


Inhalt

1 Denknetz • Jahrbuch 2011

Inhaltsverzeichnis

Editorial
Jahrbuch-Redaktion:
Verkümmerte Kooperation 3

Essay
Beat Ringger:
Neoliberalismus 2.0? 6

Reformagenda
Denknetz-Kerngruppe:
Die Denknetz-Reformagenda 13

Politische Ökonomie
Felix Stalder:
Die digitalen Commons 29

Sabine Nuss:
Die Tragödie der Nutzenmaximierer: Elinor Ostrom und die Commons 38

Holger Schatz:
Entfesselte Produktion: Eine kritische Würdigung des Postoperaismus 49

Mascha Madörin:
Das Auseinanderdriften der Arbeitsproduktivitäten: Eine feministische Sicht 56

Katharina Götsch:
Die Rolle von Märkten in unterschiedlichen Wirtschaftssystemen 71

Bettina Dyttrich:
Neue Gärten gegen den Kapitalismus 79

Beat Ringger:
Umweltbewegung und Kapitalismus 88

Gleichheit
Ueli Mäder:
Reichtum ist Macht 99

Hans Baumann:
Verteilungsbericht 2011:
Entwicklung und Verteilung von Löhnen, Einkommen und Vermögen 106

Arbeit
Vania Alleva, Mauro Moretto:
Der Kampf der Hausangestellten:
Erfolgreicher Zwischenschritt für mehr Rechte 124

Bea Schwager:
Sans-Papiers als Hausarbeiterinnen in Privathaushalten 131

Ruth Gurny:
Decent Work – Gute Arbeit – Würdige Arbeit 135

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_11:Inhalt-JahrbuchDenknneu09  27.9.2011  14:09 Uhr  Seite 1



Bettina Wyer:
Die normative Kraft der Aktivierungspolitik:
Zur Situation von Klienten in Beschäftigungsprogrammen 149

Beat Ringger:
Bedingungsloses Grundeinkommen:
Eine Vision vor dem Diebstahl bewahren 157

Politik
Patrick Angele, Sebastian Dissler, Marco Kistler, Tanja Walliser, Cédric Wermuth:
›Ändern was dich stört!‹: Das JUSO-Projekt 2007 bis 2011 166

Klaus Busch, Dierk Hirschel:
Die Irrfahrten der Euro-Krisenpolitik:
Nur radikale europäische Reformen führen nach Ithaka 175

Vasco Pedrina:
Die Schuldenkrise und die europäische Gewerkschaftsbewegung 184

Anhang
Anhang zum Themenschwerpunkt
Denknetz-Infobrief # 14:
Die Debatte um Commons und Gemeingüter 191

Inhalt

2 Denknetz • Jahrbuch 2011

Impressum
Das ›Jahrbuch‹ wird herausgegeben von Denknetz / Réseau de Réflexion.
Redaktion: Hans Baumann, Beat Ringger, Holger Schatz, Walter Schöni und Bernhard
Walpen

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des Verfassers bzw. der Ver-
fasserin wieder, nicht unbedingt die der Herausgeberschaft und der Redaktion.

Copyright: Das Denknetz Jahrbuch steht unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-NC-
ND und darf unter folgenden Bedingungen vervielfältigt und verbreitet werden: Na-
mensnennung, keine kommerzielle Nutzung, keine Bearbeitung.

Gestaltung: Lucio Giugni, Layout: Heinz Scheidegger, Korrektorat: Jeannine Horni, Druck
und Bindung: freiburger graphische betriebe, Freiburg

Verlag: edition 8, Postfach 3522, 8021 Zürich, info@edition8.ch www.edition8.ch
Postanschrift: Denknetz / Réseau de Réflexion, Postfach 9177, 8036 Zürich
info@denknetz-online.ch www.denknetz-online.ch
ISBN 978-3-85990-170-4

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_11:Inhalt-JahrbuchDenknneu09  27.9.2011  14:09 Uhr  Seite 2



Editorial

3 Denknetz • Jahrbuch 2011

Editorial

Verkümmerte Kooperation

Richard Sennett gilt eigentlich nicht in erster Linie als Kapitalismuskri-
tiker. Wer mochte, konnte die brillanten Essays des US-amerikanischen
Soziologen auch als kulturkritische Zeitdiagnosen abtun. Andere schät-
zen ihn als einen Humanisten, der ein waches Auge für die Zumutun-
gen und Leiden der zunehmend ›flexibisierten‹ Menschen entwickelt
hat. Zumutungen, die angesichts der Versprechen der ›Moderne‹ ei-
gentlich gar nicht sein dürften. In seinen aktuellen Arbeiten versucht
Sennett nun der Paradoxie nachzuspüren, wonach »die Technologie-
komponenten, die uns zur Verfügung stehen, immer besser und vielfäl-
tiger« werden, hingegen »der kooperative Gebrauch dieses technischen
und materiellen Reichtums (…) rudimentär« bleibt.*
Sennetts empirische Untersuchungen der Kommunikation in moder-

nen Unternehmen der Finanz- und IT-Branche rücken anschaulich die
sozialen Bedingungen dieses Paradoxes in den Blick: Hierarchien, so-
ziale Ungleichheit und eine vermeintlich zweckrationale Kultur der Ver-
einfachung führten dazu, dass die Betroffenen weit unter ihren Mög-
lichkeiten blieben. Sennett schliesst seinen Essay* vorsichtig: »Heute
könnte uns ein stärker gesellschaftlich orientierter Blick auf unser aller
Potenziale streitlustiger machen.Wir kämen amEnde noch auf die Idee,
alte Formeln von Wissen und Macht in Frage zu stellen, die der Kapita-
lismus in seinem Streben nachUngleichheit willkürlich konstruiert hat.«
Im vergangenen Jahr sprachen wir an gleicher Stelle von »blockierten

Potenzialen«, die innerhalb einer »überforderten Wirtschaft« nicht zur
Entfaltung kommen. Für das Denknetz-Jahrbuch 2010 wählten wir fol-
gerichtig den Titel ›Zu gut für den Kapitalismus‹. Damit war weitaus
mehr gemeint als die Schere zwischen einer eklatanten (öffentlichen) Ar-
mut und einem aberwitzigen ›privaten Reichtum‹, die infolge der neo-
liberalen Sachzwang-Politik immer weiter aufgeht und die – wie im
nachfolgenden Essay ›Neoliberalismus 2.0‹ dargestellt – als ›Schulden-
krise‹ eine neueWelle vonAngriffen auf den Lebensstandard breiter Be-
völkerungsteile rechtfertigen soll. Gewiss: Diese Schere kann und muss
wieder geschlossenwerden, und dieDenknetz- Reformagenda in diesem

* Sennett, Richard (2011): Alles furchtbar einfach – Die Krise der Kommunikation
im Zeichen der Ungleichheit. In: Blätter für deutsche und internationale Politik,
7/2011.
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Band weist Wege dorthin. Doch dass »das Geld am falschen Ort ist«, ist
erst die halbe Wahrheit. Denn solange Geld die Form von Kapital an-
nehmenmuss und damit den Zwängen der Konkurrenz undVerwertung
unterliegt, ist eben dieses Geld der Grund, warum der ganze vorhande-
ne und mögliche Reichtum nicht den Menschen zugute kommt.
Der Schwerpunkt des Denknetz-Jahrbuches 2011 leuchtet nun einige

Felder aus, in denen die Prinzipien der Konkurrenz und des Eigentums
kontraproduktive Wirkungen entfalten, und zwar nicht nur aus sozialer
und ökologischer, sondern gerade auch aus ökonomischer Sicht. Es sind
Bereiche, in denen – in marxistischer Terminologie gesprochen – die
Produktionsverhältnisse zur Fessel der Produktivkräfte geworden sind.
Diese neuen Produktivkräfte respektive die damit verbundenen Men-
schen drängen darauf, über die bornierten Formen der Konkurrenz und
des Eigentums hinauszukommen. Das gilt generell für zahlreiche wis-
sensbasierte Prozesse in offenen Kooperationsbeziehungen, vor allem
für die Entwicklung und Produktion digitaler Güter und Leistungen.
Hier stösst die kapitalistische Rationalität der Warenform ganz offen-
sichtlich an ihre Grenzen und kann nur noch defensiv –mit Patentschutz
und Copyright – verteidigt werden. Bisweilen ist auch eine regelrechte
Flucht nach vorn zu beobachten, wenn etwa Unternehmen bei der Pro-
duktinnovation nicht mehr auf Geheimhaltung, sondern auf »open in-
novation« oder »crowdsourcing« setzen – angesichts der ›beschränkten‹
Unternehmenszwecke aber keine wirkliche Ingangsetzung der koope-
rativen Potenziale bewirken können. Sennett drückt es so aus: »Weil Un-
gleichheit das Verhältnis vonMacht undWissen auf den Kopf stellt, hält
sie Menschen davon ab, ihre Fähigkeiten zur komplexen Interaktion zu
nutzen.«
Es wäre nun allerdings naiv, angesichts derartiger Grenzen davon aus-

zugehen, die kapitalistische Produktionsweise befände sich auf dem
Rückzug. Nach wie vor erleben wir eine ›offensive‹ Einhegung, Er-
schliessung und Privatisierung von Bereichen gesellschaftlicher Produk-
tion und Reproduktion, die aus unterschiedlichen Gründen bislang
öffentlich und nicht profitorientiert organisiert waren. In der Bildung,
demGesundheitswesen, der Pflege und Fürsorge sowie der öffentlichen
Infrastruktur zeigt sich jedoch, dass diese ›Einhegung‹ stets nur die pro-
fitablen Bereiche betrifft, während die nicht rationalisierungs- und ren-
diteträchtigen Bereiche der unterfinanzierten öffentlichen Hand oder
einfach der privaten oder bürgerschaftlichen Eigeninitiative überant-
wortet bleiben. Auch hier, im Bereich der personenbezogenen Care-Ar-
beit, reiben sich zudem die ›Produktivkräfte‹ und der Zwang zur Kapi-
talverwertung ganz erheblich aneinander.

Editorial
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In diesen Spannungsfeldern bewegt sich die vielfältige soziale Praxis
einer Wieder-Aneignung gesellschaftlicher Ressourcen, wie sie überall
auf der Welt beobachtet werden kann. Es sind Projekte, die den Prinzi-
pien der Selbstorganisation und der Wirtschaftsdemokratie verpflichtet
sind und deren Selbstreflexionen über die Potenziale,Widersprüche und
Grenzen ihrer Arbeitsweise für eine echte Perspektive jenseits der Wa-
renform fruchtbar sein könnten. Ein solcher Prozess des Ausprobierens
und Reflektierens von Formen produktiver, nicht-marktförmiger So-
zial-, Produktions- und Austauschbeziehungen kann nicht allein in
Nischen entwickelt werden. Sollen sich daraus Perspektiven für eine
generelle gesellschaftliche Transformation entwickeln, dann ist eineVer-
mittlung und Einbettung in politische Strategien erforderlich, die auf
eine Veränderung der Kräfteverhältnisse ausgerichtet sind. Ein interes-
santes Bespiel dafür ist der Aufschwung, den die Juso in den letzten drei
Jahren genommen haben. Im Text ›Ändern, was dich stört!‹ ziehen die
Mitglieder der damaligen Juso-Geschäftsleitung, die den Stab im März
2011 an eine neue Generation übergeben hat, eine Bilanz über ihre
Tätigkeit. Ihre Erfahrungen und Reflexionen sind geeignet, die Diskus-
sion über die Frage anzuregen, wo linke Politik den Hebel anzusetzen
hat

Jahrbuch-Redaktion

Editorial
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Neoliberalismus 2.0?

Ist es ein Meisterstück in der Disziplin ›Herstellung ideologischer Do-
minanz‹? Ist es Ausdruck eines kompletten Realitätsverlustes derMacht-
eliten? Ist es beides? Eigentlich müsste der Neoliberalismus als Denk-
schule, die denAnspruch erhebt, ernsthafte politischeHandlungsanwei-
sungen zu erzeugen, mausetot sein. Und zwar nicht deshalb, weil eine
starke Linke und breite Volks- und Streikbewegungen die Machteliten
zu einer ideologischenWende genötigt hätten (leider). Sondern deshalb,
weil die neoliberalen Handlungsstrategien für die Machteliten selbst
immer riskanter und disfunktionaler werden. Doch von mausetot kann
gegenwärtig keine Rede sein. Im Gegenteil: Im Umgang mit der so
genannten ›Schuldenkrise‹ feiert das neoliberale Gedankengut eine
Auferstehung, dass einem Hören und Sehen vergehen könnte.
Die bürgerlichenMachteliten lassen zu, dass die Finanzmärkte immer

mehr Staaten aus spekulativen Motiven in den Schwitzkasten nehmen.
DieNeoliberalen feiern dies als heilsameDominanz derMärkte über die
Politik. Die Staaten hätten, so die neoliberale Saga, über ihre Verhält-
nisse gelebt, und jetzt helfe nur eines: radikal sanieren, und zwar aus-
schliesslich – oder zumindest überwiegend – auf der Ausgabenseite. Die
Gründe, die zur Destabilisierung der Staatsfinanzen geführt haben – die
Rettung der Banken und anderer Grosskonzerne während der Finanz-
krise 2008 wie auch die Folgen der Wirtschaftskrise – werden ebenso
ausgeblendet wie die desaströseWirkung der geforderten Spar- undDe-
regulierungspolitik. Zum Beispiel auf die griechische Wirtschaft: Sie
wird seit eineinhalb Jahren in eine Negativspirale von hohen Finanz-
marktzinsen, Sparpolitik und Wirtschaftsniedergang getrieben. Das
bleibt gerade jenen, die auf Renditen achten, keineswegs verborgen: Die
Anleger auf den Finanzmärkten lassen sich nicht täuschen. So zitiert die
NZZ, nachdem EU und IWF das neueste ›Rettungspakets‹ für Grie-
chenland verabschiedet haben, den US-Kommentator und Vermögens-
verwalter Barry Ritholtz: Es sei »völlig klar, dass nicht Griechenland
oder das griechische Volk gerettet werden soll, sondern internationale
Banken (und andere Geldgeber wie Versicherungen). Auch hier finde,
wie in den USA, eine Sozialisierung der Verluste und eine Privatsierung

der Gewinne statt. Im Gegensatz
zum häufig zu hörenden Vorwurf,
Griechenland habe sich finanziell
und wirtschaftlich verantwor-
tungslos verhalten, sieht Ritholtz
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die Schuld bei den geldgebenden Banken« (›Kritik an der indirektenKri-
senbewältigung‹, NZZ vom 4.7.2011). Klare Worte, denen nichts beizu-
fügen ist. Doch neoliberales Gedankengut ist selbst immun gegen die
Einflüsterungen der eigenen Finanzeliten…
Mittlerweile treffen die wild gewordenen Finanzmärkte und ihr Spe-

kulationsgebaren nicht mehr nur die ökonomisch angeschlagenen Län-
der, sondern auch die USA oder die Schweiz. Rating-Agenturen jagen
die US-Politik wie weiland der Metzger die Sau durchs Dorf. Dass sich
Standard&Poor’s bei der Rating-Abklassierung der USA gleich um
Beiträge in Milliardenhöhe verrechnet hatte, steckten die Rating-Boys
mit einem Achselzucken und einem Umschreiben ihrer Klassierungs-
begründung weg (was Paul Krugman, US-Professor für Volkswirtschaft,
mit der Bezeichnung »Vollidioten« honorierte). Im Fall der Schweiz wie-
derum wird eine – im neoliberalen Sinn ›vorbildliche‹ – Wirtschaft mit
den Mitteln der Währungsspekulation in die Knie gezwungen. Ohne
entschlossenes Eingreifen der Politik wird die Spekulation auf hohe
Frankenkurse solange weitergehen, bis die hiesigeWirtschaft in eine tie-
fe Rezession schlittert. Wenn der Schaden dann angerichtet sein wird,
werden die Spekulanten den Hebel umlegen und auf den fallenden
Frankenpreis setzen. Dazu fällt den neoliberalen KommentatorInnen
nichts Besseres ein als: »Kopf einziehen und arbeiten, etwas anderes gibt
es nicht« (Beat Kappeler in der NZZ am Sonntag vom 7.8.11).
Ein konstituierendes Element des Neoliberalismus ist die Überzeu-

gung, Marktmechanismen seien als Regulationsprozess a priori allen
anderen Formen der Steuerung überlegen. Nur in wenigen Ausnahme-
fällen seien staatliche Regulierungen überhaupt legitim. Insbesondere
würden ›freie‹ Finanzmärkte die mit Abstand beste Zuordnung (Allo-
kation) der Geldmittel in der globalen Ökonomie gewährleisten. Doch
in Wirklichkeit gibt es eine solche Trennung von Märkten und Politik
nicht. Vor allem die Akteure des Finanzmarkts besorgen ihr spekulati-
ves Geschäft in enger Verzahnung mit dem jeweiligen Wirtschafts- und
Fiskalgebaren eines Landes – sei es nun die ›Allen-Leuten-ein-eigenes-
Haus‹-Politik der Bush-Regierung, die den Boden für die Subprime-Kri-
se bereitet hatte, oder die aktuelle Sparpolitik in einer wachsenden Zahl
europäischer Länder oder dermangelndeWille, die Spekulation auf den
hohen Frankenkurs wirksam zu blockieren.
Die Wirkungen dieser Verzahnung werden immer abstruser. Illustra-

tives Beispiel: Die isländische Bevölkerung hat sich in zwei Volksab-
stimmungen geweigert, die ›Rettungspakete‹ von EU und IWF zu ak-
zeptieren und die Schulden der Banken mit Steuermitteln abzugelten.
Mit durchschlagendem Erfolg: Island wird von den Finanzmärkten zu-
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nehmend positiv bewertet und kann bereits wieder Gelder für Staats-
anleihen auf den Finanzmärkten aufnehmen. Anders Irland: Der in der
Stossrichtung gleichgeartete ›Rettungsschirm‹ entpuppte sich als Fall-
strick und hat Irland zu einer ökonomischen Abwärtsspirale verurteilt,
die nun von den Finanzmärkten zusätzlich abgestraft wird. Während is-
ländische Staatsanleihen wieder Abnehmer finden, müssten die Irländer
auf den Finanzmärkten nach wie vor irrwitzige Zinsen bezahlen. So blei-
ben sie am Tropf ihrer ›Retter‹ EU und IWF.
Spekulation ist die Verabschiedung jeder Form von Rationalität. Die-

ser Abschied hat allerdings seinen realen, rationalen Hintergrund: die
gewaltige Überakkumulation von Kapital auf den Finanzmärkten. Zwi-
schen 1980 und 2007 stiegen die weltweiten Vermögen dreimal schnel-
ler als der Wert aller produzierten Güter und Dienstleistungen. Dieser
Vermögensüberhang wurde in der Krise von 2008 nicht bereinigt. Im
Gegenteil: Dank der Staatsinterventionen wurde gutes Steuergeld
schlechten, toxischen Wertpapieren nachgeworfen. Gemessen an der
Entwicklung der so genannten Realwirtschaft sind die Finanzmärkte
also nach wie vor vollkommen überdimensioniert. Auch den NZZ-
ChefredaktorMarkus Spielmann befallen Zweifel an der Gesundung der
Finanzmärkte, »wenn man sich vor Augen führt, wie viel billiges Geld
noch immer in das System fliesst« (›Mehr als eine Fussnote‹, NZZ-Leit-
artikel vom 19./20.3.11). Genau solche überschüssigen Kapitalmengen
sind die beste Garantie für die ständige Neubelebung einer spekulativ-
destruktiven Dynamik.

Keine ›Schuldenkrise‹, sondern
eine Steuerverweigerungskrise

Die Krise der Finanzmärkte hat das neoliberale Dogmengebäude im
Kern getroffen. Die wirtschaftspolitische Praxis wurde auf den Kopf
gestellt: In den Jahren 2007 und vor allem 2008 bedienten sich die neo-
liberalen Machteliten hemmungslos und in historisch einmaligen Grös-
senordnungen der ansonsten so ungeliebten Staatskassen, um die Fi-
nanzmarkt-Maschinerie am Funktionieren zu halten. Staatliche Bürg-
schaften und Rettungspakete erreichten die einmalige Höhe von 11’000
Milliarden US-Dollar. In der Folge schien es während einiger Monate,
als würden die Eliten ernsthaft einen Paradigmenwechsel – zumBeispiel
einen modernisierten Keynesianismus – erwägen. Zwingender Be-
standteil eines solchen Wechsels hätte allerdings eine entschlossene
Wende in der Steuerpolitik sein müssen. Die neoliberale Steuerpolitik
der vergangenen 30 Jahre hatte ja gerade wesentlich zur Umschichtung
des Reichtums in Richtung der Finanzmärkte beigetragen. Beispiel
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Schweiz: Wären die Unternehmen 2006 zu den gleichen effektiven Sät-
zen besteuert worden wie 1990, dann hätten sie beinahe dreimal so viel
Steuern abliefernmüssen (rund 45Milliarden Franken), wie sie inWirk-
lichkeit bezahlt haben (16,3 Milliarden Franken). Denn einerseits klet-
terte die Summe aller versteuerten Reingewinne von 38,7 Milliarden
Franken im Jahr 1990 auf die unglaubliche Zahl von 231,3 Milliarden
Franken im Jahr 2006. Andererseits sank der Prozentsatz der Steuern,
die von den Unternehmen auf diese Gewinnsumme bezahlt worden
sind, von 19.3 (1990) auf 7.1 Prozent (2006).
Die ›Schulden‹-Krise ist also inWahrheit eineVerweigerungskrise: Die

bürgerlichen Eliten weigern sich, den für das Funktionieren der Staaten
notwendigen Teil ihrer Gewinne, Vermögen und Abzocker-Einkom-
men einzubringen. In der Verarbeitung der Krise von 2009 wären mit
höheren Steuern auf Boni, höchsten Einkommen, hohenGewinnen und
Vermögen gleich drei Fliegen auf einen Schlag zu treffen gewesen. Ers-
tens hätten die aufgeblähten Finanzmärkte durch die steuerliche Ab-
schöpfung eines Teils der Finanzvermögen ›entwässert‹ werden können.
Zweitens wären die Kosten der Rettungsaktionen verursachergerecht
beglichen worden. Und drittens wären neue, sinnvolle Investitionen –
etwa in den ökologischen Umbau und in den Ausbau der Care-Ökono-
mie – finanzierbar geworden. Doch statt einer Steuerwende lancierte das
international agierende Bürgertum Sparoffensiven gegen die eigenen
Bevölkerungen.

Neoliberalismus 2.0:
Neu- oder Totgeburt?

2011 wird der vorherrschende wirtschafts- und gesellschaftspolitische
Diskurs wieder von neoliberalen Strickmustern dominiert, als hätte es
keine Erschütterungen gegeben. Die Krise ist zu einer Krise der Staats-
schulden umgeschrieben worden. Ursache der Schulden seien hohe
Sozialausgaben, wuchernde Bürokratien, ein überbordender Etatismus.
DieHeilung liege in Sozialabbau, Lohnverzicht, längeren Arbeitszeiten,
Abbau von öffentlichen Diensten, Privatisierungen, Deregulierungen…
kurz: das ganze neoliberale Schlemmerprogramm, wie es bereits vor
2007 aufgetischt worden ist.
Wie um Himmels Hergotts willen war es möglich, den Neoliberalis-

mus in so kurzer Zeit wieder hochzupumpen, wo ihm doch 2008 bei-
nahe die Luft ausgegangen ist? Wie – zum Beispiel – kann es gelingen,
die beinahe ganze Journalistenzunft in so kurzer Zeit wieder an die neo-
liberale Leine zu legen? Die Gründe liegen nicht in der Kraft und Klar-
heit des neoliberalen Programms. Dieses Programm ist in der Praxis ge-
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scheitert. Vielmehr dient der Neoliberalismus immer offenkundiger nur
noch zur Rechtfertigung eines aus dem Ruder laufenden Klassenkamp-
fes von oben. Es wäre jedoch zu einfach, diesen Klassenkampf als das
einzige und alleinige Ziel des Neoliberalismus hinzustellen und ihn
damit auf eine Manipulation der öffentlichen Meinung zu reduzieren.
Natürlich war und ist die verstärkte Ausbeutung der Lohnabhängigen
(die Erhöhung der absoluten Mehrwertrate) ein wesentliches Element
der neoliberalen Praxis. Doch die Folgen der aktuellen Politik sind zu
desaströs und zu gefährlich für die Dominanz des Kapitals, als dass den
Machteliten unterschoben werden könnte, der gegenwärtige Lauf der
Dinge sei von ihnen ganz und gar erwünscht. Im Gegenteil: Auch aus
Sicht dieser Eliten ist es als gigantisches Versagen zu werten, dass sich
die bürgerliche Politik zunehmend nur noch auf diesen Programmpunkt
reduziert sieht und nicht viel mehr vermag, als immer mehr vom Glei-
chen (Verschärfung der Ausbeutung) anzupeilen. Jedes Kind weiss um
die Folgen: Einschränken der Kaufkraft und damit der Nachfrage und
damit der Wirtschaft zum einen, Anheizen der sozialen Unrast und der
Risiken von massiven Mobilisierungen zum anderen. Doch die Eliten
sind offensichtlich nicht in der Lage, einen Wechsel der Politik zu voll-
ziehen. Die Versuche (z.B. Sarkozy in Frankreich) blieben in den An-
fängen stecken, Mahner wie die US-Ökonomen Paul Krugman, Joseph
Stieglitz und andere wurden marginalisiert.
Woher kommt diese ideologisch-programmatische Borniertheit, die-

ser eklatante ›Mangel an Flexibilität‹? Erstens: Ein Paradigmenwechsel
würde die bürgerlichen Eliten zwingen, eine neue Epoche der Gesell-
schaftspolitik einzuleiten, die in ihrer politischen Dynamik schwer vor-
aussehbar wäre. Ein wichtiger Kern des neoliberalen Programms besteht
nun aber gerade darin, die Politik im Sinne der Steuerung gesellschaft-
licher Prozesse zu entmachten und ›die Märkte‹ – insbesondere die
mächtigen Konzerne – als Steuerungssystem zu etablieren. Das hat er-
hebliche Vorteile, nicht zuletzt für die Disziplinierung der bürgerlichen
Eliten selbst. Je weniger die Politik zu sagen hat, umso weniger werden
auch die Interessensgegensätze innerhalb des bürgerlichen Lagers zum
Thema. Doch neue Paradigmen können nur in politischen Prozessen
herausgearbeitet werden. Das hiesse, Interessenskonflikte in aller Öf-
fentlichkeit durchzubuchstabieren und dabei Widersprüche – gerade
auch zwischen den verschiedenen Fraktionen des Bürgertums – zuzu-
lassen. Das hiesse, die Politik und das öffentlich-staatliche Eingreifen
auch in Wirtschaftsfragen als wirksam anzuerkennen. Und das wieder-
um würde bedeuten, der Masse der Menschen vorzuleben, dass erfolg-
reich eingreifen kann, wer sich politisch wirksam einbringt. ›Schlimms-
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tenfalls‹ entstünde eine breite Politisierung der Bevölkerung, die in ein
Wiedererstarken der Linken münden würde. Wie viel einfacher ist es
doch, sich mit dem Hinweis auf unveränderliche Marktkräfte von der
Politik zu verabschieden!
Zweitens wäre ein Paradigmenwechsel zwingend mit einer Umvertei-

lung der Mittel verbunden. Zwingend deshalb, weil nur Staaten, die mit
genügend Geldmitteln ausgerüstet sind, über die nötige Interventions-
kraft verfügen. Eine steuerpolitische Wende allerdings müsste sich of-
fenkundig gegen die Partikularinteressen derjenigen durchsetzen, die
höhere Steuern zu entrichten hätten. Das würde in den Kernzonen der
bürgerlichen Macht einige Verlierer schaffen, einer Macht, gegen die
sich nur ein starker »ideeller Gesamtkapitalist« (Marx) durchsetzen
könnte. Ein solch starker Staat existiert aber – vielleicht mit Ausnahme
von China – nirgendwo auf der Welt.
Fazit: Der Neoliberalismus 2.0 ist kein Aufbruch. Vielmehr ist er ein

Zeichen dafür, dass die Eliten in ihren neoliberalen Gefängnissen ein-
gesperrt bleiben. Ihr Gebaren mahnt an einen verängstigen Teenager,
der sich im dunklen Wald verlaufen hat und nun möglichst laut die
alten neoliberalen Melodien pfeift, um die Angst zu vertreiben.

Das Versagen der Linken
Es gibt einen weiteren massgeblichen Grund, weshalb der Neoliberalis-
mus so rasch wieder dieOberhand gewinnen konnte, und denmussman
laut und deutlich nennen. Es ist die unsägliche Schwäche der politischen
Linken in Europa. Beispiel Island: Sozialdemokraten und Grüne spra-
chen sich hartnäckig für die Annahme der neoliberalen Rettungspakete
aus, wie sie IWF und EU-Gremien dem Inselvolk aufoktroyieren woll-
ten. Noch viel verheerender war und ist die Politik der ›sozialistischen‹
Linken in den Ländern Südeuropas. Nur dank ihnen wurde es möglich,
dass die neoliberale Politik erneut als alternativlos dargestellt werden
kann. Wie aber hätte die Alternative ausgesehen?
Angefangen hatte die ›Eurokrise‹ in Griechenland. Die Finanzmärkte

setzten eine Spekulationswelle gegen griechische Staatspapiere in Gang,
was besonders schlimmwar, weil Griechenland viele kurzfristige Staats-
anleihen besitzt und diese Staatspapiere deshalb in raschem Takt refi-
nanzieren muss. Die schnell steigenden Zinsen für die neu aufzulegen-
den Staatspapiere begannen deshalb auch rasch, einen hohen Druck
auszuüben. Diesem Druck hätte sich die griechische Regierung von Be-
ginn weg entschlossen widersetzen müssen. Sie hätte drohen müssen,
den Schuldendienst auszusetzen und die zur Auszahlung fälligen Staats-
anleihen erst zu einem späteren als dem ursprünglich festgelegten Zeit-
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punkt zu bedienen. Möglicherweise hätte ein solcher Schritt die Fi-
nanzmärkte rasch zum Tanzen gebracht. Das Interesse, gerade dies zu
vermeiden, lag damals jedoch keineswegs nur inGriechenland. DieGre-
mien der EU und des IWF wären gut beraten gewesen, für allfällig nöti-
ge Zusatzkredite milde Bedingungen festzulegen, um eine Bankenkrise
zu verhindern. Doch in der Zwischenzeit haben viele Banken und An-
leger ihre Griechenlandtitel abgestossen oder der Europäischen Zent-
ralbank überbürdet. Und der Tanz der Finanzmärkte ist – wenn über-
haupt – bestenfalls um einigeMonate verschobenworden, fällt nun aber
umso heftiger aus, weil die spekulativen Angriffe auf keine Gegenwehr
stossen und weil allen klar ist: Sparprogramme, wie sie jetzt aufgelegt
werden, führen die betroffenen Länder in schwere Rezessionen – keine
gute Voraussetzung für die Sanierung der Staatsfinanzen.
Parallel zur unnachgiebigen Haltung gegenüber den Finanzmärkten

hätte die Bevölkerung mobilisiert und ein Umbau der Steuerordnung
angepackt werden müssen. Für eine solche alternative Politik wäre es
angezeigt gewesen, ein europaweites Bündnis unter Einbezug von Ge-
werkschaften, Parteien und Bewegungen zu schmieden. Dabei hätte
zum Beispiel der Druck auf die Schweiz, das schmutzige Steuerhinter-
ziehungsgeschäft der hiesigen Banken zu stoppen, deutlich erhöht wer-
den können. Mit einem solchen Bündnis für eine alternative Krisenbe-
wältigung wäre in Europa eine attraktive Alternative zum neoliberalen
Programm verfügbar geworden. Diese hätte auf weitere Politikfelder –
etwa auf eine koordinierte europäische Mindestlohnpolitik, die Regu-
lierung der Finanzmärkte, die Aufwertung der öffentlichen Dienste, die
Gewährleistung der sozialen Sicherungssysteme, usw. – ausgeweitet wer-
den können. Doch von solchen Schritten ist keine Spur zu sehen. Es
bräuchte eben eine europaweit vernetzte linke Politik, wirdman denken,
und die fehle wohl. Nun, wer weiss, dass es eine Sozialistische Interna-
tionale gibt? Und wer weiss, dass Giorgos Papandreou Präsident dieser
Internationale ist?
Weil sich sozialistische Regierungen nicht nur in Griechenland, son-

dern auch in Portugal und Spanien in die Rolle der Erfüllungsgehilfen
der Finanzmärkte fügten und die Kosten der Krise ihren Bevölkerungen
aufzubürden begannen, erschien es in den Augen vieler Leute so, als
gäbe es keine Alternative zu den neoliberalen Sanierungsprogrammen,
bestenfalls gewisseModifikationen daran. Eigenartig ist, dass es nur dem
isländischen Volk eingefallen ist, sich dem Diktat der EU und der IWF
zu widersetzen – und einer weiteren europäischen Regierung: Der
rechtsautoritären Regierung von Viktor Urban in Ungarn…
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Die Denknetz-Reformagenda

Dieser Leittext zur Denknetz-Reformagenda wurde von der Denknetz-Kern-
gruppe, die für die Koordination und Steuerung der inhaltlichen Arbeiten des
Denknetzes verantwortlich ist, am 20. April 2011 verabschiedet. Die Denk-
netz-Reformagenda umfasst eine Reihe von Grundlagentexten und Reform-
konzepten, die in den letzten Jahren in den verschiedenen Denknetz-Fach-
gruppen entwickelt worden sind. Der vorliegende Leittext erörtert den ge-
samtgesellschaftlichen Kontext und fügt die verschiedenen Teilarbeiten in ein
Gesamtbild. Wir verstehen die Denknetz-Reformagenda als work in progress;
sie wird laufend ergänzt und weiterentwickelt.

1. Warum eine Reformagenda?

Drei politische Grundorientierungen
In der gegenwärtigen Politik lassen sich drei grundlegende Orientie-
rungen unterscheiden. Die erste empfiehlt, sich auf die Kräfte der frei-
enMarktwirtschaft auszurichten. Das freie Spiel vonAngebot undNach-
frage führe zu einer optimalen Verteilung der Ressourcen, zu grösst-
möglicher Effizienz und Freiheit. Regeln seien auf ein Mindestmass zu
begrenzen, ebenso der Staatsapparat und die Politik. Letztere soll sich
aus allem heraushalten, was der Markt besser tun kann.
Die zweiteOrientierung basiert auf demAusschluss der Fremden. Pro-

bleme entstehen wegen der anderen, den Leuten aus anderen Ländern,
mit anderer Religion, Kultur, Rasse, Mentalität. Diese Orientierung
schürt Gefühle der Unsicherheit und führt diese auf die Anwesenheit der
›Fremden‹ zurück. Die ›anderen‹, ›Fremden‹ werden zu den Sünden-
böcken für die Ohnmacht und das Ungemach in einer globalisierten
Welt, die als zunehmend komplex erfahren wird. Probleme werden
scheinbar gelöst, indem die anderen vertrieben werden oder indem sie
gezwungen werden, ihr Anderssein aufzugeben.
Diese beiden Orientierungen sind rückwärts gewandt: Die Marktori-

entierung will einenmöglichst reinenKapitalismus aufrechterhalten, die
Orientierung auf den Ausschuss anderer will das Eigene (Volk, Kultur,
Land, Privilegien) bewahren und muss es zu diesem Zweck überhöhen.
Dabei wird immer wieder die Grenze zumRassismus überschritten. Die
beiden Orientierungen verbinden sich in der ihnen gemeinsamen Vor-
stellung einer Welt des globalen Standortwettbewerbs. Ein beinahe
schrankenloser Nationalegoismus wird nicht nur als zulässig, sondern als
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einzig wirksame Praxis betrachtet. Zwar weisen die zwei Orientierungen
Gegensätzlichkeiten auf, etwa in derMigrationspolitik. Trotzdem eignen
sie sich gerade in kombinierten Versionen zur Sicherung der Herr-
schaftsverhältnisse und werden deshalb von den Eliten bevorzugt und
gefördert.
Die dritte Orientierung setzt sich klar von den beiden vorherigen ab

und stellt die Verbindung von Demokratie und Menschenrechten ins
Zentrum. Sie postuliert, dass gesellschaftliche Verhältnisse demokra-
tisch gestaltbar sind und dass es dabei gelingen kann und muss, den
Menschenrechten zu universaler Gültigkeit zu verhelfen. Sie kritisiert
die Wirtschaftsliberalen als Blender: Im wirtschaftsliberalen Weltbild
werden Macht- und Herrschaftsverhältnisse, die auf dem Kapitalismus
gründen, vollständig ignoriert. Der ›freie Markt‹ wird als Selbstregulie-
rung jenseits von Machtverhältnissen dargestellt. Es ist jedoch nicht das
freie Spiel derMarktkräfte, sondern der unerbittliche Konkurrenzkampf
um Profite, Rohstoffe und Absatzmärkte, der das ökonomische (und
weitgehend auch das politische) Geschehen dominiert. Die fremden-
feindliche Orientierung wird als Stützung der Macht kritisiert, die das
alte Spiel des ›Teile und Herrsche‹ betreibt, und als Hetze gegen die
Menschenwürde der anderen. Diese dritte Orientierung wird von Ver-
tretern sowohl der ersten als auch der zweitenOrientierung als naiv und
weltfremd beschrieben. Ihr wird Staatsgläubigkeit und mutwillige Schä-
digung der Wirtschaft, Landesverrat und Preisgabe des nationalen Er-
bes unterschoben. Statt die nationalen Interessen in der globalen Stan-
dortkonkurrenz optimal zur Geltung zu bringen, hänge sie veralteten
sozialistischen Ideen nach.
Viele VertreterInnen einer Marktorientierung sind der Ansicht, die

Ausrichtung auf die Marktkräfte lasse sich bestens mit einer demokrati-
schen Ausrichtung in Übereinstimmung bringen. Je radikaler allerdings
die Marktorientierung eingefordert wird, desto stärker werden die Ge-
gensätze zur Demokratie. Aussagen, wonach es keine Alternative zur
›Globalisierung‹ und zum ›Standortwettbewerb‹ gäbe, wonach Steuer-
senkungen für das mobile Kapital ebenso unausweichlich seien wie län-
gere Arbeitszeiten und tiefere Sozialleistungen, solche Aussagen wollen
Demokratie auf einen blossen Nachvollzug angeblicher Zwänge redu-
zieren. Die neoliberale TINA-Maxime (There is no alternative) steht im
Gegensatz zur Freiheit, zwischen Alternativen wählen zu können. Oh-
ne Alternativen aber wird Demokratie gegenstandslos. In Krisenzeiten
akzentuieren sich die Gegensätze zusätzlich. Dies hat sich in der Schweiz
beispielsweise in der undemokratischen Art gezeigt, wie das milliar-
denschwere UBS-Rettungspaket durchgeboxt wurde.
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Warum eine Reformagenda?
In Krisenzeiten geraten auch jene, die sich einer pragmatischen Aus-
richtung verschrieben haben, zunehmend in den Sog der Auseinander-
setzungen rund umdieGrundorientierungen. DieOrientierungen selbst
wiederummüssen neu überdacht und artikuliert werden, um auf die Fra-
gen zu antworten, die sich in der Krise stellen. Konzepte und Vorschlä-
ge für die wichtigsten Politikfelder müssen neu aufeinander abgestimmt
werden. Wir verstehen die Denknetz-Reformagenda als Beitrag zu die-
ser Neuformulierung einer fortschrittlichen, auf Demokratie und Men-
schenrechte gerichteten Orientierung.
Im Kontext der aktuellen Finanz-, Wirtschafts- und Staatskrise haben

sich aus den konzeptuellen Arbeiten, die die Denknetz-Fachgruppen in
den letzten Jahren geleistet haben, Bausteine einer Gesamtsicht ergeben.
Das ist nicht selbstverständlich, denn die Kernidentität des Denknetzes
scheint viel zu vage zu sein, um als Basis einer stimmigen Gesamtschau
zu dienen. Diese Identität besteht ›lediglich‹ im Credo, dass die Werte
der Gleichheit, der Freiheit und der Solidarität gleichermassen zu schüt-
zen und weiterzuentwickeln seien. Dieses Credo muss jedoch konkret
eingelöst werden. Es reicht nicht aus, die Ausrichtung auf Menschen-
rechte und Demokratie hochzuhalten. Gerade unter dem Druck der
Krise könnenMenschenrechte und Demokratie nur bestehen, wenn auf
ihrer Basis glaubhafte Politiken für die wichtigsten Politikfelder vorge-
schlagen und durchgesetzt werden können. Darin besteht unsere Denk-
arbeit, bestehen die konzeptionellen Arbeiten der verschiedenen Denk-
netz-Fachgruppen.

Die Denknetz-Reformagenda: Ein offener Prozess
Die Reformagenda ist keine abgeschlossene Arbeit. Sie stellt ein vor-
läufiges Ergebnis dar und lädt zur Weiterentwicklung ein. Kontroverse
Diskussionen innerhalb und ausserhalb des Denknetzes sind willkom-
men. Daraus können wichtige Impulse für die Weiterentwicklung ent-
stehen. Die Reformagenda erhebt auch keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit. Sie deckt bei weitem nicht alle Felder der Politik ab. Gemäss den
aktuellen Schwerpunkten des Denknetzes besteht ihr Themenkern aus
derWirtschafts-, der Sozial- und der Arbeitspolitik. Zwar erscheint es uns
richtig, Politik aus diesem Themenkern heraus zu entwickeln, weil die
kapitalistische Gesellschaft von der Ökonomie getrieben ist und ein
Wandel ohne alternative Wirtschafts- und Sozialpolitik nicht gelingen
kann. Das soll aber die Lücken nicht kleinreden, die etwa in der Migra-
tionspolitik, der Kultur- und Medienpolitik oder der Europapolitik be-
stehen.
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Zwei dieser Lückenwerden innerhalb des Denknetzes gegenwärtig an-
gegangen. Zum einen der Themenkomplex des Umweltschutzes und
des kapitalistischen Wachstumszwanges: Wie kann dieser Zwang über-
wunden werden? Wie sehen konkrete Eckwerte einer Politik aus, die
einen nachhaltigen Umgang mit den beschränkten Ressourcen und
Lebensräumen gewährleistet? Die zweite Lücke hängt eng damit zu-
sammen: Welche Eigentumsformen lassen sich mit den Postulaten der
Nachhaltigkeit, der Demokratie und der Gerechtigkeit vereinbaren?
Darf es ein durchGewinnstreben getriebenes Privateigentum anWissen,
an Genen, an ganzen Lebewesen, an Kulturgütern, an den massgeben-
den Produktionsmitteln geben? Welche Rolle spielen andere Formen
von Eigentum, zum Beispiel das Gemeineigentum (Commons)? Die Er-
gebnisse dieser (und weiterer) Arbeiten sollen laufend in den Gesamt-
rahmen der Reformagenda eingefügt werden.
Unsere Agenda ist auf grundlegende Reformen ausgerichtet. Wir sind

der Überzeugung, dass weitreichende Reformen erforderlich sind, um
moderne Gesellschaften in die Lage zu versetzen, die akuten Probleme
erfolgreich anzupacken. ›Grosse‹ Reformideen bieten auch in der All-
tagspolitik Orientierung. Unsere Arbeiten sollen den fortschrittlichen
politischen AkteurInnen in dieser Alltagspolitik den Rücken stärken.
Hier liegt auch die Grenze dessen, was das Denknetz tut undwas es nicht
tut: Das Denknetz tritt nicht als direkter politischer Akteur auf, weil wir
so in Auseinandersetzungen um Macht und Einfluss verwickelt und zu
taktischen Rücksichtnahmen gezwungen würden. Damit würde es un-
möglich, den Charakter einer unabhängigen und offenen Plattform fort-
schrittlichen Denkens zu wahren.
Der vorliegende Text ist von den verantwortlichen Instanzen des

Denknetzes im Frühling 2011 verabschiedet worden. Die einzelnen
Bausteine der Agenda werden – wo nicht anders vermerkt – von den je-
weiligen Fachgruppen oder AutorInnenteams verantwortet. Es freut
uns, wenn die Reformagenda – als Ganzes und in ihren Teilen – sowohl
innerhalb als auch ausserhalb des Denknetzes engagiert und kontrovers
diskutiert wird.

Der Reichtum ist heute am falschen Ort
Entgegen der landläufigen, vonwirtschaftsliberaler Seite unablässig vor-
getragenen Behauptung waren wir in den letzten 30 Jahren nicht mit
einem Kapitalmangel, sondern mit wachsenden Kapitalüberschüssen
konfrontiert. Deutlich wird dies daran, dass die Profitquoten der EU, Ja-
pans und der USA in den letzten 30 Jahren markant gestiegen sind, die
Investitionsquoten jedoch gleichzeitig sanken: Die steigenden Gewinne
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werden nur noch zu einem sinkenden Anteil in die Realwirtschaft in-
vestiert.Wir sprechen in diesemZusammenhang von einer Krise der ge-
sellschaftlichen Investitionsfunktion. Der gesellschaftliche Reichtum ist
heute »am falschen Ort»: Er steckt zunehmend in den Finanzmärkten
und entwickelt dabei eine destruktiv-spekulative Dynamik.
Hinter diesem Phänomen stecken strukturelle Probleme. Die indust-

rielle Fertigung, die administrativen Tätigkeiten und ein wachsender Teil
der Distributionsarbeiten (Transport, Handel) sind zunehmend durch-
rationalisiert und bieten dem Kapital nur noch beschränkte Investi-
tionsfelder. Dies gilt auch für eine globale Betrachtung: In den aufstre-
benden Schwellenländern kommen unmittelbar die modernsten und
produktivsten Technologien und Verfahren zum Zug, deshalb sind auch
hier die Potenziale für zusätzliche Rationalisierungsinvestitionen be-
grenzt. Eine Folge dieses hohen Rationalisierungsgrads ist, dass jene
Tätigkeiten anteilmässig an Bedeutung gewinnen, die sich gerade nicht
oder nur sehr begrenzt rationalisieren lassen, nämlich die personenbe-
zogenen Dienstleistungen wie etwa das Bildungs- oder das Gesund-
heitswesen. Nun ist aber die Rationalisierbarkeit ein zentrales Moment
der kapitalistischen Wirtschaft: Kapital wird gerade dort investiert, wo
dank Rationalisierungseffekten Vorteile (Extragewinne) zu erreichen
sind. Umgekehrt: In ökonomischen Sektoren, in denen die Produktivität
weitgehend konstant bleibt (wo es also keine oder nur bescheidene Ra-
tionalisierungspotenziale gibt), führt die Konkurrenz unter den Anbie-
tern zu Preisen, bei denen nur noch geringe oder gar keine Gewinne zu
erzielen sind. Man kann »ein Auto schneller produzieren, aber nicht ein
Kind rascher aufziehen« (Mascha Madörin). Deshalb ›sperren‹ sich die
personenbezogenen Dienste gegen eine Rationalisierungslogik und da-
mit gegen die Unterordnung unter die Kapitalverwertung. Selbst wenn
solche Dienste durchgehend privatisiert werden, sind sie für die klassi-
sche Dynamik von Rationalisierungen und den darauf basierenden Pro-
fiten nur sehr beschränkt verfügbar. Denn Kosteneinsparungen gehen
meist zulasten des Personals und führen unmittelbar zu einem Qua-
litätsabbau.
Nun könnte man anführen, statt in Rationalisierungen liesse sich doch

auch in zusätzliche Kapazitäten und in neue Produkte investieren. Das
stimmt natürlich, doch tritt dabei eine andere Form der Begrenzung auf.
Seit rund 30 Jahren gehen die Kapitalüberschüsse einher mit einer Ver-
schärfung der internationalen Konkurrenz. Dadurch geraten die Löhne
unter Druck; sie stagnieren oder steigen nicht mehr so schnell wie die
Produktivität. Die Folge: Die Lohnquoten sinken im Verhältnis zur ge-
samten Wirtschaftsleistung. Die lohnbasierte Kaufkraft kann nicht mit
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dem wachsenden Output der Wirtschaft Schritt halten. Die Lohnbe-
zügerInnen können nicht mehr genügend Produkte kaufen, um diesen
Output auch zu konsumieren. Investitionen in die Mengenausweitung
der Güterfertigung stossen deshalb an die Grenzen der Nachfrage. Diese
Nachfragelücke kann auch von den Beschäftigten der aufstrebenden
Schwellenländer nicht kompensiert werden, weil auch deren Löhne zu
tief sind. Einen Teil dieser Lücke füllt der Luxuskonsum der Reichen und
der Superreichen aus, aber eben nur einen Teil. Um die fehlende Nach-
frage auszugleichen, wurden deshalb insbesondere in denUSA die Kon-
sum- und Hypothekarkredite in bislang unbekannte Höhen getrieben.
Die Subprimekrise auf dem US-Hypothekenmarkt, die den gegenwär-
tigen Krisenzyklus im Sommer 2007 eröffnet hatte, machte jedoch die
Grenzen einer solchen Politik deutlich.
Fazit: Die privaten Kapitaleigner sind nicht mehr ausreichend in der

Lage, das Räderwerk des Kapitalismus amLaufen zu halten. Dies ist kei-
neswegs ein harmloses Problem, sondern trifft die zentralen gesell-
schaftlichen Macht- und Verteilkämpfe. Entsprechend hoch sind die
Spannungen, die durch das Stocken des Räderwerks ausgelöst werden.
Während die Boni der Banker rasch wieder Rekordwerte erreicht haben,
geraten die Staatsfinanzen infolge der Rettung der Finanzinstitute, der
Finanzierung der Konjunkturprogramme und des Rückgangs der
Steuereinnahmen in Schieflage. Richtig wäre nun, die Staatsfinanzenmit
einer deutlichen Erhöhung der Steuern auf Gewinnen, Vermögen und
hohen Einkommen zu sanieren. Stattdessen sollen die Kosten der Krise
auf die breiten Bevölkerungsschichten abgewälzt werden, was die Kri-
sendynamik erneut verschärft.
Die hier geschilderte Krise der gesellschaftlichen Investitionsfunktion

betrifft aber nicht nur den geschrumpftenAnteil der Investitionen an der
Wirtschaftsleistung, sondern auch den Charakter der verbleibenden
Realinvestitionen. Der Druck zur Gewinnoptimierung unter Konkur-
renzbedingungen treibt die Unternehmen dazu, Investitionen ohne
Rücksicht auf die Folgen fürMenschen, Natur und Lebensräume zu täti-
gen. Zu den Folgen gehören die Plünderung der natürlichen Ressour-
cen, die Umweltverschmutzung, die Gefährdung des Klimagleichge-
wichts. Ebenso dazu gehören die enormen materiellen Ungleichheiten
in den Lebensbedingungen der Menschen. Diese Ungleichheiten wer-
den durch die Ausrichtung der Investitionen auf kaufkräftige Bevöl-
kerungsschichten aufrechterhalten und vertieft. Mittlerweile werden
Unsummen in die Entwicklung und Vermarktung fragwürdiger neuer
Produkte investiert, etwa von immer schwereren Autos oder von Medi-
kamenten ohne echten Zusatznutzen. Für die Bekämpfung von – bei-
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spielsweise – Tropenkrankheiten wird hingegen wenig getan – ganz ein-
fach deshalb, weil in den Tropengürteln der Erde viel weniger Kaufkraft
versammelt ist als in den gemässigten Zonen. In einer Welt des Über-
flusses bedingen sich so Hunger und Zerstörung einerseits, entgrenzter
Konsumismus einer reichen Minderheit andererseits.
Wegen der Blindheit des Kapitalismus' für soziale und ökologische An-

liegen müssen sich soziale und politische Bewegungen bilden, die sich
den Folgen der Profitmaximierung entgegenstemmen. Ihre entspre-
chenden Anstrengungen müssen sie immer wieder von Neuem unter-
nehmen, denn das Kapital versteht es, sich den sozialen und ökologi-
schen Regulierungen zu entwinden. So verlagert es zum Beispiel die
Probleme auf eine globale Ebene, auf der sich Regulierungen wegen
der Standortkonkurrenz zwischen den Ländern nur schwer durchsetzen
lassen. Zudem stösst es laufend in neue technologische und gesell-
schaftliche Bereiche vor, womit die Umwelt- und Sozialgesetzgebungen
ständig hintertrieben werden.
Aus diesen Feststellungen ergibt sich der Kern der Denknetz-Reform-

agenda. Erstens muss der Reichtum aus den Finanzmärkten abgezogen
und in die Zonen gesellschaftlicher Nützlichkeit verlagert werden. Zwei-
tens müssen die Investitionsentscheide demokratisiert werden. Dies
kann zum Beispiel durch Regeln und Gebote, durch verstärkte öffentli-
cheDienste, durch demokratisch gesteuerte Investitionsfonds und durch
demokratische Rechte in den Firmen erreicht werden.

Abschied von der Schweiz AG
Die bisherigen Überlegungen gelten für alle kapitalistischen Gesell-
schaften, nicht nur für die Schweiz. Allerdings spielt unser Land auf der
internationalen Bühne eine Rolle, die besonders stark auf die Aufrech-
terhaltung ungerechter und destruktiver Ordnungsprinzipien setzt. Seit
gut 20 Jahren verordnen die Eliten unserem Land eine finanzmarktori-
entierte Strategie. Diese Strategie setzt auf tiefe Steuern für Unterneh-
men und für reiche Individuen, auf einen radikal marktwirtschaftlichen
Kurs, auf optimale Rahmenbedingungen für Privat- und Grossbanken
und auf die staatlich sanktionierte Förderung der Steuerhinterziehung
mit Hilfe des so genannten Bankgeheimnisses. Letzteres ist zwar in
jüngster Vergangenheit in Bedrängnis geraten, was jedoch nicht zu einer
strategischen Neupositionierung der Eliten geführt hat. Noch immer
wird auf eine parasitäre Politikstrategie gesetzt. Tiefste Steuersätze sol-
len weiterhin genügend Reiche undUnternehmenshauptsitze anlocken,
Angebote zur Steuerhinterziehung sollen so weit als möglich erhalten
bleiben.
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Von dieser Politik profitieren in erster Linie die Eliten selbst, in zwei-
ter Linie jene gehobenen Mittelschichten, die dem Finanzmarkt zudie-
nen (BankerInnen, VermögensverwalterInnen, RechtsanwältInnen)
oder die über genügend Vermögen verfügen, um zu einem erheblichen
Teil von Kapitalerträgen leben zu können. Den Preis für diese Politik be-
zahlen die Bevölkerungen anderer Länder, denen beträchtliche Steuer-
einnahmen entgehen. Die Zeche wird jedoch auch in der Schweiz selbst
bezahlt. Beispielsweise von den Frauen: In kaum einem anderen Land
stehen so wenig öffentliche Mittel zur Unterstützung der Kinderbetreu-
ung zur Verfügung wie hierzulande. So geraten viele Familien in Be-
drängnis. Meist ist es die Frau, an der die Belastungen hängen bleiben.
Und besonders prekär kann es für Alleinerziehende werden. Die Zeche
bezahlen aber auch dieMieterInnen, vor allem dann, wenn sie eine neue
Wohnung suchen müssen. In den steuergünstigen Kantonen und in den
städtischen Agglomerationen sind die Mietpreise derart gestiegen, dass
etliche Menschen aus finanziellen Gründen den Kanton wechseln müs-
sen. Und in der Umweltpolitik sieht sich die Schweiz – einst eine Pio-
nierin auf diesem Gebiet – ins hintere Mittelfeld zurückgeworfen. Denn
der geforderte ökologische Wandel kann ohne das regulative und fi-
nanzielle Engagement der öffentlichen Hand nicht gelingen. Die dafür
benötigten Steuermittel werden von den Eliten, die einer Tiefsteuer-
strategie dasWort reden, jedoch konsequent verweigert. Nun gilt es, sich
von dieser Strategie zu verabschieden. Sie blockiert zukunftsfähige Po-
litiken in besonderem Masse.

2. Grundzüge der Denknetz-Reformagenda

Neuverteilung des Reichtums
Einige Grundzüge der Denknetz-Reformagenda sind bereits angespro-
chen. Eine ihrer ersten Stossrichtungen gilt der notwendigen Neuvertei-
lung des Reichtums. Dieses Ziel liesse sich auf drei Wegen erreichen: Ers-
tens auf dem klassischen Weg einer gerechteren Verteilung des Wirt-
schaftsprodukts zwischen Löhnen und Gewinnen. Gefordert ist hier ins-
besondere eine Erhöhung der kleineren und mittleren Löhne. Seit fünf
Jahren beschäftigt sich das Denknetz mit der Frage von Mindestlöhnen.
Im April 2005 und im April 2008 haben wir dazu Fachtagungen orga-
nisiert. Ausserdem waren wir entscheidend an der Formulierung der
Thesen für eine europäischeMindestlohnpolitik beteiligt, wobei wir mit
dem deutschen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der
Hans-Böckler-Stiftung (WSI) und dem französischen Institut de Re-
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cherches economiques et sociales (IRES) zusammengearbeitet haben.
FaireMindestlöhne, die eine würdige Existenz gewährleisten, müssen in
allen Ländern durchgesetzt werden. In Europa ist diese Forderung eine
wichtige Gegenstrategie zur herrschenden Austeritäts- und Lohnsen-
kungspolitik in der Folge der so genannten Euro-Krise. Die Schweizer
Gewerkschaften haben deshalb beimEuropäischenGewerkschaftsbund
Initiativen für europaweite Mindestlöhne und gegen Lohndumping er-
griffen, um die Thesen von 2006 umzusetzen. Der Schweizerische Ge-
werkschaftsbund und die SPS haben zu diesem Thema eine eigenössi-
sche Volksinitiative lanciert. Ein weiterer Vorschlag stammt von den
JungsozialistInnen, die die Schere zwischen den geringsten und den
höchsten Löhnen auf ein Verhältnis von 1:12 beschränken wollen und
eine entsprechendeVolksinitiative eingereicht haben. Das Denknetz un-
terstützt diese Anliegen.
Der zweite Weg für eine funktionellere Verteilung des Reichtums ist

die deutliche Erhöhung all jener Steuern, die in den letzten zwanzig Jah-
ren ebenso deutlich gesenkt worden sind: Steuern auf Unternehmensge-
winne, auf Erbschaften, auf Finanztransaktionen und auf sehr hohe Ein-
kommen. Dazu kommt die steuerliche Erfassung des Mehrwerts bei den
Bodenpreisen, der durch öffentliche Planungsentscheide und neue er-
stellte Infrastrukturen entsteht. Die Denknetz-Fachgruppe Steuerpolitik
hat dazu eine Steueragenda erarbeitet, mit der jährlich 25 Milliarden
Franken an neuen Steuereinnahmen generiert werden können. Der fiskal-
politische Spielraum dafür ist in der Schweiz vorhanden. Zwar drohen
die Reichen und die Unternehmen bei jeder noch so kleinen Steuerer-
höhung gleichmit demWegzug aus der Schweiz. Das sind allerdings lee-
re Drohungen, weil die anderen Standortfaktoren wie Stabilität, hohe
Lebensqualität und gute öffentliche Dienste mindestens ebenso wichtig
sind wie Steuervorteile – und weil sich angesichts der Krise der Staatsfi-
nanzen und der gewachsenenwirtschaftlichen Labilität auch kaummehr
alternative Standorte finden lassen. Oder soll die UBS etwa nach Irland
fliehen? Eine solche Richtungsänderung in der Steuerpolitik wird bei
den privilegierten Eliten ebenfalls auf grundsätzliche Ablehnung stos-
sen. Sie werden argumentieren, die Linke wolle Reichtum umverteilen,
ohne sich darum zu kümmern, dass dieser zuerst verdient werden müs-
se. Dem ist entgegenzuhalten, dass der Reichtum, bevor er verdient werden
kann, zunächst erarbeitet werden muss. Jene, die heute verdienen, sind im-
mer weniger diejenigen, die den Verdienst erarbeiten. Es geht folglich
nicht um eine Um-, sondern um eine Rückverteilung.
Der dritte Weg einer Umverteilung des Reichtums führt über Arbeits-

zeitverkürzungen. Seit rund 20 Jahren kommt es hier kaummehr zu Fort-
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schritten, obwohl die Steigerung der Produktivität dies unweigerlich na-
helegt. Die Denknetz-Fachgruppe Sozialpolitik, Arbeit und Care-Öko-
nomie präsentiert dazu das Konzept der Erwerbsauszeit. Ihr Vorschlag:
Schrittweise soll für alle Erwerbstätigen ein bezahltes Sabbatical von drei
Jahren Dauer eingeführt werden. Dieses Sabbatical wird bedingungslos
gewährt und kann zu einem beliebig wählbaren Zeitpunkt während des
Erwerbslebens bezogen werden; es entspricht einem bedingunglosen
Grundeinkommen auf Zeit für alle. Bei einer Zunahme der Produktivität
von 1.5 Prozent pro Jahr und einer Sabbatical-Entschädigung von 3000
Franken pro Monat würde es lediglich eineinhalb Jahre dauern, bis ein
solches Sabbatical durch die Produktivitätsgewinne finanziert werden
könnte. Neue, bedeutende Schritte in Richtung Arbeitszeitverkürzung
werden durch transnationale Absprachen und Koordination wesentlich
erleichtert. Die gegenwärtigen Diskussionen um die Verlängerung des
Rentenalters oder die Aufhebung der französischen 35-Stunden-Woche
zeigen allerdings, dass die meisten europäischen Regierungen nach wie
vor auf die Karte der bedingungslosen Wettbewerbsfähigkeit setzen.
Deshalb müssen soziale Bewegungen und die Gewerkschaften der For-
derung nach einer Arbeitszeitverkürzung wieder Schub verleihen –
möglichst rasch auch auf europäischer Ebene.

Wirtschaftsdemokratie konkret
Ein nächstes Thema der Reformagenda ist die Steuerung und Regulierung
der Wirtschaft. Oberste Priorität haben hier die Finanzinstitute. Aufgrund
des enormen Bedeutungszuwachses der Finanzmärkte haben sie eine
Stellung erlangt, in der sie die Gesellschaft in Geiselhaft nehmen kön-
nen. Sie sind ›too big to fail‹ geworden, zu bedeutsam, um fallengelas-
sen zu werden. Die Mainstream-Politik anerkennt diese Problematik
und schlägt erste Schritte vor, um die Abhängigkeit von den grossen Fi-
nanzinstituten zu verringern. Doch diese Schritte gehen zu wenig weit.
Die systemrelevanten Finanzdienste, von deren Funkionieren die ge-
samte Wirtschaft abhängt (zum Beispiel der Zahlungsverkehr), müssen
in einen Service public überführt werden. Das ist der Kerngedanke der
Reformvorschläge, die die Denknetz-Fachgruppe Politische Ökonomie
macht.
Ein weiterer Kernpunkt einer anderen Wirtschaftspolitik ist die Ori-

entierung auf die Care-Arbeit, auf die Unterstützung von abhängigen
Menschen, Kindern und Pflegebedürftigen. Dazu gehört der deutliche
Ausbau der familienergänzenden Kinderbetreuung, die als öffentlicher
Dienst verstanden werden muss und allen Personen kostenlos zur Ver-
fügung stehen sollte – genau wie die Schulbildung auch. Gut geführte
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Kindertagesstätten stärken die gleichberechtigte Integration von Mi-
grantInnen und bekämpfen die Tendenz, Care-Arbeit auf schlecht be-
zahlte und prekär beschäftigte Hausangestellte abzuwälzen. Gut ausge-
baute Pflegeangebote in Heimen und in der Spitex sichern ein Altern in
Würde. Und schliesslich bringen anständige Mindestlöhne und eine
deutliche Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit mehr Zeit für private Ca-
re-Arbeit – gleichberechtigt erbracht von Männern und Frauen.
Doch nicht nur dafür sind die erhöhten Steuereinnahmen unabding-

bar. Sie sollen auch dazu verwendet werden, einen demokratisch gesteu-
erten Umbau der Wirtschaft in Richtung ökologischer und sozialer Ziele zu
finanzieren. VerschiedeneDenknetz-Fachgruppen arbeiten an einer ent-
sprechenden Investitionsagenda. Zum Beispiel schlagen sie den Aufbau
öffentlich-rechtlicher Konsortien für den Infomaktik- und den Pharma-
bereich vor. Diese Konsortien sollen erreichen, dass die Schweiz zu
einem Pionierland für Offene Patente und Open-Source-Software wird. Ein
mit Steuermitteln geäuffneter Investitionsfonds, der von einem demo-
kratisch legitimierten Zukunftsrat verwaltet wird, soll den Aufbau einer
neuen Wirtschaft in Angriff nehmen; die Unternehmen dieser Wirt-
schaft sind den Zielen der Nachhaltigkeit und der Sozialverträglichkeit
lückenlos verpflichtet, kooperieren untereinander und legen ihre Fi-
nanzen offen. Sie erhalten im Gegenzug professionelle Unterstützung,
Investitionsbeiträge und günstige Kredite.

Soziale Sicherheit:
Niemand wird fallengelassen

Die Denknetz-Reformagenda befasst sich auch ausführlich mit einer
Neuorientierung der sozialen Sicherheit und der Gestaltung der Ar-
beitswelt. Die Einrichtungen der sozialen Sicherheit sind geschaffen
worden, um soziale Probleme zu lösen und allen Menschen ein Leben
inWürde zu ermöglichen. Der zunehmende Leistungsdruck in derWirt-
schaft und die steigende Arbeitslosigkeit haben die Systeme der sozialen
Sicherheit in den letzten Jahren verstärkt belastet. Unter anderem haben
die Unternehmen leistungsschwächere Angestellte in den 1990er-Jahren
systematisch an die IV abgeschoben, statt die Beschäftigung solcher Ar-
beitnehmerInnen als ihre gesellschaftliche Aufgabe zu betrachten. Die
politische Rechte hat auf diese Entwicklung reagiert, indem sie die Welt
auf den Kopf stellte: Die Lösung des Problems wurde zum Problem um-
funktionert, die Sozialversicherungen wurden zu Hängematten-Veran-
staltungen uminterpretiert und die BezügerInnen der Sozialleistungen
pauschal als Schmarotzer diffamiert. Diesen Paradigmawechsel gilt es
dringend rückgängig zu machen. Die Maxime, dass niemand im Stich
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gelassen wird, wenn er in existenzielle Not gerät, sein Einkommen verliert,
physischen oder psychischen Schaden erleidet, muss wieder an die erste
Stelle der Sozialpolitik gesetzt werden. Der Denknetz-Vorschlag einer
Allgemeinen Erwerbsversicherung AEV verbindet dieseMaximemit einem
intelligenten Umbau der sozialen Sicherungssysteme während der Er-
werbsphase. Lücken sollen geschlossen und Leistungen auf gutem Ni-
veau vereinheitlicht werden. Da die AEV pfadabhängig konzipiert ist –
also auf dem heutigen System aufbaut –, kann sie auch schrittweise ein-
geführt werden. Ein erster Schritt besteht in der Einführung einer obli-
gatorischen Krankentaggeld-Versicherung, die von der heutigen SUVA
getragen wird. Gleichzeitig soll die SUVA ihre Umfallversicherungs-
dienste in allen Branchen anbieten dürfen. Auf diese Weise gelingt es,
jährlich rund 600Millionen Franken zu sparen, die heute ohne jede Ge-
genleistung in den Schatullen der privaten Sozialversicherungen versi-
ckern.
Gleichzeitig muss das Übel der Erwerbslosigkeit an der Wurzel ge-

packt werden. Bereits 2006 erarbeitete eine Denknetz-AutorInnengrup-
pe ein Thesenpapier mit dem Titel ›Gute Arbeit für alle‹. Gute Arbeit
wird dabei so verstanden, wie die International Labour Organisation
ILO sie als ›decent work‹ beschreibt. Für alle meint, dass es die Aufga-
be der gesamten Gesellschaft ist, Arbeit so zu organisieren, dass jeder
und jede Erwerbsfähige Zugang zu guter Erwerbsarbeit hat und dass
gleichzeitig die Nichterwerbsarbeit von allen mitgetragen wird. Hier
schliesst sich der Bogen zur Förderung der Care-Arbeit: In Kinderta-
gesstätten und in Pflegeheimen entstehen neue Arbeitsstellen, und dank
Arbeitszeitverkürzungen findenMänner und Frauen genügend Zeit, um
private Care-Arbeit leisten zu können.
Ein weiteres Thema der sozialen Sicherheit betrifft die Altersvorsor-

ge. Die Denknetz-Fachgruppe Politische Ökonomie kommt in ihrer
Analyse der Alterssicherung zum Schluss, dass die zweite Säule die
soziale Ungleichheit verstärkt, wesentlich zur Aufblähung der Finanz-
märkte beiträgt und erhebliche Risiken birgt, sobald es zu Erschütte-
rungen auf den Finanzmärkten oder zu einer inflationären Entwicklung
kommt. Sie schlägt deshalb vor, den Pfad der Kapitaldeckung schritt-
weise zu verlassen. Zwar sollen die bereits geäuffneten Guthaben der
zweiten Säule erhalten und entsprechende Leistungen weiterhin er-
bracht werden, doch sollen den Pensionskassen keine neuen Mittel
zuflliessen. Diese sind für den Aufbau einer Existenz sichernden AHV zu
verwenden. Dieser Vorschlag wird nicht zuletzt mit Blick auf die demo-
grafischen Entwicklungen als der bestmögliche beurteilt.
Auch für die Gesundheitspolitik liegt ein Denknetz-Grundlagenpapier
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vor. Dieses Papier hat mitgeholfen, Reformvorschläge wie die Persönli-
che Gesundheitsstelle PGS anzustossen. Das PGS-Modell wird von ver-
schiedenen Personalverbänden, Patientenorganisationen und Gewerk-
schaften mitgetragen und schlägt die obligatorische intergrierte Versor-
gung der PatientInnen unter Wahrung der freien Arztwahl vor.

Abschied von der parasitären Standortpolitik
Die Frage, wie sich unser Land international positioniert, spielt eine
Schlüsselrolle. Solange die Schweizer Eliten mit Erfolg an einem para-
sitären Modell der ›komparativen Vorteile‹ festhalten, werden sie ihre
Tiefsteuerstrategie mit allen Mitteln verteidigen. Damit sind die Ent-
wicklungsperspektiven der Schweiz in all jenen Dimensionen, die ein
verstärktes Engagement der öffentlichen Hand erfordern, verbaut. Be-
troffen davon sind die Umweltpolitik ebenso wie die Verstärkung der
Care-Arbeit oder eine aktive Wirtschaftspolitik. Gleichzeitig bleibt die
Schweiz international auf die Rolle des unsolidarischen Protagonisten
der neoliberalen Staatsfeindlichkeit fixiert. Sie ist mitverantwortlich für
die Schwierigkeiten anderer Länder, Steuereinnahmen mit sozialen
Rückverteilungseffekten zu erzielen, also Unternehmensgewinne, hohe
Vermögen und hohe Einkommen fiskalisch angemessen zu belasten.
Mit welcher Vehemenz die Schweizer Eliten den Finanzplatz Schweiz

verteidigen, wurde imWinter 2008/2009 deutlich, als die beiden Gross-
banken UBS und CS ins Fadenkreuz ausländischer Finanzbehörden
gerieten. Die ›Attacken‹ der Regierung Obama und des deutschen Fi-
nanzministers Steinbrück wurden von der Politik und einer Grosszahl
derMedien für ein nationalistisches Sperrfeuer genutzt. Wer sich auf die
Seite der ausländischen Kritiker stellte, wurde von Seiten der SVP gar
als Landesverräter beschimpft. Als Reaktion auf diese Entwicklung hat
das Denknetz im November 2009, zusammen mit der Erklärung von
Bern und attac Schweiz, das Steuerwende-Manifest lanciert. Es fordert
unter anderem, dass die Unterscheidung zwischen Steuerhinterziehung
und Steuerbetrug aufgehoben und ein automatischer Informationsaus-
tauschmit allen Steuerbehörden demokratischer Rechtsstaaten etabliert
werde. DasManifest wurdemittlerweile von über 6000 Einzelpersonen,
von der SPS, der grünen Partei und vielen Gewerkschaften unterzeich-
net.

Bildungspolitik
Im Sommer 2010 publizierte die Denknetz-Fachgruppe Bildungspolitik
einenGrundlagentext mit demTitel ›Bildung – zumGlück. Plädoyer für
eine Schule der Demokratie‹. Sie spricht sich darin für eine Bildung aus,
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»die in die Breite geht und alle Grundformen des Wissens und Verste-
hens umfasst, von den logisch-abstrakten über die naturwissenschaftlich-
technischen, historischen und sprachlichen bis hin zurMusik und Kunst
und dem handwerklichen Tun. Primär ist dabei nicht die Wissensver-
mittlung«, vielmehr sollen die Lernenden »mit den grundlegenden Ver-
fahren und Methoden vertraut gemacht werden, mit denen man in den
jeweiligen Disziplinen zu schlüssigen Aussagen zu kommen versucht«.
»Bildung ist zwar immer auch Mittel, indem sie uns hilft, in dieser Welt
bestehen zu können, aber sie ist insbesondere und in erster Linie Wert
in sich selbst: indem sie uns dazu befähigt, uns unsere Zwecke selber set-
zen zu können.« Menschen sind kein Kapital und Bildung ist keine Wa-
re. Ausgehend von diesem Bildungsverständnis, formulierte die Grup-
pe 16 Eckwerte für eine Neuorientierung der Bildungspolitik, ohne dem
nostalgischen Bild eines humanistischen Bildungsideals ausserhalb von
gesellschaftlichen Widersprüchen anzuhängen.
In der Kritik steht insbesondere der konzertierte Versuch internatio-

naler Wirtschaftsorganisationen und Lobby-Verbände, die Staaten und
die öffentlichen Bildungsinstitutionen unter Druck zu setzen und ihnen
ihre Bildungsziele aufzuzwingen, die vorrangig zum Ziel haben, die
Konkurrenz- undArbeitsmarktfähigkeit derMenschen zu fördern (Öko-
nomisierung der Bildung). Unter anderem sind die PISA-Rankings und
die Bologna-Reformen zu erwähnen; Letztere sind in der Schweiz ohne
demokratische Legitimation eingeführt worden. Lernende, BürgerIn-
nen, LehrerInnen und nicht zuletzt Eltern sind aufgerufen, ihre demo-
kratische Mitsprache einzufordern und sich »für eine Bildung der De-
mokratie« einzusetzen. In der Schule müssen Kinder nicht nur Mathe-
matik und Sprachkompetenzen erwerben, sondern ebenso Gemein-
schaftssinn und Selbstbewusstsein entwickeln. Zur Berufsbildung gehört
neben demErwerb fachlicher Qualifikationen auch das Bewusstsein um
die eigene soziale und ökologische Verantwortung und das eigenständi-
ge, kritische Denken – unverzichtbare Voraussetzungen für das Funk-
tionieren einer demokratischen Gesellschaft.

3. An der Schwelle zu einer
zukunftsfähigen Gesellschaftsordnung

Wir befinden uns an einer gesellschaftspolitischen Schwelle. Diesseits
der Schwelle befindet sich eineGesellschaft, die auf das Erzielen vonGe-
winnen und auf das Vermarkten vonGütern ausgerichtet ist. Jenseits der
Schwelle befindet sich eine Gesellschaft, in der die Dienste am Men-
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schen und die Sorgfalt im Umgang mit der Natur im Zentrum stehen.
Der Schritt über diese Schwelle ist eineNotwendigkeit, weil die alteOrd-
nung immer mehr Schäden verursacht. Dem ehemaligen deutschen
Bundeskanzler Helmut Schmidt wird das Bonmot zugeschrieben, die
Gewinne von Heute seien die Investitionen von Morgen und die Ar-
beitsplätze von Übermorgen. In Abwandlung dieses Bonmots muss es
heute heissen: Die Finanzmarkt-Gewinne von heute Morgen sind die
Spekulationsblasen von heute Mittag und die Wirtschaftskrisen von
heute Abend. Doch statt diesem Umstand Rechnung zu tragen, besteht
die aktuell vorherrschende Politik darauf, dem schlechten Geld (das
heisst jenem auf den Finanzmärkten) gutes Geld aus Steuermitteln nach-
zuwerfen. Dort jedoch, wo die Gelder dringend benötigt werden, fehlen
sie: für die Stärkung der Care-Arbeit, für den ökosozialen Umbau, für
öffentliche Dienste, für die Verkürzung der Erwerbsarbeitszeiten.
Der Schritt über diese Schwelle ist eine Voraussetzung, um die Armut

in der Welt zu beseitigen zu können, ohne die Lebensräume zu zerstö-
ren. Die Bevölkerungen in den armen Ländern brauchen ausreichend
Güter des täglichen Bedarfs, öffentliche Dienste und Infrastrukturen.
Umweltschonende Technologien, die optimale Wiederverwendbarkeit
der Materialien, Mobilitätskonzepte jenseits des Autowahns und ein
Wirtschaften, das nicht auf maximale kurzfristige Rendite ausgerichtet
ist, sorgen dafür, dass die umweltbelastenden Entwicklungen des 20.
Jahrhunderts in den Ländern des Südens nicht wiederholt werden.
Der Schritt über diese Schwelle ist nötig, um die Care-Arbeit von ihren

Fesseln zu befreien. Die private Care-Arbeit – die Betreuung von Kin-
dern und pflegebedürftigen Erwachsenen, die Sorge für persönliche
Bindungen und Beziehungen – leidet darunter, dass sie in einer gewinn-
orientierten Gesellschaft ökonomisch gering geschätzt wird. Sie ist von
grossenUngleichheiten geprägt, die von einer Generation auf die nächs-
te übertragen werden. Die öffentliche Care-Arbeit im Gesundheitswe-
sen, in Kindertagesstätten und in anderen sozialen Einrichtungen wird
unter Spardruck gesetzt, weil sie scheinbar nur Kosten verursacht, statt
rentabel zu sein. Doch gerade in der Förderung undWeiterentwicklung
der Care-Arbeit liegt heute das entscheidende Potenzial für eine nach-
haltige Mehrung des gesellschaftlichen Wohlstandes.
Die industrielle Fertigung ist heute hoch rationalisiert, industrielle

Produkte können in immer kürzerer Zeit hergestellt werden. Die so frei
werdenden Ressourcen müssen der Care-Ökonomie, der Bildung, der
Kulturförderung, dem Umweltschutz und der nachholenden Entwick-
lung der armen Ländern zugute kommen. Doch gerade an diesen Ver-
lagerungen ist das Kapital nur sehr beschränkt interessiert. Dies führt zu
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einer grundlegenden Paradoxie: Die globalisierte Ökonomie wird zwar
immer reicher und produktiver, doch dabei nimmt die soziale Un-
gleichheit zu. Es fehlen scheinbar dieMittel, um die grosseMehrheit der
Menschen wohlhabender und freier zu machen. Deshalb müssen die fi-
nanziellen Ressourcen von den Finanzmärkten abgezogen und für den
Aufbau einer Care-Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden. Wir
brauchen dieDemokratisierung derWirtschaft statt die Vermarktung der
Politik, die Regulierung der Finanzmärkte statt das Diktat der Gross-
banken. Wir brauchen eine Politik, die uns über die Schwelle zu einer
Gesellschaft der Sorge und der Umsicht, zu einer Care-Gesellschaft
führt.
An dieser Schwelle stellen sich viele Herausforderungen und eine

zentrale Frage:Wie können jene gesellschaftlichen und politischenKräf-
te gestärkt werden, die dafür sorgen, dass wir die Schwelle überwinden?
Wie können Menschen davon überzeugt werden, die gesellschaftlichen
Verhältnisse neu einzurichten, statt das Heil in der Ablehnung der Frem-
den und der anderen zu suchen? Welche Spielräume für fortschrittliche
Lösungen finden sich innerhalb nationaler Grenzen, undwie steht es um
dasWechselverhältnis von nationalen Politiken und internationalen Ent-
wicklungen?
Auch diese Fragen werden im Denknetz regelmässig reflektiert – im

Bewusstsein, dass hier noch mehr als anderswo keine abschliessenden
theoretischen Antworten gefunden werden. Diese Fragen müssen viel-
mehr im Zusammenspiel mit der politischen Praxis angegangenwerden.
Auch wenn das Denknetz seine Unabhängigkeit nur bewahren kann,
wenn es selbst nicht als politischer Akteur auftritt, so ist auch für uns
diese Praxis letztlich massgebend. Deshalb bemühen wir uns laufend
darum, dass die Ergebnisse unserer Denkarbeit für eine fortschrittliche
Politik fruchtbar werden können.
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Die digitalen Commons

In den letzten Jahren hat die Idee der Commons (Allmende) eine brei-
te Rezeption erfahren, nicht zuletzt deshalb, weil online einige neue
hochproduktive Zusammenhänge entstanden sind, deren Existenz und
Produktivität sich nicht mehr in die gängigen Erklärungsmuster vom
marktorientierten, staatlich subventionierten oder gemeinnützigenHan-
deln fassen lassen. Im Folgenden wird ein kritischer Überblick über
diese neuen Produktionsweisen geboten, der zeigen soll, welche Dyna-
miken diese Zusammenhänge hervorbrachten, aber auch ihre weitere
Entwicklung bedrohen.

Was sind digitale Commons?
Die digitalen Commons umfassen Informationsressourcen, die inner-
halb von Freiwilligen-Gemeinschaften unterschiedlicher Grösse und
Interessenslage hergestellt und geteilt werden. Diese Ressourcenwerden
de facto meist als gemeinschaftliches statt als privates oder öffentliches
(staatliches) Eigentum behandelt. Die Pflege der Ressourcen orientiert
sich meist an der Nutzung innerhalb der Gemeinschaft und nicht am
Tausch auf dem Markt. Daher ist die Trennung zwischen ProduzentIn-
nen und KonsumentInnen in den digitalen Commons formal schwach
ausgeprägt.
Die digitalen Commons haben neue Paradigmen für die Herstellung

undVerbreitung kulturellerWerke undWissensgüter geschaffen, die auf
dem Recht der NutzerInnen auf Zugang, Weitergabe und Veränderung
beruhen. Diese neuen Paradigmen werden von drei lose verbundenen
und vernetzten sozialen Bewegungen artikuliert, die eine breite, kollek-
tive Mobilisierung anstreben mit dem Ziel, die gesellschaftliche Wirk-
lichkeit zu verändern. Die älteste und am weitesten fortgeschrittene die-
ser Bewegungen ist die Free-Software-Bewegung, die sich auf Software-
Codes konzentriert. Die Free-Culture-Bewegung, die sich mit Kulturgü-
tern befasst, ist jünger und in mancher Hinsicht noch in ihrer formati-
ven Phase. Die Access-to-Knowledge-Bewegung (A2K) konzentriert sich

auf wissensintensive Güter wie
etwa wissenschaftliche Publika-
tionen oder Medikamente. Allen
drei Bewegungen gemeinsam ist
die Auffassung, dass sich kulturelle
Werke und Wissensgüter im digi-
talen Kontext radikal von physi-
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schen Gütern unterscheiden, da sie problemlos und billig kopiert, ge-
meinsam genutzt und verändert werden können. Es gibt also keine ethi-
sche Rechtfertigung dafür, nicht allen die Nutzung dieser Güter zu
ermöglichen. Knappheit herrscht nur dann, wenn sie nach der Produk-
tion künstlich hergestellt wird.
Politisch verfolgt die Free-Software-Bewegung das Ziel, die Nutzer-Ge-

meinschaften in die Lage zu versetzen, die wohl wichtigste Infrastruk-
tur-Ebene der Netzwerkgesellschaft, nämlich die Computer-Software,
frei zu nutzen, einzusehen und zu verändern. Der Free-Culture-Bewe-
gung geht es darum, die semiotische Demokratie zu stärken, also die
Möglichkeit aller, aktiv an der kulturellen Produktion teilzunehmen und
sich ungehindert am gegenseitigen Austausch zu beteiligen, der das öf-
fentliche Leben ausmacht. Die A2K-Bewegung hat zum Ziel, die soziale
Gerechtigkeit zu vermehren, und zwar besonders imNord-Süd-Kontext.
Zugangsbarrieren zu Wissensgütern sollen entfernt, die sozialen Ver-
hältnisse verbessert und die Bandbreite der AkteurInnen, die zu dieser
Entwicklung beitragen können – vor allemWissenschaftlerInnen in Ent-
wicklungsländern – verbreitert werden.
Das Entstehen dieser Bewegungen ist ein Phänomen des umfassenden

historischen Wandels von einem industriellen Wirtschaftsmodell (For-
dismus) hin zu einem Netzwerk-basierten. Unternehmen und Märkte
organisieren sich neu – sie wenden sich von grossen, hierarchischen, für
denMassenmarkt produzierenden Firmenmodellen ab und bilden statt-
dessen flexible Netzwerke kleiner Einheiten, die auf sehr spezifische Be-
dürfnisse zugeschnittene Güter undDienstleistungen anbieten. Darüber
hinaus bewegt sich die Wertschöpfung über die Grenzen der Wirtschaft
im engeren Sinn hinaus und findet nun auf breiterer gesellschaftlicher
Ebene statt. Damit werden die Erfordernisse von Eigentumsregimen
und die Notwendigkeit eines Austauschs auf demMarkt zumindest teil-
weise hinfällig. Die gesellschaftlicheWirklichkeit, die durch diese struk-
turellen Veränderungen geschaffen wird, ist unstabil und widersprüch-
lich.
Die digitalen Commons bezeichnet eine Reihe von praktischen Vor-

stellungen, wie dieser Prozess des Wandels in eine demokratische und
faire Richtung gelenkt werden kann. Die Dezentralisierung soll geför-
dert, Partizipationshindernisse sollen beseitigt und die Machtmonopole
über das geistige Eigentum abgebaut werden. Die Commons stellen ein
drittes Modell der gesellschaftlichen Produktion dar, das weder vom
Staat abhängig noch am Markt orientiert ist, obwohl es sich bisweilen
mit beiden überschneiden kann. In diesem Sinne sind die Commons
nicht ›anti-kapitalistisch‹ sondern ›a-kapitalistisch‹.
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Freie Software
Das neue Produktionsparadigma der digitalen Commons geht auf die
Software-Entwicklung in den 1980er-Jahren zurück. Damals war die
Vorstellung von Software als standardisiertes Produkt für den Massen-
markt noch relativ neu. Erst ab Mitte der 1970er-Jahre etablierte eine
neueGeneration von FirmenwieMicrosoft (gegründet 1975) diesesMo-
dell. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Computerindustrie Software als
Zubehör des eigentlichen Produkts, der Hardware, betrachtet. Software
mit gegenseitiger Hilfe der ProgrammiererInnen zu verbessern, gehör-
te zur ursprünglichen Softwarekultur und wurde später als Strategie zur
Bekämpfung der künstlichen Trennung zwischen ProduzentInnen und
NutzerInnen neu aktiviert. Um eine Alternative zu organisieren, grün-
dete Richard M. Stallman die Free-Software-Bewegung, die im Bereich
der Software vier Grundfreiheiten verwirklichen will: die Freiheit, Soft-
ware für jeden Zweck zu nutzen; die Freiheit, das Programm uneinge-
schränkt zu verändern; die Freiheit, Kopien weiterzugeben, um ande-
ren zu helfen; die Freiheit, Veränderungen des Programms weiterzuge-
ben, so dass andere daraus Nutzen ziehen können. Um diese Freiheiten
abzusichern, verfasste Stallman eine Lizenz (die GNU General Public
License GPL), unter der heute ein Grossteil der freien Software veröf-
fentlicht wird. Die Lizenz enthält eine Bestimmung, wonach die Wei-
tergabe der Software – als exakte Kopie oder als Verbesserung – unter
derselben Lizenz erfolgen muss. Wer dieser Regel nicht zustimmt, hat
von vornherein kein Recht, die Software zu nutzen. Mit der Zeit nahm
die Menge der verfügbaren freien Software beträchtlich zu. Als Linus
Thorvalds in den frühen 1990er-Jahren das letzte fehlende Stück beitrug
(den Kernel, Linux), stand ein vollständiges freies Betriebssystem zur
Verfügung. Am Ende der Dekade erreichte die freie Software (oder
Open-Source-Software, ein Begriff, der 1998mit Blick auf die Akzeptanz
in der Wirtschaft geprägt wurde) den Mainstream: zuerst am Backend
(Server-Software), und in den letzten Jahren auch auf dem Desktop und
in mobilen Geräten (Android).
Der Erfolg der freien Software hat gezeigt, dass unter den Bedingun-

gen des Internets – billige autonome Kommunikation mit hoher Reich-
weite, dezentralisierte Verteilung, hoch entwickelte Technologien der
Informationsorganisation – eine offene, selbstorganisierte Zusammen-
arbeit nicht nur ethisch, sondern zumindest in diesem Fall punkto Qua-
lität, Preis und Innovation auch sehr effizient ist. Eine neue institutionelle
Ökologie entstand, die in einem Wettbewerbsverhältnis zum fordisti-
schen Produktionsmodell stand: offene, jedoch strukturierte Gemein-
schaften von Freiwilligen, Non-Profit-Stiftungen, die diese Gemeinschaf-
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ten unterstützen, kommerzielle und nicht-kommerzielle Akteure, die
ihre individuellen Interessen und Strategien verfolgen und dabei die
gemeinschaftliche Ressource (die Code-Basis) nutzen und stärken. Das
sich so herausbildende, neueGeschäftsmodell konzentrierte sich darauf,
spezifische Probleme zu lösen, anstatt identische Kopien zu verkaufen.
Neue soziale Normen setzten sich durch, die den Wettbewerb um per-
sönliche Anerkennung unter Gleichen (peers) mit der Zusammenarbeit
beim Lösen gemeinsamer Probleme verknüpften. Das Copyright blieb
zwar auf der formalrechtlichen Ebene unberührt, wurde aber insofern
auf den Kopf gestellt, als freie Lizenzen die Freiheit der NutzerInnen
gewährleisteten, statt die Kontrolle durch den Hersteller zu sichern.
Die Free-Software-Bewegung ist auch einemachtvolle politische Kraft

geworden, die von einem immer grösseren Teil der IT-Industrie unter-
stützt wird. 2007 verhinderte eine koordinierte politische Kampagne im
EU-Parlament eine Änderung des Patentrechts, die es Unternehmen er-
möglicht hätte, ›computer-implementierte Innovationen‹ patentieren zu
lassen (Software-Patente). Das war eine historische Errungenschaft. Zum
erstenMal wurde eine Ausweitung des Schutzes des geistigen Eigentums
mit einer expliziten Bezugnahme auf die Praxis und die Vision der digi-
talen Commons und das damit mögliche Produktionsmodell der freien
Software verhindert.

Freie Kultur
In den frühen 1990er-Jahren ist das Internet zu einem Massenmedium
für ProgrammiererInnen geworden. Damit wurde auch einer raschen
Entwicklung desModells der freien Software derWeg geebnet. Zur Jahr-
tausendwende waren die erschwinglichen Computer leistungsfähig ge-
nug, um eine breite Palette (semi-)professioneller kultureller Produk-
tionstools zu unterstützen. Ausserdem hatte sich das Internet in weiten
Bereichen der Gesellschaft durchgesetzt, wenn auch regional und sozial
unausgewogen. Kernbereiche der gesamten Wirtschaft stiegen von der
Logik der Massenproduktion auf ein »informationelles Paradigma« um,
das von den ArbeitnehmerInnen kommunikative und kreative Leistun-
gen fordert und den Bereich der kulturellen Produktion enorm verbrei-
terte (Kreativwirtschaft). Damit hatten mehr Menschen als je zuvor die
Fähigkeiten und die Mittel, ihre eigenen kulturellenWerke herzustellen
und zu vertreiben.
Ende der 1990er-Jahre wurde das Spannungsverhältnis zwischen der

zunehmend restriktiven Gesetzgebung und der wachsenden Beliebtheit
von freizügigen, kulturellen Praktiken deutlich sichtbar und erreichte
den Mainstream. Eine grosse Zahl von NutzerInnen und ProduzentIn-
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nen sahen die Notwendigkeit, die eigene Kulturproduktion zu verteidi-
gen, und zwar teilweise als Reaktion auf die Aggressivität der Kreativ-
wirtschaft, teilweise infolge der Inspiration durch die Free-Software-Be-
wegung. Die Free-Culture-Bewegung begann Gestalt anzunehmen. Ei-
nes ihrer Ziele war die Entwicklung von Instrumenten, die es ermögli-
chen sollten, die bestehenden Copyright-Gesetze für die Förderung des
Teilens und Veränderns kultureller Werke fruchtbar zu machen, statt sie
einzuschränken. Nach demVorbild der Free-Software-Bewegungwurde
eine Reihe von Lizenzen entwickelt, die es den HerstellerInnen ermög-
lichten, ihre Werke frei zur Verfügung zu stellen. 2001 wurden Creative
Commons (CC) zu einem zentralen Element der freien Kultur: Dabei
werden leicht einsetzbare und auf individuelle Bedürfnisse zugeschnit-
tene Lizenzmodelle angeboten, die es ermöglichen, jeweils einige Rech-
te der Öffentlichkeit zu übertragen. Unter einer Creative-Commons-Li-
zenz veröffentlichte Werke sind für nicht-kommerzielle Zwecke immer
frei verfügbar. Einige Versionen der Lizenz erlauben eine Veränderung
des Werks, andere eine kommerzielle Nutzung. Ein Zusammenwirken
von richtigem Zeitpunkt, solider und nutzerInnenfreundlicher Imple-
mentierung und bedeutender Unterstützung seitens führender amerika-
nischer Universitäten machten die CC-Lizenzen zum De-facto-Rechts-
standard der freien Kultur.
Trotz der Bedeutung von Creative Commons für die Free-Culture-Be-

wegung waren sie nicht gegen interne Kritik gefeit. Am häufigsten wur-
de dabei das Fehlen einer Definition von Freiheit innerhalb des CC-Pro-
jekts genannt. CC bietet eine Reihe von Lizenzen, die untereinander
nicht kompatibel sind (so kann etwa ein Werk, das die kommerzielle
Nutzung erlaubt, nicht mit anderen vermischt werden, die diese verbie-
ten) und die NutzerInnen auch viel stärker einschränken, als es die Free-
Software-Lizenzen tun, an denen sich Creative Commons orientiert hat-
ten. Die am meisten genutzte CC-Lizenz erlaubt keine kommerzielle
Verwendung, und ein Viertel aller CC-lizenzierten Werke erlaubt keine
Veränderungen.MancheKritikpunkte sind vonCreative Commons auf-
gegriffen worden; dennoch ist die Free-Culture-Bewegung entlang die-
ser Linie grundsätzlich gespalten. Die eine Seite steht auf demBoden der
liberalen Philosophie der Individualrechte und geht von der Festlegung
des Rechts der Hersteller aus, die Verwendung der eigenen Werke zu
kontrollieren. Aus dieser Sicht werden Lizenzen benötigt, die es einfach
machen, der Öffentlichkeit bestimmte Verwendungen zu ermöglichen
und so das Copyright im digitalen Bereich praktischer anwendbar zu
machen. Die andere Seite ist stärker vom Gemeinschaftsethos der Free-
Software-Bewegung beeinflusst. Sie hält die Trennung von ProduzentIn
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und KonsumentIn für künstlich und rückt daher die Gemeinschaft ins
Zentrum, die entsteht, wenn Werke frei genutzt und erweitert werden
können, um so einen immer grösseren Pool gemeinsamer Ressourcen
zu schaffen. Demnach begründet die Tatsache, dass eine Einzelperson
einWerk (oder einen Teil davon) geschaffen hat, das Recht auf Namens-
nennung (umAnerkennung zu ernten), nicht aber das Recht, andere von
der Nutzung und der Erweiterung des Werks auszuschliessen. Für eine
Seite ist so die gemeinschaftliche Orientierung eine von mehreren Op-
tionen (die freizügigste CC-Lizenz entspricht in etwa einer Free-Soft-
ware-Lizenz), für die anderen ist sie die Grundlage dessen, worum es bei
Free Culture geht. Diese philosophischen Unterschiede werden wohl
nicht sobald überwunden werden. Dennoch bemüht man sich in der
Praxis, die Reibungsflächen zu vermindern, etwa indem die Inkompa-
tibilität der verschiedenen Free-Culture-Lizenzen reduziert wird, so dass
der Werkefluss über Domain-Grenzen hinweg erleichtert wird.

Access to Knowledge (A2K)
Ein Auslöser für die Entstehung der A2K-Bewegung war der Streit über
den Zugang zu anti-retroviralenMedikamenten für die Bekämpfung von
HIV/AIDS in Südafrika. In den 1990er-Jahren war ein neuer Medika-
mententyp verfügbar geworden, der die Lebenserwartung der Patient-
Innen erheblich verbesserte. Um dieser Situation Rechnung zu tragen,
änderte Südafrika seine Gesetze und gestattete ›Parallelimporte‹, also
den Bezug über Drittanbieter, besonders über indische und brasiliani-
sche Generika-Hersteller. 1998 klagten daraufhin 39 der grössten Phar-
mahersteller gegen die südafrikanische Regierung imRahmen einer mit
den US- und EU-Regierungen abgestimmten Strategie, die Südafrika
den Import solcher Produkte unmöglich machen sollte. Dieser Schritt
führte zu einer Kampagne, die von Gruppen wie ›Ärzte ohne Grenzen‹
organisiert wurde, um das Recht der südafrikanischen Regierung zu un-
terstützen, diese wichtigenMedikamente für die Bevölkerung verfügbar
zu machen. 2001 hatte die Kampagne Erfolg, die Klage wurde zurück-
gezogen.
Trotz des anhaltenden Drucks durch Pharmahersteller und westliche

Regierungen begannen auch die Regierungen anderer Entwicklungs-
länder, Gesetze zu verabschieden, die Parallelimporte ermöglichten und
Zwangslizenzen einführten. Im Zuge dieser Auseinandersetzungen
machten die Entwicklungsländer immer stärker ihre Interessen inner-
halb der Politik des geistigen Eigentums deutlich und forderten, dass
ihre Bedürfnisse auf der höchsten politischen Ebene, der in Genf behei-
mateten UNO-Unterorganisation World Intellectual Property Organi-
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zation (WIPO), anerkannt werden. Das Ergebnis war die Formulierung
einer Entwicklungsagenda (development agenda). Darin werden die
Notwendigkeit des Zugangs zu geistigem Eigentum im Interesse ange-
strebter Entwicklungsziele festgestellt sowie der »Nutzen einer frucht-
baren Public Domain« und der »Schutz traditionellen Wissens« als ex-
plizite Ziele einer weiterführenden Politik festgehalten. Nach Jahren der
Kampagnen und des Lobbyings durch Regierungen wurde die Ent-
wicklungsagenda 2007 formal angenommen.
Der zweite grosse Schwerpunkt der A2K-Bewegung ist die Verände-

rung des wissenschaftlichen Publikationswesens durch Open Access.
Dass WissenschaftlerInnen ihre Aufsätze der Forschung kostenlos zur
Verfügung stellen, ohne dafür ein direktes Entgelt zu beziehen, hat eine
lange Tradition. In den letzten zehn Jahren sind allerdings die Preise für
kommerzielle wissenschaftliche Fachzeitschriften enorm angestiegen,
was die Budgets der Bibliotheken erheblich belastet und die Anzahl der
WissenschaftlerInnen, die Zugang zu diesen Zeitschriften haben, ver-
ringert. Eine Antwort auf dieses Problem ist die Schaffung von Open-
Access-Zeitschriften. Bei diesen ist der wissenschaftliche Begutach-
tungsprozess ebenso streng wie in den herkömmlichen Zeitschriften; der
Unterschied besteht im Wesentlichen darin, dass das Endprodukt – die
publizierten Aufsätze – der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung ge-
stellt wird, häufig unter einer CC-Lizenz. Dabei handelt es sich in viel-
facher Hinsicht nur um die Aktualisierung einer Kernpraxis der mo-
dernen Wissenschaft: nämlich Forschungsergebnisse durch Publikation
einem möglichst breiten Prüfungsprozess zu unterziehen, indem die
Möglichkeiten des Internets genutzt werden. Seit dem Auftakt mit der
Budapest-Open-Access-Initiative im Jahr 2002 sind zahlreiche neue
Open-Access-Zeitschriften gegründet worden. Und viele öffentliche För-
dereinrichtungen, auch der Schweizerische Nationalfonds, verlangen
heute, dass die von ihnen finanzierten Forschungsarbeiten innerhalb
einer angemessenen Frist frei zugänglich gemacht werden.

Ausblick
In relativ kurzer Zeit haben die Bewegungen zur Bildung der digitalen
Commons sehr erfolgreich praktische Antworten auf dringende Proble-
me gefunden. Diese Antworten beginnen die neuen Möglichkeiten ei-
ner vernetzten Welt zu realisieren, einer Welt, in der so viele Menschen
wie nie zuvor die Fertigkeiten und die Mittel haben, zur intellektuellen
Wertschöpfung beizutragen und dabei unterschiedliche ökonomische,
soziale, kulturelle oder wissenschaftliche Interessen verfolgen. Das Ge-
meinsame muss eben gerade nicht zu einer Vereinheitlichung führen,
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sondern kann Grundlage für eine enorme Vielfalt und Kontextsensiti-
vität sein. Obwohl viele politische, rechtliche und ökonomische Fragen
noch gelöst werden müssen, stellen die digitalen Commons einen Para-
digmenwechsel dar, in dem neue technische, soziale und wirtschaftliche
Rahmenbedingungen bereits die Umrisse einer Informationsordnung
geschaffen haben, die gerechter, ökonomisch produktiver und politisch
demokratischer ist als das derzeitige Regime von Informationsmono-
polen. Diese Bewegung könnte entscheidend dazu beitragen, dass sich
das Autonomie stärkende und nicht das kontrollierende Potenzial der
neuen digitalen Infrastrukturen durchsetzt. Die bisher erzielten Fort-
schritte reichen jedoch noch nicht aus, und es ist auch nicht sicher, dass
sie anhalten werden.
Freie Software wird von einer kommerziellen Entwicklung hin zur

»Software als Service« bedroht, wobei die NutzerInnen keinen direkten
Zugang zur eigentlichen Software haben. Vielmehr liegt diese auf Ser-
vern, deren Dienste verwendet werden dürfen, allerdings bei ständig
ändernden Nutzungsbedingungen. Muss die Software selbst nicht mehr
verteilt werden, verliert die Freie-Software-Lizenz ihre Wirkung. Die
NutzerInnen könnten neuerlich von Tools abhängig werden, die von der
Überprüfung durch die Öffentlichkeit geschützt sind und entwickelt
werden, um den Interessen ihrer Eigentümer statt jenen der NutzerIn-
nen zu dienen. Die digitalen Commons werden von dem permanenten
Bestreben der Unterhaltungsindustrie bedroht, ihre veralteten Ge-
schäftsmodelle durch eine zunehmend verschärfte IP-Gesetzgebung zu
schützen. Und sie werden auch, was überraschend anmuten mag, von
den Social-Networking-Plattformen desWeb 2.0 bedroht. Während die-
se Plattformen durchaus kooperative Praktiken ermöglichen, schaffen
sie auch neue Machtzentren, die auf Informationsmonopolen beruhen.
In diesem Fall geht es nicht umContent, sondern umdie Anhäufung von
Daten der NutzerInnen in den Datenbanken der zentralisierten Platt-
formen. Folglich haben wir es einer paradoxen Situation zu tun, in der
eine Infrastruktur sowohl das Autonomie stärkende als auch das kon-
trollierende Potenzial der neuen Technologien verwirklicht. Dabei über-
lässt sie die NutzerInnen dem Gutdünken mächtiger Unternehmen, die
das Verhalten der NutzerInnen mehr oder weniger subtil so lenken
können, wie es ihren Interessen entspricht. Die von der A2K-Bewegung
erzielten Fortschritte werden durch Veränderungen der institutionellen
Struktur der internationalen Politik bedroht, die sich von formal reprä-
sentativen Einrichtungen wie der WIPO wegbewegt, sobald diese als
Feinde der Interessen der Machtzentren wahrgenommen werden. Sol-
che Veränderungen können entweder durch Geheimverhandlungen
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zwischen einigen wenigen Staaten herbeigeführt werden, oder indem
bilateralen Abkommen zwischen Parteien mit sehr unterschiedlicher
Verhandlungsmacht der Vorrang eingeräumt wird.
Im Informationszeitalter reicht die Art, wie wir Information oder Kul-

tur- und Wissensgüter erhalten, nutzen und verteilen, an den Kern der
Gesellschaft heran, in der wir leben. Die Ethik und die Praktiken, die die
digitalen Commons ausmachen, sind eine notwendige (jedoch alleine
nicht ausreichende) Voraussetzung, um unsere Arbeit für eine funktio-
nierende Demokratie, soziale Gerechtigkeit und neue Gemeinschafts-
und Solidaritätserfahrungen zu verwirklichen. Die Bestandteile sind al-
le vorhanden, es wird aber eineMenge Kreativität und Entschlossenheit
brauchen, um sie zu einem Bild zusammenzufügen, das die meisten von
uns mögen.
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Die Tragödie der
Nutzenmaximierer:

Elinor Ostrom und die Commons

Die Commons-Debatte erfuhr weltweite Aufmerksamkeit, als der Wirt-
schaftsnobelpreis 2009 an die US-Umweltökonomin ElinorOstrom ver-
geben wurde. Mit ›Governing the Commons‹ (1990) wurde sie bekannt.
Ostrom untersuchte darin, wie Gemeingüter kollektiv bewirtschaftet
werden, ohne dass es zu einer Übernutzung der Naturressourcen
kommt. Sie zieht den Schluss: Weder der auf Privateigentum basieren-
deMarkt, noch staatliche Regulierung können eine nachhaltige und pro-
duktive Nutzung von Ressourcen garantieren. Lokale Kooperationen
von Menschen, die sich ihre Regeln, Sanktionsmechanismen und Kon-
fliktlösungen selbst geben, können überlegen sein.
Ostrom wird insbesondere von der an Ökologie interessierten Bewe-

gung rezipiert. Im Umfeld der Heinrich-Böll-Stiftung hat sich der Com-
mons-Diskurs etabliert, man bezieht sich positiv auf Elinor Ostrom.1

Auch in der ›grünen Linken‹ wird sie genannt, mitunter in einem Atem-
zug mit Marx: »I am a bit of a Karl Marx and Elinor Ostrom groupie i.e
its class struggle and the creation of common pool property rights/ow-
nership of the means of production by the population with ecological
rules built in«, so Derek Wall, Autor von ›The Rise of the Green Left‹.2

Bei näherem Hinsehen wird jedoch deutlich, dass Marx und Ostrom
sich schlecht zu einem linken Cocktail vermischen lassen – theoretische

Voraussetzungen wie politische
Ziele könnten unterschiedlicher
nicht sein.
Ostrom kritisiert zwar die vom

Mainstream der ökonomischen
Theorie favorisiertenModelle kol-
lektivenHandelns, die imResultat
entweder staatliche oder Marktlö-
sungen empfehlen. Sie arbeitet
heraus, dass die »Tragik der All-
mende« (Garrett Hardin), dasMo-
dell des »Gefangenendilemmas«
und die »Logik des kollektiven
Handelns« (Mancur Olson) die
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gleiche Grundannahme teilen: Das zentrale Problem beim kollektiven
Handeln sei das »Trittbrettfahren«: Wenn eine Gruppe von Leuten eine
Ressource gemeinsam bewirtschaftet und niemand von derNutzung die-
ser Ressource ausgeschlossen werden kann, dann können Einzelne ihren
individuellen Nutzen maximieren, ohne für die gemeinschaftliche Ver-
besserung der Ressource zu sorgen. Handeln alle Individuen so, erleidet
die Ressource Schaden. In der Sprache der Ökonomen: Das rationale,
nutzenmaximierende Individuum handelt so, dass ein für das Kollektiv
irrationales Ergebnis herauskommt. Am Ende profitiert niemand. Das
ist die »Tragik der Allmende«. So erklären sich Ökonomen Umweltzer-
störung. Ostrom kritisiert an diesenModellen, dass in ihnen unabänder-
liche Bedingungen gesetzt sind. Die statischen Spielregeln der abstrak-
ten ökonomischen Modelle stellen sich in der Praxis als variabel dar.
Ostrom untersucht »Allmende-Ressourcen« (common pool resources,

kurz: Commons). Sie bestimmt diese als »ein natürliches oder vonMen-
schen geschaffenes Ressourcensystem, das hinlänglich gross ist, so dass
es kostspielig (aber nicht unmöglich) ist, potenzielle Aneigner von sei-
ner Nutzung auszuschliessen« (1999, 38). Es geht ihr nicht um ein diffu-
ses »Etwas, das allen gehört«, sie hat einen präzisen, wirtschaftswissen-
schaftlichen Begriff von ›Commons‹. Beispiele solcher Ressourcensys-
teme sind Fischgründe, Grundwasserbecken, Weideland, Parkhäuser,
zentrale Rechenanlagen, aber auch Flüsse, Seen und Ozeane. Die Ent-
nahme von »Ressourceneinheiten« bezeichnetOstrom als »Aneignung«,
diejenigen, die solche Einheiten entnehmen, als »Aneigner« – wobei dies
sowohl Individuen als auch Unternehmen sein können. Hirten, Fischer,
Bewässerer, Parkhausnutzer usw. sind daher gleichermassen »Aneig-
ner«. Diese können ganz Unterschiedliches mit ihrer Entnahme bezwe-
cken: entweder die Nutzung für den eigenen Bedarf, als Produktions-
mittel oder für den Verkauf. Im Gegensatz zu den »reinen öffentlichen
Gütern«, bei denen zusätzliche Nutzer dem Gut selbst keinen Schaden
zufügen (Ostrom zitiert dieWettervorhersage, die jemand »nutzt«, ohne
anderen dadurch etwas wegzunehmen), leiden Allmende-Ressourcen
chronisch unter »Verstopfungseffekten« und »Übernutzungsproble-
men«. Sie sind »rivalisierend« im Gebrauch, wie die Volkswirtschafts-
lehre das nennt.
Die Gründe für eine Übernutzung sind komplex: Mangelnde Infor-

mationen der Aneigner über die Beschaffenheit der Allmende-Ressour-
ce, Unsicherheiten in der Kontinuität ihrer Verfügbarkeit (beispielswei-
se Dürre) usw. Zentraler Grund für eine Allmende-Übernutzung ist für
Ostrom fehlende Organisation und Kooperation ihrer Aneigner: »So-
lange sie ›unorganisiert‹ bleiben, kann ihre gemeinsame Rendite nicht
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so hoch sein wie die, die sie hätten erzielen können, wenn sie sich in
irgendeiner Form zu kollektivem Handeln organisiert hätten.« (49).
Vor diesem Hintergrund schildert Ostrom etliche Fallstudien sowohl

erfolgreicher als auch gescheiterter »Allmende-Ressourcen-Institutio-
nen«. Dabei nimmt sie unterschiedslos sowohl über 1000 Jahre alte als
auch zeitgenössische ›Institutionen‹ in den Blick. Als Beispiel für eine
nachhaltige Ressourcenorganisation schildert sie die gemeindeeigenen
Almweiden in Törbel, einem Dorf von etwa 600 Einwohnern im Kan-
ton Wallis in der Schweiz. Seit Jahrhunderten bauen Kleinbauern hier
auf ihren Feldern Korn, Gartengemüse, Obstbäume und Heu für Win-
terfutter an. Ostrom erwähnt Urkunden aus den Jahren 1224, 1483, 1517
usw., die festlegten, wie die Nutzung des Gemeineigentums geregelt
wurde. DieWeidenutzung war streng begrenzt auf Bürger, denen eigens
Genossenschaftsrechte gewährt worden waren. Es galt die so genannte
Kuh-Regel: Kein Bürger durfte mehr Kühe auf die Weide bringen, als
er imWinter ernähren konnte. Die Bäume für Bau- und Brennholz wur-
den von Dorfbevollmächtigten markiert und per Los den Haushalts-
gruppen zugeteilt, die daraufhin diese, und nur diese, Bäume schlagen
durften. Es gab einen örtlichen »Gewalthaber«, der diese Regel über-
wachte und bei Verstoss Geldbussen einkassierte. Die Überweidung
wurde durch strenge, selbst organisierte Kontrolle verhindert. Die ge-
meinsame Arbeit wurde nach speziellen Kriterien aufgeteilt (die Ar-
beitsleistung richtete sich nach der Anzahl der auf dieWeide entsandten
Tiere), so auch die landwirtschaftlichen Produkte. Beispielsweise wurden
alle Kühe auf die Alm getrieben und von Hirten sofort gezählt, da bei
der jährlichen Käseverteilung die Ration jeder Familie imDorf nach der
Zahl ihrer Kühe bemessen wurde.
Als Grund für die Wahl von Allmende-Praktiken, die historisch weit

zurückliegen, nennt Ostrom deren Nachhaltigkeit, die hier über Jahr-
hunderte hinweg anhielt. Ostrom erkennt darin einige »Bauprinzipien«:
1) klar definierte Zugangsregeln, 2) die Abstimmung von Zeit, Ort oder
Menge der Ressourceneinheiten auf lokale Bedingungen, 3) Personen,
die von den Regeln betroffen sind, bestimmen über diese, 4) die Über-
wachenden sind gegenüber den Aneignern rechenschaftspflichtig oder
sind selbst die Aneigner, 5) Sanktionsmechanismen, 6) Konfliktlösungs-
mechanismen (lokale Arenen), 7) das Recht, eigene Institutionen aufzu-
stellen, wird von keiner externen Behörde in Frage gestellt.
Ein Beispiel für Allmende-Ressourcen im 20. Jahrhundert sindGrund-

wasserbecken. Ostrom schildert in diesemKontext eine klassische »Tra-
gedy of the Commons«: Ein »Pumpwettlauf« zwischen Grundwasser-
Produzenten in der Region von Los Angeles führte zur Übernutzung der
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Wasserressourcen. Die »Aneigner« (die das Wasser aus dem Becken
pumpten, um es zu verkaufen) verfolgten eine »dominante Strategie:
Pumpe sovielWasser, wie es privat für dich profitabel ist« (179). Das führ-
te dazu, dass die Pegel sanken (was die Pumpkosten für alle erhöht) und
Salzwasser in die Becken eindringen konnte. In den meisten Fällen von
zerstörerischen »Pumpwettläufen« konnten Regeln und institutionelle
Arrangements gefunden werden, die die Entnahme regulierten. Daran
beteiligt warenGerichte, Anwälte, Behörden, Experten (Geologen), neu
gegründete Wasserverbände usw. Die Gründe des Erfolgs von Institu-
tionen sind ebenso komplex wie die Gründe desMisserfolgs. Lokale Be-
sonderheiten (Witterung, Vegetation, Bodenbeschaffenheit) und politi-
sche Rahmenbedingungen haben unterschiedlichen Einfluss. Ostrom
beansprucht daher auch nicht, ein »Modell« zu präsentieren.3 Es geht ihr
vielmehr darum, die in ihrer Zunft weit verbreitete Dichotomie von
staatlichen versus privaten Lösungen aufzubrechen. Die Fragestellung
jedoch bleibt:Wie konnten über Jahrhunderte hinwegAllmenden nach-
haltig bewirtschaftet werden?
Bei dieser Fragestellung zeichnen sich auch die Grenzen vonOstroms

Ansatz ab, Grenzen, die siemit anderenAnsätzen der bürgerlichenÖko-
nomie teilt und die vonMarx grundsätzlich kritisiert wurden. Bei seiner
Kapitalismusanalyse unterscheidet Marx zwischen gesellschaftlicher
Form und stofflichem Inhalt: Ein Sack Weizen ist ›stofflich‹ betrachtet
ein SackWeizen – sowohl imKapitalismus des 21. Jahrhunderts als auch
im Feudalismus. Der gleiche SackWeizen aber tritt in unterschiedlichen
historischen Epochen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Formen
auf: im Kapitalismus in der Form derWare, im Feudalismus in der Form
der Abgabe an den Grundherrn. Die ökonomischen Kategorien wie
Ware, Kapital, Geld, Wert etc. sind Ausdrücke für die gesellschaftlichen
Formen, in denen dieMenschen in einer historisch-spezifischen, hier der
kapitalistischenGesellschaft, miteinander verkehren, während dieMen-
schen anderer geschichtlicher Epochen dies in anderen Formen tun. Ent-
sprechend unterscheidet Marx auch kapitalistische und vorkapitalisti-
sche Eigentumsverhältnisse, die ganz verschiedene Weisen von Verfü-
gungs- undNutzungspraktiken beinhalten (vgl. Nuss 2006). Zur Zeit von
Ostroms vorkapitalistischen Allmende-Beispielen war das bürgerliche
Recht genauso wenig ausgebildet wie der bürgerliche Staat. Dadurch
wird der Eindruck verstärkt, Ostroms Commons-Konzeption würde
sich neben dem Staat bewegen oder sei als alternative Organisation von
Gesellschaftlichkeit jenseits des Staates angelegt. Tatsächlich bewegen
sich ihre »modernen« Beispiele aber auf der Ebene von – lokaler, kom-
munaler – Staatlichkeit.
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Vorbürgerliche Eigentumsverhältnisse waren Ausdruck ganz ver-
schiedener Herrschaftsverhältnisse und Produktionsweisen, die andere
Zwecke verfolgten als die Verwertung des Kapitals um der Verwertung
willen. Der von der Konkurrenz getriebene Wachstumsimperativ, eine
spezifisch kapitalistische Innovationskraft, war vorkapitalistischen Ge-
sellschaften fremd. Die vonOstrom als Allmende-Beispiele angeführten
historischen Fälle kennen diese Unterscheidung nicht. Sie unterscheidet
zwar zwischen einer Entnahme für den eigenen Bedarf und einer Ent-
nahme für den Verkauf, subsumiert aber beide Handlungsrationalitäten
unter »Aneignung«. Ebenso unterscheidet sie zwischen Individuen und
Unternehmen, subsumiert aber beide unter »Aneigner«. Historische Be-
sonderheiten mit ihren spezifischen Handlungsrationalitäten werden
nivelliert. Bei den Schilderungen der Allmendepraktiken wird der Un-
terschied plastisch, wenn zum Beispiel bei der historisch weit zurücklie-
genden Allmende der Zweck der kollektiven Nutzung darin liegt, die
Grundlagen der Subsistenz zu erhalten. Käse wird verteilt, Holzschlag
verlost, Arbeit zugeteilt. Geld spielt kaum eine Rolle, bis auf die für
Ostrom höchst erstaunlich geringen Geldbussen bei Regelverletzung.
Bei den modernen Allmenden ist dann ohne Umschweife von Profit die
Rede. Profit undKäse werden unterschiedslos unter die Kategorie »Ren-
dite« subsumiert. Dass der Bauer von 1437 und das private Wasserun-
ternehmen von 1980 gleichermassen Aneigner sind, die »Rendite« er-
wirtschaften, ist eine Rückprojektion historisch-spezifischer Kategorien
auf vergangene Zeiten. Ostrom betrachtet Commons »in der Art der
Ökonomen, die (…) in allen Gesellschaftsformen die bürgerlichen se-
hen« (MEW 13, 636). Dabei wäre es interessant, herauszuarbeiten, in-
wiefern alte und neue gesellschaftlich dominierendeMotive und Zwecke
der Ressourcenentnahme der »Aneigner« die jeweiligen Institutionen
und ihre Stabilität beeinflussen. Möglicherweise liegt darin ein Schlüs-
sel für Ostroms Frage, warum sich über die Jahrhunderte hinweg All-
menden erhalten konnten.
Damit soll nicht gesagt sein, dass in einer kapitalistischen Wirtschaft

Allmende-Ressourcen nicht vor ihrer Vernichtung bewahrt werden kön-
nen. Ostrom hat gezeigt, wie es funktionieren kann. Und angesichts der
ökologischenKrise könnte ihr Ansatz dazu beitragen, die Frage vonRes-
sourcenschonung und nachhaltigem Wirtschaften innerhalb kapitalisti-
scher Vergesellschaftung zu stärken. Damit aber wäre die zerstörerische
Dynamik dieser Produktionsweise keineswegs überwunden, so dass die
Commons immer wieder neu zur Disposition stünden. Die Aufmerk-
samkeit, dieOstrom in derÖffentlichkeit zuteil wird, könnte als Versuch
gewertet werden, Debatte und Kräfteverhältnisse innerhalb der Wirt-
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schaftswissenschaften zu verschieben. Damit der Ansatz imRahmen von
transformatorischen Konzepten, gar für sozial-ökologische Transforma-
tion zum Tragen kommen kann, müssen auch die Grenzen des Ansat-
zes reflektiert werden.
Das nutzenmaximierende Individuum, das auch Ostrom als natürli-

che Daseinsform des Menschen voraussetzt (obgleich veränderbar mit
einem passenden Anreizsystem), ist der historisch erst vor einigen hun-
dert Jahren geborene, profitmaximierende Kapitalist. Hier bleibt sie –
trotz der Einführung des Kollektivs als Variable in die individuelle Nut-
zenmaximierung – herrschenden Subjektformen verhaftet.
Wenn das Kapital von sich aus nicht in der Lage ist – aus finanziellen

Gründen oder aus borniertem Eigeninteresse –, für den Erhalt der Res-
sourcen zu sorgen, dann springt der Staat ein. Er ist derjenige, der die
»allgemeinen Verwertungsbedingungen des Kapitals« (Marx) gewähr-
leisten kann. Da der Staat im Gegensatz zum einzelnen Unternehmen
kein konkurrierendes, borniertes Einzelkapitalinteresse verfolgenmuss,
sondern als »ideeller Gesamtkapitalist« (Engels) das allgemeine Interes-
se an einer möglichst reibungslosen Verwertung »seines« Kapitals ver-
tritt, stellt er gegebenenfalls diese allgemeinenVerwertungsbedingungen
sicher. Entweder indem er sie selbst anbietet und verwaltet, oder indem
er die Rahmenbedingungen dafür schafft, dass Unternehmen oder In-
dividuen kooperieren. Commons, wie sie Ostrom versteht, existieren
daher nicht jenseits des Staates. Zwar spricht sie sich dagegen aus, dass
der Staat selbst zentral die Bewirtschaftung von Allmende-Ressourcen
übernimmt und steuert, aber in seiner Rolle als Setzer von Rahmenbe-
dingungen (etwa indem Kommunen zwischen widerstreitenden Inter-
essen vermitteln oder die Justiz die Arena der Aushandlung darstellt)
spielt er bei denCommons eine Rolle. Sowohl Kommunalverwaltungen
als auch die Justiz sind Teil des bürgerlichen Staates und verstrickt in des-
sen ganz eigene Logik.
Ihr Staatsbegriff, der den Staat zentralistisch zu denken scheint, hat

hier einen blinden Fleck. Wenn er in der Rezeption nicht kritisch auf-
gearbeitet wird, besteht die Gefahr, dass die politischen Spielräume
nicht richtig ausgelotet werden können. Das Problem der Wasserres-
sourcen in Los Angeles basiert auf spezifischen – privatisierten – Rege-
lungen der Grundwassernutzung, die etwa in Deutschland lange staat-
lich vermittelt geregelt war. Die Frage einer Ausweitung der Commons
sollte nicht übergangenwerden, nur weil sie hierzulande als staatlich ver-
fasst gelten könnten. DieMechanismen der Selbstverwaltung und Eigen-
initiative bei der »Rettung« von Commons kommen jedoch einer neo-
liberalen Staatskritik entgegen, die den Staat zurückfahren möchte, um
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mehr bürgerliches Engagement darauf zu verpflichten, Staatsaufgaben
zu übernehmen.4 Das ist die politische Gefahr der Commons-Debatte,
die es zu reflektieren gilt.
Ebensowenig sind die Commons entfernt vom Markt: Vielmehr sol-

len mit den Commons die natürlichen Ressourcen als Existenzbedin-
gung eines Marktes für Grundwasser, Fische etc. geschützt werden.
Ostrom untersucht die von der kapitalistischen Handlungslogik selbst
verursachten Probleme der Verwertungsbedingungen des Kapitals. Ob
das in eine Konzeption jenseits dieser Verwertungsbedingungen mün-
den kann, wird eher eine Frage kritischer Weiterentwicklung sein. Sich
auf Commons zu beziehen, ist für viele Linke deshalb attraktiv, weil es
scheint, als bewege sich die Aneignung und Selbstverwaltung von Res-
sourcen jenseits von Markt und Staat. Zumindest bei den von Ostrom
beschriebenen modernen Fällen ist dies nicht der Fall.

Anmerkungen
1 Commons-Blog, siehe http://commonsblog.wordpress.com/.
2 Gepostet am 17. Oktober 2010, siehe http://anothergreenworld.blogspot.com.
3 In späteren Arbeiten fragt sie, wie Institutionen-Arrangements aussehen, und nach den

Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Akteuren. In »Understanding Institutional
Diversity« (Princetown/Oxford, 2005) vertieft Ostromdie Hauptprinzipien, die sie 1990 zur
nachhaltigen Ressourcenbewirtschaftung formuliert hat.

4 Der Titel eines aktuellen Textes vonOstrom lautet »Gemeingütermanagement – eine Per-
spektive für bürgerschaftliches Engagement«, erschienen in: SilkeHelfrich undHeinrich-
Böll-Stiftung (Hg.): Wem gehört die Welt?, München, 2009.
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Entfesselte Produktion:
Eine kritische Würdigung
des Postoperaismus

Die Vorstellung, der Kapitalismus erweise sich ab einem bestimmten
Punkt der Geschichte als Hemmschuh für die Weiterentwicklung
menschlicher Produktivkräfte, die sich dann nur noch gegen ihn oder an
ihm vorbei entwickeln könnten, hat linke KapitalismuskritikerInnen
seit jeher inspiriert und fasziniert. Angesichts des bürgerlichenMantras,
wonach nur Konkurrenz, Markt und Profitstreben Fortschritt sicherten,
haftet ihr etwas Befreiendes, etwas Ketzerisches an. Allerdings weicht
der Glaube, die Menschen bemächtigten sich selbstbewusst ihrer eige-
nen gemeinsamen Potentiale, weil sie denKapitalismus als Hemmnis er-
fahren und begreifen, allzu oft einem ›Realismus‹, der nach dem Mög-
lichen im und mit dem Kapitalismus sucht.
Mit dem so genannten Postoperaismus, einer aus demOperaismus der

1970er-Jahre in Italien hervorgegangenen Theorieströmung (vgl.Wright
2005), ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten nun eine neue Revolu-
tionstheorie der Arbeit entwickelt worden, die auf die linke Debatte zu-
gleich inspirierend wie verstörend, in jedem Falle aber polarisierend
wirkt. Das hat nicht zuletzt auch mit dem leicht esoterisch anmutenden
Schreibstil der beiden prominentesten VertreterMichael Hardt und An-
tonio Negri zu tun, die im Jahre 2000 mit ›Empire‹ einen Bestseller lan-
deten und kürzlich mit ›Common Wealth‹ gar das Ende des Eigentums
ausriefen. Bislang ist diese insbesondere in Italien und Frankreich rege
geführte Debatte im deutschen Sprachraum kaumwahrgenommenwor-
den, sieht man von der zum Teil eher boulevardesken Publizität ab, das
dem Duo Hardt/Negri zuteil wurde. Im Folgenden wird die postope-
raistische Theorie imHinblick auf ihre Fruchtbarkeit für die Analyse des
Kapitalismus und seinermöglichenÜberwindbarkeit kritisch gewürdigt.
Die Konzentration liegt dabei auf dem Konzept der ›immateriellen Ar-
beit‹ und dem proklamierten ›Ende des Wertgesetzes‹ beziehungsweise
dem damit verbundenen ›Rente-Werden des Profits‹.

Die Autonomie der
immateriellen Arbeit

Eines der zentralen postoperaisti-
schen Topoi ist die so genannte

Politische Ökonomie
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immaterielle Arbeit, die zunächst als Produktion von Dienstleistungen,
Kommunikation, kulturellen Produkten undWissen verstanden werden
kann (Hardt/Negri 2002, 302). Dabei werde immaterielle Arbeit im so
genannten Postfordismus zunehmend »affektiver« sowie »kooperativer«.
In mehr oder weniger bewusster Anlehnung an feministische Theorien
(vgl. Eichhorn 2004) konstatieren die beiden Autoren, dass die Herstel-
lung zwischenmenschlicher Kontakte und Interaktionen Eingang in die
formelle Ökonomie gefunden habe respektive von dieser zunehmend
»verwertet« werde. Dieses »Frau-Werden« beziehungsweise diese »Femi-
nisierung der Arbeit« (Hardt/Negri 2010, 147) hebe die Geschlechter-
ungerechtigkeiten zwar keineswegs auf. Sie führe jedoch zu einer Ent-
grenzung von Arbeit und Leben, von Produktion und Reproduktion, so
dass auch vom »Biopolitisch-Werden« der Arbeit (148) gesprochen wer-
den kann.
Entscheidend für die These der Hegemonie der immateriellen Arbeit

ist nicht einfach nur deren quantitative, sondern vor allen Dingen deren
qualitative Ausdehnung gerade auch in den Bereich der materiellen
Arbeit, der Produktion von Gütern. Noch in der fordistischen Fabrik,
schreibt André Gorz, mussten die Arbeiter »ihrer Alltagskultur, ihrer
Fertigkeiten und Gewohnheiten entblösst werden, um einer abstump-
fenden, verblödenden, repetitiven Arbeitsteilung unterworfen werden
zu können. (…) Die postfordistischen Arbeiter dagegen müssen auf den
Produktionsprozess mit dem ganzen kulturellen Gepäck einsteigen, das
sie durch Spiele, Mannschaftssport, Kämpfe, Diskussionen, musikali-
sche Aktivitäten, Theater spielen usw. erworben haben« (Gorz 2004, S.
18f). Was in einer pessimistischen Lesart als Intensivierung der Aus-
beutung verstanden wird, bezeichnet für Negri/Hardt die Produktion
von Subjektivität. Diese Subjektivität zeige – eingeschlossen in vielfälti-
ge Kommunikations- und Kooperationsprozesse – eine zunehmende
Autonomie der Arbeit gegenüber demKapital an.1 Eine Autonomie, die
allein schon deshalb möglich werde, weil »der Arbeiter (…) heute kei-
ne Produktionsmittel (das heisst fixes Kapital) mehr (benötigt), die ihm
vom Kapital zur Verfügung gestellt werden. Das fixe Kapital, das am
wichtigsten ist, findet sich von nun an im Gehirn der Menschen, die ar-
beiten« (Negri 1998, S. 22).
Bereits in den 1970er-Jahren konstatierten Vertreter des Operaismus,

das die Entwicklung der Produktivkraft imKapitalismus von einer kom-
munistischen Tendenz der Produktion begleitet sei. In Anschluss an
Marx und dessen Ausführungen in den »Grundrissen« betonten sie die
zunehmende Verfügbarkeit der Arbeitsergebnisse früherer Generatio-
nen, die Entwicklung des »allgemeinen gesellschaftlichenWissens« – des
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»general intellects« (Marx 1953, S. 594). WährendMarx jedoch die Ent-
äusserung dieses Vermögens betont, das als technischesWissen Eingang
in den Produktionsprozess findet und als fixes Kapital in Gestalt derMa-
schine den ArbeiterInnen entgegentritt, zeigt sich das gemeinsameWis-
sen bei Hardt/Negri als Teil der »Biomacht«. Das Kapital versucht diese
zwar fortlaufend zu verwerten, kann sie aber immer weniger kon-
trollieren: »Zwar bindet das Kapital die biopolitische lebendige Arbeit,
enteignet ihr das, was sie hervorbringt, und stellt ihr bisweilen auch not-
wendige Produktionsmittel zur Verfügung, doch organisiert es nicht die
produktive Kooperation« (Hardt/Negri 2010, 154).

Das Ende des Wertgesetzes…
Von dieser entscheidenden Beobachtung leiten Hardt und Negri nun
erhebliche Schlussfolgerungen sowohl für die Analyse des Kapitals als
auch für dessen mögliche Überwindung ab. Nach wie vor sei der Kapi-
talismus eine »Produktionsweise, die Reichtum dadurch schafft, dass sie
Arbeitskraft einsetzt und ausbeutet« (ebd. 153). Weil jedoch die »Aus-
beutung der biopolitischen Arbeit« respektive des »biopolitischen Ge-
meinsamen« immer mehr »ausserhalb« des Kapitals stattfinde, versag-
ten zunehmend auch die klassischen ökonomischen Kategorien. Am
Beispiel der Immobilienindustrie zeigen Hardt und Negri, wie der Wert
eines Produktes – hier einerWohnung oder eines Hauses – immer mehr
beziehungsweise hauptsächlich auf dem Einbezug von »Externalitäten«
beruht, die nichts mit der stofflichen Beschaffenheit derWohnung zu tun
haben: Neben natürlichen Begebenheiten derWohnumgebung sind dies
vor allen Dingen die sozial und kulturell erzeugten Bedingungen des
Wohnumfeldes (ebd. 168).
Der Wert eines Produkts könne im biopolitischen Kapitalismus nicht

mehr von der für seine Herstellung notwendigen Arbeit bestimmt wer-
den, wie es die klassische Arbeitswerttheorie von Ricardo und insbe-
sondere von Marx behaupte. Nach dieser klassischen Lesart wird der
Wert einer Ware von der durchschnittlichen Arbeitszeit definiert, die –
dem jeweiligen Stand der Produktivkräfte entsprechend – zur Herstel-
lung dieses Produktes notwendig ist (vgl. Marx 1993, S. 53ff.). Der
Marktpreis wird tendenziell um diesenWert kreisen. Massgebend ist al-
so nicht die tatsächlich aufgewendete Arbeitszeit; das würde ja bedeu-
ten, dass das Produkt eines extrem faulen und langsamenArbeitersmehr
›wert‹ wäre als das gleiche Produkt, das eine andere Person in der Hälfte
der Zeit herstellt. Kann ein Unternehmen nun die durchschnittlich er-
forderliche Arbeitszeit zur Herstellung eines Produkts unterschreiten,
dannmacht es Extra-Profite, weil seine Spanne zwischen Fertigungskos-
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ten und erzieltem Preis überdurchschnittlich hoch ist. Das zeigt sich aber
erst nachträglich, nach dem Verkauf des Produktes auf demMarkt, dort
also, wo sich dasWertgesetz »als gewaltsames Naturgesetz durchsetzt, so
wie das Gesetz der Schwere, wenn einem das Haus über dem Kopf zu-
sammenpurzelt« (Marx Bd.1, S. 89). DerWert eines Produkts hängt also
zwingend von denUmständen ab, unter denen jeweils alle anderen Pro-
duzenten dieses Produkt herstellen. Die zur Herstellung notwendige
durchschnittliche Arbeitszeit ist einer dieser Umstände, heute genauso
wie zurzeit des Frühkapitalismus oder des Fordismus2. So gesehen kann
es gar kein Ende des Wertgesetzes geben, solange die Produktion von
Gütern und Dienstleistungen nicht geschieht, um die Bedürfnisse nach
ihnen zu befriedigen, sondern um Wert zu schaffen (das heisst, um auf
Märkten verkauft zu werden). Dieses Auseinanderfallen des stofflichen
Reichtums – Güter und Dienstleistungen – und des abstrakten Reich-
tums – als Wert in Gestalt von Geld – ist nun gerade die spezifische Ab-
surdität der kapitalistischen Form des Reichtums. Es ist eine der we-
sentlichen Ursachen der Krisen im Kapitalismus, und tatsächlich kann
davon gesprochen werden, dass dieses kritische Momentum sich mit
fortschreitender Entwicklung der Produktivkraft zuspitzt.
In diesem Sinne schreibt Moishe Postone: »Alle Mittel, die die Pro-

duktivität steigen lassen, etwa angewandte Wissenschaft und Technolo-
gie – erhöhen nicht die pro Zeiteinheit erzielte Wertmenge, wohl aber
vermehren sie erheblich die Menge des produzierten stofflichen Reich-
tums. Der zentraleWiderspruch des Kapitalismus hat seinenGrund dar-
in, dass der Wert unabhängig von den Entwicklungen der Produktivität
die bestimmende Form des Reichtums und der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse imKapitalismus bleibt, er aber in Bezug auf das den stofflichen
Reichtum produzierende Potential der Produktivkräfte, das er hervor-
bringt, zunehmend anachronistisch wird« (Postone 2004, 302, Hervor-
hebungen im Original). Anders gesagt: Die Güter werden »wertloser«
im kapitalistischen Sinne, obwohl ihre Nützlichkeit zunimmt. Marx
selbst hatte darauf hingewiesen, dass bei einem Wachsen der »organi-
schen Zusammensetzung des Kapitals« (Marx 1993, 640), also dem »Ge-
setz, wonach eine immer wachsende Masse von Produktionsmitteln,
dank dem Fortschritt in der Produktivität menschlicher Arbeit, mit ei-
ner progressiv abnehmenden Ausgabe von Menschenkraft in Bewe-
gung gesetzt werden kann« (ebd., 674) unter den Bedingungen der Kon-
kurrenz aller Einzelkapitale letztlich zu einer Verminderung der Wert-
masse pro Produktionseinheit führt. Und diese kann jeweils nur durch
die Ausweitung der Produktion oder durch eine weitere Entwicklung der
Produktivkräfte kompensiert werden.
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Vor diesem Hintergrund hat Marx im so genannten Maschinenfrag-
ment in den »Grundrissen« das Zusammenbrechen der kapitalistischen
Produktionsweise prognostiziert: »Sobald die Arbeit in unmittelbarer
Form aufgehört hat, die grosse Quelle des Reichtums zu sein, hört und
muss aufhören die Arbeitszeit sein Mass zu sein und daher der Tausch-
wert [das Mass] des Gebrauchswerts. Die Surplusarbeit der Masse hat
aufgehört, Bedingung für die Entwicklung des allgemeinen Reichtums
zu sein, ebenso wie die Nichtarbeit derWenigen für die Entwicklung der
allgemeinenMächte desmenschlichenKopfes. Damit bricht die auf dem
Tauschwert ruhnde Produktion zusammen, und der unmittelbare mate-
rielle Produktionsprozess erhält selbst die Form der Notdürftigkeit und
Gegensätzlichkeit abgestreift« (Marx 1953 [1857], 593).
Das Theorem vom Ende des Wertgesetzes, das sich auch auf diesen

Passus in den »Grundrissen« bezieht, interpretiert diese Aussagen nun
offenbar nicht als Beschreibung einer postkapitalistischen Produktions-
weise, sondern als Schilderung der Realität des entwickelten Kapitalis-
mus (so auch der neuere Befund von PhillipMetzgers umfassender Ana-
lyse der ›Werttheorie des Postoperaismus‹, 2011). Darin besteht das zent-
rale Missverständnis des Postoperaismus. Denn die heute weltweit ver-
netzte Produktion ist weit davon entfernt, nicht mehr arbeitsintensiv zu
sein, wie bereits George Caffentzis 1992 betont: »In den ›niedrigen‹ Sek-
toren muss eine gewaltige Menge an Arbeit geleistet und abgeschöpft
werden, um in Kapital für den ›höheren‹ Sektor verwandelt werden zu
können. Um die neue kapitalistische ›Utopie‹ der nach high-tech dür-
stenden und auf ›venture capital‹ basierenden Industrien in den Berei-
chen Energie, Computer und Genetik zu finanzieren, muss noch eine
ganz andere kapitalistische ›Utopie‹ geschaffen werden: eine Welt der
›arbeitsintensiven‹, niedrig entlohnten und zerstreuten Produktion. (…)
An diesemWendepunkt wird, wie stets in der Geschichte des Kapitalis-
mus, ein Technologiesprung auf Kosten der technologisch am schlech-
testen ausgestatteten Arbeiter bewerkstelligt« (zitiert nach Henninger
2008).
Zwar verliert heute die durchschnittlich notwendige Arbeitszeit ge-

genüber den anderen ›Umständen‹ respektive äusseren Faktoren der
Produktion in vielen Bereichen an Bedeutung. Zum Beispiel in einer
stark wissensbasierten Produktion wie der Softwareindustrie. Aber auch
diese wissensbasierten Sektoren unterliegen den Zwängen der Verwer-
tung auf dem Markt, sofern damit Profite erzielt werden sollen. Doch
genau das scheint der Wissensbegriff des Postoperaismus zu ignorieren,
wonach Wissen unmittelbar produktiv sei, weshalb es das Wertgesetz
hinter sich gelassen habe. So wird darüber hinweggesehen, dass der Ka-
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pitalismus den ProduzentInnen sein Produktivitätskriterium aufzwängt:
Produktiv ist nur, was sich auf den Märkten mit Profit verwerten lässt.
Katz (2007) kritisiert die postoperaistische Suggestion, »die Gesellschaft
(produziere) Wissen unabhängig von Staat und Kapital und übrigens
auch allen materiellen Beschränkungen«, und er weist die Vorstellung
zurück, dass Wissen und Kommunikation unmittelbar produktiv seien:
»In Wirklichkeit muss sich die ›immaterielle Arbeit‹ in Waren oder
Dienstleistungen verdinglichen und dann auf demMarkt realisiert wer-
den (also Käufer finden), um für das Kapital interessant zu sein. Wenn
Lazzarato oder Negri die Zirkulation von Wissen, Sprache und, ›biopo-
litisch‹, Leben mit der Zirkulation von Waren in eins setzen, treiben sie
nicht nur den Fetischismus auf die Spitze, sondern ignorieren den ent-
scheidenden letzten Akt.«

…und das Rente-Werden des Profits
Wird das Wertgesetz als soziales Verhältnis verstanden, das der Produk-
tion und Realisierung von Wert unverrückbare Bedingungen vorgibt,
welche die Akteure innerhalb des Kapitalismus nicht willkürlich ausser
Kraft setzen können, und eben nicht als ein rein technisches Gesetz zur
Bestimmung von Wertgrössen, dann kann schwerlich von dessen Ende
gesprochen werden. Allerdings machen nun genau diese unverrückba-
ren Bedingungen den latenten Krisencharakter des Kapitalismus aus,
der sich im postfordistischen kognitiven Kapitalismus als Finanzialisie-
rung in Gestalt der jüngeren Finanzkrisen manifestiert.3

Der Postoperaismus reflektiert diese Finanzialisierung theoretisch im
Begriff des Rente-Werdens des Profits, das sich in den Augen von Carlo
Vercellone (2008, 527) als »die andere Seite desWertgesetzes« offenbart.
Was ist damit gemeint? Theoretisch unterscheidet die Ökonomie drei
Einkommensarten: Lohn als Resultat von Arbeit, Gewinn beziehungs-
weise Profit als Resultat von Kapital, das im Produktionsprozess inves-
tiert wird, sowie die (Grund-)Rente als Einkommen auf Bodenbesitz. Die
kapitalistische Entwicklung habe nun zunächst zu einem Bedeutungs-
verlust der Grundrente geführt, die auf den Bereich der Immobilien ver-
wiesen blieb. Im industriellen Kapitalismus sei die Rente vomProfit klar
getrennt gewesen, ihr Einfluss auf die Produktion von Gütern marginal.
Diese idealtypische Konstellation werde allerdings im Zuge der Entfal-
tung des kapitalistischen Systemsmodifiziert. Mit der zunehmenden Be-
deutung der Kredite, die in Gestalt des Zinses Gewinn auf Kapitalei-
gentum ermöglichen, sowie der Ausbreitung von Aktiengesellschaften,
komme es – so Vercellone (2010, 97) – zu »einer immer tieferen Tren-
nung von Kapitaleigentum und Kapitalverwaltung. Nach Marx erfährt
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das Kapitaleigentum ein ähnliches Schicksal wie die Grundrente im
Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus, d.h. das Kapitaleigen-
tumwird äusserlich in Bezug auf die produktive Sphäre und schöpft, wie
das Grundeigentum, den Mehrwert ab, ohne eine direkte Funktion im
Ins-Werk-Setzen der Organisation der Arbeit auszuüben.«
Marx skizzierte in seinen Ausführungen zum zinstragenden Kapital

schon bereits vor den grossen Finanz- undWirtschaftskrisen, die ab 1873
die Entwicklung des Kapitalismus beharrlich begleiten sollten, eine Kon-
stellation, die nach Einschätzung der Postoperaisten nun im Postfor-
dimsus erst richtig zur Geltung kommt: »Unter solchen Verhältnissen,
so sagt uns Marx im Wesentlichen, werden die Aufgaben der Produkti-
onskoordination des Managers, des Funktionärs des Kapitals, ebenfalls
überflüssig und erscheinen also rein despotisch gegenüber einer pro-
duktiven Kooperation, die sich autonom vom Kapital organisieren
kann« (Vercellone 2010, 98).
Nun stellt sich allerdings auch hier – ähnlich wie in der Diskussion

über die Bedeutung der durchschnittlich notwendigen Arbeitszeit als
Mass des Werts – die Frage nach dem Status der Marxschen Beobach-
tungen. Sind diese als Hinweise auf die inneren Widersprüche des Ka-
pitalismus und damit zugleich auf die Möglichkeit einer postkapitalisti-
schen Aneignung kollektiver Produktionspotenzen zu lesen? Oder sind
diese Produktionspotenzen – wie es der Postoperaismus nahe legt – be-
reits innerhalb des Kapitalismus in einerWeise amWirken, die dieseWi-
dersprüche so sehr zuspitzt, dass letztlich das kapitalistische Komman-
do seine Macht zwangsläufig verliert?
»Das Wertgesetz ist entleert, nichts weiter als die leere Form des kapi-

talistischen Kommandos, leer und effizient, effizient und irrational, irra-
tional und gewalttätig« (Negri 2004, S. 286). Diese Worte, die Antonio
Negri bereits 1978 niederschrieb, deuten jedoch an, dass obwohl – oder
gerade weil – dasWertgesetz leer ist, es umso gewaltätiger wirkt. Tatsäch-
lich ist die Macht der so genannten Shareholder, von »ausserhalb« über
Gedeih und Verderb, über Löhne und Arbeitsbedingungen, über Erhalt
oder Abbau von Arbeitsplätzen zu bestimmen, real gestiegen.
Vom Ende des Wertgesetzes kann also (leider) ganz und gar nicht ge-

sprochen werden. Gleichwohl deuten die vom Postoperaismus genann-
ten Entwicklungen tatsächlich auf eine Krise der ideologischen und nor-
mativenVorstellungen hin, die auf demWertgesetz beruhen. Das gilt vor
allen Dingen für das so genannte Leistungsprinzip, für dessen Analyse
die Theorie vom Ende des Wertgesetzes wertvolle Anregungen bietet.
Jürgen Habermas hatte bereits 1968 skizziert: »Das Mass des gesell-
schaftlichen Reichtums, den ein industriell entfalteter Kapitalismus her-
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vorbringt, und die technischen wie organisatorischen Bedingungen,
unter denen dieser Reichtum produziert wird, machen es immer schwie-
riger, die Statuszuweisung auch nur subjektiv überzeugend an den
Mechanismus der Bewertung individueller Leistung zu binden« (1968,
S. 103). In diesem Sinne ist es durchaus produktiv, die Gewalt zu ana-
lysieren, mit der die bürgerliche Gesellschaft wahnhaft an der Vorstel-
lung festhält beziehungsweise festhalten muss, wonach sich Erfolge und
Misserfolge, Erträge und Ergebnisse im Wettbewerb auf individuell zu-
rechenbare (Arbeits-)Einsätze zurückführen liessen (vgl. Schatz 2004).4

Fazit: Zwischen Praxis und
Produktivkraft-Fetischismus

Die postoperaistische Kritik der politischen Ökonomie erhebt mit dem
Konzept der ›immateriellen Arbeit‹ den Anspruch, eine neue Revolu-
tionstheorie der Arbeit zu begründen. Der darin liegende Optimismus
gründet auf der Behauptung, die Kapitallogik sei der affektiven, imma-
teriellenArbeit nur noch »äusserlich«, weshalb zu schlussfolgern sei: »In-
dem sie ihre eigenen schöpferischen Energien ausdrückt, stellt die im-
materielle Arbeit das Potenzial für eine Art des spontanen und elemen-
taren Kommunismus bereit« (Hardt/Negri 2002, 305).5

Nun ist es sicherlich verdienstvoll, auf diese Potenziale im Sinne einer
Analyse dessen, was möglich wäre, hinzuweisen. Doch taugt die Be-
schreibung auch als Analyse der realen globalen Arbeitswelt? Es ist viel-
fach angemerkt worden, dass das Bild einer autonomen, kooperativ ein-
gebundenen, kreativen Arbeit nur für ganz wenige Spezialbereiche
zutrifft, etwa der Produktion von Wissen und von digitalen Gütern.6

Weitaus problematischer scheint mir jedoch die Annahme zu sein, die
Kapitallogik sei solchen Arbeitsformen nur noch äusserlich. Solange die
Arbeit den Zwängen der Wertverwertung unterworfen ist, bleiben Wis-
sen, Kommunikation und Kooperation Werkzeuge zur Produktion und
Realisierung dieser Werte. Die Zwecksetzung, unter denen sie zum Ein-
satz kommen, lassen sie nicht unberührt. Wer den instrumentellen Ge-
brauch von Kooperationsbeziehungen und Kommunikation im ›Team-
work‹ und im ›Netzwerk‹ in der Erwerbsarbeit aus nächster Nähe kennt,
weiss, dass die darin angelegten ›kommunistischen‹ Potenziale nur durch
eine bewusste Praxis entwickelt werden können, die sie aus den Ver-
wertungszusammenhängen herausreisst. Postoperaistische Analysen zei-
gen in durchaus fruchtbarerWeise, welcheMöglichkeiten heute die Ent-
wicklung der Produktivkräfte bieten kann. Doch nur selten schimmert
dabei die Ahnung durch, dass diese nur im ›Exodus‹, nur durch bewuss-
te, gemeinsame Praxis gegen das Kapital zu haben sein könnten: »Das
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offene gesellschaftliche Verhältnis, als das sich das Kapital heute dar-
stellt, bietet eine Gelegenheit, aber es bedarf politischer Organisierung,
um das Ganze voranzutreiben und die Schwelle zu überschreiten«
(Hardt/Negri 2010, 165).Wie diese politischeOrientierung erreicht wer-
den kann, gerade damit beschäftigt sich der Postoperaismus leider viel
zu wenig.

Anmerkungen
1 Dass der Postoperaismus die Entgrenzung vonArbeits- und Lebenszeit wie auch die Ent-

grenzung von berufsbezogener inhaltlicher Qualifikation und subjektiven Kompetenzen
als Vorschein einer kommunistischen Produktionsweise deutet, ist vielfach als Zynismus
kritisiert worden. »Der Zwang, dem die scheinselbständige Kreative oder der Heimar-
beiter unterliegen, den Akkord zu verinnerlichen, (…) und die zu niedrige eigene Pro-
duktivität durch die Ausweitung des Arbeitstags zu kompensieren, darf (im Rahmen der
postoperaistischen Lesart, Anm. H.S.) nicht mehr als vermittelte kapitalistische Aus-
beutung ins Bewusstsein treten« (Benl, 2005).

2 Was zwischen Unternehmen derselben Branche möglich ist – Extraprofite des produkti-
veren auf Kosten des unproduktiveren Unternehmens –, geschieht auch zwischen den
Branchen. Eine neue, hoch produktive Branche kann in der Aufschwungsphase deutlich
mehr Werte abschöpfen, als in ihr hergestellt werden. Diese Entwicklung wird dann
enorm befördert, wenn sich Monopole etablieren können: Microsoft, Apple, Google und
Co. räumen einen Teil der gesamten Profitmasse ab, der in keinem Verhältnis zur dafür
geleisteten Arbeitszeit steht.

3 Finanzialisierung bedeutet, dass Kapital zunehmend – begünstigt durch die neoliberale
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Deregulierung – nicht mehr in Produktionsprozesse investiert wird, sondern in rendite-
trächtigere Anlageformen auf den Kapitalmärkten. Die Folgen sind seit Jahren in zwei-
facher Hinsicht eklatant zu spüren. Diese Renditen setzen einerseits die so genannte
»Realökonomie« und die öffentlichenHaushalte unter Druck, andererseits kommt es auf-
grund des spekulativen Charakters von Anlagen (die die Realisierung von Mehrwert ja
nur prognostisch versprechen können) zu Blasen, die eben auch platzen können, wie die
Krise 2008/2009 wieder mal gezeigt hat (vgl. Husson 2009, Huffschmid 2009). Die Post-
operaisten betonen meines Erachtens jedoch zu Recht, dass »die Finanzialisierung und
allgemeiner die wachsende Bedeutung der Rente zum überwiegenden Teil Folge und
nicht allein die Ursache dieser globalen inneren Widersprüche des kognitiven Kapitalis-
mus« sind (Vercellone 2010, 88). Finanzialisierung ist demnach ein »Prozess, in dem es
darumgeht, die Rentabilität des Kapitals nach einer Zeit fallender Profitratenwieder her-
zustellen« und zwar »ausserhalb des unmittelbaren Produktionsprozesses« (Marazzi
2010, 37).

4 Der Postoperaismus reflektiert dies im Konzept des »sozialen Lohns«, der in Form etwa
eines Grundeinkommens an alleMenschen ausbezahlt werden soll, weil die biopolitische
Arbeit immer, überall und von allen Menschen geleistet werde. Diese diffuse Bestim-
mung neigt allerdings zu einer problematischen Verklärung von Produktivismus, wie
dies André Gorz kritisch angemerkt hat (Gorz 2004, 30).

5 Wie eingangs angedeutet, ist dieses Ansinnen innerhalb der Kapitalismusanalyse nicht
neu. 1971 etwa fragte Hans Joachim Krahl, »ob es Marx gelungen ist, die Dialektik der
Arbeit, nämlich gesellschaftliche Arbeit nicht nur als kapitalverwertendes Unglück zu
bestimmen, sondern auch als kapitalnegatorische Produktivkraft der Emanzipation, ob
also bei Marx ausgewiesen ist, dass die Produktivkräfte als solche ebensoviel Emanzi-
pationsmittel darstellen?« (Krahl 1971, S. 387). Krahl bejaht dies etwas naiv, indem er
meines Erachtens rein theoretisch den »revolutionären Charakter der kapitalistischen
Produktionsweise« (ebd., S. 395) dadurch bestimmt, dass dank ihnen Kooperation, Ver-
wissenschaftlichung etc. zu unmittelbaren Produktivkräften werden. Demgegenüber
zeigt sich Honneth (1980, S. 192) skeptischer: »Die Kluft, die zwischen dem anthropolo-
gisch behaupteten Vergegenständlichungscharakter von Arbeitshandlungen und der
historischen Entfremdungssituation gesellschaftlicher Arbeit geschlossen werden
müsste, umdermit demKapitalismus etablierten Sozialformder Arbeit eine aufklärend-
revolutionierende Wirkung unterstellen zu können, hat Marx mit Argumenten nicht zu
überbrücken vermocht.«

6 In der Tat zeigt sich hier zum einen, dass bemerkenswerte Fortschritte jenseits von Kon-
kurrenz und Verwertung realisiert werden können, so etwa das prominente Beispiel Wi-
kipedia. Zum andern transzendiert die stoffliche (Nicht-)Beschaffenheit digitaler Güter
das kapitalistische Knappheitsgebot, das ja die Vorraussetzung dafür ist, Güter als Wa-
ren zu handeln. Im Rahmen der neueren Diskussion über die ›Commons‹ bzw. ›Ge-
meingüter‹, die in auffälliger Weise die postoperaistische Theorie weitestgehend igno-
riert (vgl. den Überblick zur Commons-Debatte im Denknetz-Infobrief #14, 2011), hält
Christian Siefkes (2008) es dagegen durchaus für möglich, die Prinzipien der Produktion
freier Software auch auf die gesamte Wirtschaft anzuwenden.
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Das Auseinanderdriften
der Arbeitsproduktivitäten:
Eine feministische Sicht

Der Kampf gegen die ökonomischeDiskriminierung undRechtlosigkeit
von Frauen wie auch gegen ihre sozio-ökonomische Benachteiligung ist
seit der Existenz von Frauenbewegungen ein Thema der feministischen
Ökonomie. Auch heute befassen sich Gender-Mainstreaming-Program-
me mit den vielfältigen Aspekten dieses Themas, ebenso die Gleich-
stellungspolitik der Gewerkschaften, linken und grünen Parteien. Einen
Aspekt hat aber erst die neue Frauenbewegung aufgebracht: die unbe-
zahlte Arbeit. Von einer wirtschaftstheoretischen Weiterentwicklung die-
ses Themas in Richtung einer neuenWohlfahrtsökonomie oder Analyse
der »anderenWirtschaft« kann erst seit rund 20 Jahren geredet werden;
in der öffentlichen Debatte ist sie (noch) kaum präsent. Maria Mies,
eine wichtige feministische Theoretikerin der neuen Frauenbewegung,
schrieb über ihren intellektuellen Werdegang rückblickend (2009):
»Den Bielefelder Entwicklungssoziologinnen1 ging es damals vor al-

lem um die Klärung des theoretischen Problems, wie denn die Produk-
tionsweise zu bezeichnen sei, durch die dieMehrzahl derMenschen die-
ser Welt – bis heute – ihre ›Reproduktion‹ sichern. Die Mehrzahl der
Menschen waren nicht ›freie LohnarbeiterInnen‹ im klassischenMarx’-
schen Sinn. Sie waren Kleinbauern, Pächter, Handwerker, Kleinhänd-
ler, Gelegenheitsarbeiter, Prostituierte, Bettler und ähnliche ›Subsis-
tenzproduzenten‹ auf dem Land und in der Stadt. Maoisten nannten sie
›feudal‹, andere nannten die Vielfalt dieser Überlebensproduktion ›he-
teronom‹. Alle stellten jedoch fest, dass es in dieser Produktionsweise
nicht um Produktion im klassisch marxistischen Sinn ging, nämlich um
die Herstellung von Waren, von Tauschwerten und Mehrwert, sondern
um Re-Produktion des eigenen Lebens, also um Subsistenz. (…) Meine
Freundinnen und ich hatten schon seit einigen Jahren versucht, Klar-
heit zu bekommen über die theoretischen strukturellen Zusammen-
hänge zwischen Hausarbeit und Arbeit der Bauern in den Entwick-

lungsländern.« (Mies, 2009, S.
259, Hervorhebungen durch die
Autorin).

Mascha Madörin
ist Ökonomin und schreibt über Themen der

Politischen Ökonomie aus feministischer

Sicht.
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Die andere Wirtschaft mit ihren
›nicht-fortschrittlichen‹ Branchen

Inzwischen haben verschiedene feministische Ökonominnen dasselbe
Thema als Teil einer wirtschaftstheoretischen Fragestellung aufgenom-
men, und zwar unter Begriffen wie ›Care Economy‹2, die »andere Wirt-
schaft« oder ›Sorge- und Versorgungswirtschaft‹ (Madörin 2010a). Im
Jahr 2000 hat die Fachzeitschrift ›Feminist Economics‹ einenArtikel von
Susan Donath veröffentlicht, der mich – wie kein anderer Artikel einer
feministischen Ökonomin – dazu animiert hat, mich mit meso- und ma-
kroökonomischen Fragen aus feministischer Sicht zu befassen. Der Ar-
tikel liefert ein analytischesWerkzeug, das erlaubt, das Instrumentarium
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung3 und damit makroökono-
mische, (links-)keynesianische Analysen für feministische Fragestellun-
gen fruchtbar zu machen, zu erweitern und so zu kritisieren. Unter dem
Titel ›The Other Economy: A Suggestion for a Distinctively Feminist
Economics‹ bezieht sich die australische Ökonomin auf eine These des
US-Ökonomen William Baumol4 zu auseinanderdriftenden Produkti-
vitäten in »reifenVolkswirtschaften« (Donath 2000)5. Die These geht da-
von aus, dass es – insbesondere im Dienstleistungssektor – wirtschaftli-
che Tätigkeiten gibt, in denen der Entwicklung der Arbeitsproduktivität
(siehe weiter unten) enge Grenzen gesetzt sind. Der enorme Fortschritt
der Technik und Arbeitsproduktivität in einigen Wirtschaftsbranchen
(von Baumol »fortschrittliche« Branchen genannt) und die nur begrenzt
mögliche Entwicklung der Arbeitsproduktivität in den ›nicht-fortschritt-
lichen‹ Branchen führen zu neuen Proportionen in der Erwerbsstruktur,
der Staatsquote und der Kostenstruktur der ›reifen‹ kapitalistischenWirt-
schaft. Der Anteil der wenig produktiven Arbeitsplätze in Volkswirt-
schaften wird zunehmen, das Wirtschaftswachstum wird sich verlangsa-
men, und die Staatsquote wird notwendigerweise zunehmen müssen,
soll es ein allen zugängliches Gesundheits- und Bildungswesen geben.
Sonst können die üblichen Löhne nicht bezahlt werden (Madörin
2010a).
Susan Donath hat Baumols Überlegungen aufgenommen und vor-

geschlagen, seine These als Ausgangspunkt für die Entwicklung einer
eigenständigen feministischen Ökonomie zu nehmen. Als Begründung
führt sie an, dass in der unbezahlten und bezahlten Care-Ökonomie –
sprich: in der direkten Sorge für und Versorgung von Menschen – vor
allem Frauen tätig seien. Donath spricht von »production and mainten-
ance of human beings« und vertritt die Ansicht, dass für diesen Bereich
eine spezifische Theorie öffentlicher Güter und Dienstleistungen ent-
wickelt werden müsse.6 Die bezahlte und unbezahlte Care-Ökonomie

Politische Ökonomie
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ist wesentlich durch Baumols »Kostenkrankheit« charakterisiert. Es han-
delt sich um arbeitsintensive, personenbezogene Dienstleistungen, die
von anderen Logiken des Arbeitsprozesses geprägt sind als jene der Gü-
terproduktion oder vieler nicht-personenbezogener Dienstleistungen. »I
think that feminist economics needs to insist that there are not one, but
two equally important economic stories or models or metaphors«,
schreibt Donath dazu.
In Donaths Argumentation steht nicht, wie bei Mies, die Analyse

anderer Produktionsweisen im Vordergrund, sondern die Unterschiede
in der betriebs- und makroökonomischen Logik der Arbeits- und Aus-
tauschprozesse personenbezogener Dienstleistungen, letztlich die Un-
terschiede zur Güterproduktion. Diese liefern meiner Ansicht nach eine
mögliche Erklärung dafür, weshalb es trotz der unerbittlichen kapitalis-
tischen Expansion – in Arbeitsstunden gerechnet – immer noch eine
sehr grosse ›andere Wirtschaft‹ ausserhalb der direkten kapitalistischen
Verwertungsprozesse gibt, auch in wirtschaftlich sehr weit entwickelten
Volkswirtschaften wie der Schweiz. Sie erklären auch – mindestens teil-
weise – die wachsende Zahl der Working-poor, nimmt doch die Er-
werbsarbeit in haushaltsnahen und personenbezogenen Dienstleistun-
gen zu, während sie in anderenWirtschaftsbranchen abnimmt oder sta-
gniert.7 Die ›andere Wirtschaft‹ ist zwar äusserst heteronom organisiert,
sowohl was die Art der Arbeiten als auch die institutionellenVerhältnisse
anbelangt, in denen sie geleistet werden. Was jedoch das Arbeitsvolu-
men betrifft, sind die Haushalte der zentrale Produktionsort der ›ande-
ren Wirtschaft‹.
Letztlich stehen bei den feministischen Wirtschaftstheorien, die sich

mit der ›anderen Wirtschaft‹ befassen, drei Aspekte im Zentrum:

1. die Analyse des Zusammenhangs zwischen kapitalistischer Akkumu-
lation, Expansion, Ausbeutung und Plünderung und deren Auswir-
kungen auf die ›andere Wirtschaft‹

2. eine Analyse, Theorie und Geschichte der ›anderen Wirtschaft‹: Was
bedeutet sie für den Lebensstandard und die Wohlfahrt? Wie wirkt
ihre Organisation auf den kapitalistischen Verwertungsprozess ein?
Wie sind die Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse in diesem
Wirtschaftsbereich?8

3. eine Theorie der ökonomischen Zusammenhänge zwischen der ka-
pitalistisch organisierten Wirtschaft und der ›anderen Wirtschaft‹.

Die Analyse der ersten Frage ist in dermarxistischenDebatte – nicht der
keynesianischen –mindestens ansatzweise Teil der Denktradition.9 Heu-
te wird sie unter der Thematik ›Landnahme‹ (anschliessend an Analy-
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sen von Marx zur ursprünglichen Akkumulation) und in neueren femi-
nistischen Debatten über den Neoliberalismus und die Globalisierung
wieder aufgenommen. Bei der zweiten und der dritten Frage geht esmei-
ner Ansicht nach um neue Fragen: Wie organisieren Gesellschaften die
Produktion undReproduktion dermateriellen Bedingungen des Lebens
und Überlebens der Menschen10? Das ist nicht – und immer weniger! –
dieselbe Frage, wie eine Gesellschaft die Produktion und Reproduktion
des Kapitalismus und damit der kapitalistischen Akkumulation organi-
siert.

Traditionelle Wirtschaftsmodelle
taugen nicht mehr

Als ich Ende der 1960er-Jahre Entwicklungsökonomie studierte, gab es
eine implizite Annahme über den Gang der Geschichte, nämlich, dass
die industrielle, privatwirtschaftliche (kapitalistische) oder sozialistische
Produktion dank derWirtschaftsentwicklung wächst und der informelle
Erwerbssektor zunehmend verschwinden wird. Oder einfach gesagt:
Die Annahme war, dass die Arbeitsproduktivität substanziell in allen
bereits bestehenden Bereichen menschlicher Erwerbsarbeit zunehmen
wird, und zwar dank einer neuen Organisation, Standardisierung und
technischen Fortschritts. Der riesige Bereich der unbezahlten Sorge- und
Versorgungsarbeit in Familien, Clans und informellen Netzwerken wur-
de unter einem ökonomischen Blickwinkel schon gar nicht, der infor-
melle Erwerbssektor nur sehr pauschal diskutiert. Auch die Väter der
politischen Ökonomie – beispielsweise Adam Smith, Karl Marx und
John Maynard Keynes – waren überzeugt, dass der materielle Fort-
schritt, also die Erhöhung des Lebensstandards und der Wohlfahrt der
Menschen, im Wesentlichen von der Entwicklung der Arbeitsprodukti-
vität in der Industrie abhängt. Das stimmt heute nur noch beschränkt,
liegt aber als Grundidee immer noch implizit den meisten kapitalis-
muskritischen Debatten zugrunde – auch den Argumentationen zu den
New Green Deals.
Die grosse Errungenschaft von Marx’ Reproduktionsmodell und von

Keynes Arbeiten zur Makroökonomie und volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung liegt unter anderem in der Tatsache, dass diese Theoretiker – im
Unterschied zu den Neoklassikern – wussten, dass ein Markt nicht ein-
fach ein Markt ist, und dass es auf dem Markt verschiedene Gruppen
von Akteuren gibt, die aus verschiedenen Gründen nach unterschiedli-
chen ökonomischen Logiken handeln. Es ensteht eine eigene, diesen Logi-
ken inhärente Krisendynamik, die vomMarkt allein nicht geregelt wer-
den kann. Marx und Keynes haben drei Sektoren unterschieden: Die
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Industrien, die Gebrauchs- und Konsumgüter für die Haushalte produ-
zieren, dann die Industrien, die andere Industrien mit Rohstoffen, Ma-
schinen, Energie, Infrastruktur usw. beliefern, und drittens noch der
Bankensektor. Ferner gibt es aus der Sicht von Keynes wichtige Akteu-
re, die die Produkte und Dienstleistungen kaufen: die Unternehmer, die
Lohnabhängigen und der Staat. Dabei gibt es zwei für die Dynamik der
Wirtschaft wichtige Aspekte: 1. die Kaufkraft und Verschuldung von
Haushalten, Staat und Unternehmen, 2. die verschiedenen Neigungen,
Geld auszugeben: bei den Lohnabhängigen für Konsum, bei den Un-
ternehmen für neue Investitionen, die wesentlich von den Profitper-
spektiven abhängen. Die Banken wiederum neigen dazu, neues Geld
durch die Vergabe neuer Kredite zu schaffen.11 Im Fall einer Wirt-
schaftskrise sollte der Staat vorübergehend die mangelnden Ausgaben
der anderen Akteure durch Mehrausgaben kompensieren.
Dieses Denkmodell war in der Vergangenheit aussagekräftig, kurzfris-

tig auch für die Bekämpfung der aktuellen Finanz- undWirtschaftskrise.
Aber es taugt meiner Ansicht nach als polit-ökonomisches Denkraster
immer weniger, um die heutigen ökonomischen Umbrüche und Krisen
zu erklären. Vor allem als Grundlage einer Zukunftsdebatte ist es pro-
blematisch. Sowohl Marx als auch Keynes gingen in ihren Krisenmo-
dellen von rein nationalökonomischen und implizit männerzentrierten
Denkmodellen aus. Dabei werden die Pfannen, Kleider undGurken, die
in der Schweiz gekauft werden, vorwiegend in der Schweiz produziert
– vonMännern, die das Geld verdienen, damit ihre Frauen die Produkte
kaufen und in Lebensstandard umwandeln können. Je höher die Lohn-
summe, desto höher sind die Käufe von Industrieprodukten durch die
Haushalte und der Lebensstandard. Ebenso steigt die Neigung der Un-
ternehmer, mehr zu produzieren, in Industrien zu investieren und die
Gewinne durch technische Erneuerungen zu erhöhen. Dieser volkswirt-
schaftliche Kreislauf der kapitalistischen Akkumulation und der Erhö-
hung des Lebensstandards ist von der Globalisierung der Konsumgüter-
industrie unterbrochen worden – auch die damit verbundenen Ge-
schlechterverhältnisse und -konflikte haben sich dabei verändert. Darü-
ber hinaus kennen die Denkmodelle von Marx und Keynes nicht das
Baumol’sche Problem der massenhaften Arbeiten, deren Produktivität
nur beschränkt erhöht werden kann. Es gibt auch keine unbezahlte Ca-
re-Arbeit, die ein grosses Gewicht in der Zeitökonomie der Menschen
hat und zudem für den Lebensstandard der Menschen zentral ist. Ver-
schiebungen im Verhältnis zwischen der Wirtschaft und der ›anderen
Wirtschaft‹ können daher mit den makroökonomischen Denkmodellen
von Marx und Keynes nur unbefriedigend analysiert werden. Deshalb
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braucht es die Einführung neuer Kategorien, um die ökonomischen Zu-
sammenhänge sichtbar zu machen, die diese Veränderungen erfassen
können. Diese Kategorien müssen mindestens die unbezahlte Arbeit
und mindestens Haushalte als Orte der Produktion miteinschliessen.
Ebenso braucht es eine Neuanordnung der Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung.

Das Auseinanderdriften
der Arbeitsproduktivitäten

In internationalen Vergleichen wird die Arbeitsproduktivität meistens
als Bruttowertschöpfung (BWS) einer Branche oder Volkswirtschaft pro
Vollzeitäquivalentbeschäftigte (VZÄ) berechnet.12 Was bedeutet diese
Berechnung? Mit der BWS wird berechnet, wie viel Wert die (Erwerbs-
)Arbeit den verkauften Gütern und Dienstleistungen einer Branche hin-
zugefügt. Von den Verkaufsumsätzen werden alle Inputs und Vorleis-
tungen ausser Arbeitskosten abgezogen. Alle BWS zusammengezählt,
ergeben das Bruttoinlandprodukt (BIP). Im BWS-Betrag enthalten ist
also alles, was für die Deckung der Arbeitskosten (Löhne, Honorar,
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Neue Wirtschaftssektoren

Aus der Sicht der Care-Ökonomie sollten makroökonomische Denk-
modelle folgende analytische Differenzierungen enthalten:

• Siemüssen zwischen ›progressiven› und ›nicht-progressiven‹ Branchen
unterscheiden.

• Sie müssen in der Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (mindestens)
einen neuenWirtschaftssektor einführen und innerhalb der bisherigen
anders differenzieren: Sektor 1 (Landwirtschaft); Sektor 2: Industrie-
produktion mit 2a Produktion für Haushalte und 2b für Unternehmen
und andere Betriebe; ein reduzierter Sektor 3 (Dienstleistungen anUn-
ternehmen, Banken, Grosshandel; Infrastrukturdiensleistungen etc.);
ein zusätzlicher Sektor 4 (bezahlte und unbezahlte personenbezogene
und haushaltsnahe Dienstleistungen).

Ebenso müssen bei den Unterscheidungen nach Institutionen minde-
stens die Haushalte als produzierende (und nicht nur konsumierende
Kategorie) eingeführt werden, allenfalls müssen auch spezielle Konti für
nicht gewinnorientierte, nichtstaatliche Institutionen eingerichtet wer-
den. Nur so ist eine volkswirtschaftliche Gesamtsicht möglich. Relativ
einfach wäre es, ein Satellitenkonto (wie beim Tourismus) für die be-
zahlte und unbezahlte Care-Arbeit für Kinder und Kranke einzurichten.

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_11:Inhalt-JahrbuchDenknneu09  27.9.2011  14:10 Uhr  Seite 61



62 Denknetz • Jahrbuch 2011

Sozialversicherungen, Weiterbildung etc.) zur Verfügung steht, plus die
Einkommen/Honorare, die die Unternehmer und Selbständigen für
sich selbst beziehen, plus die Abschreibungen und Steuern der Unter-
nehmen.
Daten zu den Arbeitsproduktivitäten (BWS pro VZÄ) in der Schweiz

zeigen eindrücklich, wie stark diese in den verschiedenen Wirtschafts-
zweigen auseinanderliegen undwie unterschiedlich sie sich seit 1991 ent-
wickelt haben:
Das Bundesamt für Statistik (BFS online, Juni 2011, T4.7.4.3) weist für

das Jahr 2006 folgende Arbeitsproduktivitäten des Business-Sektors13

mit den folgenden Branchen aus: Kreditgewerbe 294'075 Franken, En-
ergie- und Wasserversorgung 388’617 Franken, Chemische Industrie
und Mineralölverarbeitung 274’927 Franken, Herstellung von Uhren,
medizinischen und optischen Geräten 164’309 Franken, Baugewerbe
92’054 Franken, Landwirtschaft 40’862 Franken, Gastgewerbe 55’669
Franken, Gesundheits- und Sozialwesen 73’415 Franken. Bei diesen Zah-
len handelt es sich um einen Durchschnitt pro VZÄ der Branchen (z.B.
der Bergbauern und der Landwirtschaft im Mittelland), mit dem neben
den Abschreibungen alle Personalkosten, auch jene der Manager, be-
zahlt werden müssen.
Klassische Beispiele für das Auseinanderdriften der Arbeitsprodukti-

vitäten in nicht-progressiven Wirtschaftszweigen à la Baumol sind das
Gastgewerbe und das Gesundheits- und Sozialwesen: 1991 wurde im
Gastgewerbe eine Arbeitsproduktivität (BFS online, Juni 2011,T4.7.4.2)
erzielt, die 50.5 Prozent der Produktivität des Kreditwesens und 58.9
Prozent der Industrie entsprach. 2007 lag der gleiche Produktivitätsver-
gleich für das Gastgewerbe noch bei 18.7 respektive 38.5 Prozent. Für
das Gesundheits- und Sozialwesen lauten die entsprechenden Ver-
gleichszahlen: 58.5 Prozent (1991) und 24.4 Prozent (2007) der Arbeits-
produktivität des Kreditwesens, 68.2 Prozent (1991) und 50.3 Prozent
(2007) der Arbeitsproduktivität der Industrie. Das heisst, etwas frag-
würdig über den Daumen gepeilt14, dass die Banken und die Industrien,
im Jahr 1991 – ohne in die roten Zahlen zu geraten – im Durchschnitt
doppelt so hohe Löhne wie das Gastgewerbe hätten bezahlen können.
2008 wären bei den Banken durchschnittlich sogar rund fünfmal höhe-
re Löhne drin gelegen. Das bezahlen sie aber nicht: Laut BFS-Statisti-
ken lag der Zentralwert15 des monatlichen Bruttolohns im Gastgewerbe
im Jahr 2008 bei 4000 Franken monatlich und im Bankwesen bei 9001
Franken; für alle VZÄ-Bruttolöhne lag er bei 6046 Franken. Die Ban-
ken haben ihre grosse BWS pro Beschäftigte unter anderem dafür ge-
braucht, um die Löhne für eine kleineMinderheit hoher Kader sehr viel

Politische Ökonomie

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_11:Inhalt-JahrbuchDenknneu09  27.9.2011  14:10 Uhr  Seite 62



63 Denknetz • Jahrbuch 2011

stärker zu erhöhen und insbesondere die Boni ins Unermessliche stei-
gen zu lassen.
Die Lohnschere geht also einerseits zwischen den ›nicht-progressiven‹

und »progressiven« Branchen auf, andererseits aber vor allem auch in-
nerhalb der ›progressiven‹ Branchen. Letzteres ist zu Recht ein Thema
der Gewerkschaften. Der erste Aspekt wirft meiner Ansicht nach jedoch
grundlegende Zukunftsfragen auf, die ausdiskutiert werdenmüssten. Sie
betreffen insbesondere die Gleichheit zwischen Frauen und Männern,
weil die Frauen überproportional stark in den Bereichen der personen-
bezogenen Dienstleistungen arbeiten. Hinzu kommt der sehr grosse Be-
reich unbezahlter Arbeit, die ebenfalls vorwiegend von Frauen verrich-
tet wird.
Das Konzept der Arbeitsproduktivität hängt auch wesentlich – das

muss unbedingt betont werden – von den Preisen der Produkte und
Dienstleistungen und deren Verkaufsmenge ab, nicht nur von der Effi-
zienz, dem ›Humankapital‹ oder der Produktivkraft der Wirtschaft, wie
so gerne behauptet wird. Das heisst, sie hängt auch von der Kaufkraft
der jeweiligen Auftrags- und Arbeitgeber oder Käufergruppen ab: Eine
Grafikerin kann beispielsweise sehr viel höhere Honorare verrechnen,
wenn sie für Novartis anstatt für Gewerkschaften arbeitet. NewYork, ein
stark verschuldeter Staat, hat in den letzten zwölf Jahren die Löhne der
Richterinnen und Richter nicht erhöht. So wechseln immer mehr Rich-
terInnen zu Anwaltsfirmen, wo die Einkommen zehnmal höher sein
können als jene für hochgestellte RichterInnen des Staates. (New York
Times online, 4.7.2011)
Es ist wichtig, zu verstehen, dass sichmit dermassiv zunehmendenAr-

beitsproduktivität in einigen Branchen16 die Preis- und Lohnrelationen
zwischen progressiven und nicht-progressiven Branchen enorm ändern.
Auch die Kaufkraft verschiedener Käufergruppen wird deshalb immer
ungleicher. Das gilt sowohl unter den LohnempfängerInnen verschie-
dener Branchen als auch für die Unternehmen verschiedener Branchen.
Sobald die Care-Ökonomie ins Spiel kommt, müssen ökonomische
Überlegungen die Kaufkraft des Staates in Betracht ziehen. Diese hängt
wesentlich von den Steuereinnahmen ab, und davon, wofür der Staat
Geld ausgibt. Dienstleistungen des Gesundheits- oder Bildungswesen
können sich Normalverdienende nur leisten, wenn der Staat mitfinan-
ziert. Deshalb hängen die Arbeitsplätze dieser Branchen wesentlich von
öffentlichen Transferzahlungen ab. Hier besteht eine Frage des Lebens-
standards, die mit der Kaufkraftproblematik ganz anders zusammen-
hängt als der Konsum von Gütern (Madörin 2010b).
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Nationale Lebensstandard-Politik:
Eine Politik der tiefen Preise

Die ›nicht-fortschrittlichen‹ Branchen leiden also unter den – relativ zu
anderen Branchen – hohen Arbeitskosten. Die Arbeitskosten sind aus
der Sicht der KapitalistInnen wegen der Rentabilitätsfrage zu hoch – für
sie muss von der Bruttowertschöpfung nach Abzug der Personalkosten,
Steuern und Abschreibungenmöglichst viel übrig bleiben. Es gibt Bran-
chen, in denen schlicht fast nichts übrig bleibt. Hier liegt die Gründung
von Non-Profit-Unternehmen und Genossenschaften nahe – auch aus
kapitalistischer Sicht. Für sie liegt die Limite dort, wo die Arbeitskosten
undAbschreibungen die BWS übersteigen. Unterhalb dieser Limite gibt
es jedoch noch viel Arbeit, die getan werdenmüsste. Sie wirdmehr oder
weniger auch getan, kann aber ohne Transferfinanzierung (Steuern, ob-
ligatorische Sozialversicherungen) nicht bezahlt werden.17

Es kann nicht genug betont werden: Die Arbeitskosten kostenkranker
Branchen sind auch aus der Sicht der KonsumentInnen und Steuerzah-
lerInnen ein Problem, nicht nur für die Kapitalisten. Ihr Lebensstandard
hängt nicht nur davon ab, wieviel sie verdienen, sondern auch, was sie
mit ihrem Einkommen kaufen können. SteuerzahlerInnen ärgern sich
über die hohen Gesundheitskosten und fallen auf die irrwitzigsten Kos-
tensenkungsprogramme und Giesskannenargumente rein, selbst wenn
für sie dabei Leistungen abgebaut werden. Sie kaufen Tomaten aus Spa-
nien, Pfannen aus China und Marmorplatten aus Indien, die nur billig
sind, weil dort die Löhne skandalös tief und die Arbeitsbedingungen ka-
tastrophal sind. Und sie stellen Sans-Papiers für die Krankenbetreuung
zuhause ein, weil auch ein mittleres Renteneinkommen neben den
Lebenshaltungskosten nicht erlaubt, eine Hauspflegerin anständig zu
bezahlen. Eine Alternative wäre, die öffentliche respektive kollektive
Finanzierung der kostenkranken und unbezahlten Leistungen massiv
auszubauen. Das würde aber nicht nur für Unternehmen und Reiche,
sondern auch für natürliche Personen eine Steuererhöhung bedeuten.
Im Fall der Schweiz würden solche Steuern vor allem die (Schweizer)
Männer treffen (Madörin 2010b).18

Es geht um einen ökonomischen Widerspruch, der nicht neu ist, sich
aber mit zunehmendemAuseinanderdriften der Arbeitsproduktivitäten
verschärft. Es gilt die Frage zu beantworten, wie die Gesellschaft wich-
tige Leistungen für die Wohlfahrt der Menschen organisiert, wenn die
Arbeitskosten zu hoch sind, weil ›normale‹ Löhne bezahlt werden. Ne-
ben der Standortpolitik (für die kapitalistische Entwicklung) gibt es, so
meine These, eine eigenständige Lebensstandard-Politik demokratisch
gewählter Regierungen, die schliesslich wieder gewählt werden wollen.
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Die beiden Politiken stehen in ständigemWiderspruch zueinander. Die
Lebensstandard-Politik war und ist auf eine Tiefpreispolitik19 für le-
bensnotwendige Güter und Dienstleistungen ausgerichtet, um einen
minimalen Lebensstandard und minimale Einkommen für eine grosse
Mehrheit der Bevölkerung gewährleisten zu können. Solche Tiefpreise
erreichen die Regierungen zum einen mit Transferzahlungen für die
landwirtschaftliche Produktion, das Gesundheits- und das Bildungswe-
sen, wozu sie öffentliche Finanzen – ein wichtiges Thema des Gender-
Budgetings – brauchen. Zum anderen haben die Regierungen mit ihrer
Politik eine hochgradig standardisierte Nahrungsmittelproduktion ge-
fördert, die vorwiegend auf schlecht bezahlter Arbeit und ökologischer

Politische Ökonomie

Wenn die unsichtbare Hand die Bohnen nicht pflückt

Anlässlich der Neuformulierung der Immigrationsgesetze im Herbst
2010 luden kritische DemokratInnen den bekannten Politsatiriker Ste-
phen Colbert (www.colbertnation.com) zu einer Anhörung in eine Sub-
kommission des US-Kongresses ein – sehr zumMissvergnügen der Re-
publikaner und einiger konservativer Demokraten. Colbert kam zu die-
ser Ehre, weil er mit den ›United Farm Workers‹ zusammengearbeitet
und einen Tag als Landarbeiter bei der Gemüseernte mitgeholfen hatte.
Schon vor den Debatten im Kongress hatten eifrige Patrioten US-Ame-
rikanerInnen aufgerufen, sich für einen solchen Job zu bewerben. Der
Aufruf hatte trotz der grossen Arbeitslosigkeit keinen Erfolg: Die Ar-
beitsbedingungen seien einfach sehr lausig und die Arbeit »wirklich sehr
hart«, betonte Colbert. Der Satiriker brachte das Dilemma der neuen
Immigrationsgesetze, die die illegale Einwanderung verhindern sollten,
wie folgt auf den Punkt: »As you heard this morning, America’s farms
are presently far too dependent on immigrant labor to pick our fruits and
vegetables (…) The obvious answer is for all of us to stop eating fruits
and vegetables. And if you look at the recent obesity statistics, you'll see
that many Americans have already started.« (Wie Sie diesen Morgen
gehört haben, hängen die amerikanischen Farmer bei der Ernte von
Obst und Gemüse gegenwärtig äusserst stark von der Arbeit von Immi-
granten ab. (…) Die offensichtliche Antwort für uns ist, kein Obst und
kein Gemüse mehr zu essen. Und wenn sie die aktuelle Adipositas-Sta-
tistik lesen, sehen sie, dass viele Amerikaner bereits damit begonnen ha-
ben.) »Even the invisible hand doesn't want to pick beans«, fügte Col-
bert ironisch hinzu. (Nicht einmal die unsichtbare Hand [des Marktes,
Red.] möchte Bohnen pflücken.) (Online: www.huffingtonpost.com/20
10/09/24/huffpost-hill-september-2_5_n_738760.html)
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Zerstörung beruht. Arbeitskosten können aber auch gesenkt werden, in-
dem Leistungen verschlechtert (Gesundheits- und Bildungswesen) und
Arbeitskosten auf bestimmte Menschengruppen, etwa auf Frauen oder
MigrantInnen, geschoben oder in Niedriglohnländer verschoben wer-
den. So wurde beispielsweise anfangs des 20. Jahrhunderts die Forde-
rung nach Ernährerlöhnen für die Männer mit dem Argument begrün-
det, die Gesellschaft müsse garantieren, dass dieMütter zuhause für ihre
Kinder sorgen könnten. Die Beschaffung billiger Nahrungsmittel für die
Versorgung von Städten war ein gewichtiges Argument für die Kolo-
nialisierung im 19. Jahrhundert (Patel 2009). Eine Geschichte der Le-
bensstandard-Politik und der damit verbundenen Wirtschafts- und Ge-
schlechtergeschichte ist noch nicht geschrieben.
Heute wird die Lebensstandard- undArbeitskostenpolitik implizit vor

allem im Bereich der Gesundheits- und Krankenversicherungs-, der
Kinderbetreuungs- und Landwirtschaftspolitik abgehandelt und in der
Migrationspolitik diskutiert.
Beim nochmaligenDurchblättern einiger Texte vonKeynes undMarx

fällt auf, wie sie trotz ihrer harten Kritik an der dem Kapitalismus inne-
wohnenden Krisenhaftigkeit, Zerstörung und Profitsucht davon faszi-
niert waren, wie der technische Fortschritt und damit die Erhöhung der
technischen Arbeitsproduktivitäten zur (Teil-)Befreiung der Menschen
von den täglichen Überlebenskämpfen und von harter Arbeit führen
kann. Die kapitalistische Industrieproduktion diente nicht nur der Ak-
kumulation und brachte nicht nur Kapitalisten unvorstellbaren Reich-
tum und Macht, sondern war zentral für die Massenproduktion von
Nahrungsmitteln, bezahlbaren Textilien, Autos und arbeitserleichtern-
den Einrichtungen für den Haushalt – Waschmaschinen, Kühlschränke
und andere Kücheneinrichtungen. Etwas anderes zu behaupten, wäre
eine Lüge. Aber die Geschichte der ›anderen Wirtschaft‹ wurde in der
Geschichtsschreibung des Kapitalismus (und des Sozialismus!) gerne
verdrängt, als vorkapitalistischer Rest oder Unterentwicklung und Un-
gerechtigkeit gesehen, die es zu überwinden galt. Die ›andere Wirt-
schaft‹ hat es jedoch schon vor demKapitalismus und seit seiner Existenz
auf unterschiedlichste Art und Weise immer gegeben; und verglichen
mit der Wirtschaft, die direkt dem kapitalistischen Verwertungsprozess
unterstellt war und ist, war sie sehr umfangreich. Ausserdem war sie im-
mer wesentlich auch eine Wirtschaft der Frauen.20 Was nicht gesehen
wurde undwird: es wird immer eine ›andereWirtschaft‹ geben, und über
ihre Zukunft sollte eine eigenständige Debatte geführt werden.
Kurzum: Die Produktion und Reproduktion der materiellen Bedin-

gungen des Lebens kennzeichnet sich durch einen sehr anderenMix von
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Produktions-, Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnissen als die Pro-
duktion für die privaten Industrie- und Dienstleistungsunternehmen
und den Staat. Ein wichtiger Teil der Güter, die für die materielle Basis
des Lebens unerlässlich sind, wird zwar auch in der Privatwirtschaft pro-
duziert und auf dem Markt gekauft. Aber, wie meine Schätzungen zei-
gen (Madörin 2010b: S. 99, Grafik 1), ist der monetarisierteWert der un-
bezahlten Care-Arbeit für die Haushalte grösser als das, was Haushalte
für den Konsum an Gütern und Dienstleistungen ausgeben, die sie vor-
wiegend vom Markt beziehen. Dazu kommen noch wesentliche Care-
ökonomische Leistungen des Staates. Die Care-Ökonomie (s. Fussnote
2) muss deshalb als sehr wichtiger Teil der Produktion von Lebensstan-
dard angesehen werden.

Weshalb es eine Theorie der
Care-Ökonomie braucht

Wenn Donath von feministischer Ökonomie spricht, beruft sie sich auf
die Wissenschaftstheoretikerin Sandra Harding, die meint, es sei nicht
klar, ob es in der Wissenschaft besondere feministische Forschungsme-
thoden gebe, hingegen liege es auf der Hand, dass feministische Wis-
senschaftlerinnen andere Fragen stellten. Sie stellten vor allem deshalb
andere ökonomische Fragen, weil sich Frauen mehrheitlich in anderen
sozio-ökonomischen Situationen befänden und immer noch mehrheit-
lich andere ökonomische Funktionen als Männer hätten (Donath 2000,
S.115) Frauen arbeiten bezahlt und unbezahlt vor allem in der Care-
Ökonomie.
Der Artikel von Donath ist sehr inspirierend und relevant. Aber das

Argument der auseinanderdriftendenArbeitsproduktivitäten reichtmei-
ner Ansicht nach nicht aus, um eine adäquate Wirtschaftstheorie zur
Care-Ökonomie zu entwickeln. Dies aus zwei Gründen: Zum einen gibt
es andere Arbeiten als personenbezogene Dienstleistungen – zum Bei-
spiel der JournalistInnen, KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen, im Re-
paraturservice, im Kulturbereich etc. –, bei denen sich hinsichtlich der
auseinanderdriftenden Arbeitsproduktivitäten ähnliche ökonomische
Fragen stellen. Insofern wäre es wohl richtiger, von ›anderenWirtschaf-
ten‹ zu reden. Die Care-Ökonomie, im Sinne von direkter Sorge für und
Versorgung vonMenschen, dürfte jedoch mit Abstand den grössten Teil
dieser notwendigerweise anders organisiertenWirtschaften ausmachen.
Zum anderen unterscheiden sich die personenbezogenen Dienstleistun-
gen, wie sie für die Care-Ökonomie charakteristisch sind, von anderen
arbeitsintensiven Produktionen und Dienstleistungen auf verschiedene
Art und Weise:
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1. durch ihre Grössenordnung und ihre ökonomische Bedeutung für das Le-
ben und das Wohlbefinden der Menschen

2. durch die Besonderheiten der Arbeits- und Austauschprozesse, die die
Personenbezogenheit mit sich bringt

3. durch ihre besonderen zeitökonomischen Logiken
4. durch ihre Vielfältigkeit und damit beschränkte Standardisierbarkeit
und Messbarkeit

5. durch ihre lange, feudale, patriarchale und koloniale Geschichte der Ver-
fügungsgewalt über Menschen.21

Zwar gibt es etliche neuere Debatten, die sich aus kapitalismuskritischer
Sicht mit den hier skizzierten Entwicklungen befassen und sehr interes-
sante Überlegungen dazu anstellen, was neu gedacht und erforscht wer-
den müsste. Zu denken ist etwa an die ›Commons-Debatte‹, aber auch
an alt-neue Formen der so genannten ursprünglichen kapitalistischen
Akkumulation, die nicht direkt mit der Ausbeutung der Lohnarbeit ver-
bunden ist, beispielsweise die ›Landnahme‹-/Enteignungs-Analyse (Zel-
ler 2004) und feministische Analysen zur Finanzialisierung (z.B. Young
2009) und Globalisierung der Wirtschaft und der gesellschaftlichen
Reproduktion (z.B. Bakker/Gil 2003). Aber es gibt meines Wissens nur
wenige Untersuchungen, die sich systematisch mit den neuen wirt-
schaftspolitischen Fragen befassen, welche sich aus dem rapiden Aus-
einanderdriften der Arbeitsproduktivitäten und aus der Globalisierung
ergeben. Und wenige dieser Untersuchungen setzen sich dabei mit dem
grössten Teil der nicht-progressivenWirtschaft auseinander, nämlichmit
der Care-Ökonomie, den ihr eigenen Macht-, Kontroll- und Ausbeu-
tungssystemen und ihren Institutionen.

Anmerkungen
1 Dazu zählen Maria Mies, die allerdings nie an der Universität von Bielefeld tätig war, fer-
ner Claudia von Werlhof und Veronika Bennholdt-Thomsen. Den zwei Letzteren wurden
Karrieren an der Bielefelder Universität verwehrt.

2 Im Bereich der Care-Ökonomie hat die Unrisd-Studie (UN-Research Institute for Social
Development) ›Political and Social Economy of Care‹ die bezahlte und unbezahlte direk-
te Betreuungs- respektive Pflegearbeit für Kinder und Kranke gezählt, ebenso unbe-
zahlte Arbeiten, die der direkten Sorge für und der Versorgung von Menschen dient (z.B.
Hausarbeit). (Razavi 2007, S. 4)

3 Die neuseeländische Polit-Ökonomin Marilyn Waring hat schon früh (1988) ein einfluss-
reiches Buch zur Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung aus feministischer Sicht ge-
schrieben.
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4 EinNeoklassiker, dessenKostenkrankheitsthese aber für keynesianischeÜberlegungen
sehr interessant ist.

5 Jochen Hartwig von der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich hat in den letzten
Jahren eine Reihe von Papers zu Baumols Thesen geschrieben, insbesondere auch in
Bezug auf das Gesundheitswesen (www.kof.ethz.ch). Ein älteres Paper von 2006 sei hier
besonders zur Lektüre empfohlen (Hartwig 2006).

6 Ich teile diese Ansicht von Donath. Es braucht auch neue Überlegungen zu Steuersyste-
men.

7 So hat beispielsweise vom 3. Quartal 1991 bis 3. Quartal 2010 die Beschäftigung in der
Industrie und Bauwirtschaft um 18 Prozent respektive um 215'700 Vollzeitjobs (VZÄ) ab-
genommen, im Gesundheits- und Sozialwesen hat sie um 51 Prozent oder um 125'200
VZÄ zugenommen.

8 Dass unbezahlte Arbeit nicht entlöhnt wird und nicht dem direkten Verwertungsprozess
des Kapitalismus ausgesetzt ist, bedeutet nicht notwendigerweise, dass sie herrschafts-
und ausbeutungsfrei organisiert. Es gab schon immer die schlecht bezahlte oder unbe-
zahlte Arbeit von Frauen, SklavInnen, Kolonisierten, Leibeigenen, ZwangsarbeiterInnen,
verschleppten Menschen, DissidentInnen und Gefangenen in Arbeitslagern und von Mil-
lionen rechtlosen MigrantInnen.

9 Unter dem Begriff ›ursprüngliche Akkumulation‹, ein bemerkenswertes Buch hat dazu
Silvia Federici (2004) geschrieben. Ferner die theoretische Erweiterung des Marx'schen
Reproduktionsmodells durch Rosa Luxemburg, auf welche sich die neuen Landnahme-
theoretiker berufen.

10 Dazu gehört auch die Frage, welche Rolle die kapitalistische Produktion dabei spielt,
also beispielsweise Nestlé, die Pharmaindustrie usw.

11 Keynes hat – gegenüber Marx – eine bahnbrechende neue Überlegung eingebracht: die
Ungewissheit der Zukunft, die unterschiedliche Auswirkungen auf das Investitionsver-
halten der Unternehmer und Banker und auf das Konsumentenverhalten hat. Diese
Frage – eine ausserordentliche interessante Frage aus feministischer Sicht – ist nicht
Gegenstand dieses Artikels.

12 Rudolf H. Strahm gibt in seinem Buch ›Warum wir so reich sind‹ (2008, S. 116 ff.) einen
guten Überblick über verschiedene Produktivitätsberechnungen und ihre ökonomische
Bedeutung. Die oben genannte Rechenmethode »Bruttowertschöpfung pro Vollzeitäqui-
valent« (BWS/VZÄ) ist insofern problematisch, weil die Investitionen und ihre Abschrei-
bungskosten nicht enthalten sind (die z.B. im Energiesektor sehr hoch sind, vgl. Credit
Suisse 2010).

13 Nur Betriebe und Unternehmen, die nicht Teil der öffentlichen Verwaltung sind, der so
genannte Business-Sektor.

14 Wenn wir davon abstrahieren, dass einige Branchen sehr hohe Investitionen haben,
deren Abschreibungen entsprechend stark bei den Gesamtkosten ins Gewicht fallen. (S.
Fussnote 12)

15 Die Hälfte der Lohnabhängigen verdientmehr, die Hälfteweniger – alle Bruttolöhne, auch
Teilzeitlöhne, sind umgerechnet auf VZÄ.

16 Credit Suisse unterscheidet in ihrer Branchenanalyse (2010, S. 6, 12, 37) unter anderem
die Energiebranche, die Finanzbranche und die Spitzenindustrie (Chemie, Pharma,
Kunststoffindustrie, elektronische und optische Geräte, Maschinenbau, Automobile und
sonstiger Fahrzeugbau) als Branchenmit hoher Arbeitsproduktivität. In diesenBranchen
arbeiten, in VZÄ gerechnet, knapp 17 Prozent (!) der Beschäftigten der Wirtschaftsekto-
ren 2 und 3.

17 In einer repräsentativen Befragung von Deutschschweizer Eltern, in deren Haushalt Kin-
der wohnen, vertraten 86 Prozent der Befragten die Auffassung, dass für die Familien-
arbeit ein Lohn bezahlt werden müsste. Der Zentralwert des vorgeschlagenen Lohnes
liegt bei 5000 Franken monatlich. (Fritz und Fränzi: 2011)

18 Ich fragemich zunehmend, ob die erschreckende Dynamik rechts-nationalistischer Ten-
denzen teilweise nichtmit denWidersprüchen der Lebensstandard-Politik »ökonomisch
reifer« alias reicher westlicher Länder zu erklären ist, die – jedenfalls nach meiner Ein-
schätzung – auf die Dauer so nichtmehr aufrechterhaltenwerden kann. Vielleichtmüss-
te man von einem rechtsradikalen Lebensstandard-Patriotismus reden.
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19 Die radikalste Politik haben in dieser Hinsicht wohl die USA betrieben.
20 Eine Essaysammlung von Leonore Davidoff (1995) vermittelt ein eindrückliches Bild über

die Frauenwirtschaft Englands im 19. und frühen 20. Jahrhundert.
21 Ausmeiner Sicht besonders interessant für die Diskussion über die Besonderheiten der

Care-Ökonomie und Care-Arbeit sind die Bücher vonKathleen Lynch et al. (2009) und von
Linda McDowell (2009). Die hier aufgezählten Punkte, die sich im Verlauf meiner Arbeit
vermehrt haben, verlangen nach Veränderungen und nach einer Weiterentwicklung der
Analyse und des Denkens der politischen Ökonomie, der volkswirtschaftlichen und be-
triebsökonomischen Theorien, egal aus welchen Denkschulen sie stammen.
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Die Rolle von Märkten
in unterschiedlichen
Wirtschaftssystemen

Der Diskurs über marktsozialistische Systeme und Theorien ist gegen-
wärtig nicht nur wegen der ökonomischen, sozialen und politischenHer-
ausforderungen in Ländern wie China, Kuba und Venezuela von Be-
deutung; im Rahmen der Debatte über mögliche Kombinationen von
Markt- und Planelementen lassen sich unterschiedliche Prämissen, Illu-
sionen und Fehlurteile veranschaulichen, die die Analysen undModelle
vieler Kapitalismusbefürworter und -gegner beeinflussen. Dabei geht es
um Fragen wie: Wie funktionieren Märkte und welche Rolle spielen sie
in Gesellschaften? Lassen sich verschiedene Märkte – etwa für Kredite
oder Konsumgüter – gesellschaftlich ›einbetten‹ und politisch regulie-
ren? Ganz grundsätzlich bringt diese Debatte auch die Frage auf, wel-
che Alternative zur kapitalistischen Produktionsweise wünschenswert
und in welcher Form umsetzbar ist.
Die Geschichte des 20. Jahrhunderts und seiner fundamentalen Ideen

und Bewegungen – die sozialistischenRevolutionen und Staaten von La-
teinamerika über China bis zur Sowjetunion – bietet hierfür eine un-
schätzbare Fundgrube, deren Analyse zukunftsweisend sein könnte und
sollte.

Utopie und Realität des Marktes
Die liberale Schule der Nationalökonomie geht davon aus, dass der
Markt jenerOrt ist, an dem sich Angebot undNachfrage treffen und sich
jener Konsument durchsetzt, der den höchsten Preis für ein konkretes
Produkt zu zahlen bereit ist. Der Marktpreis gibt den Unternehmen, die

unabhängig voneinander und oh-
ne Kenntnis des tatsächlichen ge-
sellschaftlichen Bedarfs produzie-
ren, die notwendigen – unmittel-
baren – Signale, ob die Nachfrage
bereits gesättigt ist. Während der
Produktion ist den Unternehmen
die konkrete Nachfrage unbe-
kannt; somit handelt es sich um
ein Trial-and-error-Verfahren, das
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weder effizient und rational ist noch hinsichtlich der Befriedigung der
gesamtgesellschaftlichen Bedürfnisse optimal funktioniert. Wird von
einer Ware zuviel produziert, kann sie nur unter ihrem Wert abgesetzt
oder – zur Aufrechterhaltung des Marktpreises – vernichtet werden.
Während Kapitalismusgegner die Anarchie der kapitalistischen Pro-
duktionsweise kritisieren, heben liberale Ökonomen die hohe Effizienz
der marktgesteuerten Produktion hervor: Es werde nichts produziert,
wofür es keine Nachfrage gebe. In Wahrheit ist allerdings sehr oft das
genaueGegenteil der Fall: Ob es eine tatsächlicheNachfrage für eine be-
stimmteWare gibt, lässt sich erst imNachhinein feststellen. Lässt sich ein
Gut nicht verkaufen, realisiert sich sein Wert auch nicht. Die liberale
These der Effizienz kapitalistischer Marktwirtschaften wird insbesonde-
re auch am Beispiel der Nahrungsmittelproduktion brüchig: Während
die Lebensmittelindustrie an häufiger Überproduktion leidet und un-
vorstellbare Mengen vernichtet werden, um den Marktpreis zu stützen,
verhungern tagtäglich Millionen Menschen oder sterben an den Folgen
einer Mangelernährung.
Hier wird nicht nur die Irrationalität der kapitalistischen Produkti-

onsweise offenbar, sondern auch die zynische Definition menschlicher
Bedürfnisse als Nachfrage im Sinne vonmonetärer Kaufkraft, die sowohl
ein ökonomisches als auch moralisches Versagen darstellt. Auch in öko-
logischer Hinsicht weist der Kapitalismus eine unglaubliche Ressour-
cenverschwendung und -vernichtung auf.1 Die Konkurrenz der Kapita-
lien in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Innovationen ver-
schlingt grosse gesellschaftliche Ressourcen anArbeit, Zeit undGeld, die
in einer kooperativen Gesellschaft sinnvoll eingesetzt werden könnten
(vgl. Götsch 2009).
Ein weiteres Argument für die Überlegenheit der kapitalistischen

Wirtschaftsweise stellen aus liberaler Sicht die vielen positiven Wirkun-
gen der Konkurrenz dar. Wettbewerb zwischen privaten Unternehmen
führe zu ständigen Produkt- und Produktionsverbesserungen, Innova-
tionen sowie zu billigeren Preisen, wovon alle – in der Rolle von Kon-
sumenten – profitierten. Dadurch profitiere die gesamteGesellschaft, die
Konsumenten genössen theoretisch die grösstmöglicheWahlfreiheit, in-
dem sie je nach ihren persönlichen Bedürfnissen kaufen oder nicht kau-
fen und durch diese ›demokratische Mitbestimmung‹ Einfluss auf die
privaten Unternehmen ausüben könnten. Die liberale Rational-Choice-
Theorie geht davon aus, dass die Summe rationaler Einzelentscheidun-
gen (wieviel bin ich bereit, für ein gewünschtes Gut zu bezahlen?) zu
einem optimalen Gesamtergebnis führen werde. Die kollektiven Inter-
essen jeder Gesellschaft werden in dieser Logik jedoch nicht mitberück-
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sichtigt, sondern vielmehr systematisch verletzt. »Wer Kosten externali-
siert, also auf andere Marktteilnehmer, die Gesellschaft oder die Natur
abwälzt, erwirtschaftet höhere Profite und kann Konkurrenten verdrän-
gen. Damit wird aber letztlich auch die Reproduktion des Gesamtsys-
tems unterlaufen« (Zelik 2009, 209). Die betriebswirtschaftliche Logik
des heute dominierenden Rational-Choice-Ansatzes verspricht grösst-
mögliche individuelle Freiheit und Chancengleichheit, während gleich-
zeitig die grundlegenden Bedürfnisse aller Gesellschaftsmitglieder – eine
intakte Umwelt, ein gutes Gesundheits- und Bildungssystem etc. – aus-
geschlossen und so weit wie möglich privatisiert und über den Markt-
mechanismus bedient werden sollen.
Das sind Gründe genug, um sich mit Alternativen zur kapitalistischen

Produktions- und Produktionsverteilungsweise auseinanderzusetzen. Da
die Kapitalismuskritik so alt wie der Kapitalismus selbst ist, steht dafür
ein grosses Reservoir an präsentierten Ideen undUmsetzungsversuchen
zur Verfügung (vgl. Götsch 2010). Im Folgenden werde ich einige An-
sätze diskutieren, die sich mit der möglichen Kombination von Markt-
und Planelementen beschäftigten; im Anschluss daran gehe ich auf
historische Erfahrungen mit ›sozialistischen Marktwirtschaften‹ sowie
der Kritik an ihnen ein.

Theorien des Marktsozialismus
Der Begriff desMarktsozialismus lässt sich auf eine lange Reihe teilweise
sehr unterschiedlicher Theorien anwenden, deren Grundidee Michael
Krätke folgendermassen zusammenfasst: »Man könne analytisch zwi-
schen Markt und Kapitalismus unterscheiden und man könne darüber
hinaus beides auch praktisch und institutionell scheiden, mithin den
Markt – zumindest doch einige Märkte – behalten und sich vom Kapi-
talismus verabschieden« (Krätke, 11).
Die Fehde zwischenMarktsozialisten und ihren Gegnern lässt sich auf

die zu Beginn des 19. Jahrhunderts geführte Auseinandersetzung zwi-
schen Pierre-Joseph Proudhon (vgl. Proudhon 1846) und Karl Marx
(1847) zurückführen2. Proudhon analysierte den Kapitalismus als eine
von Privilegien und Monopolen verzerrte Tauschökonomie, deren
Grundprinzip – völlige Gleichheit der Produzenten bei völliger Konkur-
renz – nicht eingehalten werde. Auf der Grundlage von David Ricardos
Arbeitswerttheorie entwarf er ein Konzept der gerechten Äquivalenz-
ökonomie, in der der Preis jeder Ware ihrem tatsächlichen Wert (der Ar-
beitszeit) entsprechen solle. In einer Gesellschaft, in der der Markt von
Monopolen und Privilegien befreit sei, erhalte jeder das ihm Zustehen-
de, und Ausbeutung wäre somit ausgeschlossen. Die mutualistische3
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Ökonomie Proudhons basiert auf der individuellen Produktion kleiner
Unternehmer für den Markt, wo sie mit anderen konkurrieren, denn:
»Die Konkurrenz ist die Lebenskraft, die das Gruppenwesen beseelt; sie
zerstören hiesse die Gesellschaft töten« (Proudon 1846, 182).
Karl Marx denunzierte dieses Konzept als »Sozialismus der Klein-

bürger« und widmete dem Thema 1847 die Schrift Das Elend der Philo-
sophie. Die Beibehaltung des Konkurrenzprinzips und die individuelle
Warenproduktion könnten seiner Ansicht nach die »negativen Effekte«
des Kapitalismus nicht aufheben. Jeder Produzentmuss nachwie vor um
sein Überleben kämpfen und zu diesem Zweck seine Konkurrenten aus-
schalten. Die Konkurrenz führt zum Akkumulationszwang, der jedes
Unternehmen zur Kostenreduktion nötigt, was bekanntlich durch eine
gesteigerte Ausbeutung der Arbeitskraft geschieht. Marx beschreibt die-
sen Effekt folgendermassen: »Die Konkurrenz zwingt den Produzenten,
das Produkt von zwei Stunden ebenso billig zu verkaufen wie das Pro-
dukt einer Stunde. Die Konkurrenz führt das Gesetz durch, nach wel-
chem der Wert eines Produktes durch die zu seiner Herstellung not-
wendige Arbeitszeit bestimmt wird. Die Tatsache, dass die Arbeitszeit
als Mass des Tauschwertes dient, wird auf diese Weise zum Gesetz einer
beständigen Entwertung der Arbeit« (MEW 4, 94-95).
Etwa 80 Jahre später, nach dem Ende des 1.Weltkrieges, lebte die De-

batte über die Rolle vonMärkten erneut auf, »zu einer Zeit (…), als nicht
wenige akademische Ökonomen vom unaufhaltsamen Siegeszug des
Sozialismus überzeugt waren« (Krätke, 4). Während sich in Russland
nach der Oktoberrevolution von 1917 ganz konkret die Frage stellte, wie
eine protokapitalistische Ökonomie unter widrigsten Umständen zum
Sozialismus transformiert werden könne, gab es im Westen eine stark
akademisch orientierte theoretische Auseinandersetzung, die Ludwig
von Mises mit seiner 1920 veröffentlichten Schrift Die Wirtschaftsrech-
nung im sozialistischen Gemeinwesen initiiert hat. Mises vertritt darin die
Position, dass eine sozialistischeWirtschaft, die nicht auf Privateigentum
und Konkurrenz beruhe, keine rationale Produktion haben könne. So-
zialismus bedeutet für ihn »Aufhebung der Rationalität der Wirtschaft«,
denn: »Wo der freie Marktverkehr fehlt, gibt es keine Preisbildung;
ohne Preisbildung gibt es keine Wirtschaftsrechnung« (Mises 1920, zit.
nach McNally 1993, 173). Ferner sei eine sozialistische Ökonomie un-
fähig zu Produktverbesserungen und Innovationen.
Durch diese Angriffe herausgefordert, arbeiteten in den folgenden

Jahren zahlreiche marxistische Ökonomen an einer theoretischen Lö-
sung des Problems der Kalkulation in einer geplantenWirtschaft. Oskar
Lange und Abba Lerner, die beiden zentralen Diskussionsgegner von
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Mises, stellten in den 1930er-Jahren ihr Modell eines Konkurrenzsozia-
lismus vor, in dem ein Sozialismus verwirklicht werden könne, der dank
einer Kombination von Marktmechanismen und zentralen Planvorga-
ben demKapitalismus an ökonomischer Rationalität weit überlegen sei.
»In den dreissiger Jahren, als von irgendeiner Sozialisierung schon lange
keine Redemehr sein konnte, wurde diese inzwischen rein akademische
Debatte vorläufig beigelegt – sie endete mit einem Sieg derjenigen, die
die Möglichkeit einer rationalen, sozialistischen Wirtschaft behaupte-
ten«, schreibt Krätke (Krätke, 7).
In den folgenden 20 Jahren verzeichneten die kommunistischen So-

wjetstaaten zum Teil enorme Wachstumszahlen, was die Wirtschaftlich-
keit des Sozialismus zu bestätigen schien. Doch in den 1960er- und
1970er-Jahren kam es in zahlreichen Ländern Osteuropas zu einer öko-
nomischen Stagnation, die zu einem Neuanfang der Marktsozialismus-
Debatte führte.

›Sozialistische Marktwirtschaften‹ in der Praxis
In Polen, Ungarn, Jugoslawien und der Tschechoslowakei gab es seit den
1960ern Diskussionen über marktwirtschaftliche Elemente und Versu-
che, mit denen die stagnierenden Kommandowirtschaften wieder in
Schwung gebracht werden sollten. »Negative Zuwachsraten des Sozial-
produkts bildeten den Anlass verstärkter Reformtätigkeiten, die durch
das politische Tauwetter begünstigt wurden. Die Reformer hoben die
Eignung der zentral-administrativen Planungssysteme für die Aufbau-
phase industriell wenig entwickelter Volkswirtschaften hervor, in denen
Arbeitskräfte und Naturreserven reichlich verfügbar und die Bedürfnis-
struktur anspruchslos wären. Sobald die Phase des extensiven Wachs-
tums abgeschlossen und die Auslastung des volkswirtschaftlichen Appa-
rates erreicht sei, erfordere ein weiteres Wachstum rationelle Produkti-
onsverfahren, intensive Fortschritte und flexible betriebliche Anpassun-
gen an die sich differenzierende Bedürfnisstruktur. Diesen Bedingungen
könne das zentrale Planungssystem jedoch nicht genügen. Die Lösung
sahman daher in der Dezentralisierung der Planungsbefugnisse und der
Nutzung von Marktbeziehungen« (Leipold 1975, 16).
Besonders interessant bei der Beschäftigung mit dem Marktsozialis-

mus ist das Beispiel Jugoslawien, das sich nach der Loslösung von Mos-
kau einem Modell der betrieblichen Selbstverwaltung und marktwirt-
schaftlichen Konkurrenz verschrieb. Im Rahmen eines makro-ökono-
mischen Gesamtplanes konnten die einzelnen Betriebe ihre eigenen
Unternehmenspläne erstellen. Die Direktoren der Betriebe wurden am
Gewinn beteiligt und waren somit unmittelbar an der Profitabilität des
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Unternehmens interessiert. Die Beschäftigten erhielten ein staatlich ga-
rantiertesMindesteinkommen, das durch ein leistungsbezogenes Gehalt
(je nach Ausbildung, Schwere der Tätigkeit, Dauer der Betriebszuge-
hörigkeit usw.) ergänzt wurde, womit sie ebenfalls an der betriebswirt-
schaftlichen Performance ihres Unternehmens orientiert beziehungs-
weise von diesem abhängig waren. Das führte direkt zur Beschränkung
der Personalbestände, da die Gewinne des Unternehmens nicht auf eine
steigende Zahl von Beschäftigten aufgeteilt werden sollten. Dement-
sprechend war die Arbeitslosigkeit in Jugoslawien sehr hoch, während
andere sozialistische Länder sich einer annähernden Vollbeschäftigung
rühmen konnten.
Die Konkurrenzsituation der einzelnen Unternehmen und das öko-

nomische Interesse der Direktoren sowie der Beschäftigten hatten Ef-
fekte, die aus kapitalistischen Ländern bekannt sind. So führte das
betriebliche Gewinnstreben zu einer Reduktion der verfassungsmässig
vorgesehenen Mitbestimmung beziehungsweise Kontrollfunktion der
Arbeitenden, und die Entscheidungssouveränität wurde zunehmend auf
die Managementebene verschoben. Die Folge des marktsozialistischen
Modells Jugoslawiens war nicht nur eine unsolidarische Wettbewerbssi-
tuation zwischen den unkündbaren Beschäftigten und der grossen Schar
von Erwerbslosen, sondern auch eine starke Konkurrenz zwischen den
Regionen, die die ungleiche Entwicklung radikal verschärfte. So war
etwa das durchschnittliche Einkommen in Slowenien in den 1960er-Jah-
ren etwa sechsmal höher als im Kosovo. Welche Folgen die enormen
Differenzen und ungleichen Entwicklungsfortschritte der Regionen in
Jugoslawien mit sich brachten, wurde durch die blutigen Konflikte in
den 1990er-Jahren weltweit offensichtlich.
Das marktsozialistische Modell Jugoslawiens zeigt, wie das Konkur-

renzprinzip – zwischen Unternehmen, Regionen sowie Arbeitslosen
und Beschäftigten – zu einer Spaltung der Gesellschaft führte, während
es doch der grundlegende Anspruch der sozialistischen Idee ist, die Ar-
beiterklasse zu vereinen, um so Unterdrückung, Ausbeutung und Herr-
schaft abzuschaffen und eine ökonomische, politische und intellektuel-
le Emanzipation aller Gesellschaftsmitglieder zu ermöglichen. Ähnliche
Schlussfolgerungen lassen sich auch aus den Erfahrungen der Sowjet-
union ziehen.

Kritik an Theorie und Praxis des Marktsozialismus
Die Planwirtschaften der UdSSR scheiterten an der Bürokratisierung
und der daraus folgenden Deformierung des Staates, der Partei und der
Wirtschaft. Privilegien, schichtspezifische Interessen, fehlende Selbst-
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kritik und die nicht vorhandeneKontrolle durch die Arbeiterklasse führ-
ten zu einer Logik, die dem Gesamtinteresse der Gesellschaft und der
Wirtschaft zuwiderlief (vgl. Mandel 1972, Zelik 2009 u.a.). Aus marxis-
tischer Sicht zeigt die Analyse der realsozialistischen Länder mit unmit-
telbarer Deutlichkeit, dass eine sozialistische Wirtschaft ohne eine de-
mokratische Kontrolle durch die Beschäftigten nicht funktionieren kann.
Abschliessend muss noch auf einen Punkt hingewiesen werden, den

auch viele Linke in ihrer Ablehnung des Marktes nicht übergehen dür-
fen: Den Übergang vom Kapitalismus zum Kommunismus darf man
sich nicht als eine schnelle, trennscharfe und punktuelle Transformation
vorstellen. Er wird langsam vor sich gehen, wenige Schritte nach vorn
und immer wieder Schritte zurückmachen. Die Demokratisierung einer
Gesellschaft muss sich auf verschiedenen Ebenen, von den politischen
Institutionen und Wahlen über die Eigentumsverhältnisse und Kon-
trollmechanismen bis zurMitbestimmung auf lokaler Ebene vollziehen;
sie umfasst folglich einen langen Zeitraum. In der Phase des Übergangs
werden zahlreiche Elemente der alten Ordnung weiterbestehen, wäh-
rend andere sofort verändert werden können. Der Tausch von Gütern
über den Markt- und Preismechanismus ist eines jener Elemente, die
auch in der sozialistischen Übergangsperiode noch notwendig sein wer-
den, bis sie Stück für Stück beseitigt und ersetzt werden können. »Die-
ser Übergangszeitraum wird in wirtschaftlicher Hinsicht durch unter-
schiedliche Kombinationen von sozialistischer Planung und Marktme-
chanismus gekennzeichnet sein. Jedoch darf man Markt und Plan nicht
als gesellschaftlich neutrale Techniken begreifen: sie repräsentieren zwei
unterschiedliche Produktionsverhältnisse (…), die im gegenseitigen
Konflikt innerhalb einer sozialistischen politischen Ordnung nebenein-
ander bestehen. (…) Deshalb ist das Verhältnis von Plan und Markt (in
der Übergangsphase, Anm. KG) dergestalt, dass der erstere sich zuneh-
mend gegenüber dem letzteren durchsetzt«, schreibt Alex Callinicos
dazu (Callinicos 1997).
Zentral für die Ablösung des Kapitalismus durch eine sozialistische be-

ziehungsweise kommunistische Ordnung ist die fortschreitende Über-
führung von privaten Produktionsmitteln in Gemeineigentum und ins-
besondere die demokratische Kontrolle über diese Produktionsmittel
durch die Beschäftigten. Im Zentrum steht dabei die Emanzipation der
Arbeiter und Arbeiterinnen, folglich aller Mitglieder der Gesellschaft,
wobei Emanzipation auch bedeutet, sich nicht den anonymen Ent-
scheidungen, Zwängen undMechanismen der ›Märkte‹ zu unterwerfen,
sondern sich die demokratische Kontrolle über diese ›Orte‹ und die dort
getroffenen Entscheidungen wieder anzueignen. Während Markt und
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Plan, Konkurrenz und Kooperation, eine Weile gleichzeitig in einer
Übergangsgesellschaft präsent sein können, so kommt doch unweiger-
lich der Punkt, an dem die Widersprüchlichkeit dieser beiden Prinzipi-
en auf eine Lösung drängt.

Anmerkungen
1 Zelik (2009) weist zu Recht darauf hin, dass auch die kommunistischen Regime kata-

strophale Umweltbilanzen aufwiesen (und sogar ressourcenvernichtender waren als
ihre kapitalistischen Gegenüber), doch ändert dies nichts an der hier angeführten Tatsa-
che.

2 Zu dieser Auseinandersetzung vgl. Rakowitz 2003
3 Mutualismus bezeichnet eine sozialreformerische Idee zu Beginn des 19. Jahrhunderts,

die auf dem Prinzip der gegenseitigen Hilfe beruht.
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Neue Gärten gegen
den Kapitalismus

»Selbst zu gärtnern bedeutet etwas für das Leben,
es fördert den Eigensinn und die Erkenntnis
der eigenen Produktivität und Handlungsfähigkeit.«

Andrea Heistinger,
österreichische Agrarwissenschaftlerin

Es gibt viel zu tun am Stadtrand. In langen Reihen steht das Gemüse im
Dunkelhölzli, zwischen Zürich Altstetten und demWald. Man sieht den
Uetliberg von der Seite, aus einer ungewohnten Perspektive. Menschen
mit Hunden spazieren vorbei und wundern sich über die Geschäftigkeit
auf dem Feld. Ueli Ansorge pflanzt gerade Fenchelsetzlinge. Der Agro-
nom undHausmann hat hier zusammenmit demGrafiker Tinu Balmer
begonnen, Gemüse für Zürich anzubauen. Nicht für Bioläden oder
Coop, sondern direkt für die KonsumentInnen: Die bezahlen Anfang
Jahr im Voraus, erhalten einmal in derWoche frisches Gemüse und ver-
pflichten sich dafür, mindestens zwei Tage im Jahr auf dem Feld zu hel-
fen. Die regionale Vertragslandwirtschaft ist in Zürich angekommen.
Das Interesse ist gross, gerade war der Züritipp hier. »Der entscheiden-
de Anstoss fürs Dunkelhölzli kam aus der WOZ«, sagt Ueli.
Im Sommer 2008 löste sich der NachhaltigeWirtschaftsverbandWIV

auf. Und schenkte der WOZ 35’000 Franken mit der Auflage, damit
eine Artikelserie zu finanzieren. Darin sollte es um das zentrale Anlie-
gen des WIV gehen: um nachhaltiges Wirtschaften. Im Frühling 2009
begann die Serie ›Wirtschaft zum Glück‹1 mit einem Artikel über die
riesige baskische Genossenschaft Mondragon, später ging es etwa um
indische Frauenkooperativen, Schweizer Open-Source-Software oder
britische Sparvereine.

Ich wusste von Anfang an,
worüber ich schreiben wollte:
über Projekte der regionalen Ver-
tragslandwirtschaft in der West-
schweiz. In der Ausgestaltung sind
sie sehr verschieden: In manchen
sind die KonsumentInnen nur für
die Verteilung der Lebensmittel
verantwortlich, in anderen beteili-
gen sie sich auch an der Anbau-
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Bettina Dyttrich
ist Inlandredaktorin derWOZundwar Fach-

hörerin an der Landwirtschaftlichen Schule

Strickhof. Ihre Reportage wurde im Rah-

men eines Legats des Nachhaltigen Wirt-

schaftsverbandesWIV verfasst, das derWo-

chenzeitung WoZ vertiefte Recherchen in

der Welt des alternativen Wirtschaftens er-

laubt. Manchmal mit unerwarteten Folgen.
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planung, arbeiten auf dem Feld mit und organisieren Ernteeinsätze und
Feste.

Der Artikel
Im April 2009 reiste ich nach Genf und besuchte zwei Gärten am Stadt-
rand: die Gemüsekooperative Jardin des Charrotons und die Cueillet-
tes de Landecy, wo die Mitglieder ihre Beeren, Früchte und Gemüse
selbst ernten. DieWebsite informiert wöchentlich, was gerade reif ist und
wieviel jeder Person zusteht. Ich interviewte die junge Agronomin
Irène Anex und den Pionier Raeto Cadotsch, der 1978 das erste Genfer
Projekt dieser Art, die Jardins de Cocagne (Schlaraffengärten), mitge-
gründet hatte.
Sie und die anderen, die ich traf, sprühten vor Begeisterung – ganz

anders als die vielen abgekämpften, von jahrelanger Überarbeitung zer-
mürbten Menschen, die in der Landwirtschaft oft anzutreffen sind. Sie
gingen von einer 40-Stunden-Woche aus, nicht von den im Gemüsebau
üblichen 55 Stunden, stellte Irène Anex klar. Dank des besseren Ein-
kommens ohne Zwischenhandel reiche eine Hektare, um einer Gärtne-
rin ein Auskommen zu geben. Und Raeto Cadotsch meinte: »Das We-
sentliche an der Vertragslandwirtschaft ist kulturell und sozial. EineNeu-
ordnung der Beziehungen zwischen Produzenten und Konsumenten.«
Für die KonsumentInnen, die ihre passive Rolle verlassen und sich an
der Nahrungsproduktion beteiligen, gibt es in der Westschweiz neue
Namen: ›consomm’acteur‹ und ›consomm’actrice‹.
In der Westschweiz hatten sich die Projekte seit der Jahrtausendwen-

de vervielfacht, 2009 waren es schon über zwanzig. Viele Gärtner und
Bäuerinnen sind auch politisch aktiv, etwa in der kämpferischen bäuer-
lichen Gewerkschaft Uniterre, die die Vertragslandwirtschaft fördert
und propagiert. In der Deutschschweiz dagegen war die Idee noch kaum
bekannt – ausser in der Region Basel, wo die Genossenschaft Agrico auf
dem Birsmattehof bereits seit 1981 Gemüse-Abos anbietet. Und in Bern
wollte eine Gruppe aus dem Attac-Umfeld bald mit einem Projekt be-
ginnen.
Der Artikel ›Ein kleines Stück Antwort auf die grossen Fragen‹ er-

schien imMai 2009 in derWOZ, ergänzt um ein Interviewmit demUni-
terre-Sekretär Nicolas Bezençon und Impressionen des Gärtner Laurent
Vu vom Projekt in Landecy (www.woz.ch/dossier/glueck/17891.html).

Die Folgen: Teil eins
Von: Ueli Ansorge
Datum: 1. Juli 2009 16:41:58 GMT+02:00
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An: bdyttrich@woz.ch
Betreff: Ein kleines Stück Antwort auf die grossen Fragen
>
Hallo Frau Dyttrich
Ihr Artikel über die Anbaukooperationen zwischen Produzenten und
Konsumenten in der Westschweiz geht mir nicht mehr aus dem Kopf.
Zwar waren mir solche Ideen vom Hören & Sagen her schon länger be-
kannt, nach ihrer anregenden Lektüre und eigenen Nachforschungen
bin ich mir nun aber sicher, dass es sich lohnen würde, solches auch im
Raum Zürich auszuprobieren.
>
Ich bin gelernter Landwirt sowie Ing. Agronom FH ohne Land. Bevor
ich Hausmann wurde, war ich in der Entwicklungshilfe und im Bereich
der Biozertifizierung tätig. Aus Ihrem Artikel geht hervor, dass die Idee
der Kollektivfarmen denRöstigraben erst knapp überschritten hat. Ken-
nen Sie Leute im Raum Zürich, die ähnliche Ideen wälzen und die ich
zwecks Austausch kontaktieren könnte?
>
Vielen Dank & freundliche Grüsse
Ueli
>

Kurz nach diesem Mail lernte ich Ueli Ansorge an einer Veranstaltung
im Zürcher Infoladen Kasama persönlich kennen, einen freundlichen,
ruhigen jungen Mann in Kordhosen. Es ging um Ernährung, Landwirt-
schaft und Alternativen an diesem Abend: um vegane Brotaufstriche,
das Schreinerei- undGartenprojekt Holzlabor im ZürcherWeinland, um
Verkaufskooperativen und das wie immer umstrittene Thema Tierhal-
tung. Danach verlor ich Ueli wieder aus den Augen.

Die Folgen: Teil zwei
Von: Ursina Eichenberger
Datum: 11. September 2009 11:34:50 GMT+02:00
An: bdyttrich@woz.ch
Betreff: Vertragslandwirtschafts-Projekt Zürich
>
Liebe Bettina,
>
aus der MontagsWerkstatt (dem Forum zu Wirtschaftskrise und Alter-
nativen im Kasama) bildete sich nun eine Gruppe, die ein Vertrags-
landwirtschaftsprojekt im Sinne eines genossenschaftlich betriebenen
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Landwirtschaftsbetriebes lancieren will. Anstoss dazu sind unter ande-
rem unsere Veranstaltung zu Ernährungssouveränität und lokale Selbst-
versorgung, die Diskussionen mit P.M. zu seinem Buch ›Neustart
Schweiz‹, wie auch dein Artikel in der WoZ zur Vertragslandwirtschaft.
>
Wir haben ein erstes Konzept entworfen, das am kommenden Montag
im Kasama soweit fertig gestellt werden soll, dass es als Diskussions-
grundlagemit möglichen Partnern (Bio-Bauern) dienen kann. Am2.Ok-
tober treffen wir Samuel Spahn vom Fondlihof in Dietikon. Weitere
Höfe werden noch angefragt. Zudem gibt es evt. die Option, Land für
Gemüseanbau bei der Stadt zu pachten.
>
Wir würden uns freuen, dich für dieses Projekt begeistern zu können.
>
Herzliche Grüsse, Ursina
>

Ich traf die Gruppe wenig später und hielt ihre Vorstellungen von einem
eigenen Stück Land für den Gemüseanbau, das von Zürich aus mit dem
Velo erreichbar wäre, für völlig unrealistisch. Aber begeistert waren sie,
genauso wie die GärtnerInnen in Genf. Sie liessen sich auch von einer
skeptischen WOZ-Redaktorin nicht bremsen. Jedes Treffen brachte
neue Kontakte, bald auch zu einem Gärtner des einstigen Zürcher Ver-
tragslandwirtschaftsprojektes Topinambur, das 1991 wegen Konflikten
mit der Landbesitzerin gescheitert war.
Überhaupt: »Das gabs doch schon einmal«, sagten viele Linksgrüne

um die fünfzig, als sie von den Plänen hörten. Gemüse-Abos, meist mit
der Post verschickt, waren in den 1970er- und 1980er-Jahren eine Über-
lebenshilfe für viele Biohöfe. Damals, als Bio noch eine kleine Nische
war. Doch dann kamen die Bioläden, Anfang der 1990er-Jahre stieg
Coop in den Biohandel ein und bot Gemüse an, das schöner aussah als
jenes aus dem Postpaket (auch wenn es nicht unbedingt besser schmeck-
te). Heute hingegen, wo Bio ein Riesengeschäft ist – zumindest für den
Handel –, wollen viele KonsumentInnen wieder genau wissen, wo ihr
Gemüse herkommt. Und gern auch etwas beim Anbau mithelfen, denn
für einen eigenen Garten reichen die Zeit und die Energie nicht.
Irgendwann im Herbst lernte Ursina Eichenbergers Gruppe Ueli An-

sorge kennen. Doch der hatte bereits eigene Pläne: Er hatte die Stadt
Zürich um Land angefragt. »Grün Stadt Zürich war sehr offen für meine
Ideen.« Im Februar 2010 konnte Ueli im Dunkelhölzli die erste Parzel-
le pachten. Auch für die angehende Genossenschaft ging es plötzlich
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sehr schnell: Samuel Spahn und Anita Lê Spahn vom Fondlihof waren
bereit, ihnen sechzig Aren Land zu verpachten. Eingeklemmt in der Ag-
glomeration, liegt der Biohof Fondli zwischen Dietikon und Spreiten-
bach. Samuel Spahn pflegt hier auf zwanzig Hektaren Obstbäume und
Weiderinder, baut Getreide, Lein und Soja an. Anita Lê Spahn führt
einen Hofladen mit vielfältigem Angebot. Im ausgedienten Stall veran-
stalten sie Jazzkonzerte. Er habe schon in den 1980er-Jahren mit ähnli-
chen Ideen und Projekten zu tun gehabt, wird Samuel Spahn später
sagen: »Das Projekt hat also sozusagen dreissig Jahre vor sich hingegärt.«

Es wird konkret
Von: ›Ortoloco‹ <info@ortoloco.ch>
Datum: 11. März 2010 02:56:44 GMT+01:00
An: ›Ortoloco‹ <info@ortoloco.ch>
Betreff: Viva ortoloco!
>
Liebe ortolocos
>
Es freut uns riesig, dass wir zusammen mit euch am letzten Sonntag die
Genossenschaft ortoloco gegründet haben. Nach einigen Monaten Vor-
bereitung im stillen Kämmerchen war es schön zu sehen, dass wir be-
reits viele sind. Mit 66 gezeichneten Anteilscheinen haben wir nun
einen Drittel des Eigenkapitals zusammen.
>
Und so geht es weiter:
Am kommenden Wochenende stehen die ersten Aktionstage zum Auf-
bau der Infrastruktur an. Diesen Freitag bauen sechs Genossenschafter-
Innen unseren Folientunnel bei einer Gärtnerei in Lupfig ab und stellen
ihn am Samstag auf dem Fondli-Hof wieder auf.
>
Auch am darauffolgenden Wochenende vom 19./20. März wird ge-
werkt: Abpackraum einrichten, Gestelle bauen, Wasseranschluss legen.
Für diesen Einsatz brauchen wir noch mehr Leute. Wer mit anpacken
will, meldet sich bei Ursina.
>
Wir freuen uns, euch schon bald auf dem Feld, beim Fondli-Hof oder
sonstwo anzutreffen.
>
Herzlich,
euer ortoloco-Team
>
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Inzwischen hat die zweite ortoloco-Saison begonnen – und mit ihr die
neue Gemüsegärtnerin Seraina Sprecher, die zu siebzig Prozent ange-
stellt ist. »Am Anfang hatte ich so eine seltsame Angst, dass gar nichts
wächst, wenn ich zum ersten Mal richtig für ein Gemüsefeld verant-
wortlich bin«, sagt Seraina, die ihre Lehre imVorjahr abgeschlossen hat.
Aber das Gemüse auf dem Feld und im Folientunnel gedeiht und hat
auch die Trockenperiode im Frühjahr gut überstanden. Es reicht für 103
Abos, die jedeWoche in acht Depots ausgeliefert werden. Das Interesse
wäre noch grösser: ortoloco ist ausgebucht.
Sorgfalt und Enthusiasmus prägen ortoloco. Schon die ersten Flyer wa-

ren von Hand siebgedruckt, lauter Unikate. Der liebevoll gestaltete Jah-
resbericht gibt sich als geheimesWikileaks-Dokument aus. Als im Früh-
ling grosses Umgraben angesagt ist, engagiert ortoloco eine Liveband,
damit esmehr Spassmacht. Fast alle GründerInnen sind noch dabei und
engagieren sich in der Betriebsgruppe, die die Mitarbeit der 170 Genos-
senschafterInnen koordiniert und für die Infrastruktur, die Finanzen und
die Weiterentwicklung des Projektes zuständig ist. Projektgruppen bau-
en das Angebot aus: Beeren, Kräuter und Blumen, Sprossen und Pilze.
Bald soll es auch Brot-Abos geben: Die AGBrotoloco will auf demAreal
des ehemaligen Hardturmstadions einen Lehmofen bauen. Im Juli –
nach Redaktionsschluss dieses Jahrbuchs – werden die Genossenschaf-
terInnen darüber diskutieren, ob sie die Fläche vergrössern, die Abozahl
steigern und eine zweite Fachkraft anstellen wollen.
Begeistert und etwas atemlos klingen sie, die ortolocos, wenn ich sie

treffe. Sie sehen ihr Projekt als Teil eines alternativen Versorgungsnetz-
werkes, das die Beteiligten ein Stück weit unabhängig vomKapitalismus
machen soll. Ursina Eichenberger sagt: »Für uns war von Anfang an
klar: Wir sind kein Gemüselieferant, der Kunden bedient, wir sind eine
Genossenschaft, die gemeinsam Gemüse anbaut. Viele Genossen-
schaftsmitglieder sagen, wenn sie aufs ortoloco-Feld kommen: Das ist
mein Garten.«

Von: Ueli Ansorge
Datum: 15. März 2010 23:30:51 GMT+01:00
An: ›Dunkelhoelzli‹ <pflanzplatz@dunkelhoelzli.ch>
Betreff: Gemüse aus dem Dunkelhölzli
>
liebe freunde und bekannte…
>
endlich ist es soweit!
>
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der anbauplan steht, der frühling ist in sicht und der +pflanzplatz dun-
kelhoelzli+ eröffnet seine erste saison und… es hat noch freie Gemüse-
Abonnemente zu vergeben. dank deiner mithilfe regional-saisonal vom
feld auf den tisch.
>
informationen und anmeldung: www.dunkelhoelzli.ch
>

AuchUeli Ansorges und Tinu Balmers Projekt wächst: Im Frühling 2011
konnten die beiden zwei neue Parzellen hinzupachten und bewirtschaf-
ten nun knapp eine Hektare. Jetzt versorgen sie etwa hundert Haushalte
mit Gemüse.

Die Linke und die Landwirtschaft
Die Linke hat ein schwieriges Verhältnis zur Landwirtschaft. Das mag
daran liegen, dass Bäuerinnen und Bauern andere Interessen hatten und
haben als Arbeiterinnen und Arbeiter. Und das nicht nur, weil die einen
auf hohe Produktepreise, die anderen dagegen auf günstige Lebensmit-
tel angewiesen sind (einer der besten Texte zu diesem schwierigen Ver-
hältnis ist John Bergers ›Historisches Nachwort‹ am Schluss seines Ro-
mans ›SauErde‹). In der Schweiz war die Allianz der Bürgerlichen mit
dem »Bauernstand« gegen die ArbeiterInnenbewegung besonders aus-
geprägt. Während des Generalstreiks 1918 wurden vor allem Bauern-
regimenter gegen die Streikenden aufgeboten. Annäherungen zwischen
bäuerlichen Politikern und Linken gab es zwar auch, etwa in der Zwi-
schenkriegszeit, aber sie gerieten in Vergessenheit. So kann Hansjörg
Walter, der Präsident des Bauernverbandes, heute sagen, Bauern und
Gewerkschafter hätten keine gemeinsamen Anliegen. Christine Bühler,
die neue Präsidentin des Bäuerinnen- und Landfrauenverbandes, sieht
das anders und beteiligte sich am diesjährigen Frauenstreiktag.
Nach 1968 wurde vor allem die Landwirtschaft im Süden zu einem

Thema der Linken: im Kontext von Befreiungsbewegungen und fairem
Handel, in den 1990er-Jahren dann mit den Kampagnen gegen WTO
und WEF. Heute fordern kleinbäuerliche Bewegungen im Norden und
im Süden Ähnliches: ökologische Produktion, Schutz vor Dumping-Im-
porten, Zugang zu Land, Wasser und gentechfreiem Saatgut, regionale
Versorgung statt immer mehr Transporte.
Auch in der Schweiz gab es immer einige, die linke Politik mit bäuer-

licher Arbeit verbanden. In den letzten Jahren sind es mehr geworden:
Das Interesse an Landwirtschaft und Ernährungspolitik ist enorm ge-
wachsen, und nicht wenige, die sich vor zehn Jahren an Blockaden ge-
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gen das WEF beteiligten, haben Gemüsegärtner oder Landwirtin ge-
lernt. Nicht als Abkehr von der Politik, sondern als Weiterentwicklung.
2010 sind erste Uniterre-Sektionen in der Deutschschweiz entstanden,
und am 17. April, dem internationalen Bauernkampftag, erinnern auch
in der Schweiz Aktionen an brasilianische Landlose, die am 17. April
1996 von der Armee ermordet wurden.

Die Folgen: Teil drei
Am Bauernkampftag 2011 inWinterthur treffe ich einen grossen, braun
gebrannten jungenMann. Er sei gerade in der Ausbildung zumGemüse-
gärtner, erzählt er – beim grössten Vertragslandwirtschaftsprojekt der
Deutschschweiz, der Agrico bei Basel. Angefangen habe alles mit mei-
nem Artikel. Wenig später sehen wir uns an einem Fest auf einem Bio-
bauernhof wieder. Philipp Amstutz, so heisst der junge Mann, hat ur-
sprünglich eine kaufmännische Lehre gemacht. Anfang zwanzig war er
ein erfolgreicher Versicherungsvertreter, verdiente etwa 5000 Franken
imMonat. Mit 22 kündigte er. »Ich brauchte Zeit, um einen klaren Kopf
zu bekommen.«
Dass Versicherungen verkaufen nicht seine Berufung, wusste er. Was

er sonst tun sollte, war allerdings eine andere Frage. Er schnupperte als
Sozialpädagoge und in einemEntwicklungshilfeprojekt in Kenia. Beides
überzeugte ihn nicht. Ernährung und Alternativenergie waren weitere
Bereiche, die ihn interessierten. »Aber ich kam aus der Stadt, hatte
kaum Verbindungen zur Landwirtschaft.« Sein Vater pflegte zwar seit
Jahren einen Rebberg im Tessin, aber er selbst hat nie viel damit zu tun
gehabt. Sein Vater war es auch, der ihm den WOZ-Artikel zeigte. »Das
war alles neu für mich. Ich hatte weder von Vertragslandwirtschaft noch
von Ernährungssouveränität je etwas gehört. Beim Lesenmerkte ich: Es
gibt eine andere Art von Landwirtschaft. Da sind coole Leute aktiv, die
etwas bewegen.«
Eine ganze Weile trug er den Zeitungssauschnitt in der Hosentasche

herum. Im Herbst meldete er sich bei der Agrico, um zu schnuppern.
Und begann im Frühling 2010 eine Gemüsegärtnerlehre. Später will er
sich auf die Suche nach einem eigenen Projekt machen. »Manche mei-
ner Bekannten von früher meinen, ich sei komisch geworden. Ich glau-
be dagegen, ich habe ein paar Zusammenhänge verstanden.« Vieles, was
er in den letzten zwei Jahren gelernt hat, macht ihm Sorgen: etwa die
Dominanz von Saatgut- und Pestizid-Multis wie Syngenta und Monsan-
to. Trotzdem sagt er: »Das Leben macht viel mehr Sinn jetzt.«
Inzwischen sind auch in St.Gallen und Wädenswil Vertragslandwirt-

schaftsprojekte geplant. Wahrscheinlich gibt es noch weitere, ich habe
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den Überblick verloren. Ein Verband, der sie alle vernetzen soll, ist am
Entstehen.
Vielleicht, sagt Philipp Amstutz, hätte er irgendwann auch ohne den

Artikel zum Gemüsebau gefunden. Sicher wären Projekte wie ortoloco
und Dunkelhölzli früher oder später auch ohne die WOZ entstanden.
Die Zeit war reif, und der Artikel war für einige der Anstoss, etwas
schneller anzufangen. Jedenfalls war es selten so motivierend, WOZ-
Redaktorin zu sein.

Anmerkung
1 Die WOZ-Serie ›Wirtschaft zum Glück‹ erscheint voraussichtlich 2012 als Buch im Rot-

punktverlag.
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Umweltschutz und Kapitalismus

Im Februar 2007 ist der vierte Bericht des Intergovernmental Panel on
Climate Change IPCC erschienen. Er warnte vor einer beträchtlichen
Verschärfung und Beschleunigung des Klimawandels (zur kritischen
Würdigung dieses Berichts siehe u.a. Hänggi, 2008). Wenige Monate
nach der Veröffentlichung des IPCC-Berichts schob die Schweizer Re-
gierung erneut die Einführung einer CO2-Abgabe auf Treibstoffe auf die
lange Bank, obwohl die Gesetzeslage dies eigentlich gar nicht mehr zu-
gelassen hätte. Dieser Schritt hätte ernsthafte Proteste auslösen und ei-
ne Radikalisierung der Grünen Partei erwarten lassenmüssen. Doch das
Gegenteil war der Fall: Abgesehen von verbalen Protesten kam es zu
keinerlei Reaktionen. Die institutionellen Grünen Parteien bewegten
sich zu dieser Zeit generell nach rechts. In Hamburg kam es 2007 zur ers-
ten grün-schwarzen Regierungskoalition Deutschlands. In der Schweiz
erzielten die Grünliberalen GLP, eine Rechtsabspaltung der Grünen
Partei, an regionalen Wahlen markante Erfolge. Dies führte auch inner-
halb der Grünen Stammpartei zu einem Rechtsruck: Man müsse die
eigene Politik vermehrt »auf die Mittelschichten« ausrichten und den
»Modernitätsbonus« verteidigen, hiess es.
Diese Konstellation wirkt gespenstisch, und zwar nicht nur wegen der

globalen Bedrohung durch die Klimaerwärmung, hohe Umweltbelas-
tungen, die Verknappung der Rohstoffe und des Süsswassers. Gespens-
tisch wirkt es vielmehr, weil Erkenntnis und Handeln vollkommen aus-
einander klaffen. Obwohl die Problemlage in ihrem Ausmass längst er-
kannt ist, zeigt sich das Bürgertum weltweit unfähig, auch nur halbwegs
adäquate Politikkonzepte zu entwickeln und durchzusetzen. Aber auch

grüne und sozialdemokratische
Parteien sind nicht in der Lage
oder nicht willens, wirkungsvoll
zu opponieren. Die breite Bevöl-
kerung wiederum schwankt zwi-
schen Desinteresse, Resignation
und Zynismus. Während die Ver-
kaufszahlen der Offroader boo-
men, lässt man sich von Umwelt-
thrillern wie ›The day after tomor-
row‹ unterhalten.
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Die neoliberale Vereinnahmung
der Umweltbewegung: Ein Lehrstück

In Deutschland gibt es gegenwärtig deutliche Anzeichen dafür, dass sich
eine neue Umweltbewegung formiert. Die Opposition gegen das Bahn-
hofprojekt Stuttgart 21 und das Wiederaufkeimen einer Anti-AKW-Be-
wegung zeigen, dass Umweltthemen die Leute wieder auf die Strasse
bringen. Genau das ist nötig: Umweltschutz und nachhaltiges Wirt-
schaften werden nur dann vorankommen, wenn sie von unten wieder
mit Vehemenz eingefordert werden. Denn obwohl Umweltthemen an
der gesellschaftlichenOberfläche und in denMedien in den letzten zehn
Jahren nach wie vor prominent vertreten waren, wurden die gesell-
schaftlichen Kräfteverhältnisse davon kaum noch beeinflusst. Die gros-
sen Umweltbewegungen der 1970er- bis 1990er-Jahre hatten aufgehört
zu existieren, das Geflecht von Mobilisierungen, Debatten, Lebensstil-
diskussionen, Bioläden und Alternativbetrieben war weitgehend zerfal-
len. Gerade mit Blick auf das mögliche Aufkeimen einer neuen Welle
von umweltbezogenen Mobilisierungen lohnt es sich, die Entwicklun-
gen der letzten 30 Jahre kritisch aufzuarbeiten.
Die globale Umweltbewegung der letzten Jahrzehnte setzte bereits in

den 1960er-Jahren ein. Ihre erste breite Kraft entwickelte sie im Kampf
gegen Atomkraftwerke. Noch Ende der 1970er-Jahre galt sie dem bür-
gerlichen Mainstream jedoch als sektiererisch, rückwärtsgewandt und
kommunistisch unterwandert. Doch dann drangen Umweltprobleme in
die Zentralbereiche der institutionellen Politik ein. Eine Serie von Ka-
tastrophen in Harrisburg (1979), Bhopal (1984), Tschernobyl (1986) und
Schweizerhalle (1986) sowie ein Krankheitsschub in denWäldern (1984
erschien in Deutschland der erste Waldschadensbericht) verlieh der
Umweltthematik enormenAuftrieb.Mitte der 1980er-Jahre sah sich das
Bürgertum gezwungen, umfassend zu reagieren. Es galt zu verhindern,
dass sich die Umweltbewegung zu einer ernsthaften Bedrohung für die
Macht der Konzerne und für die neoliberale Deregulierungspolitik ent-
wickeln würde. Nach anfänglichenOrientierungsschwierigkeiten bildete
der bürgerliche Mainstream schliesslich ein erstaunlich kohärentes Set
von Massnahmen und Ideologien aus, um die Umweltbewegung in ka-
pitalismusverträgliche Bahnen zu lenken. Dabei kam ihm zweifellos der
damalige Aufschwung des Neoliberalismus zustatten, in dessen Sogwir-
kung es einfacher war, den Umweltdiskurs auf Marktkonformität zu
trimmen. Die neoliberalen TheoretikerInnen nahmen sich des neuen
Themas mit dem Elan einer Denkschule an, die sich eben zur vorherr-
schenden Strömung in den Machteliten emporgearbeitet hatte. Im Er-
gebnis fand eine eigentlicheNeoliberalisierung derUmweltthematik statt.
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In diesem Prozess lassen sich zwei Phasen unterscheiden: Die Phase
der Eindämmung und die Phase der Rückeroberung des Terrains. In der
Phase der Eindämmung ging es darum, den Schwung der Umweltbe-
wegung aufzufangen. In den meisten Ländern wurde der Ausbau der
Atomkraftwerke gestoppt, es kam zum Verzicht auf geplante oder sogar
zur Stilllegung gebauter Anlagen. Damit wurden der Umweltbewegung
wichtige Erfolge zugestanden; gleichzeitig verlor diese aber auch den
vereinheitlichenden Kristallisationspunkt. Im Hinblick auf Luftschad-
stoffe und sauren Regen wurden technische Lösungen vorangetrieben,
um die Lage zu entschärfen. Die Einführung des obligatorischen Kata-
lysators für Autos, die vollständige Entschwefelung des Heizöls und die
Durchsetzung von Qualitätsvorschriften für Heizanlagen führten dazu,
dass sich die Luftreinhaltewerte rasch verbesserten. Dank klarer, harter
und zeitlich ehrgeiziger Vorschriften undVerbote konnten die Stickoxid-
Werte in der Schweiz zwischen 1985 und 1995 halbiert werden, und da-
nach sanken sie weiter ab. Die akuten Ursachen des Waldsterbens und
der Luftverschmutzung in Ballungsgebieten wurden effizient zurückge-
drängt und der saure Regen eliminiert. Der bürgerliche Diskurs beglei-
tete diese Politik mit der These, technische Lösungen seien ausreichend,
um die Probleme in den Griff zu bekommen. Weitergehende Massnah-
men, etwa der teilweise Ersatz des motorisierten Privatverkehrs durch
ÖV und Langsamverkehr, ein breit angelegter Rückgang des Ressour-
cenverbrauchs und die konsequent nachhaltige Regulierung der Pro-
dukte und Produktionsabläufe seien unnötig und würden dieWirtschaft
über Gebühr schädigen. Im Nachhinein stellt man mit Verwunderung
fest, wie damals Verbote undVorschriften als ›technische Lösung‹ durch-
gingen. Die gesellschaftspolitische Dimension solcher ›technischer‹
Massnahmen liegt auf der Hand: Verbote und Gebote müssen politisch
ausgehandelt und anschliessend auch durchgesetzt werden. Doch da-
mals wurden sie in der öffentlichen Diskussion erfolgreich als ›techni-
sche Massnahmen‹ platziert.
Damit war die Lage zunächst einmal entschärft. Nun ging es in einer

zweiten Phase für die neoliberal-bürgerlichen Kräfte darum, das Terrain
zurückzuerobern und die Umweltbewegung ihrer autonomen Inhalte zu
berauben. Zu diesemZweckwurde derDiskurs verschoben. Die zentrale
Gegenüberstellung lautete nun nicht mehr ›Technik‹ gegen ›Strukturän-
derung‹, sondern ›marktwirtschaftliche Instrumente‹ gegen ›Verbote
und Zwang‹. Letztere wurden – obwohl eben gerade noch äusserst er-
folgreich angewandt – als freiheitsfeindlich diffamiert. Die Ausrichtung
auf Marktmechanismen sollte nicht nur der Abwehr von weiteren Re-
gulierungen dienen. Sie erlaubte es auch, von der zentralen Rolle der
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Produzenten abzulenken und die Verantwortung auf die KonsumentIn-
nen abzuschieben. Damit wurde die Umweltpolitik jedoch weitgehend
zur Wirkungslosigkeit verurteilt. Denn Veränderungen, die auf der Ba-
sis von Millionen individueller Konsumentscheide erfolgen sollen, sind
ungleich schwieriger in Gang zu setzen, als den Hebel bei der Produk-
tion anzusetzen. Hätte man es Ende der 1980er-Jahre weiterhin den
KonsumentInnen überlassen, ob sie sich für ein Auto mit Katalysator
entscheiden, dann wäre dieser auch heute noch eine Zusatzvorrichtung
für umweltbewusste LenkerInnen – gegen Aufpreis selbstverständlich.
So aber ist der Katalysator zum allseits akzeptierten Standard geworden,
und niemand käme heute noch auf die Idee, im Namen der Freiheit ein
katalysatorfreies Auto zu fordern. Genau dasselbe wäre möglich gewe-
sen, hätte man damals den Treibstoffverbrauch von Neuwagen auf vier
Liter pro 100 km begrenzt, zwingende Vorschriften zur Wärmedäm-
mung von Gebäuden erlassen, die biologische Produktion von Nah-
rungsmitteln und nachwachsendenRohstoffen verbindlich erklärt – und
noch einiges mehr.
Die Ausrichtung auf Marktkonformität ging einher mit wachsenden

Märkten für umweltbewusste KonsumentInnen. Viele Umweltaktivist-
Innen verlegten ihre Energien darauf, sich als Anbieter umweltverträg-
licher Produkte zu engagieren. Das machte und macht im Einzelnen
Sinn, man denke beispielsweise nur an die Förderung neuer Technolo-
gien der Energiegewinnung oder die Einführung giftfreier Produkte und
Nahrungsmittel. Im damaligen Kontext trug es aber auch zu einer Ent-
politisierung der Umweltbewegung bei. Weitaus schlimmer war jedoch,
dass es gelang, umweltschonende Produkte als Nischenmärkte zu po-
sitionieren, in denen die KonsumentInnen für ihre gesellschafts- und
umwelterhaltendeGesinnung deutliche Aufpreise zu zahlen hatten (und
haben).
Damit war aus Sicht des Bürgertums die Hauptarbeit getan. Ein wach-

sender Teil der Grünen setzte nun ebenfalls auf die Marktkräfte, die al-
les richten würden, sobald die »externen Umwelteffekte internalisiert«
seien. Negative Effekte auf die Umwelt sollten dabei inmonetärenGrös-
sen erfasst und auf die Marktpreise aufgeschlagen werden. Dies wurde
als systemkonformer neuer Königsweg des Umweltschutzes gepriesen.
In der praktischenUmsetzung begann der Streit allerdings schon bei der
Frage, wie die Kosten solcher Effekte zu berechnen seien. Dieser Ansatz
scheiterte jeweils spätestens dann, wenn deutlich wurde, dass die von
den Preisaufschlägen betroffenen Industrien mit Nachteilen im interna-
tionalen Konkurrenzkampf zu rechnen hatten. Damit konnte die Siche-
rung vonArbeitsplätzen gegen die Umweltanliegen in Stellung gebracht
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werden. Die Bemühungen um die Internalisierung der Umweltkosten
verliefen im Sand – heute spricht niemand mehr davon. Auch Ansätze
für eine kontinental oder global koordinierte Einführung von Umwelt-
abgaben scheiterten ohneAusnahme. Besonders deutlich ist die Blockie-
rung der globalen Umweltpolitik beim Flugverkehr. Die Treibstoffe für
den terrestrischen Verkehr (Diesel, Benzin) werden seit Jahrzehnten mit
beträchtlichen Steuerzuschlägen belastet. Der Flugtreibstoff Kerosen
hingegen wird praktisch in keinem Land besteuert, obwohl die EU
ihren Mitgliedstaaten diesen Schritt mit einer Richtlinie im Oktober
2003 nahelegte.
Die Einordnung der Umweltpolitik in das Paradigma der Marktkon-

formität hat die Umweltpolitik gelähmt. Die Durchsetzung technischer
Neuerungen blieb weit unter dem möglichen und erforderlichen Ni-
veau. Der in den 1990er-Jahren viel zitierte Faktor 4, das heisst, die Idee,
dank konsequenter technischer und organisatorischer Innovationen den
Naturverbrauch zu halbieren und gleichzeitig den Wohlstand zu ver-
doppeln (Weizsäcker et al. 1996), ist aus den Debatten ebenso sang- und
klanglos verschwunden wie so viele andere marktorientierte Ansätze
und Konzepte.
Insgesamt verlief die neoliberale Diskurs- und Praxisverschiebung aus

bürgerlicher Sicht äusserst erfolgreich. Wie erfolgreich, lässt sich etwa
daran ablesen, dass die Politik der Umwelt- und Bio-Nischenmärkte
kaum mehr hinterfragt wird. Das kommt einer eigentlichen Perversion
dessen gleich, was mit der Internalisierung der Umweltkosten beab-
sichtigt war. Die Umweltkosten hätten auf die Preise draufgeschlagen
werden sollen. Stattdessen muss, wer heute die Umwelt schonen will,
Zusatzpreise bezahlen. Wer sie einer stärkeren Belastung aussetzt, spart
hingegen Geld. Der Erfolg der neoliberalen Vereinnahmung der Um-
weltbewegung verblüfft umso mehr, als er so augenfällig mit den Erfol-
gen kontrastiert, die zum Beispiel mit der erzwungenen Einführung des
Katalysators erzielt worden sind. Dieser Kontrast wird nicht einmal
mehr wahrgenommen – so sehr hat das neoliberale Denken von den öf-
fentlichen (und veröffentlichten) Umweltdiskursen Besitz ergriffen.

Die Debatte um das Wirtschaftswachstum
1972 erschien das Buch ›Grenzen des Wachstums‹, eine vom Club of
Rome in Auftrag gegebene Studie (Meadows et al, 1972). Die Studie
basierte auf Computersimulationen und untersuchte fünf globale Ten-
denzen: Industrialisierung, Bevölkerungswachstum, Unterernährung,
Ausbeutung vonRohstoffreserven und Zerstörung von Lebensraum. Sie
kam zu eindeutigen Schlüssen: Bei gleichbleibendem Wachstum wird
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die Welt innerhalb von hundert Jahren an ihre absoluten Wachstums-
grenzen stossen. Seither ist die Auseinandersetzung mit der Frage, wel-
che Rolle das Wirtschaftswachstum für den Umweltschutz spielt, nie
mehr abgerissen und hat sich in vielen Verästelungen fortgesetzt. Mit
dem Begriff des ökologischen Fussabdrucks etwa wird versucht, das
zulässige Höchstmass an Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung
pro Kopf der Bevölkerung zu berechnen, das gerade noch eine nach-
haltige Bewirtschaftung der Ökosphäre erlaubt. Ausgedrückt wird die-
ses Mass in der Inanspruchnahme von Land: Wieviel Erdoberfläche
wird für die Produktion von Gütern und Energie benötigt, wieviel für
die Entsorgung von Abfällen und für das Binden von Schadstoffemis-
sionen? Gemäss den Berechnungen des Global Footprint Network be-
trägt dieser Verbrauch auf globaler Ebene gegenwärtig 2,6Hektaren pro
Person (Zahlen für das Jahr 2006; www.footprintnetwork.org). Die
Ökosphäre weist jedoch nur eine Kapazität von 1,8 Hektaren pro Per-
son auf. Wird diese Kapazität überschritten, dann kommt es zu einer
Übernutzung der Ökosphäre. Die Differenzierung nach Ländern bringt
enorme Ungleichheiten ans Licht: Obenauf schwingen die USA mit ei-
ner Pro-Kopf-Beanspruchung von neun Hektaren; die Schweiz (5,6 ha)
und Deutschland (4 ha) bewegen sich in der Spitzengruppe, China liegt
bereits an der globalen Kapazitätsschwelle (1,8 ha) und holt rasch auf.
Kein Zweifel: Die Endlichkeit des Planeten Erde setzt der Menschheit

auf stofflicher Ebene eine Vielzahl von Grenzen. Der ökologische Fuss-
abdruck vermittelt einen Eindruck davon, wo wir im Umgang mit die-
sen Begrenzungen stehen. Leider wird die Debatte um diese Grenzen
infolge der Fixierung auf das Wirtschaftswachstum auf eine falsche Ab-
straktionsebene gezogen, auf der mehr verschleiert als erhellt wird.
Denn zum einen stützt man sich dabei auf die monetären Messgrössen
der Mainstream-Ökonomie, die als solche nichts über die Umweltbe-
lastung aussagen. Zum anderenwird die spezifischeWirtschaftsweise des
Kapitalismus aus dem Visier genommen: Die Unerbittlichkeit, mit der
Kapital sich verwerten – das heisst, sich mehren – muss, der damit ver-
bundene spezifische Zwang zu einem kapitalistisch verorteten Wirt-
schaftswachstum, die globale Konkurrenzwirtschaft, in der es so schwie-
rig ist, Normen und Gebote durchzusetzen – all das wird verdrängt
durch eine abstrakte Debatte über das Wirtschaftswachstum. Die übli-
cheMessgrösse, in derWirtschaftsleistungen ausgedrückt werden, ist das
Bruttoinlandprodukt BIP. Es beziffert den geldmässigen Umfang aller
Wirtschaftsleistungen, die innerhalb eines Jahres erbracht werden. Die-
se Grösse allein vermag aber nicht auszudrücken, ob es sich dabei um
stoffliche Vorgänge oder um Dienstleistungen handelt. Darüber hinaus
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sind die Preise kein brauchbaresMass für die Gütermengen, die von der
Produktion umgewälzt werden. Angenommen, das Volumen der welt-
weiten Produktion von Personal-Computern steigt innerhalb von fünf
Jahren auf das Doppelte. Im gleichen Zeitraum halbiert sich jedoch der
Preis der Geräte, weil die Fertigung stark automatisiert und standardi-
siert wurde. Gemessen inGeld, entspricht dies einemNullwachstum, ob-
wohl sich der stoffliche und energetische Umsatz verdoppelt hat. Das
Ausmass der damit verbundenen Umweltbelastung kommt überhaupt
nicht zum Ausdruck. Umgekehrt: Werden im gleichen Zeitraum die
Klassengrössen in der Volksschule um einen Viertel gesenkt, steigt die
notwendige Lohnsumme der Lehrerschaft (bei gleichbleibenden Löh-
nen und SchülerInnenzahlen) um einen Drittel. Die monetäre Leistung
hat sich markant erhöht, obwohl der stoffliche Umsatz gleich geblieben
ist. Monetäre Grössen drücken also die Umweltbelastung nicht ange-
messen aus. Dafürmüssten die Stoffflüsse direkt erfasst werden: DerVer-
brauch an Rohstoffen und an Energie, die Belastung der Lebensräume
mit Schadstoffen, der Lärm, der Platzverbrauch, die Belastung der land-
wirtschaftlichen Böden durch Verdichtung, der Raubbau an den Regen-
wäldern und so weiter. Und umUmweltbelastungenwirksam zu senken,
müssen eben diese Grössen angegangen werden – nicht ein abstraktes
Wirtschaftswachstum.
Die Diskussion um diesesWirtschaftswachstum führt überdies zu neu-

erlichenVerwirrspielen, beispielsweise in der Debatte um das qualitative
Wachstum. Als qualitatives Wachstum wird ein Wachstum bezeichnet,
das die Ökosysteme nicht weiter belastet beziehungsweise sogar entlas-
tet. Die Entwicklung von Computerprogrammen oder der Ausbau des
Bildungswesens gehören ebenso dazu wie der Ersatz von Kohlekraft-
werken durch Solarenergie. Die Anhänger eines qualitativenWachstums
machenmeist auch noch geltend, dass dies einem grundlegenden Trend
weg von der Industrie- hin zur Informationsgesellschaft entspreche.
Doch auch hier wird unterschlagen, dass der relative Rückgang der In-
dustrieproduktion am BIP eine monetäre Grösse ist und nichts über die
immer noch beträchtlich steigenden stofflichen Umsätze und Belastun-
gen aussagt. Das so genannte qualitative Wachstum verdrängt nämlich
das quantitativ-stofflicheWachstum nicht, sondern tritt ergänzend dazu.
Ohne planende Steuerung, ohne klare Verbote und Gebote ist ein dau-
erhaft wirksamer Umweltschutz nicht zu haben. Es geht nicht um den
Ausstieg aus einem abstrakt-monetären Wachstum, sondern um eine
grundlegende Neugestaltung der Stoff- und Energieflüsse und um klare
Begrenzungen des Ressourcenverbrauchs. Es geht darum, der gegen-
wärtigenVerschleuderung vonMaterie und Energie Einhalt zu gebieten.
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Dafürmuss tatsächlich einWachstumszwang überwundenwerden, näm-
lich derjenige des Kapitalismus. Die (Umwelt-)Politik muss das Primat
über die Wirtschaft durchsetzen. Damit muss auch die konkurrierende
Aufstellung der massgebendenWirtschaftsakteure angegangen werden,
weil diese Konkurrenz eines der hartnäckigsten Hindernisse für wirksa-
men Umweltschutz darstellt.

Falle Konsumverzicht:
Das Beispiel Automobilität

DerHinweis auf die Grenzen desWachstumswird häufig verbundenmit
der Forderung nach einem nachhaltigen Lebensstil und nach individu-
ellem Konsumverzicht. Tatsächlich können individuelle Verhaltensän-
derungen Angelpunkt einer erfolgreichen Umweltpolitik sein. Etwa im
Bereich Recycling: Sind Sammelprozesse erst einmal etabliert, dann
summieren sich individuelle Entscheidungen zu einem Gesamteffekt,
der sich sukzessive steigern lässt. Recycling-Raten erreichen denn auch
›Traumwerte‹ von 90 Prozent.
Das systematischeVerlagern der Auseinandersetzung auf die Ebene der

individuellen Lebensstil- und Konsumentscheide weist hingegen die
typischen Merkmale einer neoliberalen Konzeption von Umweltschutz
auf: Die Entscheide werden damit maximal liberalisiert und maximal
atomisiert. Dabei ist jeder einzelne individuelle Kaufentscheid in quan-
titativer Hinsicht vollkommen irrelevant. Was beim Recycling noch
einigermassen funktioniert, weil es sich um eine Tätigkeit am Ende der
Konsumkette handelt, ist amAnfang dieser Kette wirkungslos. Der Kon-
sumverzicht oder die Konsumverlagerung (z.B. auf Bioprodukte) der ei-
nen KonsumentInnen wird sofort durch den erhöhten Verzehr anderer
KonsumentInen wettgemacht. Deshalb ist es auch nicht möglich, Kon-
sumverzicht sukzessive zu ›steigern‹ – im Gegensatz zu den Recycling-
raten, die schrittweise angehoben werden können. Und deshalb sind all
die unzähligen Kampagnen von Umweltorganisationen, die sich an die
KonsumentInnen wenden, nicht nur unnütz, sondern vielmehr kontra-
produktiv. Denn wegen ihrer Wirkungslosigkeit tragen sie zur Versteti-
gung des vorherrschenden Fatalismus bei: »Umweltschutz? Schön wärs.
Da lässt sich eh nichtsmachen, die Leute sind eben nicht bereit, auf ihren
Wohlstand zu verzichten…«
Doch es kann noch schlimmer kommen: Im Fall der Automobiltät

führen Konsumverzicht undKonsumverlagerungen paradoxerweise so-
gar zu einer Mehrbelastung der Umwelt. Warum ist das so? Angenom-
men, 20 Prozent der Autofahrenden steigen auf den öffentlichen Ver-
kehr um. Das dürfte etwa in der Grössenordnung des Wandels liegen,
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der sich in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre in der Schweiz tatsäch-
lich abgespielt hat. Diese UmsteigerInnen entlasten demnach die Stras-
sen, und in der Folge verläuft der verbleibende Strassenverkehr flüssi-
ger. Dieses Ergebnis veranlasst die verbleibenden 80 Prozent der Auto-
fahrenden dazu, mehr Kilometer zurückzulegen. Der so entstehende
Mehrverkehr macht die Verzichtsbemühungen der 20 Prozent Umstei-
gerInnen zunichte. Tatsächlich hat das Volumen desmotorisierten Stras-
senverkehrs trotz einer beträchtlichenUmsteigewelle in der Schweiz nie
abgenommen, auch nicht in den umweltpolitisch bewegtesten Jahren
1985 bis 1990.
Wegen der Umsteigeeffekte muss nun allerdings der öffentliche Ver-

kehr ausgebaut werden, um die Mobilitätsbedürfnisse der Umsteiger-
Innen abzudecken. ImErgebnis nimmt deshalb die Gesamtmobilität zu:
Die Strassenkapazitäten bleiben erhalten, die ÖV-Kapazitäten werden
ausgebaut. Dieser Effekt wird verstärkt und verstetigt: Ein gut ausge-
bautes S-Bahn-Netz beispielsweise erzeugt neue Siedlungsräume und
Gewerbezonen. Je besser die Verkehrsnetze ausgebaut sind, umso mehr
werden Arbeit, Einkauf, Freizeitvergnügen und Erholung räumlich aus-
einandergezogen und umso stärker steigt die Gesamtmobilität. Gleich-
zeitig tritt ein demotivierender Effekt ein: Wer aus Umweltgründen auf
Autofahrten verzichtet, aber nun realisiert, dass die Automobilität gar
nicht abnimmt, fühlt sich um die Wirkung seines Verzichts geprellt. Er
erhält den Eindruck, nur eine völlig unbedeutendeMinderheit sei zu ei-
ner umweltgerechten Verhaltensänderung bereit – auch dann, wenn in
Wirklichkeit beträchtliche Bevölkerungsteile ihre Mobilität umgestellt
haben. Eine Politik, die auf individuellen Verhaltensänderungen abzielt
und diese nicht mit strukturellen Massnahmen begleitet, kann also kon-
träre Wirkungen zeitigen.
Ganz anders ist die Wirkung, wenn der Hebel bei den Mobilitäts-

strukturen angesetzt wird, insbesondere beim verfügbaren Strassennetz.
Werden dessen Kapazitäten nämlich zurückgefahren, kommen be-
trächtliche und teilweise auch überraschende Effekte zustande. Dazu
gibt es eine Reihe von Untersuchungen, etwa im Zusammenhang mit
Brückensperrungen, Tunnelsanierungen oder mit der Schaffung auto-
freier Innenstadt-Zonen. Die VerkehrsplanerInnen erwarten in solchen
Fällen jeweils eine markante Zunahme von Verkehr und Staus im Um-
fahrungsraum der Sperrungen. Gerade das tritt jedoch zum allgemeinen
Erstaunen in aller Regel nicht ein. Der Rückbau von Strassenkapazitä-
ten löst nämlich kollektiv koordinierte Verhaltensänderungen aus, bei-
spielsweise Umsteigeeffekte oder die Bildung von Mitfahrgemeinschaf-
ten. Als einer der ersten hat der Wiener Verkehrsexperte Hermann

Politische Ökonomie

96 Denknetz • Jahrbuch 2011

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_11:Inhalt-JahrbuchDenknneu09  27.9.2011  14:10 Uhr  Seite 96



Knoflacher solche Prozesse beobachtet und beschrieben. Dasselbe Phä-
nomen konnte etwa in Zürich anlässlich der Sanierung des Schöneich-
tunnels (ein wichtiger Tunnel, der den Norden der Stadt mit dem Zent-
rum verbindet) in den Jahren 2001 und 2002 festgestellt werden (Tages-
Anzeiger, 10. März 2001). Eine solch hohe Elastizität der Verkehrs-
nachfrage bezüglich des Platzangebotes deutet darauf hin, dass vielen
BenützerInnen des motorisierten Individualverkehrs Mobilitätsalterna-
tiven zur Verfügung stehen.

Die notwendige Transformation der Gesellschaft
Der Handel mit Treibhausgas-Emmissionen ist ein beredtes Beispiel für
die Wirkungslosigkeit von marktwirtschaftlichen Mechanismen (Häng-
gi, 2008). Ebenso ins Reich der Illusionen gehören die Ansätze, über die
Finanzmärkte ernsthafte Wirkungen erzielen zu wollen, etwa mit der
Schaffung ökologischer Investitionsfonds. Solange Kapital im Überfluss
vorhanden ist – und ein solcher Überfluss gehört zu den Grundcharak-
teristika der gegenwärtigen Periode – lässt sich mit solchen Instrumen-
ten keine nennenswerte Wirkung erzielen. Denn die Märkte werden
ökonomische Vorhaben mit genügend Kapital ausstatten, sofern sie ge-
winnversprechend sind, und seien sie ökologisch noch so bedenklich.
Es ist unumgänglich, die Produzenten direkt in die Pflicht zu nehmen.

Es gibt keinen vernünftigen Grund, weshalb die Produktion von ener-
gieverschwendenden, umweltbelastenden Gütern zulässig sein soll,
wenn Alternativen bereit stehen. Entsprechende Vorschriften und Ver-
bote müssen rehabilitiert werden. Es ist irreführend, Umweltschutz als
eine Frage des Lebensstils zu diskutieren. Die Diversität von Lebenssti-
len darf nicht davon abhängen, dass umweltzerstörende Varianten zur
Wahl stehen. Vielfalt lässt sich auch unter Bedingungen erreichen, die
die Erhaltung der Lebensräume sichern. Priorität hat die gemeinsame
Abwehr katastrophaler Fehlentwicklungen. Dass sich dabei das Alltags-
verhalten ändernmuss, ist klar, aber nicht eine Frage des Lebensstils. Es
geht eben gerade nicht um die voneinander isolierte Änderung indivi-
dueller Lebensgewohnheiten, sondern um die kollektiv organisierte,
auf Nachhaltigkeit zielende Transformation der Gesellschaft. Dies geht
einhermit der Notwendigkeit, von der neoliberalen Sicht auf das Leben,
auf die Welt Abschied zu nehmen. Die einstige britische Premierminis-
terin Margret Thatcher brachte diese Sicht auf den Punkt, als sie sagte,
so etwas wie eine ›Gesellschaft‹ gäbe es nicht, real seien nur die Indivi-
duen. Darin besteht ein Kernpunkt neoliberaler Programmatik: Kollek-
tive Verantwortung und kollektive Handlungsmacht werden eliminiert,
die Menschen auf ihren Privathorizont eingeschmolzen. In der Um-
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weltthematik sind die Wirkungen dieses Programms fatal. Der perma-
nente Appell an das Umweltbewusstsein der KonsumentInnen muss als
das erkannt und benannt werden, was er ist: Eine Alibi-Politik, die sich
im Kontext fehlender struktureller Massnahmen in ihr Gegenteil ver-
kehrt und zu Resignation und Teilnahmslosigkeit führt. Das Gegenpro-
gramm lautet: In allen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen
wird das Prinzip der besten Praxis verwirklicht. Das bedeutet, dass in je-
dem einzelnen Problemfeld jene Verfahren und Normen etabliert wer-
den, die die besten ökologischen und sozialenWerte erzielen – und zwar
in der jeweils kürzest möglichen Zeit. Der Einschränkung nachhaltiger
und ökologischer Produkte auf Nischenmärkte muss ein Ende bereitet
werden. Umweltbelastende Güter müssen durchgängig durch verträgli-
che Güter ersetzt werden, und das muss mit entsprechenden Vorschrif-
ten und Geboten durchgesetzt werden.
Die Hausse der Lebensmittel- und Rohstoffpreise in den Jahren 2006

bis 2008 kann sich jederzeit wiederholen. Damit wird ein unmittelbares
Junktim zwischen der sozialen und der ökologischen Frage geschaffen.
Die zunehmende Nutzung von Landwirtschaftsflächen für die Produk-
tion von Agro-Treibstoffen, verbunden mit der ungebrochenen Abhol-
zung der Regenwälder zur Gewinnung neuer Anbaugebiete für diese
Treibstoffe, sind sowohl aus sozialer als auch aus ökologischer Sicht
inakzeptabel. Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass hunderte von
Millionen Menschen hungern, während das Agro-Business und die Fi-
nanzmärkte ihre Gewinne optimieren und damit Formen der Mobilität
erhalten, die in keinerlei Hinsicht nachhaltig sind. Eine solche Politik
zersetzt auch die Menschenrechte und fördert einen mörderischen Zy-
nismus.
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Reichtum ist Macht

›Wer regiert die Schweiz?‹ So betitelte Hans Tschäni seine Studie (1983),
die viel Aufsehen erregte. Darin kritisierte er die wirtschaftlichen Kar-
telle, die Selbstaufsicht der Banken und die Verflechtung des Staates mit
den Verbänden. Tschäni beschrieb, wer mit welchem Auftrag im Parla-
ment politisierte und wie die ›Filzokratie‹ demokratische Prozesse un-
terlief. Was er erhellte, zeigt sich auch heute. Das Finanzkapital und die
Grossindustrie verfügen über viel Macht. Es gelingt ihnen, Teile der po-
litischen Legislative zu übergehen oder zu vereinnahmen. Und die Exe-
kutive verhält sich oft schwach gegenüber wirtschaftlich Starken und
stark gegenüber sozial Benachteiligten. Etliche Beispiele belegen diesen
Befund. Gleichwohl wissen wir noch viel zu wenig über das Zusam-
menspiel zentralerMachtgefüge. Eine erste Annäherung versuchten wir
in unserer Studie ›Wie Reiche denken und lenken‹ (Mäder, Aratnam,
Schilliger 2010). Ich beziehe mich hier darauf und frage, ob die Politik
im Kontext der Finanzkrise und Reichtumskonzentration wieder eigen-
ständiger agiert.

Soziale Brisanz
Ein Prozent der privaten Steuerpflichtigen verfügt heute in der Schweiz
über mehr steuerbares Nettovermögen als die übrigen 99 Prozent (Cre-
dit Suisse 2010).1 Seit den 1980er-Jahren driftet die soziale Ungleichheit
in der Schweiz stärker auseinander als in fast allen andern Ländern der
Welt. Die Vermögen der 300 Reichsten stiegen (trotz Einbussen durch
die Finanzkrise) von 86Milliarden im Jahr 1989 auf 470Milliarden Fran-
ken im Jahr 2009 (Bilanz, 3.12.2010).2

Schweizer Banken verwalten über 4000 Milliarden Franken private
Vermögen. Gut die Hälfte davon kommt aus dem Ausland. Mit einem
Marktanteil von 27 Prozent ist die Schweiz der grösste Offshore-
Finanzplatz der Welt. Ein Offshore-Finanzplatz ist eine Steueroase mit

hoher Vertraulichkeit, aber wenig
Aufsicht und Regulierung. Dabei
erweist sich die politische Stabi-
lität als zentral; zusammenmit der
Verschwiegenheit und Bereitschaft
der Banken, Steuerhinterziehung
zu fördern.3 Die Schweiz nimmt
auch bei den direkten Investitio-
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nen im Ausland mit 632 Milliarden Franken weltweit den vierten Platz
ein. Und Schweizer Investoren spielen auf dem internationalen Markt
für Hedgefonds eine zentrale Rolle. Hedgefonds verfolgen eine speku-
lative Anlagestrategie. Sie gehen für hohe Gewinne hohe Risiken ein.
Jeder siebte Franken, der in London oder New York in Hedgefonds
fliesst, kommt aus der Schweiz.
Mit der Verschärfung der internationalen Konkurrenz setzt sich in den

1980er-Jahre vermehrt der angelsächsische Neo-Liberalismus durch. Er
forciert die Kapitalgewinne und die Rationalisierung der Produktion. Da
es mit der Verteilung hapert, nimmt seither in der Schweiz die Er-
werbslosigkeit zu. Zudem sinken die freien verfügbaren Einkommen bei
einem Teil der niedrigen Lohnkategorien. Die untersten 25 Prozent der
Einzelhaushalte hatten im Jahr 2008 real weniger Geld zum Leben als
1998 (Lampard/Gallusser 2011). 400’000 Arbeitnehmende haben heu-
te bei einer 100 Prozent-Anstellung einen Lohn unter 4000 Franken im
Monat (bzw. 22 Franken pro Stunde). Damit verschärft sich die soziale
Brisanz.

Wirtschaft und Politik
Wie Wirtschaft und Politik verknüpft sind, zeigt das Beispiel von Alt-
Bundesrat Hans-Rudolf Merz, der Ende 2010 als Vorsteher des Finanz-
departements zurücktrat. Nachdem das Finanzsystem kollabiert war,
wollteMerz mit einer Steuersenkung von 50 auf 18 Prozent Hedgefonds
in die Schweiz locken. Als Finanzminister, der einst für die UBS arbei-
tete, holte er Eugen Haltiner, der ebenfalls für die UBS tätig war, in die
eidgenössische Bankenkommission. Merz unterstützte Haltiner auch
darin, ehemalige Verantwortliche der UBS vor demGesetz zu schützen,
so Marcel Ospel, Marcel Rohner und Peter Kurer.4

Auf Merz folgte im Bundesrat Johann Niklaus Schneider-Ammann,
der zu den Reichsten der Schweiz gehört. Er diente im Maschinenbau-
Unternehmen der Familie seiner Ehefrau zunächst als Prokurist, erwarb
einen Master of Business Administration an der Kaderschule INSEAD
in Fontainebleau, übernahmmehrere Verwaltungsratsmandate und das
Präsidium von Swissmem, dem Verband der schweizerischen Maschi-
nen-, Elektro- und Metallindustrie. Von 1999 bis 2010 gehörte Schnei-
der-Ammann auch dem Nationalrat an. Er wirkte hier als Mitglied der
Kommission für Wirtschaft und Abgaben und setzte sich unter ande-
rem für einen staatlich verbürgten Garantiefonds für Industriekredite
ein.5

Immer noch im Nationalrat ist seit 1999 der Unternehmer Peter
Spuhler (SVP). Er war während der Ära Ospel auch im Verwaltungsrat
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der UBS. Christoph Blocher unterstützte ihn und durfte sich seiner
Wahl in den Bundesrat auf die UBS-Bande verlassen.6

Seit dem 1.März 2010 ist auch Paul-André Roux im Parlament. Er sitzt
in 39 Verwaltungsräten (NZZ am Sonntag, 28.2.2010) und übertrifft da-
mit FDP-Ständerat Rolf Schweiger und FDP-Nationalrat Otto Ineichen,
die beide je 18Verwaltungsratsmandate ausweisen. Diemeisten Firmen,
die Roux vertritt, sind lediglich imHandelsregister eingetragen. Ihr Sitz
befindet sich an der Adresse von Roux’ Steuerberatungsbüro. Es han-
delt sich um Briefkastenfirmen, die hinter ihnen stehende Personen und
Zahlungsempfänger anonymisieren.

Bankiervereinigung und Economiesuisse
»Die Macht der Wirtschaft schwindet«, stellte die BaZ vom 25. Februar
2010 fest. Als Belege führte sie die hilflos wirkendenHaltungen der Eco-
nomiesuisse7 zur Abzocker-Initiative und der Bankiersvereinigung8 zum
Informationsaustausch beziehungsweise zur Abgeltungssteuer an. Als
Zeuge diente auch Robert Walser, der Senior-Berater beim Think-tank
Avenir Suisse. Er beschreibt die Schweiz als Orchester mit vielen Solis-
ten, aber ohne Dirigenten. Und Privatbankier Konrad Hummler ver-
gleicht den Bundesrat sogar mit einem aufgescheuchten »Hühnerhau-
fen« (SonntagsZeitung, 7.2.2010). Wer von einem automatischen Infor-
mationsaustausch mit andern Ländern schwafle, habe keine Ahnung.
Diese Kritik galt auch Patrick Odier, der als Präsident der Bankierver-
einigung kurz nach seinerWahl imDezember 2009 erklärte, die Schwei-
zer Banken sollten sich von ihren ausländischen Kunden schriftlich be-
stätigen lassen, ihre Gelder richtig versteuert zu haben. Damit irritierte
Odier auch die Bankiervereinigung, die sogleich verlauten liess, das sei
nur so eine Idee gewesen. Und Urs Roth, der frühere Geschäftsführer,
empfahl der Kundschaft mit unversteuertem Geld, sich an einen exter-
nen Steuerberater zu wenden (SonntagsBlick, 21.2.2010), der wisse, wie
sich Vermögenswerte effizient legalisieren lassen. Damit scheint die
Ordnungwieder hergestellt zu sein. Und bei der UBS demonstriert Chef
Oswald Grübel weiterhin seineMacht. Er hat 60’000 Unterstellte, droht
gerne mit der Verlagerung von Arbeitsplätzen und dominiert laut NZZ
am Sonntag (28.3.2010) auch denVerwaltungsratspräsidenten.9 Alt Bun-
desrat Kaspar Villiger akzeptierte schon im Jahr 2009 wieder vier Mil-
liarden Franken Boni, die er dank Finma auf 2,9 Milliarden reduzieren
musste. Er genehmigte auch mehrere Millionen Franken Abfindungen
für frühere Kader und entlastete einzelne noch vor demAbschluss einer
parlamentarischen Untersuchung.
Der Chef der Economiesuisse sei schon lange kein achter Bundesrat
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mehr, stellte Ständerat Felix Gutzwiller nach der Abstimmung über den
Umwandlungssatz bei den Pensionskassen fest (Das Magazin, 12.3.
2010).10 Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung stimmte gegen
eine Senkung der Rente. Und das trotz einer aufwändigen Kampagne
von Economiesuisse, die laut Work (19.2.2010) acht bis zehn Millionen
Franken kostete. Economiesuisse weist mit 15 Millionen Franken und
über 50 Mitarbeitenden ein grösseres Jahresbudget auf als die politi-
schen Parteien zusammen. Hinzu kommt ein Extra-Fonds für Abstim-
mungen. Economiesuisse lobbyiert auch intensiv im Bundeshaus.
Gleichwohl verliere sie an Einfluss, meint Wirtschaftsjournalist Daniel
Zulauf (BaZ, 25.2.2010). Die Abzocker-Initiative jedenfalls, schreibt er,
überfordere die Economiesuisse. Der Wirtschaftsverband sei wegen in-
terner Differenzen kaum in der Lage, eine erfolgreiche Gegenstrategie
zu entwickeln. Als Beleg für seinen Machtverlust dient auch die Wahl
von Gerold Bührer zum Präsidenten des Verbands (2006). Niemand
sonst drängte laut der Weltwoche (18.2.2010) in dieses Amt. Und doch
verfügt die Economiesuisse nach wie vor über viel Macht.

Netzwerke und Denkfabriken
»Wo die neue Macht sitzt«, berichtete die NZZ (21.2.2010). Sie por-
trätierte den 2005 gegründeten Zürcher Club zum Rennweg. Etwas
SVP-lastig, stelle er Klubs wie die Rotarier in den Schatten, die traditio-
nell eher freisinnig orientiert seien. Beim Club am Rennweg handelt es
sich um eine neue Generation der SchweizerWirtschaftselite, einem ex-
klusiven Kreis von 200 Personen.Wer dazugehört, bleibt geheim. Club-
mitglieder müssen 12’000 Franken Jahresbeitrag zahlen, einem börsen-
kotierten Unternehmen vorstehen, der Geschäftsleitung einer SMI-Fir-
ma angehören oder einen Betrieb mit mindestens tausend Angestellten
besitzen. Ausnahmen sind möglich. Der Klub verkörpert den neuen, et-
was hedonistisch ausgerichteten Reichtum. Er vereint eine hohe Dichte
an Top-Managern und wichtigen Entscheidungsträgern.
›Wer die Schweiz wirklich regiert‹, diskutiert auchViktor Parma in sei-

nem Buch ›Machtgier‹ (2007). Für besonders wichtig hält er das Rive-
Reine-Treffen, an dem sich jährlich die 40 wichtigsten Konzernchefs auf
Einladung der Nestlé einfinden. An einem dieser Treffen (Tages-Anzei-
ger, 20.1.2010) drohte dieser Konzern dem Bundesrat damit, die Scho-
koladenproduktion auszulagern, falls die Landesregierung nicht bereit
sei, die Landwirtschaftpolitik rigoros zu liberalisieren, um die Rohstoff-
preise noch mehr zu senken. Zu diesen Netzwerken gehören unter an-
deren auch der Entrepreneur’s Roundtable und Rotary Clubs.
Wichtig sind auch das Weltwirtschaftsforum in Davos, die Kommis-
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sion ›Too big to fail‹ oder die Denkfabrik Avenir Suisse. Schweizer Un-
ternehmen gründeten sie 1999 parallel zur Economiesuisse. Eine ihrer
Aufgaben besteht darin, die ideologischeHegemonie in der Gesellschaft
und die innere Kohäsion der Machtträger zu wahren.

Trend und Ausblick
Die Schweiz oligarchisiert sich. Das schränkt demokratische Prozesse
ein. Erhebliche Mittel fliessen in Medien, Abstimmungen, Interessen-
verbände und bürgerliche Parteien. Die Finanz- und Wirtschaftskrise
führt kaum dazu, mehr soziale Verantwortung wahrzunehmen. Die Fi-
nanz- und Grossindustrie konzentrieren ihre Macht – auch global. Die
Politik meldet sich zwar etwas stärker zurück, aber eher unfreiwillig.
Wenn die Wirtschaft weniger reüssiert, folgt der Ruf nach der Politik.
Nach dem 2. Weltkrieg tendierte der politisch liberale Kompromiss

zwischen Kapital und Arbeit zu einem sozialen Ausgleich.Mit demAuf-
schwung des angelsächsischen Neoliberalismus verkehrte sich dieser
egalisierende Prozess. Seither konzentriert sich der Einfluss der Gross-
industrie und der Banken. Und das demokratische Korrektiv ist nur be-
schränkt in der Lage, die Polarisierung bei den verfügbaren Einkommen
und Vermögen zu begrenzen.
Der Einfluss multinationaler Konzerne und Finanzinstitute manifes-

tiert sich auch über Manager. Diese haben zwar nicht das Gewicht einer
Bankiervereinigung oder einer Economiesuisse, können aber sehr ein-
flussreich sein. Einzelne Manager erhalten extrem hohe Löhne, Boni
und Abfindungen. Manager haben in den letzten Jahren an Macht zu-
gelegt. Aufgrund von Fusionen sind viele Unternehmen grösser und von
den Besitzstrukturen her komplexer geworden. Die erhöhte Konkurrenz
erfordert mehr operative Durchschlagskraft. Die Rationalisierung der
Produktion erfordert die Bereitschaft, rigoros Entlassungen vorzuneh-
men. Zudem sind Gewinnsteigerungen und hohe Dividenden gefragt.
Das erhöht die Anforderungen an die Manager, die eigentlich Ange-
stellte sind und in einem Lohnverhältnis stehen. Trotzdem fungieren sie
oft als Eigentümer. Sie besitzen einen beträchtlichen Anteil der Aktien.
Zudem gehören viele von ihnen zu den Superreichen. Die Generaldi-
rektoren und Konzernmanager lassen sich nicht streng von den vermö-
genden Grossaktionären trennen. Beide sind durch die Eigentumsver-
hältnisse und Privilegien eng miteinander verflochten. Ebenfalls ver-
bindend wirkt der gehobene Lebensstil. Manager und Eigentümer fin-
den auch in Verbänden, politischen Gremien und Klubs zusammen. Sie
besuchen gleiche Bildungsstätten. Und die Dominanz grosser Firmen
hat zu unpersönlichen Besitzverhältnissen geführt. Das alles gewährt ein-

Gleichheit

103 Denknetz • Jahrbuch 2011

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_11:Inhalt-JahrbuchDenknneu09  27.9.2011  14:10 Uhr  Seite 103



zelnen Managern einen Machtgewinn. Auch in den Medien stehen sie
im Vordergrund. Eine eigentliche ›Wachablösung‹ der Vermögenden
durch eine eigene ›Klasse der Manager‹ lässt sich jedoch nicht nach-
weisen. Das geht aus unserer Studie ›Wie Reiche denken und lenken‹
(Mäder, Aratnam, Schilliger 2010) hervor. Allerdings wissen wir noch
viel zu wenig darüber, wer seinen Einfluss auf welche Weise wahr
nimmt. Wir bleiben dieser Frage auf der Spur.

Anmerkungen
1 Ein Prozent der Bevölkerung besitzt 58,9 Prozent des Reichtums (Credit Suisse 2010: 120).
2 Interessant ist, wie die 300 Reichsten der Schweiz reich geworden sind: die Hälfte durch
Erbschaften. 10 Prozent der Erben erhalten drei Viertel der Erbschaften. Und von den gut
40 Milliarden Franken, die im Jahr 2011 vererbt werden, gehen mehr als die Hälfte an
(mehrfache) Millionärinnen und Millionäre. Viele von ihnen betrachten diese Geschenke
als persönliches Verdienst.

3 Die Schweizer Banken verfügen schätzungsweise über 1'000 Milliarden Franken unver-
steuerte Privatvermögen aus dem Ausland. 200 Milliarden stammen aus Deutschland.
Diese Gelder bringen der Branche jährlich Erträge vonmindestens fünf Milliarden Fran-
ken. Zudem hilft die Börse denWohlhabenden, ihre professionell verwalteten Vermögen
auch dann zu vermehren, wenn andere Verluste erleiden und die Sparbücher der einfa-
chen Leute stagnieren.

4 Hans-Rudolf Merz setzte sich im Bundesrat auch für tiefe Unternehmens- und Gewinn-
steuern, degressive Steuern undPauschalbesteuerungen ein. Der vomehemaligenUBS-
Chef Marcel Ospel empfohlene Bundesrat wehrte sich zudem gegen eine »Bankensteu-
er à la USA« (Sonntag, 24.1.2010).

5 Nebst der Ammann- und der Mikron Technology Group stieg Schneider-Ammann in den
Verwaltungsrat der Swatch Group, der Ammobilien AG (Langenthal), der Belenas Clean
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Power Holding AG (Biel), der Glas Trösch Holding AG (Bützberg), der Insys Industrie-
systeme AG (Münsingen), der Madisa AG (Bern) und der Mikron Holding AG (Biel) ein.

6 Peter Spuhler ist CEO der Stadler Rail Group. Er präsidiert auch den Verwaltungsrat der
Aebi Group und hat weitere Verwaltungsratssitze bei der Gleisag (Rorschach) und der
Walo Bertschinger Central AG (Zürich).

7 Die Economiesuisse ist die Dachorganisation der Schweizer Wirtschaft. Sie vereint 100
Branchenverbände, 20 kantonale Handelskammern und mehrere grosse Einzelfirmen.
Der Economiesuisse gehören über 30'000 Unternehmen mit 1,5 Millionen Beschäftigten
an. Sie besteht seit dem Jahr 2000 und vertritt wirtschaftsliberale Anliegen: weniger So-
zialstaat, freier Handel, tiefere Steuern.

8 Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBV) ist der Dachverband der schweizerischen
Banken und Kreditinstitute. Ihr gehören knapp 360 Mitgliedsinstitute, die Raiffeisenban-
ken und rund 16’340 Einzelmitglieder an. Sie vertritt den Schweizer Finanzplatz gegen-
über staatlichen Stellen und organisiert die Selbstregulierung in Absprache mit der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht.

9 Auch Daniel Vasella, der Verwaltungsratspräsident der Novartis, weist ab und zu wir-
kungsvoll darauf hin, dass der Hauptsitz in Basel »nicht in Stein gemeisselt« sei. ›Vasel-
la warnt die Schweiz‹, titelte die BaZ vom 27. Januar 2010), nachdem Vasella erwähnt
hatte, die Annahme falscher Initiativen könnte die Pharma vertreiben. Vasella verlegte
bereits 1998 seinenWohnsitz von Basel nach Risch im steuergünstigen Kanton Zug. Dort
bezahlt er 38 Prozent weniger Steuern als in Basel. Sein Lohn betrug im Jahr 2009 offi-
ziell 20,5 Millionen Franken (Steuerwert). Die Anlagestiftung Ethos rechnete die Bezüge
aufgrund von Marktwerten auf 42 Millionen Franken um.

10 Gutzwiller sass bis Herbst 2007 im inzwischen aufgelösten Beirat der Credit Suisse, der
zweimal jährlich tagte. Seine Entschädigung dafür betrug 100’000 Franken im Jahr.
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Verteilungsbericht 2011:
Entwicklung und Verteilung
von Löhnen, Einkommen

und Vermögen

Die Datenbasis für die Einkommens- und Vermögensverteilung hinkt
immer ein paar Jahre hinter dem aktuellen Jahr her. Inzwischen gibt es
relativ verlässliche Statistiken und Untersuchungen über die Entwick-
lung im letzten Jahrzehnt, das als Dekade der grossenUmverteilung von
unten nach oben bezeichnet werden muss. Insbesondere in den Jahren
vor der Finanzkrise 2008/2009 hat die Ungleichheit in der Schweiz und
in ganz Europa markant zugenommen. Mehrere neue Veröffentlichun-
gen dazu sind seit dem letzten Denknetz-Jahrbuch in der Schweiz er-
schienen (siehe insbesondere Mäder et. al 2010, Credit Suisse 2010,
BASS 2010, SGB 2011, BfS 2011). Sie bestätigen sowohl diese Tendenz
als auch unsere bisher veröffentlichten Analysen über die Lohnentwick-
lung und Verteilung.

Lohnverhandlungen 2010/2011:
Stagnierende Kaufkraft

In der Lohnrunde 2008/2009 war es den Gewerkschaften gelungen,
trotz Finanzkrise deutliche Lohnerhöhungen durchzusetzen, da ein gros-
ser Nachholbedarf vorhandenwar und diemeisten Lohnverhandlungen
noch vor Ausbruch der Krise stattgefunden hatten. Die Verhandlungen
über die Gesamtarbeitsverträge (GAV) im Jahr 2010 fanden dann unter
demEindruck der Krise statt; so konnten nur noch in wenigenGAV rea-
le Verbesserungen durchgesetzt werden. Im Durchschnitt der Gesamt-

arbeitsverträge aller Branchen be-
trugen die ausgehandelten Effek-
tivlohn-Anpassungen für 2010 nur
noch 0.7 Prozent gegenüber 2.6
Prozent imVorjahr. Der Anteil der
Lohnerhöhungen, der generell für
alle Arbeitnehmenden ausgehan-
delt wurde, betrug 2010 imDurch-
schnitt sogar nur 0.3 Prozent.
Mehr als die Hälfte der ausgehan-
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delten Lohnerhöhungen wurde für individuelle Lohnerhöhungen re-
serviert. Im industriellen Sektor erhöhten sich die GAV-Löhne durch-
schnittlich um 0.4, im tertiären Sektor um 1.0 Prozent (BfS 2010). Damit
setzte sich die leicht günstigere Entwicklung der letzten Jahre imDienst-
leistungssektor trotz Finanzkrise fort. Die Mindestlöhne in den GAV
konnten 2010 durchschnittlich ebenfalls um 0.7 Prozent angehobenwer-
den.
Die Stastik des Bundesamtes für Statistik BfS über die Entwicklung der

Durchschnittslöhne im Jahr 2010 bestätigt diesen Trend: Die durch-
schnittliche Erhöhung der nominellen Löhne betrug 0.8 Prozent, lag
also praktisch gleichaufmit der Entwicklung der GAV-Löhne. Da gleich-
zeitig die Teuerung mit 0.7 Prozent leicht höher war als im Vorjahr, sta-
gnierte die Kaufkraft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (BfS
2011a).
Die Durchschnittslöhne des industriellen Sektors erhöhten sichmit 0.6

Prozent weniger als im Dienstleistungssektor, wo sie dieses Jahr um 0.9
Prozent zunahmen. Das ist zwar markant weniger als in den letzten Jah-
ren. Auffallend ist aber, dass der Bankensektor mit einer Steigerung von
1.5 Prozent trotz Finanzkrise im Branchenvergleich erneut einen Spit-
zenplatz einnahm.
Wennman die Lohnentwicklung der letzten sechs Jahre betrachtet fällt

auf, dass die Unterschiede zwischen den Wirtschaftssektoren relativ ge-
ring sind. Industrie, Dienstleistungen und Baugewerbe weisen in diesen
sechs Jahren nominale Lohnzuwächse zwischen 8.5 und 8.9 Prozent auf.
Allerdings werden im BfS-Lohnindex gewisse Lohnbestandteile wie

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2011
-2010 GAV

Industrie 1.2% 1.1% 1.5% 1.8% 2.3% 0.6% 8.5% 1.1%

Baugewerbe 1.1% 1.1% 1.7% 2.0% 2.0% 0.7% 8.6% 0.7%

Dienstleistungen 0.9% 1.2% 1.7% 2.1% 2.0% 0.9% 8.9% 1.9%

Gesamtwirtschaft 1.0% 1.2% 1.6% 2.0% 2.1% 0.8% 8.7% 1.6%

GAV-Löhne aller 1.6% 1.8% 2.0% 2.2% 2.6% 0.7% 10.9% 1.6%
Branchen mit GAV

1. Nominelle Lohnentwicklung von 2005 bis 2011 nach Branchen
(jährliche Veränderung)

Quellen: Nominallohn-Entwicklung 2005–2010: Statistische Durchschnittslöh-
ne gemäss Lohnindex BfS SSUV.
GAV-Löhne: Erhöhung der Effektivlöhne in GAV gemäss BfS, Gesamtarbeits-
vetragliche Lohnabschlüsse.
Die Angaben für 2011 beruhen auf den GAV-Abschlüssen gemäss BfS.
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Prämien, Boni etc. wie auch Veränderungen in der Lohnstruktur nicht
erfasst. Würden diese erfasst, schnitte der Tertiärsektor wahrscheinlich
noch etwas besser ab.
2010 lagen zum ersten Mal seit vielen Jahren die Zuwächse bei den

GAV-Löhnen nicht über den vom BfS erfassten durchschnittlichen
Lohnerhöhungen. Über mehrere Jahre hinweg ist dieser Unterschied
aber deutlich: Die in Gesamtarbeitsverträgen ausgehandelten Löhne
sind deutlich stärker gestiegen als die Durchschnittslöhne. Weil in der
Schweiz nur gut 35 Prozent aller Arbeitnehmenden von GAV-Löhnen
profitieren und die übrigen Löhne individuell ausgehandelt werden, ist
anzunehmen, dass die GAV-Löhne schneller gestiegen sind als die indi-
viduell ausgehandelten Löhne.1 Dies wird durch Berechnungen der Ge-
werkschaft Unia in einer Analyse über die letzten Jahre bestätigt:

2. Entwicklung der GAV-Löhne und Nicht-GAV-Löhne
(nominell, 1998 = 100)

Quelle: Berechnungen der Gewerkschaft Unia, 2011

Gemäss diesen Berechnungen sind die Löhne der GAV-Unterstellten in
den letzten Jahren deutlich stärker gestiegen als die Löhne der Arbeit-
nehmenden, die keinem GAV unterstellt sind.
Die im Herbst 2010 gestarteten Kollektivverhandlungen für 2011 fan-

den in einem wirtschaftlich erstarkten Umfeld statt. Die Gewerkschaf-
ten forderten deshalb Lohnerhöhungen zwischen 2 und 3 Prozent, was
in einigen Branchen/Betrieben auch durchgesetzt werden konnte. Im
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Durchschnitt erhöhten sich die Effektivlöhne in den GAV gemäss BfS
um 1.6 Prozent, die Mindestlöhne allerdings nur um 0.3 Prozent. Dabei
war der Tertiärsektor mit 1.9 Prozent wiederum an der Spitze, vor der
Industrie mit 1.1 Prozent. Das Baugewerbe schneidet dieses Jahr mit ei-
nem Lohnanstieg von 0.7 Prozent schlechter ab (BfS 2011b). Dies ist vor
allem darauf zurückzuführen, dass die Verhandlungen im Bauhauptge-
werbe zu keiner Einigung führten und deshalb kein Lohnabschluss zu-
stande kam. Im Gegensatz zum letzten Jahr wurde der grössere Teil der
Lohnerhöhungen, nämlich durchschnittlich 0.9 Prozent, als generelle
Lohnanpassungen ausgehandelt. Da für 2011 eine Teuerung von 0.7 Pro-
zent erwartet wird, ergäbe sich aufgrund der GAV-Löhne ein mittlerer
Reallohnanstieg von rund 1 Prozent. Wegen der raschen Erstarkung des
Frankens und der zunehmenden Schwierigkeiten der Exportindustrie ist
es jedoch wahrscheinlich, dass die allgemeine Lohnentwicklung im Jahr
2011 den GAV-Löhnen nicht folgen kann. Zahlreiche Unternehmen
kündigten Lohnkürzungen an, namentlich in Form von Arbeitszeitver-
längerungen ohne Lohnausgleich. Der Druck auf die Löhne wird hier
noch weiter zunehmen, und es droht eine Abwälzung der Folgen der
Verschuldungskrise auf die Arbeitnehmenden.
Verbesserungen konnten in den Gesamtarbeitsverträgen nur wenige

realisiert werden: In einigenVerträgenwurde die Dauer der Ferien leicht
erhöht beziehungsweise ein (bescheidener) Vaterschaftsurlaub einge-
führt. Zahlreiche GAV wurden ohne grosse Veränderungen verlängert.
In drei Westschweizer Kantonen konnten erstmals neue GAV für den
Detailhandel abgeschlossen werden. Ein Erfolg bei der Umsetzung der
flankierenden Massnahmen zum freien Personenverkehr stellt die Ein-
führung eines nationalen Normalarbeitsvertrages für die Hauswirtschaft
mit verbindlichen Mindestlöhnen dar. Dieser ist am 1. Januar 2011 in
Kraft getreten und gilt für alle privaten Haushalte und Anstellungsver-
hältnisse mit mehr als fünf Stunden Arbeitszeit proWoche (SGB 2011a).

Verteilung zwischen Kapital und Arbeit:
Die Lohnquote sinkt wieder

Das letzte Jahrzehnt war von stagnierendenReallöhnen gekennzeichnet,
die bis 2008 hinter der Entwicklung der Arbeitsproduktivität herhink-
ten. Die Gewinne stiegen stärker an, und der Lohnanteil am Volksein-
kommen sank (= negative Verteilungsbilanz). Eine deutlich gegenteilige
Tendenz war nur 2009 zu verzeichnen: Die guten Lohnabschlüsse der
Verhandlungen 2008/2009 bei rückläufiger Teuerung erlaubten einen
einmaligen realen Lohnzuwachs. Da gleichzeitig die Arbeitsprodukti-
vität krisenbedingt einbrach, konnte ein Teil des Lohnrückstandes wett-
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gemacht werden. 2010 stagnierten dann die Reallöhne, und der Pro-
duktivitätseinbruch des Vorjahres konnte bereits wieder kompensiert
werden. Die Verteilungsbilanz der letzten sechs Jahre ist deshalb deut-
lich negativ:

3. Reallöhne, Arbeitsproduktivität und Lohnrückstand
(Veränderungen zum Vorjahr in %)

Quellen: Nominallohnentwicklung 2005–2010: Lohnindex BfS.
Reallöhne: Indexiert mit der durchschnittlichen Jahresteuerung des laufenden
Jahres.
Arbeitsproduktivität: Pro geleistete Arbeitsstunde gemäss BfS (2008 prov.), für
2009/2011 Berechnungen/Prognosen KOF-ETHZ.

Aus Prognosen für die Preisentwicklung und die Arbeitsproduktivität
lässt sich schliessen, dass die Verteilungsbilanz aus Sicht der Lohnab-
hängigen auch 2011 negativ bleibt.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005- 2011
2010 P

Nominallöhne 1.0 1.2 1.6 2.0 2.1 0.8 8.7 1.6

Reallöhne -0.2 0.1 0.9 -0.4 2.6 0.1 3.1 0.9

Arbeitsproduktivität 2.2 2.1 1.7 0.3 -2.1 2.1 6.3 1.9

Lohnrückstand (Veränderung -2.4 -2.0 -0.8 -0.7 4.7 -2.0 -3.2 -1.0
der Verteilungsbilanz)

4. Entwicklung der Lohnquote von 1993 bis 2011, gemessen am
Volkseinkommen

Basis: Arbeitnehmerentgelt im Verhältnis zum Volkseinkommen (BNE zu Fak-
torkosten), rote Linie gewichtet mit dem Anteil der Arbeitnehmenden.
Quellen: VolkswirtschaftlicheGesamtrechnung BfS, SAKEBfS, zur Berechnung
siehe Fussnote 3.
Für 2011 Schätzung auf der Basis der Konjunkturanalyse 2010/2011 der KOF-
ETHZ.
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Betrachtet man die Entwicklung der Lohnquote, also des Lohnanteils
am Volkseinkommen, ergibt sich bis 2007 das gleiche Bild. Allerdings
in etwas abgeschwächter Form, da die statistischen Grundlagen für die
Lohnsumme respektive die ›Arbeitnehmerentgelte‹ in der volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung andere sind als für den Lohnindex des
BfS.2 Die in Darstellung 4 aufgezeigte Entwicklung der Lohnquote ori-
entiert sich, wie im Denknetz-Verteilungsbericht 2010, am Volksein-
kommen als Bezugsgrösse, so wie es international üblich ist. Darstellung
5 hält die Lohnsumme im Verhältnis zum Brutto-Nationaleinkommen
BNE fest.3

5. Entwicklung der Lohnquote von 1993 bis 2011,
gemessen am Brutto-Nationaleinkommen

Basis: Arbeitnehmerentgelt im Verhältnis zum Bruttonationaleinkommen, rote
Linie gewichtet mit dem Anteil der Arbeitnehmenden
Quellen: VolkswirtschaftlicheGesamtrechnung BfS, SAKEBfS, zur Berechnung
siehe Endnote 3.
Für 2011 Schätzung auf der Basis der Konjunkturanalyse 2010/2011 der KOF-
ETHZ.

Der Verlauf der Kurven ist ähnlich, aber die absolute Höhe der Lohn-
quote ist unterschiedlich, da die Kapitaleinkommen auch die Abschrei-
bungen und die Import- und Produktionsabgaben enthalten. Das
Gegenstück zur Lohnquote, der Profitanteil am Volkseinkommen, ent-
spricht in der Darstellung 5 eher dem klassischen Begriff des »Mehr-
werts« beziehungsweise der ›Mehrwertrate‹. In der Periode von Anfang
der 1990er-Jahre bis heute ist dieser Anteil von rund 42 auf rund 46 Pro-
zent gestiegen, was eine deutliche Verschiebung der Einkommen von
der Arbeit zum Kapital darstellt. Die bereinigte Lohnquote ist in der
Schweiz in den Jahren 2005 und 2006 sogar auf ein historisches Re-
kordtief von unter 69 respektive unter 54 Prozent gefallen. Der starke

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_11:Inhalt-JahrbuchDenknneu09  27.9.2011  14:11 Uhr  Seite 111



112 Denknetz • Jahrbuch 2011

Anstieg der Lohnquote in den Krisenjahren war dann nicht allein auf
sinkende Profite im Inland zurückzuführen. Der Hauptgrund lag viel-
mehr in der grossen Bedeutung der Vermögenseinkommen aus dem
Ausland. Diese Einnahmen machten netto in den letzten Jahren jeweils
mehr als die Hälfte der im Inland erzielten Gewinne aus. In der Finanz-
krise sind sie rasant gesunken, wodurch das Volkseinkommen stagnier-
te und die Lohnquote hochschnellen liess.4 Dieser einmalige Ausschlag
hat aber 2009 bereits wieder gedreht, und die Lohnquote ist 2010 erneut
auf das tiefe Niveau vor der Krise zurückgefallen.
Der Schweizerische Gewerkschaftsbund hat in seinem Verteilungsbe-

richt (SGB 2011) berücksichtigt, dass ein grösserer Bestandteil der Spit-
zenlöhne – insbesondere gewinnabhängige Lohnbestandteile und Boni
– eigentlich Bestandteile des Gewinns sind, die dasManagement für sich
abzweigt. Diese gehören deshalb nicht zum klassischen Begriff des
Mehrwerts und sollten nicht der Lohnquote zugerechnet werden. Das
oberste Prozent der Spitzenverdiener konnte gemäss SGB seinen Anteil
am Bruttoinlandsprodukt in den zehn Jahren von 1997 bis 2007 von
rund 3 auf 6 Prozent erhöhen (SGB 2011). Das bedeutet, dass sich die
Empfänger von Spitzenlöhnen massiv bereichert haben, konnten sie
doch ihre Einkommen innert zehn Jahren von knapp 12 auf gut 31 Mil-
liarden erhöhen. Berücksichtigt man diese Entwicklung in der Lohn-
quote, dann wäre die Lohnquote der übrigen 99 Prozent der Lohn-
empfänger (gemessen amVolkseinkommen) von rund 69 Prozent in der
Mitte der 1990er-Jahre auf rund 61 Prozent im Jahr 2006/2007 gefallen.
Bezogen auf das BNE, ergäbe das eine Senkung der Lohnquote von
rund 55 auf rund 48 Prozent. Oder mit anderenWorten: Der Anteil der
Unternehmensgewinne, Topsaläre undVermögenseinkommen ist inner-
halb von zehn Jahren auf Kosten der Löhne von rund 45 auf 52 Prozent
gestiegen und hat damit zum ersten Mal über die Hälfte aller Einkom-
men beansprucht! Das ist eine Verschiebung in der Einkommensvertei-
lung zwischen Kapital und Arbeit, wie sie in der Schweiz vorher ver-
mutlich noch nie vorgekommen ist.

Ähnlicher Trend in Europa
Ein Vergleich mit den Nachbarländern und der EU zeigt, dass sich die
Löhne und die Verteilungsbilanz in vielen Ländern Europas und insbe-
sondere auch in unseren Nachbarländern ähnlich entwickelt haben.
2009 konnten die Gewerkschaften nochmals Reallohnerhöhungen
durchsetzen, allerdings meist nicht in der gleichen Höhe wie in der
Schweiz. Ausgenommen davonwaren einigemittel- und osteuropäische
Länder, die von der Krise früh getroffen und bereits 2009 markante

Gleichheit
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Reallohnverluste hinnehmen mussten. Als Beispiel wird in Darstellung
6 Ungarn aufgeführt, wo die Reallöhne innert zwei Jahren um über 10
Prozent zurückgingen. Die baltischen Staaten und Rumänien waren
noch stärker betroffen. Diese Entwicklung setzte sich in diesen Ländern
auch 2010 fort. Hinzu kamen Lohnkürzungsmassnahmen in den von der
Verschuldungskrise betroffenen LändernGriechenland, Irland und Spa-
nien, die dort markante Reallohnverluste verursachten. Damit wurde
die Lohnzuwachsrate in der EU-27 im Jahr 2010 auf Null gedrückt. Noch
schlechter sind die Aussichten für 2011: Vor allem wegen des deutlichen
Preisanstiegs kommen die Reallöhne in den meisten europäischen Län-
dern unter Druck, und in den hoch verschuldeten Ländern dauern die
Massnahmen zum Lohn- und Sozialabbau unvermindert an.

6. Entwicklung der Reallöhne und der Verteilungsbilanz
in Europa

* Verteilungsbilanz =Reallöhne – reale Arbeitsproduktivität =Mass für die Um-
verteilung.
Quellen: Thorsten Schulten 2011. Quellen für die Schweiz siehe Darstellung 3.

Wie in der Schweiz, so war auch in den EU-Ländern die Verteilungsbi-
lanz 2009 positiv, verursacht durch tiefere Gewinne und eine sinkende
Teuerung. Eine Ausnahme bildeten die bereits erwähnten mittel- und
osteuropäischen Länder, in denen die Umverteilung zugunsten des Ka-
pitals auch in der Krise weiterging. 2010 zeichnete sich aber auch in den
anderen EU-Ländern eine rasche Umkehr ab: Die Unternehmensge-
winne und Vermögenseinkommen steigen jetzt in den meisten europäi-
schen Staaten – wie auch in der Schweiz – wieder stärker an als die Löh-
ne. Und 2011 wird die Tendenz zur Umverteilung von Arbeit zu Kapi-
tal in praktisch allen Ländern weitergehen oder sich sogar verstärken.

Reallöhne Verteilungsbilanz*
Veränderung in Prozent Veränderung in Prozent

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Schweiz -0.4 2.6 -0.4 0,9 -0.5 4.4 -1.9 -1.0

Österreich 0.0 1.9 -0.1 -0.3 -0.5 4.2 -1.1 -1.9

Deutschland -0.8 0.0 1.0 0.1 -0.4 4.7 -2.0 -1.6

Frankreich -0.8 1.5 0.6 -0.3 -0.3 2.9 -0.9 -1.2

Italien 0.3 0.8 0.4 -1.1 1.2 3.4 -1.7 -1.6

Ungarn 1.0 -6.2 -4.9 -1.4 -1.2 -2.2 -5.9 -3.7

EU-27 -0.5 0.6 0.0 -0.8 -0.7 2.9 -2.2 -2.2
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Die Lohn- und Einkommensschere öffnet sich
Im Verteilungsbericht 2010 hatten wir aufgezeigt, dass auch die Vertei-
lung unter den Lohn- undGehaltsempfängern, also die so genannte per-
sonelle Einkommensverteilung, in den letzten 15 Jahren deutlich un-
gleicher geworden ist. Vor allem die Arbeitnehmenden in den oberen
und obersten Lohnkategorien konnten ihre Einkommen bedeutend stär-
ker verbessern als jene in den unteren undmittlerenKategorien. Das BfS
hat seit der Auswertung der Lohnstrukturerhebung 2008 (BfS 2010)
noch keine neuen Lohndaten publiziert, so dass auchwir hier keine neue
Auswertung vornehmen können. Der SGB hat aber in seinem Vertei-
lungsbericht nicht nur einen Vergleich der Lohndaten nach Quartilen
undDezilen vorgenommen, sondern auch die oberste Schicht der Lohn-
empfänger genauer angeschaut. Wie bereits bei der Lohnquotenbe-
rechnung aufgezeigt, gehört vor allem das reichste Prozent der Lohn-
empfänger zu den grossen Gewinnern der Umverteilung. Das sind rund
40’000 Personen, deren mittleres Einkommen sich zwischen 1997 und
2008 von 318’000 Franken auf 619’000 Franken erhöht, also fast ver-
doppelt hat (SGB 2011). In der gleichen Zeit haben die Nominallöhne
im Durchschnitt nur um knapp 15 Prozent zugelegt. Die Zahl der Lohn-
millionäre, also die Zahl der bestverdienenden Lohnempfänger, hat
sich von 1997 bis 2008 mehr als verfünffacht, nämlich von 510 auf 2824
Personen (SGB 2011).

7. Reallohnwachstum verschiedener Lohnklassen
von 1998 bis 2008

Quelle: SGB
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Auch der Vergleich der realen Lohnentwicklung nach verschiedenen
Lohnklassen belegt, dass das letzte Jahrzehnt dasjenige der grossen Um-
verteilung war. Während die obersten zehn Prozent der Lohnempfän-
ger ihre Löhne real um über 10.0 Prozent steigern konnten (p90), betrug
der Einkommenszuwachs des mittleren Dezils nur gerade 3.1 Prozent in
zehn Jahren (p50). Unvergleichlich mehr, nämlich über 23 Prozent,
konnte jedoch das reichste Prozent zulegen (p99). Und die obersten 0.5
Prozent verdienten real sogar 28 Prozent mehr als vor zehn Jahren.
Die zunehmende Ungleichheit bei den Löhnen ist ein wichtiger Hin-

weis auf die wachsende Ungleichheit der Einkommen. Das Gesamtein-
kommen der Haushalte setzt sich aber noch aus anderen Komponenten
als dem Lohn zusammen. Zum Haushaltseinkommen gehören Renten,
Sozialtransfers, aber auch Vermögenseinkommen und anderes mehr.
Arm sein oder nicht arm sein hängt letztlich vom Einkommen ab, das
im gesamten Haushalt oft auch von mehreren Personen verdient wird.
Die Lohnarbeit bleibt für die meisten die wichtigste Grundlage. Durch-
schnittlich beziehen die Haushalte 76 Prozent ihres Einkommens aus
unselbständiger Arbeit, 12.3 Prozent aus selbstständiger Tätigkeit und 7.3
Prozent aus Renten und Sozialleistungen. Einkommen aus Vermögen
und Vermietungen macht nur bei wenigen privilegierten Haushalten
eine relevante Grösse aus, im Durchschnitt sind es nur 2.6 Prozent (BfS
2011).
Im letzten Verteilungsbericht hatten wir festgestellt, dass sich auch bei

den Haushaltseinkommen die Schere zwischen Arm und Reich im letz-
ten Jahrzehnt aufgetan hat. Aufgrund der zuletzt verfügbaren Daten aus
dem Jahr 2008 scheint die Umverteilung von unten nach oben 2008 ge-
stoppt worden zu sein. Die Darstellung 8 zeigt die Ergebnisse für das
Bruttoäquivalenzeinkommen5:

8. Verteilung des Brutto-Äquivalenzeinkommens von 2004–2008

Quelle: BfS, Verteilung der Äquivalenzeinkommen 2004, 2007 und 2008.

Quantil Quantilanteile / Verhältnis

2004 2007 2008

1. Dezil 4.3% 3.9% 4.3

10. Dezil 19.6% 20.7% 20.4

Verhältnis 9. Dezil / 1. Dezil 4.6 5.3 4.8

1. Quartil 13.1% 11.7% 12.3

4. Quartil 40.6% 43.8% 43.4

Verhältnis 4. Quartil / 1. Quartil 3.1 3.8 3.5
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Das unterste Zehntel der Haushalte verfügte im Jahr 2008 brutto (das
heisst vor Steuern, Krankenkassenprämien etc.) über 4.3 Prozent des
Einkommens, was dem Wert von 2004 entspricht. Das untere Viertel
verfügte mit 12.3 Prozent aber über deutlich weniger als 2004, während
das oberste Zehntel mit 20.4 Prozent und das oberste Viertel mit 43.4
Prozent der Einkommen deutlich mehr verzeichnen konnten als 2004.
Trotz einer leichten Korrektur im Jahr 2008, die vermutlich auf die ein-
setzende Finanzkrise und rückläufige Vermögenseinkommen zurückzu-
führen ist, hat sich in den Jahren von 2004 bis 2008 die Ungleichheit ver-
schärft.
Der neue statistische Sozialbericht des BfS untersucht die Entwicklung

der Einkommensungleichheit von 1998 bis 2008 anhand zweier Indi-
katoren, dem Gini-Koeffizient6 und dem Verhältnis des obersten zum
untersten Fünftel der Haushalte. Aufgrund dieser beiden Indikatoren
stellt auch das BfS eine »fast kontinuierliche Zunahme beiderWerte und
somit der ungleichen Verteilung« fest (BfS 2011). Und zwar gilt diese Be-
obachtung sowohl für das Primäreinkommen als auch für die Verteilung
des verfügbaren Einkommens, das heisst, nach Abzug von Steuern,
Krankenkassenbeiträgen etc. und nach Zuzug von Sozialtransfers.
Die ungleiche Verteilung im letzten Jahrzehnt hat dazu geführt, dass

der Wirtschaftsboom an grossen Teilen der Bevölkerung vorbeiging.
Während auf der einen Seite ungeahnte Einkommen undVermögen an-
gehäuft wurden, haben die mittleren und unteren Einkommen stagniert
oder sind sogar zurückgegangen. Der SGB-Verteilungsbericht macht
dies anhand der Entwicklung des real verfügbaren Einkommens für Fa-
milien mit zwei Kindern deutlich: Das untere Viertel der Einkommen-
sempfänger hatte 2008 weniger Geld für den Lebensunterhalt als 1998,
während Familien mit hohen Einkommen über fast 15’000 Franken
mehr verfügten. Zwischen 2002 und 2008, also in den Jahren mit hohen
wirtschaftlichen Zuwachsraten, ging das verfügbare Einkommen sogar
für Familien mit mittleren Einkommen zurück. Diese Tatsache ist, wie
bereits aufgezeigt, zumTeil auf die ungleichereVerteilung der Primärein-
kommen zurückzuführen. Hinzu kommt aber, dass die Steuerpolitik die
Ungleichheit verstärkt anstatt gemildert hat. Einkommens- und Vermö-
genssteuern sind gesenkt, Steuern und Gebühren erhöht worden. Eine
wichtige Rolle spielen auch die höheren Kopfprämien für die Kranken-
versicherungen (SGB 2011).
Zu einer ähnlichen Beurteilung kam das Büro für arbeits- und sozial-

politische Studien BASS in Bern, das die Verteilung der verfügbaren Ein-
kommen zwischen 2000 und 2008 untersuchte. Sein Fazit: Die Haus-
halte mit unteren und mittleren Einkommen gehören zu den Verlierern
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dieser Jahre. Das trifft implizit auch für den »unteren und mittlerenMit-
telstand« zu. Dazu gehören nach der Definition des BASS die Haushal-
te bis zum dritten Quintil, also die ›unteren‹ 60 Prozent der Haushalte
(BASS 2010). Profitiert haben in diesem Jahrzehnt nur die oberen 40
Prozent und vor allem das oberste Fünftel der Haushalte.

Extrem ungleiche Vermögensverteilung
Die Schweiz gilt als ein Land mit ausserordentlich ungleicher Vermö-
gensverteilung. Aus einer jüngst publiziertenUntersuchung (Crédit Suis-
se 2010) geht hervor, dass die Schweiz nach dem undemokratischen
Stadtstaat Singapur und dem Diamant- und Goldminenstaat Namibia
die ungleichste Vermögensverteilung der Welt aufweist. Das heisst, das
Vermögen konzentriert sich auf eine kleine Gruppe von Personen, und
ein grosser Teil geht leer aus. In Zahlen ausgedrückt: Das reichste Pro-

9. Vermögensverteilung auf erwachsene Personen im Jahr 2010

Quelle: Credit Suisse Research Institute (2010): Global Wealth Databook.
Lesebeispiel: In der Schweiz besitzen die reichsten zehn Prozent der erwachse-
nen Personen 83 Prozent des Vermögens, die ›ärmsten‹ 50 Prozent der Perso-
nen besitzen nur rund 2 Prozent des Vermögens.
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zent der Erwachsenen besitzt fast 60 Prozent der Vermögen, während
für 99 Prozent der Bevölkerung weniger als die Hälfte übrig bleibt. Die
reichsten zehn Prozent besitzen gar 83 Prozent des Gesamtvermögens.
In anderen Industrieländern sind die Vermögen etwas gleichmässiger
verteilt. Selbst in den USA, wo die Vermögenskonzentration ebenfalls
hoch ist, besitzt das reichste Prozent ›nur‹ 35 Prozent des Vermögens, im
Nachbarland Deutschland beträgt dieser Wert rund 17 Prozent.
Es ist beileibe nicht so, dass die Vermögensverteilung zwar ungleich-

mässig, das allgemeine Niveau aber so hoch ist, dass für alle – auch für
die unteren Bevölkerungsschichten – genug bleibt, wie häufig argu-
mentiert wird. Vielmehr besitzt das oberste Prozent der Reichen in der
Schweiz, rund 60’000 Personen, ein durchschnittliches Vermögen von
über 20 Millionen Franken. Für die ›ärmsten‹ 50 Prozent der erwachse-
nen Bevölkerung bleibt wenig: Sie nennen gerade noch ein durch-
schnittliches Vermögen von rund 14’000 Franken ihr Eigen. Viele der
unteren 50 Prozent haben überhaupt nichts oder sind sogar verschuldet.
Diese 14’000 Franken sind bedeutend weniger als in anderen europäi-
schen Ländern, die zwar ein tieferes Durchschnittsvermögen aufweisen,
aber dafür eine gleichmässigere Verteilung.
Es gibt verschiedeneUrsachen für die Vermögensverteilung, die in der

Schweiz auch imWeltmassstab ausserordentlich ungleich ist. GrosseVer-
mögen werden meist an jene vererbt, die ohnehin schon zu den Wohl-
habenden gehören. Teilweise haben sich die Vermögen über mehrere
Generationen angehäuft. Ausserdem gab es in der Schweiz keine we-
sentlichen Brüche durch Kriegswirtschaft oder Währungsreformen wie
in anderen europäischen Ländern. Ein weiteres Element dürfte die Ver-
mögenskonzentration hierzulande in den letzten Jahrzehnten noch ver-
schärft haben: Dank tiefer Steuern haben sich zusätzliche Superreiche
in der Schweiz niedergelassen.
In den letzten Jahrzehnten hat die Vermögenskonzentration weiter zu-

genommen. Dies belegt eine Auswertung der Vermögensstatistik der
eidgenössischen Steuerverwaltung deutlich (SGB 2011). Danach befand
sich 1997 die Hälfte des steuerbaren Vermögens noch in der Hand von
4.3 Prozent der reichsten Steuerzahler. Zehn Jahre später war die Ver-
teilung noch ungleicher: Die Hälfte des Vermögens konzentrierte sich
jetzt nur noch in den Händen von 2.2 Prozent der Steuerpflichtigen!7

Auch unter diesen 2.2 Prozent konnten die Allerreichsten am meisten
profitieren. Die Spitze wurde also nicht breiter, sondern noch höher.
Gleichzeitig stagnierte seit 1997 das Vermögen jener Steuerpflichtigen,
die bis zu 50’000 Franken besitzen. Dazu gehört über die Hälfte aller
Steuerpflichtigen. Diese Tatsache unterstreicht die obige These, wonach
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die Zunahme von Vermögen keineswegs allen zugute kommt. Über die
Hälfte der Schweizer Haushalte hatte nichts von dieser Vermögensbil-
dung. Berücksichtigt man die Teuerung, so hat ihr reales Vermögen
sogar abgenommen. Eine Abnahme der Ersparnisse beziehungsweise
eine zunehmendeVerschuldung derHaushaltemit weniger Einkommen
belegt auch der statistische Sozialbericht der Schweiz (BfS 2011). Die
Gesamtausgaben des ›ärmsten‹ Fünftels der Haushalte übertrafen deren
Einnahmen deutlich. Das heisst, in 20 Prozent der Haushalte sind die
Ersparnisse, sofern sie noch solche hatten, geschrumpft oder hat die
Schuldenlast zugenommen.
Eine Ursache der in den letzten Jahren noch ungleicher gewordenen

Vermögensverteilung ist die beschriebene ungleiche Lohn- und Ein-
kommensverteilung. Sie ermöglichte, dass eine kleine Schicht von Spit-
zenverdienern ihre Vermögen weiter anhäufen konnte, während ein
Grossteil der Bevölkerung leer ausging.

Gegensteuer ist nötig,
eine Rückverteilung überfällig

2009 konnten die Gewerkschaften kurzfristig höhere Reallöhne durch-
setzen und die Verteilungsbilanz zugunsten der Löhne verbessern. Die
Lohnrunde 2010 stand dann aber unter dem Eindruck der Krise, so dass
nur geringe Lohnerhöhungen oder andere GAV-Verbesserungen durch-
gesetzt werden konnten und die Kaufkraft stagnierte. Die Lohnrunde
2011 fand in einem erstarkten Wirtschaftsumfeld statt, so dass wieder
reale Verbesserungen, wenn auch geringe, möglich waren. Im Lauf des
Jahres 2011 setzte der starke Franken aber die Exportindustrie zuneh-
mend unter Druck. Die Unternehmer versuchten vermehrt, ihr Wäh-
rungsrisiko auf die Arbeitnehmenden abzuwälzen. Es ist deshalb ab-
sehbar, dass vor allem in diesem Sektor Löhne undArbeitsbedingungen
unter Druck geraten.
Die Lohnquote, also der Anteil der Löhne und Sozialleistungen am

Volkseinkommen, ist in den Jahren 2006/2007 auf ein historisches Tief
gefallen. Das heisst, die Verteilung zwischen Arbeit und Kapital hat sich
deutlich zugunsten des Kapitals verschoben. Dies entspricht dem Trend
in fast allen Ländern Europas, deren Verteilungsbilanz im letzten Jahr-
zehnt für die Arbeitnehmenden negativ war. Eine krisenbedingte Ge-
genbewegung in den Jahren 2008/2009 war nur von kurzer Dauer.
Die Rezession hat die Schweiz nicht so stark getroffen wie andere Län-

der. Dementsprechend waren die Lohnabhängigen hier nicht mit mas-
siven Lohnkürzungen konfrontiert, wie es vor allem in den hoch ver-
schuldeten Ländern Südeuropas, in Irland und in einigenmittel- und ost-
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europäischen Ländern der Fall war. Die Umverteilung von unten nach
oben und das ungerechte Steuersystem haben aber dazu geführt, dass
Haushaltemit unteren undmittleren Einkommenwährend Jahren einen
schleichenden Kaufkraftverlust hinnehmen mussten. Während das Ver-
mögen von wenigen Reichen extrem zugenommen hat, ging jenes der
›unteren‹ 25 Prozent der Bevölkerung sogar zurück. Viele mussten sich
verschulden. Hinzu kam eine wachsende Prekarisierung der Arbeits-
verhältnisse, so dass das Risiko, arm und von Sozialhilfe abhängig zu
sein, für viele gestiegen ist.
Diese extreme Ungleichheit muss in der Schweiz thematisiert und die

Umverteilung von unten nach oben gestoppt werden. Dabei geht es
nicht allein um die Einkommensgerechtigkeit, sondern auch um das
Funktionieren der Demokratie: Die Konzentration finanzieller Mittel
bei einigen wenigen bedeutet auch eine noch grössere Konzentration
vonMacht und Einfluss, wie Ueli Mäder es in diesem Jahrbuch treffend
beschreibt.8 Das gefährdet oder verunmöglicht demokratische Prozesse.
Die Gewerkschaften müssen eine Doppelstrategie fahren. Ihr wich-

tigstes Kampffeld ist die Primärverteilung der Einkommen: Hier kann
mittels GAV-Verhandlungen, aber auch gesetzlichen Mindestnormen,
die Lohnquote erhöht und eine gleichere Verteilung zwischen tiefen und
hohen Löhnen beziehungsweise Einkommen erreicht werden. Den
Kampf für höhereMindestlöhne führen die Gewerkschaften seit einigen
Jahren mit Erfolg. Ein Problem bleibt aber: Die Gewerkschaften kön-
nen in der Schweiz nur für gut 35 Prozent der Arbeitnehmenden über-
haupt Löhne aushandeln. Die Ausdehnung der GAV stockt.Mindestens
konnte jetzt bei den flankierenden Massnahmen ein Normalarbeitsver-
trag mit verbindlichen Löhnen für die Hauswirtschaft erreicht werden.
Gewisse Sektoren im Niedriglohnsegment sind aber für die Gewerk-
schaften in näherer Zukunft nach wie vor schlecht erschliessbar. Ein
wichtiger Entscheid des SGB in RichtungmehrVerteilungsgerechtigkeit
war deshalb die Lancierung einer Initiative für nationale, gesetzliche
Mindestlöhne.
Angesichts der unglaublichen Entwicklung der hohen und höchsten

Löhne und Vermögen sollte die Verteilungsgerechtigkeit aber auch von
der anderen Seite her angegangen werden. Neben einer möglichen ge-
setzlichen Beschränkung derHöchstlöhne, wie das die 1:12-Initiative der
Juso fordert, muss eine Rückverteilung vor allem über das Steuersystem
erfolgen, das auf die Sekundärverteilung – also auf die Verteilung der
verfügbaren Einkommen – Einfluss nehmen kann. Die extrem hohen
Vermögenmüssen steuerlich mehr abgeschöpft werden. Hier bietet sich
insbesondere die Wiedereinführung der Erbschaftssteuer an. Ein Bünd-
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nis links-grüner Parteien inklusive der EVP hat jüngst eine entspre-
chende Initiative zur Einführung einer nationalen Erbschaftssteuer lan-
ciert. Neben den Spitzenverdienern (Stichwort Boni-Steuern) müssten
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Gleichheitsmonitor
Im ›Gleichheitsmonitor‹ veröffentlicht das Denknetz jährlich einige wichtige
Kennziffern über die Verteilung und Ungleichheit in der Schweiz. Berück-
sichtigt werden dabei immer die zuletzt verfügbaren Daten. Genauere Erläu-
terungen zu einzelnen Kennziffern sind im Verteilungsbericht des Denknetz-
Jahrbuchs zu finden.

Kennziffer 2007 2008 2009 2010

Reale Lohnveränderung (Basis Lohnindex BfS) 0.9 -0.4 2.6 0.1

Veränderung der Verteilungsbilanz
(Reallöhne – Arbeitsproduktivität) -0.8 -0.7 4.7 -2.0

Lohnquote (bezogen auf BNE, bereinigt) 57.0% 61.6% 57.5% 54.1%

Bruttolöhne, 9. Dezil/1. Dezil 2.69* 2.76

Bruttolöhne, 9. Dezil/5. Dezil (Mittelwert) 1.79* 1.82

Verhältnis der Konzernleitungslöhne von SMI/
SMIM-Firmen zum Medianlohn (Basis: ethos) 96 71 86 86

Rückstand der Frauenlöhne
(Basis: Durchschnittslohn, LSE) -24.3%* -25.0%

Bruttoäquivalenzeinkommen 9. Dezil/1. Dezil 5.3 4.8

Bruttoäquivalenzeinkommen 4. Quartil/1. Quartil 3.8 3.5

Verfügbares Äquivalenzeink. 9. Dezil/1. Dezil 6.5 5.2

Verfügbares Äquivalenzeink. 4. Quartil/1. Quartil 4.1 3.7

Gini-Koeffizient, Primäreinkommen 0.34 0.32

Gini-Koeffizient, Verfügbares Einkommen 0.29 0.25

Anteil der Steuerpflichtigen, die 50 Prozent des
Vermögens besitzen 2.2%

Erwerbslosenquote (gem. ELS) Total 3.5% 3.3% 4.2% 4.1%
AusländerInnen 6.6% 6.0% 7.2% 7.5%

Unterbeschäftigungsquote (Unterbeschäftigte in
Prozent der Gesamtbeschäftigten gem. SAKE)
Total 6.2% 6.3% 6.6%
Frauen 10.6% 10.9% 11.4%

Sozialhilfequote (Bezüger von Sozialhilfe im
engeren Sinn in Prozent der Bevölkerung)
Total 3.1% 2.9% 3.0%
AusländerInnen 6.5% 6.0% 6.1%

Working-poor in Prozent der arbeitenden
Bevölkerung
Total 4.8% 3.8%
AusländerInnen 8.0% 6.7%

* 2006
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vor allem auch die Unternehmen wieder mehr besteuert werden. Diese
haben in den letzten Jahren von verschiedenen Steuererleichterungen
profitiert, und ihr Steuerbeitrag steht in einem krassen Missverhältnis
zum gestiegenen Anteil der Unternehmensgewinne am Volkseinkom-
men. Das Denknetz hat dieses Jahr im Buch ›Richtig Steuern‹ (Bau-
mann/Ringger 2011) aufgezeigt, wie in der Schweiz rund 25 Steuermil-
liarden rückverteilt und in gesellschaftlich nützliche Bereiche überführt
werden können.

Anmerkungen
1 Ein Teil des Unterschiedes kann auch darauf zurückzuführen sein, dass es GAV-Berei-

che gibt, die eine ›negative Lohndrift‹ aufweisen. Das heisst, die effektiv bezahlten Löh-
ne werden nicht in dem Ausmass erhöht, wie sie aufgrund des GAV-Abschlusses erhöht
werden müssten. Wo dies zutrifft und wieviel dieser Anteil ausmacht, harrt noch einer
genaueren Untersuchung.

2 Der Lohnindex BfS/SSUV misst eine grosse Anzahl Löhne von verunfallten Arbeitneh-
mern. Für mehrere Jahre wird die Qualifikationsstruktur konstant gehalten, das heisst,
die Lohnveränderung aufgrund kurzfristiger Strukturveränderungen nicht erfasst. Zu-
dem sind unregelmässige Zulagen wie Prämien und Boni nicht enthalten. Das »Arbeit-
nehmerentgelt« aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung enthält zudem auch al-
le Sozialversicherungsbeiträge (Siehe dazu die Erläuterungen in BfS 2011a).

3 International wird meistens das Verhältnis der Lohnsumme zum Volkseinkommen zu
Faktorkosten (Bruttonationaleinkommen BNE – Abschreibungen – Produktions-/Im-
portsteuern + Subventionen) verwendet.
Das Bruttonationaleinkommen BNE misst die Löhne und Gewinne respektive Vermö-
genseinkommen der ›Inländer‹. Das bedeutet, dass vom Bruttoinlandprodukt BIP Löhne
und Gewinne, die ins Ausland gehen, abgezogen werden, Löhne und Gewinne aus dem
Ausland jedoch hinzugezählt werden. Es wird also gemessen, was im Inland verdient
wird. In der Schweiz ist der Unterschied zwischen BIP und BNE deshalb von Bedeutung,
weil ein grosser Teil der Gewinne und Vermögenseinkommen aus dem Ausland stam-
men. Zudem haben wir nicht nur die einfache Lohnquote, sondern auch die bereinigte
Lohnquote ausgerechnet. Dabei wird die Lohnsumme und das Volkseinkommenmit der
Anzahl Arbeitnehmenden beziehungsweise Erwerbstätigen gewichtet. Die gewichtete
Lohnquote berücksichtigt also eine evtentuelle strukturelle Verschiebung zwischen Ar-
beitnehmenden und Selbstständig-Erwerbenden.

4 Eine genauereDarstellung dieser Zusammenhänge findet sich im letzten Jahrbuch (Bau-
mann 2010).

5 Unter dem Äquivalenzeinkommen versteht man ein standardisiertes, aus dem Haus-
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haltseinkommen abgeleitetes und mit der Anzahl Personen in einem Haushalt gewich-
tetes Einkommen (BfS 2007).

6 Der Gini-Koeffizient ist ein Mass für die Ungleichheit der Einkommensverteilung. Je
näher der Gini-Koeffizient bei Null ist, desto gleicher ist die Verteilung. Bei Null würden
alle über das gleiche Einkommen verfügen, bei 1 wäre das Einkommen bei einem einzi-
gen Haushalt. Zwischen 1998 und 2007 stieg der Koeffizient gemäss BfS von 0.3 auf 0.34.

7 Gemäss der bereits erwähnten Studie der Crédit Suisse ist die Vermögenskonzentration
inzwischen noch krasser geworden, da über die Hälfte der Vermögen sich sogar nur in
den Händen von einem Prozent der Reichsten befindet. Die Berechnungsgrundlagen der
CS-Studie sind allerdings nicht dieselben. Die Grundlage bilden erwachsene Personen,
nicht Steuerzahler. Zudem beruhen sie auf OECD-Zahlen und nicht – wie bei der SGB-
Studie – auf jenen der Eidgenössischen Steuerverwaltung.

8 Siehe den Beitrag ›Reichtum ist Macht‹ von Ueli Mäder in diesem Jahrbuch.
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Kampf der Hausangestellten:
Erfolgreicher Zwischenschritt

für mehr Rechte

Der lange Kampf der Hausangestellten mit den Gewerkschaften und
Nichtregierungsorganisationen an ihrer Seite hat sich gelohnt. Am 16.
Juni 2011 ist ein historischer Durchbruch gelungen. Anlässlich der 100.
ILO-Konferenz in Genf ist die neue Konvention 189 zum weltweiten
Schutz der Hausangestellten mit 396 gegen 16 Stimmen bei 63 Enthal-
tungen verabschiedet worden. Die Freude unter den Mitstreiter/innen
aus aller Welt war riesig, denn erstmals überhaupt legt eine ILO-Kon-
vention verbindliche Standards über einen Bereich der informellen
Ökonomie fest. Bereits am 1. Januar 2011 ist in der Schweiz der neue
Normalarbeitsvertrag (NAV) für dieHauswirtschaft in Kraft getreten. Er
gibt denHausangestellten erstmals Anrecht aufMindestlöhne, die zwin-
gend eingehalten werden müssen. Ausserdem verabschiedete der Bun-
desrat im Juni eine Verordnung zum spezifischen Schutz der Hausange-
stellten in diplomatischen Haushalten.

Lohnschutz für Hausangestellte nötiger denn je
Wie wichtig der von den Gewerkschaften erzwungene Lohnschutz ist,
zeigt der Fall, den die Gewerkschaft Unia im Juni 2011 im Kanton Bern
aufgedeckt hat. Der private Pflegedienst Home Instead Bern hatte An-
gestellte, die in privatenHaushalten als Betreuungs- und Pflegehilfen be-
schäftigt waren, unter dem vom NAV vorgesehenen Mindest-Stunden-
ansatz von CHF 18.20 für Ungelernte bezahlt (für Ungelernte mit vier
Jahren Berufserfahrung beträgt der Mindest-Stundenlohn Fr. 20.–, für
Gelernte Fr. 22.–). In einzelnen Fällenmachte der Fehlbetrag, aufs ganze
Jahr hoch gerechnet, einen ganzen Monatslohn aus. Nach der Unia-In-
tervention anerkannte die FirmaHome Instead sehr schnell, dass ihr ein
Fehler unterlaufen und der NAV für dieHauswirtschaft anzuwenden sei.

Sie korrigierte die fehlerhaften Ar-
beitsverträge und bezahlte die
Lohn-Fehlbeträge nach. Home In-
stead Bern respektive Schweiz ist
Franchise-Nehmerin der gleichna-
migen US-Firma. Diese hat sich
auf die nichtmedizinische Betreu-
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ung von Senior/innen zuhause spezialisiert und auch in der Schweiz Fuss
gefasst1. Nach vier Jahren Geschäftstätigkeit hierzulande beschäftigt sie
bereits 1000 Personen. Das rasch expandierende Unternehmen ist be-
reits in 16 Ländern mit insgesamt 65’000 Angestellten aktiv und im Be-
griff, die Schwelle von einer Milliarde Umsatz zu erreichen.
Dass – wie im geschilderten Fall – Verstösse gegen den NAV aufge-

deckt und unverzüglich behoben werden, ist unter den aktuellen Rah-
menbedingungen leider eher die Ausnahme denn die Regel. Die Arbeit
von Hausangestellten findet abgeschirmt in den vier Wänden eines Pri-
vathaushaltes statt und ist im Normalfall auch für die Gewerkschaft un-
sichtbar. Diese kann am Arbeitsplatz also weder die Arbeitnehmenden
über ihre Rechte informieren noch Kontrollen vornehmen. Und falls
trotzdem mal ein Arbeitgeber gefunden ist, der den NAV nicht einhält,
handelt es sich nicht unbedingt um einen, der auf seinen guten Ruf be-
dacht ist und begangene Fehlermöglichst schnell korrigiert.Wie schwie-
rig die heutigen Rahmenbedingungen in der Schweiz sind, um den
NAV für die Hauswirtschaft und die Besserstellung der Hausangestell-
ten durchzusetzen, hat eine Tagung am 2. April 2011 eindrücklich auf-
gezeigt. Die von Denknetz, Solidar Suisse/SAH und Unia organisierte
Tagung befasste sich mit dem Thema ›Neue Rechte für die Hausange-
stellten in der Schweiz –Was bringen sie?Wer setzt sie um?Was braucht
es dazu?‹ Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Gewerkschaften
und Nichtregierungsorganisationen, die in ihrer Arbeit mit Hausange-
stellten in Kontakt kommen, setzten sich intensiv mit diesen Fragen aus-
einander und verabschiedeten schliesslich ein Paket von Forderungen2

zuhanden der Politik und der Behörden.

Lücken schliessen und Defizite beheben
Die festgeschriebenen, verbindlichenMindestlöhne im NAV sind zwei-
fellos ein Fortschritt. Die Lücken darin wiegen aber ebenso schwer. Voll-
zugsnormen, die den besonderen Bedingungen der Arbeit in Privat-
haushalten Rechnung tragen und Kontrollen und Sanktionen bei Verge-
hen regeln, sucht man vergeblich. Deshalb sind weiterführende Schritte
erforderlich: Für einen glaubwürdigenVollzug ist in einem ersten Schritt
sicherzustellen, dass Arbeitnehmende undArbeitgeber über Rechte und
Pflichten aus dem NAV informiert werden. Ebenso müssen die Arbeit-
geber die von ihnen beschäftigten Hausangestellten melden. Dafür eig-
nen sich einerseits kantonale Aufsichtsstellen, andererseits braucht es
von diesen klar abgetrennte Informations- und Kontaktstellen. So ge-
nannte Sans-Papiers, die heute einen bedeutenden Teil der Hausange-
stellten in der Schweiz ausmachen und am verletzlichsten sind, werden
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sich nur dann an eine solche Stelle wenden, wenn sie nicht eine Anzei-
ge mit nachfolgender Ausweisung riskieren. In diesem Sinn müssen In-
formations- und Kontaktstellen strikt davon absehen, Informationen
über die Identität der beratenen Personen weiterzugeben. Anlaufstel-
len/Nichtregierungsorganisationen, die heute schon einen wichtigen
Teil der Informationsarbeit übernehmen, können mit einem offiziellen
Informationsmandat (mit entsprechender kantonaler Finanzierung) be-
traut werden.
Arbeitgeber wie Privathaushalte, Vermittlungsagenturen oder Dienst-

leistungsfirmen müssten die Beschäftigung einer/s Hausangestellten
melden und den Arbeitsvertrag einreichen. Das entsprechende Auf-
sichtsmandat könnte an die bestehenden Amtsstellen, die im Rahmen
der Umsetzung des Schwarzarbeitsgesetzes für die vereinfachte Ab-
rechnung der Sozialversicherungen, Quellensteuer usw. zuständig sind,
oder an Institutionen wie den Chèque-Service in Genf übertragen wer-
den. Bund und Kantone finanzieren die Infrastruktur der Aufsichts-/
Kontaktstellen wie auch die Infrastruktur von Nichtregierungsorganisa-
tionen für das Informations- und Bildungsangebot, das sie für Hausan-
gestellte bereitstellen. Um der heute unbefriedigenden Datenlage ent-
gegenzuwirken und die Arbeitsmarktaufsicht effektiv wahrnehmen zu
können, müssen sie dafür sorgen, dass die Arbeit in Privathaushalten
statistisch erfasst wird.
Wie das Beispiel von Home Instead zeigt, haben Dienstleistungsfir-

men und Vermittlungsagenturen aus dem In- und Ausland bei den Pri-
vathaushalten ein lukratives Geschäftsfeld entdeckt undwachsen rasant.
Da sie einen grossen Teil der weiblichen Arbeitnehmenden aus dem
Ausland rekrutieren (vor allemMittel- und Osteuropa) und nach einem
Rotationsprinzip systematisch austauschen, ist die Gefahr von Lohn-
und Sozialdumping besonders gross. Das Staatssekretariat fürWirtschaft
(Seco) respektive die kantonalen tripartiten Kommissionen müssen des-
halb ihr Hauptaugenmerk auf diese Firmen/Agenturen legen und die
kantonalen Kontrollvereine beauftragen, gezielte Kontrollen der Lohn/
Arbeitsbedingungen durchzuführen. Zu kontrollieren sind imMinimum
20 Prozent der Arbeitsverhältnisse. Darüber hinaus muss sichergestellt
werden, dass die im Rahmen der Entsenderichtlinien tätigen Unter-
nehmen alle ihre Arbeitnehmenden melden und dass mindestens 50
Prozent der gemeldeten Arbeitsverhältnisse kontrolliert werden.
Zu gewährleisten ist die Einhaltung folgender Punkte:

• Verbindliche Mindestlöhne gemäss nationalem Normalarbeitsvertrag
Hauswirtschaft.
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• Arbeitszeit- und andere Regelungen (Arbeits- und Ruhezeiten, Feri-
enanspruch, Überstundenentschädigung, Anspruch auf einen 13. Mo-
natslohn, usw.) gemäss dem kantonalen NAV Hauswirtschaft3. Eine
grosse Lücke liegt heute darin, dass in Einzelverträgen von den Rege-
lungen der meisten kantonalen NAV abgewichen werden kann (der
Genfer NAV bildet die einzige Ausnahme). Diese Lücke kann nur ge-
schlossen werden, wenn den kantonalen NAV in Verbindung mit dem
nationalen NAV ebenfalls ein zwingender Charakter gegeben wird.
Schwer benachteiligt werden die Hausangestellten auch, weil sie be-
züglich der Regelungen zur Arbeitszeit und zum Gesundheitsschutz
nicht dem Arbeitsgesetz unterstellt sind. Dieses Versäumnis ist so
schnell wie möglich zu korrigieren.

• Soziale Sicherung (u.a. gegen Unfall, Krankheit, Mutterschaft, etc.).

Verletzungen des NAV müssen sanktionsfähig sein, ohne dass die ein-
zelnen Arbeitnehmer/innen zuvor klagen müssen, was heute bei
Schweizer Arbeitgebern nicht der Fall ist. Im Fall von Verstössen ist si-
cherzustellen, dass der Arbeitgeber Lohnguthaben nachzahlt und sank-
tioniert wird. Entsprechende gesetzliche Grundlagen müssen so schnell
wie möglich geschaffen werden.
Im Zuge der Schwächung beziehungsweise des Abbaus des Service

Public werden immer mehr Menschen, die im medizinischen Sinn pfle-
gebedürftig sind, in Privathaushalten versorgt. Dafür sind qualifizierte
Pflegefachleute zuständig, und nichtHausangestellte, die unter denNAV
Hauswirtschaft fallen. Für das Pflegepersonal sind die Löhne gemäss den
kantonalen Personalgesetzen, kantonalen Vorgaben für subventionierte
Institutionen oder Gesamtarbeitsverträgen einzuhalten. Für alle Kate-
gorien des Pflegepersonals müssen die orts- und branchenüblichen Löh-
ne eingehalten werden. Der Geltungsbereich des NAV Hauswirtschaft
beinhaltet lediglich die »Mithilfe bei der Betreuung von Kindern, Be-
tagten und Kranken« und die »Unterstützung von Betagten und Kran-
ken in der Alltagsbewältigung«.
Auch Institutionen, die private Pflegedienstleistungen anbieten, müs-

sen diese Bestimmungen einhalten. Bestehende GAV sollen vereinfacht
allgemeinverbindlich erklärt werden. Darüber hinaus muss der Grund-
satz gelten: Pflegebedürftige zu unterstützen, ist eine gesellschaftliche
Aufgabe, deshalb müssen auch Hauswirtschaftsangebote seitens der öf-
fentlichen Spitex oder im Auftrag der öffentlichen Hand zur Verfügung
gestellt und von der öffentlichenHand stark finanziert werden. Die Auf-
gabe der Kantone ist es, sicherzustellen und durchzusetzen, dass Pfle-
gearbeiten nur mit einer entsprechenden Bewilligung zur Berufsaus-
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übung oder im Rahmen von bewilligungspflichtigen Spitex-Anbietern
geleistet werden, wie es das Gesetz vorsieht.
Offen bleibt nach wie vor die dringende Frage nach einer Statusre-

gulierung für Sans-Papiers. Der Zugang zu Gerichten wie auch zu In-
formations- und Kontaktstellen muss auch für diese Menschen sicher-
gestellt werden. Ganz generell sollte jede Person, die in der Schweiz
arbeitet, Anrecht auf einen geregelten Aufenthalt haben.

Erste Zeichen des Einlenkens
von Seco und Bundesrat

Die Forderungen an die Politik und die Behörden haben bereits gewirkt.
In einer schriftlichen Antwort räumte das Seco ein, dass es gemäss ers-
ten Erfahrungen mit Mindestlöhnen, die auf der Basis kantonaler NAV
erlassen worden sind, zuVerstössen komme und sich die Frage nach bes-
seren Sanktionsmöglichkeiten zur Durchsetzung der Mindestlöhne stel-
le. Denn den Behörden stünden heute keine Instrumente zur direkten
Sanktionierung von Schweizer Arbeitgebern zur Verfügung. Deshalb
prüfe die tripartite Kommission des Bundes im Rahmen der flankieren-
den Massnahmen die Möglichkeiten, um die Mindestlöhne besser
durchzusetzen, und werde zuhanden des Bundesrates eine Empfehlung
abgeben. Das ist in der Zwischenzeit geschehen: Der zuständige Bun-
desrat und Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Amman hat an-
gekündigt, dass die gesetzlichenGrundlagen imRahmen der Ergänzung
der flankierendenMassnahmen zur Bekämpfung der zunehmenden Fäl-
le von Lohn- und Sozialdumping angepasst werden. Damit sollen künf-
tig auch Schweizer Arbeitgeber sanktioniert werden können, wenn sie
sich nicht an die NAV-Mindestlöhne halten. Im aktuell gültigen Geset-
zestext ist dies nicht vorgesehen, weil der Gesetzgeber angenommen hat,
dass geprellte Arbeitnehmende gegen den Arbeitgeber klagen würden,
was in der Praxis aber kaum geschieht – erst recht nicht im Bereich der
Hauswirtschaft.
Im Weiteren wies das Seco in seinem Schreiben auf die Anstrengun-

gen hin, die Bund und Kantone unternehmen würden, damit die vor-
geschriebenen Arbeitsbedingungen für Hausangestellte eingehalten
werden. Die zuständigen Stellen des Bundes seien in Kontakt mit den
kantonalen Behörden der Arbeitsmarktaufsicht, um sicherzustellen, dass
die Vermittlung und der Verleih von Hausangestellten im gesetzlichen
Rahmen erfolge und dieminimalen Löhne korrekt angewendet würden.
Als Problemfeld ortete das Seco ebenfalls, dass Hausangestellte un-
sachgemäss und illegal für Pflegeleistungen eingesetzt werden könnten.
Das Seco schalte deshalb auf seiner Internetseite einschlägige Informa-
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tionen über die kantonalen Berufsausübungs-Bewilligungspflichten für
Personen auf, die in eigener fachlicher Verantwortung Pflegeleistungen
in Privathaushalten erbringen wollen.

Neue ILO-Konvention 189 rasch ratifizieren
Die in Genf verabschiedete Konvention4 und Empfehlung5 für ›Men-
schenwürdige Arbeit für Hausangestellte‹ legt erstmals weltweite Stan-
dards für Arbeitsverhältnisse in der informellen Ökonomie fest. Ziel
der Konvention ist es, die Arbeitsbedingungen von über 100 Millionen
Hausangestellten zu regeln und so diese besonders verletzliche Gruppe
der Arbeitnehmenden zu schützen. Die unterzeichnenden Staaten müs-
sen auch im Bereich der Hauswirtschaft Zwangs- und Kinderarbeit
sowie jegliche Form der Diskriminierung abschaffen und die gewerk-
schaftlichen Rechte der Arbeitnehmenden garantieren. Ein schriftlicher
Arbeitsvertrag, der Lohn, Arbeitszeiten, Freizeit und weitere wichtige
Arbeitsbedingungen regelt, wird Pflicht. Zudem etabliert das Vertrags-
werk international gültige Mindeststandards (mindestens 24 Stunden
Freizeit am Stück, Respekt vor Schutzalter- und Mindestlohnbestim-
mungen sowie der Sozialversicherungsansprüche). Weitere Artikel be-
treffen die speziellen Rechte von Migranten/innen: den Schutz vor
Missbrauch, die Vermittlung von Hausangestellten durch spezielle Re-
krutierungsbüros, die adäquate Information der Beschäftigten über ihre
Rechte, die Kontrolle der Mindestbestimmungen durch die Behörden.
Hinter diesem Erfolg stehen jahrelange Bemühungen der internatio-

nalen Gewerkschaftsbewegung und langwierige Verhandlungen in der
tripartiten Kommission der ILO, die die Konvention ausgearbeitet hat.
DieGewerkschaftsdelegation ist dabei auch vonRegierungen unterstützt
worden, vor allem aus Asien, Lateinamerika, Afrika, den USA und Aus-
tralien. So konnten in der verabschiedeten Schlussfassung sogar noch
Verbesserungen gegenüber den in der ersten Lesung ausgehandelten
Standards eingebracht werden.
Für die Gewerkschaft Unia, die in Genf die schweizerischen Arbeit-

nehmenden repräsentierte, ist der Entscheid der ILO wegweisend. Er
legt den Grundstein für die Besserstellung der Hausangestellten in der
Schweiz und weltweit. Nun liegt es an der Staatengemeinschaft und ins-
besondere am Schweizer Bundesrat, die Konvention möglichst rasch zu
ratifizieren, damit sie ihre Wirkung auch wirklich entfalten kann. Wich-
tige Schritte auf dem Weg zur Ratifikation hat die Schweiz mit dem Er-
lass des NAV für die Hauswirtschaft und der Verordnung zum Schutz
der Hausangestellten in diplomatischenHaushalten gemacht. Nunmüs-
sen weitere Schritte zur Behebung der Lücken und Defizite folgen.
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1 Siehe auch: Betreuung von Betagten als Geschäftsidee. NZZ am Sonntag, 10. Juli 2011.
2 Die Forderungen sind im Papier ›Umsetzung des Normalarbeitsvertrages (NAV) für Ar-

beitnehmende in der Hauswirtschaft – Forderungen an Politik und Behörden‹ festgehal-
ten, das an der Tagung ›NeueRechte für die Hausangestellten in der Schweiz‹ vom2. April
2011 präsentiert wurde. www.denknetz-online.ch//IMG/pdf/2011-05-02_Forderungen_
Umsetzung_NAV.pdf.

3 Siehe dazu: Erläuternder Bericht des Seco zumEntwurf einesNormalarbeitsvertragsmit
zwingenden Mindestlöhnen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Hauswirt-
schaft, Absätze 3.1.2. und 3.1.3, Bern 2010.

4 Der vollständige Konventionstext auf Englisch ist unter diesem link zu finden: www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wc
ms_157836.pdf

5 Der vollständige Empfehlungstext auf Englisch ist unter diesem link zu finden: www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wc
ms_157835.pdf
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Sans-Papiers als Hausarbeiterinnen
in Privathaushalten

Sans-Papiers, Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus, leben mit-
ten unter uns und dennoch im Schatten der Gesellschaft. Sie sind zu
einem Inkognito-Leben gezwungen. Niemand darf auf sie aufmerksam
werden, denn sonst droht ihnen die sofortige Verhaftung und Ausschaf-
fung in ein Herkunftsland, das ihnen keine Perspektiven bietet. Gemäss
einer Studie, die das Forschungsinstitutes gfs 2005 im Auftrag des Bun-
desamtes für Migration verfasste, leben allein im Kanton Zürich ge-
schätzte 20’000 Sans-Papiers. Rund die Hälfte davon seien Frauen, und
sie arbeiteten zum grössten Teil in Privathaushalten.
Der Privathaushalt als Arbeitsort ist den Augen der Öffentlichkeit ent-

zogen. Die Hausarbeit ist Teil des Privatlebens der Haus- oder Woh-
nungsbesitzerInnen, selbst wenn sie von externen ArbeiterInnen im be-
zahlten Arbeitsverhältnis verrichtet wird. Weil die Unsichtbarkeit eines
Lebens als Sans-Papiers mit der Unsichtbarkeit der Arbeit im Privat-
haushalt einhergeht, ist praktisch nichts über die Realität von Sans-Pa-
piers-HausarbeiterInnen bekannt. Diese Tatsache war Anlass für eine
Studie, die im Auftrag der Sans-Papiers-Anlaufstelle Zürich SPAZ und
demDenknetz durchgeführt wird. Im Zentrum stehen folgende Fragen:
Wer sind diese papierlosen HausarbeiterInnen? Wie gestalten sich ihre
Lebens- und Arbeitsbedingungen? Wie gross ist das Ausmass der von
ihnen geleistetenHausarbeit? Dank einer Erhebungmittels Fragebogen,
ausführlichen Interviews nach Leitfaden und einer Sektoranalyse, für die

die Konjunkturforschungsstelle
der ETH Zürich (KOF) verant-
wortlich zeichnet, erhielten wir
einen interessanten und erhellen-
den Einblick in die verborgene
Realität von gesellschaftlich uner-
wünschten, aber unverzichtbaren
Garantinnen der Reproduktion
im Haushalt.

Jeder 17. Zürcher Haushalt
beschäftigt Sans-Papiers

Gemäss der Sektoranalyse sind
rund 8000 Sans-Papiers in kanto-
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nalzüricherischen Privathaushalten beschäftigt. Jede dieser 8000 Perso-
nen arbeitet durchschnittlich in 4,3Haushalten, woraus sich ein total von
34’400Haushalten ergibt, die Sans-Papiers beschäftigen. Vergleicht man
diese Zahl mit der Gesamtzahl von 591’900 Privathaushalten im Kan-
ton Zürich, so beschäftigt ungefähr jeder 17. Haushalt im Kanton Zürich
eine Sans-Papiers-Hausarbeiterin. Im Verhältnis zur Zahl der Gesamt-
stunden, die für externe Hausarbeit aufgewendet wird, beträgt der An-
teil der von Sans-Papiers geleisteten Arbeitsstunden rund 30 Prozent.
Dieses Ergebnis unterstreicht die grosse gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Relevanz von Sans-Papiers-HausarbeiterInnen.
Mit wenigen Ausnahmen sind diese HausarbeiterInnen weiblich. Ihr

durchschnittliches Alter liegt bei rund 37 Jahren, und die Mehrheit von
ihnen ist gut bis sehr gut ausgebildet. Die Arbeit nimmt in ihrem Leben
einen hohen Stellenwert ein und ist der Hauptgrund für die Auswande-
rung aus ihrem Herkunftsland. Für einen Job nehmen sie alles in Kauf:
extreme Prekarität, berufliche Dequalifizierung und soziale Deklassie-
rung. Mit durchschnittlich Fr. 23.30 liegt ihr Stundenlohn nicht unter
dem, was Hausarbeiterinnen mit Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung
verdienen. Putzen, Waschen, Bügeln und ähnliche Tätigkeiten werden
mit durchschnittlich Fr. 25.– besser bezahlt als Kinderbetreuung (Fr.
16.75).

Informelle Arbeit erlaubt nur beschränkte Planung
Das eigentliche Problem dieser Hausarbeiterinnen liegt aber weniger in
der Höhe des Stundenlohns als in der Struktur des Sektors Privathaus-
halt mit seiner enormen Fragmentierung der Arbeit. Auf viele verschie-
dene ArbeitgeberInnen verteilt sich jeweils nur eine geringe Anzahl Ar-
beitsstunden. Weil die einzelnen Arbeitsorte oft weit auseinanderliegen
(also viel Zeit mit Pendeln verbracht werden muss) und der Arbeitsab-
lauf häufig von den ArbeitgeberInnen vorgegeben wird, wird es für
Sans-Papiers-Hauarbeiterinnen schwierig, die einzelnen Aufträge effi-
zient zu koordinieren respektive neue dazu zu gewinnen. Die Folge ist,
dass das effektive wöchentliche Arbeitsvolumen im Schnitt nur 19,5
Stunden beträgt und dasmonatliche Einkommen bei lediglich Fr. 1650.–
liegt. Infolge der Fragmentierung der Arbeit fühlt sich keine der Ar-
beitgeberInnen für ein existenzsicherndes Einkommen verantwortlich.
Dieser Aspekt ist charakteristisch für die Arbeitsverhältnisse im Privat-
haushalt und einer der Hauptgründe, dass er als Arbeitsstelle so unat-
traktiv ist und dass so viele Sans-Papiers in diesem Sektor Arbeit finden.
Neben den äusserst prekären Einkommensbedingungenmüssen auch

die Arbeitsbedingungen insgesamt als schlecht bezeichnet werden. Ver-
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schiedene Faktoren – etwa der fehlende Kranken- und Sozialversiche-
rungsschutz, gesundheitlich riskante und strenge Arbeiten, fehlende
Möglichkeiten, die ArbeitnehmerInnenrechte durchzusetzen – tragen zu
diesem Befund bei. Der Lohn wird nur für tatsächlich geleistete Arbeit
entrichtet. Ferien oder krankheitsbedingte Ausfälle – ob auf Seiten der
ArbeitgeberIn oder der Hausarbeiterin – werden nicht bezahlt, was
schnell zu existenzbedrohenden Situationen führen kann, nicht nur für
die Hausarbeiterinnen selbst, sondern auch für deren Familien, die oft
von ihrer finanziellen Unterstützung abhängen. Dies wirkt sich umso
verhängnisvoller aus, als es für Sans-Papiers keinerlei sozialstaatliche
Unterstützungsleistungen gibt. Bei einem Unfall oder einer Krankheit
entfällt aber nicht nur das Einkommen, sondern können auch noch ho-
he Behandlungskosten anfallen, selbst wenn eine Krankenversicherung
vorhanden ist.
Das oft wechselnde Arbeitsvolumen, hervorgerufen durch kurzfristi-

ge Absagen von Einsätzen, Arbeit auf Abruf oder Überstunden, macht
es unmöglich, den Tag und dieWoche oder das monatliche Einkommen
zu planen. Um Monate mit geringem Einkommen (z.B. während der
Schulferien) ausgleichen zu können, müssen Sans-Papiers über ein mi-
nimales finanzielles Polster verfügen. Da sie aber kein Konto eröffnen
können, müssen sie dieses in Form von Bargeld zur Seite legen, was sie
wiederum sehr anfällig für Raub und sonstige Verluste macht.

Abhängigkeiten in jedem Lebensbereich
Neue Arbeitsstellen finden Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen in der Re-
gel über ihr eigenes soziales Netz und über bestehende ArbeitgeberIn-
nen. Die Arbeitsverhältnisse sind in der Regel konstant und langjährig,
da sie häufig auf Vertrauen oder sogar auf persönlichen Freundschaften
basieren. Darüber hinaus sind sie aber auch von gegenseitiger Abhän-
gigkeit geprägt, wobei die ArbeitgeberInnen deutlich weniger von den
Hausarbeiterinnen abhängig sind als umgekehrt. Mit zunehmender
Dauer des Aufenthaltes können es sich Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen
aber besser leisten, eine Stelle nicht anzunehmen, sich zu wehren oder
zu kündigen, wenn die Arbeitsbedingungen unerträglich und ausbeute-
risch sind. Weil jeglicher rechtlicher Schutz fehlt, läuft es in solchen Fäl-
len meistens auf eine Kündigung hinaus. Praktisch unmöglich ist dies
hingegen für so genannte ›Live-ins‹, also Hausarbeiterinnen, die im
Haushalt der ArbeitgeberInnen wohnen und deshalb in einem doppel-
ten Abhängigkeitsverhältnis zu ihnen stehen. Sie arbeiten unter beson-
ders prekären Bedingungen: Eine Trennung von Arbeit und Freizeit
fehlt weitgehend, sie müssen 24 Stunden auf Abruf zur Verfügung ste-
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hen, und eine Kündigung ist oft mit dem unmittelbaren Verlust von Ein-
kommen und Wohnung zugleich verbunden.
Insgesamt determinisiert die Situation der Irregularität, der fehlenden

Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung, die Lebensbedingungen der Sans-
Papiers in starkem Ausmass. Auch die Wohnmöglichkeiten für Sans-Pa-
piers sind sehr beschränkt. Da sie selbst keineWohnungmieten können,
sind sie auf informelle Mietverhältnisse angewiesen. Infolge dieser Tat-
sache und ihrer extrem geringen finanziellen Mittel leben sie meist auf
sehr engem Raum, ohne eigenes Zimmer, mit stark eingeschränkter
Privatsphäre und häufig in völliger Anonymität, da die Nachbarn eine
potenzielle Gefahr für sie darstellen. Die Wohnsituation fällt vor allem
deshalb ins Gewicht, als Sans-Papiers den grössten Teil ihrer Freizeit zu-
hause verbringen, weil der öffentliche Raum für sie eineGefahr darstellt.
Häufige und manchmal abrupte Wohnungswechsel sind für viele Sans-
Papiers eine Realität. Umso wichtiger ist für sie ein verlässliches sozia-
les Netz von Familienangehörigen oder FreundInnen.
Der Alltag von papierlosenHausarbeiterInnen ist von ständiger Angst

vor Denunziation oder Polizeikontrollen geprägt. Die drohende Fest-
nahme, Strafuntersuchung, Untersuchungs- und anschliessende Admi-
nistrationshaft, verbundenmit dermeist unmittelbarenAusschaffung ins
Herkunftsland, sind als gefühlte Gefahr für diemeisten Sans-Papiers om-
nipräsent. Aufgrund des fehlenden Rechtsschutzes sind sie zudem der
Ausbeutung, Diffamierung, Belästigung und des Missbrauchs in allen
Lebenslagen ausgesetzt, sei es bei der Arbeit, beim Wohnen, im Freun-
deskreis, in der Liebesbeziehung, aber auch in der Öffentlichkeit. Dem-
entsprechend sind sie vom gutenWillen ihres Umfeldes abhängig. Eine
Existenz in grösstmöglicher Unauffälligkeit wird zur Maxime. Die Un-
stabilität verunmöglicht eine Planung der Zukunft. Diese existenzielle
Unsicherheit und die enorm prekären Lebensverhältnissemachen Sans-
Papiers-HausarbeiterInnen zum verletzlichsten Teil der Bevölkerung.
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Decent Work – Gute Arbeit –
Würdige Arbeit

›DecentWork‹ oder ›Gute Arbeit‹ – intuitiv scheint klar zu sein, was dar-
unter zu verstehen ist: Es geht um die Frage, wie Arbeit gestaltet sein soll,
damit sie die Menschen nicht krank macht oder entwürdigt. Bei ge-
nauerem Hinsehen und in politischen Diskussionen merkt man aber
rasch, dass der Begriff trotz dieses klaren Ausgangspunktes interpretati-
ons- und definitionsbedürftig ist. Das Stichwort der guten Arbeit kommt
auch in verschiedenen Publikationen des Denknetzes Schweiz vor, so
zum Beispiel im Jahrbuch 2006 (Denknetz-Autorengruppe, 2006) oder
im Buch zur Allgemeinen Erwerbsversicherung AEV (Gurny/Ringger,
2009). In beiden Publikationen wird auf entsprechende Arbeiten der In-
ternationalen Arbeitsorganisation IAO (englisch: International Labour
Organisation ILO) verwiesen, präzisere Angaben fehlen jedoch. Die
nachfolgendenAusführungen sollen derOrientierung und besserenVer-
ankerung dieses Schlüsselbegriffs dienen – im Interesse der Durchset-
zung guter Arbeit in unserer Gesellschaft.
An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass es neben den

Überlegungen zu Decent Work, wie sie im Rahmen der IAO entwickelt
wurden, ›Konkurrenzprodukte‹ gibt. Rund um die Diskussion über
Nachhaltigkeit, die ursprünglich stark auf ökologische Aspekte fokussiert
war, gewann in den 1990er-Jahren der Aspekt der sozialen Nachhaltig-

keit eine gewisse Relevanz. In ei-
nigenUnternehmerkreisen wurde
es populär, ›corporate social res-
ponsibility‹ zu postulieren. Dabei
wurden verschiedenste Labels
lanciert, die aber vor allem als
Marketingstrategien zu betrachten
sind. In der Zwischenzeit scheint
die Label-Euphorie ohnehin
schon wieder etwas abgeflaut zu
sein. Im Gegensatz dazu und un-
beeindruckt von solchen ›Mode-
wellen‹ nimmt sich die IAO seit
Jahrzehnten der Forderung nach
Decent Work an. Das folgende
Kapitel widmet sich im Sinn einer
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kurzen ›Geschichtsschreibung‹ diesem Aspekt der Arbeit der IAO. In
den zwei folgenden Kapiteln wird kurz aufgerollt, was sich in dieser Fra-
ge in der EuropäischenUnion und in den deutschenGewerkschaften tut.
Das letzte Kapitel wirft die Frage auf, ob sich das Konzept der Decent
Work auch im Bereich der bezahlten Hausarbeit nutzbringend anwen-
den lässt. Im Sinne einer Schlussbemerkung wird die Notwendigkeit ei-
ner internationalen Perspektive bekräftigt: Das Problem der unwürdigen
Arbeit darf und kann nicht im Rahmen einer nationalen oder eurozen-
tristischen Perspektive gelöst werden, weil sie sonst auf die Menschen in
der dritten Welt abgewälzt wird.
Einige wichtige Aspekte werden in diesem Beitrag nicht behandelt, so

etwa der Bereich der unbezahlten Arbeit oder die grundsätzlich unwür-
dige Situation, unter der Menschen ohne Aufenthaltspapiere, die so ge-
nannten Sans-Papiers, (schlecht) bezahlte Arbeit leisten. Nicht beleuch-
tet wird auch der Zusammenhang des Themas mit Workfare (die so
genannten Integrationsmassnahmen, Arbeit im zweitenArbeitsmarkt, in
Sozialfirmen etc.). Und was in diesem Papier ebenfalls nicht zur Spra-
che kommt, sind die Probleme, die im Rahmen der ›Entgrenzung der
Arbeit‹ auf uns zugekommen sind und mit denen wir uns in den nächs-
ten Jahren vermehrt auseinandersetzenmüssen, weil sie die Gute Arbeit
zusätzlich gefährden. Alle diese Themen werden in der Denknetz-Fach-
gruppe Sozialpolitik, Arbeit und Care-Ökonomie zurzeit weiter verfolgt
und bearbeitet.

Die Geschichte des Decent-Work-Konzepts
im Rahmen der IAO

Die Internationale Arbeitsorganisation war und ist an der Entwicklung
des Decent-Work-Ansatzes massgeblich beteiligt. In der Präambel zu
ihrer Verfassung von 1919 steht: »Der Weltfrieden kann auf die Dauer nur
auf sozialer Gerechtigkeit aufgebaut werden. Nun bestehen aber Arbeitsbe-
dingungen, die für eine grosse Anzahl von Menschen mit soviel Ungerechtig-
keit, Elend und Entbehrungen verbunden sind, dass eine Unzufriedenheit ent-
steht, die den Weltfrieden und die Welteintracht gefährdet. Eine Verbesserung
dieser Bedingungen ist dringend erforderlich.« 1944, also nochwährend des
2. Weltkrieges, wurde diese Position nochmals bestätigt und in der Er-
klärung über die Ziele und Zwecke der IAO festgehalten: »Arbeit ist
keine Ware. Freiheit der Meinungsäusserung und Vereinigungsfreiheit sind
wesentliche Voraussetzungen beständigen Forschritts. Armut, wo immer sie
besteht, gefährdet den Wohlstand aller. Der Kampf gegen die Not muss in-
nerhalb jeder Nation und durch ständiges gemeinsames internationales Vor-
gehen unermüdlich weitergeführt werden.«
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Zentral für die IAO waren und sind die Rechte der Menschen bei der
Arbeit: »Alle, die arbeiten, haben Rechte bei der Arbeit« (Internationa-
les Arbeitsamt, 1999). Dabei beschränkt sich das Konzept der men-
schenwürdigen Arbeit nicht mehr auf formal registrierte Beschäfti-
gungsverhältnisse, sondern bezieht sich auch auf alle, die in der infor-
mellen Ökonomie arbeiten, also auch mithelfende Familienangehörige,
Alleinselbstständige etc. Die ›Erklärung über die grundlegenden Prinzi-
pien und Rechte bei der Arbeit und ihre Folgemassnahmen‹ von 1995
enthält die nicht unterschreitbaren Schutzrechte. Dazu gehören das
Recht auf Vereinigungsfreiheit und auf kollektive Tarifverhandlungen,
das Verbot der Zwangsarbeit, das Verbot nicht akzeptabler Kinderarbeit
und das Verbot der Diskriminierung. Diesen vier Rechten werden acht
sogenannte Kernarbeitsnormen oder Kernsozialstandards zugeordnet,
die sozusagen als kleinster gemeinsamerNenner verstandenwerden, auf
den sich die Länder bislang einigen konnten.
In seiner Ansprache zur Amtsübernahme im Jahr 1999 bezeichnete

der heutige Generaldirektor der IAO, Juam Somavia, Gute Arbeit als
strategisches Ziel der Organisation. Dies gerade auch im Hinblick auf
eine gerechte Globalisierung, denn die marktradikalen Ordnungsvor-
stellungen, die sich seit den 1970er-Jahren durchgesetzt haben, bedro-
hen die weltweite Durchsetzung von Guter Arbeit auf vielerlei Ebenen.
In der Decent-Work-Agenda (ILO, 2008) sind die Vereinbarungen zu-
sammengefasst, die dafür sorgen sollen, dass alle Menschen unter an-
gemessenen Bedingungen gegen angemessene Bezahlung und zu ange-
messenen Zeiten arbeiten können. In der Publikation ›Guide to the new
Millenium Development Goals‹ von 2009 werden die Indikatoren für
Decent Work im Detail beschrieben (ILO, 2008). Die Tabelle (s. Seite
138) fasst die Hauptthemen und die zentralen Indikatoren zusammen.
Im Verlauf der weiteren Arbeit erstellte die IAO so genannte ›Tool-

kits‹ für die Arbeit auf Länderebene (ILO, 2008). Bislang wurden so
genannte ›internal reviews‹ in Albanien, Bangladesh, Bolivien, Kam-
bodscha und Vietnam erarbeitet. Ferner wurden zwischen 2006 und
2009 sechs Evaluationen in Argentinien, Indonesien, Jordanien, den
Philippinen, der Ukraine und in Zambia durchgeführt. Im Jahr 2010 ent-
standen zwei weitere unabhängige Länderprogramm-Evaluationen in
Afrika und Kirgistan, 2011 sind solche Evaluationen in Asien und La-
teinamerika vorgesehen. Bislang widmet sich ein einziger Bericht den
Verhältnissen in einem so genannt hochentwickelten Land, nämlich
Österreich (ILO, 2009). Angesichts des häufigen Missverständnisses,
wonach Decent Work nur ein Anliegen für Entwicklungsländer sei, war
die Erarbeitung dieses Länderprofils für die IAO sehr wichtig. Sie konn-
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Zentrale Elemente der Hauptindikatoren
Decent-Work-Agenda

Employment opportunities Employment to population ratio 15–64
Beschäftigungsmöglichkeiten years

Unemployment rate

Youth not in education and not in employ-
ment 15–24 years

Informal employment

Adequate earning and productive Working poor
work
Angemessene Entschädigung und Low pay rate
produktive Arbeit

Decent hours Excessive hours (more than 48 hours per
Menschenwürdige Arbeitszeiten week)

Combining work, family and per- Asocial / unusual hours
sonal life Maternity protection
Vereinbarkeit von Arbeit, Familie
und persönlichem Leben

Work that should be abolished Child labour
Arbeit, die abgeschafft werden sollte

Stability and security of work Stability and security of work
Beständigkeit & Sicherheit der Arbeit

Equal opportunity and treatment Occupational segregation by sex
in employment Female share of employment in internatio-
Gleiche Chancen und gleiche Be- nal standard classification of Occupation
handlung in der Anstellung Gender wage gap

Safe work environment Occupational injury rate, fatal
Sichere Arbeitsumgebung

Social security Share of population aged 65 and above
Soziale Sicherheit benefiting from a pension

Public social security expenditure (%GDP)

Social dialogue, workers’ and em- Union density rate
ployers’ Representation Enterprises belonging to employer orga-
Sozialer Dialog, Vertretung der nisation (rate)
Arbeitnehmer- und der Arbeitgeber- Collective bargaining coverage rate
schaft Indicator for Fundamental Principles

and Rights at Work (Freedom of As-
sociation and Collective bargaining)

Economic and social context for Children not in school (% by age)
decent work Education of adult population (adult litera-
Ökonomische und soziale Umwelt- cy, adult secondary school graduation rate)
bedingungen für menschenwürdige Labour Productivity
Arbeit Income inequality

Inflation rate Consumer Price Index

Die Elemente der Decent Work Agenda
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te aufzeigen, dass die Konzepte und Instrumente zur Messung men-
schenwürdiger Arbeit auch im ›reichen Teil‹ unserer Welt Sinn machen.

Aktivitäten auf der Ebene
der Europäischen Union

Auch in der Europäischen Union werden im Hinblick auf Gute Arbeit
Bemühungen unternommen. Im Rahmen von Eurofound führt das Eu-
ropean Working Conditions Observatory (EWCO) alle fünf Jahre wis-
senschaftliche Erhebungen durch. Voll dokumentiert ist die vierte Erhe-
bung aus dem Jahr 2005. Hier zeigt sich, dass ein Viertel der europäi-
schenArbeitnehmenden unter erheblichen gesundheitlichen Problemen
leidet, die durch ihre derzeitige oder eine frühere Beschäftigung verur-
sacht oder verschärft werden beziehungsweise werden können. Im
Durchschnitt sind 35 Prozent der Arbeitnehmenden der Meinung, dass
ihre Arbeit ein Risiko für ihre Gesundheit darstelle. Die jüngste, fünfte
Erhebung stammt aus dem Jahre 2010, greifbar sind aber erst einige Er-
gebnisse.
Aufgrund dieser Befunde kam die EU-Kommission zum Schluss, dass

die Gemeinschafsstrategie für den Zeitraum 2007 bis 2012 das vorran-
gige Ziel verfolgen muss, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten konti-
nuierlich und nachhaltig zu verringern. Diese sollen im EU-Raum bis
2012 um 25 Prozent reduziert werden. Um dieses ehrgeizige Ziel errei-
chen zu können, schlägt man auf europäischer und nationaler Ebene fol-
gende Massnahmen vor:

• die ordnungsgemässe Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften zu ge-
währleisten

• die KMU bei der Umsetzung der geltenden Rechtsvorschriften zu un-
terstützen

• den Rechtsrahmen an die Entwicklung der Arbeitswelt anzupassen
und zu vereinfachen

• die Festlegung nationaler Strategien zu fördern

• Verhaltensänderungen bei den Arbeitnehmern und Massnahmen zur
Förderung der Gesundheit bei den Arbeitgebern anregen

• Methoden zur Ermittlung und Bewertung der neuen potentiellen Ri-
siken zu entwickeln

• die Gesundheit und Sicherheit auf internationaler Ebene zu fördern
(Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Ar-
beitsplatz, 2008).
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Eine zentrale Forderung der
deutschen Gewerkschaften

Unter dem Titel ›Humanisierung der Arbeitswelt‹ wurde im deutsch-
sprachigen Raum bereits in den 1970er-Jahren eine relativ breite politi-
sche und wissenschaftliche Auseinandersetzung zum Thema Gute Ar-
beit geführt. Im Zentrum standen damals die destruktiven Wirkungen
unmenschlicher Arbeitsbedingungen und Arbeitsformen im Rahmen
der fortschreitenden Arbeitsteilung (›Taylorisierung‹). Auch gewisse
Arbeitgeber erkannten die negativen Folgen extremer Formen von
Arbeitsteilung, die zu steigender Arbeitsunzufriedenheit, Fluktuation,
Ausschussproduktion undQualitätsverschlechterung führten. Diese Ein-
sichten bereiteten den Boden für eine Art Reformbündnis zwischen
Staat, Arbeitgebern und Gewerkschaften vor, und das Ergebnis war ein
zumindest partieller Umbruch in den Produktionskonzepten und Ar-
beitsprozessen (Sauer, 2008). Die weitere Entwicklung brachte aller-
dings alles andere als zusätzliche Verbesserungen. Im Gegenteil: Im
Laufe der 1980er- und 1990er-Jahre stiegen die Belastungen im Bereich
der Lohnarbeit weiter an und gefährden mehr und mehr auch die psy-
chische Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Damit
gewann die Forderung nach Guter Arbeit für die deutschen Gewerk-
schaften eine neue Dringlichkeit.
Im November 2002 organisierte die IG Metall eine Tagung mit dem

Titel ›Gute Arbeit – Menschengerechte Arbeitsgestaltung als gewerk-
schaftliche Zukunftsaufgabe‹. Die treibende Kraft waren dabei gemäss
Klaus Pickshaus (2007, S. 17) die Fachleute aus der Arbeits- und Ge-
sundheitsprävention. Sie wollten ein erweitertes Verständnis des mo-
dernen Arbeitsschutzes mit denHandlungsfeldern der Betriebs- und Ta-
rifpolitik verknüpfen. Im Oktober 2003 beschloss der 20. ordentliche
Gewerkschaftstag der IG Metall unter anderem, das Projekt ›Gute Ar-
beit‹ zu starten. Im Projektplan heisst es: »Gute Arbeit umfasst neben
den Entgeltbedingungen auch Arbeitszeitgestaltung, Schutz vor Leis-
tungsüberforderung und einen nachhaltigen Umgang mit der mensch-
lichen Leistungsfähigkeit. Sie setzt lernförderliche und alternsgerechte
Arbeitsgestaltung voraus und schliesst einen ganzheitlichen, präventiv-
und beteiligungsorientierten Arbeits- und Gesundheitsschutz ein, der
den unterschiedlichen Situationen und Belangen von Frauen wie von
Männern Rechnung trägt. Ein Konzept von ›Gute Arbeit‹ muss die ver-
änderten Erwerbs- und Lebensentwürfe von Frauen wie Männern
berücksichtigen.« (Pickshaus, 2007, S. 18).
Um eine Berichterstattung zur Arbeitsqualität in deutschen Unter-

nehmen aus der Sicht der Beschäftigten zu ermöglichen, beauftragte der
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DeutscheGewerkschaftsbund (DGB) 2006 das Internationale Institut für
Empirische Sozialökonomie, einen Index Gute Arbeit zu entwickeln,
der auf der so genannten INQA-Studie basiert. Folgende Dimensionen
bilden den Index:
Für den DGB-Index Gute Arbeit werden seit 2007 jährlich zwischen

6000 und 8000 repräsentativ ausgewählte, abhängig Beschäftigte von
TNS Infratest Sozialforschung in München schriftlich befragt (2009:
7930 Befragte). Die Ergebnisse werden jährlich in den ›Reports‹ veröf-
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DGB-Index Gute Arbeit

1. Qualifizierung und Entwicklungsmöglichkeiten
- Qualifizierungsangebote
- Lernförderliche Arbeitsbedingungen

2. Möglichkeiten für Kreativität
- Möglichkeiten eigene Ideen einzubringen

3. Aufstiegsmöglichkeiten
- Betriebliche Aufstiegschancen

4. Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten
- Arbeit selbständig planen und einteilen
- Einfluss auf die Arbeitsmenge
- Einfluss auf die Arbeitszeitgestaltung

5. Informationsfluss
- Erhält aller notwendigen Informationen
- Klare Anforderungen

6. Führungsqualität
- Wertschätzung / Beachtung durch die Vorgesetzten
- Gute Arbeitsplanung durch die Vorgesetzten
- Hoher Stellenwert von Weiterbildung / Personalentwicklung

7. Betriebskultur
- Förderung von Kollegialität
- Kompetente / geeignete Geschäftsführung/Behördenleitung

8. Kollegialität
- Hilfe / Unterstützung durch Kolleg/innen

9. Sinngehalt der Arbeit
- Arbeit die für die Gesellschaft nützlich ist

10. Arbeitszeit
- Selbstbestimmter Überstundenausgleich möglich
- Verlässliche Arbeitszeitplanung
- Berücksichtigung individueller Bedürfnisse bei der

Arbeitszeitplanung
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fentlicht. Aus denAntworten der Beschäftigten zur Arbeitsqualität in den
jeweiligen Dimensionen ergeben sich Index-Werte zwischen 0 und 100
Punkten. Werte zwischen 80 und 100 Punkte kennzeichnen eine Gute
Arbeit, die in hohemMasse entwicklungs- und lernförderlich sowie be-
lastungsarm ist. ›Schlechte Arbeit‹ mit Indexwerten zwischen 0 und 50
ist dagegen durch hohe Belastungen gekennzeichnet; die Beschäftigten
verfügen hier nur über geringe oder keinerlei entwicklungs- und lern-
förderliche Ressourcen. Die zwischen diesen beiden Polen liegende
Qualität von Arbeit wird mit einem Indexwert zwischen 50 und 80
Punkten als mittelmässig eingestuft. Hier werden die Arbeitsbedingun-
gen zwar eher selten als belastend wahrgenommen, es bestehen aber
auch kaum Entwicklungs- und Einflussmöglichkeiten bei der Arbeit.
Neben der durchschnittlichen Arbeitsqualität aus Sicht der Beschäf-

tigten gibt der DGB-Index Gute Arbeit Auskunft darüber, wie hoch der
Anteil der Beschäftigten ist, die ihre Arbeitsbedingungen insgesamt als
gut, mittelmässig oder schlecht einstufen. Zudem untersucht der Index
weitere Faktoren der Arbeitssituation und fragt nach den emotionalen
Aspekten von Arbeit (z.B. Begeisterung und Frustration), der Arbeits-
zufriedenheit, der Betriebsbindung, der Einschätzung der längerfristigen
Arbeitsfähigkeit und den Chancen, die eigene Arbeitssituation zu ver-
bessern. Darüber hinaus werden Schwerpunktfragen zu jährlich wech-
selnden Themen gestellt. In der Erhebung des Jahres 2007 standen da-
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11. Arbeitsintensität
- Störungen durch unerwünschte Unterbrechungen
- Arbeitshetze / Zeitdruck
- Mangelnde Arbeitsqualität infolge hoher Arbeitsintensität

12. Körperliche Anforderungen
- Körperlich schwere Arbeit
- Körperlich einseitige Arbeit
- Lärm, laute Umgebungsgeräusche

13. Emotionale Anforderungen
- Verbergen von Gefühlen
- Herablassende / Unwürdige Behandlung

14. Berufliche Sicherheit
- Angst um berufliche Zukunft

15. Einkommen
- Angemessenes Verhältnis von Einkommen und Leistung
- Ausreichendes Einkommen
- Ausreichende Rente aus beruflicher Tätigkeit
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bei Fragen zur Work-Life-Balance im Vordergrund, 2008 Fragen zum
Thema berufliche Weiterbildung und Gesundheitsschutz, 2009 Fragen
zu gesundheitlichen Beschwerden am Arbeitsplatz (DGB, 2007).
Für das Jahr 2009 wurde festgestellt, dass lediglich 12 Prozent der Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer über Gute Arbeit verfügen. 33
Prozent dagegen haben schlechte Arbeit und mehr als die Hälfte, näm-
lich 55 Prozent, mittelmässige Arbeit. Im Bundesdurchschnitt liegt die
Arbeitsqualität bei einem Indexwert von 58 im unteren Mittelfeld. Ein
Vergleich zwischen den Ergebnissen für die Jahre 2007, 2008 und 2009
zeigt, dass sich die Werte kaum verschieben (DGB-Index Gute Arbeit).

Decent Work im Bereich der
bezahlten Haushaltsarbeit

Üblicherweise wird mit der Diskussion rund um Decent Work die
betriebliche Arbeitswelt in den Blick genommen, der Bereich derHaus-
haltsarbeit (Haushaltshilfen, Putzfrauen, Babysitter, Kinderfrauen, priva-
te Pflegekräfte etc.) bleibt jedoch meist ausgeklammert. Das hat natür-
lich damit zu tun, dass diese Art Arbeit generell aus dem Blickfeld ver-
drängt wird. Dabei sind weltweit über 100 Millionen Menschen – meist
Frauen – als ›Hausangestellte‹ tätig. Der englische Begriff ›domestic
worker‹ bezeichnet ihre Realität allerdings besser, denn die meisten
haben keinenArbeitsvertrag, was der Begriff ›Hausangestellte‹ aber sug-
geriert.
Ein Blick auf die Realität dieser Hausarbeiterinnen zeigt relativ rasch,

wo die Probleme liegen: Meist sind die Arbeitsverhältnisse rechtlich
nicht abgesichert, und der Verdienst ist alles andere als angemessen. Die
Mängel gehen aber noch weiter: »Der Haushalt als vom Öffentlichen
abgegrenzter Ort des Privatlebens macht Haushaltsarbeit in jedem Fall zu
unsichtbarer Arbeit. (…) Im privaten Haushalt der Auftraggeber resp. der
Arbeitgeber tätig zu sein geht damit einher, dass die für Erwerbsarbeit cha-
rakteristische persönliche Distanz zum Arbeitgeber teilweise oder ganz auf-
gehoben wird. Auch die mit dem formalisierten Vertragsverhältnis gegebene
Abgrenzung von Arbeitsauftrag und privaten Interessen ist geschwächt«
(Geissler, 2010, S. 210f). In einem früheren Artikel weist Geissler (2006)
darauf hin, dass es sich bei Haushaltsarbeit häufig um informelle Arbeit
handelt, das heisst, es gibt keine Rollen undHierarchie definierendeOr-
ganisation, die Dienstleistenden und die Arbeitgebenden treten sich als
Einzelpersonen gegenüber. Das Arbeitsverhältnis wird damit zu einer
Interaktionsbeziehung, die jederzeit formlos aufgekündigt werden kann.
Hausarbeit findet sozusagen hinter verschlossener Tür statt. Der DGB
(DGB, Abteilung Internationale Gewerkschaftspolitik, 2011) hält dazu
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fest: »…nicht von ungefähr zählen Hausangestellte zur Gruppe der am meis-
ten ausgebeuteten Beschäftigten weltweit. Sie werden schlecht bezahlt, haben
überlange Arbeitszeiten, keine freien Tage oder bezahlten Urlaub. Hinzu
müssen sie oft unter einem Dach mit ihrem Arbeitgeber leben und sehen sich
oft körperlicher, sexueller und psychischer Gewalt ausgesetzt. Hinzu kommt,
dass in vielen Ländern Hausangestellte nicht unter das reguläre Arbeitsrecht
fallen und auch nicht sozial abgesichert sind.«
Zum Teil werden – zumindest in Europa – die Hausarbeiterinnen als

Arbeitnehmerinnen anerkannt und unterliegen den entsprechenden
Normen der Arbeitsgesetzgebung. »Recht haben und Recht bekommen ist
jedoch zweierlei«, konstatiert der DGB dazu lakonisch. »In der Regel wer-
den die Arbeitsleistungen informell erbracht, so dass weder Arbeitsschutzge-
setze angewendet werden können, noch ein Schutz durch die Sozialversiche-
rungssysteme besteht« (DGB, Abteilung Internationale Gewerkschaftspo-
litik, 2011). Hinzu kommt, dass mehr undmehrMigrantinnen informell
in den Haushalten des reichen globalen Nordens arbeiten (siehe dazu
für die Schweiz Greuter & Schilliger, 2009). Wenn sie dann noch als
Sans-Papiers hier sind, ist ihre Situation besonders prekär.
Die IAO setzte 2010 nach langen Vorbereitungsarbeiten das Thema

›Menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte‹ auf die Tagesordnung
der 99. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz. Im vorbereiten-
den Bericht (IAO, 2009: 2) wird festgehalten: »Die Verbesserung der Be-
dingungen von Hausangestellten war ein Anliegen der IAO seit ihren An-
fängen. Bereits 1948 nahm die IAO eine Entschliessung über die Beschäfti-
gungsbedingungen von Hausangestellten an. 1965 verabschiedete sie eine Re-
solution, in der normative Massahmen in diesem Bereich gefordert wurden,
und 1970 erschien die erste je veröffentlichte Erhebung zum Status von Hau-
sangestellten weltweit. Die Agenda für menschenwürdige Arbeit eröffnet ei-
nen neuen und vielversprechenden Weg, Aussenwahrnehmung und Achtung
für Hausangestellte zu gewährleisten.«
Der genannte Bericht der IAO (2009, 41ff) analysiert die Arbeitsbe-

dingungen von Hausangestellten entlang der früher präsentierten IAO-
Kriterien für Decent Work. Dafür wurden Informationen über Gesetze
und Vorschriften für Hausangestellte aus der ganzen Welt zusammen-
getragen. Hier einige der Befunde:

• Formalisierung des Arbeitsverhältnisses: Oft fehlt ein Arbeitsvertrag,
zum Teil nur mündlich

• Entgelt: Mindestlöhne wurden nur selten festgelegt (neu für die
Schweiz: NAV für Hausangestellte, Schweizerischer Bundesrat, 2010)

• Bezahlung in Sachleistungen:Oft werdenUnterkunft undVerpflegung
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auf das Entgelt angerechnet. Dabei besteht eine grosse Missbrauchs-
gefahr, und die Mindestlohnregelungen werden unterlaufen.

• Bereitstellung der Unterkunft durch Arbeitgeber (Zusammenfallen
von Arbeits- und Wohnstätte der Hausangestellten): Missbrauchsge-
fahr wegen der »totalen Bereitschaftszeit«, die nicht bezahlt wird. Oft
ist auch die Qualität der Unterkunft prekär (kein Anspruch auf ein ei-
genes Zimmer, Zimmer nicht abschliessbar, mangelhafte Beleuchtung
und Belüftung etc.).

• Arbeitszeit: Bei Hausangestellten, die im Haushalt des Arbeitgebers
wohnen, gibt es eine Grauzone zwischen Arbeit und Unterkunft, die
zu überlangenArbeitszeiten führt. Oft werdenRuhezeitregelungen un-
terlaufen.

• Kündigungsfristen und -vorschriften: Auch diese Vorgaben werden
häufig unterlaufen, was besonders schwerwiegend ist, weil Wohn- und
Arbeitsort sehr oft zusammenfallen.

Am 16. Juni 2011 wurde nun ein Meilenstein erreicht: Die IAO ver-
abschiedete die Konvention ›Menschenwürdige Arbeit für Hausange-
stellte‹.

Fazit: Das Decent-Work-Konzept
ist kein Label

Das Konzept der Guten Arbeit oder Decent Work ist wichtig und nütz-
lich, um die Qualität der bezahlten Arbeit, ihre Bedingungen und In-
halte zu beurteilen, sei es im betrieblichen Rahmen oder in privaten
Haushalten. In einem im letztjährigen Jahrbuch veröffentlichten Papier
des Denknetzes wurde vorgeschlagen, jede Art von Arbeit in vier Di-
mensionen zu erfassen, nämlich Notwendigkeit, Nötigung, Selbstver-
wirklichung und Teilhabe (Ringger, 2010: 194). Diese Konzeption deckt
sich mit den Überlegungen rund umGute Arbeit, wie sie in diesem Bei-
trag gemacht werden: Das Notwendige der zu leistenden Arbeit muss
für den Einzelnen und die Gesellschaft als Ganzes auf ein förderliches
Mass gebracht werden, indem die Arbeit so gestaltet wird, dass Men-
schen sinnstiftend an der Gestaltung der Gesellschaft teilnehmen und
sich als Individuum ausdrücken und entwickeln können. Die Nötigung
in der Arbeit muss jedoch überwunden werden. Damit ist neben vielen
Themen, die in den vorangegangenen Kapiteln dargelegt wurden, auch
das Thema der Entgrenzung der Arbeit angesprochen: Die stark um sich
greifende Auflösung und Eliminierung der Wochenarbeitszeit führt zu
einer Auflösung der kollektiv verfügbaren Zeit, was für das soziale
Leben der Menschen verheerend ist. So gibt es in der Schweiz aktuell
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Bestrebungen zur Teilrevision des Arbeitsgesetzes. Ein zentraler Punkt
darin ist, für die Berechnung der wöchentlichen Arbeitszeit den Durch-
schnitt von vier Monaten zu etablieren. Das Staatssekretariat für Wirt-
schaft Seco hat beschlossen, dazu eine Arbeitsgruppe einzusetzen.
In vielen Dienstleistungsbereichen, so etwa im Bildungswesen, gelten

Jahresarbeitszeit-Verträge. Damit ist die Verteilung der Arbeitsbelastung
auf die Wochen und Monate nicht definiert. Neben der Tatsache, dass
das zu grossen Schwierigkeiten der Betroffenen führt, ihre übrigen
Pflichten, zumBeispiel gegenüber der Familie oder ihrem sozialenNetz,
zuverlässig zu erfüllen, kann es in gewissen Phasen des Jahres auch zu
inakzeptablen, gesundheitsschädlichen Spitzenbelastungen kommen.
Mit einer weiteren ›Entgrenzung der Arbeit‹ sehen sich Arbeitnehmen-
de konfrontiert, wenn von ihnen erwartet wird, dass sie quasi rund um
die Uhr elektronische Informationen wie die elektronische Post verar-
beiten.
Für uns ist klar: Das Decent-Work-Konzept ist kein weiteres Label, das

sich Arbeitgebende als Feder an den Hut stecken können und das ihnen
im Marketing einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Vielmehr wohnt
ihm ein mobilisierendes Potenzial inne: Es hilft uns, die Ansprüche der
Beschäftigten an die Verhältnisse im Arbeitsleben zu stärken. Das Kon-
zept enthält eine klare und sehr umfassende Forderung: Die Arbeits-
welten müssen derart umgestaltet werden, dass alle Menschen Gute Ar-
beit verrichten können und dass diese Arbeit angemessen auf alle Hän-
de der erwachsenen Bevölkerung verteilt wird. Das stellte schon die
Denknetz-AutorInnengruppe (Ringger, 2010) fest. Dabei muss uns al-
lerdings bewusst sein, dass auf dem Weg zu dieser Transformation eine
Falle ausgelegt ist: Wir müssen unbedingt verhindern, dass wir im rei-
chen Teil der Welt das Problem der unwürdigen Arbeit im nationalen
Rahmen auf dem Buckel der Entwicklungsländer lösen. Unwürdige Ar-
beit darf nicht dorthin exportiert werden (wo ohnehin schon für die
Mehrzahl der Menschen unannehmbar schlechte Arbeitsbedingungen
herrschen) oder auf Immigrantinnen und Immigranten aus ärmeren
Ländern abgeschoben werden, die bei uns arbeiten. In diesem Sinn ist
es wichtig, sich der Forderung der IAO aus dem Jahr 1944 bewusst zu
bleiben: »Der Kampf gegen die Not muss innerhalb jeder Nation und durch
ständiges gemeinsames internationales Vorgehen unermüdlich weitergeführt
werden.« Eine rein nationale Perspektive darf und kann es also beim
Kampf um Gute Arbeit nicht geben.
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Anmerkungen
1 Im Rahmen der AEV hat die Frage nach der Zumutbarkeit von Arbeit aufgrund der po-
stulierten Gegenseitigkeit zwischen Individuum und Gesellschaft einen grossen Stellen-
wert.

2 Die Internationale Arbeitsorganisation IAO (englisch: International Labour Organisation,
ILO) war ursprünglich eine ständige Einrichtung des Völkerbundes und wurde am 11.
April 1919 im Rahmen der Friedenskonferenz von Versailles gegründet. Seit 1946 ist sie
eine Sonderorganisation der UNO mit Sitz in Genf und zählt aktuell 182 Mitgliedstaaten.

3 Die acht Kernarbeitsnormen sind in acht Übereinkommen konkretisiert:
• Zwangsarbeit (Übereinkommen 29, 1930)
• Vereinigungsfreiheit und Schutz des Vereinigungsrechtes (Übereinkommen 87, 1948)
• Vereinigungsrecht und Recht zu Kollektivverhandlungen (Übereinkommen 98, 1949)
• Gleichheit des Entgelts (Übereinkommen 100, 1951)
• Abschaffung der Zwangsarbeit (Übereinkommen 105, 1957)
• Diskriminierung (Beschäftigung und Beruf) (Übereinkommen 111, 1958)
• Mindestalter (Übereinkommen 138, 1973)
• Verbot und unverzügliche Massnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der
Kinderarbeit (Übereinkommen 182, 1999).

4 Unter Evaluationen versteht die IAO Workshops, in denen mit statistischen ExpertInnen
der betreffenden Länder abgeklärt wird, inwieweit zu den Kriterien der Decent Work
überhaupt Datenmaterial verfügbar gemacht werden kann.

5 Eurofound beschreibt sich auf seiner Homepage (www.eurofound.europa.eu/about/in-
dex.htm) wie folgt: »Eurofound, the European Foundation for the Improvement of Living
and Working Conditions, is a European Union body, one of the first to be established to
work in specialised areas of EU policy. Specifically, it was set up by the European Coun-
cil (Council Regulation (EEC) No. 1365/75 of 26May 1975), to contribute to the planning and
design of better living and working conditions in Europe.«

6 Siehe www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/ewcs2010/results_de.htm
7 Für die Schweiz zeigt sich dies in aller Deutlichkeit in den jüngsten Ergebnissen der
Schweizer Gesundheitserhebung (Bundesamt für Statistik, 2010): Je höher die physi-
schen und psychischen Belastungen am Arbeitsplatz sind, umso höher ist die Wahr-
scheinlichkeit eines schlechteren Gesundheitszustands.

8 In den Jahren 2004 und 2005 wurde im Rahmen der Initiative ›Neue Qualität der Arbeit‹
(INQA) eine Studie durchgeführt mit dem Ziel, »durch einen Vergleich der Erfahrungen
mit den aktuellen Arbeitsbedingungen und den Erwartungen bzw. den Wünschen an ei-
ne zukünftige Arbeitsgestaltung, Ansatzpunkte für ein neues Leitbild Gute Arbeit zu ent-
wickeln«. Das Ergebnis bestand in einem Indexsystem,mit demdie Arbeitsqualität in den
Bereichen ›Ressourcen‹, ›Anforderungen‹ und ›Sicherheit‹ erhobenwerden kann (Picks-
haus, 2007, S. 27). INQA ist eine gemeinschaftliche deutsche Initiative von Bund, Ländern,
Sozialpartnern, Sozialversicherungen, Stiftungen und Unternehmen.

9 Wie bereits in der Einführung angetönt, bleibt hier der grosse Bereich der unbezahlten
Hausarbeit ausgespart. Das Thema wird im Rahmen der weiteren Arbeiten der Den-
knetz-Fachgruppe Sozialpolitik weiter bearbeitet.

10 Laut Schätzungen der IAO sind in den Entwicklungsländern zwischen vier und zehn Pro-
zent und in den Industrieländern zwischen einem und 2.5 Prozent der Beschäftigten als
Hausangestellte tätig (Pape, 2009).

11 Einschränkendmuss allerdings darauf hingewiesen werden, dass sich ein gewisser Teil
der bezahlten Haus- und Pflegearbeit langsam formalisiert und dabei formelle Arbeits-
beziehungen eingegangen werden, beispielsweise im Rahmen der Spitex oder privater
Organisationen wie Homecare etc.

12 Für weitere Ausführungen siehe in diesem Band Vania Alleva und Mauro Moretto ›Der
weltweite Kampf der Hausangestellten. Erfolgreicher Zwischenschritt für mehr Rechte‹.
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Die normative Kraft
der Aktivierungspolitik:
Zur Situation von Klienten

in Beschäftigungsprogrammen

Seit Mitte der 1990er-Jahre bestimmt das Dogma der Aktivierung die
europäische und mithin auch die schweizerische Sozialpolitik. In den
anstehenden Revisionen der ALV und IV (Arbeitslosen- und Invali-
denversicherung) wird die aktivierungspolitische Komponente bedeu-
tend verschärft. Obwohl internationale und nationale Studien seit der
Einführung aktivierungspolitischer Massnahmen in den 1980er-Jahren
in den USA (Handler/Hasenfeld 2007) die geringe Wirksamkeit der
staatlich verordneten Arbeitsverpflichtung bestätigen (für die Schweiz
u.a.: Aeppli 2009; Nadai 2007; Behncke/Frölich/Lechner 2006;Magnin
2005), wird das Prinzip ›Eingliederung vor Leistungsbezug‹ wiederum
als höchstes Ziel gesetzt. An eine dank Aktivierung erleichterte Reinte-
gration in den ersten Arbeitsmarkt kann man jedoch nicht mehr glau-
ben, wennman die in den letzten Jahren intensiv betriebenen Forschun-
gen zu solchen Massnahmen kennt. Die Chancen einer Integration in
den Arbeitsmarkt steigen und sinken in erster Linie im Zusammenhang
mit der wirtschaftlichen Konjunktur. Die einzelnen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer haben geringe Möglichkeiten, ihre Chancen auf ei-
ne Wiederbeschäftigung zu beeinflussen.

Arbeitswille scheitert an Arbeitsmöglichkeiten
Ungeachtet dieser Ergebnisse werden die Arbeitgeber des ersten Ar-

beitsmarktes weiterhin nicht ver-
pflichtet, bei den Reintegrations-
bemühungen mitzuwirken. Damit
sind die Anstrengungen der Ar-
beitssuchenden nur mittelbar auf
den ersten Arbeitsmarkt ausge-
richtet. Der Beweis, dass die Ar-
beitsbereitschaft und -motivation
vorhanden ist, muss zunächst ge-
genüber dem jeweiligen Hilfesys-
tem erbracht werden (ALV, IV,
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Sozialhilfe). Systemlogisch ist das ein Widerspruch, den die Arbeitssu-
chenden nicht selbst auflösen können. Die Konsequenzen dieserWider-
sprüchlichkeit lasten jedoch vollumfänglich auf den Schultern der Ar-
beitslosen: Sie müssen die Verantwortung für ihr Scheitern bei der Ar-
beitssuche und die damit verbundene gesellschaftliche Stigmatisierung
individuell tragen. Die Frage von Integration und Ausschluss kann je-
doch, wie Kurt Wyss (2007) formuliert, nicht von einzelnen Personen
beantwortet werden. Somit kann es auch nicht um eine ›Erziehung des
Willens‹ Einzelner gehen.
Das Aktivierungsprinzip opfert den sozialstaatlichen Gedanken des

gesellschaftlichen Statuserhalts der Verpflichtung zur Arbeit. So dürfen
sich die Empfängerinnen und Empfänger nichtmehr ›berechtigt‹ fühlen,
Unterstützung für eine meist nicht selbst verschuldete Notlage (Arbeits-
losigkeit) zu beanspruchen, obwohl dies das Versicherungsprinzip der
ALV und der IV an sich bedingen müsste. Hier zeigen sich interessan-
te Anschlüsse an klassische Auseinandersetzungen, wie sie etwa bei Sim-
mel (1908) zu finden sind. Er reflektiert den Umgang der Gesellschaft
mit den Armen, nachdem die christliche Logik der Unterstützung Be-
dürftiger ihre Selbstverständlichkeit verloren hat. Er beschreibt, wie
»der Arme als berechtigtes Subjekt und Interessenzielpunkt« vollständig
verschwindet, wenn die Pflicht des Gebens (an Bedürftige) nicht auf
einem Recht der Empfangenden beruht. Simmel kritisiert die Motivati-
on, die hinter der sozialen Wohlfahrt steckt: »Sie erfolgt, freiwillig oder
gesetzlich erzwungen, um den Armen nicht zu einem aktiven, schädi-
genden Feinde der Gesellschaft werden zu lassen, um seine herabge-
setzte Kraft wieder für sie fruchtbar zu machen, um die Degenerierung
seiner Nachkommenschaft zu verhüten« (Simmel 2006, 516).

Recht auf Arbeit – Pflicht zur Arbeit
Auch der gegenwärtigen Aktivierungslogik ist dieser pragmatische Zug
der ›Erziehung durch Arbeit‹ eigen. Dieser lässt sich umso schwerer
durchbrechen, als er von der Freiheit des Einzelnen und dessen Be-
herrschung seines Willens ausgeht – wer will, der kann. Die freie Ent-
faltung der eigenen Möglichkeiten, vor allem aber, die eigenen Fähig-
keiten im ersten Arbeitsmarkt unter Beweis zu stellen, wird jedoch oft
von der Langzeit-Arbeitslosigkeit in Frage gestellt. Es besteht also ein
Widerspruch zwischen den aktivierungspolitischen Vorgaben und den
realen Möglichkeiten der untersuchten Klienten, diese einzulösen. Die
Beschäftigungsprogramme als charakteristisches Instrument dieser akti-
vierendenArbeitsmarktpolitik weisen von ihrer Struktur her auf die Am-
bivalenz hin, welche die aktivierendenMassnahmen kennzeichnet. Der
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Staat manövriert sich in die Situation, das Recht auf Arbeit in eine
Pflicht zur Arbeit umzudefinieren. Für Personen mit geringer Leis-
tungsfähigkeit oder einem tiefen Ausbildungsniveau stehen in der
Schweiz aktuell jedoch kaum Arbeitsplätze zur Verfügung. Trotzdem
wird von den ArbeitnehmerInnen verlangt, sich selbst arbeitstüchtig
oder ›arbeitsmarktfähig‹ zu erhalten und alles zu tun, um die Ware Ar-
beitskraft, die ihnen zur Verfügung steht, zu pflegen und zu verkaufen1

– dies, obwohl »der bedürftige Arbeitssuchende diese Bedingungen an
und für sich gar nicht herstellen kann, weil er gerade nicht über die Mit-
tel verfügt, sich einen Arbeitsplatz zu schaffen« (Buestrich 2006, S. 437).
Trotz der Schwierigkeiten, die die aktivierungspolitische Logik bein-

haltet, wäre es verfehlt, die Massnahmen, die im Zuge dieser sozialpoli-
tischen Wende eingeführt worden sind, gänzlich zu verwerfen. Gerade
in Beschäftigungsprogrammen, die sich mittlerweile nebst Sozialfirmen
als zweiter Arbeitsmarkt etabliert haben, können unter bestimmten Be-
dingungen durchaus positive Effekte für die KlientInnen resultieren, ob-
wohl die erhoffte Reintegration in den ersten Arbeitsmarkt nicht statt-
gefunden hat (Schallberger/Wyer 2010). Diese Effekte zielen eher auf
eine Stärkung und Stabilisierung der Persönlichkeit (besonders im Falle
von Langzeitarbeitslosigkeit) als auf eine Steigerung der Arbeitsmarkt-
fähigkeit. Wenn die Fachleute in solchen Beschäftigungsprogrammen
die gesetzlichen Vorgaben autonom deuten und ihren professionellen
Spielraum zugunsten der KlientInnen gestalten, lassen sich beachtliche
Erfolge erzielen. Dennoch schränken die aktivierungspolitischen Vor-
gaben die sinnvolle Ausgestaltung von Beschäftigungsprogrammen ein,
so etwa das Reintegrationsdogma bei gleichzeitigem Verbot, den ersten
Arbeitsmarkt zu konkurrenzieren, die zeitliche Beschränkung der Pro-
gramme auf sechsMonate2 oder die unfreiwillige Teilnahme.Wegen sol-
cher Einschränkungen kann die politisch verlangte Qualifizierung der
arbeitslosen KlientInnen gerade nicht oder nur selten erfolgen.
KlientInnen im zweiten Arbeitmarkt können so als exemplarische

Fälle prekarisierter Beschäftigungsverhältnisse betrachtet werden. Sie
befinden sich in einer Institution, in der sich die Probleme der arbeits-
marktlichen Modernisierung und die Probleme des modernen Wohl-
fahrtsstaats symbolisch und konkret verdichten. Wie aber erleben Kli-
entInnen im zweiten Arbeitsmarkt die verordneten Massnahmen?Wel-
che Möglichkeiten haben sie, die aktivierende Sozialpolitik zu deuten
und gegebenenfalls widerständig zu sein? Im Folgenden soll diese Per-
spektive umrissen werden. Die Ausführungen basieren auf der Studie
›Praxis der Aktivierung – Eine Untersuchung von Programmen zur
vorübergehenden Beschäftigung‹, in der acht Beschäftigungsprogramme
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mit unterschiedlicher Organisationsform und inhaltlicher Ausrichtung
sowie eine Sozialfirma auf ihre Erfolgsfaktoren hin untersucht wurden.

Die Normen der Arbeitswelt
Die Klarheit, mit der KlientInnen im zweiten Arbeitsmarkt ihre Situa-
tion analysieren, und das Bewusstsein, mit der sie den Vorgaben der ak-
tivierenden Sozialpolitik gegenübertreten, entkräftet die Vorstellungen
desmüssigenArbeitslosen, der der arbeitsethischenResozialisierung be-
darf. Der Wunsch zu arbeiten ist bei allen untersuchten Teilnehmenden
vorhanden. Bei den meisten herrscht eine ausgeprägte Erwerbsorien-
tierung vor. Übereinstimmend mit den Ergebnissen der Untersuchung
von Ludwig/Mayerhofer/Behrend/Sondermann (2009) für deutsche
ALG-II Empfänger zeigt sich bei den Teilnehmenden von Beschäfti-
gungsprogrammen, dass sie selbst angesichts einer aussichtlosen Rein-
tegration in den ersten Arbeitsmarkt die Normen der Arbeitsgesellschaft
weiterhin teilen3. Leistungsbereitschaft, Eigenverantwortung, Pünkt-
lichkeit, Zuverlässigkeit und so weiter gelten ihnen als Grundbedingung
für eine Wiederanstellung im ersten Arbeitsmarkt. Dieses Ergebnis wi-
derspricht der Vorstellung, die der Aktivierungspolitik zugrunde liegt:
dass nämlich eben dieser Arbeitswille und diese mittelständische Nor-
mativität bei den Arbeitslosen wieder hergestellt werden müssten.
Trotzdem ist es nicht allen Teilnehmenden in Beschäftigungspro-

grammen möglich, eben diese Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, da
diese nicht zuletzt an eine sinnvolle, motivierende Arbeit geknüpft sind,
oder an die Identifikation mit einem Team oder an einen bestimmten
Beruf. Die Ideen, auf denen die aktivierende Sozialpolitik basiert, legen
den Umkehrschluss nahe: Erst wenn jemand pünktlich, verlässlich,
eigentätig und sorgfältig ist, kann er oder sie wieder in den ersten
Arbeitsmarkt integriert werden. Den Teilnehmenden wird somit abver-
langt, unter den künstlichen Bedingungen eines Beschäftigungspro-
gramms (kein Lohn, keine Anerkennung, vollständige finanzielle Ab-
hängigkeit, keine kollegiale Vergemeinschaftung, keine identitätsstiften-
den Tätigkeiten) stets motivierte Arbeitsbereitschaft zu zeigen.

Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe
Die Frage nach gesellschaftlicher Teilhabe hat für alle Teilnehmenden
eine hohe Bedeutung. Allerdings variiert das Erlebnis des gesellschaft-
lichen Statusverlusts deutlich. Je aussichtsreicher eine baldige Wieder-
beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt scheint, desto weniger stellen die
KlientInnen ihre gesellschaftliche Teilhabe in Frage. Für arbeitslose Per-
sonen, die eine längere Ämterkarriere4 hinter sich haben, ist der gesell-

Arbeit

152 Denknetz • Jahrbuch 2011

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_11:Inhalt-JahrbuchDenknneu09  27.9.2011  14:11 Uhr  Seite 152



schaftliche Statusverlust hingegen evident. Gerade dieses Erlebnis er-
höht ihr Bewusstsein, dass es keine wirkliche Alternative zu einer An-
stellung im ersten Arbeitsmarkt gibt, um tatsächlich an der Gesellschaft
teilhaben zu können. Die schon durchlaufenen Programme, Massnah-
men und Weiterbildungen hatten keine Wiederanstellung zur Folge;
jegliche Bemühungen blieben fruchtlos. Damit hat sich die Hoffnung in
vielen Fällen erschöpft. Die erlebte Chancenlosigkeit kann dazu führen,
dass die alltägliche Motivation, engagiert an verordneten Massnahmen
teilzunehmen, nicht mehr besonders hoch ist. Bei einer kleinen Gruppe
– besonders innerhalb des Personenkreises mit einer längeren Ämter-
karriere – kann es biografisch bedingt auch vorkommen, dass keine
wirkliche Erwerbsorientierung ausgebildet oder nach jahrelanger er-
folgloser Arbeitssuche mittlerweile aufgegeben wurde.
Diese Bewältigungsmuster (Abkehr von engagiertem, aktivem Be-

mühen) können die negativen Zuschreibungen von aussen verstärken.
Wenn ein Teilnehmer aufgrund der aussichtslosenWiederbeschäftigung
im ersten Arbeitsmarkt in einem Beschäftigungsprogramm wenig moti-
viert mitarbeitet und die vorgegebenen Reintegrationsbemühungen aus
einer gewissen Desillusionierung heraus nicht (mehr) entschlossen be-
treibt, wird sein Verhalten fälschlicherweise als Bestätigung für die An-
nahme der Aktivierungspolitik verstanden, wonach man die Arbeitslo-
sen erst wieder Mores lehren müsse, bevor eine Reintegration möglich
wird. Die destruktivenMechanismen längerer Arbeitslosigkeit sowie die
komplexen Probleme, die in den meisten der untersuchten Fälle von
Langzeitarbeitslosigkeit vorliegen, werden im politischen Diskurs je-
doch ausgeblendet.
Obwohl der Wunsch, im ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten, für die Teil-

nehmerInnen an Beschäftigungsprogrammen Priorität hat, teilen die we-
nigsten die der Aktivierungsprogrammatik ebenfalls zugrunde liegende
Vorstellung, dass Arbeit an sich schon gesellschaftliche Teilhabe ermög-
licht. Statt die ungleichen Ausgangsbedingungen und die damit ver-
knüpften Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu thematisieren, wird in der
aktivierenden Sozialpolitik die materielle Existenzsicherung in denMit-
telpunkt gestellt. Diese soll die Normalisierung des gesellschaftlichen
Status' ermöglichen. Die untersuchten Personen widerstehen gewisser-
massen dieser Täuschung, wonach eine materielle Existenzsicherung
auch in prekären Beschäftigungsverhältnissen die gesellschaftliche Inte-
gration garantiert, und halten die Vorstellung aufrecht, dass eine gelun-
gene Integration nicht an irgendeine, sondern an bestimmte Arbeitsstel-
len geknüpft ist.5 Viele verfügen zwar nicht über reelle Möglichkeiten,
ihre Vorstellungen einer geeigneten Arbeit zu verwirklichen. Ihr inne-
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rer Widerstand widerspiegelt jedoch die realen Bedingungen: Prekäre
Arbeitsverhältnisse ermöglichen zwar im besten Fall Unabhängigkeit
vom sozialen Hilfsapparat, jedoch keinen tatsächlichen sozialen Status.

Arbeit und Identität
Obwohl langzeitarbeitslose Teilnehmende in Beschäftigungsprogram-
men die Normen der Arbeitsgesellschaft nach wie vor teilen, ist ihre
praktische Bezugnahme auf diese Normen nur mehr lose an die per-
sönliche Situation geknüpft. Bei diesenKlientenInnen verknüpft sich die
an Arbeit gekoppelte Identität nicht mehr konkret mit einer vergange-
nen Arbeitserfahrung, sondern eher mit abstrakten Vorstellungen darü-
ber, was es bedeutet, im ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten. Besonders bei
Personen mit einer längeren Ämterkarriere ist die Vorstellung einer Ar-
beitsstelle häufig an die ›beste‹ je bekleidete Stelle geknüpft, die in der
Erinnerung einen prominenten, identitätsstiftenden Platz einnimmt.We-
gen der langen Arbeitslosigkeit, aber auch der zumeist komplexen
Mehrfachbelastungen (psychische oder physische Probleme, Sucht-
krankheiten etc.) schwinden jedoch dieMöglichkeiten, eine solche Stelle
wieder zu finden und auszufüllen. Die meisten der untersuchten Perso-
nen erkennen diesen Graben zwischen persönlichemWunsch und Rea-
lität. So kann der Entscheid, die eigene Identität nicht mehr vorrangig
an eine Arbeitsstelle zu knüpfen, ein sinnvoller Bewältigungsmechanis-
mus sein.Weil jedoch die gesellschaftlicheVorstellung einer gelungenen
Integration vor allem an eine Arbeitsstelle geknüpft ist und die gegen-
wärtige Gesellschaft nur wenige alternative Bewährungsmodelle (z.B.
anerkanntes Künstlertum) kennt, bleiben sie in einer ambivalenten Si-
tuation stecken. Der eigene Bewältigungsmechanismus (Abkehr von
Identitätsstiftung durch Arbeit) kann sich in einer Arbeitsgesellschaft
nicht bewähren.
Die Ausbildung oder die Bewahrung von Identität im Arbeitsleben

sind immer auch damit verknüpft, ob überhauptWahlmöglichkeiten be-
stehen, das heisst, ob die subjektiven Bedürfnisse mit den objektiven
Gegebenheiten übereinstimmen. Die Aktivierungspolitik verlangt von
jedem Arbeitslosen, diese Differenz selbst zu beheben respektive zu
bewältigen. Diese Individualisierung der Verantwortung kann jedoch
gerade für jene Teilnehmenden, die einen sehr geringen Handlungs-
spielraum haben, destruktiv werden.

Aktivierungspolitik als Klassenpolitik
Im Ergebnis verstärkt die Aktivierungspolitik die stratifikatorische Ten-
denz, die dem Sozialstaat seit seiner Entstehung – besonders in der kon-
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servativen und liberalen Ausprägung – anhaftet, in einem solchen Mas-
se, dass schichtspezifischeUngleichheitsstrukturen wirksamwerden, die
arbeitslose KlientInnen von ALV, IV und Sozialhilfe kaum überwinden
können. Der Verlust der klassenspezifischen Zugehörigkeit erlaubt eine
Individualisierung der Verantwortung in allen Belangen. Gleichzeitig ist
die Definitionsmacht nach wie vor klar klassenspezifisch geregelt. Die
aktivierungspolitischen Vorgaben (nicht notwendigerweise die Mass-
nahmen selber) unterstützen die leistungsorientierten, individualisti-
schen Normen der heutigen Arbeitswelt, so dass das Feld der sozialen
Hilfe sich ideologisch in immer stärkerem Ausmass mit der Ideologie
der freien Marktgesellschaft verschränkt. Für KlientInnen im zweiten
Arbeitsmarkt hat diese Gleichschaltung unterschiedlicher Logiken (die
auch bei ihnen geschieht und geschehen soll) fatale Konsequenzen. Der
Widerspruch zwischen den arbeitsmarktlichen Normen, die sie teilen,
und ihren sozialpolitisch systematisch eingeschränkten Möglichkeiten,
diese Normen im ersten Arbeitsmarkt einzulösen, wird unüberwindli-
cher denn je.
Um die sozialstaatlichen Hilfssysteme wirksamer und zugleich huma-

ner zu gestalten, wäre eine Entflechtung von kapitalistischer Logik und
sozialstaatlicher Entwicklung vonnöten. In diesem Sinne ist es notwen-
dig, die ›totgesagten‹ klassenspezifischen Mechanismen zu analysieren,
die einer gerechtigkeitsorientierten Gestaltung der Sozialpolitik im We-
ge stehen.
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Anmerkungen
1 Nadai (2005) spricht in diesem Zusammenhang von der Steigerung der »Selbstver-

marktungskompetenzen«, die sich TeilnehmerInnen an einemBeschäftigungsprogramm
aneignen.

2 Bei Sozialfirmen sollte, so die ursprüngliche Idee, diese zeitliche Beschränkung wegfal-
len. In der Umsetzung herrscht jedoch in denmeisten Sozialfirmen ein straffes zeitliches
Regime von Ein- und Ausschluss.

3 Die handlungspraktische Einlösung dieser normativen Vorgaben scheint jedoch in vie-
len Fällen nicht (mehr) möglich. Hier stellt sich die Frage, weshalb und wie sich dieser
normative Konsens über die Kernelemente eines funktionierenden Arbeitsmarktes er-
hält, wenn dieser nur für einen bestimmten Teil der Gesellschaft eigenständig einlösbar
und damit funktional ist? BettinaWyer untersucht diese Frage unter anderem in ihrer Dis-
sertation ›Prekäre Beschäftigung und Rekommodifizierung im aktivierenden Sozial-
staat‹.

4 Als Ämterkarriere wird hier die für langzeitarbeitslose KlientInnen relativ typische zir-
kuläre Bewegung zwischen Arbeitsamt und Sozialamt verstanden.

5 Die Vorstellungen qualitativ guter Arbeit sind länderspezifisch unterschiedlich ausge-
prägt. Da Billiglohnjobs wie 1-Euro-Jobs und andere prekäre Anstellungsbedingungen
in der Schweiz (noch) nicht dieselbe Verbreitung haben wie beispielsweise in Deutsch-
land, lassen sich diese Ansprüche an eine ›gute‹ Arbeit eher aufrecht erhalten.
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Bedingungsloses
Grundeinkommen: Eine Vision
vor dem Diebstahl bewahren

Das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE) ist Ausdruck eines alten
und wichtigen Traums der Menschen, des Traums von einer Arbeit oh-
ne Knechtschaft. Arbeit und Existenzsicherung sollen nicht mit Abhän-
gigkeit und Unterwerfung einhergehen, sondern in Würde und Selbst-
bestimmung erfolgen.Während Jahrtausenden blieb die Verwirklichung
dieses Traumes den gesellschaftlichen Eliten vorbehalten. Dank der
enormen Produktivitätsfortschritte der letzten 200 Jahre ist die Vision
greifbar geworden, alle Menschen aus entwürdigenden Arbeitsverhält-
nissen befreien zu können. Mehr noch: Ohne Umgestaltung der Ar-
beitswelten drohen wir in den kapitalistischen Wachstumszwängen zu
ersticken.
Nun hat aber die chronische Arbeitslosigkeit der letzten 30 Jahre die

Ängste vor Jobverlust und beruflicher Perspektivlosigkeit derart ver-
stärkt, dass die Menschen wieder vermehrt an fremdbestimmte Ar-
beitsformen gebunden werden. Die Verknappung der Erwerbsarbeit
macht Erwerbsarbeit selbst dann ›attraktiv‹, wenn sie alles andere als
attraktiv ist. Prekäre Arbeitsverhältnisse nehmen zu, und das nicht mehr
nur in ärmeren Ländern, in denen teilweisemehr als dieHälfte derMen-
schen von prekärer, informeller Arbeit leben müssen, sondern auch in
den Kernländern des Kapitalismus. Der Traum von der Arbeit ohne
Knechtschaft scheint zu verfliegen. Doch derWunsch nach freier, selbst-
bestimmter Arbeit sucht sich immer wieder neue Ausdrucksformen,
zum Beispiel in der Vision eines Bedingungslosen Grundeinkommens
BGE. Ein bedingungslos gewährtes Grundeinkommen würde sämtli-
chen Menschen die Existenz sichern. Wer das Grundeinkommen auf-
stocken möchte, kann Erwerbsarbeit leisten. Damit würde der Nöti-
gungsaspekt der Erwerbsarbeit entscheidend entschärft: Niemand wäre
mehr gezwungen, schlecht bezahlte Arbeit zu prekären Bedingungen zu
verrichten, nur um (über)leben zu können.
Wenn es allerdings um die konkrete Realisierung eines BGE geht,

dann droht eine Vereinnahmung
der Idee von rechts. Wenn wir
nicht aufpassen, dann setzen sich
BGE-Modelle durch, deren Ein-
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kommen viel zu tief liegt, um die wünschenswerten Wirkungen zu
erzielen, und die gleichzeitig auf die Abschaffung der bisherigen Sozial-
versicherungen hinauslaufen. Das Ergebnis wäre nicht mehr ein befrei-
tes Arbeiten, sondern die Abspeisung all jener, die nicht arbeiten kön-
nen oder keine Erwerbsarbeit finden, mit einer Mini-Rente à la Hartz
IV. Selbst perverse Effekte wie eine Erhöhung des Arbeitszwangs wären
möglich. Wir brauchen deshalb dringend eine Variante für die Umset-
zung des Bedingungslosen Grundeinkommens, die verhindern kann,
dass die Vision in ihr Gegenteil verkehrt wird.

Die neoliberale Vereinnahmung
einer Vision

Das Umbiegen ursprünglich fortschrittlicher Anliegen wird auf neoli-
beraler Seite – zum Beispiel in neoliberalen Thinktanks – systematisch
und mit grossem Aufwand betrieben. Der Widerstand gegen anonyme
Bürokratien und Entscheidungshierarchien etwa wurde und wird zu ei-
ner anti-etatistischen Dauerkampagne umgemünzt. Konkrete Sparpro-
gramme der öffentlichen Hand treffen dann allerdings nicht die Chef-
beamten, sondern unter anderem das ohnehin nicht auf Rosen gebette-
te Personal der Pflegeheime. Ein anderes Beispiel ist die Art, wie in den
1990er-Jahren die Anliegen des Umweltschutzes auf Marktkonformität
getrimmt und klare Gebote und Verbote als freiheitsfeindlich diffamiert
wurden. Im Ergebnis ist die Umweltpolitik weitgehend wirkungslos ge-
worden.
Dasselbe Schicksal droht nun der Idee des Bedingungslosen Grund-

einkommens. Doch der Traum einer Arbeitswelt ohne Knechtschaft
muss verteidigt werden. Zwei Dinge gilt es meines Erachtens zu beach-
ten: Erstens müssen wir die Gesellschaft als das erfassen, was sie ist: Ein
Geflecht von Interessen und Interessensgemeinschaften, geprägt von
Herrschaftsverhältnissen und sozialen Kämpfen. Gesellschaften sind
keine soziotechnischen Veranstaltungen, in denen es lediglich darum
geht, genügend schlaueMechanismen inGang zu setzen, um Fortschritte
zu erzielen. Bei vielen BGE-Umsetzungsmodellen wird jedoch ein sol-
ches soziotechnisches Bild der Gesellschaft unterlegt. Typisches Beispiel
sind die Annahmen, die im Bezug auf die Finanzierung durch Mehr-
wertsteuern getroffen werden. Dabei wird jeweils stillschweigend vor-
ausgesetzt, dass die Unternehmen darauf verzichten würden, höhere
Mehrwertsteuern auf die Preise abzuwälzen, sofern nur ihre Lohnkosten
ebenfalls sinken würden. Das ist bestenfalls naiv.
Zweitens ist es wichtig zu vermeiden, dass man in die Falle einer Po-

litik des ›Teile undHerrsche‹ tappt. DieMächtigen sitzen umso fester im
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Sattel, je besser es ihnen gelingt, die Beherrschten gegeneinander aus-
zuspielen. Die Keile, die zwischen die Erwerbstätigen und die Renten-
bezügerInnen getrieben werden, sind ein beredtes Zeugnis dafür; die
Diskurse um Scheininvalide und Sozialschmarotzer veranschaulichen
dies zur Genüge. Als Feindbilder dienen AusländerInnen und urbane
Bohemiens: Während der brave Schweizer malocht und mit seinen
Steuern und Lohnprozenten die IV und die Sozialhilfe finanziert, zockt
der fiese Albaner eben diese Sozialhilfe ab und lässt es sich im Kosovo
gut gehen, oder der urbane Faulenzer täuscht ein Schleudertrauma vor
und kassiert eine IV-Rente. Je nach gewähltem Modell ist ein BGE in
dieser Hinsicht noch exponierter und verletzlicher, als es die heutigen
Systeme der sozialen Sicherheit sind.Wir brauchen deshalb Formen des
BGE, die allen gleichermassen zugute kommen, und zwar nicht nur ›bei
Bedarf‹, sondern unausweichlich – ähnlich etwa wie bei der AHV (die
im Grunde ja nichts anderes ist als ein Alters-BGE).

Erwerbsauszeit – das BGE,
das allen zugute kommt

Eine gegen die rechte Vereinnahmung resistente Variante für ein BGE
ist so einfach wie – vielleicht – überraschend: Das BGE wird über ein
Zeitfenster eingeführt statt übermonetäre Umschichtungen. Nennenwir
diese Variante Erwerbsauszeit. Für jede Person wird ein Zeitkonto eröff-
net. Die auf diesem Konto gutgeschriebene Zeit kann imVerlauf der Er-
werbsbiografie in Form von bezahlten Sabbaticals bezogen werden, und
zwar bedingungslos. Der angestammte Arbeitsplatz bleibt dabei gesi-
chert. Die Erwerbsauszeit kann in verschiedener Länge und auch in
Form von Teilzeit-Freistellungen bezogen werden. Der Verdienstausfall
wird auf 80 Prozent des von den Gewerkschaften vorgeschlagenenMin-
destlohnes von 4000 Franken proMonat festgesetzt, also auf 3200 Fran-
ken. Dieser Betrag liegt deutlich über den normalerweise für ein BGE
vorgeschlagenen Sätzen, die zwischen 600 und 2500 Franken schwan-
ken. Die Geldmittel, die dafür aufgebracht werden müssen, bewegen
sich in der Grössenordnung von 4,25 Milliarden Franken pro Jahr Er-
werbsauszeit. Würden allenMenschen drei Jahre Erwerbsauszeit auf ihr
Konto gutgeschrieben, so kämen die Kosten dafür auf 12,75 Milliarden
Franken pro Jahr zu stehen. Zum Vergleich: Die Boni, die die UBS im
Spitzenjahr 2006 ausbezahlte, summierten sich auf 12,4Milliarden Fran-
ken. Ein Prozent des Schweizer BIP beläuft sich auf rund 5,5 Milliarden
Franken.
Eine Erwerbsauszeit soll zumindest in der ersten Phase ausschliesslich

durch eine Umverteilung gesellschaftlichen Reichtums finanziert wer-
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den, das heisst mit denMitteln aus einer nationalen Erbschaftssteuer und
aus der Erhöhung der Steuern auf hoheUnternehmensgewinne undAb-
zockereinkommen. In einer zweiten Phase könnte ein Teil der Produk-
tivitätsgewinne für den Ausbau der Erwerbsauszeit verwendet werden.
Der durchschnittliche Zuwachs der Arbeitsproduktivität betrug in der
Schweiz in den Jahren 1991 bis 2006 1.2 Prozent, was einen beträchtli-
chen Spielraum eröffnet.
In der konkreten Umsetzung einer Erwerbsauszeit müssten verschie-

dene Aspekte beachtet werden. Zum Beispiel müssten Kindergelder in
voller Höhe auch während der Auszeit bezahlt werden, und die Sozial-
versicherungen müssten in einer Weise fortgeführt werden, mit der das
ursprüngliche Leistungsniveau gehalten werden kann. Die Bezugsbe-
rechtigung könnte an ein Mindestalter gebunden werden (z.B. 32 Jah-
re), um zu verhindern, dass die Auszeit sich negativ auf die Bemühun-
gen auswirkt, allen Menschen eine berufliche Grundausbildung zu
sichern. Eine Erwerbsauszeit könnte zudem im Sinne einerHerdprämie3

wirken, solange die Frauenlöhne tiefer liegen als die Männerlöhne.
Denn aus ökonomischer Sicht wäre es für die Haushalte sinnvoll, wenn
die Frau die Auszeit bezieht, um sich denKindern zu widmen, derMann
sie hingegen für die berufliche Weiterbildung nutzt. Um diesen Effekt
zu mildern, müsste begleitend zur Erwerbsauszeit die Elternzeit einge-
führt werden (Eltern-›Urlaub‹).
Die Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen

EKFF schlägt vor, beiden Eltern zusammen für jedes Kind eine 24-
wöchige Auszeit zu gewähren. Die Männer müssten davon mindestens
vierWochen beziehen. Entschädigt werden die Elternmit 80 Prozent des
Bruttolohnes oder maximal 196 Franken pro Tag. Die EKFF rechnet
dafür mit jährlichen Kosten von 1,1 bis 1,2 Milliarden Franken. Zusätz-
lich wird an der Problematik der Herdprämie erneut deutlich, dass
gleiche Löhne für gleichwertige Arbeit nicht nur ein Postulat der Ge-
schlechtergerechtigkeit sind, sondern auch wesentlich dazu beitragen,
dass eine gleichwertige Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern
erreicht werden kann.
Alles in allem vermeidet die Erwerbsauszeit als BGE-Modell wesent-

liche Schwachstellen anderer BGE-Modelle:

• Es kommt nicht zu einer Spaltung in BGE-BezügerInnen und in Ar-
beitende. Alle Leute profitieren in gleicherWeise von der Erwerbsaus-
zeit. Die vielen Argumente, die auf diese Spaltung abzielen, prallen
an diesem BGE-Modell ab.

• Die Erwerbsauszeit ist stufenweise realisierbar, ohne dass dabei uner-
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wünschte Effekte entstehen (wie es zumBeispiel bei zu tiefen BGE-Ein-
kommenssätzen der Fall wäre).

• Das System ist einfach zu verstehen und zu implementieren.

• Die Erwerbsauszeit lässt sich völlig unabhängig von allen anderen so-
zialen Sicherungssystemen einführen und tangiert diese auch nicht.
Damit ist auch die Gefahr gebannt, dass die BGE-Einführung für ei-
nen Abbau von Sozialleistungen missbraucht wird.

Flankierende Massnahmen
zur Erwerbsauszeit

Das BGE auf Zeit hätte allerdings nicht dieselbeWirkung wie ein gleich
hohes Grundeinkommen, das allen jederzeit bedingungslos ausbezahlt
würde (wir sehen hier von der Schwierigkeit ab, ein solches BGE auf
einen Schlag einführen zu können). Nach wie vor wären die Leute über-
wiegend auf Erwerbsarbeit angewiesen und müssten sich den Regimes
unterziehen, die in der Arbeitswelt gelten. Das würde sich jedoch zu
ändern beginnen, sobald die Zeitdauer genügend hoch liegt. Haben die
Menschen fünf, sechs und mehr Jahre Anspruch auf Erwerbsauszeit,
dannwird der Arbeitszwang bereits deutlich gelockert.Wären dann zum
Beispiel im Jahr 2050 fünfzehn Jahre Erwerbsauszeit erreicht, dann
wäre der Arbeitszwang doch schon ganz erheblich gemildert.
Was aber geschieht mit den Menschen, die aus den Erwerbsarbeit-

sprozessen herausgefallen sind und keinen Anspruch auf eine anständi-
ge Rente haben – den Sozialhilfe-EmpfängerInnen und den ausgesteu-
erten Langzeitarbeitslosen? Gerade sie dürften nicht dem Zwang ausge-
setzt werden, ihr Erwerbsauszeit-Konto zu plündern. Vielmehr soll die
soziale Sicherheit für diese Menschen gestärkt werden. Das Denknetz
hat hier ein Reformprojekt vorgelegt, mit dem dieses Ziel in weiten Tei-
len erreicht werden kann: Die allgemeine Erwerbsversicherung AEV.
Mit der AEV umgehen wir die Gefahr, dass das heutige Niveau der so-
zialen Sicherheit geschwächt und die Sozialleistungen für viele Betrof-
fene erheblich gekürzt würden, was bei etlichen BGE-Modellen genau
zu erwarten wäre. Die AEV sieht auch vor, dass Taggelder solange be-
zahlt werden, bis die BezügerInnen eine neue, zumutbare Stelle gefun-
den hat (die zeitliche Begrenzung der Taggelder soll also wegfallen). Mit
andern Worten: Die AEV garantiert die bedingungslose Existenzsiche-
rung. Hinzu kommt, dass die Erwerbsauszeit positive Effekte auf die Ar-
beitsmärkte hätte, weil die Auszeit-BezügerInnen an ihren Arbeitsplät-
zen ersetzt werden müssten. Damit würde eine zusätzliche Nachfrage
nach Arbeitskräften geschaffen und die Arbeitslosigkeit an denWurzeln
bekämpft.
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Was wir ebenfalls brauchen, sind anständige Mindestlöhne. Damit
distanzieren wir uns auch von all jenen BGE-AnhängerInnen, die mit
einemBGEdie Lohnkosten für die Unternehmen senken und so die hei-
mische Wirtschaft konkurrenzfähiger machen wollen. Ein BGE als
Lohnsubvention zugunsten der Unternehmen würde den globalen
Standortwettbewerb anheizen, blendet die Folgen für die Beschäftigen
in anderen Ländern aus und verkommt so zu einem nationalegoistischen
Konzept. Doch auch in der Binnenwirtschaft könnte eine solche Lohn-
subvention zu perversen Effekten führen. Denn die ausbezahlten Rest-
löhne dürften erheblich sinken. Diese Konstellation könnte denArbeits-
zwang verstärken: Viele Menschen müssten möglicherweise vermehrt
arbeiten, um ein anständiges Gesamteinkommen erzielen zu können.
Besonders betroffen wären Leute in den Tieflohnbranchen wie dem
Detailhandel, dem Gastgewerbe, der Kinderbetreuung und der Alten-
pflege, also überwiegend Frauen. Fazit: Mindestlöhne und BGE dürfen
nicht gegeneinander aufgestellt werden, sondern müssten sich ergän-
zen.
Schliesslich darf die Einführung eines BGE auch nicht zum Abbau

oder zur Stagnation der öffentlichen Dienste führen (Gesundheitsver-
sorgung, Kinderbetreuung, Bildung, Altenpflege etc). Solche Dienste
sind ja ebenfalls eine Form der bedingungslosen Existenzsicherung, so-
fern sie allen Personen in guter Qualität kostenlos zur Verfügung stehen.
Öffentliche Care-Dienste sind für Frauen von besonderer Bedeutung,
weil sie für die gesellschaftliche Aufwertung der Care-Arbeit sorgen und
gleichzeitig bessere Bedingungen schaffen, um die verbleibende priva-
te, unbezahlte Care-Arbeit gerechter aufteilen zu können.
Wer aber – so der naheliegende Einwand – soll das alles bezahlen?

Drei Jahre Erwerbsauszeit für alle, bessere und kostenlose Kindertages-
stätten, Elternzeit, Mindestlöhne, gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit
– das verursacht doch exorbitante Kosten. Allerdings ist das Geld dafür
vorhanden. Zur Illustration dieser Aussage einige wenige Angaben: Im
Jahr 2006 haben die Unternehmen in der Schweiz 231,3 Milliarden
Franken Reingewinn versteuert. Ein guter Teil dieser Gelder steckt in
den Finanzmärken fest, fördert Spekulationen und Finanzblasen und
richtet in wachsender Kadenz erhebliche Schäden an. Die Denknetz-
Steueragenda macht plausible Vorschläge, wie zumindest ein Teil dieser
Gelder aus den Finanzmärken abgeführt und in die Zonen der gesell-
schaftlichen Nützlichkeit transferiert werden kann. Ebenfalls im Jahr
2006 haben die Unternehmen lediglich 7.1 Prozent ihres Reingewinns
(16,3 Milliarden Franken) dem Fiskus abgeliefert. Wären die Unterneh-
men 2006 nach denselben Steuersätzen und -arten besteuert wordenwie
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noch 1990, dann hätten sie 28,3Milliarden Franken zusätzlich bezahlen
müssen. Voilà – hier ist es, das erforderliche Geld.
ImWeiteren sei daran erinnert, dass die durchschnittliche Erwerbsar-

beitszeit im Verlauf des 20. Jahrhunderts halbiert worden ist. Seit rund
20 Jahren werden allerdings entsprechende Perspektiven aus den öf-
fentlichen Diskursen verbannt. Doch auch in Zukunft müssen und sol-
len die Produktivitätsfortschritte allen zugute kommen, und das bedingt
eine weitere deutliche Reduktion der Erwerbsarbeitszeiten.
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Arbeit ohne Nötigung

Für viele Menschen ist die Erwerbsarbeit ein freudloses Muss. Wer tag-
ein tagaus an der KasseWaren über den Scanner streicht, freundlich nach
der Cumulus-Karte oder Supercard fragt und die Bezahlung kassiert; wer
jeden Tag eine laute Bande von aufsässigen Schülern unterrichten muss,
aber die Motivation dazu eigentlich verloren hat; wer schlecht bezahlte
Arbeit auf Abruf verrichtet, weil er nichts Besseres findet, der weiss um
die nötigenden Aspekten der heutigen Erwerbsarbeit.
Aber ist es tatsächlich unvermeidlich, dass eine Arbeit nicht immer und

nicht allen gefällt? Wie steht es mit dem Argument, dass auch nicht es-
sen soll, wer nicht arbeitet? Ist es für das Funktionieren und den Fortbe-
stand der Gesellschaft nicht unerlässlich, dass gearbeitet wird – auch
dann, wenns unangenehm ist? UmOrdnung in diese Diskussion zu brin-
gen, schlagen wir vor, Arbeit in vier Dimensionen zu erfassen: Der Di-
mension der Notwendigkeit, der Nötigung, der Selbstverwirklichung und
der Teilhabe. Dabei sind Erwerbs- und Nichterwerbsarbeit gleichermas-
sen gemeint.
Arbeit ist notwendig, um das tägliche Funktionieren der Gesellschaft zu

sichern. Es braucht wenig Fantasie, um sich den Aspekt der Notwendig-
keit zu vergegenwärtigen: Würden die Menschen aufhören zu arbeiten,
dann blieben Kinder unbeaufsichtigt, würden Kranke nicht gepflegt,
müssten Bahn, Busse und Fluglinien ihren Betrieb einstellen, blieben
alle Läden geschlossen, würden innerhalb von Minuten keine Finanz-
transaktionen mehr getätigt, würde die Stromversorgung zusammen-
brechen, würden viele Lebensmittel verfaulen – und so weiter. Es kann
übrigens ja wohl kein Zweifel daran bestehen, dass die private Care- und
Hausarbeit für das gesellschaftliche Funktionieren ebenso unerlässlich ist
wie die Arbeit in Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft und öffentlichen
Diensten.
Damit ist noch nichts darüber gesagt, wer im konkreten Fall bestimmt,

welche Arbeit notwendig ist und welche nicht. Ein Teil der gegenwärti-
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gen Arbeit ist im Sinne einer ›guten Gesellschaft‹ disfunktional: Die
Erdölförderung in der Tiefsee etwa birgt untragbare Risiken, die Her-
stellung von immer schwereren Autos ist ökologischer Unsinn – und so
weiter. Die herrschende Notwendigkeit ist eben die Notwendigkeit der
Herrschenden. Das ändert aber nichts an der Feststellung, dass ohne die
täglich erbrachte Arbeit die Gesellschaft innerhalb von Stunden ins Cha-
os fallen würde. In der herrschendenNotwendigkeit drückt sich auch der
Kern einer absoluten Notwendigkeit aus: Man kann und muss notwen-
dige Arbeit allenfalls umgestalten, aber man kann sie nicht ausschalten
oder ignorieren.
In der Verknüpfung von Arbeit und Existenzsicherung überträgt sich

diese Notwendigkeit auch auf jeden einzelnen Arbeitenden. Im Kapita-
lismus geschieht dies allerdings – wie in anderen Klassengesellschaften
auch – auf eine nötigende Weise. Die Beschäftigten sind genötigt, sich dem
Diktat der Firmenleitungen und der Vorgesetzten zu unterwerfen; an-
dernfalls verlieren sie die Stelle. Viele Lohnabhängige sind zu prekärer
und unwürdiger Arbeit genötigt, um überleben zu können. DieNötigung
setzt sich in den Abhängigkeitsverhältnissen innerhalb der Familien fort:
Frauen bleiben tendenziell an das Einkommen ihrer Lebenspartner ge-
koppelt – zumindest solange, wie gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit
nicht umgesetzt ist und es deshalb für Familien ökonomisch irrational ist,
wenn dieMännermit ihren höheren Einkommen das Arbeitspensum re-
duzieren.
Im scharfen Gegensatz zum Aspekt der Nötigung steht die Dimension

der Selbstverwirklichung: Der Anteil, den die Arbeit an der ›Menschwer-
dung desMenschen‹ einnimmt. Durch die Arbeit können sichMenschen
ausdrücken, in der Arbeit können sie ihre Potenziale verwirklichen. Der
Mensch erkennt in den Ergebnissen seiner Arbeit seine Kreativität und
seineGestaltungskraft.Wer arbeitet, nimmt an kollektiven Prozessen teil,
erlebt sich als nützlich, als wesentlich. In einer arbeitsteiligenGesellschaft
ist das die vierte Dimension, diejenige der Teilhabe.
Auf der Basis dieser vier Dimensionen bietet sich folgende fortschritt-

liche Orientierung an: Das Notwendige wird auf ein Mass reduziert be-
ziehungsweise justiert, das für den Einzelnen und das Kollektiv förder-
lich ist. Entsprechend muss die wachsende Produktivität in eine Reduk-
tion der Erwerbsarbeitszeitenmünden. Erwerbs- undNichterwerbsarbeit
wird so gestaltet, dass Menschen durch sie sinnstiftend an der Gesell-
schaft teilnehmen und sich als gestaltende Individuen ausdrücken und
entwickeln können (Teilhabe, Selbstverwirklichung). Die Aspekte der
Nötigung hingegen sollen selbstredend überwunden werden.
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Anmerkungen
1 In der Schweiz gibt es 4,5 Millionen erwerbsfähige Erwerbstätige im Alter von 20 bis 65

Jahren. Die Gesamtsumme, die ein Jahr Erwerbsauszeit für sie kosten würde, beläuft
sich auf 172,8 Milliarden Franken (4,5 Mio x CHF 3200.– x 12 Monate). Von dieser Summe
würde im Schnitt jedes Jahr 1/45 gebraucht, weil ja die Auszeit nur einmal innerhalb von
45 Jahren bezogen werden kann. Das ergibt 3,84 Milliarden Franken. Hinzu kommen
Ausgleichskosten, um das Niveau der Sozialversicherungen halten zu können, die wir
auf 10 Prozent der Summe veranschlagen. Die jährlichen Kosten für eine Erwerbsaus-
zeit von einem Jahr Dauer belaufen sich also auf rund 4,25 Milliarden Franken.

2 Das ist nicht nur im Hinblick auf die Verteilungsgerechtigkeit angebracht, sondern noch
aus einem andern, überaus wichtigen Grund: Die exorbitant hohen Einkommen und Ver-
mögenwerden nämlich, wenn sie nicht steuerlich abgeschöpft werden, überwiegend auf
den Finanzmärkten angelegt. Auf diesen Märkten herrscht aber ein enormer Kapital-
überschuss – der wahre Grund für die Häufung von Spekulationsblasen und Finanz-
marktkrisen. Zugespitzt formuliert, habenwir dieWahl, den gesellschaftlichen Reichtum
zugunsten der Allgemeinheit zu nutzen (z.B. für eine Erwerbsauszeit) oder ihn auf die
Finanzmärkte zu lenken, wo er mittlerweile immer mehr Unheil anrichtet.

3 Gehalt für die Versorgung und Erziehung der Kinder.
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»Ändern was dich stört!«:
Das JUSO-Projekt 2007 bis 2011

Die JungsozialistInnen JUSO Schweiz haben in den letzten Jahren die
vielleicht grösste Entwicklung in der Parteienlandschaft des linken Spek-
trums durchgemacht. Seit 2007 hat sich ihre Mitgliederzahl verdoppelt.
Gleichzeitig ist sie von einer weitgehend unbedeutenden Randerschei-
nung zur stärksten Teilorganisation innerhalb der Sozialdemokratie und
zu einem vergleichsweise bedeutenden Player innerhalb der politischen
Linken herangewachsen. Ob diese Entwicklung über mehrere Jahre
nachhaltig sein wird, wird sich noch weisen. Aktuell ist die JUSO damit

beschäftigt, ihrWachstum der letz-
ten Jahre zu konsolidieren und den
›Generationenwechsel‹ zu vollzie-
hen. Auf den nachfolgenden Zei-
len versuchen wir – fünf ehemali-
ge Mitglieder der Geschäftsleitung
der JUSO Schweiz –, eine Art vor-
läufige Bilanz über die Entwick-
lung seit 2007 zu ziehen.
Selbstverständlich rationalisie-

ren wir einen grossen Teil der fol-
genden Überlegungen a posterio-
ri. Und selbstverständlich haben
auch wir unsere Analyse und stra-
tegischen Überlegungen nicht zu-
erst Schritt für Schritt deduktiv er-
arbeitet, zu Papier gebracht und
anschliessend umgesetzt. Wenn
wir ehrlich sein wollen, war in al-
ler Regel sogar das Gegenteil der
Fall: Wir haben vieles nach dem
Prinzip Chaos, quasi im Gehen,
entwickelt. Vieles geschah nach
dem Prinzip ›try and error‹. Viele
theoretische und praktische Über-
legungen haben wir zig-Mal disku-
tiert, zerredet, ausprobiert und
anschliessend verworfen. Wahr-
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Patrick Angele
war von 2005 bis 2010 GL-Mitglied der JU-

SO Schweiz. Er ist Mitglied des Stadtparla-

mentes in Dübendorf und arbeitet als Ge-

werkschaftssekretär bei der Unia in Zürich.

Sebastian Dissler
war von 2005 bis 2011 GL-Mitglied der JU-

SO Schweiz. Er arbeitet heute als Parteise-

kretär bei der SP Kanton Luzern.

Marco Kistler
war von 2007 bis 2011 GL-Mitglied der JU-

SO Schweiz. Heute ist er Gemeinderat in

Glarus Nord und arbeitet beim Schweizeri-

schen Gewerkschaftsbund.

Tanja Walliser
war von 2008 bis 2011 GL-Mitglied der JU-

SO Schweiz und von 2009 bis 2011 deren

Zentralsekretärin. Sie ist Stadträtin in Bern

und arbeitet als Gewerkschaftssekretärin

bei der Unia in Bern.

Cédric Wermuth
war von 2008 bis 2011 Präsident der JUSO

Schweiz. Er ist Vize-Präsident der SP

Schweiz, Einwohnerrat in Baden und arbei-

tet bei Solidar Suisse.
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scheinlich sind wir sogar mit mehr Ideen gescheitert, als wir in den ge-
meinsamen Jahren in der JUSO-Geschäftsleitung umgesetzt haben.Wir
verzichten allerdings hier auf den Versuch, die Ereignisse chronologisch
nachzuzeichnen. Es erscheint uns legitim und zielführender, einige
Überlegungen zu systematisieren. Dies ermöglicht es, unsere Konzep-
tion und unsere Arbeit als Ganzes zu bewerten und zu kritisieren.

2007: Die Krise als Chance
Die eidgenössischen Wahlen von 2007 waren für die Sozialdemokratie
in der Schweiz verheerend. Die Partei fuhr das schlechteste Wahlergeb-
nis seit 1991 ein. Das Debakel der Mutterpartei verschonte auch die JU-
SO nicht: Neben der Jungen CVP blieb sie als einzige Jungpartei ohne
eigene Nationalrätin oder eigenen Nationalrat. Die Jugendorganisation
dümpelte seit Jahren mehr schlecht als recht dahin: Zwar mit viel intel-
lektuellem Potenzial ausgestaltet, aber dafür wenig präsent und wenig
attraktiv für junge Linke. Die Situation der SP und ihrer Jugendorgani-
sation widerspiegelte die europäische Realität: Überall hatten die Sozi-
aldemokratien mit ihren Projekten des neosozialliberalen dritten Weg-
es historischeNiederlagen eingefahren. Trotzdemwar und bleibt für uns
die Sozialdemokratie in der Schweiz ohne Alternative: Linksaussen war
damals schon hauptsächlich damit beschäftigt, sich zu spalten und neu
zu gründen. Auch die Jungpartei der Grünen bot keine Perspektiven.
Die Inhalte der Jungen Grünen waren weit von einer machtkritischen
Linken entfernt und weitgehend entpolitisiert.
Gleichzeitig war (und ist) die Dominanz der SVP über den politischen

Diskurs erdrückend. Niemand wagte ernsthaft den Versuch, diese Deu-
tungshoheit anzugreifen. Die Linke stand mit dem Rücken zur Wand
und war in einer Art Schockzustand gefangen. Nach den brutalen Nie-
derlagen des sozialliberalenModells herrschte weitgehend Ratlosigkeit.
Die Übernahme dieses Modells schien nicht mehr überzeugend. Zu-
gleich fehlte in weiten Teilen der SP die Kraft und der Mut, um über al-
ternative politische Strategien und Inhalte nachzudenken, die die natio-
nalkonservativ-neoliberale Hegemonie hätten in Frage stellen können.
Paradoxerweise bildete genau diese Situation eine ideale Grundlage für
den Versuch, eine neue linke Jungendbewegung aufzubauen. Die Be-
reitschaft, aussergewöhnliche Projekte und Überlegungen zu fördern,
war deutlich höher als noch einige Jahre zuvor. Vieles, was die JUSO
Schweiz in den kommenden Monaten und Jahren ausprobieren sollte,
war nur möglich, weil wir – obwohl sich niemand über mangelnde Kon-
flikte hätte beklagen können – von der Parteileitung der SP Schweiz gut
getragen wurden: namentlich von Generalsekretär Thomas Christen,
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Präsident Christian Levrat undVize-Präsidentin Jacqueline Fehr. Sie ha-
ben uns viele der Spielräume verschafft, die uns erlauben sollten, eine
»try and error«-Strategie zu verfolgen. Vielleicht der wichtigste Beitrag
unsererMutterpartei bestand darin, die nötigenRessourcen für eine Teil-
professionalisierung unserer Arbeit zur Verfügung zu stellen. Während
die JUSO Schweiz sich nach hitzigsten Debatten dazu durchrang, dem
bisherigen Kollektivgremium Geschäftsleitung ein Präsidium voranzu-
stellen, ermöglichte die SPS die Teilanstellung und -entlöhnung des Prä-
sidenten. Die erstmalige Einführung eines Präsidiums stiess allerdings
auf massivenWiderstand namentlich aus der Romandie. Das ist mit ein
Grund, warum die JUSO Schweiz nach wie vor eine stark deutsch-
schweizerisch dominierte Organisation ist.

›Ändern was dich stört!‹ – Genau wissen,
was wir nicht wollen

Die Erkenntnis, dass es so etwas wie eine nationalkonservativ-neolibe-
rale Hegemonie und Deutungshoheit (im Sinne des italienischen Kom-
munisten Antonio Gramsci) gibt, bildet so etwas wie den analytischen
Grundkonsens unserer JUSO-Generation. Mit Gramsci lernten wir zu
verstehen, dass diesem rechten Projekt nur die Spitze gebrochen wer-
den könnte, wenn es der Linken wieder gelingen sollte, eigene Diskurs-
räume ausserhalb der nationalkonservativ-neoliberalenDeutungshoheit
zu schaffen. Am Anfang stand theoretisch dann auch nicht viel mehr als
die Negation dieser Hegemonie. Es sollte sich allerdings bereits kurz
nach der Einführung des Präsidiums im Frühling 2008 zeigen, dass
alleine schon die konsequente Ablehnung des herrschenden Diskurses
eine starke Anziehungskraft auf neu politisierte (z.B. durch den Schock
der Finanzkrise), bisher heimatlose oder bereits enttäuschte junge Linke
entwickeln sollte. Diese Erkenntnis ist für uns vielleicht eine der zentra-
len gewesen: Die konsequente Negation der nationalkonservativ-neoli-
beralen Deutungshoheit – also genau zu wissen, was wir nicht wollen –
ist bereits ein grosser Teil einer linkenAntwort. In der praktischenKom-
munikationsarbeit findet sich dies auch im aktuellen Claim der JUSO
Schweiz wieder: ›Ändern was dich stört!‹ ist eine Art Kürzestzusam-
menfassung dieser Überlegungen. Erst im Laufe der intensiven Be-
schäftigung mit den ökonomischen, sozialen, kulturellen und ideologi-
schen Grundlagen neoliberaler Machtverhältnisse begann sich in An-
sätzen eine Vorstellung dessen herauszubilden, was Sozialismus imHier
und Heute heissen könnte. Aktuell ist unsere Generation in der Partei
dabei, die Konturen dieses Sozialismus weiter auszuarbeiten. Wir wer-
den weiter unten darauf zurück kommen.
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Radikaler Pragmatismus
für einen liberalen Sozialismus

Zum Ende unsere JUSO-Zeit hatte sich dieser ideologische Konsens zu
dem verdichtet, was wir vorläufig ›radikaler Pragmatismus‹ und ›libera-
ler Sozialismus‹ nennen möchten. Unter ›radikalem Pragmatismus‹ ver-
stehen wir den Versuch, die Spielräume des real existierenden neolibe-
ralen Kapitalismus so zu nutzen, dass eine graduelle Verschiebung der
Machtverhältnisse in Richtung ihrer Auflösung stattfindet. Dies bedeu-
tet, dass wir uns in unserer politischen Arbeit zwar hauptsächlich der
Instrumente der bürgerlichen Demokratie bedienen. Jede Auseinander-
setzung und jede politische Aktivität muss dabei allerdings dem An-
spruch gerecht werden, die jeweilige ›sachpolitische Frage‹ auf die ›ei-
gentlich politische Frage‹ zurückzuführen: Wie wollen wir unsere Ge-
sellschaft organisieren? Die Linke muss in diesemKonzept auf konkrete
Sachvorlagen Antworten entwickeln, die über die kurzfristige Perspek-
tive einer Volksabstimmung oder einer lokalen oder nationalen Wahl
hinausgehen. Dementsprechend halten wir es zwar für absolut richtig,
dass die Linke die ›Abzockerdebatte‹ aufnimmt, lehnen es aber gleich-
zeitig ab, wenn sie dabei nurmoralische Kategorien (gute oder böseMa-
nager) verwendet oder eine Scheinlösung à la Minder-Initiative unter-
stützt, die nichts anderes tut, als die Macht innerhalb des Kapitalblocks
vom einen Pool zum anderen zu verschieben. Es kann durchaus legitim
sein, diese Debatte an der Verantwortlichkeit einzelner Firmen oder gar
einzelnerManager aufzuhängen, aber sie darf dort nicht stehen bleiben,
sondern muss zwingend die Frage nach der Macht über die Verteilung
des ökonomischen Reichtums stellen. Ein Versuch, diesen ›radikalen
Pragmatismus‹ konkret umzusetzen, ist die ›1:12-Initiative für gerechte
Löhne‹. Sie fordert, dass der höchste Lohn, der in einem Unternehmen
bezahlt wird, maximal das Zwölffache des niedrigsten Lohnes betragen
darf. Die Initiative illustriert gut, was wir unter radikal-pragmatisch ver-
stehen: Sie geht zwar nicht so weit, die Frage nach der Verteilung die Pro-
duktionsmittel zu stellen, aber sie erlaubt es, die neoliberale Vorstellung
des Primats des Ökonomischen über das Politische und damit die Frage
nach der fehlenden demokratischen Gestaltung der Reichtumsvertei-
lung zu stellen. Wir haben bewusst versucht, quasi an die Grenze des-
sen zu gehen, was der neue Diskursraum kurz nach der Finanzkrise zu-
liess. Es ist unsere Überzeugung, dass nur Projekte, die diesen Spielraum
voll ausnutzen, geeignet sind, die Diskursräume nach links zu erweitern.
Der aktuelle politische Mainstream innerhalb der Sozialdemokratie

widerstrebt vielen Jusos. Die sozialdemokratische Elite verkörpert viel
von dem, was die Linke in den vergangenen Jahrzehnten träge und un-
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glaubwürdig gemacht hat. Sie ist – wenn wir unter politisch eben das
eigentlich Politische, also die Machtfrage, verstehen – oft stark entpoli-
tisiert, steht dem bürgerlichen Establishment nahe und hat sich oft re-
lativ bequem mit dem Status quo arrangiert. Die SP hat sich von einer
modernistisch-progressivenKraft stark zu einer Art Klassenpartei des so-
ziokulturellen Mittelstandes entwickelt. Das zeigt sich unter anderem
darin, dass sich die politische Grundhaltung sehr stark von einer eman-
zipatorischen hin zu einer pädagogisch-erziehenden gewandelt hat:
Killerspiel- oder Paintball-Verbote, Wegweisungsartikel, Internet- und
Videoüberwachung oder die Übernahme vieler repressiver Elemente
etwa im Sicherheitspapier von 2008 sind nur einige Beispiele. Diese Po-
litiken sind stark geprägt von der klassisch neoliberalen Überzeugung,
man müsse die einfachen und ungebildeten Leute manchmal eben zu
ihrem Glück zwingen. Gleichzeitig ist die Analyse herrschaftlicher
Machtverhältnisse im sozialen, politischen und ökonomischen Bereich
weitgehend hinter die Übernahme der Dogmen ›Standortwettbewerb‹
und ›Eigenverantwortung‹ zurückgetreten (wenn auch diese Entwick-
lung in der Schweiz im Vergleich mit der europäischen Sozialdemokra-
tie weit weniger durchgeschlagen hat).
Dieser Tendenz stellt unsere Generation die gewiss nicht neue Idee ei-

nes liberalen (oder gar libertären) Sozialismus gegenüber. Darunter ver-
stehen wir die konsequente Weiterentwicklung der Ideale der bürgerli-
chen Revolutionen im 18. und 19. Jahrhundert, namentlich der US-ame-
rikanischen und französischen Revolution. Im Kern steht die Befreiung
und Emanzipation des Individuums von Zwängen, Ausbeutung, Bevor-
mundung und Unterdrückung sozialer, politischer oder ökonomischer
Natur. Das politische Instrument findet sich in der radikalen Demokra-
tisierung aller unserer Lebensbereiche. Dabei knüpfen wir neben
Gramsci auch an Ansätze einer ›radikalen Demokratie‹ im Sinne von
Laclau/Mouffe, eines libertarian socialism à la Noam Chomsky oder
auch eines offenen Sozialismus wie bei Beat Ringger an. Dieses Ideal
eines liberalen Sozialismus bedingt zwangsläufig eine konsequent posi-
tive Anthropologie des Menschen. Und wir sind auch überzeugt: Ohne
Grundvertrauen in den Freiheitswillen, den der einzelne Mensch auf-
zubringen vermag, ist kein Sozialismus möglich. Diese Anthropologie
verunmöglicht sowohl den Rückgriff auf das entmündigende Dogma
von den ›Marktkräften‹ als auch die direkte politische Entmündigung im
Namen einer unbegründeten höheren Moral des ›zum Glück zwingen‹,
wie das sozialliberale und neoliberale Ansätze eben oft tun. Sie verlangt
eine Politik, die statt ›Anreize‹ konsequent Freiheiten und Rechte, damit
gemeinsame Verantwortung schafft, und die diese Freiheiten und Rech-
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te nur insofern einschränkt, als sie die Freiheit anderer tangieren. Hier
suchen wir nicht zuletzt auch sehr bewusst die Abgrenzung gegenüber
früheren sektiererischen Jugendbewegungen in der politischen Linken
und gegenüber allen pseudolinken, antidemokratischen, totalitären oder
deterministischen Konzepten.

Eine politische Bewegung
auf drei Pfeilern

Die Übersetzung dieser theoretischen Konzeption in politisches Han-
deln nennen wir – selbstverständlich nicht als erste – eine politische Be-
wegung. Dieses Konzept verstanden wir immer in Abgrenzung zu dem,
was sich heute viele – teilweise zu Recht – unter einer ›Partei‹ vorstel-
len. Parteien und insbesondere die SP gelten gemeinhin wohl als lang-
weilig, verstaubt, hierarchisch, intellektualistisch, abgehoben und unzu-
gänglich. Die politische Bewegung soll genau das Gegenteil sein: Sie
zeichnet sich dadurch aus, dass die Grenzen zwischen innen und aussen,
unten und oben zerfliessen und Politik nicht im Sitzungszimmer ›ge-
macht‹, sondern im konkreten Leben ›gelebt‹ wird. Eine politische Be-
wegung sucht im Unterschied zur politischen Sekte nicht den erleuch-
teten Weg zur reinen Lehre, sondern ist sich im Gegenteil der zwangs-
läufigen Widersprüchlichkeit ihres Handelns und des Handelns ihrer
Mitglieder unter den Bedingungen des real existierenden Kapitalismus
bewusst. Anders formuliert: Politik soll dort stattfinden, wo die Men-
schen leben, ohne dass man sie erst aufsuchen muss, und sie darf, soll,
ja muss Spass machen. Beide Merkmale sind auch eine Art Antwort auf
die neoliberale Definition dessen, was Politik ist: Etwas Verwerfliches,
Kompliziertes, etwas für Experten, etwas, das man als Otto Normalbür-
ger jedenfalls besser den scheinbar intelligenteren Eliten überlässt.
Wir fassen unsere generelle Strategie unter drei Stichwörtern zusam-

men: Die offensive Suche nach der medialen Öffentlichkeit, die Ver-
bindung von Aktivismus und politischer Verantwortung, die politische
Bildung. Uns war nach denWahlen von 2007 sehr schnell klar, dass wir
im Grunde als kleine Jungpartei nur zwei Optionen hatten: Entweder
suchenwir konsequent dieÖffentlichkeit, oder wir gehen vergessen und
bleiben politisch irrelevant. Prinzipiell haben wir darauf nichts anderes
getan, als die Titelseiten der einschlägigenMedien zu studieren. Die per-
manente ökonomische Krise der privaten Medien hat zu einer Art ›kri-
senhaftem Journalismus‹ geführt. Relevant ist dabei nicht (mehr) unbe-
dingt, was politisch tatsächlich von Bedeutung ist, sondern was krisen-
haft genug ist, um den repetitiven und standardisierten (Arbeits-)Alltag
der Menschen zu durchbrechen und entsprechende Schlagzeilen, Ein-
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schaltquoten und Klickraten zu erzielen (Gewalt, Sensationen, grosse
Gefühle, Katastrophen). Diesen Spielregeln haben wir uns angepasst.
Selbstverständlich konnte und kann man uns vorwerfen, so die verhee-
rende Tendenz hin zum krisenhaften Journalismus nicht gerade ange-
stossen, aber zumindest nicht gebremst zu haben.Wir sind aber auch im
Rückblick der Überzeugung, das Richtige getan zu haben. Natürlich ha-
ben wir mittels einer starken Personalisierung und sehr offensiv die Me-
dienöffentlichkeit gesucht. Dieses Spiel mit den Medien ist riskant, und
gerade auch die starke Personalisierung der JUSO Schweiz auf die Per-
son von Präsident CédricWermuth barg Risiken. Aber einerseits hat uns
das einen Zugang zu weiten Kreisen von Jugendlichen eröffnet, die wir
sonst nicht hätten ansprechen können. Und andererseits beweist der
langfristige Erfolg der JUSO Schweiz auch nach dem Rücktritt der Ge-
neration umCédricWermuth, dass das tragende Band dieser Bewegung
der politische Inhalt und die Aktivität ihrer Mitglieder ist und nicht eine
mediale Figur. Provokation ist so lange legitim, als sie dazu dient, Raum
und Aufmerksamkeit für die Thematisierung politischer Anliegen zu
schaffen.
Ein grosser Teil der Jugendlichen, die nach 2007 zur Bewegung sties-

sen, kamen dank der medialen Aufmerksamkeit zur JUSO. Allerdings
haben die Medien sie dann nicht zu aktiven Mitgliedern gemacht und
in der Bewegung gehalten. Dafür braucht es den zweiten Pfeiler: den
Aktivismus. Teil der neoliberalen Strategie ist es, Politik zu einem ge-
schlossenen, marginalisierten Subsystem in unserer Gesellschaft zu ma-
chen, ja unsere Lebenswelten generell weitgehend zu entpolitisieren.
Mit dem Konzept einer aktivistischen Bewegung mit politischer Verant-
wortung versuchten wir, dieser Strategie ein Gegenmodell gegenüber-
zustellen. Im Wesentlichen ging es uns darum, Politik in den Lebens-
räumen der Menschen stattfinden zu lassen – ob nun in der Kantons-
schule, der Einkaufspassage oder in der Bankfiliale – und gleichzeitigmit
einer bewussten parlamentarischen Strategie unseren radikal-pragmati-
schen Gestaltungsanspruch zu unterstreichen. Unserer Meinung nach
scheitern viele linke Bewegungen daran, dass sie gewisse Elemente als
gegensätzlich und einander ausschliessend betrachten – entweder ist
man ein parlamentarischer Club oder ausserparlamentarische Opposi-
tion. Diese Ausschliesslichkeit halten wir für nicht zielführend. Die
aktivistische ›Rückeroberung der Strasse‹ ist ein zentrales Element zur
Repolitisierung unserer Gesellschaft. Wird sie dann begleitet von einer
fundierten parlamentarischen Arbeit im Hier und Jetzt, verschafft man
sich, so unsere Erfahrung, Respekt und Anerkennung weit über den Be-
wegungskern hinaus. So haben wir beispielsweise die UBS am Parade-
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platz in Zürich mit einem Sit-in blockiert und gleichzeitig mit parla-
mentarischen Vorstössen gefordert, dass die Gemeinden und Kantone
keine Geschäfte mehr mit den kriminellen Grossbanken betreiben. Die-
se Strategie schreit nicht ›Wir sind eine kleine radikaleMinderheit!‹ und
findet dann ihre Bestätigung in ihrer konsequentenAblehnung durch die
Mehrheit der Bevölkerung. Sondern sie arbeitet mit dem expliziten
Anspruch, Hegemonie dort anzugreifen, wo sie am stärksten ist: in der
Mitte der Gesellschaft.
Der vielleicht nachhaltigste Teil unserer Aufbauarbeit ist der Versuch,

die interne Bildungsarbeit wieder in Gang zu bringen. In unserer poli-
tischen Arbeit sind wir gemeinsam zur Einsicht gekommen, dass die
politische Bildung die wahrscheinlich stärkste Waffe im Kampf gegen
neoliberale Denkmuster und Dogmen ist. In den vergangenen Jahren
wurde sie sowohl in der Partei als auch in der Gewerkschaft sträflich ver-
nachlässigt. Zwar führen wir Linken jede Menge Seminare durch, um
unseren Mitgliedern beizubringen, wie sie sich vor den Medien besser
präsentieren, mit Arbeitgebern verhandeln oder ihre Flyers gestalten
können. Dasmag die Karriere- oderWahlchancen Einzelner verbessern,
stärkt aber nicht die Bewegung als Kollektiv. Hingegen vergessen wir oft,
unseren Mitgliedern das Rüstzeug mitzugeben, um die nationalkonser-
vativen, neoliberalen Denkmuster zu entlarven, und das sowohl theo-
retisch als auch praktisch. Wir sind überzeugt, dass eine Bewegung, die
Emanzipation predigt, auch versuchenmuss, vorzuleben, was eine freie,
sozialistische Gesellschaft sein könnte. Wir unterscheiden uns nicht nur
ideologisch von den Bürgerlichen, sondern eben auch in der Wahl un-
serer Mittel. Mindestens so wichtig wie die theoretische Bildung ist uns
deshalb die Vermittlung des praktischen Handwerks und von Bewe-
gungsstrategien.
So haben wir versucht, die Bildungsarbeit auf allen Ebenen der JUSO

zu intensivieren. DasHerzstück sind dabei die Sommer- undOsterlager.
Inmittlerweile wohl hunderten von Stunden haben die JusosWorkshops
entwickelt und durchgeführt und werden das weiterhin tun (2011 er-
folgte die dritte Ausgabe des Sommerlagers). Einer der zentralen Kon-
fliktpunkte linker Bildungsarbeit ist die Frage nach dem emanzipatori-
schen Gehalt der Veranstaltungen. Wie emanzipatorisch ist es, Gramsci
zu lesen, nicht aber Hart oder Negri? Und wie gehen wir mit der Tatsa-
che um, dass wir schlicht nicht die Kapazitäten haben, um alles abzu-
decken? Ein Ansatz, um die fehlenden Kapazitäten im Bereich der po-
litischen Bildung zu überwinden, wäre, etwas ältere GenossInnen und
KollegInnen um ihre Unterstützung zu bitten. Allerdings mussten wir
bei der Vorbereitung unserer ersten Lager feststellen, dass es relativ
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schwierig ist, insbesondereGenossInnen undKollegInnen aus ›höheren‹
Partei- und Gewerkschaftsämtern für die Auseinandersetzung mit den
Jusos zu gewinnen. Wir hätten uns oft mehr Unterstützung von der äl-
teren Generation gewünscht.

›Ändern was uns stört!‹ –
Weg mit der Angst!

Für alle von uns waren die vergangenen Jahre bei der JUSO ungemein
lehrreich. Wir hätten niemals gedacht, dass wir innerhalb so kurzer Zeit
schweizweite Bekanntheit erreichen, innerhalb der Sozialdemokratie zu
einer Kraft werden, an der niemand mehr vorbeikommt, und als Jung-
partei im Alleingang 120’000 Unterschriften für unsere 1:12-Initiative
sammeln können.Wie bereits erwähnt, sind wir keinesfalls blind für un-
sere eigenen Fehler. Im Gegenteil: Wenn sich aus dem Aufschwung der
JUSO Schweiz etwas ableiten lässt für die gesamte Linke, dann die Er-
kenntnis, dass der Erfolg wohl nicht ohne Fehlschläge und Niederlagen
kommt. Wir Linken sind heute aufgrund einer diffusen Angst vor der
möglichen Niederlage sehr oft bemüht, unsere Vorstösse und Initiativen
bereits zum Vornherein ›mehrheitsfähig‹ zu machen, wobei ihre Wir-
kung auf den politischen Diskurs in aller Regel am Tag nach der Ab-
stimmung bereits verpufft ist. Und dann, nach der Niederlage, lassen wir
das Thema erst einmal ein paar Jahre liegen, sonst kämen wir uns ja vor
wie die SVP.
Wir halten diese Zurückhaltung nicht zuletzt aufgrund unserer Erfah-

rungen in der JUSO Schweiz für falsch, ja verheerend. Diese linke Selbst-
bescheidung ist vielleicht sogar der grösste Erfolg, den die nationalkon-
servativ-neoliberaleHegemonie verzeichnen kann: Die Linke zensuriert
sich selber.Wir getrauen uns nicht mehr, die Frage zu stellen, die wir die
›eigentlich politische Frage‹ genannt haben: Die Frage nach der Macht,
nach der Hegemonie. Unsere Erfahrung sagt allerdings genau das Ge-
genteil: Die Spielräume für konterhegemoniale Diskurse und Bewegun-
gen sind wahrscheinlich viel grösser, als wir sie uns heute zugestehen.
Das Bedürfnis nach einer solchen neuen Bewegung und die Bereitschaft,
ein solches Projekt mitzuziehen, sind viel grösser, als wir glauben.Wenn
wir also ein Fazit oder eine ›Lehre‹ aus dem Aufschwung der JUSO
Schweiz in den letzten drei Jahren ziehen wollen, dann dieses: Streifen
wir endlich unsere Angst ab und ändern wir, was uns stört.
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Die Irrfahrten der Euro-Krisenpolitik:
Nur radikale europäische Reformen

führen nach Ithaka*

Die Eurokrise spitzt sich weiter zu. Erneut kreisen die Pleitegeier über
der Akropolis. Griechenland bekommt auch nächstes Jahr kein Geld
von den Kapitalmärkten. Ein neues Rettungspaket soll das Schlimmste
verhindern. Frische Notkredite vergibt die Troika – Internationaler
Währungsfonds, Europäische Union und Europäische Zentralbank –
aber nur, wenn noch brutaler gespart undVolksvermögen verkauft wird.
Deswegen schnürte der sozialistische Staatschef Papandreou ein neues
milliardenschweres Sparpaket, das Ende Juni mit knapper Mehrheit
vom griechischen Parlament verabschiedet worden ist.
Merkel, Sarkozy und die anderen EU-Staatenlenker lernen aber nicht

aus ihren Fehlern. Ihre Politik ist komplett gescheitert. Die Medizin der
Troika fesselt die europäischen Patienten ans Krankenbett. Am stärksten
leidet Griechenland. Der unglückliche Papandreou kürzte und strich,
was der Rotstift hergab. In den letzten 30 Jahren sparte kein Land so
radikal wie Athen1. Mit fatalen Folgen: Die griechische Wirtschaft
schrumpft, die Arbeitslosigkeit steigt und die Steuereinnahmen sinken.
Deswegen ist jetzt das Haushaltsloch grösser als erwartet. Der 340 Mil-
liarden Euro grosse Schuldenberg – das 1,5-Fache der Wirtschaftslei-
stung – wächst weiter.

Die deutschen Eliten setzen das
europäische Schiff auf Grund

Die griechische Tragödie wirft ein Licht auf den Zustand der deutschen
Eliten. Die herrschende Politik und die Wirtschaftselite des Landes sind
kurz davor, den Euro-Tanker zu versenken. Damit verstossen sie para-
doxerweise gegen eigene Interessen. Für die deutsche Exportindustrie,
die Banken und Versicherungen ist die Euro-Rettung von existenzieller

Bedeutung. Ein Zerfall des Wäh-
rungsraums würde die preisliche
Wettbewerbsfähigkeit der deut-

* Ithaka ist die Heimat von Odysseus, die er
nach dem Trojanischen Krieg erst nach
langer, zehnjähriger Irrfahrt wieder er-
reicht.
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schen Wirtschaft nachhaltig schwächen. Die Aufwertung eines Nord-
Euro respektive der D-Mark würde deutsche Exportgüter empfindlich
verteuern. Die Folge wäre ein grosser Verlust an Marktanteilen. Die
deutsche Wirtschaft exportiert jährlich Waren im Wert von 100 Milliar-
den Euro nach Südeuropa. Doch damit nicht genug: Der heimische Fi-
nanzsektor müsste durch einen südeuropäischen Zahlungsausfall stark
bluten.
Warum gelingt es den Eliten nicht, eine Strategie zu entwickeln, die

den eigenen Interessen dient und die Eurozone rettet? Die Antwort ist
komplex: Erstens sind die deutschen Eliten Gefangene ihres einzelwirt-
schaftlichen Denkens und Handelns sowie des daraus abgeleiteten neo-
liberalen Politikentwurfs. Die Eliten halten an einer einseitigen Expor-
torientierung fest und verschärfen dadurch die Ungleichgewichte im
Euroland. Zweitens verfolgt die herrschende Politik bei der Bekämpfung
der Staatsschulden eine bornierte nationalstaatliche Strategie, die den
Problemen nicht gerecht wird. Und drittens bedient die schwarz-gelbe
Regierung einen Nationalpopulismus, der eine europäische Lösung der
Krise verhindert.
Doch der Reihe nach: Die wirtschaftliche Integration Europas stärkte

dieMacht der Unternehmen. Im grenzenlosen Binnenmarkt konnte das
Management mit dem Damoklesschwert der Standortverlagerung die
Löhne drücken, die Arbeitszeiten verlängern und unsichere Beschäfti-
gungsverhältnisse durchsetzen. Des Weiteren drängten Management
und Arbeitgeberverbände auf eine Politik der Deregulierung, Privati-
sierung, des Sozialabbaus und der Umverteilung von unten nach oben.
Ihre Lobbyarbeit war erfolgreich. Die so genannten Arbeitsmarkt- und
Sozialreformen schwächten die gewerkschaftliche Handlungsfähigkeit.
So wurden die deutschen Lohnstückkosten an die Kette gelegt. Die Ex-
portüberschüsse explodierten. Im Süden der Eurozone stiegen hingegen
die Handels- und Leistungsbilanzdefizite2.
Arbeitgeberverbände und Regierung feiern die deutschen Exporter-

folge. Sie übersehen aber in ihrer beschränkten einzel- und national-
wirtschaftlichen Sicht die gesamtwirtschaftlichen Folgen ihres Handelns
für ganz Europa. Im so genannten Euro-Plus-Pakt gehen sie sogar so
weit, den europäischen Defizitländern zu empfehlen, der deutschen
Lohn- und Arbeitsmarktpolitik zu folgen. Dabei übersehen sie, dass die-
se Strategie die Deflationsgefahr auf dem alten Kontinent nur noch ver-
schärft, weil überall die Binnennachfrage nachhaltig geschwächt würde.
Hinzu kommt, dass reine Kostensenkungsstrategien und neoliberaler
Umbau die ablehnende Haltung der deutschen Bevölkerung gegenüber
dem Euro verfestigt haben. Die Lebenswirklichkeit vieler Beschäftigter,
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Arbeitsloser und Rentner verschlechterte sich, seitdem es den Euro gibt.
Die Mehrheit der Deutschen möchte die D-Mark wieder zurück. Die
Rettungspakete für Athen, Dublin und Lissabon stossen auch deshalb
auf grosse Ablehnung.
Erschwerend hinzu kommt eine Renaissance nationalstaatlicher Poli-

tik. Merkel, Westerwelle & Co verweigern sich einer europäischen Stra-
tegie, um die Schuldenkrise zu überwinden. Im europäischen Haus ist
aus konservativ-liberaler Sicht jeder Nachbar für sich selbst verantwort-
lich. Beim Aufbau der Euro-Rettungsschirme – EFSF (Europäische Fi-
nanzstabilisierungsfazilität) und ESM (Europäischer Stabilitätsmecha-
nismus) – wurden die Schulden der EU-Staaten nicht zu gemeinsamen
Schulden erklärt. Stattdessen wurden individuelle Kreditpakete mit spe-
zifischen Sparauflagen geschnürt. Nun können die Finanzmärkte wei-
terhin gegen jeden einzelnen Staat spekulieren. Es gibt unterschiedliche
Ratings und unterschiedliche Zinssätze. Ein gemeinsames europäisches
Vorgehen hätte hingegen die Zinslast der Schuldnerstaaten deutlich sen-
ken können. Statt über eine europäische Wachstumsstrategie die Schul-
den mittelfristig abzubauen, haben die überharten nationalen Sparstra-
tegien das Wachstum abgewürgt und die Schuldenquoten noch einmal
deutlich erhöht.
Darüber hinaus vergiften die bürgerlichen Parteien undMedien durch

einen populistischen Nationalismus das politische Klima. Sie schüren
gezielt das Vorurteil vom deutschen Zahlmeister Europas – oder in den
Worten der Kanzlerin: »Es geht auch darum, dass man in Ländern wie
Griechenland, Spanien, Portugal nicht früher in Rente gehen kann als
in Deutschland, sondern dass alle sich auch ein wenig gleich anstrengen
- das ist wichtig.3« Das Bild von den faulen und korruptenGriechen, Por-
tugiesen und Spaniern, die angeblich jahrelang über ihre Verhältnisse
lebten, hat sich in den Köpfen festgesetzt4. Die Schuldenberge sind nach
dieser Lesart das zwangsläufige Ergebnis unsolider Haushaltsführung.
Die deutschen Eliten bringen sich auf diese Weise in eine fast aus-

sichtlose Lage. Einerseits können und wollen sie den Euro nicht opfern.
Andererseits schadet ihr konkretes Handeln den Schuldenländern.
Anschliessendmüssen sieHilfspakte schnüren, die sie der deutschenÖf-
fentlichkeit kaum noch vermitteln können. Jedes neue Rettungspaket
wird mit immer drakonischeren Sparauflagen gespickt. Diese ökono-
misch schädlichen Zutaten sind die beste Garantie für das Scheitern. Die
Abstände zwischen den Rettungspaketen werden immer kürzer. Und
mit jeder Hilfsmassnahme schwindet der politische Rückhalt hüben wie
drüben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein ›Durchregieren‹ nichtmehr
möglich ist.
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Irrwege der Euro-Krisenpolitik
Die europäischen Staatschefs kaufen sich mit dem Rettungspaket wie-
der Zeit. Die verschärften Sparauflagen werden jedoch die wirtschaftli-
che Lage Athens verschlechtern. Die Deflationspolitik führt in die Sack-
gasse. DasWachstum ist zu gering, die Zinsen sind zu hoch, und die not-
wendigen Primärüberschüsse –Haushaltsüberschuss vor Zinszahlungen
– sind nicht realisierbar. Für die Tilgung und die Zinsen aller regulären
Kredite benötigt Griechenland im Jahr 2013 einen Primärüberschuss
von 16 Prozent. Sollen auch die 110 Milliarden Euro schweren Hilfs-
kredite bis 2017 getilgt werden, müsste der Primärüberschuss sogar 30
Prozent erreichen. Dafür bräuchte Athen aber ein nominales Wirt-
schaftswachstum von durchschnittlich drei Prozent5. Klar ist, dass solch
hohe Überschüsse selbst mit den brutalsten Sparprogrammen und dem
Verkauf des griechischen ›Tafelsilber‹ nicht machbar sind. Was für Grie-
chenland gilt, gilt auch für die anderen Schuldnerstaaten.
Wenn weitere Rettungspakete politisch nicht mehr durchsetzbar sind,

könnte der Weg der Umschuldung beschritten werden. Die Ökonomen
unterscheiden zwischen einer ›weichen‹ und einer ›harten‹ Variante. Bei
einer weichen Umschuldung könnte die Tilgung regulärer und interna-
tionaler Kredite bis 2020 respektive 2027 gestreckt werden. Eine solche
Umschuldung würde jedoch selbst bei einem fünfprozentigen nomina-
len Wachstum immer noch Primärüberschüsse zwischen fünf und zwölf
Prozent erfordern. Das ist finanzpolitisch nicht darstellbar. Lediglich in
Kombination mit einer harten Umschuldung – in Form eines 50-pro-
zentigen Schuldenerlasses –, ergeben sich realistischeÜberschussziele in
Höhe von drei bis sechs Prozent6. Ähnlich verhält es sich mit Portugal
und Irland. Auch diese Länder stecken in der Schuldenfalle. Ihr Wachs-
tum schrumpfte in der Krise undwird in den nächsten Jahren kaum vom
Fleck kommen. Die Zinshöhe liegt deutlich über der Wachstumsrate.
Durch radikales Sparen können die notwendigen Haushaltsüberschüs-
se nicht erzwungen werden. Folglich wird sich der Schuldenanstieg be-
schleunigen. DerÖkonomHishow plädiert deshalb für eine EU-›Schen-
kung‹ an Lissabon, Dublin und Athen in Höhe von 209 Milliarden Eu-
ro7. Nur so könne die Insolvenz dieser Staaten vermieden werden.
Die Berechnungen sind überzeugend. Wenig befriedigend ist jedoch,

dass die Risiken der Umschuldung nicht ausreichend diskutiert werden.
Zunächst besteht eine hohe Ansteckungsgefahr für andere Schulden-
staaten. Darüber hinaus droht unterkapitalisiertenGläubigerbanken der
Kollaps. Ende 2010 waren deutsche Banken mit 34 Milliarden Euro in
Griechenland engagiert, französischeGeldhäuser garmit 57Milliarden8.
Inzwischen haben die privaten Banken und Versicherungen fast die
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Hälfte ihrer griechischen Anleihen abgestossen. Rund zwei Drittel der
hellenischen Staatspapiere sind heute im Besitz öffentlicher Institutio-
nen. Unter diesen Umständen sind es die griechischen, deutschen und
französischen Steuerzahler, die den Schuldenschnitt bezahlen. Gerecht
geht anders. Zudem durchbricht ein Schuldenerlass nicht den Teufels-
kreis aus schrumpfendem Wachstum und hohen Zinsen.
Auch das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung

(IMK) in Düsseldorf warnt vor den unkontrollierbaren Folgen einer
Umschuldung9. Vor diesem Hintergrund ist es nur allzu verständlich,
dass die Troika vor einem solchen Schritt (noch) zurückschreckt. Zudem
behandelt ein Schuldenschnitt nicht die Krisenursachen. Solange der
Anleihezins über der Wachstumsrate liegt, stecken die Krisenstaaten in
der Schuldenfalle. Ein Schuldenerlass durchbricht nicht den Teufelskreis
aus schrumpfendem Wachstum und hoher Zinslast.
Weil die herrschende Politik die wirtschaftliche und soziale Lage der

Schuldnerländer weiter verschlechtert, wird sich die politische Debatte
in den Krisenregionen zunehmend auf einen möglichen Austritt aus der
Euro-Zone konzentrieren. Vorstellbar ist der Austritt eines einzelnen
Staates, aber auch einer Staatengruppe. Positiv an diesem Schritt wäre,
dass die Staaten ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit durch eine
Währungsabwertung verbessern könnten. Diesem Vorteil stehen aber
grosse Risiken gegenüber10. Zunächst droht eine massive Kapitalflucht.
Zudem würden die Staatsschulden, die in Euro notiert sind, abwer-
tungsbedingt erheblich ansteigen. Die internationalen Kapitalmärkte
würden diesen Staaten nur noch zu Wucherzinsen Kredite gewähren.
Schon jetzt liegen die Zinsen für zweijährige griechische Anleihen bei
mehr als 20 Prozent – für zehnjährige Anleihen bei mehr als 15 Prozent.
Faktisch wäre dann der Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten
versperrt. Die kriselnden Staaten müssten ihre Zahlungsunfähigkeit er-
klären und ein Schuldenmoratorium verhängen. Denkbar wäre jedoch,
dass sie anschliessend andere Kreditgeber finden – beispielsweise China
oder Russland. Diese Finanziers würden aber nicht als reine Wohltäter
auftreten. Die neuenGeldgebermüssten schliesslich einkalkulieren, dass
sie ihr Kapital teilweise verlieren. Zudem wäre die Kreditvergabe mit
einer politischen Einflussnahme dieser Länder verbunden.
Die Perspektiven eines Austritts aus der Euro-Zone sind für die Schul-

denstaaten ungewiss. Kurzfristig müssten sich die Austrittsländer auf
eine ökonomische Verelendung und massivste innenpolitische Kämpfe
einstellen. Für die restlichen Euro-Staaten wäre der Austritt mit einem
Schrumpfen der Exportmärkte und mit einem Verlust von Marktantei-
len verbunden. Das europäische Bankensystem würde in Lebensgefahr
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schweben. Eine Rekapitalisierung mit Steuergeld wäre unumgänglich.
Zudem würde der europäische Integrationsprozess um Jahrzehnte
zurückgeworfen. Alles in allem sollte ein Austritt aus der Euro-Zone tun-
lichst vermieden werden.

Europa braucht einen
grossen Sprung nach vorn

Der Euro wird nur überleben, wenn Europa einen Sprung nach vorne
macht und die wirklichen Ursachen der Krise überwindet11. Diese lie-
gen in der Fehlkonstruktion des Maastrichter Vertrages, in entfesselten
Finanzmärkten und einer steigenden ökonomischen Ungleichheit. Die
EUmuss anHaupt undGliedern reformiert werden. Kurzfristig braucht
der alte Kontinent eine gemeinsame Wachstumsstrategie und ein eu-
ropäisches Schuldenmanagement. Griechenland und seine südeuropäi-
schen Nachbarn brauchen Investitionen in Bildung, Infrastruktur und
Klimaschutz. Deswegen sollte jetzt ein Marshallplan für Südeuropa ent-
wickelt werden. Ein solches Investitions- und Entwicklungsprogramm
würde den südeuropäischen Wachstumsmotor wieder ankurbeln und
die hohe Arbeitslosigkeit bekämpfen. Gleichzeitig sollte ein New Deal
zur Verbesserung der europäischen Infrastruktur und Umwelt (Trans-
portwesen, Telekommunikation, Umweltschutz) weitere Impulse für die
wirtschaftliche Entwicklung Europas setzen. Darüber hinausmüssten die
Überschussländer ihre Binnennachfrage ankurbeln. Eine Schlüsselrolle
fällt hier Deutschland zu. Das grösste Überschussland kann durch eine
veränderte wirtschaftspolitische Strategie helfen, die Defizite der Krisen-
länder abzubauen. Schliesslich müsste die deflatorische Austeritätspoli-
tik in den Schuldenländern sofort gestoppt werden.
Wachstum allein reicht aber nicht aus. Gleichzeitig müssten die Zin-

sen runter. Die Notfallkredite sollten zu günstigeren Konditionen ver-
geben werden. Zudem müsst Brüssel endlich die Schulden aller Mit-
gliedstaaten garantieren und Eurobonds ausgeben. Eurobonds sollten
sowohl für bestehende Staatsschulden als auch für die Neuverschuldung
ausgegeben werden. Sie können die Finanzierungskosten der Schuld-
nerstaaten erheblich senken. SolltenWachstum und Niedrigzinsen aber
wider Erwarten nicht ausreichen, um die Schuldenlast tragfähig zu ma-
chen, könnte nach einigen Jahren eine Umschuldung einzelner Staaten
erfolgen. Im Unterschied zu den aktuell diskutierten Umschuldungs-
konzepten, müsste ein solcher Schuldenschnitt alle Krisenstaaten gleich-
zeitig erfassen. Nur so kann eine unkontrollierte Ansteckung vermieden
werden. Im Sinne des Brady-Planes könnten alte Anleihen mit einem
Abschlag in neue umgewandelt werden. Diese würden dann mit gerin-
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geren Tilgungen und Zinslasten einhergehen (Euro-Bonds). Zugleich
wäre eine gemeinsame Strategie zur Rekapitalisierung grosser Teile des
europäischen Bankensektors erforderlich. Priorität hat jedoch eine
Wachstums- und Zinspolitik, die eine Umschuldung vermeiden hilft.
Diesen skizzierten Sofortmassnahmen müssten grundlegende Refor-

men der europäischen Institutionen und Regulierung folgen. Zentral ist
zunächst eine Reform der europäischen Finanzmärkte. Entfesselte Fi-
nanzmärkte haben die Euro-Krise verschärft. Die Staatsfinanzen hängen
am Tropf der Kapitalmärkte. Mit Steuergeld gerettete Banken bestim-
men den Preis, zu dem sich Staaten frisches Kapital leihen können. Ra-
ting-Agenturen, die vor der Krise für Schrottpapiere Bestnoten verga-
ben, urteilen heute über die Kreditwürdigkeit Athens. Investmentban-
ken und Hedgefonds können mit Kreditausfallversicherungen auf die
Pleite einzelner Staaten wetten. Damit muss endgültig Schluss sein. Es
gilt, die Staaten aus der Geiselhaft der Finanzmärkte zu befreien. Ban-
ken, die zu gross sind, um in Konkurs gehen zu dürfen (too big to fail),
sind zu zerlegen. Ein europäischer Finanzmarkt-TÜV soll zukünftig
über die Zulassung von Finanzmarktprodukten entscheiden. Der Han-
del mit Kreditausfallversicherungen muss verboten werden. Private Ra-
ting-Agenturenmüssen durch eine öffentliche europäische Rating-Agen-
tur entmachtet werden.
Der radikalste Schritt zur Euro-Rettung wäre eine weitgehende Ent-

koppelung der Staatsfinanzen von denKapitalmärkten in Form einer di-
rekten Staatsfinanzierung durch die Zentralbank. Das ist in den USA, in
Japan undGrossbritannien gängige Praxis. Lediglich auf dem alten Kon-
tinent verbietet die EZB-Satzung die direkte Staatsfinanzierung. Über
die Sinnhaftigkeit dieses geldpolitischen Alleinstellungsmerkmals der
Eurozone müsste diskutiert werden12. Mit einer solchen Radikalreform
des Finanzsektors können Schuldenkrisen eingedämmt und die Gefahr
der Ansteckung anderer Staaten sowie des Kollapses von Finanzinstitu-
tionen bei Umschuldungen vermieden werden.
Damit aber nicht genug. Wir brauchen auch eine Koordination der

Lohn-, Sozial- und Steuerpolitiken in der EU. Sie ist ein erster Schritt,
um einen zentralen Konstruktionsfehler der Maastrichter Währungs-
und Wirtschaftsunion (WWU) zu beheben. Eine enge Abstimmung der
Lohn-, Sozial- und Steuerpolitiken erschwert Dumpingstrategien und
verhindert somit eine eklatante Verzerrung der Wettbewerbsverhältnis-
se in der EU.
Neben der Schuldenfrage gefährden die grossen Ungleichgewichte in

den Leistungsbilanzen der Mitgliedstaaten die Euro-Zone. Der Euro-
Plus-Pakt basiert auf dem Irrtum, dass die Ungleichgewichte zurückge-
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hen, wenn alle Staaten der deutschen Politik des Gürtel-enger-Schnal-
lens folgen. Es können aber nicht alle Staaten gleichzeitig Überschüsse
erzielen. Der Pakt löst die Schuldenprobleme nicht. Im Gegenteil: Er
verschärft die schuldentreibende Deflationspolitik in Europa.
Die wichtigste Reform wäre aber die Einrichtung einer europäischen

Wirtschaftsregierung. Ein zentraler Irrtum des Maastrichter Vertrages
war die Vorstellung, eine gemeinsame Geldpolitik ohne eine gemeinsa-
me Fiskalpolitik realisieren zu können. EineWirtschafts- undWährungs-
union braucht aber eine politische Union. Eine solche demokratisch
legitimierte europäische Wirtschaftsregierung könnte Krisen effektiv
bekämpfen und hätte die Kompetenz, die Haushalts- und Schuldenpo-
litik der Mitgliedstaaten zu steuern. Nur ein derart grosser Sprung nach
vorn kann die Euro-Zone und die EU auf Dauer stabilisieren. Diese Ra-
dikalreform ist im Interesse aller europäischen Staaten, weil ein Zusam-
menbruch der Euro-Zone für alle EU-Staaten ein politisches und öko-
nomisches Desaster bedeuten würde. Stückwerkpolitik hilft nicht weiter,
sondern schiebt nur die Probleme vor sich her. Um diesen grossen
Sprung zu realisieren, muss Deutschland von seiner einseitigen und auf
Lohndumping basierenden Exportstrategie Abschied nehmen. Darüber
hinaus müssten die EU-Mitgliedstaaten erkennen, dass eine gemeinsa-
me Währung weit mehr braucht als eine Europäische Zentralbank. Er-
forderlich sind qualitativ neue Integrationsschübe in Richtung politische
Union. In früheren Fundamentalkrisen war die EU in der Lage, sich am
eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Das war nach der Politik des
›leeren Stuhls‹ de Gaulles der Fall, als der Integrationsprozess mit dem
Haager Gipfel von 1969 einen neuen Schub erfuhr. Das war auch 1987
der Fall, als mit der Einheitlichen Europäischen Akte und dem Binnen-
marktprojekt eine lange Phase der Integrationsstagnation überwunden
wurde. Mit dem Maastrichter WWU-Projekt wurde dagegen 1993 nur
scheinbar ein Schritt nach vorne getan. Die Defekte des Vertrages, die
auch durch den Lissabon-Vertrag nicht geheilt worden sind, haben die
EU in eine Krise manövriert, die bestandsgefährdend ist. Die EU
braucht erneut die Kraft für eine Radikalreform anHaupt undGliedern.
Es ist zu hoffen, dass ihr ein solcher Sprung nach vorne erneut gelingt,
weil sonst die griechische Tragödie in einer europäischen Tragödie en-
den wird.
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Die Schuldenkrise
und die europäische

Gewerkschaftsbewegung

Nach dem ›Finanz-Tsunami 2008/2009‹ sind viele EU-Länder nicht um
ihre Lage zu beneiden. Europa ist der Kontinent mit den niedrigsten
Wachstumsraten, der ammeisten von der Finanzspekulation geplagt ist.
Die Schuldenlast und die enormen makro-ökonomischen Ungleichge-
wichte zwischen Ländern der Euro-Zone – Folgen der neoliberalen Po-
litik der letzten Jahrzehnte – wiegen schwer. Es ist kein Zufall, dass ge-
rade Irland, der ›Musterschüler‹ der neoliberal ›disziplinierten‹ Haus-
haltspolitik, an den Rand des Konkurses geraten ist. Die Immobilien-
krise und die Rettung der Banken haben das Haushaltsdefizit zwischen
2007 und 2010 von beinahe Null auf –32,3 Prozent (in Prozent des BIP)
und die Schuldenquote von 25 auf 84,1 Prozent klettern lassen. Nach der
gelungenen Rettung des Bankensystems und einer ersten Runde von
Ankurbelungsmassnahmen sind die EU-Behörden und ihre Mitglied-
staaten im Frühling 2010 dazu übergegangen, überall harte Sparpro-
gramme zu verordnen. Ziel ist dabei, die enormen Kosten der Finanz-
krise auf die Beschäftigten und die Bezüger von sozialen Transferleis-
tungen zu übertragen.

Nationale Sparprogramme und
›Pakt für den Euro‹: Eine Sackgasse

Die nationalen Sparprogramme vor allem in den so genannten PIGS-
Staaten (Portugal, Irland, Grie-
chenland und Spanien) und in ei-
nigen mittel- und osteuropäischen
Ländern wie Rumänien und Li-
tauen haben ein unglaubliches
und beispielloses Ausmass ange-
nommen. Die sozialen Auswir-
kungen sind massiv: Abbau von
HunderttausendenArbeitsplätzen
und Kürzung der Löhne im öf-
fentlichen Dienst (5% in Spanien,
15% in Griechenland, bis zu 20%
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in Irland, 30% in Rumänien) mit entsprechender Signalwirkung auf den
privaten Sektor; Kürzung der gesetzlichen Mindestlöhne (unter dem
Druck von Brüssel musste die irische Regierung den Mindestlohn um
11,6% auf 7,65 Euro kürzen); Senkung der Renten und Erhöhung des
Rentenalters (z.B. in Spanien); Kürzung der so genannten ›sozialen
Amortisatoren‹ (Arbeitslosenentschädigungen, Sozialhilfe, Familienun-
terstützung); Abbau beim ›Service public‹ und bei den öffentlichen
Infrastrukturen. Zudem wurden in mehreren Ländern (Griechenland,
Spanien, Rumänien, Ungarn, Portugal, usw.) unter demDeckmantel der
Arbeitsflexibilisierung Arbeitsmarktreformen durchgeboxt, die sowohl
einen Abbau des Arbeitsschutzes als auch eine Schwächung der Ge-
werkschaften mit sich bringen. Es geht nicht nur um Massnahmen wie
die Lockerung des Kündigungsschutzes, sondern auch um ›Öffnungs-
klauseln‹, die den Firmen erlauben, nationale Branchenverträge zu un-
terbieten.
Diese nationalen Sparprogramme sind das Resultat einer koordinier-

ten Politik der EU, die sich in ihren grossen Zügen schon mit dem ers-
ten EU/IWF-›Rettungsplan‹ für Griechenland vom Frühling 2010
abgezeichnet hat – in Verbindung mit dem so genannten ›verstärkten
Stabilitätspakt‹. Nachfolger dieses Pakts waren im Januar 2011 der Vor-
schlag Merkel/Sarkozy für einen ›Wettbewerbspakt‹ und ein paar Mo-
nate später der ›Pakt für den Euro‹ – als Pendant zum neuen ›Rettungs-
fonds‹ (ESM), der ab 2013 den bisherigen EMSF ablösen soll.
Mit demEuro-Pakt geben sich die EU und dieMitgliedstaaten extrem

restriktive und anti-soziale Regeln. Der erste Schritt wurde bereits im
vergangenen Jahr mit dem unrealistischen Ziel beschlossen, das jährli-
che Haushaltsdefizit bis 2013 überall auf drei Prozent zu reduzieren (in-
zwischen spricht man für einzelne Länder von 2014/15). Der Euro-Pakt
bestätigt aber nicht nur die Grenzen von drei Prozent des BIP für das
Haushaltsdefizit und von 60 Prozent für die Schuldenquote. Die Länder,
die über diesen beiden Quoten liegen, müssen dazu jedes Jahr zusätz-
lich ihre Schulden um einen Zwanzigstel reduzieren. Für Portugal, des-
sen Schuldenquote bei mehr als 80 Prozent liegt, bedeutet das eine zu-
sätzliche jährliche Kürzung von ein Prozent, für Italien zusätzliche Spar-
massnahmen in Höhe von rund 45 Milliarden Euro. Unter dem Deck-
mantel des Kampfes gegen die ›makro-ökonomischen Ungleichgewich-
te‹ werdenMechanismen eingeführt, die den EU-BehördenMittel in die
Hände geben, Druck auf die einzelnenMitgliedstaaten auszuüben. Kon-
kret bedeutet das unter anderem die Einführung eines ›Lohn- und Ren-
tenkorsetts‹, die Harmonisierung des Rentenalters nach oben und die
Einführung von nationalen ›Schuldenbremsen‹. Das Lohnkorsett zeitigt
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einen EU-Druck für die Abschaffung jeglicher Form von Lohnindexie-
rung, Grenzen bei den Lohnerhöhungen (Koppelung an die Produkti-
vitätsentwicklung, aber nicht mehr an die Inflation) und Erleichterun-
gen für das Lohndumping. Das Ganze stellt eine Säule des bisherigen
›europäischen Sozialmodells‹ in Frage, nämlich die Tarifautonomie der
Sozialpartner. Wie die bereits erwähnten Beispiele zeigen, sind diese
neuen Regeln in einigen Ländern bereits angewendet worden, bevor sie
überhaupt in Kraft getreten sind!
Diese Politik ist nicht nur mit unermesslichen sozialen Leiden ver-

bunden, sondern mündet auch in eine volkswirtschaftliche Sackgasse.
Griechenland führt uns das heute schon vor Augen, Irland, Portugal,
Spanien und bald Italien, das von den Ratingagenturen kürzlich vorge-
warnt wurde, werden folgen. Griechenland praktiziert bereits das vierte
Sparprogramm innerhalb von anderthalb Jahren. Den Prognosen nach
hätte das Haushaltsdefizit auf 8,1 Prozent im Jahr 2010 gedrückt werden
sollen, in der Tat ist es bei 10,5 Prozent verharrt. Die Schuldenlast ist auf
143 Prozent geklettert und soll 2011/2012 nochmals um 16 Prozent stei-
gen, während die Risikozuschläge für griechische Staatsanleihen eine
Rekordhöhe von mehr als 20 Prozent erreicht haben. Eine wirklich aus-
weglose Situation! Der Grund ist einfach: Die rabiaten Sparrunden ha-
ben zu einer schweren und langwierigen Rezession geführt. Gemäss
herrschender Politik soll der Schuldenberg durch harte Konsolidie-
rungsprogramme abgebaut werden. Aber die »strikteste Haushaltsdis-
ziplin verpufft, wenn die Volkswirtschaft nicht wächst. Folglich wird sich
ein verschärfter Stabilitätspakt erneut als Irrweg erweisen«.1

Auch das in die Wege geleitete Verfahren der EU-Behörde zur
Bekämpfung der makro-ökonomischen Ungleichgewichte (Excessive
Imbalances Procedure) ist untauglich. Das Auseinanderdriften der Leis-
tungsbilanz-Salden zwischen extrem exportorientierten Ländern wie
Deutschland oder Finnland und Defizitländern wie den PIGS-Staaten
will man nicht bekämpfen, indem man die – seit dem ›Bündnis für Ar-
beit‹ in den 1990er-Jahren – sehr restriktive Lohnpolitik Deutschlands
aufgibt, sondern indem der deutsche Weg den Defizitländern aufge-
zwungen wird, obschon in keinem dieser Länder »die Löhne stärker als
die Marge aus Inflationsrate und Produktivitätswachstum gestiegen
sind«.2 Eine restriktive Lohnpolitik schwächt bekanntlich überall die
Binnennachfrage und lässt die Ungleichgewichte mit den dazu gehöri-
gen politischen Spannungen zwischen den betroffenen Ländern weiter
zunehmen. Diese Spannungen bringt auf der politischen Ebene vor
allem die rechtspopulistische Welle zum Ausdruck.
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EGB-Forderungen für eine
alternative Wirtschaftspolitik

An seinem Kongress in Athen Mitte Mai 2011 hat der Europäische Ge-
werkschaftsbund (EGB) seine Opposition zur herrschenden Wirt-
schaftspolitik bekräftigt und einen Kurswechsel gefordert. Nur mit ei-
nem Mix von Massnahmen, die auf Wachstum und gestaffelten Abbau
der Schuldenberge und der Ungleichgewichte in den Leistungsbilanz-
salden setzt, könne man aus der schweren Euro-Krise herauskommen.
In einer vom Kongress verabschiedeten Resolution3 fordert der EGB
deshalb einen ›New Social and Green Deal‹. Konkret:

• Einen ehrgeizigen europäischen Investitions- und Beschäftigungsplan,
finanziert mit den nicht in Anspruch genommenen Mitteln der EU-
-Strukturfonds

• Die Herausgabe von Euro-Bonds (= EU-Obligationen), unterstützt
von der Europäischen Zentralbank (EZB), um den Druck auf die
Volkswirtschaften in Not zu reduzieren

• Die Bereitstellung von liquidenMitteln mit niedrigen Zinsätzen durch
die EZB gemäss den Bedürfnissen der EU-Mitgliedstaaten, wie es für
den Bankensektor praktiziert wird (nötig wäre sogar eine grundsätzli-
chere ›Umschuldung‹, das heisst einen zumindest teilweisen Schulden-
erlass für die am stärksten verschuldeten Länder)

• Die Entwicklung einer ökologischen (kohlenstoffarmen) Industriepo-
litik, unterstützt durch eine Reform der Fiskalpolitik. Diese soll dem
verbreiteten Dumping-Steuerwettbewerb zwischen den Staaten einen
Riegel schieben und neue Instrumente wie eine europäische Finanz-
transaktionssteuer und eine Boni-Steuer einführen.

Der EGB fordert auch eine grundlegende Überarbeitung des Euro-Pak-
tes, vor allem was die vorgesehenen Massnahmen im Lohnbereich an-
belangt. Es ist völlig inakzeptabel und kontraproduktiv, die zentralisier-
ten Tarif- und Lohnverhandlungen in Frage zu stellen, Lohnzuwächse
nur im Rahmen der Produktivitätsentwicklung, aber ohne Berücksichti-
gung der Inflationsrate zu erlauben, Druck auf die Renten auszuüben,
und so weiter. Die Tarifautonomie der Sozialpartner darf nicht tangiert
werden, Lohndumping darf nicht EU-Politik werden. Im Gegenteil: Es
braucht eine expansive Lohnpolitik, die die Binnennachfrage stützt und
die die zunehmenden Einkommensungleichgewichte reduziert.
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Mobilisierungen und Proteste
gegen die soziale Rosskur

Für dieses alternativeWirtschaftsprogrammhat der EGB 2010 und 2011
drei europäische Aktionstage organisiert, mit zentralen (in Brüssel) und
dezentralen Demonstrationen in den Hauptstädten mehrerer EU-Län-
der. Eine vierte Demonstration fand am 21. Juni 2011 im Vorfeld der
Schlussabstimmung zum Euro-Pakt im EU-Parlament in Luxemburg
statt. Nicht nur in Griechenland, wo seit Anfang 2010 ein Dutzend Pro-
testtage und Generalstreiks organisiert wurden, sondern auch in meh-
reren anderen EU-Mitgliedstaaten haben Demonstrationen und Streiks
stark zugenommen. Die Delegierten des EGB-Kongresses mussten je-
doch feststellen, dass dieseMobilisierung nicht genügendDruck erzeugt
hat, um die neoliberaleWalze zu stoppen, geschweige denn einen Kurs-
wechsel herbeizuführen.
Noch in den Zeiten des ›sozialdemokratischen Kompromisses‹ der

1980er- und frühen 1990er-Jahre, als Jacques Delors Präsident der EU-
Kommission war, wäre es spätestens nach solchen Protestaktionenmög-
lich gewesen, am Verhandlungstisch mehr oder weniger ausgewogene
Kompromisse zu vereinbaren. Heute ist das offensichtlich nicht mehr
der Fall. Sowohl die EU-Behörden als auch die einzelnen Mitgliedstaa-
ten haben sich von den sozialen Protesten wenig beeindrucken lassen.
Zwar ist es der europäischen Gewerkschaftsbewegung nach monatelan-
gem Druck gelungen, die schlimmsten Formulierungen in den gesetzli-
chen Entwürfen zum Euro-Pakt streichen zu lassen, aber die Stossrich-
tung der neuen Regeln bleibt in ihrem anti-sozialen Kern weiterhin
bestehen. Nicht besser läuft es mit den nationalen Sparprogrammen,
deren einseitige Auswirkungen zulasten der Arbeitnehmenden sich von
Runde zu Runde verschärfen, wie die Entwicklungen in Griechenland
und Portugal am krassesten zeigen. Die vierte Sparrunde in Griechen-
land beinhaltet ein beschleunigtes Privatisierungsprogrammvon 50Mil-
liarden Euro (sogar die Wasserversorgung ist davon betroffen), Steuer-
erhöhungen und einen weiteren Abbau im öffentlichen Dienst (weitere
Entlassungen und Lohnsenkungen stehen auf dem Programm).
Als ob das nicht genug wäre, werden gleichzeitig zentrale Säulen des

›europäischen Sozialmodells‹ hemmungslos angegriffen. Symptoma-
tisch ist dieWeigerung der EU-Behörde, die skandalöse Rechtsprechung
des Europäischen Gerichthofes (EuGH) in den Fällen Laval, Viking,
Rüffert und Luxemburg von 2007/08 auf gesetzlichem Weg zu korri-
gieren. Dabei wurden grundlegende Prinzipien zur Disposition gestellt,
wie der Vorrang der sozialen Grundrechte vor den Binnenmarktfrei-
heiten, wie ›Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit am gleichen Ort‹
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(Vorortsprinzip bei der Lohnfestlegung), das Streikrecht im Kampf ge-
gen Lohndumping und die Tarifautonomie.4

Europäische Gewerkschaftsbewegung
am Scheideweg

Die Entwicklung ist Besorgnis erregend: Das ›soziale Europa‹ ist massiv
unter Druck geraten. Eine nüchterne Analyse des aktuellen Kräftever-
hältnisses und der sozialen Dynamik in Europa führt zum Schluss, dass
ein Kurswechsel nur mit europäisch koordinierten Streikbewegungen
von ganz anderen Dimensionen als die bisherigen Aktionstage und na-
tionalen Streiks möglich wäre. In der Tat haben wir es aber infolge der
Krise und der herrschenden Politik mit geschwächten Gewerkschaften
zu tun, die sich immer mehr in den nationalen Rahmen zurückgezogen
haben, um dort sozialen Widerstand zu leisten. An europäischen Mobi-
lisierungen haben sie sich nur mit beschränkter Energie beteiligt, und es
war eindeutig zu wenig: EGB-Demonstrationen in Brüssel mit 50’000
Teilnehmenden von einer Organisation, die mehr als 60 Millionen Mit-
glieder vertritt, reichen nicht aus. Deshalb ist es an der Zeit, die gewerk-
schaftliche Strategie zu überdenken. Welcher Ausweg? Welcher Befrei-
ungsschlag?
Eine entsprechende Debatte ist in der europäischen Gewerkschafts-

bewegung und in der politischen Linken im Gange. Dabei sind zwei
Strömungen auszumachen: Die eine plädiert für eine Strategie der ›Re-
nationalisierung der Politik‹. Die Anhänger dieser ›Rückzugs-Strategie‹
(oder, wenn man will, des ›Réduit national‹) vertreten die These, dass
sich die EU auf dem hoffnungslosen Weg des ultraliberalen und antiso-
zialen Zerfalls befindet. Die einzige realistische Antwort sei die Bildung
von Widerstandsnetzen und die Verteidigung des Sozialstaates im na-
tionalen Rahmen. Die linken Exponenten, die solche Positionen ver-
treten, finden sich de facto im gleichen Lager wie die Konservativen in
der Gewerkschaftsbewegung, die, wie die Nordischen Bünde, mit Ab-
schottungsversuchen ihr ›NordischesModell‹ bewahrenmöchten, so als
ob dieses Modell nicht auch von den neuesten Entwicklungen bedroht
wäre.
Die zweite Strömung vertritt die ›Vorwärts-Strategie‹ einer Europäi-

sierung der sozialen Kämpfe. Gemäss ihrer These liegt – angesichts der
kapitalistischen Globalisierung und der Übermacht der Finanzmärkte –
der einzige vielversprechende Ausweg in einem quantitativen und qua-
litativen Quantensprung in der eigenen Politik und einer Mobilisierung
in Europa. Das Zeitfenster, um diesen Sprung zu schaffen, ist nicht lan-
ge geöffnet. Die Gefahr ist, dass der Euro-Pakt und weitere Sparpro-
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gramme die Ungleichgewichte innerhalb und zwischen den Ländern in
den nächsten Monaten und Jahren so stark verschlechtern, dass die so-
zialen und politischen Spannungen unerträglich werden, nicht zuletzt
wegen der Erstarkung der rechtspopulistischen Kräfte. Die schon jetzt
zunehmenden Spannungen zwischen den Gewerkschaftsbünden Nord-
und Südeuropas wie auch jenen innerhalb der einzelnen Ländern (siehe
in Italien die Spaltung zwischen CGIL, UIL und CISL im Fall FIAT/
Marchionne) lassen erahnen, wohin eine solche Entwicklung führen
könnte – eben direkt in eine politische Lähmung.

Der Hebel für die Europäisierung
der sozialen Kämpfe

Die Streiks und Mobilisierungen in den verschiedenen EU-Ländern
während der letzten anderthalb Jahre haben neue Forderungen, neue
Aktionsformen und neue soziale Allianzen entstehen lassen, von denen
man viel lernen kann. Für eine wirksame europäische Vernetzung der
Widerstandskräfte können sie sehr hilfreich sein. Gleichzeitig gilt es,
auch auf anderen Wegen an dem qualitativen Quantensprung zu arbei-
ten. Hier standen im EGB-Kongress zwei mögliche – komplementär
wirkende – Kampagnen im Vordergrund, die das Potenzial hätten, eine
echte koordinierte Gegenoffensive in dieWege zu leiten. Die eine Kam-
pagne ist eine Antwort auf die herrschendeWirtschaftspolitik. Einerseits
geht es dabei um das oben skizzierte Alternativprogramm, andererseits
um eine deutlich verstärkte Koordination der Tarifpolitik und eine of-
fensive europäische Mindestlohnpolitik gegen die zunehmende Preka-
risierung der Arbeitsverhältnisse. Entscheidend ist in diesem Zusam-
menhang die Stärkung der Streikfähigkeit vorOrt, in den Betrieben. Oh-
ne breite Diskussion und ohne Feuer hat der EGB-Kongress einen An-
trag der Spanischen Bünde CC.OO und UGT akzeptiert, die den EGB
und seineMitglieder auffordern, koordinierte europäische Streiks bis zu
einem europäischen Generalstreik zu prüfen. Der politische Wille dazu
scheint leider noch nicht wirklich vorhanden zu sein, aber der Leidens-
druck könnte die Stimmung mit der Zeit zum Kippen bringen.
Die zweite Kampagne mit dem Arbeitstitel ›Gleiche Löhne – Gleiche

Rechte‹ will den Kampf für die Arbeitnehmerrechte, die fast überall un-
ter die Räder gekommen sind, und den Kampf gegen das sich rasch ver-
breitende Lohndumping ins Zentrum stellen. Als Hebel für eine solche
Kampagne hat der SGB die Lancierung einer Europäischen Bürger-
initiative (EBI) unter dem Motto ›Für ein Europa ohne Sozialdumping
– Soziale Grundrechte vor Binnenmarktfreiheiten‹ vorgeschlagen.
Gemäss der Lissabonner Verträge können ab dem 1. April 2012 eine
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Million BürgerInnen die EU-Behörden dazu bewegen, gesetzgeberisch
aktiv zu werden. Eine EBI würde die EU beauftragen, Vorkehrungen zu
treffen, damit der Vorrang der sozialen Grundrechte vor den Binnen-
marktfreiheiten sowie das Prinzip ›Gleicher Lohn für gleichwertige Ar-
beit‹ nach dem Arbeitsortsprinzip in Zukunft für die ganze EU gelten.5

Im Zusammenhang mit den EuGH-Entscheidungen Laval und Rüffert
würde das bedeuten, dass den entsandten Arbeitnehmern in Schweden
schwedische und nicht lettische Löhne bezahlt werden und dass in
Deutschland auch polnische Unternehmen regionaleMindestlöhne ein-
halten müssen.
Die Lancierung einer EBI würde ermöglichen, eine breite politische

Sensibilisierung und Mobilisierung in den Betrieben vor Ort und in der
gewerkschaftlichen Basis ganz Europas herbeizuführen, was bis jetzt
nicht möglich war. Andere soziale Bewegungen und politische Kräfte,
die die Sorge um die Zukunft des sozialen Europas teilen, könnten dafür
gewonnen werden. Der EGB-Kongress hat dem Antrag für diese zwei-
te Kampagne imGrundsatz zugestimmt und eine Arbeitsgruppemit der
Konkretisierung beauftragt. Er hat aber nicht grünes Licht für den ver-
bindlichsten Hebel dazu gegeben, nämlich die Lancierung der vorge-
schlagenen Europäischen Bürgerinitiative. Der mögliche Einsatz eines
solchen Instruments wird im Rahmen dieser Arbeitsgruppe noch ge-
prüft. Die Bedenken und Widerstände kommen vor allem aus Ländern
wie Frankreich, Belgien oder Italien, deren Gewerkschaftsorganisatio-
nen sagen, es gehöre nicht zu ihrer Tradition, Unterschriften für eine
Initiative oder eine Petition zu sammeln. Manche von ihnen unterschät-
zen das Potenzial einerVolksinitiative, umden nötigen politischenDruck
aufzubauen und die andauernde politische Blockade zu überwinden.
Der EGB-Kongress hätte ein doppeltes, starkes Signal für eine euro-

päische gewerkschaftliche Gegenoffensive geben können: mit dem kla-
ren politischenWillen zu einer Europäisierung der sozialen Kämpfe und
Streiks für eine alternative Wirtschaftspolitik und mit einem klaren Ent-
scheid zugunsten einer EBI für die Arbeitnehmerrechte. Die fehlende
Energie dazu lässt sich vermutlich mit den einkassierten Schlägen und
der Schwächung der Gewerkschaften in den Jahren der Krise erklären.
Man darf trotzdem hoffen, dass eine wirksame Antwort auf der Höhe
der aktuellen Herausforderungen möglich sein wird, wenn der Leidens-
druck noch zunimmt und sich die Erkenntnis durchsetzt, dass die nötige
Kehrtwende nur mit einer verstärkten Koordination und der länder-
übergreifenden Vernetzung einer kämpferischen Gewerkschaftspolitik
zu schaffen ist. Auf dem Spiel steht die Zukunft des sozialen Europas und
des europäischen Integrationsprozesses überhaupt!
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Denknetz Infobrief # 14:
Die Debatte um Commons

und Gemeingüter *

I. Einleitung
Wer sich derzeit auf die Suche nach Alternativen zum herrschenden
Marktradikalismus oder zur kapitalistischen Produktionsweise an sich
begibt, stösst unweigerlich auf die Debatte um die sogenannten Com-
mons, die oftmals leider unzureichend mit ›Gemeingütern‹ übersetzt
werden (siehe unten). Spätestens seit die Ökonomin und Autorin von
Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective
Action (1990), Elinor Olstrom 2009 den Wirtschaftsnobelpreis erhielt,
wird die Debatte auch in einer breiten Öffentlichkeit geführt. Olstrom
hatte u.a. am Beispiel von Schweizer Almbauern oder dem Wassersys-
tem vonNepal aufgezeigt, dass sich Nutzer vonGemeinschaftsgütern ei-
gene Regeln setzen, die einen vernünftigen und nachhaltigen Umgang
mit diesen Gütern gewährleisten. Ihre Beobachtungen wiederlegen das
Argument, eine produktive Ökonomie erfordere staatliche Regulierung
und/oder privatwirtschaftliches Unternehmertum.
ImGrunde ist die Debatte mindestens so alt wie der Kapitalismus und

die Kritik an ihm. So waren für Marx die Einhegung und Privatisierung,
bzw. die sogenannten enclosures von ursprünglich in Gemeindeeigen-
tum befindlichen Ackerweiden (Allmenden) eine zentrale Vorrausset-
zung für die kapitalistische Vergesellschaftung. Die enclosures setzte
massenhaft ArbeiterInnen aus ihren bäuerlichen Verhältnissen frei und
trieb sie auf der Suche nach Einkommen in die Manufakturen und ent-
stehenden Fabriken der Städte.
Solche Prozesse der Einhegung, d.h. der Integration gesellschaftlicher

Einrichtungen in denVerwertungsbereich des Kapitals, sind jedoch kein
historisch abgeschlossenes Faktum, sondern ein konstitutives Moment
der Kapitalisierung der Gesellschaften, das immer wieder von Neuem
ansetzt. Ein Beispiel sind die Privatisierungen öffentlicher Strom-, Ver-
kehrs- und Kommunikationsnetze in den 80er Jahren, die den Start-
schuss einer bis heute anhaltenden massiven Privatisierungswelle öf-
fentlicher Dienste markierten. Allerdings sind – und das zeigt sich auch

Anhang

* Es handelt sich um eine Textfassung des Infobriefs ohne Quellenangaben. Auf
www.denknetz-online.ch findet sich die Originalversion mit zahlreichen Literatur-
angaben und Netzlinks.
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heute wieder vermehrt – diese Einhegungen nie ›vollständig‹. Stets hat
der Kapitalismus zentrale gesellschaftliche Bereiche in eine Sphäre der
Reproduktion gebannt. Zum einen weil Arbeitskräfte zwingend auf ver-
wertungsfreie Schonräume angewiesen sind, um Kraft für neue ›Leis-
tung‹ zu schöpfen, zum andern weil sich gesellschaftliche Bereiche wie
Erziehung, Bildung, Gesundheit, Infrastruktur, Sicherheit nie vollstän-
digmarktförmig und profitabel verwerten lassen. Die Tatsache, dass sich
mittlerweile viele der Versprechen auf Versorgungseffizienz, Qualitäts-
steigerungen oder Preissenkungen, die im Zusammenhang mit den Pri-
vatisierungen abgegeben worden sind, Luft aufgelöst haben, zugleich
aber auch weitere Privatisierungen drohen, erklärt zum Teil die aktuel-
le Intensität der Commons-Debatte.
Neben diesem eher defensiven Motiv speist sich die Debatte jedoch

vor allem auch aus einem progressiven, ja vielfach euphorischen Mo-
ment. Um viele Gemeingüter herum haben sich in den letzten Jahren
weltweit soziale Praxen herausgebildet, die mit der kapitalistischen Lo-
gik brechen und dennoch oder gerade deshalb ökonomisch ›Erfolge‹ er-
zielen. Als herausstechendes Beispiel hierfür dient die Entwicklung, Pro-
duktion und Verteilung freier Software. Sie belegt, dass nicht profit- und
konkurrenzbasierte Formen von Kooperation gute Produkte hervor-
bringen, die kein Privateigentum benötigen und die auch von jenen ge-
nutzt werden können, die wenig Geld haben. Entscheidend für dieses
Potential ist die stoffliche Besonderheit digitaler Produkte: Sie sind un-
endlich verfügbar und unterlaufen damit das Knappheitsgebot, das für
die Warenbildung im Kapitalismus unerlässlich ist. Was im Überfluss
vorhanden ist, kann nicht verkauft werden, es sei den man stellt dieWa-
renform des Produkts künstlich her, etwa durch Kopierschutz. Patente
etc.
Während nun skeptische Stimmen die gesellschaftliche Relevanz der

Digital Commons gerade wegen dieser stofflichen Besonderheit relati-
vieren, sehen Optimisten in der sozialen Praxis des digital Commoning
generell die Blaupause für eine neue Produktionsweise. Der vorliegen-
de Infobrief möchte diese Debatte orientierend strukturieren und damit
konkrete Hinweise für eine vertiefende Beschäftigung liefern.

II. Definition: Was sind Commons?
Es gibt bislang keine eindeutige Bestimmung dessen, was unter Com-
mons genau zu verstehen ist. Dennoch lassen sich einige Kriterien skiz-
zieren, die einem weitgehend geteilten Commons-Begriff zugrunde lie-
gen:

Anhang
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Commons sind natürlich oder hergestellt, materiell oder immateriell
Der Begriff Commons unterscheidet nicht, ob eine Ressource bzw. Gut
natürlich (z.B.Wasser, Bodenschätze, Luft) oder durchmenschliches Tun
entstanden ist. Dieses Tun wiederum kann sowohl Materielles oder Im-
materielles nach sich ziehen. Michael Hardt und Antonio Negri be-
zeichnen dieses immaterielle, der ganzen Gesellschaft »Gemeinsame«
als »all jene Ergebnisse gesellschaftlicher Produktion, die für die soziale
Interaktion ebenso wie für die weitergehende (Re-)Produktion erfor-
derlich sind, also Wissenformen, Sprachen, Codes, Information, Affek-
te und so weiter.«

Commons als Ergebnis sozialer Praxis
Das Diktum des Sozialhistorikers Peter Linebaugh »There are no com-
mons without commoning« deutet an, das all die oben genannten Gü-
ter undRessourcen erst durch gemeinsame Praxis zu Commons werden.
Eine Ressource wie Wasser ist also nicht per se ein Common, sondern
erst im Kontext einer gemeinsamem Praxis der Aneignung. Zu dieser
Praxis gehört die Schaffung vonRegeln zur Nutzung der Commons. Die-
ser Praxisbezug ist der Grund, warum der deutsche Begriff ›Gemeingut‹
unscharf ist, da dieser zu sehr auf ›Gut‹ im Sinne einer stofflichen Be-
schaffenheit abstellt.

Commons sind keine freien Güter
Zu den ›Regeln‹ der Commons gehört, dass sie nicht dem unbegrenzten
Zugriff und Raubbau und damit der ›Tragik der Commons‹ unterliegen,
die Garett Hardin zufolge zwangsläufig entstünden, wenn Ressourcen
frei zugänglich sind.

Commons sind kein Gegensatz zu Eigentum, jedoch zu Privateigentum
MitMarx weist Rainer Rilling darauf hin, dass »eine Aneignung, die sich
nichts zu eigen macht, (…) eine contradictio in subjecto« sei. In diesem
Sinne sind die Commons gemeinsames Eigentum, dass private Nutzung
und Verbrauch nicht ausschliesst, hingegen die private, also ausschlies-
sende Anneignung gesellschaftlichen Reichtums.

Commons sind (kein) öffentliches Eigentum
Umstritten ist in der Commonsdebatte die Rolle des Staates. Während
insbesondere Gewerkschaften und Parteien im Rahmen ihrer Kritik an
neoliberalen Privatisierungsstrategien die (Re-)Kommunalisierung vor-
nehmlich von Bildung, Gesundheitsversorgung und Infrastruktur
(Strom-, Verkehrs-, Telekommunikations- und Wassernetze) propagie-
ren, sehen die nicht-institutionellen Akteure der Debatte das Gemeinei-
gentum als dritten Weg zwischen Privatisierung und Verstaatlichung.

Anhang
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Auf der Basis dieser Grundprinzipien könnte eine umfassende Defi-
nition etwa derjenigen von Stefan Meretz entsprechend: »Commons
sind die Praxen der Menschen, die sich um die Herstellung und Pflege
gemeinsam verfügbarer Ressourcen kümmern. Sie vereinbaren dabei,
wie dies zu geschehen hat, wer sich worum kümmert, wer wieviel nut-
zen kann und wie mit Konflikten umgegangen wird. Commons sind al-
so nicht die Ressource selbst, aber ohne Ressourcen (von Land über Pro-
duktionsmittel bis Wissen) geht es nicht. Commons sind auch nicht nur
die soziale Interaktion (das Commoning), aber ohne Commoning keine
Commons. Commons sind alles zusammengenommen: Ressourcen,
Commoners, Commoning und schließlich die Ergebnisse aus all dem.
Commons sind ein bestimmte Art und Weise, die Lebensbedingungen
– im umfassenden Sinne verstanden – herzustellen. Man könnte sagen,
dass Commons das ist, was ›Ökonomie‹ einmal war, bevor sie aus der
Gesellschaft ›entbettet‹ (Karl Polanyi) wurde: eine ›Haushaltung‹ (von
griech. oíkos ›Haus‹ und nomos ›Gesetz‹), in der Leben und Produzie-
ren nicht getrennt voneinander sind.«
Zur Illustrierung dieses Commonsbegriff und zu dessen Verhältnis zu

anderen Güter- und Eigentumsmodellen hatMeretz ein Schema in Gra-
fikform entworfen, dass – ohne zu werten – die idealtypischen ökono-
mischen Kategorien darstellt, die der Diskussion über Güter, ihrer Pro-
duktion und Verteilung zugrunde gelegt werden können.

Anhang

III. Die Debatte um Commons
Der theoretische Bezugrahmen der Commons-Debatte ist schwer zu
greifen. Dies ist sicher zunächst der Bandbreite des doch recht hetero-
genen Debatten-spektrums geschuldet sowie auch der inhaltlichen Un-
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bestimmtheit des Themenfeldes, das vielfache Bezüge zu anderen Dis-
kursen aufweist:Wirtschaftsdemokratie, solidarischeÖkonomie, Selbst-
organisation,Wachstumskritik etc.Wir findenAnsätze, die eine radikale
Transformation der Eigentums- und Produktionsverhältnisse im Rah-
men eines sogenannten ›Commonism‹ für möglich erachten, aber auch
neoliberal anschlussfähige Konzeptionen, wonach zivilgesellschaftlich
verwaltete Gemeingüter den privatwirtschaftlichen Marktsektor flan-
kieren und stützen.
Der Begriff Commonism geht auf Nick Dyer-Witheford, Professor für

Informationswissenschaft in Ontario, zurück.
In seinemAufsatz für diemarxistische Zeitschrift Turbulence bestimmt

er die Commons als Elementarform für den Kommunismus – analog zu
Marx Diktum, die Ware (commodity) sei die Elementarform der bür-
gerlichen Gesellschaft. Nicht nur in sozialer wie ökologischer Hinsicht
sei der Kapitalismus gescheitert, es gelinge ihm offensichtlich immer we-
niger, die gesellschaftlichen Potenzen der Technologie zu entfalten: »As
capital’s inability to make use of new technological resources.« Diese
Ressourcen lägen insbesondere im Aspekt des Kooperativen, des ›Net-
work‹.

Freie Softwareproduktion
Eindeutiger Ausgangs- und Bezugspunkt der Debatte um ›Commonis-
mus‹ ist die Produktion freier Software. Dies hängst zunächst mit der be-
reits erwähnten materiellen Besonderheit der digitaler Produkte zusam-
men, eben nicht materiell zu sein. Eine Software, ein Programm bzw. ei-
ne Anwendung erfüllt nicht die zentrale Voraussetzung, eine Ware zu
werden, ganz einfach deshalb, weil sie nicht ›knapp‹ bzw. nicht ›rival‹
ist. Sie kann unendlich oft kopiert werden. Dasselbe gilt auch für digita-
lisierte Informationen wie ein Buch, ein Musikstück etc. Die Knappheit
kann nur künstlich, in Form juristischer Verfahren erzeugt werden: Ko-
pierschutzbestimmungen, Patentschutz, Copyright und dergleichen sind
die dafür bekannten Instrumente. Im Zusammenhang mit der freien
Software hat sich nun in den vergangenen 20 Jahren eine bemerkens-
werte, weltweite soziale Praxis entwickelt, die sich in vielfacher Hinsicht
von marktvermittelten Sozial- und Austauschbeziehungen unterschei-
det. Der amerikanische Jurist Yochai Benkler (2006) erkennt im Zusam-
menhang mit der Produktion freier Software eine gemeinschaftliche
und offene Produktionsweise, für die er den Begriff der commonsba-
sierten Peer-Produktion geprägt hat.
Auf die unzähligen Versuche der vergangenen Jahrzehnte, das Inter-

net und die damit verbundenen sozialen Praxen zu politisieren, kann
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hier nicht eingegangen werden. Ausgenommen davon sei der Hinweis
auf Eben Moglen, Professor für Recht und Rechtsgeschichte an der Co-
lumbia Law School in New York, dessen auf den ersten Blick abgedreht
erscheinender anarchistischer Cyberansatz spannende Einblicke in den
(vergeblichen) Kampf bietet, den die ›Lordschaften‹ (Microsoft etc.) ums
digitale Eigentum führen.
Folgende vier Prinzipien charakterisieren die commonsbasierte Peer-

Produktion:

• Beitragen statt um Tauschen.
Im Kapitalismus stellen voneinander isolierte, in Konkurrenz zueinan-
der stehende Produzenten für den Markt Waren her. In Peer-Projekten
hingegenwollen die an der Produktion Beteiligten ein gemeinsames Ziel
erreichen und tragen je nach Vermögen und Motivation zu diesem Ziel
bei. Es ist der Nutzen des Produkts, der Gebrauchswert, der die koope-
rativ Produzierenden motiviert, und nicht der Tauschwert.

• Freie Kooperation statt Zwang.
Die Redaktion der Zeitschrift Contraste, eine ›Monatszeitung für Selbst-
organisation‹ schreibt hierzu: »Niemand kann anderen befehlen, etwas
zu tun, und niemand ist gezwungen, anderen zu gehorchen. Das be-
deutet nicht, dass es keine Strukturen gäbe – im Gegenteil. In der Frei-
en Software gibt es zum Beispiel Maintainer, also Kümmerer, die etwa
darüber entscheiden, welche Beiträge angenommen und welche abge-
lehnt werden.WennMenschenmit einemProjekt unzufrieden sind, kön-
nen sie versuchen, die anderen davon zu überzeugen, es zu verändern.
Und wenn das scheitert, dann können sie das Projekt immer noch ›for-
ken‹: Sie können sich von den anderen trennen und ihr eigenes Ding
machen.«

• Besitz statt Eigentum
Commons ermöglichen gemeinsamen oder anteilsmässigen Besitz (im
Sinne von Benutzen) , schliessen aber exklusives Eigentum aus. Wenn
Dinge also nicht mehr Eigentum im juristischen Sinne sind, dann kön-
nen sie streng genommen auch nicht mehr Ursache und Folge der Aus-
beutung fremder Arbeit sein – zumindest nicht in direkter Weise.

• Reputation statt Status
Formale Kriterien wie Berufsbezeichnung oder akademische Titel, aber
auch askriptive Merkmale wie Hautfarbe oder Alter verlieren an Be-
deutung. Stattdessen tragen die Qualität der Beiträge, die Initiative zu
neuen Projekten etc. zur Reputation bei.
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Spezialfall oder generalisierbares
Modell zum Commonismus

Viele KritikerInnen stellen die Übertragbarkeit des Modells der Pro-
duktion freier Software auf andere soziökonomische Bereiche in Frage.
Die Skepsis beginnt mit einer kritische Beurteilung der freien Software-
Szene. Exemplarisch hierfür sind die Arbeiten von Sabine Nuss und
Michael Heinrich, die in Abrede stellen, dass freie Software sich der Ver-
wertung entziehen lasse. Vielmehr stelle sie aus Sicht des Kapitals eine
besonders bequeme Form der Aneignung fremder Arbeit dar: »Zum ei-
nen kann Freie Software als kostenloses Produktionsmittel genutzt wer-
den, was im Vergleich zur Verwendung proprietärer Software, die be-
zahlt werden muss, die Profitrate erhöht. Zum anderen kann Freie Soft-
ware aus dem Netz gezogen und unter Zusatz von zusätzlicher Arbeit,
wie Support oder der Erstellung von Handbüchern, verkauft werden.
Verwertet hat sich dann das vorgeschossene Kapital für die Arbeitskraft
und die Produktionsmittel für Handbücher oder/und CDROMs. Die
Freie Software hat sich zwar nicht verwertet, weil kein Kapital dafür auf-
gewendet wurde, sie bildete in diesem Fall aber die Grundlage dafür,
dass einVerwertungsprozeß überhaupt inGang kam.«Dabei räumen sie
durchaus ein, dass es sich bei der freien Software um eine »Anomalie«
handelt, da sie selbst nicht als Ware getauscht werden kann und »den
normativen wie auch den funktionalen Zusammenhang von Arbeit, Ei-
gentum und Effizienz« aufbricht. Dass sich Menschen ohne materielle
Anreize zusammentun und hochwertige Produkte entwickeln sei
tatsächlich ein beeindruckendes Beispiel für die latenteMöglichkeit von
nicht-hierarchischen und nicht-kapitalistischen Formen der Kooperati-
on. Dennoch sei die Übertragbarkeit des Produktionsprinzips der frei-
en Software nur bedingt gegeben, weil bestimmte Güter wie etwa ein
Auto im Gegensatz zur Herstellung einer Computeranwendung nicht
nur die Anwendung von Wissen voraussetzen, sondern auch Kapital
undMaschinen, die sich freie ProduzentInnen in der Regel nicht leisten
können.
Auf der ersten Internationalen Commons Conference im November

2010 brachte Brian Dayey den Einwand wie folgt auf den Punkt: »An
abundance of information about how we might make things is not the
same as an abundance of things – it is an abundance of recipes not an
abundance of food.« (»Ein Überfluss an Informationen darüber, wie
Dinge herzustellen sind ist nicht gleichbedeutend mit einem Überfluss
an diesen Dingen – es ist ein Überfluss an Rezepten, jedoch nicht an
Nahrungsmitteln.«)
Demgegenüber mehren sich allerdings Stimmen, die das Modell der
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commons-basierten Peer-Produktion als übergreifendes Paradigma aller
gesellschaftlichen Produktions- und Reproduktionsbeziehungen be-
trachten. Im deutschsprachigen Raum sind hier insbesondere die viel
diskutierten Beiträge des Software Entwicklers Christian Siefkes zu nen-
nen. In seinem Buch ›Beitragen statt tauschen. Materielle Produktion
nach dem Modell Freier Software‹ bejaht er die Frage, ob »eine Gesell-
schaft möglich ist, in der Peer-Produktion die dominierende Produkti-
onsweise ist.« Dabei räumt er zunächst ein, dass »das Vervielfältigenma-
terieller Dinge nicht so einfach wie das Kopieren von Informationen
(ist)«, um sodann zu proklamieren, dass »unter gewissenUmständen (…)
aber auch materielle Produkte kopierbar (sind), nämlich dann, wenn
man über die gesamten Baupläne sowie über die benötigten Produkti-
onsmittel und Ressourcen verfügt«.
Unter den Slogans Open Design und Open Hardware gibt es bereits

etliche Projekte, in denen Baupläne und Konstruktionsbeschreibungen
offen geteilt werden und daraus Produkte entstehen. Ein beliebiges Bei-
spiel ist etwa die PlattformOpenwear, die ProduzentInnen hilft und ver-
netzt und dabei Lösungen im Sinne von best practics offen legt.
Darüber hinaus gibt es bereits Open-Hardware-Projekte, die die ei-

gene Produktion vonmechanischen Produktionsmitteln erleichtern oder
physikalische Orte schaffen, in denen Produktionsmittel gemeinschaft-
lich benutzt werden können.
Knappheit ist also auch bei materiellen Dingen nicht immer eine

›natürliche‹ Eigenschaft, sondern oftmals an die gesellschaftlichen Be-
dingungen gebunden, unter denen sie hergestellt und verteilt werden.
Allerdings bleibt gerade die Verteilung der ›rivalen‹ Produkte einer
›commons based peer production‹ nicht ohne Widersprüche. Denn die
Prinzipien der Verteilung müssen in demokratischen Verfahren gefun-
den und festgelegt werden. Siefkes selbst ist sich unschlüssig, welches
Prinzip am besten geeignet ist, von möglichst vielen als gerecht emp-
funden zu werden und welches dabei auch noch praktikabel ist. In Fra-
ge kommen dabei folgende Modelle:

Poolmodell:
»Eine Art Bedarfs- und Aufgabenliste, die sich aus den Wünschen der
Beteiligten ergibt. Geben und Nehmen sind dabei gekoppelt. Je mehr
bzw. aufwändiger man konsumiert, destomehr soll man selbst zum Pool
beitragen«.

Flatrate-Modell:
Dies ist wohl das anspruchvollste Modell. Hier wird der gesellschaftli-
che Bedarf ermittelt (wie genau bleibt offen), produziert und nach indi-
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viduellen Präferenzen konsumiert. Weil Siefkes befürchtet, unbeliebte
Arbeiten würden in diesem Modell (zunächst) gemieden, favorisiert er
ein

Arbeitszeitgewichtungs-Modell:
Hierbei wird die Beliebtheit einer Arbeiten ermittelt (durch Listen, auf
denen die Beteiligten eintragen, welche Aufgaben sie übernehmen). Zu-
sammen mit dem Arbeitsaufwand (Arbeitszeit) ergibt sich dann ein
Wert, der die Verteilungrelationen (mit-)bestimmt.Wie genau diese Ver-
teilung ablaufen soll (ob es beispielsweise einen garantierten, vom ge-
wichteten Arbeitsaufwand unabhängigen Konsum gibt) bleibt in Siefkes
Modell offen. Siefkes sieht dieses Modell als ein realistisches ›Über-
gangsmodell‹, das noch der bürgerlichen Ideologie verhaftet ist und
doch bereits über diese hinausweist, und erinnert dabei an die berühm-
te Passage von Marx in seiner Kritik des Gothaer Programms der deut-
schen Sozialdemokraten (von 1875):

»In einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem
die knechtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Ar-
beit, damit auch der Gegensatz geistiger und körperlicher Arbeit ver-
schwunden ist; nachdemdie Arbeit nicht nurMittel zumLeben, sondern
selbst das erste Lebensbedürfnis geworden; nachdemmit der allseitigen
Entwicklung der Individuen auch ihre Produktivkräfte gewachsen und
alle Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums voller fließen –
erst dann kann der enge bürgerliche Rechtshorizont ganz überschritten
werden und die Gesellschaft auf ihre Fahne schreiben: Jeder nach sei-
nen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!«

Das ›Gemeinsame‹ in der
Theorie des Postoperaismus

Eine weitere wichtige Theorieströmung, die im Zusammenhangmit der
Commons-Debatte erwähnt werden sollte, auch wenn bzw. gerade weil
diese in den Debatten erstaunlicherweise kaum rezipiert wird, ist der so-
genannte Postoperaismus.
Dessen prominentester Vertreter Antonio Negri hat zusammen mit

Michael Hardt 2009 in ›Common Wealth‹ gar das »Ende des Eigen-
tums« ausgerufen (s.o.). Der Hype um dieses auch wegen seiner leicht
esoterisch anmutenden Terminologie polarisierende Autorenduo, das
im Jahre 2000 mit ›Empire‹ einen viel beachteten linken Bestseller ver-
öffentlichte, lässt dabei die rege Theoriedebatte allzu schnell in denHin-
tergrund treten, die sich in den vergangenen Jahrzehnten im italieni-
schen aber auch französischen Kontext entwickelte. Im Zentrum dieser
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Theorie steht die Analyse einer Produktionsweise, die angesichts ihrer
Unfähigkeit, gesellschaftliche Reichtumspotenziale zu fördern nur noch
als ›leeres‹, aber gewaltsames Kommando überlebe, das gleichzeitig in
vielfältige gesellschaftliche Kämpfe verwickelt wird. Die Begriffe ›im-
materielle Arbeit‹ und ›Biomacht‹ stellen dabei Schlüssel für eine neue
Revolutionstheorie der Arbeit bereit.
In mehr oder weniger bewusster Anlehnung an feministische Theori-

en konstatieren sie, dass die Herstellung von zwischenmenschlichen
Kontakten und Interaktionen vom unbezahlten Reproduktionsbereich
Eingang in die formelle Ökonomie gefunden habe, bzw. von dieser zu-
nehmend ›verwertet‹ werde. Dieses ›Frau-Werden‹ bzw. diese ›Femini-
sierung der Arbeit‹ (Hardt/Negri (2010, 147) führe zu einer Entgrenzung
von Arbeit und Leben, von Produktion und Reproduktion, zu einem
›Biopolitisch-Werden‹ der Arbeit, die – optimistisch betrachtet – nur
noch ›äußerlich‹ von der Kapitallogik beherrscht werde: Als »affektive
Arbeit« produziere die »immaterielle Arbeit« »soziale Netzwerke, For-
men der Gemeinschaft, der Biomacht« und werde »nicht von außen auf-
gezwungen oder organisiert, wie es in früheren Formen von Arbeit der
Fall war« (Hardt; Negri 2002, S. 304f.). Die Schlussfolgerung hieraus lau-
tet: »Indem sie ihre eigenen schöpferischen Energien ausdrückt, stellt die
immaterielle Arbeit das Potenzial für eine Art des spontanen und ele-
mentaren Kommunismus bereit« (ebd., S. 305).
Auf diesem Arbeitsbegriff gründen Hardt/Negri ihre Konzeption von

Eigentum, die jenseits von Staat und Markt angesiedelt sein soll, wie
Michael Hardt ausführt: »In the most synthetic terms, what private pro-
perty is to capitalism and what state property is to socialism, the com-
mon is to communism.«
Zur Kritik am Postoperaismus vgl. den exemplarischen Artikel von

Christian Frings: CommonWealth –Glaube, Liebe, Hoffnung. ZumEn-
de der Trilogie von Michael Hardt und Toni Negri.

Die Debatte um geistiges Eigentum
und Urheberrechte

Am Beispiel des Streits um Urheberrechte wird deutlich, auf welche
Grenzen der Commonsansatz im Rahmen real existierender kapitalisti-
scher Lebensbedingungen stösst. Mit Blick auf die Einkommenssituati-
on freier AutorInnen und JournalistInnen mahnt die Gewerkschaft Ver-
di: »Es ist unerlässlich, wieder verstärkt den Wert von Urheberrechten
bewusst zu machen. So ist etwa für die kreativen Gemeinschaftsleistun-
gen aus Open Source und Creative Common ein funktionierender
Schutz des Urheberrechts der an dem Gesamtwerk Beteiligten ein un-
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verzichtbares Mittel, um einen Missbrauch und wirtschaftliche Auswer-
tung durch Unberechtigte zu vermeiden.« Zahlreiche linke Journali-
stInnen undNetzaktivisIinnen haben allerdings diese Position heftig kri-
tisiert, weil sie die Einschränkung des freien Zugangs zum und der Zir-
kulation von Wissen befürchten.
Aus der Perspektive von prekär Freischaffenden AutorInnen sind die

Bemühungen um einen Urheberschutz, der den sich rasant verändern-
den technischen Verwertungsbedingungen Rechnung trägt, jedoch
nachvollziehbar. Denn unter den gegebenen Bedingungen bedeutet »je-
de Entwarenformung«, so Stefan Meretz »für Einzelne jedoch immer
auch einen monetären Einkommensverlust. Dieser kann nur aufgefan-
gen werden, wenn es uns gelingt, solidarische Commons-Strukturen auf-
zubauen, die für die Beteiligten die Notwendigkeit reduziert, monetäre
Einkünfte zu erzielen. Entwarenformung und Commons-Aufbau müs-
sen Hand in Hand gehen.«
SabineNuss plädiert in ihrem 2006 erschienen Buch ›Copyright &Co-

pyriot. Aneignungskonflikte um geistiges Eigentum im informationellen
Kapitalismus‹ dafür, den Kampf um Urheberrechte einzuordnen in das
ständige Ringen um eine stringente Re-Formulierung der urbürgerli-
chen Eigentumstheorie, die Eigentum als Folge eigener Arbeit begrün-
det.

Gemeingüter als Steigbügelhalter
des Kapitalismus?

Die begriffliche Unbestimmtheit des Commons-Begriffs führt nach An-
sicht einiger AutorInnen zu einer Vereinnahmung der Commons im
prokapitalistischen Sinne, sei es in der neoliberalen oder der ökolibera-
len Variante: »Commons ist zu einem black-box-Begriff geworden, ähn-
lich dem der ›Nachhaltigkeit‹ des ökologischenDiskurses. Er bedient da-
mit die ideologischen Muster bürgerlicher Öffentlichkeit.«
Für diese These lassen sich in der Tat einige Belege finden. Der ame-

rikanische Unternehmer und Schriftsteller Peter Barnes etwa plädiert in
›Kapitalismus 3.0. Ein Leitfaden zur Wiederaneignung der Gemein-
schaftsgüter‹ – 2008 in deutscher Übersetzung im VSA Verlag erschie-
nen – für einen ausgeprägten Sektor von Gemeinschaftsgütern, der dem
der Privatgüter ergänzend und komplementär zur Seite gestellt werden
soll. Die heutige Dominanz des privaten Wirtschaftssektors sei Folge ei-
nes Verlusts der Erkenntnis, dass der Gemeingutsektor überhaupt erst
die Privatwirtschaft ermögliche:
»Kapitalismus 2.0 hatte seine großen Augenblicke: Er besiegte den

Kommunismus, öffnete demHandel nationale Grenzen und schuf einen
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nie zuvor gesehenen Reichtum.« Da er aber durch die Externalisierung
der Kosten der Umweltzerstörung, diese in Unermessliche gesteigert ha-
be, werde im Kapitalismus 3.0 »der Preis der Natur (…) nicht mehr
gleich null«. Durch »dieWahrung der Triebkraft des Kapitalismus – den
Algorithmus der Gewinnmaximierung« werden die Unternehmer zu
grünen Kapitalisten »angereizt« und die »Konsumenten fahren dann
nicht mehr allein in ihren Spritfressern, sondern nutzen geselligere For-
men des Transports.«
Die Heinrich Böll-Stiftung der deutschen Grünen, die das Buch von

Barnes herausgibt und online bereitstellt, hat sich seit Jahren um dieVer-
breiterung und Intensivierung der Commons-Debatte verdient gemacht.
Auf ihrer Website wird ein umfangreiches Dossier ›Commons, Allmen-
de, Gemeingüter: Die Kraft des ›Wir‹ bereitgestellt. Darin und vor allen
Dingen auch in der Publikation Wem gehört die Welt? Zur Wiederent-
deckung der Gemeingüter zeigt sich ein weites Spektrum von Ansätzen,
wonach Commons und Privatwirtschaft nebeneinander existieren bzw.
sich ergänzen können.
Der Mitbegründer von Attac Österreich, Christian Felber hat im Jah-

re 2010 ›Die Gemeinwohl-Ökonomie. Das Wirtschaftsmodell der Zu-
kunft‹ vorgelegt. Dieses Konzept beruhe – wie eine Marktwirtschaft –
auf privaten Unternehmen und individueller Initiative. Im Gegensatz
zur kapitalistischen Marktwirtschaft strebten die Betriebe in einer sol-
chen Gemeinwohlökonomie nicht in Konkurrenz zueinander nach Fi-
nanzgewinn, sondern sie kooperiertenmit demZiel des größtmöglichen
Gemeinwohls. Möglich werde dies vor allem durch eine (steuer-)recht-
lich radikal veränderte Anreizstruktur, wonach Unternehmen mit einer
positiven ›Gemeinwohlbilanz‹ belohnt würden.
Demmarxistischen Philosoph undMitbegründer des Midnight Notes

Collective, George Caffentzis zufolge ist der Commons Debatte nicht
nur anschlussfähig an einen neoliberalen und/oder ökokapitalistischen
Diskurs, sondern bereits aktiv vom Neoliberalismus vereinnahmt. D.h.,
die politische Eliten hätten längst begonnen darüber nachzudenken,
überall dort, wo der Markt versagt bzw. wo keine wirkliche Verwertung
möglich ist, Gemeingüter als Stabilisierung und Lückenfüller voranzu-
treiben. Die Zukunft sei aber offen: »Will the commons be ceded to tho-
se who want to enclose it semantically and use it to further neoliberal ca-
pitalism’s ends or (…)will (we) continue to infuse in ›the commons‹ our
struggle for another form of social life beyond the coordination of capi-
tal?«
Während also manche AutorInnen die Unbestimmtheit und An-

schlussfähigkeit der Commons-Debatte kritisieren, sehen andere darin
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vielfältige strategische Optionen auf gesellschaftliche Bündnisse gege-
ben. Benni Bärmann von Attac zufolge eröffneten zwei objektive Ten-
denzen einWindow of opportunity: »1. Die Commons sind bedroht wie
lange nicht mehr. Das liegt meiner Meinung nach an der hegemonialen
Krise des Kapitalismus. Er kann sich nicht mehr angemessen verwerten
und ist deswegen auf verstärkte ursprüngliche Akkumulation angewie-
sen. 2. Die Commons sind so mächtig wie lange nicht mehr. Das liegt
vor allem am Strukturwandel der Öffentlichkeit, die immer mehr nach
Commonsprinzipien funktioniert und immer mehr auf funktionierende
Commons angewiesen ist.« Diese Konstellation gelte es nun zu nutzen
im Sinne einer »strategischen Perspektive für soziale Bewegungen«.
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