reproduk-
tionsprozesses auf die Mehrwert-
produktion, das Vordringen des
Privateigentums und damit des
Marktes in alle gesellschaftlich 
relevanten Bereiche, und die Zu-
rückdrängung aller Grenzen und
Hindernisse, die einer solchen
Entwicklung im Wege stehen.

Die innere Logik des kapitalis-
tischen Akkumulationsprozesses
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zielt auf eine andauernde Umgestaltung der gesellschaftlichen und po-
litischen Gegebenheiten im Sinne einer Verbesserung der Verwertungs-
bedingungen. Dabei gibt es Phasen von grösserer Stabilität und Phasen
verstärkter Veränderungen und Umbrüche. Auch in einer Stabilitäts-
phase, wie etwa im Akkumulationsregime des Fordismus in der Zeit
zwischen 1945 und 1970, verschärfen sich die Widersprüche und sam-
meln sich Probleme an, die eine tief gehende Neuanpassung der gesell-
schaftlichen und politischen Grundlagen nötig machen, damit die kapi-
talistischen Herrschaftsverhältnisse weiterbestehen können. In einer
strukturellen Krise oder einem Trendbruch wie in den 1970er- und
frühen 1980er-Jahren treten sie offen zu Tage. Wesentlich bei diesem
Trendbruch und der sich neu herausbildenden Konstellation sind die
Veränderungen in der Dynamik und den Strukturen des globalen Ak-
kumulations- und Produktionsprozesses, im Kräfteverhältnis zwischen
Kapital und Arbeit, in den Alltags- und Arbeitsbedingungen der Lohn-
abhängigen und der Bauern im Trikont, in der Verankerung der Macht-
verhältnisse im internationalen Staatensystem.

Was die Akkumulationsdynamik betrifft, so entwickelten sich Arbeits-
produktivität, Akkumulationsrate, Wachstum und Profitrate bis Mitte
der 1980er-Jahre mehr oder weniger parallel, in den 1950er- und
1960er-Jahren auf einem hohen Niveau als Basis der Prosperität im for-
distischen Akkumulationsmodell. Ab Mitte der 1960er-Jahre begannen
sie gleichmässig abzusinken, zuerst in den USA, dann in Europa und
Japan. Seit der neoliberalen Wende hat sich die Profitrate, die seit Mitte
der 1980er-Jahre wieder stark angestiegen ist, von den anderen Fakto-
ren abgekoppelt (Husson, 2005). Das ist für die Geschichte des Kapita-
lismus eine neuartige Konstellation und rechtfertigt allein bereits den
Gedanken, dass sich seit Beginn der 80er-Jahre ein neues Akkumula-
tionsregime herausgebildet hat. Die Profitrate erreicht heute wieder
Werte, die im Mittel der Zeit vor dem Trendbruch der 1970er-Jahre
entsprechen. Das Wachstum der Arbeitsproduktivität, die Akkumula-
tionsrate und damit das Wachstum verharren hingegen im Schnitt auf
wesentlich niedrigerem Niveau.

OECD-weit betrug die Arbeitslosenquote seit Ende der 1940er-Jahre
bis gegen die Mitte der 1970er-Jahre zirka 3 Prozent, bei Variationen von
Land zu Land. Das erklärt die strukturelle Stärke der Arbeiterklasse in
dieser Phase und damit wohl eine Ausnahmesituation in der bisherigen
Geschichte des Kapitalismus. Die Krise 1974/75 brachte eine Änderung:
OECD-weit stieg die Arbeitslosigkeit auf über 6 Prozent (1980), in der
Krise 1981/83 bis gegen 9 Prozent (1983), nahm dann leicht ab und
schwankt seither um die 7 Prozent. Das erklärt die strukturelle Schwäche
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der Arbeiterklasse in den letzten 30 Jahren und hat sich mittlerweile als
›Normalzustand‹ eingependelt. Was die Lohnquote, also den Anteil der
Löhne am Volkseinkommen, angeht, so stieg sie in den OECD-Ländern
in den Nachkriegsjahren bei leichten regionalen Unterschieden auf
gegen 75 Prozent. Ein wichtiger Grund war das Wachstum des Wohl-
fahrtsstaates und der damit verbundenen Transfereinkommen. Seit Be-
ginn der 1980er-Jahre registrieren wir eine Trendwende, die sich in den
1990er-Jahren verstärkt: Die Lohnquote sinkt auf etwa 65 Prozent. Auch
die New Economy in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre und die
Wachstumsschübe in den USA haben da keine Änderung gebracht.

Radikal verändert haben sich hingegen die Arbeitsmodelle: Bis in die
1980er-Jahre hinein wirkte ein Trend zur Normalisierung, was Gesetze,
Verträge, Arbeitszeiten und Lebensformen betrifft. Seither geht der
Trend in Richtung Parzellierung, Individualisierung, Flexibilisierung
von Einkommen, Arbeitszeiten und Arbeitsplätzen. Die Arbeitsorgani-
sation wird um die sich herausbildenden globalen Wertschöpfungsket-
ten herum gestrafft. International wurde die Arbeitszeit seit den 1940er-
Jahren bis in die 1980er-Jahre hinein mit verschiedenen Modellen ver-
kürzt. In den 1990er-Jahren ist dieser Prozess zum Stillstand gekommen,
zum Teil wird die Arbeitszeit wieder verlängert, oder das Arbeitszeitvo-
lumen sinkt nur noch wegen einer Zunahme der Teilzeitarbeit.

Der Begriff der Globalisierung umschreibt eigentlich eine strukturelle
Veränderung, die seit dem Ende des Bretton-Woods-Systems 1971 den
Spielraum der Nationalstaaten für eine autonome Wirtschaftspolitik
mehr oder weniger stark einschränkt. Mit der schrittweisen Liberalisie-
rung der Finanzmärkte bildete sich ein Weltmarkt mit einer tendenziell
gleichen durchschnittlichen Profitrate heraus. Das Finanzkapital und
seine wirtschaftsliberalen Exponenten, die nach dem Bankrott ihrer Po-
litik in den krisenhaften 1930er-Jahren Einflussmacht an das industrielle
Kapital verloren hatten, gewinnen seit dem Trendbruch der 1970er-
Jahre wieder an Bedeutung, ja haben eine beinahe hegemoniale Stellung
erlangt. Gleichzeitig haben die internationalen Organisationen, vor
allem die WTO, der IWF und die Weltbank, ihre Funktionen verändert.
Während sie früher dem Zollabbau, der Stabilisierung der Währungen
und der Entwicklung dienten, sind sie heute zu besonders wichtigen 
Instrumenten geworden, um Lohnabhängige zu disziplinieren und die
Länder des Südens im Interesse der herrschenden Kapitalfraktionen –
insbesondere des Finanzkapitals und der multinationalen Konzerne – zu
marginalisieren. Dies alles trägt zu einer Erneuerung des Imperialismus
bei, der vorab seit dem Beginn der 1990er-Jahre, also seit dem Zusam-
menbruch der Sowjetunion, noch deutlicher hervortritt.
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Krisentheorien: Neoliberale und
keynesianische Erklärungsansätze

Sowohl die neoliberalen wie auch die keynesianischen Ansätze erklären
die Krise und insbesondere die andauernde Massenarbeitslosigkeit als
Störung eines postulierten Marktgleichgewichts. Für die Neoliberalen
sind es vor allem die Instrumente einer linkskeynesianischen Politik, die
für die Wachstumsschwäche und die Arbeitslosigkeit verantwortlich
sind. Staatsinterventionen, die Überregulierung vorab des Lohnarbeits-
verhältnisses, der zu stark ausgebaute Sozialstaat, der zu grosse Einfluss
der Gewerkschaften hindere den freien Marktmechanismus an seiner
Entfaltung, argumentieren sie. Entsprechend ergeben sich daraus die
Hauptstossrichtungen der neoliberalen Politik: Flexibilisierung der
Wechselkurse, Liberalisierung des Kapitalverkehrs, Privatisierungen,
Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, Disziplinierung der Lohnabhängi-
gen auf dem Hintergrund der Massenarbeitslosigkeit, Abbau des So-
zialstaates, Zurückdrängen der staatlichen Interventionen, die die Inte-
ressen der Lohnabhängigen stützen. Das Ziel der neoliberalen Politik 
ist die Erhöhung der Profitabilität, für deren Durchsetzung die Massen-
arbeitslosigkeit das wichtigste Mittel ist.

Der Neoliberalismus ist also keine blosse Ideologie geblieben. Die
Neoliberalen haben die günstigen Kräfteverhältnisse für ihr regressives
Projekt ab den späten 1970er-Jahren erkannt und konsequent genutzt.
Dabei gelang es ihnen, ihre seit jeher bestehende Feindschaft gegenüber
den aufklärerischen, egalitären Elementen des Keynesianismus in einen
breit angelegten Rollback umzusetzen.

Die linke Diskussion hingegen wird heute weitgehend in einer key-
nesianischen Tradition geführt (Eberle/Schäppi, 2006). Dabei wird – wie
bei den Neoliberalen – mit der Störung des Marktgleichgewichts argu-
mentiert. Nur wird auf die Frage, wie der Kapitalismus wieder funk-
tionstüchtig werden könne, eine andere Antwort gegeben. Im Gegensatz
zu den Neoliberalen sind die Keynesianer an einer Beseitigung der Mas-
senarbeitslosigkeit interessiert. Für die meisten von ihnen gehen die heu-
tigen Probleme auf die blockierte Nachfrage zurück, die eine Folge der
restriktiven Haushalts- und Lohnpolitik ist. Ganz im Sinne von Keynes
wird zudem oft die Dominanz des Finanz- und Rentenkapitals (grosse
Pensionsfonds), das auf dem industriellen Kapital laste, für das fehlende
Wirtschaftwachstum verantwortlich gemacht. Daraus leiten sich die For-
derungen ab, zum Beispiel nach tiefen Zinsen, einer antizyklischen
Haushaltspolitik, einer aktiven Lohnpolitik, einer stärkeren Belastung
des Finanzkapitals, etwa in Form einer Tobinsteuer.

Ob heute mit Hilfe der klassischen keynesianischen Nachfragepolitik
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die Vollbeschäftigung über Wachstum wiederhergestellt und damit die
sozialen Probleme gelöst werden können, ist fraglich. Dass eine rechts-
keynesianische Politik heute immer noch möglich ist, zeigt das Beispiel
der USA. Eine linkskeynesianische Politik, die auch die Frage nach 
dem Inhalt des Wachstums stellt, ist heute hingegen nicht durchsetzbar,
weil die Grundlagen des ›keynesianischen Klassenkompromisses‹ ver-
schwunden sind. Die Grundorientierung der Keynesianer auf einen
Klassenkompromiss, das heisst auf die Domestizierung des Klassen-
kampfs durch korporatistische Strukturen und eine entsprechende Po-
litik, die nicht auf das Zurückdrängen der Herrschaft orientiert ist,
sondern auf Teilhabe an der Macht, erweist sich in dieser Situation als
problematisch. Die Keynesianer sind bei ihrer ständigen Suche nach ei-
ner neuen Basis für Kompromisse mit dem Machtkartell nicht radikaler,
sondern bescheidener geworden. Ihre Forderungen beschränken sich oft
auf die Zinspolitik, eine aktivere Lohnpolitik und eine moralisierende
Kritik an den Neoliberalen und Neokonservativen. Grosse Teile der
Sozialdemokratie gehen hier noch weiter: Sie sind vom Keynesianismus
und vom traditionellen Reformismus abgerückt und übernehmen selber
neoliberale Positionen, um das Kapital nicht herausfordern zu müssen
und sich selber an der Macht zu halten. Dieser sozialliberale Kurs geht
einher mit einer Ausrichtung auf diejenigen Mittelschichten, die ihre
ökonomische und soziale Stellung in den letzten 20 Jahren erhalten oder
verbessern konnten.

Die Kritik der politischen Ökonomie und Trendbruch
Wir verstehen den Marxismus als kritische Theorie im doppelten Sinn:
Einerseits als Kritik der heutigen wirtschaftspolitischen Strategien (Neo-
liberalismus, Keynesianismus, Neokeynesianismus) und andererseits als
Kritik an der kapitalistischen Produktionsweise als eines destruktiven,
den Menschen und die Natur zerstörenden Prozesses. Wir stehen in
einer Tradition, die Marx nicht als einen besseren Nationalökonomen
versteht, sondern als einen, der die kapitalistische Gesellschaft als Klas-
senherrschaft kritisiert hat, die weitgehend über den Wert und das Geld
vermittelt und damit verdinglicht wird. Untersucht werden nicht ver-
dinglichte Verhältnisse von Sachen wie Waren, Märkte oder ›Produk-
tionsfaktoren‹, sondern gesellschaftliche Beziehungen. Im Gegensatz
zur kritischen Theorie der Frankfurter Schule stehen aber nicht Kultur
und Ideologiekritik im Vordergrund, sondern die Kritik der politischen
Ökonomie.

Für die Kritik der politischen Ökonomie ist der Kapitalismus nicht die
Verwirklichung menschlicher Invarianten, natürlicher Neigungen zum
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Tausch, zum Verbrauch oder zum persönlichen Nutzen, sondern eine
historische Formation. Wirtschaftliche Strukturen werden auch nicht als
Prozesse verstanden, die auf ein Gleichgewicht, einen harmonischen
Zustand zustreben, sobald die Nachfrage (Keynesianismus) oder das
Angebot (Neoliberalismus) angepasst werden. Die Kritik der politischen
Ökonomie erklärt Stabilitäts- und Krisenphasen endogen, das heisst aus
den inneren Gesetzmässigkeiten und Tendenzen der kapitalistischen
Akkumulation, und nicht aus externen Störungen eines natürlichen
Gleichgewichts.

Der Kapitalismus beruht auf einem Bündel von gesellschaftlichen Pro-
zessen und Herrschaftsverhältnissen zur Organisation der gesellschaft-
lichen Produktion, der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und der Vertei-
lung des Produktes. Kern ist dabei das Lohnverhältnis. Der Zweck der
vom Kapital organisierten gesellschaftlichen Arbeit ist, ein möglichst ho-
hes Mehrprodukt, Profit zu erzielen. Die Marx’sche Arbeitswerttheorie
besagt, dass die lebendige Arbeit die Quelle des Mehrproduktes, des
Profites im Produktionsprozess ist, wobei der Profit der Dauer der un-
bezahlten, durchschnittlich geleisteten Arbeitszeit entspricht. Dabei gibt
es zwei grundsätzlich verschiedene Strategien des Kapitals, diese Mehr-
arbeit zu erhöhen. Erstens die absolute Mehrwertsteigerung, bei der
mittels Reallohnsenkungen oder Arbeitszeitverlängerungen die unbe-
zahlte Arbeitszeit erhöht wird. Zweitens die so genannte relative Mehr-
wertsteigerung, bei der durch eine Erhöhung der Arbeitsproduktivität –
beispielsweise durch Automatisierung, effizientere Arbeitsorganisation
und andere Massnahmen – der Anteil der bezahlten Arbeit an der Ge-
samtarbeit gesenkt, folglich die unbezahlte Arbeit erhöht werden kann.
Ohne auf weitere Details einzugehen (eine knappe Einführung z.B.
Heinrich 2004), sei festgehalten, dass in der Prosperitätsphase der Hoch-
konjunktur zwischen 1945 und 1970 die relative Mehrwertsteigerung
eine vorherrschende Rolle spielte, während in der Zeit der strukturellen
Krise nach 1970 zunehmend auch wieder Strategien zur Steigerung des
absoluten Mehrwerts zum Tragen kamen.

Es genügt aber nicht, profitabel zu produzieren. Eine erfolgreich ver-
laufende Kapitalakkumulation hat – vereinfacht gesagt – drei wesentli-
che Voraussetzungen. Erstens die Rentabilität der Produktion. Zweitens
müssen die produzierten Waren anschliessend auch zu rentablen Preisen
verkauft werden können. Und das ist drittens auf Dauer nur möglich,
wenn die gesellschaftlichen Bedürfnisse mit dem Angebot an Gütern
und Dienstleistungen, die kapitalistisch rentabilisiert werden können,
übereinstimmen. Diese drei Bedingungen sind nicht immer gleich
gegeben, ja es treten zwischen ihnen beträchtliche Widersprüche auf.
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Wenn zum Beispiel die Rentablität mit einer restriktiven Lohnpolitik for-
ciert wird, kann sich die Kaufkraft rückläufig entwickeln und die Reali-
sierungsmöglichkeiten einschränken. Und gerade in einer hoch indu-
strialisierten kapitalistischen Gesellschaft müssen die Bereiche, in denen
hohe Profite gemacht werden können, nicht unbedingt den gesell-
schaftlichen Bedürfnissen entsprechen. Aufgrund dieser Widersprüche
kommt es in der kapitalistischen Akkumulation immer wieder zu Krisen,
das heisst zu schweren Störungen des Wirtschaftsprozesses. Interessan-
ter als die Erklärung von konjunkturellen Krisen ist dabei die Suche nach
den Gründen längerfristiger Prosperitätsphasen und struktureller Krisen
beziehungsweise Überakkumulationsphasen.

Seit dem 16.Jahrhundert ist der Kapitalismus ein Weltsystem. Die
Dynamik der kapitalistischen Akkumulation kann folglich nur im Zu-
sammenhang des Weltmarktes angemessen erklärt werden. Zentrales
Element in der Kritik der politischen Ökonomie ist deshalb eine Impe-
rialismustheorie, die ermöglicht, die Zusammenhänge und die Politik zu
verstehen, die es den stärkeren Staaten und den grossen Konzernen er-
lauben, zur Lösung ihrer hauseigenen Probleme von den schwächeren
Staaten und Gesellschaften Mehrwert abzuzweigen und ihnen ihren
Willen aufzuzwingen (Imperialismustheorien siehe Deppe et al, 2004).

Was sagen die marxistischen Krisentheorien?
Im folgenden sollen einige Ansätze der marxistischen Krisentheorie
diskutiert werden. Dabei interessiert vor allem, wie plausibel sie die Ver-
änderungen in der sozialen und produktiven Ordnung seit dem Ende
des ›Goldenen Zeitalters‹, des Fordismus, und die Herausbildung eines
neuen Akkumulationsregimes seit dem Trendbruch der 1970er-Jahre
machen können.

Orthodoxe marxistische Ansätze (Zusammenbruchstheoretiker)
In diesen Ansätzen wird die Krise mit dem tendenziellen Fall der Pro-
fitrate erklärt. Die Profitrate sinkt, weil die lebendige Arbeit immer
mehr durch Maschinen ersetzt wird. Das konstante Kapital (Maschinen,
Sachwerte) wird im Verhältnis zum variablen Kapital immer wichtiger,
eine unausweichliche Folge der technischen Erneuerung des Produk-
tionsprozesses. Besonders produktive Unternehmen können ihre Profite
steigern; im Schnitt über die ganze Gesellschaft gesehen sinkt jedoch die
Profitrate: Einerseits müssen die Unternehmen in immer aufwändigere
Produktionsmittel investieren, um konkurrenzfähig zu bleiben, ande-
rerseits sinkt der relative Anteil der Lohnarbeit, die ja die einzige Quelle
des Mehrwertes ist.

Jahrbuch 2006 Denknetz Inhalt  2.10.2006  21:30 Uhr  Seite 168



169 Denknetz • Jahrbuch 2006

Diese Auffassung war lange Zeit massgebend, und zwar sowohl in der
Sozialdemokratie als auch in der dritten Internationale (Lenin, Trotzki,
Luxemburg, Bucharin), später auch – in veränderter Gestalt – in der sta-
linistischen Phase der Sowjetunion ab Mitte der 1920er-Jahre. Trotzki
setzte bis zu seiner Ermordung 1940 auf einen Zusammenbruch des Ka-
pitalismus (und des Stalinismus) durch revolutionäre Erhebungen und
entwickelte die strategische Ausrichtung auf den Aufbau revolutionärer
Organisationen, die am Ende des zweiten Weltkrieges bereit sein müss-
ten, um einzugreifen und die Führung zu übernehmen. Der Diskurs in
dieser Periode fand im Schlagwort ›Sozialismus oder Barbarei‹ seine
Zuspitzung: Der Kapitalismus habe sein fortschrittliches Potenzial auf-
gebraucht, nun gelte es, die drohende Barbarei zu verhindern. Diese
Einschätzung hatte damals – und hat sie auch heute wieder – ihre Be-
rechtigung. Die orthodoxe Sichtweise verabsolutiert jedoch einen –
wenn auch wichtigen – Faktor der Krisenerklärung, nämlich die tenden-
ziell wachsende organische Wertzusammensetzung des Kapitals. Damit
bleibt dieser Erklärungsansatz auf einer abstrakten Ebene stehen. Es
gelingt ihm nicht, die allgemeinen gesellschaftlichen und ökonomischen
Strukturelemente des Kapitalismus mit einer Erklärung der konkreten
Stabilitäts- und Krisenphasen zu verbinden. Die Erklärungsversuche mit
der Etappenbildung – zum Beispiel Konkurrenzkapitalismus, Mono-
polkapitalismus, staatsmonopolistischer Kapitalismus – tragen als grobes
Muster wenig zur Konkretisierung bei und verfolgen vorab den Zweck,
aufzuzeigen, dass die letzte Phase und damit die Endkrise des Kapita-
lismus angebrochen sei.

Es waren solche Zusammenbruchstheorien, die den Stalinismus und
die Sozialdemokratie zu der problematischen strategischen Position
führten, dass ein Zuwarten und Paktieren mit der Bourgeoisie als Pro-
gramm der linken Politik genüge, weil der Kapitalismus eh von sich aus
zusammenbrechen werde. In polemischer Zuspitzung lautet die Quint-
essenz einer solchen Haltung: Die Menschheit wird nach dem Zusam-
menbruch des Kapitalismus unter der Führung dieser Parteien gleich-
sam automatisch befreit.

Regulationstheorie
Die Regulationstheoretiker versuchen seit den 1970er-Jahren in ihrer
kritischen Auseinandersetzung mit den orthodoxen marxistischen An-
sichten eine kohärente Theorie zu entwickeln, die in der Lage ist, den
Erfolg des Fordismus, also der Periode nach dem zweiten Weltkrieg, zu
verstehen (z.B. Aglietta, 1976. Kritisch: Hübner, 1988 und Husson, 2001).
Sie arbeiten meist auf einer werttheoretischen Grundlage und suchen
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nach einer gesamtgesellschaftlichen Optik insbesondere für die wirt-
schaftliche Prosperität in der Zeit des Fordismus. Sie thematisieren vor
allem die ökonomische Grundlage der Klassenkonflikte und die Moda-
litäten ihrer Austragung im Rahmen der kapitalistischen Produktion und
in der Politik. Dabei werden die Organisationen der Arbeiterbewegung,
die Parteien und Gewerkschaften, die Rolle des Staates bei der Stabili-
sierung ökonomischer Probleme und der Staat als Vermittlungsinstanz
im Klassenkonflikt vertieft und weitgehend zutreffend eingeschätzt, auch
hinsichtlich der mit dem Kriseneinbruch 1974/75 veränderten Bedin-
gungen. Anders als die Keynesianer entwickeltem die Regulationstheo-
retiker ein differenziertes Verständnis der Widersprüche und Instabi-
litäten, die bereits die 1950er- und 1960er-Jahre durchzogen und dann
in der Strukturkrise der 1970er-Jahre zum Ausbruch kamen. Gleichzeitig
gelang es ihnen, im Gegensatz zu den Zusammenbruchstheoretikern, 
die ökonomische und politische Stabilität des Fordismus kohärent zu
erklären.

Dazu entwickelten sie eine ganze Reihe neuer Begriffe oder verwen-
deten bekannte Begriffe auf eine neue Art, wie etwa ›Akkumulations-
regime‹, ›soziale Regulation‹ und ›Fordismus‹. Für die Regulationstheo-
retiker sind viele Eigenheiten des Fordismus in den Regimebegriff über-
haupt eingegangen, insbesondere die Vorstellung, dass im Kapitalismus
immer wieder eine Art Konsens herstellbar sei zwischen der grossen
Mehrheit der Lohnabhängigen und den führenden Fraktionen des
Kapitals. Ab den späten 1970er-Jahren wurde dies zunehmend zu einem
problematischen Element ihres Ansatzes. Sie unterschätzten den Trend-
bruch und entwickelten als Politikberater oft ähnliche Konzepte wie die
etwas später aufkommenden Theoretiker des dritten Weges. Entspre-
chend verschoben sich ihre Grundlagen weg von der Arbeitswerttheo-
rie hin zur Gleichgewichtstheorie, was ihnen den Zugang zu den Prob-
lemen der Akkumulationsdynamik und der Machtfrage versperrt hat.
Ihre späteren Konzepte kreisen um systemimmanente Lösungen und
betonen etwa Ansätze wie die flexible Gruppenarbeit, neue Sozialtech-
niken, den Volkskapitalismus oder die Altersvorsorge über Pensions-
fonds. Schliesslich verfingen sie sich in der Euphorie über die neuen
Technologien und die New Economy.

Das Konzept der langen Wellen: Ernest Mandel 
Ernest Mandel verbindet die geschichtlichen Phasen des Kapitalismus
mit dessen Invarianten. Da die diversen Marxismus-Schulen bislang
nicht in der Lage waren, den Fordismus als Prosperitätsphase und die
darauf folgende – und von ihm vorhergesagte – strukturelle Krise der
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1970er-Jahre einigermassen befriedigend zu erklären, suchte Mandel
nach neuen Erklärungen und löste sich dabei von einer allzu abstrakten
Fixierung auf die Dynamik der Profitraten. Ferner knüpfte er seine Pha-
sentheorie an die Untersuchungen der langen Konjunkturzyklen, der 
so genannten ›langen Wellen‹ früherer Autoren wie Kondratieff und
Schumpeter an (Mandel, 1973, 1980).

Zu Recht versteht Mandel die Profitrate als synthetische Grösse, auf
die laut ihm sechs Faktoren einen Einfluss haben. Damit kann er neben
den Bedingungen des Produktionsprozesses auch die Realisierungsprob-
leme erfassen. In den längerfristigen Bewegungen der Profitrate spiegeln
sich so die wichtigen gesellschaftlichen und ökonomischen Realitäten
der Geschichte des Kapitalismus, insbesondere die Ablösung von Pros-
peritätsphasen durch strukturelle Krisen. Gemäss Mandel spielen die
technologischen Änderungen und ihre Anwendung im Produktionspro-
zess eine zentrale Rolle für die Steigerung der relativen Mehrwertrate
über die Arbeitsproduktivität und die damit verbundenen Klassenkon-
flikte.

Die länger andauernden Aufschwungs- und Abschwungsphasen des
Kapitalismus, etwa die Krise der 1930er-Jahre oder der Aufschwung im
Fordismus der Nachkriegszeit, bringt Mandel mit der Akkumulations-
dynamik in Verbindung. Dabei erklärt er den Zerfall einer Konstellation
als ›endogen‹, also werttheoretisch, die Herausbildung einer neuen ex-
pansiven Phase hingegen als besondere Konstellation ›exogener‹ Fak-
toren. Die Unvermeidbarkeit der Krise erklärt er mit dem tendenziellen
Fall der Profitrate, folglich mit den inneren Widersprüchen des Kapita-
lismus. Als einer der wenigen Ökonomen verneint er deshalb bereits in
den 1960er-Jahren die Ansicht, dass Krisen mit den Mitteln einer key-
nesianischen Wirtschaftspolitik auf Dauer abgefedert und rasch in eine
neue prosperierende Phase überführt werden könnten. Seine Ansicht
hat sich seither weitgehend bestätigt.

Allerdings gelingt Mandel die Verbindung von Rentabilitäts- und Rea-
lisierungsbedingungen mit den sozialen Bedürfnissen nur ungenügend,
und der Fordismus wird bei ihm letztlich doch wieder traditionell erklärt.
Die prosperierende Nachkriegsentwicklung sei nur durch krisenver-
zögernde Massnahmen ermöglicht worden, etwa der Ausdehnung des
Kreditwesens, der beträchtlichen Inflation, dem steigenden Massenein-
kommen und den wachsenden indirekten Löhnen, dem Ausbau des
militärisch-industriellen Komplexes und dem Mehrwerttransfer aus der
imperialistischen Peripherie. Hier bewegt sich Mandel also im Rahmen
der von ihm bekämpften Zusammenbruchstheorie: Der Fordismus und
insbesondere die darauf folgende Phase der vergangenen 25 Jahre wer-
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den nicht mehr aus sich selbst heraus erklärbar. Auch besteht mit Man-
dels Konzept der langen Wellen die Gefahr, die längerfristigen Zusam-
menhänge in einem Dualismus von Invarianten des Kapitalismus und
50- bis 60-jährigen Zyklen beschreiben zu wollen. Solche Konzepte
suggerieren eine Periodizität von Aufschwung und Abschwung, auch für
die Zukunft. Würde dies zutreffen, so müsste die rezessive Phase heute
eigentlich bereits vorbei sein, was offensichtlich nicht der Fall ist und
auch für die nächste Zukunft nicht zu erwarten ist.

Regulationstheoretische Erneuerung des Konzepts der langen Wellen:
Michel Husson
In unserem theoretischen Ansatz orientieren wir uns stark am Konzept
von Michel Husson. Er kombiniert Vorstellungen der Regulationstheo-
retiker mit dem Ansatz von Ernest Mandel und vermag so die Prospe-
ritätsphase des Fordismus, den Trendbruch und die neue Konstellation,
der sich seither herausgebildet hat, einheitlich zu erklären. Massgebend
ist für ihn ebenfalls die Bewegung der Profitrate, verstanden als synthe-
tische Grösse, wobei die drei wichtigen Felder – die Rentabilitätsbe-
dingungen, die Realisierungsbedingungen und die gesellschaftlichen 
Bedürfnisse – berücksichtigt werden. Im Unterschied zu Mandel vermag
Husson so die Prosperitätsphase des Fordismus als historische Konstel-
lation und Leistung des Kapitalismus zu erfassen und nicht als aufge-
schobene Krise vor einem unvermeidlichen Zusammenbruch. Husson
arbeitet die wichtigen Merkmale der strukturellen Krise und der neu sich
herausbildenden Konstellation überzeugend heraus, insbesondere die
Abkoppelung der Profitrate sowohl von der Arbeitsproduktivität als
auch von der Akkumulations- und Wachstumsrate (siehe Grafik weiter
unten), die Hegemonie des Finanzkapitals, die Bedeutung der Massen-
arbeitslosigkeit und die sich laufend verschärfende soziale Regression.
Husson analysiert die wachsende Differenz zwischen Rentabilisierungs-
möglichkeiten und gesellschaftlichen Bedürfnissen als ein Systemprob-
lem, das zunehmend manifest wird: Der Dienstleistungssektor eignet
sich weit weniger gut für eine relative Mehrwertsteigerung mit dem Mit-
tel der Produktivitätssteigerung als die klassischen fordistischen Indu-
striebereiche. In der neuen regressiven Phase der kapitalistischen Ent-
wicklung gibt es so keine raschen systemimmanenten Lösungen, die mit
den Interessen der grossen Zahl der Menschen verträglich wären. Nötig
ist heute gemäss Husson ein Bruch mit der kapitalistischen Logik. Beim
Aufbau des dafür nötigen neuen Kräfteverhältnisses stellt die Massen-
arbeitslosigkeit das zentrale Problem dar. Deshalb muss die linke Politik
glaubwürdige Lösungsvorschläge zu ihrer Überwindung entwickeln.
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Die wichtigen Kurven zur Entwicklung der Weltwirtschaft 1961 bis 2003: 
Gemittelte Werte über das BIP der G6 (USA, Japan, Deutschland, Frankreich,
England, Italien). Quelle: Husson, 2005.

Die neue Konstellation, die sich seit Mitte der 1980er-Jahre herausge-
bildet hat, wird von Husson – im Unterschied zu uns – nicht als eigen-
ständiges spezifisches Regime bezeichnet. In Anlehnung an die Regula-
tionisten ist gemäss Husson der Regimebegriff nur dann gerechtfertigt,
wenn sich eine neue produktive Ordnung herausbildet, die eine neue
längere Prosperitätsphase ermöglicht. Diese produktive Ordnung wäre
der Ausdruck einer Kohärenz von Akkumulationsdynamik (Wachstum,
Profit, Produktivität, Investitionen – siehe Grafik) und politischen und
sozialen Funktionsmerkmalen. Während Vertreter der Regulations-
schule im Aufschwung der USA nach 1995 und in der New Economy
eins solche neue produktive Struktur, damit ein postfordistisches Akku-
mulationsregime und das Ende der strukturellen Überakkumulation
sahen, verneint dies Husson – unseres Erachtens zu Recht. Für ihn hat
sich so gemäss seinem Regimebegriff bis heute noch kein neues Akku-
mulationsregime herausgebildet.

Wir halten den Begriff eines neuen Akkumulationsregimes jedoch für
angebracht, weil für uns nicht die Herausbildung einer neuen produk-
tiven Ordnung im Vordergrund steht, sondern die Etablierung eines
neuen Klassenverhältnisses und einer neuen Machtkonfiguration auf der
Basis der ökonomischen Probleme und Entwicklungen. Zwar hat das
Akkumulationsregime, das sich in den 1980er- und 1990er-Jahren he-
rausgebildete, nicht dieselbe ökonomische Stabilität und innere Ko-
härenz wie das fordistische Regime, vor allem nicht hinsichtlich der
konsensuellen Einbindung breiter gesellschaftlicher Schichten. Dennoch
hat der Kapitalismus in den letzten 25 Jahren trotz anhaltender Über-
akkumulation und wachsender sozialer Verwerfungen als Herrschafts-
system eine erstaunliche Stabilität bewiesen.
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Das Regime der flexiblen Akkumulation
Hier seien, im Sinne einer knappen Schlussfolgerung und einer Zusam-
menfassung der Diskussion, die Strukturmerkmale des Regimes der
flexiblen Akkumulation angedeutet, wie es sich seit dem Beginn der
1980er-Jahre durchzusetzen begann. Dieses neue Regime löste damit
den Fordismus ab, wie er seit den 1930er und 1940er-Jahren bis gegen
die Mitte der 1970er-Jahre das Ensemble der wirtschaftlichen, gesell-
schaftlichen und politischen Strukturmerkmale des Kapitalismus aus-
machte. Die wichtigsten Etappen und Merkmale dieses Überganges
seien hier kurz zusammengefasst.

Ab Mitte der 1960er-Jahre kündete sich die strukturelle Überakkumu-
lationskrise der 1970er- und 1980er-Jahre an, eine Folge der steigenden
Wertzusammensetzung des Kapitals und der damit sinkenden Arbeits-
und Kapitalproduktivität. Es war ein Zeichen der Erschöpfung des for-
distischen Produktivitätsmodell. Diese Überakkumulationskrise erfasste
insbesondere die tragenden fordistischen Bereiche der Massenproduk-
tion. Vorerst begannen sich in den USA, auch wegen des Vietnamkriegs,
die wirtschaftlichen Probleme zu verschärfen. Ab Mitte der 1960er-
Jahre überflügelten die europäische und die japanische Industrie die 
US-amerikanische bezüglich Arbeitsproduktivität und Profitabilität
(Brenner, 1998). Im Bretton-Woods-System war der Dollar als einzige
Währung nicht abwertbar. Das schwächte die Konkurrenzfähigkeit der
US-Wirtschaft und machte die USA gegen Ende der 1960er-Jahre vom
Kapitalexporteur zum Kapitalimporteur. Nixon hob darauf 1971 die
Goldbindung des Dollars auf, was zu dessen rascher Abwertung führte.
Das Ende des Bretton-Woods-System, die Einführung flexibler Wechsel-
kurse und die schrittweise Liberalisierung des Kapitalverkehrs schufen
eine neue Situation: Die US-Wirtschaft wurde gestärkt, die USA gewan-
nen ihre Hegemonie zurück und damit die Fähigkeit, hauseigene Prob-
leme dank der Funktion des Dollars als Weltgeld auf andere Länder ab-
zuwälzen. Die autonomen wirtschaftspolitischen Möglichkeiten anderer
Länder hingegen wurden wesentlich eingeschränkt.

Ausdruck der strukturellen Überakkumulationskrise war die ›Rück-
kehr‹ der zyklischen Krisen in den Jahren 1974/75, 1981–83,1990–92
und 2001–03. In den betroffenen westlichen Industrieländern ver-
langsamte sich die Kapitalakkumulation, und in den industriellen Zen-
tren entstand eine andauernde Massenarbeitslosigkeit. Diese brachte die
Gewerkschaften in die Defensive. In einzelnen Ländern, etwa in den
USA beim Fluglotsenstreik oder in Grossbritannien beim Bergarbeiter-
streik, wurde die gewerkschaftliche Kampfkraft mit Gewalt gebrochen.
Die Massenarbeitslosigkeit und die Angst der seit den 1960er-Jahren auf-
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steigenden neuen Mittelschichten vor einer galoppierenden Inflation
und deren Einbindung in den Restrukturierungsprozess von Staat und
Wirtschaft waren die wesentlichen Voraussetzungen, damit die Neoli-
beralen ihr politisches Projekt durchsetzen konnten, die Hegemonie der
Kapitalbesitzer und des Finanzkapitals wiederherzustellen und die
Lohnabhängigen zu disziplinieren. In den 1980er-Jahren wurden die
politischen Leitideen des Neoliberalismus – Privatisierung, Disziplinie-
rung der Arbeitskraft, Workfare, Verlängerung der Arbeitszeit, Senkung
der Transfer- und der Arbeitseinkommen, Senkung der direkten, der Ka-
pital- und Unternehmenssteuern – hegemonial. Diejenigen politischen
Kräfte der Linken, die sich traditionellerweise in korporatistischen Mus-
tern definierten und bewegten, waren nicht in der Lage, dieser Hege-
monie des neoliberalen Projektes eine wirkliche Alternative entgegen-
zustellen. Die Sozialdemokratie richtete sich in der Folge auf die von der
Krise weniger betroffenen professionellen Mittelschichten aus und wan-
delte sich in weiten Teilen Europas zu einer entscheidenden Kraft für die
praktische Durchsetzung neoliberaler Leitideen.

Im Vordergrund des neoliberalen Projekts stehen Strategien der ab-
soluten Mehrwertsteigerung zur Wiederherstellung der Rentabilität:
Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen, Angriff auf die Löhne und So-
zialversicherungen, Verlängerung der Arbeitszeit, höhere Arbeitsrhyth-
men, neue Arbeitsformen. Hinzu kommen die Bestrebungen, mit Hilfe
der neuen Technologien und Organisationsformen die Kapitalproduk-
tivität zu steigern: Restrukturierungen, die wachsende Kapitalkonzen-
tration (Fusionen), die Verminderung der Lagerhaltung, die Verbilligung
der Transportkosten spielen dabei eine zentrale Rolle, ebenso wie die
globale Ausrichtung der Wertschöpfungsketten durch die multinationa-
len Konzerne. Diese können dabei an internationale Standards in Recht,
Verfahren und Technik, Handel, Konsum- und Arbeitsnormen anknüp-
fen, die sich bereits in der Phase des Fordismus herausgebildet hatten
(Chesnais, 1994). Auf diese Weise können die Lohnabhängigen ver-
schiedener Länder direkt miteinander in Konkurrenz gesetzt werden,
und die Produktivitätsnormen der am meisten entwickelten Sektoren
werden global zum Standard. Zudem können die Konzerne aus einem
grossen Reservoir an billigen, willigen und oft gut qualifizierten Lohn-
abhängigen in vielen Ländern der Peripherie und Osteuropas schöpfen.
Der weltweite Ausgleich der Profitraten, der durch die Liberalisierung
der Finanzmärkte erleichtert wird, rückt die Strategien der absoluten
Mehrwertsteigerung in einen globalen Zusammenhang.

Die Durchsetzung der Lohnrestriktionen war erfolgreich: Während in
der Zeit der Hochkonjunktur die Reallöhne mehr oder weniger der Pro-

Politische Ökonomie

Jahrbuch 2006 Denknetz Inhalt  2.10.2006  21:30 Uhr  Seite 175



176 Denknetz • Jahrbuch 2006

Politische Ökonomie

duktivität folgten und die Kaufkraft sich entsprechend entwickelte, hat
sich in den meisten Ländern, auch in der Schweiz, die Produktivitäts-
entwicklung von der Reallohnentwicklung abgekoppelt. Eng verbunden
mit dem Absinken oder Stagnieren der Reallöhne und der Verschlech-
terung der Arbeitsbedingungen, sind die Ausbreitung von Niedriglohn-
sektoren, die Prekarisierung einer grossen Zahl von Beschäftigten und
die neue Armut. Wieder zugenommen hat hingegen, insbesondere seit
Mitte der 1980er-Jahre, die Profitrate – nicht aufgrund grosser Produk-
tivitätsfortschritte, sondern aufgrund einer verschärften Ausbeutung.
Trotz steigender Profite wird aber nicht verstärkt in die Erweiterung des
Produktionsapparates investiert. Denn einerseits schränkt die restriktive
Politik der Neoliberalen die Massenkaufkraft und damit die Absatz-
möglichkeiten ein. Andererseits verlagern sich in unserer Gesellschaft
die Bedürfnisse stark auf Bereiche wie Gesundheit und Bildung, die
kapitalistisch weniger gut rentabilisiert werden können. Im Gegenteil:
Heute soll hier gespart werden. Die dank verschärfter Ausbeutung höhe-
ren Profite fliessen so nicht in produktive Investitionen, sondern in die
Spekulation, in Firmenübernahmen, in Finanzgeschäfte und – über eine
Erhöhung der Gewinneinkommen – in den Luxuskonsum. Von den stei-
genden Gewinneinkommen, etwa von Börsengewinnen, profitieren in
einem bestimmten Ausmass auch die professionellen Mittelschichten,
die zudem von den negativen Aspekten der Entwicklung weniger stark
betroffen sind.

Seit dem Beginn der 1980er-Jahre hat sich auf diese Weise ein neues
Akkumulationsregime herausgebildet, das wir in Anlehnung an David
Harvey (1989) das Regime der flexiblen Akkumulation nennen. Unser
Regimebegriff leitet sich von den Regulationstheoretikern ab und meint
ein Ensemble von politischen und sozialen Funktionsmerkmalen, die
eine Phase des Kapitalismus kennzeichnen. Der Begriff ›flexible Akku-
mulation‹ bezeichnet den Umstand, dass die Aspekte sozialen und indi-
viduellen Lebens immer unsicherer und weniger planbar werden, recht
gut. Dahinter steht die Tatsache, dass sich der Kapitalismus unter den
heute herrschenden Bedingungen der Überakkumulation nur auf der
Basis einer weiteren und verschärften Unterwerfung der Menschen und
der Natur unter die Logik der kapitalistischen Herrschaft zu behaupten
vermag. Aufgrund dieser verschärften Ausbeutung und des zunehmen-
den Widerspruches zwischen gesellschaftlichen Bedürfnissen einerseits
und dem Imperativ der Kapitalrentabilisierung andererseits, erhält das
neue Regime der flexiblen Akkumulation regressive Züge. Die Zunah-
me der ökonomischen Instabilität und der sozialen Ungleichheit hat
breite Schichten der Bevölkerung verunsichert. Weil aber Alternativen
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seitens der Linken fehlen und die extremen Rechten massiv mobilisie-
ren, stösst das Regime trotz Legitimitätsproblemen und Rissen noch
nicht auf breiten Widerstand, vor allem auch nicht auf Seiten der tradi-
tionellen Linken in Parteien und Gewerkschaften, die mehrheitlich
immer noch auf die Konstruktion eines neuen Klassenkompromisses
setzen. Das bürgerliche Machtkartell hingegen vermochte gerade auch
durch den Einbezug rechtsextremer oder rechtspopulistischer Parteien
seine Herrschaft zu stabilisieren.

Im Laufe der vergangenen 25 bis 30 Jahre veränderten sich auch die
Mechanismen des Mehrwerttransfers aus der Peripherie in die globalen
Zentren. Dabei haben sich die Gegensätze verschärft: Vor dem Hinter-
grund der bereits in den 1960er- und 1970er-Jahren gewachsenen Ver-
schuldung wurden die ärmeren Länder durch die Hochzinspolitik der
USA in der ersten Hälfte der 1980er-Jahre hart getroffen. Sie wurden
noch erpressbarer und mussten sich der räuberischen Strukturanpas-
sungspolitik des IWF und der Weltbank fügen. So wurden vor allem den
US-amerikanischen und europäischen multinationalen Konzernen bei-
nahe unbegrenzte Handlungsfreiheiten in diesen Ländern eröffnet. Be-
sonders betroffen von dieser Politik sind die Bauern in den Ländern der
Peripherie. So bestehen heute in der Landwirtschaft riesige Produkti-
vitätsunterschiede, etwa zwischen einer indischen Bäuerin und einem
australischen Farmer um den Faktor 1000. Zusätzlich führen die asym-
metrischen Landwirtschaftsabkommen der WTO dazu, dass heute die
Länder des Südens mit Landwirtschaftsprodukten aus den USA und
Europa überschwemmt und -zig Millionen von Menschen vom Land in
die Slums der Grosstädte getrieben werden. Diese Neuformierung der
›ökonomischen‹ Strukturen des Imperialismus hat auch eine komple-
mentäre militaristische Seite: Den zunehmenden Problemen wird unter
der Führung der USA mit militärischen Interventionen begegnet – zum
Teil freilich mit zwiespältigem Erfolg.

Die Notwendigkeit einer Alternative
Wenn unsere Analyse stimmt, dann gibt es kein Zurück ins goldene Zeit-
alter des Fordismus. Eines der Hauptprobleme des neuen Regimes der
flexiblen Akkumulation liegt in seinem zunehmenden Widerspruch
zwischen den gesellschaftlichen Bedürfnissen und der Weise, wie diese
Bedürfnisse befriedigt werden (oder eben nicht). Wir sind heute mit
einer Systemkrise des Kapitalismus konfrontiert, die auch die industria-
lisierten Zentren nicht verschont. Damit wird Wirklichkeit, was Marx
vorausgesagt hat: Der Kapitalismus wird sich nicht unbegrenzt als fort-
schrittliches System weiterentwickeln, sondern sich notwendigerweise in
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ein regressives System verwandeln, das den breiten Bevölkerungs-
schichten immer weniger Perspektiven anbietet.

Die Linke darf sich deshalb nicht länger auf die Möglichkeiten be-
schränken, die das kapitalistische System vorgibt. Es ist notwendig,
Stossrichtungen zu entwickeln, die dieses System in Frage stellen. Be-
freiung heisst heute Befreiung aus den ›Zwängen des Möglichen‹.

Eine andere Welt wollen heisst, Einstehen für eine globale Perspektive
radikaler sozialer Befreiung. Die Erfolge der globalisierungskritischen
Bewegung in der Anti-WTO-Kampagne und beim Zustandekommen
des Neins zur neuen EU-Verfassung in Frankreich und den Niederlan-
den, der Linksrutsch in vielen Ländern Lateinamerikas, das Wiederauf-
leben gewerkschaftlicher Kämpfe und der Studentenbewegung in ver-
schiedenen Ländern schaffen die nötigen Anknüpfungspunkte. Radikal
sein heisst, an die Wurzeln des Übels gehen und die Ursachen für
Arbeitslosigkeit, die soziale Polarisierung, die neue Armut und die wach-
sende Militarisierung unserer Gesellschaft dort zu suchen, wo sie wirk-
lich liegen: in der kapitalistischen Akkumulation und in der Klassen-
gesellschaft selbst. Das geht nicht, ohne die Verteilung des Reichtums
zwischen Kapital und Arbeit und die kapitalistische Eigentumsordnung
grundsätzlich in Frage zu stellen. Die Entwicklung einer Alternative hat
bei den wichtigsten Problemen der breiten Bevölkerung anzusetzen: Bei
der immer ungerechteren Einkommensverteilung, bei der Arbeitslosig-
keit und bei der zunehmenden Schere von Profitsteigerung und gesell-
schaftlichen Bedürfnissen. Dabei müssen die Forderungen eingebettet
sein in ein die Gesellschaft veränderndes Projekt, ein Projekt der gesell-
schaftlichen Befreiung, das den Lohnahhängigen und (im Süden) den
KleinbäuerInnen zur Macht über die Verteilung und Nutzung der Pro-
duktionsmittel verhelfen will.

Noch wichtiger als das Erarbeiten adäquater Forderungen sind heute
allerdings Orientierungen und Massnahmen, die das Kräfteverhältnis
zugunsten eines emanzipatorischen Projektes hier und heute verbessern.
Drei Achsen einer solchen Orientierung seien hier festgehalten:

• Demokratisierung statt Korporatismus: Von zentraler Bedeutung ist der
Bruch mit allen Formen des Korporatismus, seien dies traditionelle For-
men oder neokorporatistische Arrangements. Politische Orientierungen
müssen heute entlang der sozialen Konflikte entwickelt werden und
nicht entlang der diversen politischen Konsensmechanismen. Wichtig ist
nicht in erster Linie das Ausmass der Vertretung in den Parlamenten,
den Regierungen und anderen staatlichen und gesellschaftlichen Insti-
tutionen, sondern die Stärkung des Widerstandes in den immer wieder
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aufbrechenden Konflikten; dies in enger Zusammenarbeit mit den
BasisaktivistInnen in den Gewerkschaften und sozialen Bewegungen.
Demokratisierung statt Korporatismus heisst aber auch, seine Politik
konsequent auf die Bevölkerungsmehrheit auszurichten, statt sich an den
privilegierten, beruflich anpassungsfähigen Mittelschichten zu orientie-
ren. Das heisst: Eine offensive Politik zur Rechtsangleichung der Mi-
grantInnen und zur Gleichstellung der Frauen, einen Kündigungsschutz
für MieterInnen und Lohnabhängige und die Einführung demokrati-
scher Minimalstandards im Arbeits- und Betriebsleben.

• Einen erneuerten Internationalismus entwickeln: Besonders in der Schweiz
ist der Internationalismus immer noch der beste Gradmesser des kriti-
schen Bewusstseins der linken Bewegung. Ein echter Internationalismus
ist leider und verhängnisvoller Weise zum grössten Tabu linker Politik
geworden. Angesagt ist heute die Entwicklung eines neuen Internatio-
nalismus im Rahmen einer weltweiten Koordination mit kämpferischen
sozialen Bewegungen und Organisationen. Nationale oder übernationa-
le Wettbewerbspakte, wie sie zum Beispiel in der EU mit der Lissabon-
Strategie geschlossen werden und vor allem in SPS, im SGB, aber auch
bei den Grünen immer wieder auf grosse Resonanz stossen, bringen hier
wenig. Gerade in der Schweiz hätte ein erneuerter Internationalismus
ein reiches Betätigungsfeld, befinden sich doch hier die Hauptsitze von
global führenden Finanzinstituten und von vielen multinationalen Kon-
zernen. Wir brauchen eine aktive Solidarität mit den Widerstandsbe-
wegungen gegen die fremden Besatzungsmächte in Palästina, auf dem
Balkan, in Afghanistan, im Irak, mit den antikapitalistischen Ansätzen
in Venezuela, Bolivien, Kuba, mit den kämpferischen Gewerkschafts-
bewegungen auf den Philippinen oder in Kolumbien, die in Auseinan-
dersetzungen mit Schweizer Konzernen ihr Recht verlangen.

• Alternative Vorstellungen und Utopien entwickeln: Eine radikale Linke, die
den Bruch mit dem Kapitalismus anstrebt, ist heute nur glaubwürdig,
wenn sie bereit ist, die Erfahrungen mit der Sowjetunion, mit antikolo-
nialen Revolutionen und anderen Ansätzen zur Befreiung radikal zu
überdenken und deren weitgehendes Scheitern nicht einfach auf die
(nicht zu leugnende) äussere Bedrohung zurückzuführen. Gleichzeitig
kann ohne konkrete Alternativen zum real existierenden Kapitalismus
niemand von der Notwendigkeit überzeugt werden, mit diesem Kapi-
talismus zu brechen. Es gilt also, entsprechende Vorstellungen und
Utopien zu entwickeln. Solange die Linke diese beiden Aufgaben nicht
offensiv angeht, und solange sie in die herrschenden Machtstrukturen
eingebunden bleibt, darf es niemanden erstaunen, wenn Leute, die bei
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der heutigen Entwicklung unter die Räder kommen, ins rechtspopu-
listische und rechtsextreme Lager abwandern.

Wir plädieren dafür, heute wieder an der libertären marxistischen Tra-
dition anzuknüpfen. In dieser Tradition finden wir eine reichhaltige Re-
flexion und vielfältige Erfahrungen im Umgang mit all den Schwierig-
keiten, denen sich ein Projekt der gesellschaftlichen Befreiung stellen
muss. Hier liegt die Basis für eine erneuerte strategische Orientierung
zur Überwindung der kapitalistischen Herrschaftsverhältnisse. Auch in
einer Zeit, in der die Arbeiterbewegung zögert und zurückweicht, gilt es,
an dieser Perspektive festzuhalten. Auch nach einem Jahrhundert, in
dem die Klasse der Kapitaleigentümer vor keinem Mittel zurück-
schreckte, um die Ansprüche der Arbeitenden zurückzudrängen, einem
Jahrhundert, in dem die Arbeiterbewegung im Spannungsfeld zwischen
dem visionslosen Zynismus der Sozialdemokratie und dem brutalen
Zynismus des Stalinismus immer wieder an Schwung verlor, findet die
Kritik der politischen Ökonomie und die kritische theoretische Arbeit
überhaupt nur dann ihren praktischen Sinn, wenn sie am Ziel der Über-
windung des Kapitalismus festhält.
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Wirtschaftsdemokratie statt
mehr Kapitalismus!*

»Mehr Kapitalismus« oder »Wirtschaftsdemokratie« lauteten die beiden
Aufschriften des Wegweisers am Scheideweg der 1980er-Jahre, schrieb
der schwedische Politikwissenschafter Walter Korpi 1983. Wohin der
Weg danach führte, wissen wir heute. Auch die stärksten defensiven Er-
folge der Arbeiterbewegung bleiben von begrenzter Wirkung, wenn es
nicht gelingt, den von Korpi prognostizierten Trend zu mehr Kapitalis-
mus zu brechen. Grund genug, die historischen Ursprünge des anderen
Wegs, der Wirtschaftsdemokratie, genauer anzuschauen und nach Ak-
tualisierungsmöglichkeiten zu fragen.1

Die Sozialisierungsdebatte nach dem ersten Weltkrieg
Die Diskussion um die Wirtschaftsdemokratie erlebte ihre erste Blüte-
zeit in der Zeit nach dem ersten Weltkrieg. Die Frage, ob kriegswirt-
schaftliche Institutionen auch für friedliche Zwecke weiterverwendet
werden könnten, statt zur ›freien Wirtschaft‹ zurückzukehren, und vor
allem der Druck der revolutionären Rätebewegung bildeten den un-
mittelbaren Anlass dazu. In vielen Ländern wurden damals Sozialisie-
rungskommissionen eingesetzt. Auch das deutsche Betriebsverfassungs-
gesetz hat in dieser Zeit seine Ursprünge (Bontrup 2004).

Grundlegend war in der Sozialisierungsdebatte der Einfluss des eng-
lischen ›Gildensozialismus‹ um G.D.H. Cole, der den Unterschied einer
Wirtschaftsdemokratie (Industrial Democracy) – und damit einer richti-
gen Sozialisierung – zur reinen Verstaatlichung (Führung der Wirtschaft
durch die Staatsbürokratie wie in der Sowjetunion) und zur Syndikali-
sierung (Übernahme der Betriebe durch die Belegschaften) erstmals

systematisch herausarbeitete. Die
Gildensozialisten betonten na-
mentlich die Bedeutung der Kon-
sumentenvertretung (Hirst 1994),
die sie zunächst als ›natürliche‹
Aufgabe des Staates sahen. Wäh-
rend der Staat als Vertretung der
Konsumierenden die sozialisier-
ten Unternehmen besitzen sollte,
wären die Betriebe nach den
gildensozialistischen Vorschlägen
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von Industriegewerkschaften geleitet worden. Damit sollte die Arbei-
terkontrolle über die Produkte und die Produktion etabliert, das Lohn-
system abgeschafft werden (Cole 1921).

Wie der spätere deutsche Finanzminister Rudolf Hilferding in seinem
Vorwort zur deutschen Ausgabe von Coles Buch ›Selbstverwaltung in
der Industrie‹ schrieb, stellte der Gildensozialismus damit eine Synthese
zwischen dem Syndikalismus (damals vertreten durch u.a. den französi-
schen Gewerkschaftsbund CGT und die US-amerikanischen Industrial
Workers of the World – IWW) und den eher kollektivistisch-etatistischen
Sozialismus-Interpretationen dar. Die Gildensozialisten hätten »die
geschichtliche Erfahrung der englischen Demokratie« und des sie kenn-
zeichnenden Systems der lokalen Selbstregierung »vom politischen auf
das soziale Gebiet« übertragen, schrieb der Austromarxist Otto Bauer,
der nach der österreichischen Revolution 1918/19 für kurze Zeit als
österreichischer Aussen- und Sozialisierungminister amtete und dabei
dieses Konzept weiterentwickelte. »Industrial Democracy« und nicht
eine Rätediktatur sei der dem Westen angemessene Weg zum Sozialis-
mus, meinte er (Bauer 1920).

Bauer und seine Mitarbeiterin Helene Leichter legten ein vom wirt-
schaftsdemokratischen Standpunkt sehr überzeugendes Sozialisierungs-
konzept vor: »Wer soll nun die vergesellschaftete Industrie verwalten?
Durchaus nicht die Regierung. Wenn die Regierung alle möglichen Be-
triebe beherrschte, dann würde sie dem Volk und der Volksvertretung
gegenüber allzu mächtig; solche Steigerung der Macht der Regierung
wäre der Demokratie gefährlich.« Gerade deshalb hätten die »Sozialde-
mokraten nie die Verstaatlichung, immer nur die Vergesellschaftung«
gefordert, schreibt Bauer. Ein wichtige Rolle schrieb er dabei der Zu-
sammensetzung der Organe zu, die der heutige Corporate-Governan-
ce-Jargon die »strategische Führung« nennt: »Auch in Zukunft wird je-
der vergesellschaftete Industriezweig von einem Verwaltungsrat geleitet
werden; aber dieser Verwaltungsrat wird nicht mehr von den Kapitalis-
ten gewählt werden, sondern von den Vertretern derjenigen Bevölke-
rungskreise, deren Bedürfnisse der sozialisierte Industriezweig fortan
befriedigen soll.« Verwaltungsräte vergesellschafteter Industrien werde
man daher »ungefähr in folgender Weise zusammensetzen: Ein Drittel
der Mitglieder des Verwaltungsrates wird von den Gewerkschaften (…)
bestimmt. Ein zweites Drittel (…) bilden die Vertreter der Konsumen-
ten. Das dritte Drittel der Verwaltungsmitglieder endlich bilden die Ver-
treter des Staates« (Bauer 1919).

Auch in der Schweiz gab es damals eine – wenn auch sozialliberal
abgeschwächte – Sozialisierungsdebatte: der freisinnige Bundesrat Ed-
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mund Schulthess prüfte Wirtschaftsräte und eine Gewinnbeteiligung
der Lohnabhängigen (Kübler 1998). Während diese Pläne Papiertiger
blieben, kam es immerhin zu einer zunehmenden Beteiligung der Ge-
werkschaften in den vorparlamentarischen Kommissionen.

Wirtschaftsdemokratie und Plansozialismus
In den 1930er-Jahren waren wirtschaftsdemokratische Vorstellungen
eine wichtige Grundlage für die internationale Bewegung ›Plan der
Arbeit‹, die der offensiv und aktivistisch auftretenden faschistischen
Ständestaatspropaganda eine sozialdemokratische Alternative entge-
gensetzen wollte. Der ursprünglich belgische ›Plan der Arbeit‹ wurde
1935 auch von der niederländischen und der schweizerischen Sozialde-
mokratie übernommen. Der SPS diente der ›Plan der Arbeit‹, den der
VPOD zuerst auf schweizerische Verhältnisse adaptierte, als Ergänzung
ihres Programms von 1935, das ganz im Zeichen der Abwehr der fa-
schistischen Bedrohung stand. Bestechend aktuell am Plangedanken
bleibt die Verbindung zwischen Wirtschaftsdemokratie und einer quasi-
keynesianischen Antikrisenstrategie, die die Massenkaufkraft aller werk-
tätigen Schichten stärken will. Umgesetzt wurde der Plan allerdings in
keinem der drei Länder, da sich die dafür notwendigen Bündnispartner
nicht finden liessen.

In der ›Neuen Schweiz‹ griff die SPS den Plangedanken in einer
aktualisierten und stärker der Schweiz angepassten Weise 1942 noch ein-
mal auf. Dieses Arbeitsprogramm ist wohl bis heute das wichtigste wirt-
schaftsdemokratische Konzept der schweizerischen Arbeiterbewegung
geblieben. Demnach sollten der Finanzsektor und monopolistische
Industriezweige vergesellschaftet, die übrigen Wirtschaftszweige in ge-
nossenschaftlichen Selbstverwaltungskörpern organisiert werden (Indu-
strieverbände, landwirtschaftliche und gewerbliche Genossenschaften).
Dabei sollten ArbeiterInnen, Angestellte und KonsumentInnen in den
Leitungsgremien der gemeinwirtschaftlichen Betriebe und der Selbst-
verwaltungskörperschaften, welche die kapitalistischen Branchenver-
bände und Kartelle ersetzten, vertreten sein.

Die Mitbestimmungsdebatte der 1970er-Jahre
Ab den 1950er-Jahren trat der Gedanke der Wirtschaftsdemokratie in
den Hintergrund, wobei sicher auch das Klima des Kalten Krieges, das
für demokratisch-sozialistische Ideen ungünstig war, eine gewisse Rolle
spielte. Zu einer Neubelebung der Debatte um Wirtschaftsdemokratie
kam es ab Ende der 1960er-Jahre.

In der Schweiz wurde in einer Volksabstimmung vom 21. März 1976
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die gewerkschaftliche Mitbestimmungsinitiative mit einer Zweidrittels-
mehrheit abgelehnt. Mit dem zur gleichen Zeit eingeführten Obligato-
rium der beruflichen Vorsorge (Verfassungsartikel 1972, Inkrafttreten des
BVG 1985) verbinden sich bis heute wirtschaftsdemokratische Hoff-
nungen. Immerhin befinden sich damit grosse Kapitalien zumindest
theoretisch in der Hand der Lohnabhängigen. In der Praxis steht dem
der starke Einfluss der Privatversicherungen auf viele Pensionskassen ge-
genüber. Ausserdem ist die BVG in eine Unzahl von Kassen zersplittert
und die Zusammensetzung der Stiftungsräte vielfach nur auf dem Papier
paritätisch. Bis heute hat damit das BVG-Obligatorium eher dazu ge-
dient, den Werktätigen den Weg zu mehr Kapitalismus schmackhafter
zu machen, statt ein Element von Wirtschaftsdemokratie einzuführen.

Trotzdem sollte man durchaus auch an das theoretisch vorhandene
Potenzial der Pensionskassen denken, wenn einige heutige Autoren pro-
gnostizieren, eine künftige »sozialistische Produktionsweise« werde »ei-
ne Ökonomie der Investitionsfonds sein« (Kremer 1998, ähnlich auch
Krätke 1997, Aglietta/Rébérioux 2005, Sjöberg 2004). Es lohnt sich in
diesem Zusammenhang, unter der Vielzahl von Mitbestimmungs-, Pro-
fitbeteiligungs- und Selbstverwaltungsprojekten der 1970er- und 1980er-
Jahre den wohl bis heute ambitioniertesten Plan einer Demokratisierung
der Wirtschaft über Investitionsfonds herauszugreifen: die vom schwe-
dischen Gewerkschaftsbund geforderten Lohnempfängerfonds.

Investitionsfonds und Wirtschaftsdemokratie
1971 beschloss der schwedische Gewerkschaftsbund LO ein Programm
für Mitbestimmung und industrielle Demokratie. Kernstück dieses wirt-
schaftsdemokratischen Programms war der von Rudolph Meidner aus-
gearbeitete Plan für die Investitionspolitik. Über Lohnverdiener-Fonds
(löntagarfonder) sollte der Privatsektor unter eine stärkere Kontrolle der
Arbeiter und ihrer Gewerkschaften gestellt werden. Das Projekt war viel
radikaler als andere Kapitalbeteiligungsmodelle. Es zielte langfristig da-
rauf ab, nicht nur einen Teil der Profite, sondern auch die Kontrolle über
die Produktionsmittel den Werktätigen zu übergeben. An den Profiten
sollte der Fonds beteiligt werden, nicht die einzelnen Arbeiter. Geplant
war, 20 Prozent der Jahresprofite aller Betriebe mit über 50 Mitarbeiter-
Innen dem Fonds zu übergeben, womit nach Meidners Berechnungen
die Fonds in rund 20 bis 40 Jahren die Kapitalmehrheit in den Unter-
nehmen erreicht hätten.

1976 nahm das Parlament eine entsprechende Gesetzesinitiative an, im
gleichen Jahr verlor die schwedische Sozialdemokratie aber erstmals seit
den 1930er-Jahren die Wahlen. (Sassoon 1997, Sjöberg 2004) Während
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der öffentlichen und parlamentarischen Diskussion über die Fonds
(1976–83) und deren Existenz in einer stark verwässerten Form (1983–
91) gelang es dem schwedischen Bürgerblock, die Auseinandersetzung
um die Fonds zu nutzen, um die Arbeiterbewegung in die Defensive zu
drängen und damit auch das ganze sozialdemokratische Wohlfahrtsmo-
dell, das so genannte ›Volksheim‹ (Folkshemmet) in Frage zu stellen.
Kurz: Weil es nicht gelang, den schwedischen Sozialstaat zur sozialen
Demokratie auszubauen, blieben Bedingungen bestehen, die es ermög-
lichten, die Errungenschaften der Arbeiterbewegung wieder rückgängig
zu machen.

Eine entscheidende Schwäche der Lohnempfängerfonds war ihr syn-
dikalistischer Ansatz. Grosse Teile der Bevölkerung waren von der Teil-
habe an den Fonds ausgeschlossen, was sie der bürgerlichen Propaganda
zugänglich machte. Eine Aktualisierung des Fondsgedankens müsste
deshalb künftig im Rahmen so genannter Gesellschaftsfonds die Genia-
lität der von Meidner präsentierten Konstruktion mit einer Fondsver-
waltung kombinieren, die ein Gleichgewicht zwischen Lohnarbeitern
und der Zivilgesellschaft, zwischen den Interessen der Produzenten und
der Konsumenten schafft (Sjöberg 2004). Die Genialität der Meidner’-
schen Konstruktion bestand darin, mit einem Profit-Sharing-Modell die
Eigentums- und Machtstrukturen im Betrieb zu verschieben, ohne da-
bei die Liquidität dieser Unternehmen zu beeinflussen.

Lehren aus der Geschichte
Die Geschichte der wirtschaftsdemokratischen Konzeptionen ist für eine
Aktualisierung der Wirtschaftsdemokratie wichtig. Die Neuentdeckung
verschütteter Alternativen kann Anregungen für zukünftige Neuanläufe
liefern, die genaue Analyse des Scheiterns bisheriger Versuche die 
Realisierungschancen verbessern. Pfannenfertige Rezepte für eine neue
wirtschaftsdemokratische Offensive können so sicher nicht geliefert wer-
den. Dennoch will ich hier einige vorläufige Resultate der Auswertung
vergangener wirtschaftsdemokratischer Versuche auf den Punkt bringen,
gedacht als Bausteine für ein neues Projekt:
• Eine erneuerte Strategie zur Wirtschaftsdemokratisierung wird die 

Sozialisierung von den beiden verkürzten Ansätzen der Syndikalisie-
rung und Verstaatlichung abgrenzen und damit das Modell einer aus-
geglichenen Repräsentation der Werktätigen, Konsumierenden und
der Allgemeinheit aus den Diskussionen nach dem Ersten Weltkrieg
übernehmen.

• Ebenso wird eine solche Strategie die Demokratisierung von Investi-
tionsentscheiden mit einem Investitionsprogramm zur Krisenüber-
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windung verknüpfen, wie es in der Plandiskussion der 1930er- und
1940er-Jahre der Fall war.

• Die Strategie wird aus der Selbstverwaltungs- und Humanisierungs-
diskussion der 1970er-Jahre die gegenüber den früheren Ansätzen 
stärkere Betonung der individuellen Perspektive integrieren.

• Angesichts der wachsenden Bedeutung des Finanzsektors in der aktu-
ellen Entwicklungsphase des Kapitalismus bildet eine demokratische
Investitionskontrolle ein wesentliches Standbein der Wirtschaftdemo-
kratie. Die Etablierung einer echten demokratischen Kontrolle über
die Pensionskassen und andere Kapitalfonds, die sich ganz oder teil-
weise im Eigentum von Lohnabhängigen1 oder der öffentlichen Hand
befinden, ist dabei ein Kernelement. Darüber hinaus gilt es, die schritt-
weise, die Liquidität der Unternehmen nicht gefährdende Sozialisie-
rungsstrategie, wie sie im Rahmen der schwedischen Lohnempfänger-
fonds entwickelt worden ist, zu aktualisieren.

Aktuelle Herausforderungen
Seit 1989 scheint in den Mainstream-Medien jede Diskussion über
Eigentum, Kontrolle der Wirtschaftsmacht und damit auch über Wirt-
schaftsdemokratie tabuisiert zu sein. Dennoch gab es auf wissenschaftli-
cher Ebene Studien, die breiter zu diskutieren wären. Zu nennen wäre
etwa das Konzept einer »Associative Democracy«, die als »echter drit-
ter Weg« Elemente des Gildensozialismus wieder aktualisieren will und
die Frage einer Demokratie jenseits des Staates stellt (Hirst 1994) oder
der Entwurf einer »Participatory Economy« (Parecon), der in der Bewe-
gung für eine andere Globalisierung und namentlich an den Weltsozial-
foren diskutiert wird (Albert 2005).

Auf der praktischen Ebene wird gerade in der Schweiz klar, dass in
zunächst rein defensiv anmutenden Abwehrkämpfen gegen Betriebs-
schliessungen und Produktionsverlagerungen (z.B. AdTranz, Sapal,
Swissair, Zyliss, Swissmetal, Alcan) zunehmend Investitionsentscheide
und die Unternehmensführung in den Mittelpunkt der Kritik rücken. Im
Rahmen von Sozialplanverhandlungen müssen bereits heute Lohnab-
hängige und Gewerkschaften vermehrt Verantwortung in der strategi-
schen Unternehmensführung übernehmen, um den Abbauplänen der
neuen Manager, die sich wesentlich an den Aktionärsinteressen orien-
tieren (Aglietta/Réberioux 2004), Perspektiven für die Weiterführung
noch oft sehr produktiver Betriebe entgegenzusetzen.

Die letzten Jahre waren geprägt von einer Serie von Firmenzusam-
menbrüchen und Unternehmensskandalen, vor allem in Wirtschafts-
bereichen, die Liberalisierungs- und Privatisierungsschübe hinter sich
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haben. Der Ruf nach einer besseren Kontrolle des Managements, nach
transparenten und nachvollziehbaren Grundsätzen der Buchführung
wird deshalb immer lauter (Corporate Governance). Allerdings orien-
tieren sich die meisten Corporate-Governance-Forderungen einseitig an
den Interessen der Aktionäre. Damit wird verkannt, dass gerade die zu-
nehmende Orientierung der Unternehmen an den Profitinteressen der
Aktionäre (Shareholder-Value) als Triebfeder hinter diesen Auswüchsen
steht (Aglietta/Réberioux 2004). Die Antwort der Linken auf Macht-
missbräuche und überhöhte Bezüge von Managern kann deshalb nicht
die Verteidigung einer müssigen Schicht von Vermögensbesitzern und
damit mehr Kapitalismus sein. Sie muss vielmehr die Forderungen der
Werktätigen, KonsumentInnen und BürgerInnen an eine gute Corporate
Governance und damit an eine Wirtschaftsdemokratie formulieren.

Die Konzentration wirtschaftlicher Macht bildet nach wie vor eine Be-
drohung der politischen Demokratie. In den letzten Jahren ist in vielen
Ländern eine neue Garnitur rechtsautoritärer Politiker an die Regie-
rungsspitze gelangt, die selbst zu den Superreichen gehört (u.a. Bush,
Berlusconi, Blocher). In einer Schärfe, wie sie seit der Zwischenkriegs-
zeit kaum mehr da war, stellt sich heute wieder die Frage der Umsetzung
wirtschaftlicher in politische Macht, der Gefährdung der politischen
Demokratie durch die wirtschaftliche Oligarchie. Die politische Demo-
kratie als die grösste Errungenschaft der letzten zwei Jahrhunderte kann
mittelfristig nur gesichert werden, wenn die Wirtschaft als der grundle-
gende Bereich der Gesellschaft demokratisiert wird. Oder, wie es der
SPS-Gründer Albert Steck schon vor über 100 Jahren formuliert hat:
»Wir wollen die Sozialdemokratie und diese ist nichts anderes als die
soziale Demokratie, welche (…) auch die politische Demokratie in sich
schliesst und zum wesentlichen Bestandtheile hat. Die soziale Demo-
kratie ist die vollständige Volksherrschaft«, die »nur erreicht werden
(kann) durch die Herrschaft des Volkes auch über die Produktionsmittel
seines Landes« (Steck 1890).

Anmerkungen
* Der vorliegende Beitrag ist eine stark gekürzte und in einzelnen Punkten ergänzte und

aktualisierte Fassung meines Beitrags ›Keine Sozialdemokratie ohne Wirtschaftsdemo-
kratie. Zur Geschichte und Aktualität einer Debatte‹ im Widerspruch Nr. 49 von 2005.
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1 Der Internationale Bund Freier Gewerkschaften (IBFG), die Globalen Gewerkschaftsver-
bände (GUF) und die konsultative gewerkschaftliche Komission bei der OECD haben ein
gemeinsames Komitee gegründet, das Fragen solcher Formen von ›worker’s capital‹ dis-
kutieren soll: www.workerscapital.org/. In den USA versucht der Gewerkschaftsbund
AFL-CIO seit einiger Zeit, die Investitionspolitik der Vorsorgefonds zu koordinieren:
www.aflcio.org/corporatewatch/capital/whatis.cfm.

Literatur
Aglietta, Michel, Antoine Rebérioux (2005): Vom Finanzkapitalismus zur Wiederbelebung der

sozialen Demokratie. Supplement der Zeitschrift Sozialismus H. 3.
Albert, Michael (2005): Parecon – Leben nach dem Kapitalismus. Participatory economy.

Frankfurt/M.
Bauer, Otto (1919): Der Weg zum Sozialismus. In: Otto-Bauer-Werkausgabe, Band 2. Wien,

1976.
Bauer, Otto (1920): Bolschewismus oder Sozialdemokratie? In: Otto-Bauer-Werkausgabe

Band 2. Wien, 1976.
Bontrup, Heinz-J. (2005): Arbeit, Kapital und Staat – Plädoyer für eine demokratische Wirt-

schaft. Köln.
Cole, G.D.H. (1921): Selbstverwaltung in der Industrie. Mit einer Einleitung von Rudolf Hil-

ferding. Berlin.
Hirst, Paul (1994): Associative Democracy – New Forms of Economic and Social Governance.

Cambridge.
Korpi, Walter (1983): The Democratic Class Struggle. London.
Krätke, Michael R. (1997): Proletarier aller Länder versichert euch! Über die Sozialisierung

des Sozialstaats. In: Widerspruch H. 34.
Krätke, Michael R. (2003): Wirtschaftsdemokratie und Marktsozialismus. In: Mut zur kon-

kreten Utopie – Alternativen zur herrschenden Ökonomie. Kritische Interventionen 8. Han-
nover.

Kremer, Uwe (1998): Moderner Sozialismus und Wirtschaftsdemokratie. In: Zeitschrift für
Sozialistische Politik und Wirtschaft 100.

Kübler, Markus (1998): Die Integration des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes in das
politische System der Schweiz in den Jahren 1908 bis 1939. Dissertation an der Universität
Bern.

Künzli, Arnold (2001): Keine Zukunft ohne politische Demokratie und Wirtschaftsdemo-
kratie. In: Widerspruch H. 40.

Naphtali, Fritz (1977): Wirtschaftsdemokratie – Ihr Wesen, Weg und Ziel. Herausgegeben und
eingeleitet von Rudolf F. Kuda). Köln-Frankfurt/M.

Sassoon, Donald (1997): One Hundred Years of Socialism – The West European Left in the
Twentieth Century. London.

Schäppi, Hans, Walter Schöni (1992): Wirtschafsdemokratie und Industriepolitik – Fragen der
Demokratie in der Gewerkschaftspolitik. In: Widerspruch H. 24.

Sjöberg, Stefan (2004): Kollektivfonds als eine Strategie für die Wirtschaftsdemokratie – Leh-
ren aus der Geschichte der schwedischen Arbeitnehmerfonds für die Zukunft. In: Sozia-
lismus H. 5.

SPS (1935): Der Plan der Arbeit. In: Programm der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz
(Angenommen durch den Parteitag vom 26. und 27. Januar 1935 in Luzern). Siehe auch:
http://al.sp-ps.ch/data/DIV/PP-D/Pp1935-d.pdf

SPS (1942): Die neue Schweiz. Die Sozialdemokratische Partei an das Schweizervolk!.
Zürich.

Steck, Albert (1890): Die Bedeutung des Wortes ›Sozialdemokrat‹. Auszug aus: Der Schwei-
zerische Sozialdemokrat Nr. 30 vom 26.7.1890. In: Arbeitsgruppe für die Geschichte der
Arbeiterbewegung Zürich: Schweizerische Arbeiterbewegung – Dokumente zur Lage, Or-
ganisation und Kämpfen der Arbeiter von der Frühindustrialisierung bis zur Gegenwart.
Zürich, 1989.

Vilmar, Fritz (2002): Wirtschaftsdemokratie – eine Alternative. Bilanz und Aktualität. In:
Widerspruch H. 43.

Politische Ökonomie

Jahrbuch 2006 Denknetz Inhalt  2.10.2006  21:30 Uhr  Seite 188



189 Denknetz • Jahrbuch 2006

Politische Ökonomie

Die deutsche Lohnpolitik sprengt
die europäische Währungsunion

Am 18. März 2006 hielt Heiner Flassbeck an einer Tagung in Gersau ein Refe-
rat und gab uns dazu diesen Text ab, der in der Dezemberausgabe 2005 der WSI-
Mitteilungen (Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut der Hans-Böck-
ler-Stiftung) erschienen ist. Wir haben ihn leicht gekürzt und mit einem neuen
Vorspann versehen. Flassbeck und Spieker zeigen in ihrem Beitrag auf, dass
Deutschland seine Wettbewerbsposition über Jahre hinweg verbessern konnte,
indem die Reallöhne tief gehalten wurden und weit hinter dem Produktivitäts-
wachstum herhinkten. Dies führte nicht nur zu Stagnation und Erwerbslosigkeit,
sondern zwang die Partnerländer in der EU-Währungsunion in ein Leistungs-
bilanz-Ungleichgewicht, das nur durch Transferzahlungen ausgeglichen werden
kann und die Stabilität der Währungsunion akut gefährdet.

Die Parallelen zwischen der deutschen und der schweizerischen Wirtschafts-
entwicklung sind offensichtlich. Wie in Deutschland, hinken auch hier zu Lande
die Reallöhne tendenziell hinter der Produktivitätsentwicklung her (siehe Beitrag
›Umverteilung von Arbeit zu Kapital‹ auf Seite 13), das heisst, wir leben ›unter
unseren Verhältnissen‹, es wird zu wenig konsumiert, das angesparte Kapital
fliesst in andere Länder ab und treibt dort Länder, die ›über ihre Verhältnisse‹
leben, in Schulden und Abhängigkeit. Obwohl die Schweiz nicht in der EU-
Währungsunion ist, funktioniert der Ausgleich über den Frankenkurs nicht, wie
er in der Theorie sollte. Denn der Frankenkurs folgt nicht dem realen Wechsel-
kurs, sondern wird von der Nationalbank faktisch an den Euro gebunden. Viele
der Schlussfolgerungen, die Flassbeck und Spieker ziehen, treffen deshalb in

gleicher oder ähnlicher Form auch auf
die Schweiz zu.

Europäische Währungs-
union in der Krise

In der europäischen Währungs-
union gärt es. Die Symptome der
grossen Krise, die die junge Union
erfasst hat, reichen inzwischen bis
hin zu lautem Nachdenken führen-
der Politiker über einen Austritt
aus dem Verbund. Was ist gesche-
hen? Eine Reihe von Ländern hat
seit Beginn der Union massiv an
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Wettbewerbsfähigkeit verloren. Ihr realer Wechselkurs1, den es im Ge-
gensatz zum nominalen Wechselkurs auch innerhalb einer Währungs-
union noch gibt, hat sich aufgewertet. In der Vergangenheit kam in sol-
chen Situationen regelmässig das Ventil einer nominalen Abwertung
zum Einsatz. Dieses Ventil steht nun nicht mehr zur Verfügung, woraus
viele im In- und Ausland schlussfolgern, nur ein Austritt aus der
Währungsunion könne die Wettbewerbsfähigkeit der zurückgefallenen
Nationen wiederherstellen.

Dieser Kurzschluss offenbart, dass die Ratio einer Währungsunion
noch immer nicht verstanden wird – insbesondere nicht in Deutschland,
dessen realer Wechselkurs sich abgewertet hat, womit das Land gegen-
über seinen Währungsunionspartnern massiv an Wettbewerbsfähigkeit
gewann. So wie die meisten Beobachter in Deutschland von Anfang an
nur politische Gründe für die Teilnahme an der europäischen Währungs-
union (EWU, auch Euroraum genannt) gelten liessen, sehen sie jetzt im
Versagen der ›anderen‹ den entscheidenden Grund für die entstandenen
Schwierigkeiten. Die Rolle Deutschlands beim Zustandekommen der
Krise wird kaum problematisiert. Deutschland tut nach Ansicht der
Mehrheit der deutschen Experten, der deutschen Bundesbank und zu-
mindest implizit auch der europäischen Zentralbank, was es zum Abbau
der Arbeitslosigkeit tun muss, ohne die Inflation in Europa anzuheizen:
es versucht, seine Arbeitskosten zu senken. Mehr könne niemand von
Deutschland erwarten. Und doch ist diese Position völlig unhaltbar –
schlimmer noch, unvereinbar mit dem Wunsch nach dauernder Geld-
wertstabilität, der wie kein anderer die deutsche Position bei den Ver-
handlungen um die Gründung der EWU dominiert hat.

Leben gemäss den eigenen Verhältnissen
Der Zusammenschluss mehrerer Staaten zu einem Festkursverbund
oder einer Währungsunion ist immer dann möglich und sinnvoll, wenn
jedes der Partnerländer einsieht, dass die Änderung des Geldwertes in
der Zeit, also Inflation oder Deflation, kein sinnvolles wirtschaftspoliti-
sches Mittel ist. Aus dieser Erkenntnis folgt unmittelbar, dass auch Än-
derungen des Geldwertes im Raum, also Wechselkursänderungen, als
Mittel der Wirtschaftspolitik ausgedient haben. Durchschauen die Men-
schen einmal, dass Inflation sie nur über die wahren Verhältnisse täuscht,
lassen sie sich auch von einer Abwertung nicht mehr hinters Licht
führen. Wenn die nationale Wirtschaftspolitik einschliesslich der Lohn-
politik diese Erkenntnis in die Realität umsetzt, ergeben sich in allen
Ländern annähernd gleich niedrige Inflationsraten. Dann ist eine inter-
nationale Arbeitsteilung zwischen den Staaten bei festen Wechselkursen
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beziehungsweise bei gleicher Währung möglich und sinnvoll, weil die
Kosten von Wechselkursspekulationen und Wechselkursänderungen
eingespart werden. Die internationale Arbeitsteilung innerhalb eines 
solchen Währungsraumes funktioniert dann nicht anders als die natio-
nale.

Wie aber können in jedem Land gleich niedrige Inflationsraten er-
reicht werden? Indem in jedem Land anerkannt wird, dass man sich auf
Dauer an seine Verhältnisse anpassen muss, also langfristig weder über
noch unter seinen Verhältnissen leben kann. Das wiederum heisst, dass
jedes Land mittel- bis langfristig genau so viel konsumiert, wie es pro-
duziert. Das bedeutet im Ergebnis, dass man im Durchschnitt der Jahre
eine halbwegs ausgeglichene Leistungsbilanz aufweist.

Warum das so ist, lässt sich am Beispiel eines einzelnen Wirtschafts-
subjektes veranschaulichen. Will dieses über seine Verhältnisse leben,
also mehr Güter beanspruchen, als es selbst produziert, muss es sich ver-
schulden. Dafür muss es einen Gläubiger finden, also jemanden, der ihm
im wahrsten Sinne des Wortes glaubt, dass es auf Dauer in der Lage ist,
die über sein derzeitiges eigenes Einkommen hinausgehenden Konsum-
ansprüche eines Tages wieder zurückzahlen zu können, einschliesslich
der vereinbarten Zinsen. Der Gläubiger leiht dem Schuldner von seiner
Kaufkraft. Eines Tages muss der Schuldner dann unter seinen Verhält-
nissen leben, also weniger verbrauchen als er produziert respektive an
Einkommen erzielt, um seine Schulden zu begleichen. Im langfristigen
Durchschnitt muss er also gemäss seinen wirtschaftlichen Möglichkeiten
leben. Anderenfalls wird dieses Wirtschaftssubjekt zahlungsunfähig,
geht als Unternehmen pleite, verschwindet vom Markt oder muss als
Privatperson durch Transferzahlungen unterstützt werden.

Das gilt auch umgekehrt: Wer unter seinen Verhältnissen leben, also
sparen will, muss jemanden finden, der über seine Verhältnisse leben,
sich verschulden möchte. Denn sonst kann der Sparwillige das Ein-
kommen, aus dem er sparen will, gar nicht in der geplanten Höhe er-
zielen. Sein Einkommen beziehungsweise seine Kaufkraft besteht ja aus
dem Gegenwert der Güter, die er produziert und verkauft. Leiht sich
niemand von dem Sparwilligen die über dessen eigene Konsumpläne
hinausgehende geplante Kaufkraft, bleibt der Sparwillige sozusagen auf
seinem ›Überschuss‹ sitzen und realisiert in eben dieser Höhe kein
Einkommen. Er mag zwar mehr produziert haben, als er konsumieren
wollte, aber mit dem Verkauf dieses Güterüberschusses ist es nichts
geworden, weil niemand bereit war, sich zu verschulden. Folglich ist 
es dann auch mit dem Sparen nichts geworden.

Es leuchtet also unmittelbar ein, dass ein potenzieller Schuldner nur
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dann etwas über sein eigenes Einkommen hinaus konsumieren, also sich
verschulden kann, wenn ein anderer bereit ist, auf die entsprechende
Gütermenge, sprich: Kaufkraft zu verzichten, weil jedes Gut nur einmal
verbraucht werden kann. Ebenso logisch ist der umgekehrte Fall: Er-
sparnis und Verschuldung gleichen sich immer aus, die ausgeliehene
Kaufkraft ist immer gleich der verliehenen, die Kaufkraft insgesamt 
entspricht der Summe der Produktion. Diese kann nicht durch Sparen
irgendeines oder beliebig vieler Wirtschaftssubjekte vermehrt werden.2

Irgendwann muss der Sparer seine Gläubigerposition wieder auflösen,
also über seine Verhältnisse leben, mehr verbrauchen, als er aktuell an
Einkommen erzielt. Wenn er bis an sein Lebensende Gläubiger bleibt,
muss er sein Vermögen vererben. Oder er verschenkt seine Konsum-
ansprüche, sprich: erlässt seinen Schuldnern die Rückzahlung der
Schulden, was ebenfalls nichts anderes als ein Transfer von Kaufkraft
bedeutet.

Was auf ein einzelnes Wirtschaftssubjekt zutrifft, gilt hier ganz ähnlich
für Staaten. Der Hauptunterschied besteht darin, dass eine Volkswirt-
schaft nicht Pleite gehen und vom Markt verschwinden kann wie ein
Unternehmen, weil die im Land lebenden Menschen weiter existieren
müssen. Tritt wegen Überschuldung, also mittel- bis langfristigem über
die Verhältnisse Leben, Zahlungsunfähigkeit ein, gerät das Land in
Abhängigkeit seiner Gläubiger, die es durch Schuldenerlass respektive
Transferzahlungen aus der Krise führen müssen. Ausserdem kann ein
Land nicht sterben, sein Zeithorizont ist nicht begrenzt wie der eines
einzelnen Wirtschaftssubjektes. Es kann also im Falle einer anhaltenden
Gläubigerposition nichts vererben, wohl aber Konsumansprüche ver-
schenken, das heisst Schulden erlassen.

Die lohnpolitische Spielregel
Das wirft die Frage auf, wie man all diese Wirtschaftssubjekte zur Ein-
haltung der Regel bewegen kann, dass das Land insgesamt und lang-
fristig nicht mehr verbrauchen darf, als es produziert. Entscheidend für
die Frage, ob eine Volkswirtschaft sich relativ reibungslos an ihre Ver-
hältnisse anpasst, sind die Lohnvereinbarungen. Hier werden die ent-
scheidenden Weichen gestellt, da sich die Gewinne der Unternehmen
eher passiv als Ergebnis von Lohnverhandlungen und vielen anderen
Faktoren am Ende des Prozesses – residual – ergeben. In den Lohnver-
handlungen wird aber nicht über Reallöhne, sondern nur über Nomi-
nallöhne verhandelt. Folglich muss solchen Verhandlungen eine Vor-
stellung zu Grunde liegen, wie sich das Preisniveau entwickeln wird.
Idealerweise stützen sich hier beide Tarifparteien auf eine politische
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Norm, weil die Inflationsrate selbst in hohem Masse von den Tarifpar-
teien determiniert wird.

Folglich lautet die Spielregel für die Lohnpolitik: Die Nominallöhne
müssen im Durchschnitt einer Volkswirtschaft so steigen wie die Sum-
me aus dem gesamtwirtschaftlichen Produktivitätswachstum3 und der
Inflationsrate, die von der Gesellschaft im einheitlichen Währungsraum
gewünscht wird. Dann steigen die gesamtwirtschaftlichen Lohnstück-
kosten in Höhe der Zielinflationsrate. Dass die gesamtwirtschaftlichen
Lohnstückkosten mittelfristig den Anstieg der Preise bestimmen, liegt
daran, dass alle in den Preis eines Gutes eingehenden Kosten letztlich
auf dem Faktor Arbeit beruhen. Auch Kapitalkosten sind – wie alle übri-
gen Vorleistungen – Kosten ›vorgetaner‹ Arbeit, denn auch Maschinen
sind irgendwann einmal mit Hilfe von Arbeit hergestellt worden.4 Wer
dem theoretischen Argument nicht traut, lasse sich von der Empirie
überzeugen, die in der folgenden Grafik sichtbar wird.

Wie die erwähnte Spielregel konkret in einem Land umgesetzt wird,
hängt vom jeweiligen Lohnfindungsmechanismus ab. Je nachdem, ob
Verträge zwischen grossen Tarifparteien, auf Branchen- oder Betriebse-
bene oder einzelwirtschaftlich ausgehandelt werden, können sehr un-
terschiedliche Lohnabschlüsse für einzelne Branchen, Betriebe, Regio-
nen oder Qualifikationen zustande kommen.

Lohnstückkosten und Inflation in der EU

Abweichen von der Spielregel
bei flexiblen Wechselkursen

Was geschieht, wenn sich ein einzelnes Land, das keiner Währungsuni-
on angehört und entsprechend flexible Wechselkurse hat, nicht an die
lohnpolitische Spielregel hält und, sagen wir, über seine Verhältnisse
lebt? Wenn also Lohnvereinbarungen oberhalb der Produktivität plus
Zielinflationsrate getroffen werden? Dann steigen die Lohnstückkosten
dieser Volkswirtschaft und damit seine tatsächliche Inflation stärker als
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die Zielinflationsrate, und die Geldwertstabilität in der Zeit nimmt ab.
Halten sich gleichzeitig die Handelspartner der betrachteten Volkswirt-
schaft ihrerseits an die lohnpolitische Spielregel und streben sie die glei-
che Zielinflationsrate an, nimmt auch die Geldwertstabilität des Landes
im Raum ab. Die Währung des Landes wird durch die Devisenmärkte
abgewertet oder muss in einem politischen Prozess im weitesten Sinne
abgewertet oder zur Abwertung freigegeben werden.

Die Korrektur der preislichen Wettbewerbsfähigkeit des Landes ist
unumgänglich. Kein Land der Welt kann auf Dauer am Weltmarkt be-
stehen, wenn seine Unternehmen im Durchschnitt zu teuer produzieren.
Hat einmal die Wettbewerbsfähigkeit infolge zu hoher Lohnsteigerun-
gen gelitten, muss dieser Zustand korrigiert werden. Bei flexiblen Wech-
selkursen oder in jedem anderen Regime anpassungsfähiger Wechsel-
kurse trägt eine nominale Abwertung den realen Verhältnissen wieder
Rechnung.

Was geschieht im umgekehrten Fall, wenn ein Land mit flexiblen
Wechselkursen unter seinen Verhältnissen lebt? Dann wertet sich seine
Währung über kurz oder lang auf. Die Zunahme der preislichen Wett-
bewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt wird so wieder abgebaut, die In-
flationsdifferenz gegenüber dem Ausland ausgeglichen.

Das Brechen der Spielregel
innerhalb der Währungsunion

Und wie stellt sich die Situation innerhalb einer Währungsunion dar?
Welche Folgen hat ein Abweichen von der lohnpolitischen Spielregel
durch ein einzelnes Mitgliedsland, wenn es mangels eigener Währung
gegenüber den Partnerländern der Währungsunion kein Ab- oder Auf-
wertungsventil mehr gibt? In diesem Fall tritt das ein, was zuvor für ein
einzelnes Wirtschaftssubjekt beschrieben wurde: Wer einmal über seine
Verhältnisse lebt, verliert Marktanteile, weil er teurer anbieten muss als
die ausländische Konkurrenz. Erst wenn eine Korrektur der Lohnent-
wicklung in gleicher Höhe nach unten erfolgt, kann die ursprüngliche
Wettbewerbsfähigkeit zurückgewonnen werden. Geschieht dies nicht,
gerät das Land in die Abhängigkeit seiner Währungsunionspartner, die
ihm letzten Endes Transfers zahlen müssen.

Wer einmal unter seinen Verhältnissen lebt, gewinnt hingegen Markt-
anteile von seinen Währungsunionspartnern. Das Land, das seinen
Gürtel enger schnallt, als es der von der Zentralbank vorgegebenen Zie-
linflationsrate plus Produktivitätsfortschritt entspricht, segelt im wäh-
rungspolitischen Windschatten seiner Währungsunionspartner. Es muss
nicht, wie im Fall flexibler Wechselkurse, mit einer nominalen Aufwer-
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tung rechnen, die die reale Unterbewertung seiner Währung korrigiert
und damit den Wettbewerbsvorteil zunichte macht. Denn Marktanteils-
gewinne innerhalb der Währungsunion interessieren die Devisenmärk-
te nicht. Solange sich nicht die Auslandsposition der gesamten
Währungsunion verändert, besteht für die Devisenhändler kein Kor-
rekturbedarf. Sollte die Gläubigerposition der Währungsunion gegen-
über Drittländern jedoch durch die gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit des
einen Mitgliedes zunehmen und eine Aufwertung der Währung nach
sich ziehen, trifft diese Verschlechterung der Wettbewerbsbedingungen
auf den Drittmärkten alle Partnerländer der Währungsunion und nicht
nur den ›Spielverderber‹. Folglich korrigiert eine solche Aufwertung die
bereits verzerrten Verhältnisse innerhalb der Union nicht.

Doch unter den eigenen Verhältnissen zu leben, hat selbstverständlich
binnenwirtschaftliche Konsequenzen. Der private Verbrauch muss sich
auf langsamer wachsende reale Arbeitseinkommen stützen, was die
Branchen, die von der inländischen Nachfrage abhängig sind, in Be-
drängnis bringt. Letzten Endes müssen die Unternehmen auf die schwä-
chere Nachfrageentwicklung im Inland mit geringeren Preissteigerun-
gen als ursprünglich geplant oder sogar mit Preisnachlässen reagieren.
Dabei kann die günstigere Entwicklung der Exporte die dämpfende
Wirkung einer zurückhaltenden Lohnpolitik auf Dauer nicht ausglei-
chen, wenn der private Verbrauch ein grösseres Gewicht als der Aus-
senhandel (Export und Importsubstitution) hat. Unabhängig davon gilt
aber in jedem Fall, dass die dauerhafte Verschuldung des Auslandes in
jenem Land, das den Gürtel enger schnallt, dieser Strategie gerade auch
in einer Währungsunion eine klare Grenze setzt. Gemeint ist die Grenze
der Zahlungsfähigkeit und des Übergangs in eine Transferunion, also in
eine Gemeinschaft, in der die Länder, die vor der Zahlungsunfähigkeit
stehen, von den übrigen Ländern der Gemeinschaft frei gehalten werden.

Halten sich die Partnerländer der Währungsunion, die durch die Stra-
tegie der Lohnzurückhaltung benachteiligt werden, bei den Lohnab-
schlüssen im Durchschnitt weiter an die von der Zentralbank vorgege-
bene Zielinflationsrate plus nationale Produktivität, verlieren sie laufend
Marktanteile an die Abweichler. Auf Dauer ist dann eine Transferunion
unvermeidlich. Kopieren die Partnerländer hingegen die Strategie, den
Gürtel enger zu schnallen, können sie im Preissenkungswettlauf mithal-
ten. Das bedeutet aber zwingend, dass die Zielinflationsrate in der Wäh-
rungsunion nicht gehalten werden kann, sondern eine Abweichung nach
unten erfolgt. Bei einer Zielrate von 2 Prozent nähert man sich dann un-
versehens der Deflation, deren Teufelskreis zu entkommen nur schwer
möglich ist.
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Die deutsche Ankerrolle auf dem Weg zur EWU
In welchem Masse Deutschland die Entwicklung zur EWU geprägt hat,
kann man in der folgenden Grafik an der Konvergenz der europäischen
Lohnstückkosten ablesen (gemessen in der Landeswährung). Während
der gesamten 1980er-Jahre und bis zum endgültigen Übergang in die
Währungsunion war Deutschland der Anker, an den sich die anderen
jederzeit anpassten. Wie die Grafik verdeutlicht, hatte auch Deutschland
nach der zweiten Ölpreisexplosion zu Beginn der 1980er-Jahre ein In-
flationsproblem, weil die Wachstumsrate der Lohnstückkosten die von
der deutschen Bundesbank gesetzte Inflationsnorm weit überstieg. Den-
noch war das Land auch damals den europäischen Partnern in Sachen
Kostendisziplin weit überlegen. Deutschland hatte 1980 mit Lohnstück-
kosten-Zuwächsen von 7 Prozent zu kämpfen. In den Ländern, die
später die Partner in der Währungsunion werden sollten, lagen die ent-
sprechenden Steigerungsraten deutlich und vor allem über einen viel
längeren Zeitraum höher, 1983 waren es zum Beispiel mehr als 7 Pro-
zentpunkte Unterschied zu (West-)Deutschland.

Lohnstückkosten in Deutschland und den übrigen EWU-Mitgliedsländern seit
1980 bis 1998

Deutschland erreichte schon Mitte der 1980er-Jahre die Norm von 2
Prozent, die bis in die Währungsunion hinein gültig bleiben sollte. Nur
einmal noch, im Zuge der deutschen Wiedervereinigung, wurde diese
Norm für kurze Zeit überschritten, vor allem, weil die Löhne in Ost-
deutschland ohne jeden Kontakt zur dortigen Produktivität rasch an das
Westniveau angeglichen werden sollten. Für Westdeutschland gab es in
dieser Periode angesichts der boomenden Beschäftigung und sinkenden
Erwerbslosigkeit zwar auch eine leichte Abweichung nach oben, ein Ver-
lust an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den anderen EWU-Partnern
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dürfte hier aber nicht oder nicht in nennenswertem Umfang eingetreten
sein.5

Aus diesem Befund folgt, dass Deutschland – übrigens schon seit dem
Ende des zweiten Weltkriegs – bis zum Übergang in die EWU niemals
ein von der Lohnpolitik induziertes Wettbewerbsfähigkeitsproblem hat-
te. Bis zum Ende des Bretton-Woods-Systems, dem Ende der Wechsel-
kursanbindung an Gold zu Anfang der 1970er-Jahre ist das ohnehin evi-
dent und unbestritten. Aber auch danach war Westdeutschland immer
das klassische Hartwährungsland in Europa und in der Welt, das heisst
das Land, das die Massstäbe in Sachen Lohndisziplin und Stabilitäts-
kultur für die anderen setzte.6 Wenn einmal ein Problem mit der inter-
nationalen Wettbewerbsfähigkeit auftrat, dann war das einer überschies-
senden nominalen Aufwertung der D-Mark geschuldet, nicht aber einer
aus dem Ruder geratenen Lohnpolitik.

Mit der Vorbereitung auf die EWU hat sich aber die Rolle der Lohn-
politik in Deutschland fundamental gewandelt. Nachdem ein von der
Politik initiiertes Bündnis für Arbeit im Jahr 1996 beschlossen hatte, die
»Produktivität für die Beschäftigung zu reservieren«, war die Zeit der
Lohnpolitik als deutscher und europäischer Stabilitätsanker beendet
(Flassbeck 2000). Schon die zweite Grafik zeigt, wie die deutschen Lohn-
stückkosten unter die Norm von 2 Prozent tauchten; besonders dra-
matisch aber wird die Entwicklung mit dem eigentlichen Beginn der
Währungsunion im Jahre 1999. Wie der folgenden Grafik zu entnehmen
ist, bewegen sich die übrigen Länder in der Union nur geringfügig über
der Ziellinie von 2 Prozent, nämlich im Durchschnitt der Jahre 1999 bis
2004 um knapp 0,5 Prozentpunkt. Deutschland hingegen weicht von der
Zielinflationsrate im gleichen Zeitraum um durchschnittlich 1,5 Pro-
zentpunkte nach unten ab und ist 2004 sogar in die absolute Lohnde-
flation gefallen.

Lohnkosten in Deutschland und den übrigen EWU-Mitgliedsländern seit 1999
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Damit hat Deutschland gerade zu dem Zeitpunkt die Ankerrolle aufge-
geben, wo sie nötiger denn je gewesen wäre. Eine europäische
Währungsunion, die sich ein Inflationsziel von knapp unter 2 Prozent
gesetzt hat, kann nicht funktionieren, wenn im grössten und wettbe-
werbsstärksten Mitgliedsland die Lohnstückkosten stagnieren oder gar
fallen. Das ist angesichts der Evidenz des Zusammenhangs von Lohn-
stückkosten und Inflation unbestreitbar. Dennoch wird dieser schlichte
Zusammenhang ignoriert, weil seine explizite Anerkennung viele her-
kömmliche Vorurteile über den Haufen werfen würde.

Die Ratlosigkeit der europäischen Zentralbank
Derzeit fragt sich die ganze Welt, was in der EWU los ist, doch die ent-
scheidende Institution, die europäische Zentralbank (EZB), scheint rat-
los. Sie diskutiert zwar die Probleme im Allgemeinen, hütet sich aber,
Klartext zu reden, obwohl die Fakten auf dem Tisch liegen. Erst mehr
als sechs Jahre nach der absoluten Festschreibung der Wechselkurse in
Europa meldete sich die EZB als Hüterin der Währung zu Wort. In
ihrem Monatsbericht vom Mai 2005 gab sie implizit zu, dass die deut-
sche Lohnsenkungspolitik erhebliche Probleme für andere Länder und
für die Währungsunion als Ganzes schafft.

Warum ist es so schwer, Ross und Reiter in dieser europäischen Krise
eindeutig zu benennen? Nun, sobald das konkrete Ross und sein Reiter
auftauchen, fallen manchen die Augen aus, weil sie nicht glauben kön-
nen und wollen, was sie da sehen. Da erscheint in der Tat die unglaub-
lich flexible deutsche Volkswirtschaft, die mehr als alle anderen mit ihren
Löhnen nach unten abgewichen ist und folglich einige lahme Mitstrei-
ter in Südeuropa aus dem Felde schlägt. Die mit Abstand flexibelsten
Löhne hat Deutschland, das Land also, in dem die eigenen Politiker und
ökonomischen Kommentatoren nicht müde werden, den unflexiblen
Arbeitsmarkt und die unflexiblen Löhne zu rügen.

Vor Jahren schon wurde davor gewarnt, dass die Fortsetzung der deut-
schen Lohnsenkungspolitik einen enormen Sprengsatz für die EWU
darstellt (Flassbeck 1997). Nicht zuletzt nach den Erfahrungen mit der
deutschen Währungsunion war klar, dass die EWU unter diesen Be-
dingungen entweder in eine Deflationsspirale geraten oder sich, wie
Deutschland nach 1990, zu einer Transferunion entwickeln würde, die
Europa politisch in ein Desaster führen muss.

Laut EZB-Berechnungen sind die gesamten Arbeitskosten in Deutsch-
land zwischen 1999 und 2003 jährlich um 1 Prozent weniger stark ge-
stiegen als im Durchschnitt der Union. Die Produktivität stieg hingegen
etwas stärker als in anderen Ländern, so dass die für die gesamtwirt-

Politische Ökonomie

Jahrbuch 2006 Denknetz Inhalt  2.10.2006  21:30 Uhr  Seite 198



199 Denknetz • Jahrbuch 2006

Politische Ökonomie

schaftliche Wettbewerbsfähigkeit entscheidenden Lohnstückkosten (also
Löhne minus Produktivität) sogar um 1,1 Prozent hinter den anderen
Mitgliedsländern zurückgeblieben sind. Spanien zum Beispiel wich um
1,1 Prozent in der Gegenrichtung vom Durchschnitt ab, womit sich die
deutsche Wettbewerbsposition gegenüber der spanischen um jährlich
2,2 Prozent verbesserte und die spanische Wirtschaft über die betrach-
teten vier Jahre hinweg in der Summe um fast 10 Prozent zurückfiel. Por-
tugal weist gemäss dieser Rechnung schon eine Überbewertung auf, 
also einen Verlust an Wettbewerbsfähigkeit in der Grössenordnung von
20 Prozent seit Beginn der Währungsunion.

Wie steht es mit Italien? Nach Berechnungen der EU-Kommission
liegt dort die Wachstumsrate der Lohnstückkosten von 1999 bis 2004 
bei durchschnittlich 2,8 Prozent, die deutsche bei 0,5 Prozent. Italien ist
folglich von der Norm um 0,8 Prozentpunkte nach oben abgewichen,
Deutschland um 1,5 Prozentpunkte nach unten. Italien hat inflationär
gesündigt, Deutschland deflationär. Selbst wenn man, wie es die EZB 
anstrebt, mit der Inflationsrate etwas unter 2 Prozent bleiben will, führt
kein Weg an der Erkenntnis vorbei, dass Deutschland der grössere Sün-
der ist. Da hilft auch die übliche Ausrede nicht, Deutschland habe an
Wettbewerbsfähigkeit nur aufgeholt, was es im Zuge der Vereinigung
verloren hat. Wenn dem so wäre, würde nicht Deutschland seine Ex-
porterfolge feiern und Italien ›am Boden liegen‹. Ausserdem zeigt un-
sere langfristige Betrachtung der Lohnstückkosten und die Würdigung
der Tatsache, dass Deutschland der Anker des europäischen Währungs-
systems war, dass das vermutete langfristige Problem nicht existiert.

Die EZB klagt in ihrem Bericht zwar sehr deutlich über unflexible Ar-
beitsmärkte in einigen Mitgliedsländern, sie zieht jedoch keine Schluss-
folgerungen daraus. Die Tatsache, dass Deutschland gemäss den EZB-
Berechnungen Löhne aufweist, die wesentlich schneller und stärker auf
Marktsignale und Schocks reagieren als in anderen Ländern, wird nicht
genannt. Selbst die nahe liegende Schlussfolgerung, dass sich die Län-
der Südeuropas der deutschen Flexibilität anpassen müssen, um für die
Union die von der EZB geforderte ›marktgerechte‹ Arbeitsmarktflexi-
bilität zu schaffen, zieht die EZB nicht. Sie hätte dann ja erklären müs-
sen, wieso auch in Deutschland mit seinen hoch flexiblen Löhnen die
Erwerbslosigkeit nicht verschwindet, sondern vielmehr steigt. Noch
schlimmer aber ist, wie die obersten Währungshüter Europas ver-
schweigen, dass ein europäischer Arbeitsmarkt nach Art der Deutschen
auch für ihr eigenes und einziges Ziel, die Preisstabilität, ein Desaster
wäre. Weil die EZB ausser Frage steht, dass die nationalen Lohnstück-
kosten für die Erklärung der nationalen Preissteigerungsraten entschei-
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dend sind, sind natürlich auch die europäischen Lohnstückkosten für
Europas Inflation entscheidend.7 Die deutsche Lohnsenkungspolitik,
übertragen auf die gesamte Union, führt aber direkt in die Deflation.

Erwerbslosigkeit und Lohndeflation
Gegen solche einfachen und – gerade im Lichte der deutschen
Währungsunion8 – schwer zu widerlegenden Überlegungen zur Logik
der Lohnpolitik in der Währungsunion wird man einwenden, in
Deutschland herrsche doch hohe Erwerbslosigkeit, und daher müsse es
auch in einer Währungsunion möglich sein, über sinkende (bzw. ge-
genüber der Produktivität zurückbleibende) Reallöhne wieder eine Voll-
beschäftigung herzustellen. Doch auch dieser Einwand führt in die Irre.
Denn das Muster, die Entstehung neoklassischer Erwerbslosigkeit zu
erklären, ist fast deckungsgleich mit dem Muster, den Verlust von Wett-
bewerbsfähigkeit mit stark steigenden Löhnen zu erklären. Das Leben
über die Verhältnisse, das in der Währungsunion mit dem Verlust der
Wettbewerbsfähigkeit bestraft wird, ist sozusagen ein Synonym für die
neoklassische Vorstellung von unsolider Lohnpolitik.

Kurzum, die Mär von den zu hohen deutschen Arbeitskosten ist in
jeder Hinsicht leicht widerlegbar. Nicht Deutschland hat in der Ver-
gangenheit über seine Verhältnisse gelebt, sondern die Länder, deren
Währungen regelmässig abgewertet werden mussten. In jüngster Ver-
gangenheit hat gerade Deutschland massiv versucht, der neoklassischen
Arbeitslosigkeitsthese entsprechend die Reallöhne zu senken. Das hat
zwar die Wettbewerbsfähigkeit in der Währungsunion und gegenüber
dem Rest der Welt dramatisch verbessert, zum Abbau der Erwerbslosig-
keit aber gerade nicht beigetragen. Wenn es noch eines Beweises bedurft
hätte, dass die deutsche Arbeitslosigkeit nicht vom Typ Neoklassik ist,
hiermit wäre er erbracht.
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Anmerkungen
1 Der reale Wechselkurs bezeichnet das Verhältnis, zu dem ein repräsentativer Güterkorb

eines Landes gegen den repräsentativen Güterkorb eines anderen Landes getauscht
werden kann. Der reale Wechselkurs trägt also den Inflationsdifferenzen zwischen Volks-
wirtschaften Rechnung. Die Währung des Landes mit der höheren Inflation wertet real
auf, sofern der nominale Wechselkurs nicht entsprechend fällt.

2 Diese Rechenlogik scheint übrigens manch einem ›Wirtschaftsexperten‹ nicht ganz
geläufig zu sein, denkt man an die Diskussion um die öffentliche Verschuldung. Dass
nämlich hinter jedem Euro, den der Staat schuldet, ein Gläubiger stehen muss (und 
Gläubiger sind zum grossen Teil inländische Sparer und Steuerzahler), wird oft ausge-
blendet.

3 Hier wie in allen folgenden Ausführungen ist selbstverständlich ein Trend der Produk-
tivität gemeint und nicht ein einzelner Jahres- oder gar Quartalswert.

4 Ein weiterer Faktor, von dem die Inflationsrate abhängt, sind die Importpreise, in einem
rohstoffarmen Land wie Deutschland namentlich die Rohstoffpreise. Diese werden aber
nicht direkt von den Wirtschaftssubjekten im Inland bestimmt, allenfalls durch ihr Nach-
frageverhalten mitbeeinflusst und stehen insofern nicht als Instrument zur Einhaltung
der ›Spielregel‹ zur Verfügung.

5 Die Datenlage ermöglicht keine exakte Trennung von Ost- und Westdeutschland.
6 Das gilt im Übrigen selbst für die Phase einer ausgesprochen aggressiven Lohnpolitik

Mitte der 70er Jahre. Damals stiegen im Rest der Welt Löhne und Lohnstückkosten noch
weit stärker als in Deutschland.

7 Auf europäischer Ebene ist der Zusammenhang sogar noch enger, weil Europa als Volks-
wirtschaft geschlossener ist als seine Mitgliedsländer, der Anteil der Importkosten an den
Gesamtkosten folglich geringer ist.

8 Es ist nicht nachzuvollziehen, wie beispielsweise H.-W. Sinn, der die zu hohen Lohn-
kosten in Ostdeutschland und die daraus folgenden Probleme weitgehend korrekt ana-
lysiert, die Transferprobleme, die Deutschland in der EWU schafft, vollständig ignoriert.
Mehr noch: würde man seinen Vorschlägen folgen, die Löhne und die Lohnnebenkosten
in Deutschland dramatisch – nämlich 10 bis 15 Prozent – absolut zu senken (Sinn 2003),
wäre eine europäische Transferunion deutschen Ausmasses oder eine tiefe Deflation 
unabwendbar.
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Die demokratische
Bedarfswirtschaft

Auf dem Weg zu einer postkapitalistischen
Gesellschaft – eine Skizze

Der folgende Text skizziert die Konturen einer demokratischen Be-
darfswirtschaft (DBW), die über die Begrenzungen und Bedrohlichkei-
ten des Kapitalismus hinausweist. Ich wende dabei folgende Methode
an.

Erstens unterteile ich die Wirtschaft in vier Sektoren, die sich in ihrer
Dynamik wesentlich unterscheiden. Diese Sektoren – Service public,
Care-Economy, Zukunftswirtschaft (ZW), Privatsektor – werden weiter
unten beschrieben. Die Organisation und Lenkung einer demokrati-
schen Bedarfswirtschaft sollen also nicht monostrukturell sein, sondern
in diesen vier Bereichen unterschiedlich gestaltet werden.

Zweitens lege ich mich auf folgende vier Leitkriterien fest:

• Bedarfsorientierung: Der zentrale Motor des Wirtschaftens soll in der
gewollten und gelenkten Erfüllung individueller und kollektiver Be-
dürfnisse bestehen, nicht im Erzielen möglichst hoher Profite und im
Gewinnen möglichst grosser Macht.

• Demokratische Steuerung: Die Bedarfsermittlung muss dabei das Ergeb-
nis politischer Prozesse sein, und wenn diese das Interesse der Be-
völkerung spiegeln sollen, müssen sie demokratisch erfolgen. Prozesse
der Selbstregulation sind erwünscht und werden gefördert, sofern sie
einer übergeordneten demokratischen Steuerung zugänglich bleiben
und nicht von privaten Interessen dominiert werden.

• Kooperation vor Konkurrenz: Die DBW fördert Kooperationen. Ihre
wichtigsten Akteure operieren transparent und offen, im Gegensatz
zum Rivalitätsprinzip der kapitalistischen Privatwirtschaft, in der die 
Unternehmen in scharfer Konkurrenz gerade zu jenen Firmen stehen,
die ihnen am ähnlichsten sind

und sich somit für Kooperatio-
nen besonders anbieten würden.

• Förderung der Initiative von unten:
Die DBW fördert die Eigeninitia-
tive Einzelner oder von Grup-
pen. Sie ist offen für Prozesse und
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für Unternehmensbildungen, die von gesellschaftlichen Instanzen
möglicherweise initiiert, aber nicht im Detail geplant sind.

Diese vier Leitideen zielen darauf ab, die Vitalität und die Lernfähigkeit
von hochgradig arbeitsteiligen Gesellschaften zu stärken. Sie folgen der
demokratischen Prämisse, wonach Menschen nicht nur als Individuen,
sondern auch als Kollektiv lernfähig sind. Sie können aus Erfahrungen
Schlüsse ziehen und sich in demokratischen Prozessen darauf einigen,
wie sie korrigierend eingreifen und Verbesserungen anstreben. Damit
diese kollektiven Lernprozesse greifen, braucht es allerdings passende
gesellschaftliche Strukturen, die diese Lernfähigkeit ermöglichen und
verstetigen.

Diese Skizze hat nicht den Anspruch, vorauszusagen, wie postkapita-
listische Gesellschaften beschaffen sein werden. Neue gesellschaftliche
Formationen können nur aus den lebendigen sozialen Auseinanderset-
zungen entstehen, nicht auf dem Papier. Sie nimmt jedoch in Anspruch,
plausibel zu machen, dass eine Wirtschaft jenseits des Kapitalismus mög-
lich ist. Sie will gleichzeitig Anstösse vermitteln für eine Wirtschafts-
politik, die sich den kapitalistischen Verwertungskriterien heute schon
widersetzt, also in Zeiten, in denen das Kapital dominiert.

Die Konturen einer demokratischen Bedarfsökonomie
Die traumatische Erfahrung des Stalinismus könnte dazu verleiten, eine
mögliche Alternative zum Kapitalismus als monostrukturell zu denken:
als staatlich-zentralistische Planwirtschaft mit einer unaufhaltsamen
Tendenz zur Bürokratisierung. Im Gegensatz dazu geht diese Skizze von
vier unterschiedlichen Wirtschaftssektoren aus, die gemeinsam das
Gerüst der demokratischen Bedarfsökonomie bilden. Es sind dies

1.der Service public
2.die Care-Economy
3.die Zukunftswirtschaft (ZW)
4.der Privatsektor.

1) Der Service public
Der Service public ist bereits heute, das heisst unter kapitalistischen Ver-
hältnissen, zu beträchtlicher Bedeutung gelangt. Er dürfte in den meis-
ten entwickelten Ländern rund einen Viertel der Wertschöpfung er-
bringen und einen etwa gleich hohen Beschäftigungsanteil aufweisen.
Service public ist Bedarfswirtschaft, nicht Marktwirtschaft. Wie ist es
möglich, dass unter gesellschaftlichen Bedingungen, in denen das Kapi-
tal ungefährdet dominiert, ein so grosser nicht-kapitalistischer Wirt-
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schaftssektor entstehen kann? In der kapitalistischen Wirtschaft bestim-
men die Kriterien des Kapitals, was Gewinn ist und was nicht. Gewinn
ist zunächst einmal nur, was der Aneignung durch private Firmen und
Konzerne zugänglich ist.

Saubere Luft, Gesundheit, Frieden sind zwar für die Allgemeinheit
und für alle Einzelnen ein grosser Gewinn, sie lassen sich aber nicht mo-
netarisieren und privatisieren und sind deshalb ›ökonomisch uninteres-
sant‹. Gewinn entsteht weiterhin nur da, wo eine Differenz zwischen Ver-
kaufspreis und Gestehungskosten erzielt werden kann. Fehlen die Ge-
winnaussichten, weil zum Beispiel keine kaufkräftige Nachfrage besteht,
wird nicht investiert. Deshalb fliesst heute weltweit mehr Kapital in die
Entwicklung von Kosmetika als in die Bekämpfung von Tropenkrank-
heiten. Wirksame Mittel gegen Malaria wären zwar ein hoher Gewinn
für die Erkrankten, da diese aber in ihrer grossen Mehrheit zu wenig
kaufkräftig sind, bilden sie keinen Gewinn versprechenden Absatz-
markt.

Nun gibt es aber einige individuelle und kollektive Bedürfnisse, deren
Erfüllung für das Funktionieren der Gesellschaft unerlässlich ist und
deren Befriedigung deshalb nicht den Profitkriterien untergeordnet wer-
den kann. Bürgerliche Ökonomen verstehen dies als als ›Marktversa-
gen‹. Was genau dem Service public zugerechnet wird, ist das Ergebnis
sozialer und politischer Auseinandersetzungen. Typischerweise zählen
dazu folgende Bereiche: Bildung und Forschung; Gesundheitsversor-
gung; Infrastrukturen für Transport und Kommunikation; Energiever-
sorgung; Abfallentsorgung; Rechtssprechung; Gewährleistung der öf-
fentlichen Sicherheit.

Die öffentlichen Dienste stehen seit über 20 Jahren unter Privatisie-
rungs- und Deregulierungsdruck. Das hat viel mit den Kapitalüber-
schüssen auf den Finanzmärkten zu tun. Seit rund 30 Jahren, seit der
Wirtschaftskrise Mitte der 1970er-Jahre, gibt es tendenziell zu viel
Kapital, einen Mangel an lohnenswerten Investitionsobjekten in der
Realwirtschaft. Das Wachstum spekulativer Finanzgeschäfte oder das
übergrosse Interesse an Immobilien sind dafür untrügliche Zeichen.
Dies schafft eine heikle Situation, in der der Wert der Kapitalien latent
bedroht ist. Ein Run auf Immobilien führt zu deren Überbewertung, was
über kurz oder lang zu Einbrüchen der Immobilienpreise führt und die
Kredit gebenden Banken in beträchtliche Schwierigkeiten bringt. Spe-
kulative Investitionen in immer neue Finanzprodukte destabilisieren die
Finanzmärkte und erhöhen ebenfalls die Gefahr von Einbrüchen. Des-
halb versucht das Kapital, sich möglichst viele stabile Investitionsberei-
che zugänglich zu machen. Das ist der entscheidende Motor hinter den
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hartnäckigen Bemühungen, alle lukrativen Bereiche des Service public
zu privatisieren und aus dem ›Staatskorsett zu befreien‹.

Mittlerweile wächst jedoch die Erkenntnis, dass Deregulierungen und
Privatisierungen in vielen Fällen zu einer Verschlechterung der Qualität
führen und die Versorgungsstabilität mindern, nebst all den negativen
Folgen für die Beschäftigten. Diese Gefahren wachsen mit dem Grad der
Privatisierung und mit dem Konkurrenzdruck in den privatisierten Mär-
ken. Diese Erkenntnis lässt auch das emanzipatorische Potenzial der
öffentlichen Dienste wieder deutlicher hervortreten. Der Service public
weist potenziell über den Kapitalismus hinaus. Er entspricht einer Öko-
nomie, die von Bedürfnissen geleitet ist und in demokratischen Verfah-
ren gesteuert werden kann. Service public ist Bedarfsökonomie, die
Erfüllung eines Dauerauftrages, der durch die Politik definiert wird. Der
Service public muss alle Bereiche umfassen, in denen die Gesellschaft
ein hohes Interesse an folgenden Kriterien hat:

• eine hohe, konstante Qualität
• gleicher Zugang zu den Diensten und Produkten für alle
• demokratische Einflussnahme auf den Inhalt der Leistung und die Art

der Leistungserbringung
• Stabilität
• flächendeckende Versorgung.

Der öffentliche Dienst kann und muss über seine klassischen Bereiche
hinaus konzipiert werden. Zwei Beispiele: Wie lässt sich rechtfertigen,
dass die Versorgung mit Medikamenten den privaten Multis überlassen
wird? Wäre es angesichts der nicht abreissenden Kette von Pharmas-
kandalen nicht längst angezeigt, öffentlich-rechtliche Pharmakonzerne
aufzubauen?

Muss – angesichts der immer realer werdenden Klimakatastrophen –
die Gestaltung und Abwicklung der Mobilität nicht ebenfalls vorwie-
gend dem Service public zugeschlagen werden? Müssen wir diese Be-
reiche nicht dringend nach den Kriterien der Nachhaltigkeit steuern und
entwickeln, Kriterien, die sich mit der zügellosen Förderung des indivi-
duellen Autoverkehrs nicht vereinbaren lassen? Alternative Konzepte
sind längst erprobt, etwa die Kombination von Langsamverkehr, öffent-
lichem Verkehr und Car-Sharing, eine Kombination, die den Löwenan-
teil der Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung abdecken könnte.

Der Erbringer der Service-public-Leistungen sollte in der Regel staat-
lich organisiert sein.

Doch die staatliche Leistungserbringung ist nicht per se gut. Sie muss
durch demokratische Steuerung und Kontrolle gesichert werden. Sie
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muss gegen Korruption verteidigt und vor manchen Eigeninteressen der
Erbringer geschützt werden.

2) Die Zukunftswirtschaft
Service public ist aus zwei Gründen kein durchgängig geeignetes Prin-
zip des Wirtschaftens. Erstens: Diejenigen Bereiche, die dem Service
public zugeordnet werden, sind für die Ausgestaltung der Gesellschaft
von zentraler Bedeutung. Sie werden in hohem Masse reguliert und stan-
dardisiert. Ein solch hohes Mass an gesellschaftlicher Steuerung ist nicht
immer erwünscht. Es braucht Formen der Ökonomie, die offen sind für
die Initiative von unten, für Kooperationen, für Dynamik und Innova-
tion. Zweitens: Der Service public braucht einen gesellschaftlich legiti-
mierten Auftraggeber und ist deshalb an eine staatliche Gebietskörper-
schaft gebunden, folgt also einem territorialen Prinzip. Ein demokratisch
legitimierter Weltstaat steht jedoch vorderhand nicht in Aussicht. An-
sätze zu einem globalen Service public gibt es zwar, sie sind jedoch
schwach und verletzlich.

Hingegen gibt es eine Vielzahl von ökonomischen Bereichen, die in
internationaler Arbeitsteilung erbracht werden und die dringend von
den Fesseln der Gewinnmaximierung befreit werden müssen, wenn die
Stärkung der globalen Gerechtigkeit und der Bedarfsorientierung eine
Chance haben sollten. Die Stärkung des Service public kann mithin
nicht die einzige Basis einer demokratischen Bedarfswirtschaft sein. Wir
brauchen Wirtschaftssektoren, die anderen Steuerungsmechanismen
gehorchen.

Ein solcher Sektor, den ich Zukunftswirtschaft (ZW) nenne, sei hier
skizziert. In fragmentierter Form existiert die ZW bereits heute, etwa in
Form von Genossenschaften, Alternativbetrieben, Öko-Firmen. Diese
vereinzelten Akteure brauchen allerdings Schutz und Unterstützung, um
der Macht der gewinnorientierten Konkurrenten standhalten zu können
und aus einem Nischendasein herauszufinden.

Das Konzept
Die Zukunftswirtschaft (ZW) basiert auf Produktionsgemeinschaften
(Unternehmen), die sich eine oder mehrere der folgenden Aufgaben
stellen:

• Sie entwickeln und produzieren nachhaltige Güter und Dienstleistun-
gen

• Sie ermöglichen und fördern technische, organisatorische und kultu-
relle Innovationen

• Sie fördern benachteiligte Regionen und Länder
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• Sie erproben neue Formen der Zusammenarbeit und Arbeitsorgani-
sation

• Sie befriedigen Bedürfnisse in einer der Allgemeinheit frei zugängli-
chen Weise (wie zum Beispiel die Internet-Enzyklopädie Wikipedia)

In der Art ihrer Organisation und Arbeitweise erfüllen die im Rahmen
der ZW tätigen Unternehmen folgende Kriterien:

• Sie halten soziale und ökologische Standards ein und garantieren die
Rechte der Belegschaften (Gewerkschaftsrechte)

• Buchhaltung und Geschäftsführung sind transparent
• Sie kooperieren mit anderen Unternehmen der ZW
• Sie halten sich an eine Politik offener Patente
• Sie sind an die Zukunftswirtschaft gebunden und dürfen nicht Able-

ger von Firmen des Privatsektors sein: Kapital wird ausschliesslich
über den ZW-Sektor aufgenommen, und Gewinne müssen ebenfalls
im ZW-Sektor verbleiben.

Die ZW-Unternehmen brauchen einen geeigneten Förderrahmen. Er
kann gedacht werden als eine Art Bank mit gesellschaftlichem Auftrag,
deren ›Verwaltungsrat‹ nach demokratischen Verfahren ermittelt wird.
Zentrales Element dieses Förderrahmens sind zwei Akkumulations-
fonds: ein Aufbaufonds und ein Kreditfonds. Aus dem Aufbaufonds wer-
den A-fond-perdu-Beiträge vergeben, zum Beispiel für Investitionen in
der Aufbauphase eines nachhaltigen Herstellungsverfahrens. Aus dem
Kreditfonds werden rückzahlbare Kredite gewährt. Die beiden Fonds
unterstehen der Oberaufsicht eines demokratisch gewählten Rates, des
Zukunftsrates. Dieser Rat wählt die Vorhaben aus, die aus dem Auf-
baufonds finanziert werden. Er legt die Regeln fest, nach denen Kredi-
te aus dem Kreditfonds vergeben werden, und führt die Aufsicht über
die ZW-Unternehmen. Einlagen in den Aufbaufonds erfolgen im We-
sentlichen über Steuergelder oder staatlich erhobene Abgaben, Einlagen
in den Investitionsfonds stammen eher aus privaten Mitteln. Der Inves-
titionsfonds funktioniert nach dem Muster einer demokratisch gesteuer-
ten Bank, verfügt über eine Staatsgarantie und kann deshalb als idealer
Anlagerahmen für viele so genannte institutionelle Anleger wie etwa
Pensionskassen dienen.

Wie steht es um die Nachfrageseite der Zukunftswirtschaft? Wie fin-
den die Produkte und Dienstleistungen der ZW-Unternehmen ihren Ab-
satz? Wird es nicht so sein, dass die Privatwirtschaft dadurch, dass sie die
höheren sozialen und ökologischen Standards der ZW-Betriebe nicht
erfüllen muss, konkurrenzfähiger produzieren kann – spätestens dann,
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wenn die Pionierphase vorbei ist und die Produkte oder Dienste ausge-
reift sind? Tatsächlich könnte dies die Achillesferse der ZW sein, solan-
ge sie sich gegenüber einem dominanten Privatsektor behaupten muss.
Diese verletzbare Ferse kann auf verschiedenen Wegen geschützt wer-
den, beispielsweise, indem ZW-Produkte und -Dienste im Service public
und in der öffentlichen Verwaltung privilegiert eingesetzt werden (z.B.
Open-Source-Software in öffentlichen Verwaltungen, an Unis, Schulen
etc). Oder indem die Unternehmen des Privatsektors verpflichtet wer-
den, die gleichen sozialen und ökologischen Standards einzuhalten, wie
sie in der ZW zur Anwendung kommen.

Die offenen Patente
Ein weiterer Baustein der ZW sind offene Patente. Was ist darunter zu
verstehen? In den letzten Jahrzehnten hat die Produkte-Entwicklung
gegenüber der Produkte-Herstellung in verschiedenen Bereichen enorm
an Gewicht gewonnen, in den informationsbasierten Branchen am aus-
geprägtesten. Bei der Softwareherstellung ist die Entwicklung alles und
die Produktion nichts. Ist ein Computerprogramm einmal erstellt, ver-
ursacht seine Verbreitung über das Internet praktisch keinen Aufwand
mehr. Dasselbe gilt für alle digitalisierbaren Informationen: Texte, Bil-
der, Musik. Ähnlich steht es, wenn auch in geringerem Masse, um die
Medikamente. Auch hier dominieren die Entwicklungskosten, während
sich die Produktions- und Vertriebskosten nur noch auf einen Bruch-
teil der Gesamtkosten belaufen. Die Sicherung der Profite lässt sich in
solchen Branchen nur mit privaten Monopolen und staatlicher Repres-
sion durchsetzen. Patente und Urheberrechte bilden dafür die Grund-
lage.

Die private Monopolisierung von Informationen und Patenten steht
jedoch in wachsendem Widerspruch zu den öffentlichen Bedürfnissen.
Beispiel Informatik: Microsoft (MS) besitzt das De-facto-Monopol für
PC-Betriebssysteme und Anwendersoftware und erzielt damit Schwin-
del erregende Profite. Der Programmcode ist nur Microsoft bekannt und
öffentlich nicht verfügbar. Dasselbe gilt für die interne Struktur der
Dokumente wie Word- oder Excel-Dateien. Dies hemmt die Weiterent-
wicklung der Software und limitiert deren Qualität beträchtlich. Die feh-
lende Transparenz ist zudem auch aus demokratischen Gründen inak-
zeptabel. Sie lässt einen unkontrollierbaren Raum für Manipulationen
und verdeckte Überwachungen durch Geheimdienste und Regierun-
gen.

Anders bei der so genannten Open-Software: Der Programmcode ist
für jedermann frei zugänglich. Eine unbegrenzte Zahl von Software-Ent-
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wicklerInnen können deshalb weltweit an der Herstellung und der stän-
digen Verbesserung der Software mitwirken, sei es als Privatpersonen,
als Studierende oder Angestellte von Instituten und Hochschulen, als
Selbstständige oder als Angestellte von Firmen. Microsoft unternimmt
nun alles Erdenkliche, um den Open-Source-Programmen den Umgang
mit den marktbeherrschenden MS-Dokumentstrukturen und -Pro-
grammschnittstellen zu erschweren, denn ihr erstrangiges Interesse be-
steht darin, die eigene Monopolstellung zu erhalten und auszubauen.
Diese Abschottung erschwert die Nutzung von Open-Source-Program-
men ganz erheblich.

Eklatant sind die Nachteile des profitorientierten Privateigentums
auch im Pharmabereich. Das skandalöse Festhalten der Hersteller von
Aids-Medikamenten an ihren hohen Monopolpreisen hat Millionen
von Armen, insbesondere in Afrika, ihrem tödlichen Schicksal überlas-
sen. Wenig bekannt ist, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO
(World Health Organisation) die Pharmamultis schon seit Jahren drängt,
Impfstoffe gegen die Vogelgrippe zu entwickeln – ein Anliegen, das
lange Zeit auf taube Ohren stiess, weil den Pharmakonzernen das Ge-
schäftsrisiko zu gross und die Gewinnaussichten zu vage waren. Gegen
die patentbasierte Form der Profitsicherung hat sich eine Gegenbewe-
gung herausgebildet, zunächst in der Informatik, neuerdings auch in der
Medizin und der Pharmaforschung. Diese Bewegung hat das Konzept
der Open-Source-Software, oder allgemeiner: des offenen Patentes, ent-
wickelt.

Das Konzept des offenen Patentes funktioniert wie folgt: Wenn eine
Software, ein chemisches Verfahren oder ein Produkt als offenes Patent
registriert ist, dann ist jedermann weltweit zur freien Nutzung ermäch-
tigt, das heisst, er darf dieses Produkt oder Verfahren verwenden, auf
seiner Basis produzieren und es auch weiterentwickeln. Die einzige Be-
dingung ist, dass sämtliche Weiterentwicklungen solcher Produkte wie-
derum als offenes Patent allen zur Verfügung gestellt werden. So kommt
eine hohe Dichte an globaler Kooperation zustande. Die vernetzten Ent-
wicklerInnen von Produkten mit offener Patentierung entsprechen also
einer Art virtuellem Welt-Entwicklungslabor.

Für diese – in einem kapitalistischen Umfeld überraschende – Form
von Ökonomie sind schon verschiedene Begriffe vorgeschlagen worden,
etwa ›Digitale Allmend‹ oder ›Geschenkwirtschaft‹. In der Informatik
hat die Open-Source-Bewegung ihren Platz behauptet.1

Im Medizinalbereich und in der Biotechnologie gibt es nun seit eini-
ger Zeit eine vergleichbare Bewegung. Sie geht von ForscherInnen in
universitären Labors aus, die nicht akzeptieren, dass ihre Entwicklungen
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über kurz oder lang von den Pharmamultis annektiert, das heisst ge-
ringfügig geändert und dann als privates Patent registriert werden.

Die globalen Perspektiven
Im Gegensatz zum Service public ist die Zukunftswirtschaft nicht an ter-
ritoriale Grenzen gebunden. Sie bietet sich als Konzept für eine global
wirksame, alternative Wirtschaftspolitik an. Die ZW-Unternehmen kön-
nen weltweit operieren und Kooperationen eingehen. Auch dafür exis-
tieren bereits Vorbilder wie etwa Max Havelaar oder die Bio-Baumwoll-
Wertschöpfungskette des Schweizer Detailhandelsunternehmens coop.
Coop kontrolliert und vernetzt sämtliche Schritte vom Anbau der Baum-
wolle über die Produktion der Textilien bis zum Vertrieb und ist in der
Lage, die entsprechenden Produkte zum gleichen Preis wie die her-
kömmlich hergestellten Textilien anzubieten.

Natürlich kann auch das ZW-Konzept auf multinationaler Ebene rea-
lisiert werden. Dafür würden Fonds eingerichtet, die von mehreren Län-
dern gemeinsam finanziert und gesteuert würden. Die dabei entstehen-
den Strukturen könnten ein wachsendes Gegengewicht zu den heutigen
multinationalen Konzernen bilden. Auf diese Weise entstünde ein in-
ternationaler Rahmen, um eben diese Multis wieder in gesellschaftliche
Vorgaben und Zielsetzungen einzubinden und sie der Kontrolle künfti-
ger internationaler Zukunftsräte zu unterstellen.

Ist die Zukunftswirtschaft eine reine Phantasie, oder gibt es dafür his-
torische Vorlagen? Die überwiegende Mehrheit der erfolgreichen kapi-
talistischen Nationen kannte lang andauernde Phasen, in denen eine ak-
tive Industriepolitik betrieben wurde, die unserer Idee einer Zukunfts-
wirtschaft in vielen Aspekten ähnlich ist. Der Staat leitete und koordi-
nierte wirtschaftliche Entwicklungen mit einem gesellschaftspolitischen
Ziel. Bestimmte Produkte wurden privilegiert und geschützt (Zölle, För-
dergelder); der Staat finanzierte kostspielige Entwicklungsprojekte, sub-
ventionierte ganze Branchen, garantierte die Abnahme der Produkte
und Ähnliches mehr. Diese Politik war ein zentraler Grund dafür, dass
einstmals rückständige Nationen ihre Position auf dem Weltmarkt ent-
scheidend verbessern konnten. Dies gilt in ihren Anfängen sowohl für
die Industrie Englands als auch der USA. Die wichtigsten Beispiele der
letzten 50 Jahre sind Japan, die ostasiatischen Tigerstaaten, Indien und
China. Gegenüber der skizzierten Zukunftswirtschaft weisen diese Mo-
delle aktiver Wirtschaftspolitik entscheidende Defizite auf: Ihr Ziel war
die Schliessung der Entwicklungslücken gegenüber den produktivsten
kapitalistischen Anbietern auf dem Weltmarkt. Soziale und umwelt-
schützerische Anliegen spielten dabei in aller Regel keine Rolle. Auch
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zweifelhafte Technologien wurden auf diese Weise zur ›Marktreife‹ 
gebracht, etwa die Atomkraftwerke. Trotzdem machen diese Modelle
deutlich, dass Wirtschaftsprozesse auch unter kapitalistischen Rahmen-
bedingungen erfolgreich gesteuert werden können.

3) Care-Economy
Das Kapital unterwirft sich all jene gesellschaftlichen Bereiche und Tätig-
keiten, in denen Gewinne erzielt werden können. Diese Bereiche wer-
den dann zur eigentlichen Ökonomie erhoben. Bereits der Service pu-
blic gilt der (neo)liberalen Mainstream-Ökonomie nicht mehr so recht
als Wirtschaft, weil diese ja mit Marktwirtschaft gleichgesetzt wird. Al-
lerdings handelt es sich beim Service public um Erwerbsarbeit, und die
öffentliche Hand rekrutiert ihr Personal auf demselben Arbeitsmarkt wie
der Privatsektor. Ebenso beschäftigt sich der Service public unzweifel-
haft mit der Herstellung von Produkten und Dienstleistungen, wenn
auch im Allgemeinen eben nicht für einen Markt. Rund die Hälfte aller
menschlichen Arbeit fällt nun aber vollends aus dem Wahrnehmungs-
raster der (neo)klassischen Ökonomie. Gemeint sind all jene ›privaten‹
Tätigkeiten, die der Entwicklung der nächsten Mitmenschen gelten: die
familiäre Kinderbetreuung und -erziehung, die private Pflege von Kran-
ken und Behinderten, die tägliche Pflege zwischenmenschlicher Bezie-
hungen. Um diese Tätigkeiten wieder in eine ökonomische Sicht einzu-
schliessen, hat sich der Begriff Care-Economy etabliert. Damit wird der
Widersinn der gängigen Betrachtungsweise korrigiert, eben der Aus-
schluss der Hälfte aller Arbeit, die zur täglichen (Wieder-)Herstellung
des Wohlstandes erbracht wird, aus allen ökonomischen Überlegungen. 

Die Marginalisierung der Care-Economy geht einher mit der gesell-
schaftlichen Abwertung der in diesem Bereich tätigen Menschen. Davon
sind in erster Linie Frauen betroffen. Die Frauen und die wenigen Män-
ner, die ausschliesslich oder zur Hauptsache in der Care-Economy tätig
sind, werden in der Frage ihrer Existenzsicherung zu einem Anhängsel
von PartnerInnen degradiert, die in der ›eigentlichen‹ Ökonomie tätig
sind. Die Änderung dieser Verhältnisse ist unerlässlich, falls die Eman-
zipation der Frauen nachhaltig gelingen soll.

Einige wesentliche Ansatzpunkte für die Umgestaltung und Aufwer-
tung der Care-Economy sind

• eine markante Arbeitszeitverkürzung in der Erwerbswirtschaft. In 
einem ersten Schritt muss es gelingen, die 4-Tage-Woche als Normar-
beitszeit zu etablieren und Elternurlaube einzuführen

• eine namhafte Erhöhung der Kindergelder
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• eine ebenso markante Verbesserung der familienexternen Kinderbe-
treuungsangebote, die allen Bevölkerungsschichten gleichermassen
zugänglich sein müssen

• die Neuregelung der Voraussetzungen, die zum Bezug der Leistungen
der verschiedenen Sozialversicherungen berechtigen. Die Tätigkeit in
der Care-Economy muss diesbezüglich gleichwertige Ansprüche si-
chern wie die Erwerbstätigkeit.

Diese Massnahmen sollen die Voraussetzungen schaffen, damit die
Wahl, Kinder zu haben, von der Gesellschaft umfassend gestützt wird,
und damit Männer und Frauen sich gleichermassen an der Care-Eco-
nomy beteiligen.

4) Die Privatwirtschaft
Lassen sich mit der Care-Economy, dem Service public und der Zu-
kunftswirtschaft sämtliche sinnvollen Formen der Ökonomie abbilden?
Soll eine demokratische Bedarfswirtschaft Raum lassen für einen rein
privaten Wirtschaftssektor? Wenn ja, unter welchen Bedingungen? An
diesem Punkt muss ich daran erinnern, dass diese Skizze nur ein ge-
dachtes Produkt, eine ersonnene Welt ist. In Wirklichkeit sind die Ge-
staltungen und Steuerungen ökonomischer Sektoren und Prozesse im-
mer das Ergebnis sozialer Auseinandersetzungen. Art und Verlauf die-
ser Auseinandersetzungen lassen sich unmöglich auf dem Reissbrett ent-
werfen. Nun ist es allerdings unwahrscheinlich, dass die Überwindung
des Kapitalismus global synchron verläuft. Privatwirtschaftliche Wirt-
schaftssektoren werden auch nach der allfälligen Etablierung demokra-
tischer Bedarfswirtschaften weiterexistieren und wirken. Das wird zu-
mindest so lange mit Machtkämpfen einhergehen, als der Privatsektor
genügend eigenständige Kraft behält, um restaurative Ambitionen zu
erhalten und zu beleben.

Der Kapitalismus ist tendenziell monostrukurell. In seinem Schoss läs-
st sich kein ›naturwüchsiger‹, gradueller und kontinuierlicher Prozess für
die Entwicklung alternativer Ökonomien installieren. Der Kapitalismus
ist in sich selbst zwar eine Ökonomie der Konkurrenz, doch die Kon-
kurrenzierung durch andere Gesellschaftsformen versucht er zu er-
sticken. Die Überwindung des Kapitalismus ist dementsprechend kein
gradueller Prozess, sondern mit Brüchen und Entwicklungssprüngen
verbunden. Das heisst nicht, dass es im Rahmen des Kapitalismus kein
Potenzial für eine nichtkapitalistische Organisation und Steuerung von
Wirtschaftsprozessen gäbe (immerhin umfasst der Service public typi-
scherweise rund einen Viertel der Wirtschaftsleistungen). Diese wird
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jedoch stark gehemmt und kann ihr Potenzial nur zu einem Bruchteil
entfalten. Erst ein übergeordneter Spurwechsel lässt die Voraussetzun-
gen für das Aufblühen einer postkapitalistischen Ökonomie entstehen.
Dieser Spurwechsel ist verbunden mit einem Machtwechsel. Er verlangt
nach einer Regierung, die sich diesen Wechsel zum Programm macht
und sich auf breite gesellschaftliche Kräfte abstützt, damit die Durchset-
zung gelingt.

Ist dieser Spurwechsel einmal erfolgt, wird es mit Sicherheit wünsch-
bar sein, dass ein Teil der Wirtschaft ohne jede direkte staatliche Ein-
flussnahme funktioniert. Allerdings ist klar, dass sich nun jedes Unter-
nehmen nach allgemein gültigen sozialen und ökologischen Standards
richtet, wie sie weiter oben im Kapitel zur Zukunftswirtschaft skizziert
wurden. Ebenso klar ist, dass Bereicherungen, die offensichtlich zu La-
sten der Allgemeinheit erfolgen, steuerlich abgeschöpft werden. Unter
diesen Voraussetzungen werden Initiativen, die von der gesellschaftli-
chen Basis ausgehen, hoch erwünscht sein. Solche Initiativen stehen nun
nicht mehr unter dem unerbittlichen Zwang der Profitmaximierung. Die
fatale Entfremdung der ökonomischen Prozesse von ihrer gesellschaft-
lichen Ein- und Zweckbindung fällt weg.

Die Antriebskräfte einer
demokratischen Bedarfswirtschaft

Die Erfahrung der despotischen Herrschaft von Staats- und Parteibüro-
kratien in den ehemaligen Ostblockländern und in der Sowjetunion 
lastet schwer auf den Vorstellungen von Gesellschaften, die den Kapita-
lismus transzendieren. Anscheinend gibt es als Alternative zum Diktat
des Kapitals nur ein anderes Diktat, das einer staatlich-bürokratischen
Planwirtschaft. In einem solcherart polarisierten Diskurs stehen sich im-
mer nur Staat und Markt gegenüber. Als entscheidender Antrieb des
ökonomischen Handelns werden dabei nur individuelle Nutzenkalküle
angenommen, die die Inhalte des Handelns (der Arbeit) auf ein Mittel
zum Zweck reduzieren. Solcherlei extrinsische, von ›aussen‹ geleite Mo-
tive, finden wir auf der Ebene der Unternehmen als Profitmaximierung,
auf der Ebene der Arbeitenden als Angst vor dem Verlust des Arbeits-
platzes, als Zwang zum Erwerb, als Arbeit an der eigenen Karriere, als
Anpassung an das Diktat der Unternehmen und der Vorgesetzten.
Sowohl im Kapitalismus als auch in bürokratisch-despotischen Gesell-
schaften werden so laufend Gegensätze erzeugt zwischen der Interessen-
lage der Individuen und dem, was gesellschaftlich sinnvoll und not-
wendig wäre.

Eine demokratische Bedarfswirtschaft kann nur erfolgreich sein, wenn
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sie diese Polarsierung überwindet. Dazu bedarf es keineswegs einer
durchwegs harmonischen Gesellschaft. Hingegen müssen die Gravita-
tionszentren der Wirtschaftsprozesse so verschoben werden, dass ko-
operative Lösungen überwiegen – Lösungen, die sowohl individuelle als
auch kollektive Anliegen mittragen. Worauf können kooperative Gra-
vitationszentren gründen? Menschen arbeiten nicht nur aus extrinsi-
schen Motiven, auch in der kapitalistischen Ego-Gesellschaft nicht. Sie
wollen vielmehr auch in der Arbeit Befriedigung finden. Sie wollen Freu-
de daran haben, sinnvolle Produkte herzustellen oder Dienste zu er-
bringen. Sie sind interessiert, soziale Verantwortung zu übernehmen. Sie
haben Spass daran, in einem Kollektiv selbst gesteckte Ziele zu errei-
chen.

Ohne solch intrinsische Motive könnte der Kapitalismus keinen ein-
zigen Tag überleben. Allerdings werden diese Motive vom Kapitalismus
ständig abgewertet oder instrumentalisiert. Umgekehrt könnte eine
demokratische Bedarfswirtschaft ohne die Stützung extrinsischer Motive
auch keinen Tag überleben. Anders als der Kapitalismus fördert und
stärkt sie jedoch die intrinsischen Anteile in möglichst hohem Mass. Und
anders als im Kapitalismus werden extrinsische Motive nach Möglich-
keit in die Spuren der Kooperation gelenkt. Der Wunsch nach gesell-
schaftlicher Anerkennung und Auszeichnung spielt dabei keine geringe
Rolle. Zentral aber ist eine Wirtschaft, in der Kooperation belohnt und
geleistete Arbeit gerecht vergütet wird. Wir brauchen eine Koopera-
tionskultur, in der beständig Win-Win-Entwicklungen angestrebt wer-
den: Entwicklungen, die allen Beteiligten Vorteile bringt. Die Welt kann
und muss nicht auf einen Schlag gerecht werden. Hingegen muss sie täg-
lich gerechter werden, als sie es heute ist.

Die Kapitalwirtschaft unterminiert die Wirkungsmacht der politischen
Sphäre. Das demokratische Engagement für Ziele, die den Interessen
der Wirtschaftsmächtigen nicht entsprechen, ›lohnt‹ sich kaum, weil es
wegen der Machtverhältnisse im Regelfall wenig wirksam oder sogar
gänzlich unwirksam ist. In einer demokratischen Bedarfswirtschaft wird
der zentrale Lebensbereich der Ökonomie der demokratischen Steue-
rung erschlossen; damit kehren sich die Verhältnisse um, demokrati-
sches Engagement erweist sich nun im Regelfall als wirksam. Die breiten
sozialen Bewegungen der letzten Jahrzehnte – der Mai 1968, die portu-
giesische Nelkenrevolution 1974, die Solidarnosc-Bewegung in Polen
1980/81, um nur einige zu benennen – lassen erahnen, welche enormen
sozialen und menschlichen Kräfte befreit werden können, wenn die ent-
scheidende Lücke verkleinert werden kann: die Lücke zwischen der
Interessenslage der Individuen und dem, was in demokratischen Pro-
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zessen als gesellschaftlich wünschenswert ermittelt wird. Dabei ist es kei-
neswegs nötig, diese Lücke zu schliessen; sie muss nur immer wieder
überbrückbar sein.

Politische Ökonomie
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Was wissen die Neoliberalen?

Für viele WissenschafterInnen aus den Bereichen Mathematik und Na-
turwissenschaften stellt der jährlich vergebene Nobelpreis1 für Ökono-
mie ein Ärgernis dar, verleiht doch die Auszeichnung, so ihre Befürch-
tung, den Preisträgern eine Aura von Wissenschaftlichkeit, die ihnen
nicht zusteht2. Während wissenschaftliches Forschen in den ›harten‹
Wissenschaften die Verpflichtung beinhaltet, Ergebnisse empirisch zu
überprüfen, scheinen Ökonomen davon dispensiert zu sein. Ihrer Arbeit
wird denn auch mangelnde empirische Relevanz vorgeworfen. Ist die
Ökonomie folglich keine Wissenschaft? Eine schlüssige Antwort auf
eine so komplexe Frage kann hier selbstredend nicht gegeben werden.
Ich werde in einem ersten Schritt prüfen, was die Frage beinhaltet, be-
vor ich in einem zweiten Schritt untersuchen möchte, welche Art von
Wissen der Neoliberalismus zu besitzen beansprucht.

Ist die Ökonomie eine Wissenschaft?
Der Begriff ›Wissenschaft‹ steht für einen bestimmten Theorie- oder Wis-
senstypus, ebenso aber für eine gesellschaftliche Institution. In diesem
zweiten Wortsinn ist die Ökonomie ganz offensichtlich eine Wissen-
schaft, das heisst eine Disziplin, die an den Universitäten gelehrt und der
die Kompetenz zugestanden wird, auf Fragen, die sich im Bereich von
Wirtschaft und Wirtschaftspolitik stellen, richtige Antworten zu liefern.
Wird diese Kompetenz in Zweifel gezogen, so ändert das nichts an
ihrem institutionellen Status. Bekanntlich ist nicht alles, was an Univer-
sitäten gelehrt wird, Wissenschaft im ›strengen‹ Sinn.

Die Frage, was unter Wissenschaft im ersten, ›strengen‹ Sinn zu ver-
stehen ist, sucht die Wissenschaftstheorie zu beantworten. Sie definiert
Kriterien der Wissenschaftlichkeit, die uns helfen sollen zu entscheiden,
ob eine Theorie wissenschaftlich ist oder nicht. Ob solche Kriterien
ihren Zweck erfüllen, bleibt freilich in der scientific community um-
stritten. Das gilt für die Naturwissenschaften und mehr noch für die
Human- und Sozialwissenschaften einschliesslich der Ökonomie.

Wie ein Blick auf die Geschichte und den Stand der wissenschafts-
theoretischen Diskussion zeigt,
besteht kein Konsens darüber,
welche Kriterien geeignet sind,
wissenschaftliche von nichtwissen-
schaftlichen Aussagen oder Hypo-
thesen zu unterscheiden. Entsteht
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der Eindruck, eine bestimmte Wirtschaftspolitik orientiere sich an Re-
zepten, denen eine wissenschaftliche Fundierung fehlt, so gebietet die
Vernunft, dies in der politischen Auseinandersetzung zu thematisieren.
Gelingt es aber zu beweisen, dass eine ökonomische Lehre aufgrund
wissenschaftstheoretischer Überlegungen keine Wissenschaft ist, dann
ist damit zunächst wenig gewonnen. Niemand bezweifelt, dass wir
Kenntnisse im Bereich der wirtschaftlichen Tätigkeiten so gut brauchen
wie etwa im Bereich der sozialen Interaktion oder des Seelenlebens, und
zwar selbst dann, wenn zu vermuten steht, dass Ökonomie, Soziologie
und Psychologie nicht zu exakten Wissenschaften und ihre Aussagen
nicht wie physikalische Gesetze empirisch überprüft werden können.
Selbstverständlich dürfen die Methoden oder Hypothesen dieser ›un-
echten‹  Wissenschaften kritisiert werden, doch sieht sich jede Kritik not-
wendig mit der Frage nach ihrer wissenschaftlichen Basis konfrontiert,
eine Frage, die sie angesichts einer in sich zerstrittenen Wissenschafts-
theorie kaum zufrieden stellend beantworten kann.

Tatsächlich sind zahlreiche Wissenschaftstheoretiker und Ökonomen
der Ansicht, die Ökonomie sei keine echte Wissenschaft3, wobei sich das
Urteil auf das seit den 1870er-Jahren vorherrschende Paradigma, also die
neoklassische Ökonomie bezieht. Wenn deren Wissenschaftlichkeit an-
gezweifelt wird, dann nicht deshalb, weil sie vorwiegend mit mathema-
tischen Modellen arbeitet, sondern weil ihre Arbeitsweise mit einer für
Forschungszwecke unbrauchbaren Komplexitätsreduktion einhergeht.
So werden etwa ihre Annahmen über die Rationalität menschlichen
Verhaltens den Ergebnissen der humanwissenschaftlichen Forschung
nicht gerecht4. Ein wissenschaftstheoretisches Verdikt lautet gar, die
Ökonomie sei keine empirische Wissenschaft, eher ein Zweig der Ma-
thematik,  und könne als solcher keine verlässliche Auskunft geben über
das Verhalten ökonomischer Akteure oder die Leistung von Volkswirt-
schaften5.

Im Gegensatz zu anderen ökonomischen Theorien befasst sich die
Neoklassik weder mit Politik noch mit Produktion, sondern nur mit
Tausch. Zentral ist die Gleichgewichtstheorie. Unter dem allgemeinen
Gleichgewicht wird der Ausgleich von Angebot und Nachfrage in
Marktbeziehungen verstanden. Vorausgesetzt werden rationales – das
heisst in diesem Kontext: Nutzen maximierendes – Verhalten, die Kom-
patibilität sämtlicher individueller Pläne, die perfekte Information aller
Teilnehmer, vollständige Konkurrenz und die gegenseitige Substituier-
barkeit aller Güter. Im Sinne der Ceteris-paribus-Klausel gelten Aussa-
gen immer nur ›unter sonst gleichen Bedingungen‹, sind also nur wahr,
wenn die Idealbedingungen nicht durch reale Faktoren gestört werden.

Denken
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Hier setzt denn auch die Kritik ein: die Realität ist geprägt durch
Ungleichgewichte und Instabilitäten verschiedenster Art, durch die un-
gleiche Verteilung von Macht und Handlungsmöglichkeiten, unvoll-
kommene Konkurrenz, fehlende oder ungleich verteilte Information,
wechselnde und auch irrationale Präferenzen.

Ist die Neoklassik mit ihrer Weigerung, ökonomische Realitäten zur
Kenntnis zu nehmen, mithin nichts weiter als eine Ideologie, die einer
konservativen Wirtschaftspolitik als Vorwand dient? Der Verdacht ist
nicht von der Hand zu weisen, lässt doch etwa die Auffassung, jeder indi-
viduelle Konsument entscheide rational, nicht aber andere Akteure wie
politische Institutionen oder Gewerkschaften, auf ideologische Vorein-
genommenheit schliessen. Zwar sind tatsächlich zahlreiche Neoklassiker
Anhänger einer konservativen oder neoliberalen Wirtschaftspolitik,
doch haben auch progressive, selbst marxistische Ökonomen wie Oskar
Lange oder John Roemer mit neoklassischen Arbeitshypothesen gear-
beitet.

Marktwirtschaft oder Planwirtschaft?
Zu den grossen Fragen der Ökonomie zählte in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts jene nach den Vorzügen und Nachteilen von Markt
und Plan. Otto Neurath, einer der Begründer des logischen Empirismus,
hatte in seinen Studien von Kriegswirtschaften entdeckt, dass die Allo-
kation von Gütern ohne Markt und Geld, einzig durch eine vom Bedarf
ausgehende Planung möglich ist, und dass solche Wirtschaftssysteme
den allgemeinen Lebensstandard sogar erhöhen können. Ludwig von
Mises hatte dagegen die Ansicht vertreten, ohne Marktmechanismen,
Profitanreize, monetäre Preise und Privateigentum sei eine rationale
Wahl unmöglich. Lange legte im Gegenzug dar, bei vollständiger Infor-
mation sei die Allokation der Ressourcen durch eine zentrale Planungs-
stelle effizienter als durch Angebot und Nachfrage. In Marktwirtschaf-
ten kann, so sein Argument, der Preismechanismus seine Aufgabe auf-
grund von Marktversagen oft nicht erfüllen, eine Regierung dagegen
besitzt die Fähigkeit, Preise so zu bestimmen, wie dies unter Bedingun-
gen perfekter Konkurrenz der Fall wäre. Dieser Argumentation hielt
schliesslich Friedrich von Hayek entgegen, die Ressourcen-Allokation
sei in einer Marktwirtschaft effizienter als in einer Planwirtschaft, weil
darin der Preismechanismus den Individuen, deren Wissenshorizont
notwendig eng begrenzt ist, mehr Information zur Verfügung stelle, als
ein Planer je erwerben könne6.

Das Argument lautet nun nicht mehr, eine zentrale Planungsstelle sei
aus technischen Gründen unfähig, die nötigen Informationen zu sam-
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meln. Die eigentliche ›Entdeckung‹  Hayeks besagt vielmehr, dass das
Wissen, das für das Markthandeln nötig ist, weitgehend implizites, nicht
artikuliertes und kommunizierbares Wissen ist und nur durch die indi-
viduellen Marktakteure in einem Lernprozess erworben werden kann.
Vielleicht datiert der Neoliberalismus von dieser Entdeckung. In den
1930er-Jahren ist für Hayek offensichtlich geworden, dass auf die neo-
klassische Theorie im Hinblick auf die unbedingte Verteidigung der
Marktwirtschaft zu wenig Verlass ist, hat doch die Gegenseite mit ihrer
Hilfe die Überlegenheit der Planwirtschaft beweisen können. Hayek hat
erkannt, dass der Gegner an zwei Fronten bekämpft werden muss. Die
Anhänger der sozialistischen Planwirtschaft sind zugleich – wie der Mar-
xismus und der politisch dem Marxismus nahe stehende Logische Em-
pirismus – Vertreter einer wissenschaftlichen Weltauffassung. Dem An-
spruch, die Welt wissenschaftlich begreifen und damit verändern zu
können, ist folglich prinzipiell zu misstrauen. Dieses Misstrauen bezieht
sich auch auf konstruktivistische Tendenzen in der Neoklassik7.

Wissenschaftliche Theorien
müssen falsifizierbar sein

Es gibt Gemeinsamkeiten zwischen der Hauptströmung der Neoklassik
und dem Neoliberalismus. Die Wirtschaft wird auf die Dimension des
Marktes reduziert und diesem eine umfassende Problemlösungsfähig-
keit zugeschrieben. Doch während die neoklassische Ökonomie bean-
sprucht, eine Wissenschaft zu sein, ist der Neoliberalismus eine Theorie
der Moral und der Politik, keine Wissenschaft, eher eine Wissenschafts-
kritik, die zuweilen mit der postmodernen Wissenschaftskritik vergli-
chen wird. Dennoch erheben natürlich auch neoliberale Argumente
notwendig einen Wahrheitsanspruch und sind an diesem zu prüfen.
Nehmen wir eine Aussage wie die folgende: »Konkurrenz ist das effi-
zienteste Instrument zur Lösung der ökonomischen Probleme der
Menschheit.« Handelt es sich dabei um eine wissenschaftliche Arbeits-
hypothese, die einen Sachverhalt adäquat zu beschreiben beansprucht
und sich im empirischen Test zu bewähren hat? Oder handelt es sich um
einen Glaubenssatz, um eine Aufforderung an die Entscheidungsträger
in Politik und Wirtschaft, so zu handeln, als sei er wahr?

Falls es sich bei der Aussage um eine wissenschaftliche Hypothese
handelt, wäre sie einem wissenschaftstheoretischen Test zu unterziehen,
wobei ich als Wissenschaftstheorie den kritischen Rationalismus8 wähle,
den Karl Popper als Alternative zum logischen Empirismus begründete.
Dies deshalb, weil viele Ökonomen sich affirmativ oder kritisch darauf
beziehen, wenn sie über methodologische Probleme ihrer Disziplin
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nachdenken9. Dieser Theorie zufolge sind Aussagen oder Theorien
dann empirisch-wissenschaftlich, wenn sie falsifizierbar sind. Das ist der
Fall, wenn es wenigstens einen Satz gibt, der mit der Aussage logisch in
Widerspruch steht. Der Satz »Alle Schwäne sind weiss« ist ein wissen-
schaftlicher Satz. Das heisst nicht, dass er wahr ist; wissenschaftliche
Sätze können falsch sein. Der Satz »Es gibt einen schwarzen Schwan«
steht in logischem Widerspruch zum ersten Satz, der folglich falsifizier-
bar, also wissenschaftlich ist; die Möglichkeit der empirischen Prüfung
besteht. Popper unterscheidet zwischen logischer Falsifizierbarkeit und
tatsächlicher Falsifikation einer Theorie. Nur die erste ist als Kriterium
für die Wissenschaftlichkeit von Theorien unerlässlich, und zwar des-
halb, weil wissenschaftliche Sätze die Form von All-Aussagen aufweisen.
Sie können durch noch so viele singuläre Aussagen nicht verifiziert,
durch eine einzige singuläre Aussage aber falsifiziert werden.

Kann nun unsere Aussage, wonach Konkurrenz das effizienteste In-
strument zur Lösung der ökonomischen Probleme der Menschheit sei,
falsifiziert werden? Selbstverständlich kann sie. Nicht nur lässt sich pro-
blemlos eine singuläre falsifizierende Aussage formulieren, es hat in der
Geschichte auch schon zahlreiche empirische Falsifikationen gegeben.
Die Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre, die von der orthodoxen Neo-
klassik nicht erklärt werden konnte und aus der sie auch keinen Ausweg
wusste, stellt eine solche Falsifikation dar. Die mittlerweile bereits länge-
re Leidensgeschichte des Washington- beziehungsweise Post-Washing-
ton-Consensus, jener neoliberalen Reformstrategie, deren Umsetzung in
einigen Fällen die Situation in den betroffenen Volkswirtschaften ver-
schlechtert hat10, stellt ebenfalls eine empirische Falsifikation dar.

Ist jede falsifizierbare Theorie Wissenschaft?
Das erste Ergebnis lautet also, dass unsere Aussage falsifizierbar ist, so-
mit einen empirischen Gehalt hat und als wissenschaftlicher Satz gelten
kann. Ob eine Theorie eine Wissenschaft ist, hängt im Weiteren aber
natürlich davon ab, wie sie mit empirischen Falsifikationen umgeht.
Theorien, die keine Erfahrungssätze angeben können, die zu ihnen in
Widerspruch stehen, sind laut Popper nicht wissenschaftlich. Sinnvoller-
weise muss man einen Schritt weiter gehen und sagen: Theorien, die
Erfahrungssätze angeben können, die zu ihnen in Widerspruch stehen,
aber nie bereit sind, solche Sätze als Widerlegung gelten zu lassen, sind
ebenfalls nicht wissenschaftlich. Popper spricht in diesem Zusammen-
hang von Immunisierung. Gemeint ist damit die Weigerung, die Bedin-
gungen zu nennen, unter denen eine Theorie als widerlegt gelten kann.
Natürlich ist nicht jede empirische Falsifikation so zwingend, dass die
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fragliche Theorie aufgegeben werden muss. Theorien können sich durch
die Einführung von Hilfshypothesen vor der empirischen Falsifikation
schützen, was jedoch nur sinnvoll ist, wenn auf diesem Weg nicht nur
die Anomalie erklärt wird, sondern Fortschritte in der Forschung erzielt
werden. Betrachten wir einen klassischen Fall, wie eine falsifizierte Theo-
rie immunisiert, also gegen falsifizierende Beobachtungssaussagen ab-
geschirmt werden kann.

Hayek versteht den Markt als spontan entstandene Ordnung, die un-
ter der Bedingung, dass die Menschen nicht verändernd in sie eingrei-
fen, die für sie bestmöglichen Resultate erbringt. Bekanntlich ist diese
Hypothese empirisch vielfach widerlegt worden. Hayek weigert sich
jedoch, die Falsifikation zu akzeptieren, und zwar mit folgendem Ar-
gument: Wenn sich die Dinge nicht so entwickeln, wie sie es gemäss
Theorie tun sollten, so ist die Theorie dennoch nicht widerlegt, weil die
Ursache der negativen Entwicklung nicht in der Ordnung selbst, also im
Markt, sondern nur in früheren Eingriffen liegen kann. Der Markt kann,
wenn er seiner Eigengesetzlichkeit überlassen wird, nicht anders als op-
timal funktionieren. Tut er das nicht, so trifft die Schuld die Menschen,
ihr ›falsches‹ Verhalten und ihr politisches Handeln11. Dank dieser Im-
munisierung kann die Behauptung, der Markt sei die für Menschen best-
mögliche Allokationsordnung, nie falsifiziert werden. Wenn die Fakten
gegen die Annahme sprechen, der unbeschränkte Wettbewerb sei fähig,
sämtliche ökonomischen Probleme effizient zu lösen, alle Bedürfnisse zu
befriedigen, alle Ressourcen zu nutzen und alle Menschen zu beschäfti-
gen, so neigen neoklassische wie neoliberale Ökonomen häufig dazu,
dies mit dem Fehlen idealer Bedingungen zu erklären. Dass diese Be-
dingungen utopisch sein könnten, wird nicht zugestanden, sondern ›äus-
sere‹ Faktoren wie etwa die Politik für ihr Fehlen verantwortlich gemacht
– wobei freilich von der Politik zugleich gefordert wird, sie solle die Rah-
menbedingungen für ungehinderten Wettbewerb schaffen.

Glauben ist besser als wissen
Hayek hat mögliche Einwände der Wissenschaftstheorie gegen seine
Wettbewerbslehre keineswegs gefürchtet. Es ist, wie er darlegt, »eine not-
wendige Folge des Grundes, aus dem allein wir uns des Wettbewerbs be-
dienen, dass die Gültigkeit der Theorie des Wettbewerbs für jene Fälle,
in denen sie interessant ist, nie empirisch nachgeprüft werden kann.«12

Damit kommen wir zurück zur Frage nach der Eigenart neoliberalen
Wissens. Es handelt sich, wie angetönt, um eine Wissenschaftskritik.
Hayek hat in seinen Schriften immer wieder die szientistische Hybris
angeklagt, also die Selbstüberschätzung der Wissenschaft. Der Fort-
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schritt der Zivilisation ist ihm zufolge nur dann möglich, wenn sich die
Menschen Kräften unterwerfen und Lehren – religiöse Dogmen, Tradi-
tionen, selbst Aberglauben – akzeptieren, die sie nie völlig verstehen
können. Er ist stets dann bedroht, wenn sie sich weigern, etwas hinzu-
nehmen, was ihre Vernunft nicht versteht13. Die Vernunft ist die grosse
Verführerin; rationalistische oder konstruktivistische Doktrinen unter-
stellen, Menschen könnten Institutionen nach Massgabe ihrer Bedürf-
nisse und Pläne schaffen und verändern14.

Wie erwähnt unterscheidet Hayek zwei Arten von Wissen: Kenntnis-
se, die den Individuen zur Verfügung stehen, sowie solche, die einer
Behörde von Fachleuten zur Verfügung stehen. Die Kenntnisse der laut
Hayek weniger wertvollen zweiten Art lassen sich mit Wissenschaft
gleichsetzen; diese stellt nicht die Summe allen Wissens dar15. Individu-
elles Wissen findet nämlich keinen Eingang in die Wissenschaft, weil die
Bedingungen, unter denen es gewonnen wird, nie die gleichen sind, und
weil der Einzelne kein Interesse hat, es mitzuteilen, da er sonst seinen
Vorteil am Markt aufs Spiel setzt. Die einzige Information, die der
Marktteilnehmer über die Kenntnis seiner individuellen Situation hi-
naus braucht, ist im Preissystem enthalten. Die Preise sind imstande, die
gesonderten Tätigkeiten der Menschen zu koordinieren; diese brau-
chen also nur ein minimales Wissen, um am Spiel teilzunehmen. Jedes
zusätzliche Wissen – ein Wissen um Externalitäten beispielsweise, um
soziale Auswirkungen ihres Handelns, die Voraussetzungen einer stabi-
len und gerechten Ordnung oder die historischen Ursachen ungleicher
Ausgangsbedingungen – ist in dieser Sichtweise nicht nur überflüssig,
sondern gefährlich.

1981 hatte George Gilder, einer der Vordenker der als ›Reaganomics‹
bezeichneten, angebotsorientierten Wirtschaftspolitik, die Unverzicht-
barkeit eines Glaubensbekenntnisses betont. Die Geschichte der
Menschheit, so schrieb er, sei nicht der Triumphzug der Vernunft, den
sich die Aufklärung erträumte hatte, sondern ein langer Zug durch die
Wüste, ein endloses Zwiegespräch des Einzelnen mit Gott. Nur wer den
rechten Glauben habe, könne das Ziel, das gelobte Land erblicken16.
Worte wie Unterwerfung, Aufopferung, Gottvertrauen und Demut sind
in der neoliberalen Rhetorik auffällig präsent. Dass jene Lehren, die den
Wettbewerb für sakrosankt erklären, auf ein quasi-theologisches Funda-
ment angewiesen sind, ist bekannt. Als Adam Smith sich um den Nach-
weis der moralischen Unbedenklichkeit des Eigennutzes bemühte,
konnte er auf die Idee eines göttlichen Wesens nicht verzichten. Dieses
bedient sich gemäss seiner Lehre einer ›unsichtbaren Hand‹, die die auf
ihren eigenen Vorteil bedachten Wirtschaftsakteure dazu veranlasst,
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einen guten, von ihnen aber nicht beabsichtigten Zweck zu fördern17.
Die Vorstellung, wonach der Markt für die Menschen das Beste erreicht,
unter der Bedingung, dass sie nicht darüber nachdenken, was für sie das
Beste ist, wie es erreicht werden kann und welche Eingriffe in den Markt
dafür notwendig sind, beruht auf dem Mythos einer sich selbst – ohne
bewusstes menschliches Zutun – regulierenden natürlichen Ordnung, al-
so letztlich einer höheren Weisheit, eines unsichtbaren Gottes18. Diesem
Gott müssen sich die Menschen um ihres Glückes willen unterwerfen,
er spricht sie aber auch von der Pflicht frei, ihre intellektuellen Fähig-
keiten und ihre moralische Urteilskraft auszubilden und zu gebrauchen.

»Eritis sicut Deus scientes bonum et malum«, so heisst es in der Bibel.
Der Mensch hat sich das Paradies verscherzt und seine Unschuld verlo-
ren, sobald er sich anmasst, jenes Wissen über Gut und Böse zu besit-
zen, das Gott alleine zusteht. Es macht den Anschein, als wollten Hayek
und seine neoliberalen Schüler die Menschheit zurückführen in einen
Zustand kindlicher Unschuld, wenn sie unermüdlich vor der »Anmas-
sung des Wissens« warnen. Doch die Warnung ist logisch unsinnig und
politisch verhängnisvoll. Die Paradoxie besteht darin, dass jene, die den
Willen zu wissen und zu verstehen als anmassend und damit als illegi-
tim diskreditieren, über ein ›höheres‹ Wissen verfügen müssen, um sol-
che Urteile fällen und begründen zu können. Sie müssen also beispiels-
weise im Besitz jener übermenschlichen Weisheit sein, die sich in den
Mechanismen des Wettbewerbs manifestiert. Sie kommen nicht darum
herum, sich ein Wissen anzumassen, das sie anderen Menschen abspre-
chen und das sie ermächtigt, von ihnen die Unterlassung bestimmter
Handlungen zu verlangen. Sie sprechen ihnen die Mündigkeit in pater-
nalistischer Manier ab und treten damit in Opposition nicht nur zu den
normativen Prinzipien der Aufklärung und der modernen Demokratie,
sondern auch zu einem Liberalismus, der die Idee der Autonomie ernst
nimmt.

Anmerkungen
1 Genaubesehen handelt es sich um einen Etikettenschwindel, nämlich nicht um einen

echten Nobelpreis, sondern um den von der Schwedischen Zentralbank gestifteten Preis
›im Andenken an Alfred Nobel‹.
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er 2005, 28.
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