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Technisierte Gesellschaft

Digitale Revolution, künstliche Intelligenz oder Industrie 4.0 sind
Schlagworte, die die Debatte über die Zukunft wesentlich bestimmen.
»Wir dürfen den digitalen Wandel nicht verschlafen, sonst werden wir
abgehängt.« Solcherlei Mahnungen tauchen heute in fast jeder Pro-
grammrede, jedem Manifest oder jeder Agenda auf. In der Regel wer-
den dabei die diagnostizierten Technologieschübe als unausweichliche
Fakten dargestellt, denen sich die Gesellschaft dringend anzupassen ha-
be, um ihre Zukunftsfähigkeit nicht zu verspielen. Diskutiert, geredet
und geschrieben wird über digitale Technik also andauernd, doch bleibt
der Horizont der gesellschaftlichen Debatte begrenzt.
So geht es etwa darum, ob nun die weitere Digitalisierung und Auto-

matisierung Jobs vernichtet oder ob sie neue Geschäftsmodelle ermög-
licht, die unterm Strich mehr Jobs schaffen. Ob sie zu mehr oder zu 
weniger individueller Freiheit führt, zu mehr Transparenz oder zu mehr
Macht in den Händen jener, die den Steuerungszugriff auf die stetig
wachsenden Datenmengen monopolisieren. Oder es wird befürchtet,
die Digitalisierung münde in einen »technologischen Totalitarismus«
oder die künstliche Intelligenz werde den Menschen in Kürze übertref-
fen und anschliessend ausbooten.
So wichtig diese Diskussionen im Einzelnen auch sein mögen, eine

Frage wird kaum gestellt: Wie wollen, können und sollen wir denn 
eigentlich leben, und welche Technik brauchen wir dazu? Die Main-
stream-Gesellschaft scheint vielmehr wie das Kaninchen vor der Schlan-
ge zu erstarren angesichts von Technologien, die sie nicht zu begreifen
scheint, denen man aber offenbar – mal willig, mal weniger willig – die
Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse zu überlassen bereit ist. Es
scheint, als gebe die Mainstream-Gesellschaft ihren letzten Rest von
Mündigkeit an der Garderobe ab, sobald sie online geht.
Doch woher kommt die Technik? Warum ist sie, wie sie ist? Wird sie

getrieben von der menschlichen Neugierde, dem ErfinderInnengeist? Ist
sie das laufende Produkt der eigenen Entwicklung, führt also Technik 
zu immer neuerer Technik? Ist sie geprägt von gesellschaftlichen Ver-
wertungszwängen und Machtverhältnissen, in welcher Weise und in
welchem Mass? Solche Fragen haben in einer von vermeintlichen Sach-
zwängen getriebenen Debatte kaum Platz. Technik ist einfach da. Die-
ses naturalistische Technikverständnis scheint Optimistinnen und Pessi-
misten zu einen. Auf diese Weise wird Technik zur Ideologie, hinter der
soziale und ökonomische Widersprüche verschwinden. Technik wird
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gleichermassen zur Bedrohung wie auch zum universellen Mittel der
Problemlösung stilisiert. Technik setzt uns Zwängen aus, die wir mit
mehr Technik bewältigen können und sollen, vor allem auch deshalb,
weil mit ihr grundlegende Probleme systemkonform bearbeitet werden
können, wie sich in der Klimapolitik bestens nachzeichnen lässt. War-
um das Produktions- und Konsummodell in Frage stellen, wenn die da-
bei entstehenden Emissionen durch neueste Technik gespeichert und
unter der Erde eingelagert werden können?
Der Titel dieses Sammelbandes, ›Technisierte Gesellschaft‹, zielt auf

genau jene Wahrnehmungsverschiebung von den Ursachen menschen-
gemachter Probleme zu den technischen Möglichkeiten ihrer ›Lösung‹.
Diese diskursive Verschiebung verstärkt wiederum die naturalisierte
Wahrnehmung von Technik als Hilfsmittel oder gar Heilsbringerin, je-
denfalls als entscheidender Motor der Entwicklung, in jedem Fall als ein
neutrales Instrument. Doch drücken sich nicht bereits in der Beschaf-
fenheit, der Logik und der nahegelegten Anwendung eines technischen
Apparats bzw. einer Software und den ihnen zugrundeliegenden Algo-
rithmen die gesellschaftlichen Verhältnisse aus, unter denen die Technik
entwickelt wurde? Dies legt jedenfalls der Soziologe Christoph Müller
im Gespräch mit der Redaktion ebenso nahe wie Daniel de Roulet, der
in seinem einleitenden Essay wenig Hoffnung auf eine gesellschaftliche
Emanzipation durch Technik erkennen kann.
Der naturalisierende Diskurs über die Technikentwicklung führt zu 

tiefer Lähmung. Ähnlich wie der Diskurs über die Globalisierung ver-
mittelt er ein Gefühl vollständiger Machtlosigkeit. Das ist durchaus im
Sinn und Interesse der wenigen, die in den Chefetagen der Technolo-
giekonzerne und der Technikuniversitäten sitzen oder die Aussichten ha-
ben, mit ihrem Startup den grossen Reibach zu machen. Sie alle wollen
die Technikentwicklung für ihre eigenen Interessen nutzen.
Doch die Lähmung ist nicht nur ein Mittel in den Händen der Herr-

schenden. Sie bedroht vielmehr die gesamten Gesellschaften. Die Ohn-
macht in der Bevölkerung sucht sich ihren eigenen gesellschaftlichen
und politischen Ausdruck. Und weil die Linke in den Augen von vielen
(zumindest gegenwärtig) keine glaubhaften Alternativen zu bieten hat,
wenden sich diese vielen nach rechts.
Dabei ist es noch gar nicht so lange her, als das Internet als eine 

Erfindung beschrieben worden ist, die der Demokratisierung der Ge-
sellschaften enormen Schub verleihe und die Grundlagen für eine neue,
den Kapitalismus transformierende Wirtschaftsweise (Open-Software,
Share-Economy, Collaborative Computing) schaffe. Die bisherige Ent-
wicklung ist nun allerdings gerade ein Lehrstück darin, wie wenig ›Tech-
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nik an sich‹ auszurichten vermag und wie sehr gesellschaftliche Ver-
hältnisse die Techniknutzung und -entwicklung zu prägen vermögen.
Das Internet ist zum Aktionsfeld von Geheimdiensten und von Soft-
ware-Giganten geworden, die die KonsumentInnen umgarnen, mani-
pulieren und zu gläsernen BürgerInnen machen. Und in Form des Dark-
nets ist sein ambivalenter Schatten entstanden, für viele ein Fluchtweg
vor der Überwachung, für andere ein Tummelfeld ihrer Kriminalität.
Das Bestreben, die Gesellschaftlichkeit von Technik zu verstehen, setzt

allerdings voraus, auch die stoffliche Seite der Technik zumindest in gro-
ben Zügen zu begreifen. Martin Gallusser und Beat Ringger versuchen
in ihrem Beitrag, diese stoffliche Seite verfügbar zu machen. Zweifellos
kommt es immer darauf an, in wessen Händen und unter welchen öko-
nomischen Voraussetzungen Technik angewendet wird, wie diverse
Beiträge zu unterschiedlichen Aspekten anschaulich zeigen. Mascha
Madörin gibt sich im Gespräch pessimistisch, was den Gesundheitsbe-
reich betrifft. Unter den bestehenden Prämissen der Kosteneinsparung
und des privaten Profitmotivs würde der Einsatz von Robotik und Di-
gitalisierung etwa in der Pflege eher dazu benutzt werden, Personal ein-
zusparen bzw. die Arbeitsdichte noch weiter zu erhöhen, anstatt die 
allenfalls frei werdenden Ressourcen für gute Arbeit und gute Pflege zu
nutzen.
Matthias Hartwich und Martin Kuhlmann kommen in ihrer Ein-

schätzung der Digitalisierungsstrategien von Konzernen zu dem Schluss,
dass die Belange der ArbeitnehmerInnen im und durch den Prozess der
Digitalisierung noch stärker aus dem Blick geraten. Beide sehen jedoch
auch die Chancen für die Gewerkschaften, sich auf internationaler 
Ebene auf diesen Wandel einzustellen und eine Demokratisierung der
Arbeitsbedingungen zu erkämpfen.
Natalie Imboden und Christine Michel gehen einen Schritt weiter und

fordern eine gesamtgesellschaftliche Diskussion über die Qualität der
Arbeit und die Implikationen der Digitalisierung insbesondere auf 
Frauen bzw. auf sogenannte Frauenberufe. Wie Digitalisierung sich auf
welche Berufszweige auswirkt und welche Berufsbildungen in Zukunft
überhaupt benötigt werden, beschäftigt Sheron Baumann und Ute Klotz.
Und Christa Wichterich zeigt am Beispiel der profitablen Reproduk-
tionstechnologien, wie in der Technologie soziale Ungleichheiten ein-
geschrieben werden.
Welche gesamtgesellschaftlichen Folgen die technologischen Um-

brüche auf globale Macht- und Klassenverhältnisse haben, untersuchen
Roland Herzog und Hans Schäppi. Verschärft die Digitalisierung den
seit der Deregulierung der Finanzmärkte zu beobachtenden Trend, dass
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immer mehr Finanzmittel auf eben diesen Märkten angelegt werden und
so dringende öffentliche Investitionen insbesondere im Care-Sektor 
fehlen? Verschärft sich also – so fragt Beat Ringger – die Krise der 
gesellschaftlichen Investitionsfunktion, oder wird die gegenwärtige 
finanzgetriebene Phase des Kapitalismus durch eine technologiegetrie-
bene Phase abgelöst? Droht gar eine Algorythmisierung der Gesell-
schaft, so die Gruppe GAMBITTOG in ihrer Analyse Go Faster?
Die Macht der sogenannten Internetkonzerne über Daten ist das eine

Problem, die Arbeitsbedingungen sind ein weiteres. Im Fokus stehen
derzeit sogenannte Plattformen, über die Selbstständige Aufträge be-
kommen und abarbeiten – zu bekanntlich oftmals miserablen Bedin-
gungen. Der Jurist Kurt Pärli rechnet mit einer weiteren Verbreitung sol-
cher Plattformen und von prekären Arbeitsbedingungen wie beim Fahr-
dienstleister Uber. Während Pärli die Regulierung der Rahmenbedin-
gungen solcher Modelle einfordert, sieht Kristy Milland Perspektiven
vor allem in der Selbstorganisierung der Beschäftigten. In ihrem Artikel
beschreibt sie diesbezügliches Initiativen in den USA.
Einem derzeit viel diskutierten Fragenkomplex um die zunehmende

Bedeutung von digital gesammelten, gespeicherten und gar erzeugten
Daten in den Händen von Privatunternehmen gehen Adrienne Fichter
und Nicole Shepard nach: Wie können Freiheiten, Privatsphäre und 
demokratische Kontrolle erhalten respektive angesichts der Macht der
Algorithmen wiederhergestellt werden?
Angesichts des eingangs beschriebenen – und auch im Beitrag von

Helmut Knolle kritisierten – affirmativen Technikfetischismus einer-
seits, dem Big-Data-Totalitarismus anderseits bleibt die Frage, wo die
Emanzipationsversprechen geblieben sind, die mit den neuen digitalen
Technologien ursprünglich verknüpft worden waren. Bewegungen wie
der Transhumanismus oder der Cyberfeminismus prognostizierten die
Utopie einer Verschmelzung von Mensch und Maschine als Befreiung
von Natur oder gesellschaftlichen Zuschreibungen. Andrea zur Nieden
rekapituliert und kritisiert diese Theorien im Lichte aktueller Technik-
schübe. Trotz aller Ernüchterung verdienen Analysestränge jedoch wei-
terhin Beachtung, die in der Logik digitaler Technik Momente sehen, die
tendenziell das kapitalistische Eigentum unterminieren und die Grund-
lagen für alternative Produktionsmodelle bieten. Durch die Verbilligung
und Verfügbarmachung der Produktionsmittel berge Digitalisierung den
Keim kommunistischer Produktion, die Technik forciere Kooperationen
in einer Sharing-Economy, so Andrea Baier, Tom Hansing, Christa Mül-
ler und Karin Werner in ihrem Beitrag zur postkapitalistischen Produk-
tion.
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Ausserhalb des Schwerpunkts bilanziert Beat Ringger den Kongress
›Reclaim Democracy‹, den das Denknetz in Kooperation mit dem 
Seminar für Soziologie der Universität Basel und 23 NGOs, Gewerk-
schaften, Zeitschriften und Thinktanks aus der Schweiz, Deutschland
und Österreich organisiert hat. Hans Baumann, Rudolf Farys, Robert
Fluder, Oliver Hümbelin und Ben Jann analysieren die jüngste Ent-
wicklung der Verteilung von Einkommen und Vermögen in der Schweiz
und in Europa. Die Denknetz-Arbeitsgruppe Grundrechte schliesslich
plädiert in einem Grundlagentext dafür, die Grundrechte – unter ande-
rem gerade auch angesichts der digitalen Durchdringung des Alltags –
neu zu vermessen, um ihrer Erosion erfolgreich entgegentreten zu kön-
nen.

Redaktion Denknetz-Jahrbuch

Editorial
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Technologie und Emanzipation

Seit der Aufklärung und der Bewegung der Enzyklopädisten ist sich 
eine Frage gleich geblieben: Fördert die Technik die Emanzipation, er-
möglicht sie also, dass jeder und jede zu einem selbstständig denkenden
Individuum wird? Darüber hinaus frage ich mich: Ist der Beruf des
Schriftstellers, den ich gewählt habe, auch eine Technik, mit deren Hil-
fe ich diese Frage der Aufklärung beantworten kann?
Zwei zentrale Techniken zeichnen die Moderne und die gegenwärti-

ge Epoche aus: die Techniken, welche die Fortbewegung und jene, wel-
che die Kommunikation beschleunigen.
Was die Fortbewegungsgeschwindigkeit betrifft, hier ein paar Zahlen.

Bis in die 1840er Jahre konnten sich die Menschen nicht schneller als
mit Pferdegeschwindigkeit oder dann auf einem Schiff fortbewegen, das
mit höchstens 16 km/h fuhr. Auf kurzen Distanzen konnten unsere Vor-
fahren höhere Geschwindigkeiten ausprobieren, zum Beispiel auf einem
Fluss oder einer Rutschbahn. Wollten sie aber grössere Strecken zurück-
legen, etwa von Genf nach Berlin oder von Le Havre nach New York,
dann war es unmöglich, die Geschwindigkeit zu erhöhen. In der Zeit von
1850 bis 1930 betrug die mittlere Geschwindigkeit der Dampflokomo-
tiven 105, jene der Dampfer 58 Stundenkilometer. Ab 1950 erreichten
Propellerflugzeuge 500 bis 600 km/h, ab 1960 die Düsenflugzeuge dann
800 bis 1100 km/h. Diese mittleren Geschwindigkeiten können in Ein-
zelfällen noch überschritten werden (z.B. Concorde, Raketen). Aber was
hier wichtig ist, sind die beschleunigten Fortbewegungsmöglichkeiten
für die Menschheit, die uns technisch gesehen heute als quasi natürlich
erscheinen.
Aus dieser Entwicklung der Fortbewegungsgeschwindigkeit geht eine

veränderte Wahrnehmung der Geografie hervor: Die Welt erscheint uns
heute kleiner.
Was nun die Geschwindigkeit der Kommunikation anbelangt, so sind

die technischen Fortschritte noch spektakulärer. Die im 20. Jahrhundert
gemachten Entdeckungen der Na-
tur der Materie sind noch längst
nicht vollumfänglich in die Wis-
senschaft integriert. Das genauere
Verständnis des Atoms, der Elek-
tronen und immer kleinerer Ele-
mentarteilchen ermöglicht uner-
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wartete Anwendungen wie die Nuklearenergie in den 1940er Jahren
oder die Elektronik kurz darauf. Die Beherrschung des Elektronenflus-
ses führte gegen Ende des 20. Jahrhunderts zur Entwicklung der Infor-
matik und ebnete den Weg zum Transport grosser Datenmengen mit
Lichtgeschwindigkeit. Während die Post noch mehrere Tage brauchte,
um eine Nachricht von einem Kontinent zum andern zu befördern, ist
das heute nahezu zeitgleich möglich.
Diese zweifache Innovation, die Beschleunigung der Fortbewegung

und der Informationsübermittlung, definiert unsere Beziehung zur Welt
neu. Unser Lebensraum, der immer noch auf einen Planeten beschränkt
ist, hat sich verkleinert insofern, als wir in zwei Stunden von Genf nach
Berlin kommen, ohne zu merken, welche Landschaften wir überfliegen.
Dasselbe gilt für elektronisch übermittelte Informationen: Die Kom-
munikation von einer Stadt zur andern ist sofort und ohne Zeitverlust
möglich, obwohl sie über Weltraumsatelliten verläuft, die Tausende von
Kilometern entfernt sind. Konsequenzen dieser technischen Entwick-
lungen: Der Raum wird aufgelöst, und dies stört auch die Wahrnehmung
unserer Lebenszeit. Was sich auflöst oder mindestens radikal verändert,
ist die Unterscheidung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die
quasi die hegemoniale Art war, wie unsere Kultur und Kunst den Lauf
der Zeit wahrnahm.
Die Gegenwart existiert nicht mehr. Wir gewähren ihr keinen Mo-

ment, keine Zeit mehr. Das stellen wir in vielen Phänomenen fest, ohne
zu merken, dass sie alle Folgen dieser doppelten Beschleunigung durch
die neuen Techniken sind. Das hat die deutsche Kritische Theorie auf
den Punkt gebracht. Ich zitiere Hartmut Rosa (Interview für das ›Le
Monde Magazine‹, 28.8.2010):

Wenn wir unsere Gegenwart, das heisst die nahe Wirklichkeit, als
eine Periode relativer Stabilität definieren, von genügend dauer-
hafter Natur, dass wir darin Erfahrungen machen können, die uns
erlauben, das Heute und die nahe Zukunft zu bauen, also genügend
Zeit, damit sich unsere Ausbildungen auszahlen und weiterver-
mittelt werden können und wir davon einigermassen zuverlässige
Ergebnisse erwarten können, dann kann man eine starke Verdich-
tung der Gegenwart feststellen. Im Zeitalter der Beschleunigung
wird die ganze Gegenwart instabil, verkürzt sich, und wir erleben
die rapide Abnutzung und Alterung der Berufe, der Technologien,
der Alltagsgegenstände, der Ehen, der Familien, der politischen
Programme, der Menschen, der Erfahrung, des Know-hows, des
Konsums.
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Das herrschende Wirtschaftssystem profitiert von dieser neuen Situa-
tion, die unsere Beziehung zur Technik und zum Leben auf der Welt de-
finiert und ausserdem die Natur schädigt. Dass sich die Welt verkleinert
und die Zeit beschleunigt hat, macht sich der Kapitalismus zunutze und
beutet die Menschen noch stärker aus, indem er auf einem globalen 
Arbeitsmarkt alle zu allen in Konkurrenz setzt. Man kennt dieses Lied,
es nennt sich Globalisierung.
Die technische Beschleunigung, die mit dem Projekt der Moderne ein-

herging, wendet sich heute gegen dieses Projekt. Anstatt die Autonomie
(die Entfaltung) der Individuen sicherzustellen, schliesst sie diese in 
einer ewigen Gegenwart voller Rasanz und Stimuli ein, die letztendlich
›versteinern‹.
Der Ausdruck »rasende Immobilität« von Paul Virilio besagt, dass

nichts bleibt, wie es ist, während sich gleichzeitig nichts Wesentliches
verändert. Die Beschleunigung hat sich gegen den Entwurf der Moder-
ne gestellt, die uns weiterhin am Herzen liegt.
Die Globalisierung, von der Technik bevorzugt und vom hegemonia-

len System und seinen medialen Apologeten gefördert, stellt allerdings
nicht die einzig mögliche Nutzung der wissenschaftlichen und techni-
schen Entwicklungen dar. Ich möchte hier andere Möglichkeiten auf-
zeigen, wie man sich gegenüber diesem Zustand der Welt verhalten
kann. Man kann verschiedene Antworten auf diese Situation finden, die
unsere Gegenwart in Beschlag nimmt, und darunter jene auswählen, die
unserem Verlangen nach Emanzipation, wie sie uns die Aufklärung ver-
sprochen hat, am nächsten kommt.
Da ist natürlich einmal die Flucht nach vorn. Dieser alte Glaube an

die Wissenschaft, der verrückte Gelehrten sagen lässt, dass die Technik
alle Probleme lösen wird, die sie geschaffen hat, und darüber hinaus
neue Errungenschaften ermöglichen wird, um endlich den Traum der
Aufklärung zu verwirklichen. So wird behauptet, dass die Atomfusion
die ungelösten Probleme der Atomspaltung überwinden wird, dass die
Nanotechnologien unsere defekten Organismen reparieren werden oder
dass das Klonen und noch erstaunlichere Entdeckungen unsere Lebens-
erwartung unendlich verlängern könnten. Ich glaube nicht an solchen
Schwachsinn.
Eine weitere Strategie mit genau entgegengesetzter Logik schlägt eine

Notbremsung vor. Wir laufen ins Verderben, es ist fünf vor zwölf. Auch
das ist ein alter Slogan, der oft an die Wände gemalt war: Haltet die Er-
de an, ich will aussteigen. Diese Lösung erscheint bei jeder neuen Kata-
strophe, die einen Teil der Welt zerstört, wieder aktuell. Allerdings schei-
tert sie schnell an unseren Komfortgewohnheiten und -ansprüchen. Und
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sie ist unrealistisch, solange keine breit abgestützte Strategie zur Verän-
derung vorliegt. Eine weniger extreme Variante dieser Haltung besteht
darin, sich der Vergangenheit zuzuwenden, die angeblich positiver ge-
wesen sei. So kommt es, dass Leute, von denen man gedacht hatte, sie
seien ›fortschrittlich‹ (weil Marx und die Frankfurter Schule die Be-
schleunigung nicht kritisiert hatten), in die Zeit vor der Globalisierung
zurückkehren wollen, also in die Zeit der Nationalstaaten und der Re-
publiken. Diese neuen ›Reaktionäre‹ möchten das Rad der Geschichte
zurückdrehen, die Globalisierung rückgängig machen, die Macht der
souveränen Nationalstaaten wiederherstellen – als ob man nicht wüsste,
zu welchen Kriegen diese Illusion geführt hatte.
Da also weder die Flucht nach vorne noch eine Notbremsung prakti-

kabel sind, verlegen sich einige auf eine Strategie der Anpassung. Im bes-
ten Fall nehmen sie die Lage mit Humor. Weil uns die Gegenwart und
die Zeit zum Nachdenken von der Technik gestohlen wurden, geben wir
sie auf und rufen die allgemeine Vergänglichkeit aus. Schluss mit klaren
Identitäten, mit Überlegungen, die über einen Tag hinausgehen; kein
Anspruch mehr auf eine bewusst gestaltete Biografie. Dafür Aktivismus
und schnelle Befriedigungen, um sich über den Zustand der Welt hin-
wegzutrösten. Und wenn der Humor dafür nicht ausreicht, bringt es viel-
leicht Zynismus mit einer Prise egomaner Literatur, zwei Handvoll Rea-
lity-TV und einer Spur verzweifelten Nomadentums.
Gegenüber diesen drei Strategien zur Bewältigung der Globalisierung

möchte ich eine andere vorschlagen, die ich Mondialité (von Mondiali-
sation, deutsch: Globalisierung) nenne. Es geht darum, im Verlauf un-
serer Zeit erneut Stabilität zu finden, Nischen aufzuspüren, in denen die
Gegenwart wieder existiert, und zwar ohne auf die technischen Errun-
genschaften zu verzichten, die uns das Leben erleichtern.
Dazu braucht es ein klares Bewusstsein über den Zustand der Welt, um

unterscheiden zu können, was der Emanzipation förderlich ist und was
nicht. Die Mondialité ist ein Entwurf, ein gut sichtbarer Horizont. Wenn
wir schon in zwei Stunden von Genf nach Berlin gelangen können, pro-
fitieren wir davon, um ein Bewusstsein über die Einheit der Menschheit
heranwachsen zu lassen. Profitieren wir davon, um die Frage nach dem
Sinn der Technik und der Illusion des Fortschritts zu stellen. Wenn wir
schon in Echtzeit wissen können, was in Australien geschieht, profitie-
ren wir davon, um uns über die Zerstörung der Korallenriffe Sorgen zu
machen.
Man kann diese Haltung als die eines Ästheten kritisieren, dass eine

Künstlerin oder ein Schriftsteller sich erlauben kann, sich am Rand der
Gesellschaft zu platzieren, um seine oder ihre Gegenwart sicherzustel-
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len. Das Versprechen der Aufklärung, das mir wichtig ist, besteht aber
eben darin, dass jeder und jede selber denkt, ob KünstlerIn oder nicht.
Also brauchen alle eine Strategie, um ihre persönliche Antwort auf den
Zustand der Welt zu entwickeln (natürlich in Zusammenarbeit mit an-
deren), und zwar mit einem hohen Bewusstsein darum, dass es keine 
andere Welt gibt.
Die Aufgabe von KünstlerInnen, Intellektuellen und kritischen Wis-

senschaftlerInnen ist es, im Zentrum unseres Seins Gegenwart neu zu 
erfinden. Davon hängt die Zukunft ab. Walter Benjamin drückt es so aus:
»Hellsehen bedeutet, zu sehen, was im Entstehen ist. (…) Genau wahr-
nehmen, was gerade jetzt geschieht, ist entscheidender, als eine weit vor-
ausliegende Zukunft zu bestimmen.«
In meinen Romanen und Chroniken versuche ich, diese Aufgabe

wahrzunehmen.
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Digitale Revolution:
Eine Einführung in Stichworten

Der nachfolgende, nach Stichworten gegliederte Text will eine Ein-
führung in die Thematik der digitalen Umwälzungen bieten, in denen
wir uns gegenwärtig befinden. Unseres Erachtens sind diese Umwäl-
zungen Teil einer digitalen Revolution, die ihre Anfänge vor rund 60
Jahren genommen hat und sich gegenwärtig in einer Beschleunigungs-
phase befindet. Für diese Phase hat sich bislang kein einheitlicher Be-
griff herausgeschält. Wir beginnen deshalb mit einer Darstellung, die die
Kontinuität der Entwicklung einfängt und es so erlaubt, nach dem Be-
sonderen des aktuellen Entwicklungsschubes zu fragen.
Wir haben unseren Beitrag mit Hilfe von zehn Begriffen strukturiert,

denen wir jeweils weitere Begriffe zuordnen. Man hätte dabei auch ei-
ne andere Wahl treffen können; wir hoffen aber, dass unsere Auswahl
geeignet ist, die wesentlichen Konturen des Gesamtbildes einzufangen:

•  Digitale Revolution 
•  Big Data 
•  Netzwerkeffekte 
•  Sharing-Economy 
•  Künstliche Intelligenz 
•  Internet der Dinge 
•  Industrie 4.0 
•  Blockchain 
•  Cyborgs 
•  Netzpolitik

Digitale Revolution
Auch: Computer, Software, Internet,
Client-Server, Smartphones, Cloud-
Computing, Disruption, Prosumer

Die digitale Revolution und die
Digitalisierung der Arbeit sind
eng miteinander verzahnte Pro-
zesse, die bereits mit den ersten
Zivilisationen und lange vor der
Erfindung der Computer einge-
setzt haben. Digit heisst im Engli-
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schen Finger, Zehe, Zahl, Ziffer und Stelle. Damit wird auch wortge-
schichtlich deutlich, wo die Quellen der Digitalisierung liegen: Im
Zählen (zuerst mit den Fingern), in der Erfindung von Zahlensystemen
und Rechenoperationen. Damit wurden die Grundlagen gelegt, um die
unmittelbar sinnliche Anschauung durch die Berechnung zu ergänzen
und zunehmend zu ersetzen. Darauf aufbauend, bildeten die exakten
Natur- und Ingenieurswissenschaften schliesslich im Wechselspiel mit
der Industrialisierung und dem Aufschwung des Kapitalismus die Wis-
sensbasis für eine enorme Technisierung der Gesellschaft.
Schon früh wurde versucht, das Rechnen im Kopf mit Geräten zu un-

terstützen. Der Abakus, das wohl erste solche Gerät, ist schon vor 3000
Jahren erfunden worden. Der Rechenschieber – eine ungleich komple-
xere Vorrichtung – wurde im 17. Jahrhundert in England entwickelt. Zur
gleichen Zeit (1623) konstruierte der Tübinger Professor Wilhelm
Schickard eine mechanische Rechenmaschine für Additionen, Subtrak-
tionen, Multiplikationen und Divisionen. Weniger als 200 Jahre später
wurden erste programmierbare Rechenmaschinen entwickelt, das heisst
Maschinen, die eine Abfolge verschiedenster Rechenoperationen nach
Anweisung eines Programms ausführen konnten. Schliesslich ent-
wickelten Konrad Zuse (1934) und Alan Turing (1937) elektronische Re-
chenmaschinen, die auf dem binären Zahlensystem beruhten. In den
1960er und 1970er Jahren konnten diese Maschinen auf der Basis von
Mikroschaltkreisen miniaturisiert werden, womit sich die Verarbei-
tungsgeschwindigkeit und das Speichervermögen enorm steigern lies-
sen. Der Computer war erfunden und erschloss sich erste Einsatzgebie-
te, insbesondere die Abarbeitung von aufwändigen mathematischen 
Berechnungen, das Führen von Buchhaltungen, die Abwicklung von 
informationsbasierten Geschäftsprozessen und die Steuerung von Ferti-
gungsmaschinen.
Ein nächster grosser Schritt wurde mit der Online-Anbindung von

ComputerbenutzerInnen getan. Während die erste Generation von
Computern noch von Programmen gesteuert wurde, die den Compu-
tern mittels Lochkarten eingeben werden mussten, konnten die Pro-
gramme nun direkt im Computer (als sogenannte Software) gespeichert
und von ComputerspezialistInnen mit Hilfe des zugeschalteten Termi-
nals aufgerufen und gesteuert werden. Die Computerprogramme wur-
den damit interaktiv. Gleichzeitig wurden standardisierte Grundlagen-
programme entwickelt, die später zu Betriebssystemen (wie DOS, Win-
dows oder Unix) zusammengefasst wurden oder sich zu standardisier-
ten Komponenten wie Datenbanken, Kommunikationssoftware und
Transaktionssystemen entwickelten. Die eigentlichen Anwendungspro-
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gramme benutzten die Funktionen dieser Grundlagenprogramme mit
Hilfe von standardisierten Befehlen. In einem nächsten Schritt erlaubte
die laufende Miniaturisierung der Hardware den Bau von erschwingli-
chen Personal Computern, was zu einer Explosion von Anwendungen
führte und die bisherige Bürowelt revolutionierte. Die anschliessende
Vernetzung von PCs mit grösseren Computern (Servern) erlaubte eine
zunehmend arbeitsteilige Nutzung der Computer (Client-Server). Das
Internet und der Internet-Browser als benutzerfreundlicher Internet-Zu-
gang verallgemeinerten und erweiterten diese arbeitsteilige Nutzung, die
mit den heutigen Smartphones und dem Cloud-Computing einen vor-
läufigen Höhepunkt gefunden hat: Im Cloud-Computing werden Daten
und Teile der Programme ›irgendwo‹ in der Internet-Datenwolke ge-
speichert (d.h. auf den Serversystemen der Anbieter von Cloud-Com-
puting).
Während die erste Welle der computerbasierten Digitalisierung noch

fast ausschliesslich auf die Forschung und die Arbeitswelt beschränkt
war, erreichte der PC die Alltagswelt der Leute. Es entstanden Compu-
terprogramme für den privaten Gebrauch. Gleichzeitig wurden PCs
auch zu einem Produktionsmittel, zum Beispiel für Texterstellung, Gra-
fik, Programmierung, Bild- und Videobearbeitung. Diese Durchdrin-
gung von Arbeits- und Lebenswelten hat mit den Smartphones eine
neue Stufe erreicht.
Diese knappe Übersicht macht schon deutlich: Es wäre irreführend,

von einer erst jetzt anbrechenden digitalen Revolution zu sprechen. Die
computerbasierte digitale Revolution hat bereits vor rund 60 Jahren Ein-
zug in die Arbeitswelt gehalten und spätestens mit den terminalbasier-
ten Grosscomputern, den PCs und dem Internet so richtig Fahrt aufge-
nommen.
Was also ist denn nun aktuell wirklich neu, und was ist in absehbarer

Zukunft zu erwarten? Drei Entwicklungen sind schon seit einigen Jah-
ren im Gang, und ihre Implikationen sind bereits deutlich erkennbar.

1. Die Etablierung eines öffentlichen, jederzeit verfügbaren und globa-
len Netzwerks für den Austausch von digitalen Daten, das Internet.
Die Auswirkungen dieses globalen digitalen Kommunikationsnetzes
auf Wirtschaft und Gesellschaft sind ohne Zweifel beträchtlich. Wir
diskutieren einige Aspekte davon unter dem Stichwort ->Netzwerk-
effekte.

2. Die fortlaufende Miniaturisierung und Beschleunigung der Hardware
hat ermöglicht, dass heute eine wachsende Zahl von Menschen einen
hochleistungsfähigen Computer in Form eines Smartphones auf sich
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trägt und dabei ständig online ist. Dies hat eine neue Generation von
Anwendungen ins Leben gerufen (die Apps, Kurzform von Applica-
tions). Bei vielen dieser Apps kommen heute neue Software-Konzepte
wie ->künstliche Intelligenz zum Einsatz. Mit den Smartphones ist
auch eine Kultur ständiger Erreichbarkeit geschaffen worden, der sich
viele Menschen in ihrem Alltagsverhalten unterordnen.

3. ->Big Data bietet die Grundlage für eine neue Stufe der Komplexität
in der Informationsverarbeitung: Enorme Datenmengen können ana-
lytisch durchforstet, Suchfunktionen in der schon beinahe ›unendlich‹
grossen Datenmenge des gesamten Internets durchgeführt werden;
bei der Spracherkennung und -übersetzung und bei der Verarbeitung
visueller Informationen werden erhebliche Fortschritte erzielt, eben-
so bei der Darstellung von kartografischen Informationen und von
virtual und augmented Realities (vollständig oder teilweise virtuelle
Realitäten, z.B. in Computerspielen oder in der Kombination von Fo-
tografie/Film mit virtuellen Elementen).

Diese drei Entwicklungen – Internet, Smartphones, Big Data – haben 
bereits eine gewisse Reife erreicht. Vier weitere Trends kommen nun 
dazu, die sich teilweise noch im Anfangsstadium befinden: ->Künstliche
Intelligenz, das -> Internet der Dinge, ->Cyborgs und ->Blockchains.

4. Von künstlicher Intelligenz (KI) ist schon lange die Rede. Die An-
wendungsbereiche der ersten Generation von KI blieben jedoch noch
sehr begrenzt. Seit einigen Jahren nimmt nun aber die KI einen enor-
men Aufschwung – dank einer neuen Art von Programmen, die Netz-
werke von Gehirnzellen nachahmen (sogenannte neuronale Pro-
gramme). Diese Programme sind lernfähig und können deshalb in
vielen Gebieten angewendet werden. Damit werden Quantensprün-
ge möglich in der Bild- und Sprachverarbeitung, im automatisierten
Erstellen von Texten (Robot-Journalism), in der Verarbeitung von Ex-
pertInnenwissen. Noch ist bei weitem nicht ausgelotet, was diese
neue Generation von KI alles erschliessen kann.

5. Auch das Internet der Dinge steckt noch in den Kinderschuhen. 
Gemeint ist die Vernetzung von computerisierten ›Dingen‹ via Inter-
net. Ein Beispiel: Gebäudelifte werden mit eigenen Computern be-
stückt, die erkennen, wann Komponenten des Lifts kaputtgehen oder
zu ›schwächeln‹ beginnen, die eine Diagnose des Problems erstellen
und diese dann via Internet direkt dem Lieferanten mitteilen.

6. Mit Cyborgs werden Mischwesen aus lebendigen Organismen (z.B.
Menschen) und Maschinen bezeichnet. Gegenwärtig wird erforscht,
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ob sich computerbasierte Geräte mit dem menschlichen Nervensy-
stem verlinken lassen. Diese Entwicklungen stehen erst am Anfang.

7. Blockchains schliesslich sind eine Software-Technologie, dank der
Transaktionen (z.B. eine Zahlung, eine Kreditvergabe, die Übermitt-
lung von vertraulichen Daten und so weiter) automatisiert und sicher
ablaufen, ohne dass dabei eine Abwicklungsfirma (wie z.B. eine Bank)
tätig werden muss. Auf der Basis von Blockchains ist die digitale
Währung Bitcoin organisiert. Inwieweit sich die Technologie breit
durchsetzen kann, ist noch offen.

Wie weit werden diese Entwicklungen führen? Oft ist die Rede von dis-
ruptiven Entwicklungen, das heisst von eigentlichen Umwälzungen, die
dank dem Einsatz neuer Technologien möglich werden. Etwa, wenn
dank Blockchain-Technologien Banken überflüssig gemacht würden,
oder wenn dank dem 3D-Drucken bald schon jedeR eine eigene kleine
Fabrik besitzen und zum Prosumer (Konsumentin und Produzent in 
einem) würde, der statt Produkten Baupläne und Rohmaterial erwirbt.
Wichtige Herausforderungen zeichnen sich allerdings auch bereits ab.

Jeder zusätzliche Grad an Vernetzung bringt auch einen zusätzlichen
Grad an Verletzlichkeit, an Anfälligkeit für Manipulationen, Sabotage
und Störungen. Mit der wachsenden Komplexität der geschaffenen Sys-
teme steigt die Gefahr von Fehlfunktionen und Abstürzen. Für manche
AutorInnen ist es gar offen, wie lange die Verlässlichkeit des Internets
noch stabil genug gehalten werden kann für die heutige Nutzungsinten-
sität. Vielleicht erleben wir demnächst eigentliche Netz-Katastrophen
und einen baldigen Rückgriff auf private parallele Netzwerke.

Big Data
Big Data bezeichnet Datenbestände, die zu gross, zu komplex, zu
schnelllebig und zu schwach strukturiert sind, als dass sie mit her-
kömmlichen Methoden der Informatik (z.B. mit Datenbanken) in den
Griff genommen werden könnten. Im Deutschen wird synonym zu Big
Data der Begriff Massendaten verwendet. Meist sind mit dem Begriff
auch die neuen Methoden zur Datenauswertung mitgemeint, die zur
Auswertung von solch komplexen Datenbeständen geeignet sind. Und
oft schwingt auch die gesellschaftspolitische Problematik im Begriff
schon mit (gläserne KonsumentIn/BürgerIn, neue Macht der Big-Data-
Owner etc).
Das ›Big‹ in Big Data bezieht sich auf die drei V-Dimensionen Volu-

me (Umfang, Datenvolumen), Velocity (Geschwindigkeit, mit der die
Datenmengen generiert, verändert und transferiert werden) sowie Va-
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riety (Bandbreite der Datentypen und -quellen, die erfasst werden). 
Erweitert wird diese Betrachtung manchmal um die zwei Vs Value und
Validity, welche für den unternehmerischen Mehrwert und die Sicher-
stellung der Datenqualität stehen.
Zweierlei hat zur Entwicklung von Big Data beigetragen. Erstens wa-

ren herkömmliche Managementsysteme für relationale Datenbanken,
bestehende Werkzeuge für die Datenanalyse und Daten-Visualisie-
rungswerkzeuge durch die ersten drei Vs zunehmend überfordert. Die-
se Schwierigkeiten zeigten sich zum Beispiel in der Internet-Suche, im
Finanzwesen und in der Wissenschaft (z. B. Genforschung, Meteorolo-
gie, komplexe Simulationen in der Physik, Umweltwissenschaft). Ent-
sprechend hoch war der Druck, neue Lösungen zu finden. Zweitens
wachsen Datenbestände exponentiell und verdoppeln sich ca. alle zwei
Jahre. Dies hängt vor allem mit der automatischen Erzeugung der 
Daten durch Software und Geräte zusammen: visuelle, auditive und 
sonstige Wahrnehmungsdaten (Kameras, Tonaufnahmen, Sensoren),
Protokolle von Telekommunikationsverbindungen, Transaktionsdaten
(Handel und Finanzen), Logdateien aus Webzugriffen und so weiter. In
Zukunft wird voraussichtlich die Entwicklung des ->Internet der Dinge
mit unzähligen billigen datensammelnden und -austauschenden Gerä-
ten massgeblich zum weiteren Wachstum beitragen.
Die Large-Hadron-Collider-Experimente sollen die Dimensionen von

Big Data veranschaulichen. Es handelt sich dabei um Forschungen im
neuen Teilchenbeschleuniger-Ring des CERN in Genf, bei denen Kol-
lisionen von subatomaren Teilchen untersucht werden. Dabei liefern 150
Millionen Sensoren 40 Millionen Mal pro Sekunde neue Daten. Aus 
dieser Datenmenge müssen zunächst die Daten der Kollisionen heraus-
gefiltert werden, die rund 600 Millionen Mal pro Sekunde vorkommen.
Wirklich interessant und weiterführend sind allerdings nur wenige die-
ser Kollisionen, nämlich 100 pro Sekunde: Diese gilt es zu finden, zu 
extrahieren und zu speichern. Dies entspricht nur 0.00005% der anfal-
lenden Daten.
Big Data Systeme und Methoden lassen sich in drei Bereiche gliedern:

1. Datenverarbeitung mit Datenbankmanagement-Systemen, teilweise
im Cloud-Computing

2. Methoden der Datenanalyse, etwa durch maschinelles Lernen, lern-
fähige neuronale Programme, maschinelle Verarbeitung natürlicher
Sprache

3. Systeme und Methoden der Darstellung und Visualisierung von Da-
ten mittels Grafiken, Karten und anderem mehr.
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Bei der Verarbeitung grosser Datensätze gelten hohe Anforderungen:
Riesige Datenmengen müssen in Echtzeit importiert und analysiert wer-
den, das heisst die Resultate müssen in kürzester Zeit vorliegen, auch bei
komplexen Abfragen. Big-Data-Systeme müssen zudem meist in der La-
ge sein, eine sehr grosse Zahl gleichzeitiger Abfragen zu bewältigen und
unterschiedliche Datenformate (für Zahlen, Texte, Bilder etc.) zu analy-
sieren und zu verarbeiten. Diese Anforderungen sind nur mit neuen Ar-
ten von Datenspeicher- und Datenanalyse-Systemen zu bewältigen, bei
denen parallel Hunderte oder Tausende von Prozessoren bzw. Servern
zum Teil gleichzeitig eingesetzt werden.
Big Data hat sich bereits durchgesetzt. Fortschritte in der Analyse gros-

ser Datenbestände ermöglichen heute vergleichsweise kostengünstige
Datenauswertungen in vielen Gebieten wie Internetsuche, Wissenschaft,
Medizin, Finanz- und Handelsdaten, Überwachungssystemen, Ge-
heimdiensten, Ressourcen-Management. Big Data befindet sich gleich-
zeitig in einer stürmischen Entwicklung. Ein Beispiel für neue Anwen-
dungsgebiete liefert die Medizin: Big Data ermöglicht eine personali-
sierte Medizin mit individuell abgestimmter Medikation. Die Zielgenau-
igkeit der Behandlungen lässt sich damit zum Teil erheblich verbessern.

Risiken
Big Data verstärkt zunächst mal alle Risiken, die ganz allgemein mit der
elektronischen Datenerfassung einhergehen:

• Kontrollverlust: Einmal digital erfasste und gespeicherte Daten können
nur schwer gelöscht werden. Auch anonymisierte persönliche Daten
können durch moderne Analysetechniken wieder de-anonymisiert
werden.

• Mangelnde Transparenz: Der Einzelne weiss meist nicht, welche per-
sönlichen Daten Unternehmen und Behörden von ihm erfassen und
speichern. Er oder sie hat keine Kontrolle darüber, wie die Daten ver-
arbeitet, welche Schlüsse daraus gezogen und an wen sie weitergege-
ben werden.

• Machtungleichgewicht zwischen Unternehmen und NutzerInnen:Die Nut-
zerInnen werden immer transparenter, doch wegen mangelnder Aus-
kunftspflicht dem Einzelnen wie der Öffentlichkeit gegenüber werden
die Unternehmen immer intransparenter.

• Dekontextualisierung, falsche Prognosen aus fehlerhaften Daten: Mehr
und mehr werden einmal erfasste Daten zu anderen als den ur-
sprünglichen Zwecken ausgewertet, ohne Wissen und ohne Möglich-
keit des Einspruches durch den Einzelnen.
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• Diskriminierung, Ausschluss, Abwälzen von Risiken im kommerziellen Be-
reich: Unternehmen verwenden persönliche Daten für wichtige Ent-
scheide ihren Kunden gegenüber. Damit entstehen Risiken wie Dis-
kriminierung oder Ausschluss, zum Beispiel bei Versicherungsab-
schlüssen, der Gewährung von Krediten oder der Festlegung von Prei-
sen. Liegen unvollständige oder falsche Daten vor, dann entstehen
möglicherweise auch unbeabsichtigte Diskriminierungen.

• Bedrohung von Freiheit, Demokratie und Autonomie des Einzelnen: Wenn
der Einzelne seine persönlichen Daten gegen die scheinbar kostenlo-
se Nutzung von Services und Geräten eintauscht, so kann das enorme
politische und moralische Konsequenzen haben. »Wenn sich erst ein-
mal die Hälfte der Bevölkerung freiwillig dafür entschieden hätte, ihr
Verhalten permanent digital überwachen zu lassen und im Gegenzug
etwa von niedrigeren Versicherungsprämien zu profitieren, würden
diejenigen, die nicht damit einverstanden sind, automatisch verdäch-
tig und damit in ihren Möglichkeiten eingeschränkt« (Evgeny Moro-
zov, Der Preis der Heuchelei, FAZ vom 24.7.2013).

• Massiver Ausbau des Überwachungsstaates: Spätestens seit den Enthül-
lungen von Edward Snowden wissen wir, in welchem Umfang Ge-
heimdienste und Polizeibehörden heute schon Big Data einsetzen mit
dem Ziel, sämtliche BürgerInnen lückenlos überwachen zu können.
Die Datenerfassung durch kommerzielle Unternehmen (z.B. Handy-
standorte, Konsumverhalten etc.) wird dabei zunehmend einbezogen.

Big Data erzeugt auch neue spezifische Risiken:

• Mit Big-Data-Ansätzen werden Daten unter Gesichtspunkten des tech-
nisch Möglichen und weniger unter denjenigen des statistisch Aussa-
gekräftigen erhoben. Dies kann zu Verzerrungen oder zu falschen Aus-
sagen in der Datenauswertung führen.

• Big-Data-Methoden werden wegen der einschränkenden Annahmen
der ihnen zugrundeliegenden mathematischen Modelle kritisiert. Die-
se mathematische Modellierung verhindert dann, die Realität ange-
messen wahrzunehmen. Folglich wird gerne übersehen, was wirklich
vor sich geht. Ein bekanntes Beispiel sind mathematische Modelle im
Finanzsektor, die für bestimmte Risiken und Krisen blind waren,
durch ihre breite Anwendung jedoch gerade zu diesen Risiken und
Krisen beigetragen haben.

• Ein weiteres Risiko der Fehlprognosen entsteht dadurch, dass auf Big-
Data-Methoden beruhende Vorhersagen oftmals nicht auf einer adä-
quaten Theorie des Systemverhaltens beruhen, sondern einzig auf
Korrelationen und Mustern in den Daten der Vergangenheit.
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• Big Data fördert die Technikgläubigkeit. Grosse Datenbestände schei-
nen bezüglich Objektivität und Genauigkeit unantastbar zu sein, die
daraus generierten Aussagen ebenfalls.

Netzwerkeffekte
Auch: Onlineplattformen, Social Media, Google, Amazon, Facebook

Netzwerkeffekte entstehen dadurch, dass die Nützlichkeit eines Netzes
wesentlich von der Zahl der Netzknoten und der Beteiligten bestimmt
wird. Dieser Effekt ist negativ, wenn ein Zuwachs an Knoten/Beteilig-
ten den Nutzen senkt (etwa, weil dann Exklusivität verloren geht) oder
positiv, wenn der Zuwachs die Nützlichkeit des Netzes und seiner Dien-
ste erhöht. Letzteres ist etwa beim Telefonnetz der Fall: Je mehr Leute
über einen Telefonanschluss verfügen, umso nützlicher wird das Tele-
fon(netz), weil immer mehr Leute telefonisch erreichbar werden. Das-
selbe gilt für das Internet und eine Fülle von internetbasierten Anwen-
dungen. Beispiele: E-mail, Suchmaschinen, Wikipedia, soziale Netze wie
Facebook und Whatsapp, YouTube, Handelsplattformen (Amazon,
Ebay, Alibaba).
In konkurrenziellen Anordnungen begründen Netzwerkeffekte eine

Dynamik nach dem Muster »The winner takes it all«. Deshalb führen
Netzwerkeffekte in einer Privatwirtschaft zu Oligopolen respektive Mo-
nopolen. Beispiel Amazon: Je höher die Zahl der Kunden, desto inter-
essanter die Plattform für Anbieter, desto grösser das Angebot, höher
wiederum die Zahl der Kunden – und so weiter. Die grosse Zahl der
Kunden wiederum macht Amazon als Werbeplattform attraktiv. Diese
Attraktivität wird gesteigert, weil die Plattform viele Informationen über
das individuelle Konsumverhalten der Kunden kennt, was zielgerichte-
te Werbung möglich macht. Die monopolartige Stellung von Amazon
erlaubt es dem Konzern, hohe Profitraten zu erzielen und in neue Ge-
schäftsfelder vorzustossen – zum Beispiel in das Geschäft mit Cloud-
Computing. Hier ist Amazon Marktführer und erzielte alleine mit
Cloud-Computing im Jahr 2016 einen Umsatz von über 12,2 Milliarden
US-Dollar.
Die Monopolbildung aufgrund von Netzwerkeffekten führt zu neuar-

tigen Formen der ökonomischen Machtballung und der Verteilung der
Profite. Die Produzenten von Produkten, die vor allem online erworben
werden, oder von Dienstleistungen, die online reserviert respektive be-
zogen werden, geraten rasch in existenzielle Abhängigkeit von Plattfor-
men. Buch- und Musikverlage oder das Hotelgewerbe sind dafür aktu-
elle Beispiele. Die Plattformbetreiber neigen zudem dazu, selbst zu An-
bietern zu werden und dabei ihre Monopolstellung zusätzlich zu stärken.
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Die dominierenden Plattformen beziehen von den Nutzenden hohe
Mengen von Daten, die sich kommerziell auswerten lassen (gezielte
Werbung, Produktevorschläge etc.). Für die Nutzer ist es nur unter deut-
licher Einschränkung der bezogenen Dienste und/oder durch den Ein-
satz von hohem Aufwand und mit entsprechendem Fachwissen möglich,
sich dieses Datenabflusses zu erwehren.  
Die Plattformen verstärken einen Effekt, der aus der hohen Verfüg-

barkeit von kostenlosen Informationen und Daten im Internet entstan-
den ist: Es ist ökonomisch immer weniger lohnenswert, professionelle
Informationen und Daten bereitzustellen. So leidet der Qualitätsjour-
nalismus nicht nur unter der Gratis-Konkurrenz durch Online-Informa-
tionen im Internet, sondern zusätzlich durch den Abfluss der Werbung
von den Printmedien in Richtung der grossen Plattformen und Social-
Media-Anbieter.
Insgesamt ergeben sich deutliche Verschiebungen in den Bedingun-

gen, unter denen Kapital akkumuliert wird. Kundendaten und Kom-
munikationsnetze werden zu einem bedeutenden Faktor. Die dominie-
renden Konzerne Alphabet (Mutterkonzern von Google), Amazon,
Microsoft und Facebook haben in den letzten Jahren enorme Mono-
polprofite mit verhältnismässig geringem Mitteleinsatz erzielt. Sie sind
in der Lage, langfristige Investitionen mit hohem Risiko zu tätigen. Ins-
besondere Alphabet drängt in neue Bereiche vor, etwa die Biotechno-
logie und Biowissenschaften, neuartige Netzwerke oder das Verkehrs-
wesen. Der Konzern leistet sich in diesen neuen Bereichen bei einem
Umsatz von 0,24 Milliarden US-Dollar einen Verlust von 0,86 Milliar-
den US-Dollar (NZZ vom 28.4.17)
Die neuen Formen der Kapitalakkumulation haben ein Segment ge-

schaffen, bei dem physische Standorte und gesellschaftliche Solidität kei-
ne grosse Rolle spielen. Dies befördert die Zuspitzung der neoliberalen
Ideologie in Richtung eines Anarcho-Kapitalismus, der Konzepte her-
vorbringt wie etwa den vollkommen steuerbefreiten und auch sonst
weitgehend deregulierten Inselstaat der Superreichen, der auf offenem
Meer erstellt wird. Ein Protagonist dieses Anarcho-Kapitalismus’ ist der
Gründer von Paypal und Trump-Fan Peter Thiel.

Sharing-Economy
Auch: Uber, AirBnB

Der Begriff Sharing-Economy stammt aus der Open-Source-Communi-
ty und bezeichnet das Teilen von Gütern und Dienstleistungen (wie 
z.B. Autos) innerhalb einer Gemeinschaft von Privaten oder Gleichge-
sinnten (peer-to-peer). Sharing-Konzepte sind also nichts Neues, im 

Bestandesaufnahmen

22 Denknetz • Jahrbuch 2017

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_17_Inhalt-JahrbuchDenknneu09  02.10.17  23:02  Seite 22



23 Denknetz • Jahrbuch 2017

Gegenteil: Die gemeinsame Nutzung knapper Güter ist so alt wie die
Menschheit. Ein Beispiel sind Landwirtschaftskooperationen, in denen
sich mehrere Bauern zusammenschliessen, um teure Maschinen ge-
meinsam zu nutzen. Internetbasierte Applikationen bieten neu eine ef-
fiziente Plattform für die geteilte Nutzung von Gütern oder Diensten.
Diese ermöglicht den kollektiven und koordinierten Zugriff auf knappe
Güter, die sich im privaten Eigentum befinden (wie z.B. Autos), womit
deren Nutzung gesteigert werden kann. Das ist eigentlich sehr wün-
schenswert. Wenn dann allerdings ein allfälliger Gewinn nicht mehr vor
allem bei den BesitzerInnen von knappen Gütern, sondern bei den Be-
treibern von Vermittlungsplattformen anfällt, dann wird damit vor allem
der Horizont kapitalistischer Verwertung erweitert.
Die Sharing-Economy gewann denn auch Schub, als deutlich wurde,

dass mit diesem Konzept erfolgreich neue Geschäftsmodelle mit Netz-
werkeffekten verwirklicht werden können. Dabei verschiebt sich der
Schwerpunkt weg von der geteilten Nutzung privater Güter hin zu einer
kostengünstigen Bereitstellung von Dienstleistungen. Dabei gelang es
gewinnorientierten High-Tech-Unternehmen, die lukrativen Marktplät-
ze der Sharing-Economy zu übernehmen und die ursprünglichen Be-
treiber weitgehend zu verdrängen. Zwei Branchen sind hier besonders
im Fokus:

1. Aus dem Car-Sharing hat sich der neue Online-Taxidienst Uber her-
ausgeschält. Die ursprüngliche Absicht, private Autos besser zu nut-
zen, ist verloren gegangen zugunsten eines kommerziellen Taxidiens-
tes, der sich von den herkömmlichen Taxidiensten vor allem in den
prekären Arbeitsverhältnissen unterscheidet und deshalb auch in 
vielen Ländern zu Recht unter erheblichen Druck gerät.

2. Aus Applikationen für die Vermittlung leerstehender privater Zim-
mer und Wohnungen hat sich mit AirBnB ein kommerzieller Anbie-
ter etabliert, der längst schon genau die gegenteilige Wirkung in Gang
gesetzt hat, als ursprünglich beabsichtigt. Statt dass wenig genutzter
privater Wohnraum besser ausgelastet wird, wird zunehmend Wohn-
raum ausschliesslich zur Vermietung via AirBnB bereitgestellt und 
damit der dauerhaften Nutzung entzogen. Auch hier stellen sich teil-
weise Fragen nach den Arbeitsverhältnissen und den Arbeitsbedin-
gungen von Personen, deren Erwerb ganz oder teilweise von der 
Vermietung via AirBnB abhängt.
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Künstliche Intelligenz
Auch: Artificial Intelligence (AI), neuronale Programmierung,

Deep Learning, künstliche Dummheit
Künstliche Intelligenz (KI, auch Artificial Intelligence, AI) ist ein Teil-
gebiet der Informatik, das sich mit der Automatisierung intelligenten
Verhaltens befasst. Der Begriff Intelligenz ist allerdings unscharf. Im All-
gemeinen bezeichnet künstliche Intelligenz den Versuch, ein men-
schenähnliches Problemlösungsverhalten nachzubilden, das heisst einen
Computer zu bauen oder so zu programmieren, dass er eigenständig
Probleme bearbeiten kann. Der ursprüngliche und langfristige Anspruch
der KI bestand und besteht darin, eine universell einsetzbare intelligente
Maschine zu realisieren, die fähig sein soll, alle möglichen Arten von
Problemen zu lösen.
Die Anwendungsgebiete sind überaus vielfältig. Dazu gehören das

umfassende Verständnis der menschlichen Sprache, das Spielen von
strategischen Spielen wie Schach und GO, die kompetente Navigation
in Wissensnetzwerken (Content-Delivery-Networks), das Verstehen und
Interpretieren grosser und komplexer Datenmengen, das automatische
Steuern von Fahrzeugen (Autos, Züge, Flugzeuge etc.), die medizinische
Diagnose, das Schreiben von Texten (z.B. Berichte, Expertisen, Artikel,
Kriminalromane), das Beweisen von mathematischen Theoremen, die
Verbesserung von Suchmaschinen, die Bilderkennung in Fotos und Fil-
men, die Voraussage juristischer Urteile, die optimierte Platzierung von
Online-Inseraten etc.
1956 wurde an der Gründerkonferenz von KI (Dartmouth Conferen-

ce) kühn postuliert: »Jeder Aspekt des Lernens sowie jedes Merkmal
zukünftiger Intelligenz kann so präzise beschrieben werden, dass es ei-
ner Maschine möglich ist, sie zu simulieren.« Diese Erwartung erwies
sich zunächst als überzogen, und der Einsatz von KI blieb in der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf wenige Spezialgebiete (z.B. Schach-
spiel) beschränkt. Doch anfangs des 21. Jahrhunderts hat ein neuer Auf-
schwung eingesetzt. Gründe dafür waren die Verfügbarkeit von Prozes-
soren und Speichermedien mit sehr grosser und exponentiell wachsen-
der Leistungsfähigkeit, ein besseres theoretisches Verständnis der An-
wendungsgebiete und ein Quantensprung in der Qualität der einge-
setzten Methoden, insbesondere dank einer Klasse von Software, die
neuronale Netzwerke nachbildet und lernfähig ist (Stichwort »deep lear-
ning«). Solche Programme treffen bestmögliche Annahmen, testen die
dabei auftretenden Ergebnisse an den vorgefundenen ›Realitäten‹ und
›Trainingsumgebungen‹ und verbessern dabei laufend die eigene Wis-
sensbasis und allenfalls auch die eigene Arbeitsweise. Die neue Gene-
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ration von KI hat damit die KI-Anwendungsgebiete bedeutend ausge-
weitet und es gleichzeitig möglich gemacht, die gleiche Grundsoftware
in verschiedensten Bereichen zum Einsatz zu bringen.
Computer ›erobern‹ damit tendenziell ein breites Feld von Expertise,

die bislang den Menschen vorbehalten geblieben ist. Diese Expertise hat
jedoch vorderhand – und vielleicht noch auf lange Zeit – ihre Grenzen
darin, dass das Feld der Schlussfolgerungen und Lösungen weiterhin klar
abgrenzbar sein muss. Joi Ito, Direktor des Media-Labs am renom-
mierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) betont deshalb,
dass die KI vor allem in Form einer Erweiterung der menschlichen In-
telligenz Verwendung findet (z.B. in Form von sogenannten Assistenten,
d.h. Programmen zur Unterstützung von Planung, Problembewältigung,
Arbeitsprozessen, Ingenieursaufgaben, Schreib- und Übersetzungsar-
beiten usw.). Es geht also weniger um den Ersatz von menschlicher In-
telligenz, sondern um die Ausdehnung des Wirkungshorizontes. Und Ito
befürchtet, dass wir Probleme vor allem dort bekommen werden, wo
sich KI letztlich als ›dumm‹ erweisen wird, wir es also mit künstlicher
Dummheit zu tun haben (NZZ am Sonntag, 7.5.17). Auch dies ist ja be-
reits eingetreten, vor allem in der Finanzwelt, in der insbesondere in den
Jahren vor dem grossen Finanzcrash 2007/08 ausgeklügelte Algorith-
men zur Optimierung von Finanzinvestments entwickelt worden waren,
mit denen traumhafte Renditen erzielt wurden – bis dann alles zusam-
menbrach.
Andere Wissenschaftler vermuten, die KI werde eines Tages in der La-

ge sein, den Menschen den Rang abzulaufen (z.B. Stephen Hawkings).
Demnach komme irgendwann der Punkt, an dem KI-Systeme intelli-
genter als der Mensch sein werden und diese Fähigkeit zur Unterwer-
fung der Menschen nutzen werden. Solche Überlegungen sind jedoch
sehr spekulativ. In vieler Hinsicht sind Computer-Algorithmen schon
längst wesentlich »besser« als Menschen: Sie sind sehr viel schneller,
sehr viel zuverlässiger und unendlich viel ›geduldiger‹. Natürlich gibt es
schon KI-Systeme, die auf die Kontrolle von Personen ausgelegt sind,
und auch diese KI wird laufend verbessert. Doch wie soll die KI Eigen-
ständigkeit gewinnen, welche Ziele verfolgen, und wie soll sie die viel-
fältige Intelligenz Tausender von Menschen ›einfangen‹? Diese und ähn-
liche Fragen sind noch lange nicht beantwortet ( John Brockman, Hg.,
2017: Was sollen wir von künstlicher Intelligenz halten?, Frankfurt a.M.).
Werden Computer je eine Art Identität entwickeln und sich je mit Sin-
nesfragen beschäftigen wie: »Woher komme ich, warum bin ich hier, wo-
hin gehe ich?« Um solche Fragen zu erörtern, braucht es Bewusstsein
und Selbstgefühl. Der menschliche Intellekt ist aufs engste mit dem
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menschlichen Körper bzw. dem menschlichen Sein verbunden. Dies
liegt ausserhalb den Möglichkeiten einer Maschine – zumindest, solan-
ge sie nicht eng mit Menschen verzahnt ist. -> Cyborg

Internet der Dinge
Auch: Internet of Things IoT, Ubiquitous Computing,

Pervasive Computing, RFID
Am besten nähert man sich der Thematik über den breiter gefassten Be-
griff des Ubiquitous Computing, der ›Rechnerallgegenwart‹ (UC). Ge-
prägt hat den Begriff Mark Weiser 1991 mit folgender These: »In the 21st
century the technology revolution will move into the everyday, the
small and the invisible« (im 21. Jahrhundert diffundiert das Computing
in den Alltag, in das Kleine und das Unsichtbare). Ein weiterer Begriff,
derjenige des Pervasive Computing, der alles durchdringenden Infor-
mations-, Kommunikations- und Computing-Technologien, beschreibt
weitgehend dieselbe Entwicklung.
UC meint, dass beliebige Dinge – von der Zahnbürste über das Auto

bis zu den Komponenten einer Produktionsmaschine oder eines Flug-
zeugs – mit elektronischen Komponenten ausgerüstet werden, die über
eigene Rechnerleistungen verfügen und mit der Aussenwelt kommuni-
zieren können, sei es über das Internet oder über andere Schnittstellen.
Solche computerisierten Dinge können zum Beispiel über ihren Auf-
enthaltsort Auskunft geben; sie können ihren eigenen Zustand und ihre
Tätigkeiten registrieren, Abläufe und Ereignisse speichern, Befehle emp-
fangen; sie sind in der Lage, sich mit andern computerisierten Dingen
zu koordinieren, in bestimmten Konstellationen aktiv zu werden – und
so weiter. Wenn sie mit Sensoren zur Wahrnehmung ausgerüstet sind,
können sie auch Informationen über ihre Umgebung verarbeiten und
kommunizieren. Solche computerisierten Dinge können über das In-
ternet verlinkt werden. Genau dies meint das Internet der Dinge.
Die Computerisierung der »Dinge« ist längt schon im Gange. Basis

sind oft kostengünstige Minicomputer, die auf einem einzigen Chip in-
tegriert sind und über standardisierte Mini-Betriebssysteme (z.B. die
Open-Software Contiki oder Android Things) sowie Standards für die
Kommunikation verfügen. RFID (radio-frequency identification) ist ein
solcher Standard und erlaubt das automatische und berührungslose
Identifizieren und Lokalisieren von Objekten mittels Radiowellen, wo-
bei der Energiebedarf so klein ist, dass die Objekte oftmals ohne eigene
Energieversorgung auskommen.
Die Potenziale von UC und IoT können durch einige Anwendungs-

beispiele verdeutlicht werden:
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Fertigungsprozesse:Werden die Komponenten von Fertigungsprozessen
mit der geschilderten Intelligenz ausgestattet, können Koordinations-
und Steuerungsprozesse optimiert, automatisiert und flexibilisiert wer-
den. ->Industrie 4.0

Handel und Logistik: Computerisierte Dinge ›wissen‹, wo sie sind. Die
Suche und der Abruf in Lagern kann vollautomatisiert, Inventare kön-
nen jederzeit auf Knopfdruck erstellt werden. Die Dinge können mit
Preisen und andern Nutzungsinformationen versehen werden. Das
Scannen in den Läden kann durch ein automatisches Ablesen der Prei-
se beim Durchschreiten einer elektronischen Schranke erfolgen – und
so weiter.

Unterhalt: Computerisierte Dinge kennen ihren Zustand und können
sich melden, falls Teile beschädigt, verschlissen oder aufgebraucht sind.
Service-Monteure kommen dann im Schadensfall bereits mit allen nöti-
gen Ersatzteilen vorbei.

Automatisierung von übergreifenden Steuerungsprozessen: Computerisierte
Dinge können sich untereinander koordinieren und so komplexe Steue-
rungsvorgänge autonom ausführen, zum Beispiel die Überwachung und
Steuerung von Verkehrsströmen, aber auch Abläufe in der Kriegs-
führung etc.

Die Grenzen solcher Einsatzgebiete sind gegenwärtig schwer abzu-
schätzen. Im Gespräch sind zum Beispiel Sensornetze: Kleine, energie-
arme Funksensoren werden in grossen Zahlen in einem bestimmten
Gelände ausgebracht und sind in der Lage, dieses Gelände in vielfacher
Hinsicht zu überwachen.
Zu den Risiken: Sobald computerisierte Dinge online sind, sind sie

Angriffen und Manipulationsversuchen ausgesetzt. Sie können genauso
gehackt werden wie andere Computer. Die entsprechenden Gefahren
sind vielfältig: Selbstfahrende Autos können zu tödlichen Fallen werden,
computerisierte Geräte abgeschaltet, zerstört oder zu Spionagegeräten
umfunktioniert werden und so weiter. Gefordert sind demnach zuver-
lässige Verfahren zum Schutz vor unbefugter Einflussnahme.
Ein nächstes Problem rührt von der schnell wachsenden Datenmen-

ge her, die durch das Internet of things ausgelöst wird und durch das In-
ternet geschleust werden muss. Zwar ist bislang für jeden möglichen
technologischen Engpass eine Lösung gefunden worden. Das heisst aber
nicht, dass dies immer so weitergeht. Ferner wird eine hohe, weitgehend
autonome Vernetzung der computerisierten Dinge dazu führen, dass
sich Fehler, aber auch Malware wie ein Lauffeuer verbreiten können,
ähnlich manchen Software-Viren auf PCs oder Handys. Der erforderli-
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che Aufwand, um in einem IoT genügend Sicherheit und Stabilität zu
gewährleisten könnte sich als gigantisch erweisen.
Die Gleichgewichte und Tragfähigkeiten unserer Ökosphäre sind von

der immensen Materialschlacht, die der Kapitalismus losgetreten hat,
akut bedroht. Die verschiedensten Segmente der Güterversorgung in
den reichen Ländern befinden sich im Grunde längst in einem Sätti-
gungsbereich, der nur noch durch immer neue Produkte »überwunden«
werden kann. IoT und UC sind geeignet, fragwürdige neue Innovati-
onszyklen zu verstärken und damit die Verschwendungs- und Material-
schlacht nochmals anzukurbeln. Die Produktezyklen werden dabei nicht
mehr von der Qualität des eigentlichen Produkts bestimmt, sondern von
den Computing-Komponenten dieser Produkte. Diese Entwicklung ist
bereits heute in Gange und wird sich beschleunigen. UC und IoT wer-
den so zur zusätzlichen ökologischen Gefahr.
UC und IoT dürften erhebliche Auswirkungen auf die Technologien

in Überwachungssystemen und in der Kriegsführung haben. Compute-
risierte Überwachungskameras könnten sich untereinander koordinie-
ren und ganze Überwachungsabläufe selbstständig übernehmen. Jedes
handelsübliche Gerät kann zur Wanze umfunktioniert werden. Bomben
und Sprengkörper können mit computerisierten Komponenten verse-
hen werden, die die Explosion erst unter bestimmten Bedingungen aus-
lösen. Über lokale gesicherte Netzwerke könnten sich Kriegsroboter und
ihr entsprechendes Gerät zu Kampfverbänden formieren, die weitge-
hend ohne menschliches Zutun funktionieren.

Industrie 4.0
Auch: Industrial Internet Consortium IIC,

3D-Drucken, Industrieroboter
Der Begriff Industrie 4.0 ist eine deutsche Wortschöpfung und geht auf
ein High-Tech-Projekt der deutschen Bundesregierung zurück. Die in-
dustrielle Produktion soll demnach mit moderner Informations- und
Kommunikationstechnik zu einer möglichst selbstorganisierten Pro-
duktion gemacht werden. Die Vernetzung soll nicht mehr nur einzelne
Produktionsschritte, sondern ganze Wertschöpfungsketten optimieren.
Die vernetzten und computerisierten Prozesse sollen zudem alle Phasen
des Lebenszyklus des Produktes erfassen – von der Idee eines Produkts
über die Entwicklung, Fertigung, Nutzung und Wartung bis hin zum
Recycling. In den USA gibt es ähnliche Bestrebungen unter der Be-
zeichnung Industrial Internet Consortium, kurz IIC. Das IIC wurde im
März 2014 von den Unternehmen AT&T, Cisco, General Electric, IBM
und Intel gegründet und ist mittlerweile auf über 200 Mitgliederfirmen

Bestandesaufnahmen

28 Denknetz • Jahrbuch 2017

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_17_Inhalt-JahrbuchDenknneu09  02.10.17  23:02  Seite 28



gewachsen. Neue Internet-Technologien sollen gemeinsam gefördert
werden, wobei der Ansatz nicht auf den Industriesektor beschränkt ist.
Weitere ähnliche Initiativen gibt es auch in Frankreich, Japan oder Süd-
korea.
Eine prominente Rolle in den Industrie-4.0-Konzepten spielen die

neuen Verfahren des dreidimensionalen ›Druckens‹. 3D-Drucker sind in
der Lage, auf Basis einer digitalen, programmierten Bauanleitung Werk-
stücke oder fertige Güter zu produzieren. Dabei werden verschiedene
Verfahren angewandt; so wird etwa geeignetes Material Schicht um
Schicht aufeinander gefügt. Die Entwicklung zielt in Richtung von Uni-
versalmaschinen, mit denen zwar nicht jede beliebige, aber doch eine
grosse Breite von Gegenständen produziert werden kann. Erste 3D-
Druckverfahren wurden bereits zu Beginn der 1980er Jahre entwickelt,
das erste 3D-Konstruktionsprogramm ist seit 1985 im Einsatz. In be-
stimmten Anwendungsbereichen hat sich die Technologie bereits eta-
bliert, etwa bei kleinen Stückzahlen (z.B. im Flugzeugbau und im Pro-
totyping) oder bei komplexen Formen. Ein Beispiel für Letztere sind me-
dizinische und zahnmedizinische Implantate. So wird etwa mittels eines
bildgebenden Scanningverfahrens die Topografie eines ausgebohrten
Zahnes direkt im Mund der PatientIn erfasst. Die Daten werden dann
direkt an einen 3D-Drucker weitergeleitet, der ein entsprechendes Ke-
ramikimplantat erstellt – und das alles innerhalb einer einzelnen Be-
handlungssitzung. Das Anwendungsgebiet des 3D-Druckens weitet sich
laufend aus. Neu werden damit zum Beispiel Gitternetze für den Beton-
bau erstellt, was Betonformen zu bezahlbaren Kosten ermöglicht, die
bislang nur mit hohem Aufwand gebaut werden konnten.
Ein weiteres zentrales Stichwort sind Industrieroboter, die zum Bei-

spiel häufig bei der Montage von grossen Stückzahlen Verwendung fin-
den. Dank der starken Verbilligung von Sensortechniken und Compu-
terprozessoren und dank der -> Künstlichen Intelligenz ist hier ein Ent-
wicklungsschub im Gang hin zu Robotern, die lernfähig sind, die man
also auf ihre Einsatzgebiete hin trainieren kann und die später auch wie-
der »umtrainiert« werden können, ohne dass deswegen die Programme
umgeschrieben werden müssten.
Eine offensichtliche Schnittstelle besteht zum ->Internet der Dinge und

zum Ubiquitous Computing, das heisst zur Computerisierung von Gerä-
ten, Werkstücken etc. Eine solche »Intelligentmachung« der Waren und
Werkstücke kann bei der Produktion von komplexeren Anlagen we-
sentliche Vorteile erbringen. Konkret: Die verschiedenen Bestandteile
einer Liftanlage, einer modernen Mühle oder eines Wasserkraftwerks
werden schon in einem frühen Stadium der Produktion mit einem eige-
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nen kleinen Computer versehen; sie kennen dann ihren Standort, ihren
aktuellen Zustand, wissen, mit wem und wo sie zusammengebaut wer-
den sollen, und können das alles (z.B. via Internet) auch kommunizie-
ren. Die Koordination der Fertigung kann so – über mehrere geografisch
verteilte Betriebe hinweg – stärker automatisiert und beschleunigt wer-
den. Die Bestandteile behalten ihr Wissen aber auch in der fertigen An-
lage, was beispielsweise die Fehlererkennung erheblich verbessern
kann.

Blockchain
Auch: Transaktionen, Kryptowährungen, Bitcoins

Zweck einer Blockchain ist die sichere Übermittlung von Informationen
zwischen einem beliebigen Sender und Empfänger ohne zentrale ver-
mittelnde Instanz. Ein Beispiel: A in Zürich will an B in Sidney elektro-
nisch Geld überweisen. Heute sind dabei Banken zwischengeschaltet,
die das Geld vom Konto des A bei der einen Bank auf das Konto des B
bei einer andern Bank überweisen und sicherstellen, dass die Überwei-
sung einwandfrei klappt.
Alternativ könnte das Geld mit Hilfe einer Blockchain überwiesen

werden. Dazu müssten A und B mit vielen anderen Teilnehmern in 
einem Blockchain-System miteinander vernetzt sein. Bei allen Teilneh-
mern ist eine entsprechende Datenbank installiert. Überweist nun A
Geld an B, so trägt er diese Transaktion in seiner lokalen Datenbank in
einem Register ein, das sich in einem sogenannten (Daten)Block befin-
det. Nun wird dieser Datenblock an alle Teilnehmenden des Blockchain-
Systems versendet, darunter auch an B in Sidney, dessen Datenbank er-
kennt, dass die Transaktion ihm gilt. Früher versendete Blöcke sind mit-
einander verbunden, das heisst, der aktuell versendete Block enthält die
Adresse des vorherigen zusammen mit einem Prüfcode, der mit einem
definierten Verfahren aus den Daten der Transaktion gebildet wird. Da
Kopien der Blöcke bei allen Teilnehmenden abgelegt sind, würde ein
Fälschungsversuch erkannt. Entscheidend bei der Blockchain-Techno-
logie ist also, dass damit verlässliche Online-Transaktionen (z.B. Zah-
lungen, Vertragsabschlüsse) möglich werden. Wichtig ist zudem, dass die
an der Transaktion beteiligten Instanzen oder Personen dabei für Aus-
senstehende vollständig anonym bleiben.
Bislang sind Blockchains vor allem als Trägertechnologie von Krypto-

währungen (private Online-Währungen) bekannt geworden. Die be-
kannteste Kryptowährung ist der Bitcoin, dessen Marktkapitalisierung
gegenwärtig bei 46 Milliarden Dollar liegt. Für die Etablierung dieser
Währung waren kein Staat und keine Zentralbank erforderlich – es
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reichte, dass die Technologie als verlässlich galt. Falls die Transaktions-
daten verschlüsselt sind, kann übrigens auch die hinter dem Projekt 
stehende Programmierer-Crew nicht auf diese zugreifen. Sie ist jedoch
massgebend für die Weiterentwicklung und Anpassung der Software
und hat damit die Macht, die Funktionsweise des Systems zu verän-
dern.
Gegenwärtig erleben Blockchains in den Debatten über die Zukunft

des Internet einen Hype. Transaktionen für Geld, Wertpapiere, Urkun-
den, Musik, Kunst, wissenschaftliche Entdeckungen, geistiges Eigentum,
Wählerstimmen, Informationszustellung und so weiter: All dies könnte
künftig über Blockchains ausgeführt werden. Und da Blockchains für 
jede Form von Kommunikation verwendet werden und diese manipu-
lationssicher machen kann, wird stipuliert, die Technologie habe das Po-
tenzial, das ganze Internet auf verlässliche Füsse zu stellen und gleich-
zeitig zu re-anonymisieren.
Noch sind aber viele Fragen offen. So ist unklar, welche Leistungsan-

forderungen eine starke Verbreitung von Blockchains an die Netzwerk-
und Server-Infrastruktur stellt. Die hohe Redundanz der Speicherung
löst einen entsprechenden Bedarf an Speicherplatz und an Bandbreite
bei der Kommunikation aus. Dieser Bedarf würde mit der zunehmen-
den Verbreitung der Technologie massiv ansteigen. Und da die meisten
Transaktionen in Echtzeit abgewickelt werden sollen, könnte sich dies
als technische Zwickmühle erweisen. Die bestehenden Kryptowährun-
gen (deren Anteil am Total der Geldgeschäfte ja immer noch ver-
schwindend gering ist) haben jedenfalls bereits mit diesem Problem zu
kämpfen. 
Mindestens so wichtig wie die technischen Herausforderungen sind

aber die gesellschaftlichen Implikationen. Ist es denn wirklich wün-
schenswert, dass jede instanzliche Kontrolle über Transaktionen ausge-
hebelt wird? Instanzen sichern ja auch die Zuverlässigkeit, die Legalität
und die Verantwortlichkeit von Transaktionen. Die Blockchain-Techno-
logie würde es aber zum Beispiel erlauben, einen Auftragsmord anonym
auszuschreiben und die Erledigung mit einer ebenso anonymen Über-
weisung des ›Honorars‹ zu verbinden. Zudem könnte die Technologie
auch einer umfassenden Kommerzialisierung des Internets Vorschub 
leisten. Denn mit Blockchains kann alles mit einem Preis und einer Be-
zahl-Transaktion verbunden werden: das Anschauen eines Videos, das
Lesen einer Information, das Hören eines Musikstücks, das Anmelden
auf einer Site usw.
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Cyborgs
Auch: Implantate, Google-Classes, Augmented Reality, 

Gehirn-Computer-Kommunikation
Das deutsche Wikipedia gibt für Cyborgs folgende Definition: »Der Be-
griff Cyborg (eingedeutscht auch Kyborg) bezeichnet ein Mischwesen
aus lebendigem Organismus und Maschine. Zumeist werden damit
Menschen beschrieben, deren Körper dauerhaft durch künstliche Bau-
teile ergänzt werden. Der Name ist ein Akronym, abgeleitet vom engli-
schen cybernetic organism (›kybernetischer Organismus‹). Cyborgs sind
auch auf der Basis von Tieren denkbar. Erstmals verwendet wurde der
Begriff vom österreichisch-australischen Wissenschaftler Manfred Cly-
nes und dem US-amerikanischen Mediziner Nathan S. Kline in einem
gemeinsamen Aufsatz in den 1960er Jahren. Ausgangspunkt der beiden
Autoren war, Menschen mit Hilfe von biochemischen, physiologischen
und elektronischen Modifikationen an die Umweltbedingungen des
Weltraums anzupassen. In der Populärkultur tauchen Cyborgs seither
zahlreich in Romanen und Filmen auf, besonders häufig als militärische
Kampfmaschinen.
In der Medizin werden zunehmend Techniken entwickelt, die in Rich-

tung von Cyborgs gehen, ohne allerdings unter diesem Begriff subsu-
miert zu werden (streng genommen könnte ein Mensch mit einem Herz-
schrittmacher bereits als Cyborg bezeichnet werden). Im Fokus der Me-
dizin sind Anwendungen wie cochleare (die Innenohrschnecke betref-
fende) Implantate, um Gehörlosen das Hören zu ermöglichen, Gehirn-
implantate zur Wiedererlangung der Sehfähigkeit oder der Bewegungs-
fähigkeit nach einem Hirnschlag, oder bionische Implantate, die ein de-
fektes Organ oder Körperglied ersetzen sollen.
Von besonderem Interesse ist dabei die Schnittstelle zwischen Gehirn

und solchen Implantaten. In rudimentärer Form ist es bereits gelungen,
die direkte willentliche Steuerung von künstlichen Gelenken zu ermög-
lichen. Kevin Warwick, ein britischer Professor und Kybernetiker, hat
bereits im Jahr 2002 mittels 100 Elektroden sein Nervensystem erfolg-
reich mit einer Roboterhand verlinkt. Über Signale, die sein Hirn mit
der künstlichen Roboterhand austauschte, konnte er selbst die Griff-
stärke der Roboterhand variieren. Trotz dieses Erfolges scheint man vor-
derhand noch weit von einer stabilen Verlinkung von Computer- mit
Gehirnfunktionen entfernt zu sein. Am Ziel, Gedanken direkt mit Ma-
schinen zu verbinden oder gar Daten direkt ins Gehirn einzuspeisen,
wird zwar intensiv geforscht, etwa von Facebook. Konkrete Anwen-
dungen sind jedoch noch nicht in Sicht (Lena Stallmach in der NZZ vom
31.7.17, S.55).
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Breit im Gebrauch sind Geräte, die am Körper getragen werden und
Körperfunktionen überwachen (z.B. Smartwatches). Eine weitere Kate-
gorie betrifft die sogenannte Augmented Reality, die allerdings übli-
cherweise noch nicht mit Cyborgs in Verbindung gebracht wird. Hier-
bei werden in die Wahrnehmung der Realität virtuelle Informationen
eingefügt, etwa mit Brillen, die zusätzliche Informationen ins Sehfeld
einblenden. Als Alltagsgadgets sind solche Brillen zwar vorderhand ge-
scheitert (der Verkauf von Google-glasses wurde 2015 eingestellt), doch
für Sonderanwendungen wird diese Gerätekategorie weiterentwickelt
und auch schon kommerziell vertrieben. Mögliche Anwendungsgebie-
te sind beispielsweise die Wartung komplexer Geräte, die Unterstützung
von Operationen, die Innenarchitektur etc.
Ein Treiber der Entwicklung könnten militärische Anwendungsge-

biete werden. In einem Forschungsprojekt des amerikanischen Militärs
werden Insekten im Verpuppungsstadium elektronische Sensoren ein-
gepflanzt, um sie dann später für die militärische Aufklärung zu nutzen.
Mit einem anderen Projekt wird versucht, die Bewegungen von Haien
via neurologische Implantate zu steuern und diese zur Aufklärung un-
ter Wasser einzusetzen. Erste Unternehmen animieren ihre Angestellten
zudem, sich einen Chip unter die Haut setzen zu lassen, der Funktionen
wie die Eingangskontrolle zu Gebäuden übernimmt. Eine solche Ent-
wicklung löst erhebliche Befürchtungen aus. Wenn zum Beispiel Im-
plantate dauerhaft mit der Aussenwelt kommunizieren, dann wird die
Sicherheit dieser Kommunikation zu einer zentralen Frage. Störungen
könnten rasch gefährliche oder gar lebensbedrohliche Folgen haben.

Netzpolitik
Auch: Netzneutraliät, Internet-Governance, Datenschutz, Darknet,

Gläserne BürgerInnen, Urheber- und Verwertungsrechte, 
Open-Data, Open-Software

Die emanzipatorischen Potenziale des Internets haben die Debatten in
den ersten Jahren nach seinem Aufschwung dominiert. Allerdings gibt
es nichts ausserhalb konkreter gesellschaftlicher Verhältnisse, und so ist
es wenig erstaunlich, dass das Kapital ebenso wie die bestehenden Herr-
schaftsapparate alles daran setzen, das Internet für ihre Interessen und
in ihrer Logik zu okkupieren und umzuformen. Das Internet mit seinen
Netzwerkeffekten ist deshalb rasch zu einem bedeutenden Kampf- und
Politikfeld geworden. Dieses Politikfeld wird in der Regel mit dem Be-
griff der Netzpolitik beschrieben und umfasst drei spezifischere Poli-
tikbereiche:
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Fragen der Ausgestaltung des Internet (Internet-Governance), das heisst
seiner Architektur, Standards und Steuerung. Eine zentrale Forderung
in Bezug auf die Internet-Governance ist diejenige nach der Netzneu-
tralität: Der Zugang zum Internet soll diskriminierungsfrei sein. Alle Da-
ten sollen auf dem Internet gleichberechtigt übertragen werden.

Fragen der politischen, kulturellen und ökonomischen Standards in Bezug
auf die Anwendungen, die über das Internet laufen. Dieses Feld betrifft
den Datenschutz, die Persönlichkeitsrechte und den Jugendschutz sowie
die Urheber- und Verwertungsrechte.

Fragen der medialen und politischen Nutzung des Internets und der Folgen
für die Politik und die Gesellschaft im engeren Sinn (eGovernment, eVo-
ting) und im weiteren Sinn (Veränderungen der Medienlandschaft und
der Kultur).

Das Feld der Netzpolitik ist unter anderem dadurch charakterisiert, dass
es sich beim Internet um ein globales Netz handelt. Zwar können die 
einzelnen Länder durchaus eigenständige Regulierungen des Internets
vornehmen; in dem Masse, wie diese Regulierungen von den interna-
tionalen Gepflogenheiten abweichen, machen sie allerdings nichttrivia-
le technische Einrichtungen erforderlich, die tendenziell ausgehebelt
werden können. Ausserdem hat die Netzpolitik neue Akteure auf die po-
litische Bühne gebracht, etwa den Chaos-Computer-Club, die Piraten-
partei und die Digitale Gesellschaft Schweiz.
Einige bedeutende Fragestellungen und Kontroversen der Netzwerk-

Politik sind:

Netzwerkneutralität
Das Prinzip der Netzwerkneutralität ist sowohl aus politischen wie auch
aus ökonomischen Gründen von grundlegender Bedeutung. Die Be-
treiber der grossen Netzwerke bzw. Netzwerkzugangsdienste (Provider
und Telekommunikations-Firmen) neigen dazu, den Datendurchsatz
nach kommerziellen Kriterien zu regeln und z.B. eigene Dienste zu pri-
vilegieren. Sie wollen sich damit einen grösseren Teil der Profite sichern,
die über das Internet erzielt werden. Demgegenüber setzen sich die gros-
sen Plattformen (wie google, Facebook, amazon) vehement für die Netz-
werkneutralität ein. Für die breite Masse der »kleinen« Nutzer des In-
ternet ist die Netzwerkneutralität ebenfalls sehr wichtig; ihnen drohen
sonst erhebliche Kosten, sollten sie künftig eine gute Erreichbarkeit ih-
rer Informationen und Dienste bei den Netzwerkbetreibern kaufen müs-
sen.
Eine andere Form der Einschränkung der Netzwerkneutralität entsteht

durch Zensur, etwa dann wenn autoritäre Regimes den Zugang zu be-
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stimmten Diensten mit technischen Mitteln verunmöglichen und/oder
unter Strafe stellen.

Urheberrechte, Verfügung über die Daten, Open-Data
Dieses Politikfeld wird durch ein Dilemma geprägt. Einerseits wird der
gesellschaftliche Nutzen massiv erhöht, wenn Informationen und Daten
frei verfügbar sind. Die Bedingungen für Forschung und Entwicklung et-
wa werden erheblich verbessert, wenn Forschungsergebnisse allgemein
zugänglich sind. Frei zugängliche Informationen sind auch aus demo-
kratiepolitischen Gründen erforderlich oder zumindest erwünscht. 
Andererseits aber stellt sich die Frage, wie die Erarbeitung qualitativ

hochwertiger Daten (einschliesslich aller digitalisierbaren kulturellen
Erzeugnisse) finanziert werden kann, wenn ihre Nutzung kostenlos sein
soll. Die gegenwärtige Situation spielt den Betreibern grosser Plattfor-
men in die Hände, die ihre Einnahmen mit Werbung generieren,
während zum Beispiel der Qualitätsjournalismus in Bedrängnis geraten
ist.

Monopole
Das Internet hat eine neue Sphäre für Monopole und Oligopole ge-
schaffen -> Netzwerkeffekte. Die Suchmaschine Google etwa hat einen
globalen Marktanteil von 91,6% (2016, Statcounter.com). Diese Ent-
wicklung ist aus demokratie- und gesellschaftspolitischen Gründen zu ei-
ner erheblichen Herausforderung herangewachsen. Die Politik kann
darauf auf verschiedene Arten reagieren:

• Monopole werden gezwungen, ihre Monopolbasis für alle zur gleich-
wertigen Nutzung freizugeben, etwa über offene Schnittstellen oder
über eine Regulierung des gleichberechtigten Zugangs (z.B. Netz-
werkneutralität).

• Monopole werden vergesellschaftet und als öffentliche Dienste be-
trieben.

• Monopolen werden strenge Regeln auferlegt, wie sie ihr Geschäft be-
treiben müssen (z.B. Datenschutz, Schutz der Verwertungsrechte über
persönliche Daten).

• Es werden genügend starke öffentliche oder Non-Profit-Dienste auf-
gebaut, die die Monopole erfolgreich konkurrenzieren können.

Datenschutz
Wie kann ein wirksamer Datenschutz in den Zeiten der explodierenden
Datenbestände und Datenauswertungen gewährleistet werden? Lässt
sich dies auf nationaler Ebene überhaupt noch realisieren? Siehe auch -
>Big Data.
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Digitalisierung und Roboterisierung
im Gesundheitsbereich
Warum die Carekrise politisch,

nicht technisch gelöst werden muss.
Mascha Madörin im Gespräch.

Denknetz: Mascha Madörin, du befasst dich seit Jahrzehnten mit der Care-
Ökonomie, dem Wirtschaftssektor, der die bezahlte wie auch unbezahlte
Sorge- und Pflegearbeit an und für Menschen umfasst. Du hast dich insbe-
sondere auch intensiv mit dem Gesundheitssystem beschäftigt. Eine deiner
zentralen Aussagen ist, dass die industrielle Fertigung von Gütern und die
persönlichen Dienstleistungen inklusive der Pflege von unterschiedlichen
ökonomischen Logiken geprägt sind: »Autos kann man immer schneller
produzieren, Menschen jedoch nicht schneller pflegen.« Jetzt ist jedoch zu-
nehmend auch vom Einsatz von Pflegerobotern die Rede. Wird mit der »di-
gitalen Revolution« deine These von den divergierenden Produktivitäten
überholt?
Mascha Madörin: Die eine Ebene betrifft die Makroökonomie. Hier
denke ich, dass das makroökonomische Problem bestehen bleibt, das ich
mit dem Begriff der auseinanderdriftenden Produktivitäten beschreibe:
Wie organisiert eine Gesellschaft die Finanzströme, damit die arbeitsin-
tensive Arbeit finanziert werden kann? Die zweite Ebene betrifft die Ar-
beitsprozesse, wo ich mehrere Probleme sehe. Erstens geht es um die
Zeitökonomie: Gute Pflege braucht Zeit. Ob nun Automatisierung und
Roboterisierung zu mehr Zeit oder weniger führen, ist die Frage. Zwei-
tens geht es um das Problem der Fragmentierung der Pflege: Die bishe-
rige Effizienz und Technik beruht ja darauf, dass Arbeitsprozesse aufge-

stückelt werden. Die Frage ist nun,
was bedeutet die neue Entwick-
lung speziell im Gesundheitsbe-
reich? Mir ist das noch nicht klar.
Und drittens geht es darum, dass
der Dienst am und für Menschen
immer intersubjektiv ist und viel
mit Menschenwürde zu tun hat.
Die wissenschaftliche und politi-
sche Diskussion darüber ist noch
kaum entwickelt.
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Ich denke jedoch, dass die Vorstellungen vom zu pflegenden Men-
schen leider zu einem guten Teil auf den gleichen Vorstellungen von Ef-
fizienz beruhen wie die Produktion und Wartung von Autos. Das Auto
ist der Urbegriff des kapitalistischen Fordismus. Wenn nun über Pflege
und ihre Rationalisierung oder über die Einführung von Pflegerobotern
nachgedacht wird, dann fällt mir auf, dass hier der Körper als ein passi-
ves Objekt begriffen wird, angereichert mit Ethik und Kommunikation.
Am Körper werden Behandlungen montiert wie auf dem Fliessband Be-
standtteile des Autos. Diese Auftrennung wird auch durch die unter-
schiedlichen Finanzierungsarten forciert, also hier die Pflege und da die
Kommunikation und Betreuung. Wie wenn Körper nicht lebendig
wären und jede medizinische und pflegerische Intervention nicht gleich-
zeitig eine Interaktion zwischen Menschen wäre. Auch durch Berührun-
gen wird kommuniziert.
Dieses Modelldenken, das gegenwärtig die Gesundheitspolitik prägt,

funktioniert aber nicht. Es wird durch die bestehenden Systeme der Ab-
rechnung und die Art und Weise, wie Pflege und medizinische Behand-
lungen versichert sind, durchgesetzt. Es handelt sich um eine Ingeni-
eurmentalität, die den menschlichen Bedingungen nicht gerecht wird.
Das wissen natürlich die ÄrztInnen und Pflegenden, aber die Abrech-
nungssysteme strukturieren buchstäblich minutiös ihre Arbeitsprozesse
vor.
Ich sehe Anzeichen hier in der Schweiz, dass Roboterisierung und

technische Rationalisierung diese Tendenz weiter verstärken und zu-
gleich genutzt werden, um Personal einzusparen; gerne mit dem Argu-
ment, so könne dem Pflegefachkräftemangel begegnet werden. Das
Ganze wird auch mit Mitteln finanziert, die an anderer Stelle fehlen, ins-
besondere für bessere Löhne und mehr Personal usw. Angesichts des
Sparwahns im Gesundheitswesen eine grosse Gefahr.

Verschiedene Studien, etwa jene von Frey und Osborne (2013), die für viel
Aufsehen gesorgt haben, gehen davon aus, dass mit der kommenden Digita-
lisierungswelle die Hälfte der Jobs verloren geht. Davon ist insbesondere
auch der Dienstleistungssektor betroffen; so werden beispielsweise Kassiere-
rinnen immer mehr durch Online-Kassen ersetzt. Die KundInnen erledigen
die Arbeit der KassiererInnen. Wie sieht deiner Einschätzung nach die Ent-
wicklung für den Gesundheitssektor aus? Die Veränderung betrifft wohl
eher nicht die Anzahl Jobs, sondern die Arbeitsprozesse selbst. Was kann
man dazu sagen?
Frey und Osborne sagen, dass es im Gesundheitswesen am wenigsten
zu Jobverlusten kommen werde, unter anderem auch deshalb, weil in
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der Pflege menschliche Fähigkeiten wichtig sind (oder sein sollten), die
Roboter nicht haben. Dazu zählt etwa die Reaktionsfähigkeit und Wahr-
nehmung durch die Hände, die Kreativität, spontan verschiedene Ebe-
nen zu kombinieren, und nicht zu vergessen die Ebene der sozialen In-
telligenz, wie sie es nennen, das heisst die Ebene der zwischenmensch-
lichen Beziehungen und damit der Menschenwürde.
Bedeutsamer scheinen mir die Gefahren zu sein, die mit der Anwen-

dung digitaler Assistenzlösungen in der Pflege einhergehen könnten.
Unter anderem besteht die Gefahr, dass etwa in der Spitex-Zentrale Big
Data gesammelt werden und noch weniger Personal zu den Leuten geht.
Zudem sehe ich ein Problem in der Kontrolle und Überwachung sowohl
der PatientInnen als auch des Personals. Ferner stellt sich die Frage: Was
wird gemessen? Auch hier besteht die Gefahr, dass bestimmte Daten
darüber entscheiden, wie es einem Patienten geht, und dass die oben 
genannten vielfältigen nicht messbaren Körperreaktionen und Interak-
tionen zwischen den PatientInnen und den Pflegenden noch weiter 
abgewertet werden. Hinter jedem Algorithmus steht eine Theorie, die
ausser für ExpertInnen schwer zu durchschauen ist. Ich glaube jeden-
falls, dass dies nicht zu Fortschritten in der Pflege und generell in der 
medizinischen Behandlung führt.

Der Arbeitstitel für dieses Denknetz-Jahrbuch hiess Technisierung und
Emanzipation. Gibt es auch Chancen, die mit der technologischen Ent-
wicklung im Gesundheits- und Care-Bereich verbunden sind? Eine positive
Entwicklung könnte zum Beispiel sein, wenn sich körperliche Belastungen,
die ja im Pflegesektor weit verbreitet sind, durch Hilfsmittel reduzieren
liessen. Positiv wäre auch, wenn Zeit für qualitative Betreuungsarbeit frei
gesetzt würde, die auch anerkannt wird. Was braucht es dazu?
Es wäre interessant zu sehen, wie technische Entwicklungen in einem
Land wie Dänemark eingesetzt werden, das über ein ganz anderes Ge-
sundheitssystem verfügt als die Schweiz. Dieses wird sehr viel grosszü-
giger finanziert und ist sehr stark gemeinwesenorientiert (vgl. Heintze
2015). Es kommt sehr auf die Finanzierung an: Wie viel und was wird
wie bezahlt in Heimen, bei der Spitex, in den Spitälern? Wer entschei-
det? Nach welchen Kriterien? In Schweden etwa sind die Fallpauscha-
len nur sehr selektiv eingeführt worden, weil die Bevölkerung dieses 
Abrechnungssystem in einigen Gebieten abgelehnt hat. Wenn die Rah-
menbedingungen stimmen, können Roboter die Pflege erleichtern, 
etwa das rückenschonende Aufrichten der PatientInnen, sie könnten 
also helfen Ressourcen einzusparen, die dann vom Personal für gute
Pflege verwendet werden könnten. Aber was die Schweiz anbelangt, bin
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ich pessimistisch. Nicht zuletzt, weil die entsprechende politische Dis-
kussion dazu fehlt.

Die Entwicklung im Gesundheitssektor der letzten Jahre war geprägt durch
zunehmend standardisierte Prozesse (Einführung von Fallpauschalen) und
eine hohe Dokumentationspflicht. Die Angestellten beklagen sich über das
»Minütele« und vermissen den eigentlichen Kern ihrer Arbeit, die Pflege
und Betreuung von Menschen. Nun findet eine weitere Entwicklung in
Richtung personalisierter Medizin statt (z.B. elektronische PatientInnen-
dossiers), die auch Fragen der Überwachung und der Kontrolle persönlicher
Daten (Big data) umfasst. Wo gilt es hier aus kritischer Sicht genauer hin-
zuschauen?
Ich möchte noch einmal zurückkommen auf die Problematik der Logik
der Vereinheitlichung durch Durchschnittswerte: Es gibt gerade einen
viel diskutierten Fall eines an Diabetes erkrankten Jungen. Seine Mut-
ter, die in der IT-Branche arbeitet, hat aus Angst, er könne jeweils zu spät
mit Arznei versorgt werden, eine digital gesteuerte permanente Messung
seines Insulinspiegels organisiert. Irgendwann gab es dann grosse
Schwankungen, immer am Dienstag. Die Mutter hat herausgefunden,
dass das Kind immer am Dienstag Angst vor einem bestimmten Lehrer
hatte. In der Standardbehandlung von Diabetes ist eine solche Einsicht
nicht vorgesehen. Die Mutter dieses Jungen kämpfte gegen die Stan-
dardvorstellungen, wie das Kind medikamentiert werden muss. Insofern
ist das eine sehr interessante Entwicklung, weil sie den Fallpauschalen
entgegenläuft. Aber es hängt davon ab, was mit dieser Information ge-
macht wird. Käme eine technische Lösung ohne eine qualifizierte Per-
son ins Spiel, dann wäre die Gefahr gross, dass der Junge einfach diens-
tags mit Medikamenten vollgepumpt würde – und fertig.

Aber theoretisch würde die personalisierte Medizin doch dem Einzelfall
mehr Rechnung tragen?
Theoretisch schon, es ist aber leider vieles offen, und ich befürchte das
Schlimmste: nämlich dass bestehende Entwicklungen (immer weniger
Zeit, dysfunktionale Arbeitsprozesse, immer weniger Ressourcen) nicht
politisch und gesellschaftlich angegangen werden und dass die Technik
diese Entwicklungen weiter verschärft.Vor allem unter der Bedingung,
dass im Gesundheitswesen auf Teufel komm raus gespart werden muss.
Ich befürchte, dass die Robotikindustrie Effizienzsteigerung und Perso-
nalmangel als Vermarktungsargument brauchen und in der Schweiz auf
sehr offene Ohren treffen wird. Obwohl die Argumente schlecht sind.
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Siehst du auch Auswirkungen auf die unbezahlte Arbeit?
Die Frage ist, inwiefern technische und ökonomische Entwicklungen das
Leben erleichtern und zu einem guten Lebensstandard beitragen. Die
Technisierung der Hausarbeit hat grundsätzlich zu einer Reduktion der
Arbeitszeit geführt, die für Hausarbeit aufgewendet wird; gleichzeitig
sind die Ansprüche an ein »schönes Zuhause«, an das gepflegte Ausse-
hen aller Familienangehörigen, an Hygienestandards gestiegen. Ein gu-
ter Lebensstandard bedeutet auch gute Einkaufsmöglichkeiten in Reich-
weite, einen guten Service public wie zum Beispiel den Zugang zu den
Dienstleistungen der Post und der Gesundheitsversorgung sowie kultu-
relle Angebote. Ein Teil der Akkumulation wurde so verwertet, nicht 
alle Zeitersparnisse wurden jedoch weitergegeben. Zudem wird heute 
eine Regionalpolitik betrieben, die gerade auf dem Land zu einem Ab-
bau öffentlicher Dienstleistungen führt, der direkt die Haushalte und 
damit die Frauen trifft, die darin die meiste Arbeit verrichten.
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Go – faster: Die Algorithmisierung
der Gesellschaft

Die Digitalisierung und damit im Kern die Algorithmisierung der Ge-
sellschaft ist aktueller denn je. Geschrieben wird überdies verstärkt von
einem digitalen Kapitalismus. Für viele Arbeiten gibt es unterstützende
Apps oder Standard- bzw. Spezialprogramme. Auch die Zahl der ein-
gesetzten Roboter nimmt ständig zu. In welchem Ausmass aber verfü-
gen diese über künstliche Intelligenz? Darüber wird diskutiert und phi-
losophiert.
Der Ausgangspunkt der Moderne ist das Diktum »cogito ergo sum« –

ich denke, also bin ich – von Descartes. Denken die Maschinen? Davon
kann nicht die Rede sein. Sie verarbeiten Informationen, imitieren be-
stimme Abläufe, sind häufig schnell, meist sehr präzise und durchaus
fehleranfällig. Gegen die weltbesten Tischtennisspieler reicht ihre Per-
formance noch nicht, und die Chance eines Sieges gegen den FC Bar-
celona soll lediglich bis ins Jahr 2050 angestrebt werden können. Ex-
emplarisch aufschlussreich sind Computerprogramme, die für an-
spruchsvollere Gesellschaftsspiele oder für spezifische Spielsituationen
an den Börsen entwickelt wurden.
Diese beiden Bereiche werden in diesem Beitrag zueinander in Bezug

gesetzt. Grundlage bilden dabei Suchprozesse und Routinen für einfa-
che maschinelle Lösungen, welche gleichzeitig effizienter sein wollen als
menschliche Denkabläufe. Entscheidend sind gute Algorithmen, riesige
Rechenkapazitäten und höchste Geschwindigkeit. Dennoch reichen die
Leistungen von Supercomputern nicht an unsere Gehirne mit ihren 100
Trillionen Verbindungen heran und benötigen erst noch sehr viel mehr
Energie, um nur einfachste Bewegungen nachzuahmen (Eagleman,
2017). Beim Vergleich dieser Spiele sollen die gewichtigen Unterschie-
de sowie die gesellschaftlichen Implikationen und die jeweiligen Per-
spektiven herausgearbeitet werden. Beim Brettspiel Go geht es vor-
nehmlich um Zeitvertreib, auch wenn professionelle Spieler davon 

leben können; beim Börsenspiel
stehen minimalste Vorteile im
Zentrum, die sich zu Geld und
anschliessend zu noch mehr Geld
machen lassen.
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Die Gruppe GAMBITTOG
ist eine Gruppe von Schach-, Go- und IT-In-

teressierten in Bern/Marzili, die auch beim

Tischtennis-Spielen über ihre Themen dis-

kutiert.
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Schach, Go und Finanzialisierung
Magnus Carlsen hat es klar und deutlich ausgedrückt und der chinesi-
sche Go-Spieler Ke Jie wiederholte diesen Befund: Es macht keinen Sinn
mehr, gegen Computerprogramme zu spielen, denn diese sind heute
einfach stärker als die Menschen. Bereits im Jahre 1997 reüssierte das
Schachprogramm Deep Blue gegen Kasparow, dem damaligen welt-
besten Schachspieler. Am 15. März 2016 gewann AlphaGo gegen einen
der stärksten Go-Meister, Lee Sedol, 4:1; im Mai dieses Jahres verlor
nun sogar Ke Jie, der vielleicht beste Go-Profi, 3:0.
Künstliche Intelligenz wird eng mit der Entwicklung von Computern

verbunden. Als erster vollelektronischer Rechner gilt ENIAC, der ab
1942 entwickelt und 1946 öffentlich vorgestellt wurde. Üblicherweise
wird der Diskussions- und Forschungsbeginn hinsichtlich maschineller
›Intelligenz‹ auf die Dartmouth-Conference von 1956 datiert. Mit der
damaligen Technikbegeisterung und dem Wettlauf um die Präsenz im
Weltraum wurde postuliert, innerhalb von etwa zehn Jahren würde ein
Computer stärker spielen als der Schachweltmeister. Diese Prognose war
zu optimistisch, denn es musste weitere 30 Jahre an den Algorithmen ge-
werkelt werden.
Nachvollziehbar ist, warum es knapp weitere 20 Jahre dauerte, bis

Computerprogramme für Go ebenfalls stärker spielen als die Menschen:
Go ist ein komplexeres Spiel als Schach (vgl. auch Nam Seelmann,
2016). Raffinierte territoriale Vernetzungen von Steinen werden von
zwei Spielpartnern mit unterschiedlicher Strategie und Intuition kom-
poniert. Im Verlauf des Spiels nimmt die Unübersichtlichkeit zu und erst
gegen Ende wieder ab. Schachspielen orientiert sich an der mehr oder
weniger spektakulären Verbindung von verschieden starken Figuren,
um den Gegner schliesslich matt zu setzen. Dabei müssen dessen Züge
unmittelbar einbezogen werden, doch die Anzahl zielführender Züge
nimmt im Verlauf einer Schachpartie massiv ab, obwohl beispielsweise
ein dreizügiges Matt jeweils nicht sofort erkennbar ist.
Mit dem Ende des Fordismus erfolgte eine immer stärkere Finanzia-

lisierung der Wirtschaft. Der Finanzsektor erhielt in relativ kurzer Zeit
eine dominante Position im Kapitalismus. Die Zahl der Finanztransak-
tionen nahm dabei weltweit extrem zu. Bis vor einem Jahrzehnt fun-
gierten noch die letzten Börsenhändler in Fleisch und Blut am Ring als
Käufer und Verkäufer von Aktien, Obligationen oder Derivaten. Diese
Trader wussten, dass ihr jeweiliger Informationsstand in keiner Weise
vollständig war, doch hatten sie häufig einen gewissen Vorsprung ge-
genüber sonstigen Geldbesitzern. In einem ersten Schritt wurde bereits
deutlich früher der Zugang zu den Basisdaten, vor allem Firmeninfos
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und Kursentwicklungen, verbessert. Letztere konnten im Gefolge der
globalen Verkabelung in Echtzeit über den ganzen Globus verfolgt 
werden, und der Börsentag begann sich über 24 Stunden zu erstrecken.
Damit stellten sich freilich verstärkt Fragen, wie Kursbewegungen zu
analysieren, zu antizipieren oder zu manipulieren seien. Mittels neuer
Computerprogramme wurden diese Punkte angegangen, und daraus
entwickelte sich schnell einmal der sogenannte Hochfrequenzhandel als
Interaktion von Maschinen. Mit deren Algorithmen transformierte sich
das Finanzsystem.
Im Jahre 2005 regulierte die New Yorker Börse diese Speed-Transak-

tionen neu, und der weltweite Siegeszug immens beschleunigter Han-
delsabläufe war nicht mehr aufzuhalten. Es ist davon auszugehen, dass
heute deutlich über 50 Prozent aller Börsengeschäfte von Computern
gemäss ihrer entsprechenden Programmierung abgewickelt werden
(Oberhuber, 2015). Dabei stehen vor allem Informationszugriff und 
Geschwindigkeitsvorteile – von der Infrastruktur und deren räumlicher
Situierung bis zur Ordergenerierung und -löschung – im Vordergrund.
Wenn Computerprogramme beispielsweise feststellen, dass Grossanle-
ger in bestimmter Richtung tätig werden, kann im Milli- oder Nanose-
kundenbereich manipuliert und abgezockt werden. Die Volatilität der
Kursbewegungen nimmt damit zu. Gespielt werden kann auf die Höher-
oder Tieferbewertung der Titel. Dabei hat sich eine Kaste von Super-
händlern mit immer besseren Programmen entwickelt, die riesige Ge-
winne realisieren, die Märkte in keiner Weise effizienter oder transpa-
renter machen, sondern immer kompliziertere Wetten abschliessen, im
unübersichtlichen Gelände hohe Renditen anvisieren und hoffen, die
Risiken minimieren zu können. Dieser Anspruch ist jedoch unrealis-
tisch. Vielmehr agieren die Programme wie Lemminge, bringen Ten-
denzen zum Überschiessen, erhöhen damit die Risiken und führen zu
finanziellen Crashs.

Algorithmen als Umsetzung einfacher Erkenntnisse
mit neuen Lösungen

Der Begriff Algorithmus stammt aus dem Arabischen und wird heute als
eindeutige Handlungsvorschriften für Schritt-für-Schritt-Lösungen von
Problemklassen verstanden.1 Anzumerken ist hier, dass Ada Lovelace
mit ihren Überlegungen zur algorithmischen Berechnung von Bernoul-
li-Zahlen aus dem Jahre 1843 als erste Programmiererin gilt. Ein Com-
puterprogramm ist eine bestimmte Ausgestaltung eines oder mehrerer
Algorithmen, die sich auf die spezifischen Möglichkeiten einer konkre-
ten Maschine beziehen. Algorithmen können mit grossen Datenmengen
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umgehen, also Informationen verarbeiten. Wissen können sie jedoch
nicht erzeugen, die Informationen müssen jeweils bereits vorhanden
sein.2 Und damit kann eben nicht von Denken oder eigentlicher Intelli-
genz gesprochen werden. Stiller (2015, S. 215 ff.) hat ein einfaches, aber
einleuchtendes Beispiel für Algorithmen präsentiert. Als Aufgabe soll
auf einer Landkarte der kürzeste Weg zwischen zwei Orten gesucht 
werden, was für längere Strecken keine triviale Aufgabe darstellt. Der
Algorithmus ist dabei die methodische Verbindung von der Karte zur
Strecke. Nehmen wir an, alle Informationen seien auf der Karte vor-
handen, dann sollten wir überlegen, wie wir einen Algorithmus auszu-
gestalten hätten, sodass er die Lösung des Problems ständig gewährleis-
tet. Fehlen allerdings Informationen auf der Karte (beispielsweise keine
Aktualisierung mit einem neuen Autobahnabschnitt), dann kann dies zu
falschen Ergebnissen führen. Zuerst findet also der menschliche Denk-
prozess statt und dann folgen die maschinellen Abarbeitungen. Damit
passen wir – so fügt Stiller hinzu – das Instrumentarium an die Ziele an,
was seiner Ansicht nach das Gegenteil eines Instrumentalismus ist – oder
anders gesagt: »die Umkehrung der Technokratie«.3

Schach und Go sind Zwei-Personen-Nullsummenspiele. EineR ge-
winnt, der/die andere verliert die Partie, wobei sich manchmal auch ein
Unentschieden einstellt. Ein Sieg wird mit +1 bewertet, eine Niederla-
ge mit -1 (Gegner gewinnt) und ein Unentschieden mit 0. Von daher er-
gibt sich permanent die Summe Null. Zentrales Element der Schach-
programme ist der Minimax-Algorithmus. Das Programm bewertet ei-
ne bestimmte Position, um auf dieser Basis den besten Zug zu suchen.
Allerdings müsste für ein perfektes Spiel der Suchbaum bis zum Spie-
lende aufgebaut werden können. Dies ist in der Praxis nur bei einfachen
Spielsituationen möglich. Weil die Rechenleistung der Computer sehr
stark zugenommen hat, konnte die Spieltiefe, das heisst die Ebenen von
der aktuellen Spielsituation bis zur Wurzel, dem besten Spielzug, mar-
kant ausgedehnt werden. Insofern ist heute die rechnerische Potenz der
Maschine dem menschlichen Gehirn überlegen. Dies gilt insbesondere,
weil spezifische Erweiterungen eingebaut worden sind. Bekannt sind 
etwa die variable und die dynamische Suchtiefe oder die Alpha-Beta-
Suche und die iterative Tiefensuche. Erst mit Zusatzalgorithmen konn-
te die Spielstärke entscheidend erhöht werden. Und nicht zuletzt wer-
den vom Programm bereits durchberechnete Eröffnungsvarianten und
Endspiele aus der internen Bibliothek abgerufen. Dies bedeutet jedoch
nicht, dass der Rechner immer gewinnt. Doch die Spielstärke der besten
Programme hat ein deutlich höheres Niveau erreicht. Die besten Schach-
grossmeister erzielen etwas über 2800 Elo-Punkte4, die avanciertesten
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Schachprogramme kommen auf deutlich über 3000 Elo-Punkte und be-
wegen sich nun gleichsam in einer anderen Dimension.
Die Erfahrungen mit den verwendeten Algorithmen für Schach führ-

ten bei Go nur zu unbefriedigenden Ergebnissen. Trotz beachtlicher
Steinvorgaben resultierten meist Niederlagen. Auf kleineren Brettern
gelang es hingegen, das Spiel vollständig durchzurechnen. Schwarz als
Anziehender gewinnt mithin ausnahmslos! Erst mit AlphaGo und den
verwendeten Monte-Carlo-Datenbäumen5 sowie maschinellem Lernen
auf der Grundlage von Spielen zwischen Menschen und zwischen Com-
puterprogrammen ergaben sich die angestrebten Fortschritte. 2015
schlug AlphaGo zum ersten Mal einen professionellen Go-Spieler mit
dem zweiten Dan. Le Seedol und Ke Jie befinden sich jedoch mit dem
neunten Dan in der höchsten Kategorie. AlphaGo wurde konsequen-
terweise mit dem neunten Dan ausgezeichnet und von Ke Jie sogar als
Go-Gott bezeichnet. Begonnen hat jetzt bereits die Diskussion, mit wie-
vielen Steinvorgaben die Menschen noch gewinnen könnten.
An der Börse wird algorithmischer Handel mit automatisiertem Han-

del gleichgesetzt. Man spricht ebenfalls von Flash-Trading. Dieses kann
grundsätzlich ohne zeitliche Beschränkung angewendet werden. Ge-
meinhin wird jedoch unter Hochfrequenzhandel die automatisierte, al-
gorithmisch gesteuerte Abwicklung von Aufträgen in Bruchteilen von
Sekunden verstanden. Dabei sind die Algorithmen auf drei Zielsetzun-
gen ausgerichtet: Frontrunning, Gutschriftenjagd und – mit Abstand am
wichtigsten – Abschöpfung von Kursdifferenzen, also Arbitragege-
schäfte (Lewis, 2016, S. 186 f.). Die Programme generieren eigenständig
– das heisst nach Vorgaben – Angebote und suchen Handelspartner. Bei-
spielsweise werden unmittelbar nach Bekanntgabe wichtiger Nachrich-
ten Aufträge im Hinblick auf vermutete Kursentwicklungen vergeben,
und zwar wenn immer möglich schneller als andere Marktteilnehmer,
sodass die Gewinne bereits in der ersten Sekunde nach der Ereignispu-
blikation zu realisieren sind. Oder aber es werden praktisch gleichzeitig
viele Orders getätigt und sofort wieder gelöscht – verbotenes Quote-
Stuffing –, um andere Programme zu irritieren oder ganze Systeme zu
verlangsamen und eigene, verdeckte Absichten durchzusetzen (vgl. da-
zu Deutsche Bundesbank, 2016). Minimalste Veränderungen können
mithin grosse Auswirkungen haben. Die Untersuchungen zum Hoch-
frequenzhandel müssen sich daher dem Milli- und Mikrosekundenbe-
reich widmen. Dabei wären Subsekunden-Cluster und sogenannte gra-
nulare Datensätze genauestens zu analysieren (ebd.).
Die Instabilität des Finanzsektors hat vor diesem Hintergrund dra-

matisch zugenommen. Bereits der Schwarze Montag (19.10.1987) wird
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vornehmlich darauf zurückgeführt, dass einfache Wenn-Dann-Anwei-
sungen bei einem Kurseinbruch ein riesiges Verkaufsvolumen und da-
mit einen eigentlichen Börsencrash bewirkt haben. Am 6. Mai 2010 fiel
der Dow-Jones-Index innerhalb weniger Minuten um 1000 Punkte, und
zwar wegen einer einzelnen, grösseren Verkaufsorder. Dieses Ereignis
wird als Flash-Crash bezeichnet. Ein erster ultraschneller Crash ereig-
nete sich im gleichen Jahr, als der Aktienkurs der Firma Progress Ener-
gy Inc. innerhalb von 1,5 Sekunden 90 Prozent an Wert verlor. Seit 2012
haben die – euphemistisch genannten – »technologiebedingten Pannen«
massiv zugenommen, und die systemischen Risiken lassen sich nicht
mehr übersehen (vgl. dazu die Antrittsvorlesung Contratto, 2014). Be-
kannt ist zudem der sogenannte Hack-Crash vom 23. April 2013. Nach-
dem Associated Press über einen gehackten Twitter Account die Mel-
dung verschickt hatte, im Weissen Haus habe sich eine Explosion 
ereignet und Präsident Obama sei verletzt worden, folgten unmittelbar
algorithmusinduzierte Verkauforders, welche vorübergehend Aktien-
werte in der Höhe von 136,5 Milliarden Dollars vernichteten (Karppi/
Crawford, 2015).
Um die Auswirkungen des Hochfrequenzhandels besser in den Griff

zu bekommen, wurden striktere Bestimmungen zur Aussetzung des
Handels nach Kurseinbrüchen eingeführt. Damit soll verhindert wer-
den, dass die Programme einen ungebremsten Absturz verursachen. Al-
lerdings hinkt die Neuregulierung des Finanzsektors den aktuellen Ent-
wicklungen weiterhin hinterher.6 Offensichtlich müssen menschliche
Regulierungen bzw. besonders einschneidende, aber eben sinnvolle
Massnahmen umgesetzt werden, damit der maschinellen Dummheit der
Programme Einhalt geboten werden kann. Diese beruhen jedoch immer
auf von Menschen erdachten und zweckbestimmt verwendeten Algo-
rithmen.

Höchst unterschiedliche Zielsetzungen
Bei Spielen steht vornehmlich der Zeitvertreib im Zentrum, häufig aber
auch Konkurrenz und Kompetitivität sowie manchmal ein pädagogi-
scher Nutzen, und nicht zuletzt offenbart sich in Anlehnung an Bourdieu
ein Teil des gesellschaftlichen Habitus. Natürlich lässt sich damit Geld
verdienen. Herausgebildet haben sich kleine Eliten mit Spielern, die von
ihrer Tätigkeit leben können und diese professionell als Beruf betreiben.
Die jeweilige Weltrangliste ist aussagekräftig, denn sie widerspiegelt die
relativen Stärkeverhältnisse von SpielerInnen oder Teams und bildet die
Grundlage für das Erzielen von Einkommen. Diese ergeben sich nicht
nur aus den Erfolgen in Wettkämpfen, sondern durch die Vermarktung
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der jeweiligen Personen, mithin durch deren Medienpräsenz, Ausstrah-
lung, Verhalten und einer Steigerung der Popularität. Schachweltmeister
oder Go-Profis werden nie in die Einkommenskategorie eines Spitzen-
boxers oder eines Formel-1-Piloten, Golf-, Basketball- oder Fussball-
profis vorstossen können. Einige leben indessen recht komfortabel von
ihren tagtäglichen Anstrengungen und Verausgabungen. Sie werden
konkurrenziert von einem grösseren Kreis von ambitionierten Spiele-
rInnen, die meist ein eher prekäres Leben fristen, es sei denn, es gelin-
ge ihnen der Aufstieg in die Spitzenklasse.
Bei diesen Spielen auf den obersten Levels darf also nicht nur von ei-

ner Beschäftigung ausgegangen werden. Im Vordergrund steht vielmehr
die Inwertsetzung der Person beziehungsweise Arbeit, welche gleich-
zeitig eine marginale Aneignung von global erzeugtem Mehrwert aus-
löst. Hirn, Muskel, Hand, Herz etc. (Marx) werden verkauft, um Ein-
kommen zu generieren, das meist nicht als garantierter Lohn fixiert ist,
sondern als höchst veränderlicher Geldfluss, der massiv anschwellen, 
jedoch bald wieder vollständig austrocknen kann. Insgesamt kommt 
diesen verschiedenen Spielbereichen durchaus ein je spezifischer Bu-
sinesscharakter zu. Die Programme erreichen trotz ihrer überlegenen
Stärke freilich lediglich den Status von Hilfsmitteln. Sie sind überdies
Waren mit minimalen Grenzkosten, sodass ein allfälliger erster Ver-
kaufserfolg in keiner Weise längerfristig gesichert ist.
Umgekehrt präsentiert sich die Lage bei der Finanzialisierung. Hier

ist von einem oder dem Sektor (Hudson, 2015) zu sprechen, der immer
mehr an Macht gewonnen hat und heute die Weltwirtschaft dominiert.
Aus Geld soll unmittelbar mehr Geld gemacht werden. Die Algorith-
misierung und die Qualität der Algorithmen messen sich direkt am Er-
folg. Gesellschaftlich erzeugter Mehrwert wird schnell und auf höchster
Stufe angesaugt, wobei diese Aneignungsstrategien möglichst umfassend
abgesichert werden müssen. In der Realität wird versucht, allfällige Ver-
luste auf andere Marktteilnehmerinnen oder sogar auf die Allgemein-
heit abzuwälzen. Anstelle der Produktion tritt das Rent-Seeking, die An-
eignung von gesellschaftlichem Reichtum, ohne etwas dafür zu leisten
oder sich zu verausgaben.

Heutige und künftige Entwicklungen – 
Grenzen der Programmierung

Es kann wohl davon ausgegangen werden, dass die Computerprogram-
me ständig weiterentwickelt werden. Je enger der algorithmisch zu er-
fassende Horizont ist, je linearer die Verläufe sind, umso einfacher ist die
maschinelle Nachbildung. Auf der anderen Seite dürften sich komplexe
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Zusammenhänge, Intuition, Empathie und Emotionalität, aber auch 
Irrationalität und queres Denken nur schlecht algorithmisch erfassen 
lassen. Von daher bestehen deutliche Grenzen. Doch diese lassen sich
verschieben. Weil wichtige physikalische Prozesse – beispielsweise die
Photosynthese – bei weitem noch nicht vollständig entschlüsselt sind,
kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Algorithmisierung 
exponentiell zunimmt, wohl aber an Tempo gewinnt. Dabei lassen sich
überblickbare Routinen am schnellsten durch Algorithmen ausführen.
Schach und Go konnten in diesem Sinne von den Entwicklern und ihren
neuesten Programmen sowie mit markant erhöhten Rechnerkapazitäten
abgehakt werden. Die Partienkommentierung verkommt folglich leicht
zu einer Karaoke-Veranstaltung, wenn vornehmlich auf die Software ge-
starrt wird. Für die Programme und die verwendeten Algorithmen ist die
Grenze erreicht, wenn eine Spielsituation vollständig ausgerechnet wer-
den kann, was denkbar ist.
Finanzroutinen hingegen bringen ganz andere Herausforderungen

und Gefahren mit sich. Hier sollen spezifische Vorteile im Nanosekun-
denbereich möglichst grosse Erträge bewirken und die Abzockerei ma-
ximieren, wobei höchst ungleiche Voraussetzungen vorhanden sind.
Ähnlich einer Ponzi-Struktur7 profitieren dabei die ersten, schnellsten
Teilnehmer (Programme) auf Kosten aller weiteren. Die kleinen Anle-
gerInnen mit ihren allenfalls eingesetzten Apps hinken den Program-
mierungsfortschritten hoffnungslos hinterher. Der Einsatz von Robo-Ad-
visors nimmt zu, über ihre längerfristige Performance kann noch wenig
ausgesagt werden, doch dürfte sie von den jeweiligen Algorithmen und
Strategien bestimmt sein, was wiederum unterschiedliche Kosten ver-
ursacht. Weil man aber festhalten muss, dass der Finanzsektor überhaupt
keinen Wert schafft, sondern mittels Finanzparasiten und Schulden-
knechtschaft die Weltwirtschaft zerstört (gemäss englischem Untertitel
des Buches von Hudson), machen diese Programme aus einer gesamt-
gesellschaftlichen Perspektive eigentlich keinen Sinn. Doch weil die Er-
träge potenziell riesig sind, besteht ein sehr grosses Interesse, diese spe-
zifische Algorithmisierung prioritär voranzutreiben.
Spezifische Spielprogramme sind heute also spielstärker als Men-

schen. Daraus wird gefolgert, dass diese Entwicklung weitergehen wird,
sich verbreitert und weiter beschleunigt werden kann. Die Computer
könnten sich daher auf dem Weg zu künstlicher, genereller Intelligenz
befinden und sogar Eigenständigkeit erlangen. Damit eröffnen sich va-
ge Räume für Spekulationen, und viele Ängste machen sich bemerkbar.
Diese Entwicklungen sollten nicht überhöht werden. Maschinen können
weder ein Verständnis für die »Schönheit des Spiels« (Lee Sedol) ent-
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wickeln noch für Menschen wichtige Gegebenheiten wie Commonsen-
se oder Gemeinwohl nachbilden und bleiben daher sehr limitiert. Sie
fungieren lediglich als Werkzeuge oder Apparate, wobei ihr Einsatz als
Machtmittel der Herrschenden nicht unterschätzt werden darf.

Gesellschaftspolitische Einschätzung
Weil sich keine Win-Win-Situationen ergeben, sondern spezifische Pri-
vilegien realisiert und Abläufe mit höchst nachteiligen Konsequenzen
vorkommen, sollten Programme, deren Auswirkungen nicht vollständig
überblickt werden, lediglich experimentell eingesetzt werden, nicht aber
gesellschaftliche Prozesse überformen und weitestgehend bestimmen. 
Die Schach- und Go-Programme verlieren ihre Attraktivität, sind je-

doch nicht vollständig überflüssig, weil damit Spielsituationen simuliert
und Analysen akribisch durchgeführt werden können. Da sich die Spiel-
stärke eines Programmes variieren lässt, mithin zeitliche Berechnungen
und damit die Analysetiefe reduziert werden, ist der Computer ein vala-
bler Sparringpartner. Im Spiel Mensch gegen Mensch fliessen hingegen
deutlich mehr und reichhaltigere soziale Elemente ein, die die spieleri-
schen, aber auch die kompetitiven Auseinandersetzungen reizvoller ma-
chen. Am spannendsten sind diese Spiele, wenn die Differenz zwischen
den Spielenden nicht zu gross ist, wenn mit mehr oder weniger gleich
langen Spiessen gekämpft wird, wenn Entwicklungen und Überra-
schungen möglich sind und damit Unvorhergesehenes eintritt. Spiele
zwischen Maschinen sind demgegenüber ganz offensichtlich langweilig.
Das Bedürfnis an einer Fortentwicklung dieser Programme hat sich vor
allem reduziert, weil der Wettstreit mit der (schach- oder go-)spieleri-
schen ›Intelligenz‹ der Menschen durch die Maschine gewonnen wor-
den ist. Allerdings ist dabei nur ein winziges Terrain menschlicher Exis-
tenz involviert. Eventuell gelangen bestimmte Spiele an ihr Ende, weil
die Spielanlage eben doch zu beschränkt ist, obwohl diese von vielen
Menschen als komplex eingeschätzt wird, offensichtlich darum, weil 
ihre jeweilige persönliche Spielstärke an eine Grenze stösst.
Auf der anderen Seite ist das Terrain von Algorithmen angeblich gren-

zenlos (vgl. dazu Drösser, 2016). Und insofern erfolgt eine Algorithmi-
sierung der Gesellschaft. Etabliert wird damit eine Haltung, wonach al-
le Probleme durch irgendwelche Apps gelöst werden könnten. Gegen
diesen »Solutionism« wendet sich Morozov (2013), und seine Kritik ist
durchaus berechtigt. Wenn die algorithmische Logik immer mehr Hand-
lungsräume invadiert, dann besteht die Gefahr, dass diese vermehrt auf
diese Weise strukturiert werden und sich zunehmend technokratische
Vorstellungen und Ambitionen durchsetzen. Auf der Strecke bleiben
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Diskussion und Kritik, verhindert werden soll widerständiges Handeln
und umfassende Demokratisierung. Insbesondere in der Finanzfabrik
mit ihrem eindimensionalen Muster, aus Geld mehr Geld zu machen,
scheint es höchst attraktiv, möglichst komplizierte und wenig übersicht-
liche Algorithmen einzusetzen, die als Instrumente für die Zielsetzung
dienen und häufig die angestrebten Erträge erbringen, jedoch die Risi-
ken in keiner Weise abdecken. Diese werden im finanzialisierten Kapi-
talismus letztlich sozialisiert, damit anschliessend wie zuvor weiterge-
fahren werden kann. Von Moral oder Ethik soll keinesfalls die Rede sein. 

Forderungen
Welches sind nun gesellschaftspolitische Forderungen gegenüber diesen
Programmen, die nicht Spiele betreffen, jedoch gesellschaftlichen Ein-
fluss und sozio-ökonomische Konsequenzen haben? Zentral dürfte sein,
dass die Auswirkungen von Programmen untersucht werden und eine
umfassende Transparenz vorhanden ist. Problematische Abläufe müssen
genau analysiert und allenfalls gestoppt werden. Zudem sind Schwach-
stellen laufend zu eruieren und neu auftauchende Probleme vertieft zu
untersuchen. Entscheidend sind damit die Offenlegung und Kontrolle
der Algorithmen sowohl auf betrieblicher und staatlicher als auch auf all-
gemeingesellschaftlicher Ebene.8 Nur damit bleiben Programme Hilfs-
mittel und werden Gesellschaften nicht entlang von Algorithmen orga-
nisiert und strukturiert. Einmal mehr ist daher kritisches Denken unab-
dingbar. Dieses hat sich verstärkt auf die Programmierung zu richten
und soll verhindern, dass lediglich irgendwelche partikulären Vorteile
angestrebt und abgesichert werden.
Was den Hochfrequenzhandel betrifft, so wäre es grundsätzlich sehr

einfach, ihn zu stoppen. Gemäss Doyne Farmer, Oxford-Professor und
Entwickler eines der ersten automatisierten Börsenhandelssystemen,
würde es genügen, jeden Kurs einmal pro Sekunde festzulegen, um dann
alle Kauf- und Verkaufsaufträge in dieser Sekunde in Bezug zu setzen
und quotenmässig abzuarbeiten (Knipper, 2014). Damit wäre der Hoch-
frequenzhandel mit seiner Arbitrage-Zielsetzung gestoppt, und alle
Transaktionen könnten überdies mit einer Steuer versehen werden, was
zur weiteren Reduktion der gesellschaftlich sinnlosen und von blosser
Mehrwertaneignung getriebenen G-G’-Beziehung (Marxens Geld he-
ckendes Geld) führen würde.

Konklusion
Software und Maschinen zur Vereinfachung und Unterstützung von Ar-
beitsabläufen sind vorteilhaft. Damit kann menschliche Arbeitszeit ein-
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gespart werden, was auf der anderen Seite zu einer Ausdehnung freier
Zeit führen müsste. Genau dieser Prozess macht Sinn, ihn gilt es voran-
zutreiben. Damit kann die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit für 
alle reduziert werden. Diese Perspektive stellt sich vehement gegen die
Verwendung technologischer Entwicklungen, die lediglich Kostenein-
sparungen und die Erhöhung der ›Reservearmee‹, also die Zunahme der
für den Kapitalismus überflüssigen Zahl an Menschen, sowie die tech-
nokratische oder autoritäre Kontrolle der Menschheit bewirken sollen.
Wenn die Gesamtreproduktion weniger Zeit benötigt, dann wird eine
Gesellschaft reicher und befreiter, weil ehemalige Notwendigkeiten ent-
fallen oder auf ein Minimum reduziert werden. Auf diese Weise erwei-
tern und intensivieren sich die freien Tätigkeiten mit ihren vielfältigen
Möglichkeiten – sowohl auf der gesellschaftlichen Ebene der Individu-
en als auch in ihrer persönlichen Existenz.

Anmerkungen
1 Gemäss Garey-Johnson: Algorithms are general, step by step methods for solving pro-
blems (Stiller 2015, S. 50).

2 Dagegen stellen sich autoritär-konservative Kreise, die Wissen als numerisch bezeich-
nen und dieses daher vor allem in Zahlen auszudrücken und zu vermitteln sei (vgl. dazu
Simanowski 2014).

3 Diese Einschätzung ist mehr als optimistisch, denn vor allem in der US-amerikanischen
Politikwissenschaft wird auf technokratische Lösungen zulasten von demokratischen
Entscheidungen gesetzt.

4 Die Elo-Zahl ist eine Wertungszahl, die die Spielstärke von Go- und Schachspielern be-
schreibt. Das Konzept wurde inzwischen für verschiedene weitere Sportarten adaptiert.

5 Ein Monte-Carlo-Algorithmus ist nicht deterministisch angelegt, sondern darf auch 
Fehler liefern. Er ist aber häufig effizienter, indem er probabilistische Lösungsverfahren
anwendet.

6 Der Bericht der Deutschen Bundesbank von Oktober 2016 belegt einerseits die Volati-
litätszunahme, sodass »Marktverwerfungen bis hin zu Flash Events begünstigt werden
könnten« (S. 60), zeigt aber auch auf, dass viele Fragen und Spekulationen vorhanden
sind, weil die Funktionsweise des Hochfrequenzhandels noch nicht besonders gut ver-
standen wird und damit die Regulierung sehr schwierig ist. Zweifellos aber ist diese
zwingend zu verbessern!

7 Schneeballsystem, benannt nach dem amerikanischen Betrüger Charles Ponzi.
8 Vgl. dazu auch Herzog/Schäppi in diesem Jahrbuch.
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Gibt es eine Neutralität
der Technik?

Grundlegende Aspekte der Technikkritik
in der Moderne

Redaktionelle Vorbemerkung
Eine der zentralen Aspekte technikkritischer Debatten des vergangenen Jahr-
hunderts mündete in der Frage, ob Technik erst durch den falschen Gebrauch
und ihre Instrumentalisierung für Herrschaftszwecke schädliche Folgen 
zeitigt, oder ob bereits ihre materielle, stoffliche Beschaffenheit Ausdruck
grundlegender gesellschaftlicher Dispositionen ist. Vor 20 Jahren analysier-
ten Christoph Müller und Bernhard Nievergelt verschiedene Stränge in der
sozialwissenschaftlichen Technikkritik des 20. Jahrhunderts. Das Buch er-
schien 1996 unter dem Titel ›Technikkritik in der Moderne. Empirische
Technikereignisse als Herausforderung an die Sozialwissenschaft‹ im Verlag
Leske + Budrich, Opladen, und gilt als ein Standardwerk der soziologischen
Technikkritik. Die beiden Autoren arbeiten weiterhin als Technik- und Wis-
senschaftsforscher in Zürich. Wir wollten erfahren, welches die Hauptsträn-
ge ihrer Untersuchung waren und in welche Richtung sie die Studie heute
weiterführen würden. Ausgehend von einem Gespräch mit Holger Schatz,
erörtert Christoph Müller im folgenden Text, wie aktuell ältere Stränge der
Technikkritik heute noch sind.

Ausgangspunkt unserer Untersuchung von 1996 war die These, dass sich
mit der Entwicklung der Technik auch die Kritik an der Technik ge-
wandelt haben müsste, also die Betrachtung dessen, was Technik ist, was
sie kann und wie sie zu beurteilen ist. Wir haben das für die Moderne
untersucht und meinen damit grob gesagt das 20. Jahrhundert. Zu Be-
ginn dieser Periode dominierte die Meinung, dass Technik ein Werkzeug
sei, eine Verlängerung der menschlichen Organe. So gesehen war sie
neutral. Mit einem Hammer kann man Nägel oder Köpfe einschlagen,

mit einem Messer kann man so-
wohl Brot als auch Kehlen auf-
schneiden. Ein kurz gefasster Slo-
gan war demnach »Das Messer ist
nicht der Mörder!«, es komme
darauf an, wer das Messer mit wel-
chen Absichten einsetze.

Christoph Mülller
1964, studierte Soziologie, Sozial- und Wirt-

schaftsgeschichte und Politische Philoso-

phie an der Uni Zürich. Er arbeitet als

selbstständiger Sozialwissenschafter und

unterrichtet teilzeitlich an der Zürcher

Hochschule der Künste.
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Technik als Werkzeug
Diese Beurteilung stand im Kontext eines negativen sowie eines positi-
ven Erfahrungszusammenhangs: Negativ stand die Kriegstechnik im
Vordergrund, konkret: die im Ersten Weltkrieg erstmals eingesetzten
Kampfflugzeuge und Maschinengewehre als Tötungsmaschinen. Positiv
stand dem die Wohlstandstechnik gegenüber, die in vielen Arbeitsbe-
reichen Erleichterungen von schwerer körperlicher Arbeit mit sich
brachte und auch der Zerstreuung diente: Radio, Kino, Schallplatten,
später auch das Fernsehen. Dieser positive Erfahrungszusammenhang
steht im Kontext des Fordismus als elaborierte Form der Industrialisie-
rung. Technik galt als Motor für Fortschritt und Wachstum und wurde
kaum hinterfragt. Sie wurde als Instrument betrachtet, das von den
›Mächtigen‹ für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden kann – als
Produktionsmittel, aber auch als Zerstörungsmittel.
Exemplarisch für das enorme zerstörerische Potenzial der Kriegs-

technik waren die im Zweiten Weltkrieg von den USA auf Hiroshima
und Nagasaki abgeworfenen Atombomben: Mit einem militärischen Be-
fehl konnten einige wenige Menschen die Zerstörung allen Lebens im
Wirkungskreis der Atombombe auslösen und damit eine grosse Gegend
unbelebbar machen. Es entstand eine riesige Diskrepanz: Die Folgen des
Entscheides der Generäle, diese Atombomben abzuwerfen, gehen sehr
weit über den eigentlichen Entscheid hinaus. Angesichts dieser enormen
Zerstörungskraft sprach Günther Anders 1956 von der »Antiquiertheit
des Menschen«. Diese zeitliche und räumliche Ausdehnung der Folgen
markierten einen Bruch. Eine Schwelle war überschritten worden. Es
wurde offensichtlich, dass eine Atombombe etwas anderes ist als ein
Messer. 

Technik als System
Zudem fand im negativen Erfahrungszusammenhang der Kriegstechnik
eine Ausweitung der Perspektive statt: Nicht nur die Technik im Sinne
von Werkzeugen wurde kritisiert, sondern auch der systemische Cha-
rakter. Sehr deutlich wurde dies an der durchgeplanten, flächendecken-
den und systematischen Vernichtung von Menschen durch die Nazis,
aber auch in der UdSSR unter Stalin. Auch hier ist Technik mehr als ein
simples Messer.
Später wurde dieser Systemaspekt auch ausserhalb der Kriegstechnik

zur Kenntnis genommen, etwa in der Arbeitswelt: Mit der Erweiterung
der Industrialisierung zum Fordismus ändert sich der Charakter der Fa-
brik grundlegend: Sie ist nun nicht mehr einfach ein Gebäude mit meh-
reren Maschinen, sondern die Fabrik selber wird zur grossen Maschine,
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die die Menschen organisatorisch in ihre Arbeitsabläufe einbindet. Ex-
emplarisch dafür steht etwa der Film ›Modern Times‹, wo Charlie Cha-
plin selber zum Zahnrad in der grossen Maschine wird. Das ›Messer‹ ist
hier nicht mehr ein einfaches Ding, sondern ein komplexes System. Das-
selbe gilt für die fordistische Organisation der Haushalte: Es geht nicht
nur darum, dass neue elektrische Geräte wie Kühlschränke, Waschma-
schinen, Staubsauger und Mixer in die Haushalte gelangten, sondern um
die gesellschaftlichen Strukturen, die sich damit veränderten. Und es gilt
auch für den Bereich der Freizeit, indem massenhaft standardisiert pro-
duzierte Güter standardisiert konsumiert wurden.
Der Fordismus umfasst also nicht nur den Bereich der industriellen

Produktion, sondern auch den Bereich der Reproduktion, konkret Haus-
halt und Freizeit. Er war bis in die 1970er Jahre das weitgehend unbe-
strittene dominante Modell der westlichen Nachkriegsgesellschaften –
aber faktisch auch im sozialistischen Osten von grosser Bedeutung: Stan-
dardisierte Massenproduktion, standardisierter Massenkonsum, Opti-
mierungen der Abläufe zur Steigerung der Produktion, in den Fabriken
wie auch in der Landwirtschaft, wurden auch im Osten angestrebt. Dies
zeigt sich deutlich in der Ikonografie mit der Darstellung der Technik als
Heilsbringerin, die dazu verhilft, die Menschheit aus dem »Reich der
Notwendigkeit« zu befreien und dem Fortschritt zuzuführen. Gemäss Le-
nin bedeutete Kommunismus ja »Sowjetmacht plus Elektrifizierung«. In
dieser Hinsicht unterschied sich der real existierende Sozialismus des So-
wjetblocks kaum von den Ambitionen des westlichen Fordismus. Aus
marxistischer Sicht konzentrierte sich die Kritik an der Technik weitge-
hend auf den instrumentellen Aspekt. Es komme darauf an, wer die
Technik zu welchem Zweck einsetze.

Technik als Logos
Die Entwicklung einer zunehmend technisierten Gesellschaft wurde ei-
nerseits aus einer konservativen, kulturpessimistischen Sicht kritisiert,
beispielhaft von Arnold Gehlen als Vertreter der ›Leipziger Schule‹, an-
dererseits aber auch von der Linken, konkret von Herbert Marcuse als
Vertreter der ›Frankfurter Schule‹. Marcuse stand der Entwicklung al-
lerdings ambivalent gegenüber: Zum einen beinhaltet Technik für ihn –
klassisch sozialistisch – das Potenzial zur Befreiung aus dem Reich der
Notwendigkeit hin zum Reich der Freiheit. Gleichzeitig hinterfragte
Marcuse aber auch die Neutralität der Technik und vertrat die These,
dass sich Herrschaft in der Technik materialisiert habe und dass die Tech-
nik somit selber herrschaftlich geworden sei. In seinem Aufsatz ›Indu-
strialisierung im Werke Max Webers‹ schrieb er 1964:

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_17_Inhalt-JahrbuchDenknneu09  02.10.17  23:02  Seite 55



56 Denknetz • Jahrbuch 2017

Implikationen

»Nicht erst ihre Verwendung, sondern schon die Technik ist Herr-
schaft (über die Natur und den Menschen), methodische, wissen-
schaftliche, berechnete und berechnende Herrschaft. Bestimmte
Zwecke und Interessen der Herrschaft sind nicht erst ›nachträglich‹
und von aussen der Technik oktroyiert – sie gehen schon in die
Konstruktion des technischen Apparats selbst ein; die Technik ist
jeweils ein geschichtlich-gesellschaftliches Projekt; in ihr ist pro-
jektiert, was eine Gesellschaft und die sie beherrschenden Interes-
sen mit den Menschen und mit den Dingen zu machen gedenken.«
(S.127).

Bei Marx zerstört das Proletariat mit einer Revolution den politischen
Apparat des Kapitalismus, behält den technischen Apparat aber bei und
unterwirft ihn einer Sozialisierung. Für Marcuse geht das aber nicht auf,
weil bereits in die Konstruktion des technischen Apparats Herrschaft
eingeflossen ist und weil bereits der blosse Gebrauch schon Herrschaft
reproduziert. Marcuse fokussiert dabei nicht auf Technik als Instrument
oder als Werkzeug, sondern als Organisationsform der Gesellschaft im
produktiven und im reproduktiven Bereich. Zusammen mit Theodor
Adorno und Max Horkheimer, die ebenfalls in die USA geflüchtet wa-
ren, kritisiert er den Massenkonsum und die Massenkultur und prägt
auch den Begriff der »repressiven Toleranz«. Die sich immer weiter aus-
dehnende technische Rationalität führt zur Verdinglichung von Herr-
schaft und Ausbeutung. Trotzdem hält Marcuse aber an der Möglichkeit
fest, dass Technik auch »anders« eingesetzt werden könnte. Technik
müsste demnach neu konzipiert werden; durch die Negation des Beste-
henden könnte eine Veränderung des Bewusstseins erfolgen. Marcuses
Kritik wird später von Jürgen Habermas weiter ausgeführt: Die instru-
mentelle technische Rationalität des Systems kolonialisiere die Lebens-
welt. Wie Marcuse steht aber auch Habermas dem Potenzial der Tech-
nik ambivalent gegenüber.

Technik ausser Kontrolle
Seit den 1960ern, vor allem aber seit den 1970er Jahren kam es zu
Brüchen in dem für westliche Gesellschaften dominanten Modell des
Fordismus, der ein nach oben unbegrenztes Wachstum (»immer grösser,
immer schneller, immer mehr«) und Wohlstand für alle versprach. Die
neuere Technikkritik ging vor allem von der Ökobewegung und von der
feministischen Bewegung innerhalb der neuen sozialen Bewegungen
aus. Ausschlaggebend war zum einen, dass die negativen Folgen des for-
distischen Wachstumsmodells immer deutlicher sichtbar wurden. Zum
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anderen wurden auch die grösseren Zusammenhänge – die Vorausset-
zungen – aufgezeigt und benannt: Dass der steigende Wohlstand in
westlichen Gesellschaften auf der Ausbeutung natürlicher Ressourcen,
namentlich im Trikont, und auf unbezahlter Reproduktionsarbeit be-
ruhte. Die Dissens-Akzentuierung der neuen sozialen Bewegungen
(»Not our way!«) bedeutete auch eine Politisierung der Technikbetrach-
tung. Technik war demnach nicht einfach das Resultat eines »best one
way« zur Lösung eines bestimmten Problems, sondern geprägt von In-
teressen, namentlich vom »militärisch-industriellen Komplex« und von
Männern. Entsprechend wurde aufgezeigt, dass es durchaus Alternati-
ven zu den vorherrschenden Techniken gab.
Spätestens die Berichte ›Grenzen des Wachstums‹ (Club of Rome,

1972) und ›Global 2000‹ (US-Kongress, 1980) und die (politische) Erd-
ölkrise 1973 machten deutlich, dass nicht-erneuerbare Ressourcen nicht
unbeschränkt verfügbar sind. Mit dem Klimawandel, den strahlenden
atomaren und den chemischen Abfällen, dem Waldsterben, dem Ozon-
loch, dem Ansteigen des Meeresspiegels wurden schleichende ›Neben-
folgen‹ der Technisierung deutlich, die zwar vielleicht nicht beabsichtigt
waren, aber für die Entwicklung in Kauf genommen wurden und in den
Auswirkungen verheerend sind. Dazu gesellten sich abrupte Folgen wie
die Havarien von immer grösseren Tankern, die unter Zeitdruck und
Rentabilitätsdruck immer mehr Waren um die Welt verschieben, die Ex-
plosionen in Chlorchemiefabriken (Bhopal, Seveso, aber auch Schwei-
zerhalle) und die Katastrophe beim Atomreaktor in Tschernobyl – und
schliesslich auch die Befürchtung, dass insbesondere die Atomtechnik
»in falsche Hände gelangen könnte«. Das alles machte deutlich, dass 
diese Techniken derart komplex geworden waren und kaum noch be-
herrschbar sind, dass sie ausser Kontrolle geraten und ein ›ungewolltes‹,
aber in Kauf genommenes Eigenleben entwickeln können. Die nach der
Atomkatastrophe in Tschernobyl entwichene radioaktive Wolke ist für
unsere Sinne nicht wahrnehmbar, überschreitet geografische Grenzen,
entfaltet eine Strahlung über Jahrzehnte hinweg und ist nicht mehr rück-
holbar. Technik ist nicht mehr neutral, ein Instrument, das eigen-ver-
antwortlich nach Gutdünken für unterschiedliche Zwecke eingesetzt
werden kann, sondern sie beinhaltet eine Eigendynamik und wird
gleichsam zu einem Subjekt der Geschichte.
Sowohl mit ihrem ›ganz normalen‹ Einsatz als auch mit dem Entglei-

ten und den Katastrophen werden Prozesse in Gang gesetzt, die nicht
kontrollierbar und nicht reversibel sind. Die Freisetzung von Radioak-
tivität ist hinsichtlich der zeitlichen und räumlichen Dimensionen etwas
ganz anderes als ein singuläres, lokales Ereignis wie das Entgleisen ei-
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ner Lokomotive oder ein Autounfall. Die Aussage »Das Messer ist nicht
der Mörder« wurde zunehmend überlagert durch die Aussage »Das
Messer ist nicht ein Messer«. Nicht mehr der bewusste Gebrauch oder
Missbrauch von Technik durch benennbare einzelne Menschen, die für
ihre Handlungen haftbar gemacht werden könnten, führt zu Katastro-
phen, sondern der an Grenzen stossende wissenschaftlich-technische
Prozess als solcher. Damit wird die Verfügungsgewalt von spezifischen
Akteurinnen und Akteuren über die Technik und deren Handlungs-
spielraum in Frage gestellt und stattdessen der wissenschaftlich-techni-
sche Fortschritt generell problematisiert. Technik ›entgleitet‹, es kommt
zu einer Bedeutungsverschiebung von der »Macht der Mächtigen« zur
»Macht der Prozesse«. Ulrich Beck hat in seinem Buch ›Risikogesell-
schaft‹ 1986 darauf hingewiesen, dass die neuen Risiken (nicht nur tech-
nischen Ursprungs) nicht mehr einzelne soziale Klassen oder Schichten
betreffen, sondern zunehmend alle.

Politisierung und Techno-Logie
In ihrer Technikkritik bezogen die neuen sozialen Bewegungen auch die
systemischen Aspekte der Techniknutzung ein. Nicht nur die Autos 
alleine, sondern das ganze Netzwerk mit Autobahnen und der Erdöl-
versorgung wurde thematisiert. Und die damit verbundenen Organisa-
tionsformen der Gesellschaft. Zentrale Energieversorgung mit Gross-
technologien bedeutet eine zentralistische Organisation der Gesellschaft,
während dezentrale Anlage eine dezentrale Organisation ermöglichen.
Atomanlagen und Gentech-Labore führen zwangsläufig – weil sie eben
so gefährlich sind – zu zunehmender Überwachung und Kontrolle der
Bevölkerung (›Atomstaat‹). Technik ist dann nicht neutral – egal, ob sie
von Pjotr oder von Mary, vom Ostblock oder vom Westblock eingesetzt
wird.
Entsprechend war die Forderung der basisdemokratisch, nicht partei-

politisch organisierten neuen sozialen Bewegungen eben nicht, dieselbe
Technik anders zu verwenden, sondern ›andere‹, alternative Techniken
einzusetzen: dezentral, erneuerbar, fehlertolerant, risikofreundlich:
›Umdenken – Umschwenken!‹
Grundlegend war dabei auch eine Kritik an der Denkweise, die hin-

ter den dominierenden Techniken steckt und die – als Techno-Logie –
in diese gleichsam eingebaut ist. In seinem Buch ›Technik und Herr-
schaft‹ analysiert Otto Ullrich 1979 diese Zusammenhänge aus einer so-
zialistischen Perspektive. In Übereinstimmung mit Herbert Marcuse
kritisiert er die technologische Rationalität und konkret die beschränk-
te Weltsicht (»Borniertheit«) vieler Ingenieure und die »Blockstruktur«
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der Grosstechnologie. Herrschaftliches Denken ist oft bereits in be-
stimmte Techniken eingebaut. Weil Techniken auf der Basis bestimmter
Weltbilder von organisierten Interessen entwickelt werden, sind sie nie
neutral, sondern immer interessegeleitet. 

Feministische Kritik
Wesentliche Impulse der neueren Technikkritik ab den 1970er Jahren ka-
men von den feministischen Bewegungen. In einer moderaten,
schwächeren Ausprägung wurde argumentiert, dass Frauen die beste-
hende Technik anders einsetzen würden als Männer. Eine radikalere
Ausprägung fokussierte auf den Logos hinter der Technik: Frauen wür-
den andere Techniken entwickeln als Männer. Judy Waycman, Cynthia
Cockburn und weitere haben an etlichen Beispielen aufgezeigt, dass die
vorherrschende Technik von männlichen (und meist auch kapitalisti-
schen) Interessen geleitet ist, deren Zwecken dient und somit nicht als
neutral gelten kann.
Eine fundamentalere Kritik basiert auf Studien der feministischen

Wissenschaftskritik, zusammengefasst zum Beispiel von Sandra Har-
ding. Im Zentrum steht dabei die ›männliche‹ Logik der binären Auf-
teilung der Welt in 0/1 bzw. in männlich/weiblich. Diese Dichotomien
sind letztlich willkürlich (arbiträr) und also ein gesellschaftliches Kon-
strukt. Aus einer sozialkonstruktivistischen Perspektive zeigte beispiels-
weise Karin Knorr-Cetina mit empirischen Studien in naturwissen-
schaftlichen Labors auf, dass die scheinbar objektiven Ergebnisse der ex-
akten Naturwissenschaften von lokalen und sozialen Kontexten geprägt
sind.
Aufsehen erregte schliesslich der radikale Ansatz von Donna Haraway

in ihrem ›Cyborg Manifesto‹. Sie weist darauf hin, dass die Grenzzie-
hungen zwischen Mensch, Tier und Maschine längst nicht so klar sind,
wie meist unterstellt wird. Wir seien alle hybride, kybernetische Orga-
nismen, Cyborgs. In dieser Argumentation wird deutlich, dass Techno-
logie und Technik nicht irgendetwas ausserhalb der Menschen sind, son-
dern zutiefst mit den Menschen verwoben.

Und heute? 
Atombomben und Atomkraftwerke gibt es weiterhin, riesige Erdöltan-
ker durchpflügen weiterhin die Weltmeere, ab und zu kommt es zu ei-
ner Havarie, der Energieverbrauch steigt stetig an. Da und dort gibt es
aber auch Anzeichen eines Wandels: dass allmählich immer mehr Men-
schen auf ein eigenes Auto und auf Einwegbecher verzichten, dass sie
Abfall trennen oder weiterverwerten.
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Im Rückblick sehen wir viele Beispiele von Antworten neuer Tech-
nologien auf die Folgen der alten Technologien, etwa die Optimierun-
gen des technischen Umweltschutzes, Stromsparschalter, Katalysatoren
für Verbrennungsmotoren, Reinigungsfilter, effizientere Heizungen und
Kühlschränke usw. Das sind sicherlich wichtige Ansätze zur verbesser-
ten Energieeffizienz und zur Schonung der Umwelt. Allerdings bringen
diese Lösungen oft dieselben alten Folgen mit sich: Katalysatoren und
Mikroprozessoren bestehen aus seltenen Erden, deren Vorkommen
endlich ist und bei deren Ausbeutung grosse Schäden entstehen. Biogas
(meist aus Nahrungsmitteln hergestellt), Elektroautos, Photovoltaik,
Windenergie gelten als gut, weil ökologisch und sanft. Die graue Ener-
gie und die Nebenschäden werden meist ausgeblendet. Auch Elektro-
autos brauchen Strassen und für die Fussgängerin macht es keinen gros-
sen Unterschied, ob sie von einem solchen oder von einem Dieselauto
überfahren wird. Vor allem aber verhindern diese technischen Lösun-
gen, dass die auf Ausbeutung beruhende Lebensweise grundsätzlich
hinterfragt würde. So gesehen ist diese Art von technischer Problemlö-
sung eine Augenwischerei und bedeutet mithin eine Entpolitisierung der
Technik und der Technologie: Man muss sich nicht einschränken und
kann weiterleben und weiterkonsumieren wie bisher. 
Der Staat reagiert mit regulatorischen Eingriffen zur Reduktion der

Emissionen und zum Ausgleich der Schwankungen bei den Belastungen
der Infrastruktur. Dazu werden immer mehr Sensoren eingesetzt, die
Unmengen von Daten sammeln, welche von den Anbietern detailliert
ausgewertet werden können (Smart Metering, Smart Ticketing im öf-
fentlichen Verkehr, Road pricing, usw.). Gleichzeitig sehen wir neue
Technologien mit neuen, weitgehend unbekannten Folgen, namentlich
Nanotechnologie und Gentechnologie mit einem riesigen Potenzial. Vor
allem bei letzterer sind die potenziellen Auswirkungen enorm, denn das
»Material« sind lebendige Organismen, die sich – einmal freigesetzt –
vermehren können, die mutieren und sich mit anderen Organismen
kreuzen können – unsichtbar, kaum kontrollierbar und potenziell irre-
versibel. 
Wie im ›Cyborg Manifesto‹ erläutert, dringen neue Technologien im-

mer tiefer in immer mehr Lebensbereiche ein und verwischen traditio-
nelle Dichotomien wie Natur-Kultur, Realität-Fiktion und Mensch-Ma-
schine. Dies gilt auch für Computer, die zunächst als Gerät wahrge-
nommen, dann als Mikroprozessoren in unzählig viele Geräte eingebaut
wurden, heute aber auch als Organisationsmodell mit einem nicht-ma-
teriellen Charakter unsere Denkweise beeinflussen. Sie sind zu Univer-
saltechnologien geworden.
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Ausblick
Für eine Fortsetzung der Studie zur Technikkritik in der Moderne müs-
ste man heute sicherlich den massiven Ausbau des Digitalen genauer un-
tersuchen: Die enorme Zunahme an Sensoren aller Art, die Vernetzung
von immer mehr Daten in immer grösseren Datenbanken und deren
Auswertung. Auf der einen Seite bedeutet Digitalisierung ›Enabling‹, in-
dem sie neue Möglichkeiten eröffnet, zum Beispiel in Bezug auf den Zu-
gang zu und das Verbreiten von Informationen, indem man mit ver-
gleichsweise geringen Initialkosten selber Flyer, Plakate, Filme, Bücher
oder Musik produzieren, verlustfrei vervielfältigen und weiterverteilen
oder tauschen kann, weitgehend unter Umgehung von Intermediären,
sowie durch die Möglichkeiten, mittels additiver Fertigung (3D-Druck)
komplexe Produkte herzustellen – ein ›Tool‹ also, das dazu dienen kann,
eine (relative) Verfügungsmacht über die Produktionsmittel zu erlangen
und somit zur Befreiung aus herrschaftlichen Verhältnissen beitragen
kann.
Auf der anderen Seite bedeutet die Digitalisierung aber auch zuneh-

mende Abhängigkeit von Infrastruktur, Gefahren von Zensur und Ma-
nipulation, riesige Mengen an Daten, vor allem auch an personenbezo-
genen Daten, die nach unsichtbaren Kriterien miteinander in Beziehung
gesetzt werden. Die Schlüsse, die aus diesen Verknüpfungen gezogen
werden, mögen korrekt oder falsch sein – die Folgen sind in beiden Fäl-
len real: Es entstehen Diskriminierungen aufgrund von Datenprofilen.
Dabei zeigt sich eine ähnliche Problematik wie bei der Gentechnologie:
Daten können verlustfrei in beliebigen Mengen kopiert werden, sie kön-
nen manipuliert werden, sie können rekombiniert werden, und man
kann sie nicht mehr zurückholen – sie entgleiten der eigenen Verfü-
gungsgewalt. Auch bei dieser Art von Technik wird deutlich, dass sie kei-
neswegs ›neutral‹ ist, dass sie nicht einfach ein ›Messer‹ ist, und dass die
eigendynamische »Macht der Prozesse« die »Macht der Mächtigen«
überlagert.
Am Horizont wird ein weiteres beängstigendes Problem der Eigen-

dynamik von Technik sichtbar: Es bestehen ernsthafte Bedenken, dass
sich selbstlernende Kampfroboter verselbstständigen und aufgrund »au-
tonomer« Berechnungen entscheiden könnten, ihre Programmierer zu
erschiessen. 

Wir Maschinenmenschen
Maschinen kommen den Menschen näher, werden als Herzschrittma-
cher, Insulinpumpen oder Sensoren in Menschen eingebaut oder als
Fitnesstracker und Smartphones auf sie aufgesetzt. Vor allem aber nimmt
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eine bestimmte Techno-Logie als Denkweise schleichend Einfluss auf
unser Leben. Ich sitze seit Stunden vor einem Computerbildschirm und
orientiere mich in einem Textverarbeitungsprogramm, das mir auf ein-
fachste Weise erlaubt, Sätze umzustellen und zu löschen, das mir aber
gleichzeitig penibel genau vorgibt, welche Schritte ich ausführen darf
und welche nicht. Computer und Internet ermöglichen mir Fernkom-
munikation, Zugriff auf Unmengen von Informationen, ein papierloses
Archiv, Datenanalysen und vieles mehr. Aber sie halten mich auch ge-
fangen in einem rigiden Universum, das eine ganz bestimmte Denk-
weise einfordert. Technik ist nicht neutral, ist auch ein Prozess. Und
Technologie ist eine Denkweise. Für einen selbstbestimmten Umgang
mit Technik und Technologie wird es darum gehen, ob und wie wir Au-
tonomie durch Technik und Autonomie von der Technik miteinander
verbinden können. Bei dieser Ambivalenz lohnt es sich, die Überle-
gungen von Herbert Marcuse weiterzudenken. Allerdings müssen dazu
auch Trägheiten überwunden werden, denn das bequeme Leben drängt
nicht auf Selbstbestimmung, es widersetzt sich jeder qualitativen Ände-
rung: »Das Glückliche Bewusstsein verdrängt den Zusammenhang.«
(Marcuse 1970, S. 103).
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Transnationale Rekonfiguration
von Reproduktion:
Vier Erzählungen

Social Freezing, Leihmutterschaft oder die Aufzucht eines Schafembryos
in einem Plastikuterus machen Schlagzeilen. Sie verweisen darauf, dass
die Reproduktion menschlichen Lebens durch Technologien und Bio-
wissen transnational rekonstruiert wird und dass sie ein kulturell und po-
litisch umkämpftes, ethisch stark aufgeladenes Terrain ist (Wichterich
2015). Seit den 1970er Jahren bewegen sich feministische Diskurse über
Reproduktionstechnologien zwischen den beiden Polen der Unterwer-
fung von Frauenkörpern und der Selbstbestimmung, zwischen Wunsch-
kind und der Befreiung von Fortpflanzungszwängen. Diese Kontrover-
sen sollen exemplarisch mit den folgenden vier Erzählungen umrissen
werden.

Erzählung Nr. 1:
Retortenbabys, Biomärkte

Die Geburt von Louise Brown, dem ersten ›Retortenbaby‹, markierte
1978 das Zeitalter der Assisted Reproductive Technology (ART). Seitdem ar-
tikulierten feministische Wissenschaftlerinnen und Frauenbewegte eine
grundsätzliche Kritik an reproduktiven Technologien, den dadurch
eröffneten Kontrollmöglichkeiten über Frauenkörper und dem Eingriff
in bio-natürliche Prozesse zur Entstehung menschlichen Lebens. Vor
dem Hintergrund einer ökofeministischen Kritik an den von Bacon und
Newton geprägten Labor-Naturwissenschaften und der Zerstückelung
der Natur zum Zweck der Entwicklung von Wissen zu ihrer Beherr-
schung und Verwertung sahen feministische Autorinnen (Corea 1990)
und zum Beispiel das Netzwerk FINRRAGE, Feminist International
Network of Resistance to Reproductive and Genetic Engineering, die neuen

Fortpflanzungstechnologien als
Instrumentarium zur Medikalisie-
rung der Reproduktion und zur
Kommodifizierung des weibli-
chen Körpers. Zentrale Fragen wa-
ren: Wer kontrolliert die Techno-
logien und das entsprechende
Wissen? Fungieren die Technolo-
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gien als versachlichte, entpersonalisierte Form patriarchaler Herrschaft
und der Enteignung von weiblicher Körpermacht? Führt die weitere
Entwicklung dieser Medizintechnologien und der Biowissenschaften ge-
radewegs zur künstlichen Herstellung menschlichen Lebens?
Die feministische Technologiekritik der 1970er Jahre hatte zwei mit-

einander verflochtene Referenzrahmen: Der eine betrifft die Rolle des
Staates, wenn er die reproduktiven Technologien als Mittel zur bevöl-
kerungs- und biopolitischen Steuerung benutzt, ohne den Frauen mehr
Kontrolle über Körper und Sexualität zu geben, der zweite betrachtet,
wie die Medizin- und pharmazeutischen Industrien sie für ihre Profitin-
teressen einsetzen.
Damit knüpften feministische Auseinandersetzungen an die Kritik der

malthusianischen Bevölkerungspolitik des Nordens gegenüber dem Sü-
den an, die quantitative mit qualitativer Steuerung, nämlich mit eugeni-
scher und rassistischer Selektion, verbindet. Im globalen Süden wurden
anti-natalistische Familienplanungsprogramme durchgeführt, die sich
mit malthusianischen und rassistischen Motiven und häufig mit Zwangs-
massnahmen primär an Arme, Subalterne und Indigene richteten.
Gleichzeitig wurden pro-natalistische Politiken für die weisse Bevölke-
rung im Norden entwickelt.
Auch In-Vitro-Fertilisation (IVF) kritisierten Feministinnen einerseits

im Zusammenhang mit der wachsenden Kommerzialisierung im medi-
zin-technischen Sektor und andererseits im Rahmen der sozialen und
ökonomischen Ungleichheiten und rassifizierter Ausbeutungsverhält-
nisse zwischen dem reichen Norden und der ›3.Welt‹. Arditti, Duelli
Klein und Minden (1985) prognostizierten kommerzielle ›Baby Far-
men‹ mit ›billigen‹ schwarzen Leihmüttern für kaufkräftige weisse Paa-
re aus dem Norden.
Tatsächlich sind in den vergangenen Jahrzehnten bioindustrielle

Märkte und transnationale Wertschöpfungsketten für die Zulieferung
der notwendigen Ressourcen aufgebaut worden. Um warenförmig ge-
handelt werden zu können, müssen einzelne Biosubstanzen wie Sper-
mien, Eizellen, Stammzellen oder Nabelschnurblut isoliert und konser-
viert werden (Gupta, Richters 2008, Waldby 2012, Sama 2010). Bio-
technologien ermöglichen die Abspaltung von Körperstoffen und -tei-
len als Rohstoffe (Floyd 2014, Lettow 2012) sowie die Fragmentierung
von körperlich und sozial verflochtenen Prozessen wie die Befruchtung
von Eizellen unter naturwissenschaftlichen Laborbedingungen und die
Auslagerung von Schwangerschaft und Geburt an eine unter Vertrag ge-
nommene Mutter.
Reprotechnologien schaffen nichts aus dem Nichts und brauchen Bi-

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_17_Inhalt-JahrbuchDenknneu09  02.10.17  23:02  Seite 64



65 Denknetz • Jahrbuch 2017

Implikationen

oressourcen und – wie die Eizellen›spende‹ und die Leihmutterschaft
zeigen – die regenerative, reproduktive und auch emotionale Arbeit von
Frauen (Kitchen Politics 2015). Die Leihmutter im globalen Süden er-
scheint in diesem globalen Ungleichheits- und imperialen Machtkontext
als die zentrale Ausbeutungsgestalt.

Erzählung Nr. 2:
Befreiung von der Natur und Wunschkinder

Die Geburt von Louise Brown verstärkte das technikoptimistische Nar-
rativ der Moderne, wonach die Erzeugung menschlichen Lebens nicht
nur durch Verhütungsmittel verhinderbar und steuerbar ist, sondern
durch IVF auch jenseits von Sexualität und biologischer Fortpflan-
zungsfähigkeit machbar ist. Reprotechnologien haben per se den Nim-
bus des Fortschrittlichen. Liberale technikfreundliche Feministinnen
setzten der kritischen Perspektive auf Frauen als Opfer von Medikali-
sierung, Kommodifizierung und Fremdbestimmung das Ideal repro-
duktiver Selbstbestimmung und Wahlfreiheit in Bezug auf Fortpflanzung
und Kinderzahl entgegen. Frauen bzw. Paare mit einem unerfüllten Kin-
derwunsch begrüssten die rasche Entwicklung von Reproduktionstech-
nologien als Lösungsstrategie für Unfruchtbarkeit.
Der epistemische Hintergrund für die Reproduktionstechnologien als

Instrument der Moderne ist die Emanzipation von der Natur. Medizin-
wissen ermöglicht ein technisches Herrschaftsverhältnis über die Ge-
schlechtskörper und die biologische Uhr. Die Idee der Wahlfreiheit un-
terstellt ein Eigentumsverhältnis gegenüber dem eigenen Körper und in-
dividuelle Verfügungsrechte über ihn. Bezogen auf die Leihmutter, be-
deutet dies ein Recht, den eigenen Körper als Produktionsmittel einzu-
setzen und den Uterus auf Zeit als Gefäss für das Kind anderer zu ver-
mieten. Diese sehr westlich-utilitaristische, individualistische Vorstel-
lung ist jedoch nicht geradlinig auf andere patriarchale Kulturen und ih-
re Körper- und Reproduktionsverhältnisse übertragbar. 
Aus liberal-feministischer Perspektive erzeugen die Reprotechnologi-

en jedoch Kontroll-, Planungs- und Gestaltungsmacht gegenüber der
körperlichen Natur und biologischen Problemen. In-Vitro-Fertilisation
eröffnet jenseits der technischen Bewältigung von Infertilität und gene-
tischer ›Risiken‹ neue Chancen zur Einlösung vielfältiger Bedürfnisse
nach einem Leben mit Kindern und neuen Familienformen. Aus quee-
rer Sicht hoffen gleichgeschlechtliche und Transgender-Menschen durch
eine ›Normalisierung‹ von ART und eine Legalisierung der Märkte ei-
ne individuelle Befreiung von heterosexuellen, binären Natur-Kultur-
Normen zu erzielen und für sich neue biotechnische Möglichkeiten von
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Reproduktion und Elternschaft zu erschliessen (Mamo 2007). Am radi-
kalsten vertrat Shulamith Firestone die Position, dass die Emanzipation
der Frauen letztlich die Befreiung von Mutterschaft, Schwangerschaft
und Geburt bedeuten muss, indem die (Re-)Produktion menschlichen
Lebens ausserhalb des weiblichen Körpers im Labor, nämlich in einer
künstlichen Gebärmutter, stattfindet.
Auf der Grundlage realer Möglichkeiten und Märkte entwickelte sich

ein gefühltes Recht auf ein eigenes Kind. Die Technologien schaffen
neue Sehnsuchtsobjekte, wo Reproduktion nicht mehr an Heterosexua-
lität und an einen Ort gebunden ist und wo translokal und transnational
neue Konstellationen entstehen. Die reproduktive Wahlfreiheit basiert
jedoch auf Kaufkraft. In den USA kostet eine Leihmutterschaft 70’000
bis 100’000 Dollar, in Indien weniger als die Hälfte. Bei der Suche nach
passenden Eizellen wählen die AuftraggeberInnen die ›Spenderin‹ laut
Katalog nach Haut-, Haar- und Augenfarbe sowie nach Beruf und IQ
aus. In Indien werden für Eizellen je nach ›Qualität‹ zwischen 30 Dollar
und 1000 Dollar für ›Stars‹ bezahlt.
Gleichzeitig erzeugen die Reprotechnologien die Hoffnung auf eine

ständige Optimierung der Reproduktion und auf ein gesundes perfek-
tes Kind, beispielsweise durch Prä-Implantationsdiagnostik und Social
Freezing (das Einfrieren unbefruchteter Eizellen junger Frauen für die
spätere Nutzung). Damit bewirken sie einerseits eine Denaturalisierung
der Fortpflanzung, andererseits eine neue Genetisierung des Kinder-
und Familienwunsches. 
Allerdings sind die reproduktiven Gestaltungsoptionen jenseits der Se-

xualität, des eigenen Geschlechtskörpers und des biologischen Alters
höchst ambivalent: für LGBTIQ-Leute und Singles eröffnen sich neue
Handlungsspielräume und Chancen auf eine selbstbestimmte Konfigu-
ration von Subjektweisen und Familienformen (Mamo 2007). Gleich-
zeitig sind die Reproduktionstechnologien Teil der neuen Bioökonomie
im Sinne eines kapitalistischen Verwertungszusammenhangs mit immer
neuen Angeboten, das Kinderbegehren markt- und konsumförmig zu
realisieren.

Erzählung Nr. 3:
Märkte der Möglichkeiten und Ökonomie der Gabe

Nationalstaaten lassen Reproduktionstechnologien zu, regulieren oder
verbieten sie entsprechend hegemonialer ethischer Normen und bio-
politischer Strategien (Waldby 2012; Sama 2010). So entsteht eine trans-
nationale Topografie von Geboten und Verboten als Rahmenbedingung
für die Reproduktionsindustrie, die Entstehung und Verlagerung von
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Märkten sowie einen entsprechenden Fruchtbarkeitstourismus. Eine
Kinderwunschmesse, die im Februar 2017 in Berlin stattfand, zeigte die
Strategien der Reproduktionsindustrie: Biotechunternehmen bewarben
genau die Produkte und Verfahren, die in Deutschland verboten sind,
und damit auch ihre Kliniken und Standorte.
In den vergangenen Jahrzehnten sind transnationale reproindustriel-

le Märkte und unternehmerische AkteurInnen-Netzwerke aufgebaut
worden, mit einem Pool von ›Eizellspenderinnen‹ und Leihmüttern, Sa-
men- und Eizellbanken, Logistikunternehmen mit Kühlketten und Kli-
niken mit professionell medizintechnischem Personal. Nationale und
transnationale Vermittlungsagenturen eröffnen KundInnen und Bestell-
eltern bedürfnisgerechte Zugänge zu Ressourcen, Technologien und
Dienstleistungen und bringen Standorte, MedizinexpertInnen und vor
allem Preise in eine Konkurrenz.
Bioökonomie bedeutet, dass der Einsatz der Reproduktionstechnolo-

gien und die Körper der Frauen den Marktprinzipien von Effizienz,
Konkurrenz und Profit unterworfen werden. Kliniken konkurrieren bei
der Erfolgsquote von IVF und der Einnistung, die im weltweiten Durch-
schnitt lediglich bei 30 Prozent liegt. Für den Eizelltransfer unterbinden
Hormone den Zyklus der Frau und stimulieren die Eizellenproduktion.
Eine starke Hormonverabreichung soll die Chancen auf Einnistung des
in-vitro befruchteten Embryos vergrössern. Die Effizienz der Schwan-
gerschaft von Leihmüttern wird durch ständige Medikamentengabe her-
gestellt und durch häufige Sonografien und Pränataldiagnostik kontrol-
liert, um die Qualität des Produkts, nämlich die Gesundheit des Babys,
zu garantieren (Sama 2010). Um die Einnistungschancen zu erhöhen,
werden in Indien drei bis fünf Embryos implantiert. So kommt es häu-
fig zu Zwillings- oder Drillingsschwangerschaften. Dann wird – je nach
Wunsch der Bestelleltern – die Anzahl der Embryos ›reduziert‹, ebenso
werden genetisch ›anormale‹ und behinderte Föten abgetrieben (Pande
2014). Der Preis für Bestellmütter wird gesenkt, wenn sie ungenutzte Ei-
zellen und Embryos zur Weitergabe freigeben.
Diese Praktiken verdeutlichen, dass die Selektion tief in die Techno-

logien und Effizienzstrategien eingeschrieben ist. Zur Geschlechtsselek-
tion wurden seit den 1970er Jahren immer mehr Methoden entwickelt,
die in den patriarchalen Kulturen Süd- und Ostasiens genutzt werden.
Auch in den Eizellentransfer und seine Entlohnung sind Machtverhält-
nisse und Selektion eingebaut. In Spanien, wo die Eizellengabe seit der
Krise zu einem lukrativen Nebenverdienst geworden ist, werden Stu-
dentinnen und Intellektuelle besser bezahlt als andere. Beim Social Fre-
ezing werden nur hochwertige Eizellen zum Einfrieren ausgewählt.
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Als Gegenpol zur Vermarktlichung der Reproduktion mittels Repro-
duktionstechnologien und im Kontext eines Verbots des Eizellen- und
Spermienhandels und der Leihmutterschaft in vielen Ländern verbrei-
tete sich aber auch das Narrativ einer Geschenkökonomie, die primär
auf Solidarität und Altruismus beruhen soll. Die sogenannte »Spende«
von Eizellen und Spermien, die dazu dient, unfruchtbaren und kinder-
losen Menschen zum begehrten Kind und einem Familienleben zu ver-
helfen, wird offiziell nicht entlohnt, sondern lediglich ›kompensiert‹.
Auch der Preis, der für die Dienstleistung der Leihmutterschaft gezahlt
wird, heisst deshalb im Vertrag ›Aufwandsentschädigung‹. Bei der
Leihmutterschaft, die vor allem in den USA unter das Banner weiblicher
Solidarität gestellt wird, sollen die Reprotechniken eine nicht profitori-
entierte Ökonomie der Gabe ermöglichen. Diese Umdeutung der
markt- und lohnarbeitsförmigen Reproduktion durch einen altruisti-
schen Diskurs stellt eine moralisierende Umgangsform mit dem Unbe-
hagen an der Kommerzialisierung dar (Teman 2010). 

Erzählung Nr.4:
Verbot von Leihmutterschaft und Marktverlagerung

In Indien legte die hindu-nationalistische Regierung 2016 nach jahre-
langen öffentlichen Debatten zur transnationalen Kommerzialisierung
der Kinderproduktion und zur Ausbeutung indischer Frauen durch aus-
ländische Bestelleltern ein Gesetz für ein Verbot kommerzieller
Leihmutterschaft und Eizellabgabe vor. In Zukunft soll für indische
StaatsbürgerInnen nur die ›altruistische‹ Leihmutterschaft im Verwand-
tenkreis erlaubt sein.
In Indien boomte die Reproduktionsindustrie im vergangenen Jahr-

zehnt aufgrund des komparativen Vorteils preiswerter Leihmütter bei
gleichzeitig hohem medizin-technischem Niveau und der Abwesenheit
politischer Regulierung. Der Staat unterstützte bereits seit Ende der
1970er Jahre IVF, verstärkte damit sein biowissenschaftliches Image und
vergab Lizenzen an 3000 Reproduktionskliniken. Mit der Leihmutter-
schaft wurde die Fruchtbarkeit subalterner Frauen und die Reprodukti-
vität ihrer Körper, die der indische Staat ansonsten durch Geburten-
kontrolle und Sterilisationen zu unterbinden sucht, von einem Risiko-
faktor zu einer wertvollen Ressource in einer Wachstumsbranche um-
gedeutet. Die Regierung förderte Reproduktionsunternehmen als me-
dizintouristisches Ziel und als Exportsektor mit Steuer- und Zollver-
günstigungen (Sama 2012).
Nach Jahren der Priorisierung ökonomischer Wachstumsinteressen

und des Laissez-faire liess der indische Staat mit einem moralisierenden
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Gestus die Leihmutterschaft seit 2013 nur noch für heterosexuelle Paa-
re zu. Seitdem funktionieren die reproduktiven Märkte in Asien wie ein
Schachbrett, auf dem die AkteurInnen durch immer neue nationale Ge-
setze verschoben werden. Schwule Auftraggeber aus Israel liessen die
angeheuerten indischen Leihmütter nach Nepal transportieren. Darauf-
hin untersagte Nepal die Leihmutterschaft, während Israel sie legali-
sierte. Thailand hat nach Skandalen 2015 die Leihmutterschaft für Aus-
länder verboten. Seitdem wurden Thailänderinnen zum Embryotrans-
fer und zur Geburt nach Kambodscha transferiert. China revidierte 2016
seine Ein-Kind-Politik, Leihmutterschaft wurde erlaubt und ist damit po-
tenziell ein riesiger Reproduktionsmarkt.
Die Reproduktionstechnologien sind an keinen Markt und keinen Ort

gebunden. Sie tauchen überall dort auf, wo Geschäfte zu machen sind.
Nationale Verbote treiben Unternehmen und die Leihmütter in die Il-
legalität, in mobile Arrangements und in eine noch grössere Prekarität
und Rechtlosigkeit (Nadimpally et al. 2016). Nach dem Verbot in Indi-
en zeigten die Medien umgehend Leihmütter, die protestierten, weil ar-
men Frauen damit eine lukrative Einkommensmöglichkeit entzogen
würde. Indische Klinken und Vermittlungsagenturen bauten Zweigstel-
len in Kambodscha auf. Ende 2016 verkündete jedoch auch Kambod-
scha ein vorläufiges Verbot. Australien, wo die Leihmutterschaft verbo-
ten ist, hatte Kambodscha gedrängt, die Geschäfte australischer Ver-
mittlungsagenturen in Phnom Penh zu unterbinden.
Einzelne nationalstaatliche Verbote können keine befriedigende Ant-

wort darauf sein, dass die Leihmutterschaft in neoliberalen, entlang von
Klassen und Hautfarben hierarchisierten Macht- und Marktverhältnis-
sen stattfindet. Der Rückgriff auf die Serviceleistung der Leihmutter-
schaft als entlohnte reproduktive Arbeit ist eine Form von Sorge- und
Ressourcenextraktivismus, mit dem kaufkräftige Paare des globalen
Nordens ihren Kinder- und Familienwunsch umsetzen. Das Kinderbe-
gehren markt- und technologievermittelt und unter Indienstnahme von
Körperressourcen und verkörperlichter Arbeit anderer zu realisieren, ist
Teil der »imperialen Lebensweise« der globalen Mittelschichten
(Brand/Wissen 2016). Eingebettet in neokoloniale Herrschaftsverhält-
nisse, ermöglichen die Reproduktionstechnologien eine neue Stratifi-
zierung von Reproduktion mit neo-eugenischen Elementen (Pande
2014) und schaffen neue soziale Ungleichheiten zwischen Frauen.
Das indische Verbot der kommerziellen Leihmutterschaft beruht auf

dem offensichtlichen Interesse der Regierungspartei an ihrer hindu-
identitären, anti-emanzipatorisch-moralischen Profilierung nach innen
und nach aussen, nicht etwa an Frauenrechten. Damit haben die kultu-
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rell hindu-chauvinistische Orientierung und der Anspruch moralischer
Überlegenheit der derzeitigen Regierung Modis Oberhand über deren
neoliberale Wirtschaftsinteressen gewonnen. Reproduktionstechnologi-
en werden – wie auch die Ausbeutung von Frauen in informellen Ar-
beitsverhältnissen – nicht prinzipiell abgelehnt, sondern je nach bio- und
machtpolitischen Zielen benutzt oder verboten. 
Gleichzeitig aber boomt weltweit die Reproforschung und arbeitet an

neuen biologistischen oder genzentrierten Techno-Lösungen wie der
Transplantation von Gebärmüttern, der Verschmelzung der Eizellen der
Mutter mit denen einer ›Spenderin‹, der Herstellung von Eizellen und
Spermien aus Stammzellen oder der Ektogenese, der Aufzucht von Em-
bryonen in einer künstlichen Gebärmutter. Die Fortsetzung der Kon-
troversen darüber ist vorprogrammiert.
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Akkumulationskrisen,
Maschinerie und

Klassenzusammensetzung

Bürgerliche Ökonomen und Politiker unterstreichen vehement, dass
künstliche Intelligenz, Roboter, Big Data und Industrie 4.0 unsere wirt-
schaftliche Zukunft bestimmen werden. Sie seien die Garanten für
zukünftiges Wachstum. Sich diesen Herausforderungen nicht oder zu
spät zu stellen, sei das grösste Problem. In der Technik und nicht im Pro-
fitstreben wird der Motor des Kapitalismus verortet. Innovationen und
damit einhergehende schöpferische Zerstörungen würden Aufschwung-
und Prosperitätsphasen verursachen und damit langfristige Zyklen be-
stimmen. Vorläufig sieht es allerdings nicht danach aus. Die globale Kri-
se seit 2007 kann in keiner Weise als überwunden gelten. Die regiona-
len Ausprägungen gestalteten sich jedoch höchst unterschiedlich, und
auch die jeweiligen Abläufe schliessen viele Besonderheiten ein.1

In diesem Beitrag richtet sich das Augenmerk auf den Zusammenhang
von kapitalistischen Entwicklungen, gesellschaftlichen Auseinanderset-
zungen und technikbedingten Veränderungen. Insbesondere wird die
aktuelle grosse Krise als Folge von struktureller Überakkumulation ge-
sehen und die Herausbildung kapitalistischer Destruktivkräfte betont.
Bekannt ist, dass solche Krisen, im Gegensatz zu konjunkturellen, mar-
kante Veränderungen in der kapitalistischen Akkumulation mit sich
bringen. Mehr noch, es kann gesagt werden, dass ein bestimmtes Ak-
kumulationsregime (vgl. dazu Aglietta, 1976) abgelöst und bestehende
Klassenzusammensetzungen umgestaltet werden.
Zunächst wird das Verständnis der Technik bei Marx behandelt, um

anschliessend einen kurzen historischen Abriss vom Fliessband bis zu
den technologischen Umwälzungen im Neoliberalismus zu präsentieren.

Im Zentrum des Aufsatzes steht
die reelle Subsumtion, also die
Unterordnung der lebendigen Ar-
beit unter Maschinerie und Tech-
nik mit einer dreifachen Entfrem-
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kommenden Zeiten dargelegt. All dies erfolgt aus Sicht der ausgebeute-
ten Klassen und ihrer je spezifischen Zusammensetzung sowie mit Blick
auf aktuelle und absehbare Transformationsperspektiven.

Die Technik bei Marx
Marx hat sich ausführlich mit den damaligen Erkenntnissen zur Tech-
nik2 beschäftigt. Intensive Phasen der Aneignung dieses Wissens gab es
zu Beginn der 1850er Jahre und dann wieder ab 1870. Nur ein margina-
ler Teil dieser Erkenntnisse floss in die zu seinen Lebzeiten publizierten
Schriften ein.3 Von herausragender Bedeutung für Marx’ Verständnis
von Technik sind das sogenannte Maschinenfragment in den ›Grund-
rissen‹ (1857/1858, MEW 42: 590–609)4 und darin die Bemerkung zum
»general intellect« (MEW 42: 602) sowie die Exzerpte, die er in seinen
späten Lebensjahren anfertigte. Diese wurden von Wendling (2009)
sehr genau ausgewertet und als Spannungsverhältnis von »Technology
and Alienation« behandelt. Im Konzept der Entfremdung zeigen sich
nach unserer Sichtweise drei unterschiedliche Formen: die Entfremdung
der Arbeitenden vom Produkt, ihre Selbstentfremdung im Arbeitspro-
zess und die Entfremdung der menschlichen Gattung von der Natur.
Den kapitalistischen Umgang mit der Natur kritisiert Marx bereits im

frühen Text ›Zur Judenfrage‹ hart: »Die Anschauung, welche unter der
Herrschaft des Privateigentums und des Geldes von der Natur gewon-
nen wird, ist die wirkliche Verachtung, die praktische Herabwürdigung
der Natur« (1843, MEW 1: 375). Und in der ›Deutschen Ideologie‹ ge-
hen Marx und Engels von einer Ambivalenz technischer Neuerungen
aus: »In der Entwicklung der Produktivkräfte tritt eine Stufe ein, auf wel-
cher Produktivkräfte und Verkehrsmittel hervorgerufen werden, welche
unter den bestehenden Verhältnissen nur Unheil anrichten, welche kei-
ne Produktivkräfte mehr sind, sondern Destruktivkräfte (Maschinerie
und Geld)« (1845, MEW 3: 69). Noch aussagekräftiger ist eine berühm-
te Stelle aus dem Kapital: »Je mehr ein Land (…) von der grossen In-
dustrie als dem Hintergrund seiner Entwicklung ausgeht, desto rascher
dieser Zerstörungsprozess. Die kapitalistische Produktion entwickelt da-
her nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produk-
tionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen allen Reichtums
untergräbt: die Erde und den Arbeiter« (1867, MEW 23: 529f.). Der 
Kapitalismus ist damit ein sich selbst erzeugendes, ein auf permanent 
erweiterter Stufenleiter sich selbst reproduzierendes und ein »seine 
eigenen Grundlagen zerstörendes System« (Krätke, 2017, S. 11).
In den ›Resultaten des unmittelbaren Produktionsprozesses‹ fasst

Marx zusammen, wie sich das Kapital der vorgefundenen Arbeitspro-

Implikationen

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_17_Inhalt-JahrbuchDenknneu09  02.10.17  23:02  Seite 72



73 Denknetz • Jahrbuch 2017

zesse bemächtigte und sie unter seine Herrschaft brachte. Diese Unter-
ordnung nannte er »formelle Subsumtion«. Sollten hierbei die Ausbeu-
tung gesteigert und Mehrwertmassen erhöht werden, so war der Ar-
beitstag auszudehnen. Gegen die daraus folgenden, extrem langen täg-
lichen Arbeitszeiten unter kapitalistischem Kommando kämpften die
ArbeiterInnen im 19. Jahrhundert. Ihre Forderung war der Achtstun-
dentag, der jedoch nur langsam durchgesetzt werden konnte, sodass
heute die 40-Stundenwoche immer noch einen Referenzwert darstellt,
mithin die Woche mit fünf achtstündigen Arbeitstagen als ›normal‹ gilt.
Entscheidend dabei ist, dass in den Auseinandersetzungen um den 
Normalarbeitstag und angesichts einer Verkürzung der ausbeutbaren
Arbeitszeit eine Reduktion des Mehrwerts drohte. Daher begannen die
Kapitalbesitzer (später verstärkt mit Wissenschaftlern), die Arbeitspro-
zesse genauer zu untersuchen, zu verändern und auch zu revolutionie-
ren. Marx erfasste dies mit dem Begriff der »reellen Subsumtion« der 
Arbeitsprozesse. Demnach werden die ArbeiterInnen immer wieder
neuen Produktionsmitteln, neuen Arbeitsabläufen und einer Neustruk-
turierung der Gesamtfertigung unterworfen bzw. vom Kapital in neuer
Form und Zusammensetzung einverleibt und angewendet. Hauptziel ist
nun nicht mehr unbedingt die längere Verfügbarkeit im Arbeitsprozess,
also die Realisierung von absolutem Mehrwert, sondern der relative, in
dem in einer bestimmten Arbeitszeit ständig mehr an Mehrwert produ-
ziert werden kann, weil der Anteil der Reproduktionskosten der Ar-
beitskraft, der Lohn, im relativen Verhältnis zum realisierten Profit re-
duziert wird. Mit der Produktion des relativen Mehrwerts werden daher
die »technischen Prozesse der Arbeit und gesellschaftlichen Gruppie-
rungen« (MEW 23: 533) gemäss Marx »durch und durch revolutioniert«
(ebd.: 532f.). Meist handelt es sich jedoch wohl um graduelle und damit
um evolutive Veränderungen, manchmal aber ergeben sich auch revo-
lutionäre Sprünge.
Im Kapitalismus dreht sich somit alles um die temporale Verfügung

über die Arbeitnehmenden und um die Intensität ihrer Ausbeutung.
Heute ist davon auszugehen, dass – global gesehen – die absolute und
relative Mehrwertsteigerung gemeinsam vorkommen. Der Schwerpunkt
liegt wohl bei den ständigen Modifikationen der Arbeitsprozesse, doch
auch die Ausdehnung der Arbeitszeit ist bei weitem noch nicht vom
Tisch und erhält wiederkehrende Relevanz.
In den Arbeitsprozessen findet immer auch ein Stoffwechsel mit der

Natur statt. Weitreichende und tiefgreifende Veränderungen werden or-
ganisiert, weil die Natur auf die Bedürfnisse des Kapitals zugeschnitten
werden soll. Dies reicht vom Durchwühlen der Kontinente und heute
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verstärkt des Meeresgrundes zur Ausbeutung der Rohstoffe, über das 
Erstellen von einzelnen oder verbundenen Produktionsanlagen bis hin
zum engmaschigen, weltweit hierarchisierten Netz der gesamten Waren-
produktion. Stattgefunden hat eine vielfältige Zersiedelung der Land-
schaft mit höchst intensiven Verbindungen zwischen den sogenannten
Global Cities. Besonders wichtig sind in all diesen ökonomischen und
sozialen Prozessen Beschleunigungen, die in der unmittelbaren Produk-
tion, beim Transport, beim Datenverkehr oder nun auch bei Innovatio-
nen angestrebt werden. Profitstreben, Wachstum – und damit Akkumu-
lation –, Beschleunigung und Innovationsverdichtung sind folglich die
Grundlagen moderner kapitalistischer Gesellschaften (vgl. Rosa, 2016).
Im Kapital hat sich Marx mit der Wertproduktion und der Verwertung

in den damaligen Fabriken, in denen die ArbeiterInnen eingesetzt wa-
ren, beschäftigt. Im Maschinenfragment wird die Metamorphose der Ar-
beitsmittel über die Maschine hin zu einem System der Maschinerie ana-
lysiert, in dem diese »Virtuose« ist, »die ihre eigene Seele besitzt« (MEW
42: 593) und in welcher der individuelle Arbeitsprozess durch die »tech-
nologische Anwendung der Wissenschaft« (ebd.: 595) ersetzt wird. Und
weiter: »Die Entwicklung der Maschinerie (…) tritt jedoch erst ein, so-
bald die grosse Industrie schon höhre Stufe erreicht hat und die sämtli-
chen Wissenschaften in den Dienst des Kapitals gefangengenommen
sind« (ebd.: 600). Maschinen sind »von der menschlichen Hand ge-
schaffne Organe des menschlichen Hirns; vergegenständlichte Wis-
senskraft« (ebd.: 602). Damit ist das fixe Kapital Gradmesser dafür, dass
»das allgemeine gesellschaftliche Wissen, knowledge, zur unmittelbaren
Produktivkraft geworden ist und daher die Bedingungen des gesell-
schaftlichen Lebensprozesses selbst unter die Kontrolle des general in-
tellect gekommen und ihm gemäss umgeschaffen sind« (ebd.). Wahrlich
eine visionäre Erfassung der Tendenzen kapitalistischer Entwicklung!
In der heutigen Realität zeigt sich mit der Digitalisierung eine be-

schleunigte Phase, die auf graduelle Entfaltungen mit bestimmten
Schwerpunkten seit den 1950er Jahren zurückblickt. Digitalisierung
bringt mithin nichts vollständig Neues im 21. Jahrhundert oder speziell
in diesem zweiten Jahrzehnt. Industrie 4.0 stellt gleichwohl etwas mehr
als nur einen Hype dar. Fraglich ist dennoch, ob bereits im Vornherein
von einer vierten industriellen Revolution gesprochen werden kann,
wenn schon die dritte umstritten ist. Daher sollte im Vergleich zur Ent-
wicklung der Produktivkräfte in der früheren Massenproduktion eher
von einem neuen technologischen Plateau die Rede sein. Die grössten
Veränderungen betreffen überdies vornehmlich die Konsumgüter (vgl.
dazu Reynolds/Szerszynski, 2012).
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Technik vom Fliessband
zum Neoliberalismus

Die ersten Fliessbänder wurden in den Schlachthöfen von Chicago En-
de der 1860er Jahre eingesetzt. In der Folge entfaltete sich die Massen-
produktion, die mit Aglietta/Leron (2017, S. 159) für den Zeitraum von
1882 bis 1973 veranschlagt werden kann. Unter Fordismus, einem 
Begriff, der auf Henry Ford und die Fliessband-Produktion in der Auto-
mobilindustrie zurückgeht, versteht man eine technisch fortschrittliche
und rationelle Nutzung der Arbeitskraft mit Massenproduktion und ent-
sprechenden Löhnen, um die massenhaft hergestellten Waren auch kon-
sumieren zu können. Es handelte sich um eine Art Klassenkompromiss,
dessen Ausgangslage durchaus von der Angst vor einer sozialistischen
Revolution geprägt war, und der gleichzeitig den »Traum einer immer-
währenden Prosperität« beinhaltete (Lutz, 1984). Diese Konstellation ist
nicht im Sinne eines bewusst angestrebten Status zu verstehen, sondern
als »geschichtliche Fundsache« (Lipietz, 1985, S. 114) vor dem Hinter-
grund kontingenter Verhältnisse. Sie beruhte auf einer stabilen, jedoch
auch zeitlich begrenzten Kohärenz von Akkumulation und Regulation.
Fordismus bezeichnet also ein Akkumulationsregime, in dem die stän-
dig ausgedehnte industrielle Massenproduktion mit steigenden Löhnen
korrespondierte und wegen der Zentralität des Lohnverhältnisses der
Wohlfahrtsstaat zu dessen Absicherung ausgebaut werden musste. Des-
sen ungeachtet mussten aber Frauen weiterhin höhere Mengen an 
unbezahlter Arbeitszeit für die Reproduktion der Arbeitskraft und für
Care zwingend erbringen.
Über den ständig erneuerten Einsatz von Maschinerie können Pro-

duktivität und Profite gesteigert, mit der Massenproduktion die Waren
verbilligt und damit auch die Lebenshaltungskosten der Lohnabhängi-
gen und der Anteil der Löhne am Wert der gesamten Produktion gesenkt
werden. Da aber nach Marx allein die lebendige Arbeit Mehrwert
schafft und nicht nur – wie die Maschinen und die Technologie – ge-
schaffenen Wert auf die Produkte überträgt, kann die Profitrate sinken,
wenn sich die steigenden Kosten für eingesetzte Maschinen und Tech-
nologie nicht mehr durch eine extremere Ausbeutung der Arbeitskräf-
te überkompensieren lassen. Dieser Zustand ergab sich im Verlauf der
1960er Jahre. Zunächst liess sich die sinkende Profitrate in der Massen-
produktion durch eine steigende Profitmasse wettmachen. Da aber der
erhöhte Einsatz von Maschinerie und Technologie meist verbunden ist
mit einem Wegrationalisieren lebendiger, mehrwertbildender Arbeit,
wird diese Kompensation infrage gestellt, insbesondere wenn in einer
boomenden Schlussphase der Prosperität die Arbeiterschaft mit Wider-
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stand und Streiks eine Reduktion ihrer Löhne und Entlassungen ver-
hindern kann. Eine Phase der Prosperität geht in eine der Überakku-
mulation über, wenn die grossen Investitionen nicht mehr ausgelastet
werden können und die Profite zu sinken beginnen. Die Verwertungs-
bedingungen des Kapitals verschlechterten sich also, und daher haben
die Kapitalbesitzer einen Gegenangriff eingeleitet.
Dieser Gegenangriff kann als Epoche des Neoliberalismus bezeichnet

werden. Darunter ist mit Harvey (2007) ein politisch-ökonomisches Pro-
jekt zu verstehen, mit dem die herrschenden Eliten ihre Macht zurück-
gewonnen haben und langfristig absichern wollen. Gekennzeichnet ist
er vor allem durch Markfundamentalismus, die Zurückdrängung des
Wohlfahrtsstaates im Besonderen, möglichst geringen Staatsinterven-
tionen im Allgemeinen, dem Abbau von arbeitsrechtlichen Garantien,
weitestgehenden Privatisierungen und Prekarisierungen von Lebens-
welten. Gemäss Brown (2015) steht überdies eine neue Strukturierung
des Denkens im Mittelpunkt, wonach alle Lebensbereiche und damit
auch die Menschen selber allein nach ökonomischen Gesichtspunkten
ausgerichtet werden sollen.
Diese Strategie führte auch zu einer markanten Verschiebung beim

Globalkapital. Mit dem Neoliberalismus wurde der Finanzsektor domi-
nant, und es kann von einem finanzialisierten Kapitalismus gesprochen
werden. Um aus Geld unmittelbar mehr Geld zu machen, bedarf es ei-
ner forcierten globalen Mehrwert-Aneignung in dieser Sphäre. Dabei
bleiben jedoch die Investitionen auf der Strecke, was sich beispielswei-
se in einer Reduktion im öffentlichen Sektor in Europa von über 5 Pro-
zent des BIP zu Beginn der 1980er Jahre auf deutlich unter 3 Prozent im
Jahr 2015 niedergeschlagen hat. Gleichzeitig sanken aber auch die 
Netto-Akkumulationsraten in Europa und den USA auf zwischen 1 und
2 Prozent (vgl. dazu die Grafiken bei Aglietta/Leron, S. 148 und 155).
Entwickelt hat sich damit eine strukturelle Überakkumulation bei gleich-
zeitig massiver Umverteilung sowie zunehmender Instabilität und Kri-
senanfälligkeit.
Bei einer Krise der relativen Mehrwert-Steigerung kommt verstärkt

die absolute Mehrwert-Steigerung zum Zug, mit dem neoliberalen poli-
tischen Projekt der Austeritätspolitik, des Sozialabbaus und der Lohn-
restriktion. Die Profite stiegen mindestens seit der Mitte der 1980er 
Jahre vorab auf Kosten der Lohnabhängigen wieder kräftig an. Die er-
höhte Inanspruchnahme der absoluten Mehrwert-Steigerung löst das
Problem der strukturellen Überakkumulation jedoch nicht und führt kei-
neswegs ins ›goldene Zeitalter‹ der Prosperität zurück. Die Investitions-,
Produktivitäts- und Akkumulationsraten bleiben tendenziell niedrig,
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wenn auch von Land zu Land verschieden. Wenn die Analyse der Ka-
pitalakkumulation von Marx zutrifft, führt der Boom neuer Technologi-
en nicht unbedingt zu einem neuen Aufschwung. Trotz technischem
Fortschritt könnten die Investitionsraten niedrig bleiben, und die über-
flüssigen Profite der Reichen würden weiter als Plethora-Kapital5 in der
Welt herumvagabundieren sowie Blasen und Crashs am Finanzmarkt 
erzeugen. Welche Rolle die boomenden neuen Technologien spielen, ist
deshalb offen. Es besteht grundsätzlich wohl auch die Möglichkeit, dass
sie als Rationalisierungstechnologien Fixkosten und Investitionskosten
vermindern. Damit würde sich die heutige Situation der Überakkumu-
lation nicht verschärfen, sondern könnte etwas gemildert werden. So
oder so wird der Einsatz der neuen Technologien auf Kosten der lohn-
abhängigen Bevölkerung gehen.
Mit dem Aufkommen des Neoliberalismus sind fünf Dimensionen für

die Produktion wichtig: der Angriff auf den Lohn, die Restrukturierung
der Massenproduktion, die Verlagerung der Industrieproduktion, die
Neuzusammensetzung der globalen Wertschöpfungsketten sowie em-
bryonale Formen neuer Technik.
Der Klassenkompromiss im Fordismus wurde aufgekündigt, denn

Lohnerhöhungen seien angesichts einer wirtschaftlichen Stagnation
nicht mehr möglich. Steigende Arbeitslosenzahlen und damit auch die
Angst vor dem Arbeitsplatzverlust wirkten bremsend auf Arbeitskämp-
fe. Besonders gravierende Niederlagen mussten zu Beginn der 1980er
Jahre bei Fiat in Italien und in England unter Thatcher von den Berg-
arbeitern hingenommen werden. Resultat der abflauenden Kämpfe und
Niederlagen waren die seit 1973 weitgehend stagnierenden Reallöhne
und eine Umverteilung zugunsten der Profite, die jedoch nicht in die
Produktion investiert wurden, sondern immer stärker in finanzielle 
Assets und sonstige Spekulationsbereiche.
Die fordistische Produktion mit ihren monumentalen Fabrikhallen

und der Konzentration grosser Mengen eher unqualifizierter Arbeits-
kräfte mit vielfältigen Widerstandsformen gegen die Ausbeutung wurde
neu strukturiert und durch eine Netzwerkproduktion (Castells, 2004) 
abgelöst. Gleichzeitig erfolgte eine markante Verlagerung der Indus-
trieproduktion in Regionen mit tieferen Löhnen. Insbesondere die Son-
derwirtschaftszonen in China entwickelten sich zu globalen Werkstätten
der industriellen Produktion.6

Auf dieser Basis wurden dann auch die globalen Wertschöpfungsket-
ten neu zusammengesetzt. Gesucht wurden und werden die jeweils 
billigsten und effizientesten Teilfertigungen, welche – dank der Revolu-
tionierung des globalen Transportsystems durch die Containerfracht –
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überall auf der Welt zur Endmontage gebracht werden können. Dies
führte in den vormaligen industriellen Zonen in Europa und den USA
zu einer markanten Deindustrialisierung. Forschung und Entwicklung,
die Steuerung der Wertschöpfungsketten und hochqualifizierte Jobs ver-
blieben jedoch in den kapitalistischen Zentren. Damit ergaben sich er-
höhte Mehrwert-Transfers aus den Peripherien und grössere Spaltungen
innerhalb der globalen ArbeiterInnenklasse. Die teilweise wieder zu-
nehmenden Arbeitskämpfe in den 1990er Jahren blieben isoliert und
konnten vom Management meist durch gezielte Massnahmen in den
Produktionsketten ausgehebelt werden. Weil sich die Gewerkschaften
weiterhin vornehmlich national ausrichteten und sich gegenüber dem
neoliberalen Diskurs keineswegs als vollständig immun erwiesen, gelang
es nicht, in der globalen Produktion wieder zu einer offensiven Strate-
gie zurückzufinden. Vielmehr waren es neue soziale Bewegungen (An-
tiglobalisierung, Occupy), die die Kritik und das latente Protestpoten-
zial im Neoliberalismus ausdrückten.
Entwickelt wurden überdies neue Kommunikationstechniken. Von

grosser Tragweite war die Verbindung verschiedener militärisch-techni-
scher Forschungsstätten an einigen US-amerikanischen Universitäten.
Arpanet wurde 1969 freigeschaltet und dehnte sich bis 1974 gemächlich
aus. Gemäss Lang (2017) gilt der Zeitraum von 1962 bis 1992 als Ent-
wicklungsphase des Internets. Von 1993 bis 2003 folgte dann die Her-
ausbildung des Dienstleistungssektors im Internet, und ab 2004 begin-
ne eine Expansionsphase, in der die neue Technik durch Adaptierung
und Generalisierung gleichsam einer der Motoren der kapitalistischen
Entwicklung werde. An die Spitze der wertvollsten globalen Unterneh-
men katapultierten sich Apple und Alphabet (Google).7

Auch auf der Ebene der materiellen Produktion hielt die Digitalisie-
rung Einzug. Numerisch gesteuerte Maschinen existierten zwar bereits
seit 1950, doch erst ab 1978, mit dem Einsatz von Mikroprozessoren,
wurde eine neue Stufe erreicht, sodass heute praktisch jede Steuerung
computerisiert erfolgt. Doch es wird nicht nur gesteuert, sondern eben-
falls produziert. Einigermassen funktionsfähige mobile Roboter ent-
standen Ende der 1960er Jahre. Das erste mit stationären Robotern ver-
sehene Fliessband ging 1972 bei Nissan in Betrieb (vgl. dazu Russell/
Norvig, 2016, S. 1011f.). Industrieroboter übernehmen handwerkliche
Aufgaben und ersetzen menschliches Arbeitsvermögen in beträchtli-
chem Ausmass durch ihre Präzision und ihre Geschwindigkeit. Die Pro-
duktion von Autos oder Computern im aktuellen Standard wäre ohne
Industrieroboter gar nicht mehr möglich. Installiert sind gemäss Rus-
sell/Norvig gut eine Million Industrieroboter, die Hälfte davon in Japan.
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Geschätzt wird, dass sich dieser Bestand für 2018 auf etwa zwei Millio-
nen erhöhen wird. Mit diesen Robotern könnte auch in den kapitalisti-
schen Zentren eine gewisse Reindustrialisierung möglich werden, wie es
Tesla, jedoch unter katastrophalem Arbeitsdruck, anstrebt, oder wenn
sich T-Shirts in 161 Sekunden computerisiert nähen lassen (NZZ 18.7.
2017). Vermehrt werden aber auch Serviceroboter entwickelt, die sich so-
gar als Maschinchen im Blutkreislauf bewegen können, und grosse Hoff-
nungen setzen die Technologiekonzerne auf 3D-Drucker, die dezentral
viele Gebrauchsgegenstände (von den Schuhen bis zur Zahnbürste) und
sogar einfache Häuser herstellen sollen.
Roboter – seien es stationäre, mobile oder humanoide – sind

grundsätzlich Maschinen und damit hochentwickelte Werkzeuge. Mit ih-
nen können wohl menschliche Aktivitäten kopiert oder nachgeahmt
werden. Sie beruhen darauf, dass mittels Algorithmen bestimmte Abläu-
fe modelliert werden, um sie dann von den Maschinen bzw. den Robo-
tern abspulen zu lassen. Damit können Roboter immer nur nach ihrer
Programmierung funktionieren. Programme werden zum Teil ohne
menschliche Aktivitäten ausgelöst, indem festgelegt wird, was der Aus-
lösefaktor ist. Doch damit ist kein bewusster Vorgang vorhanden, son-
dern lediglich der von Menschen festlegte Anfangsimpuls (Initialalgo-
rithmus). Insofern lassen sich auch die Grenzen zwischen Mensch und
Maschine immer genau definieren, und diese können nicht niederge-
rissen werden, nicht einmal in einem hypothetischen, vollrobotischen
Gesamtproduktionsprozess. Dies war – wie Murray Boockchin vor län-
gerer Zeit gesagt hat – der Traum der Marxisten, die seiner Ansicht nach
hofften, das Reich der Notwendigkeit vollständig an die grosse Fabrik
oder Maschinerie zu delegieren, von der alle Menschen alles abholen
könnten, was sie zum Leben benötigen. Doch auch dann wäre es ledig-
lich eine von Menschen programmierte Maschinerie ohne Bewusstsein
und ohne Gewissen. Die Maschine oder der Computer verarbeitet nur
Informationen, Wissen hingegen ist den Menschen »vorbehalten« (Stil-
ler, 2016, S. 68).
David Chalmers (NZZ 13.3.2017) unterscheidet zwischen Intelligenz

und Bewusstsein. Zum Bewusstsein als Selbstreflexion gehören natürlich
auch noch politische, soziale und kulturelle Ansprüche. Und klar ist
ebenfalls, dass der ›künstlichen Intelligenz‹ jegliches Gewissen fehlt und
sie nicht nach moralischen Kriterien agiert, auch wenn solche Gesichts-
punkte auf einer sehr einfachen Ebene mit Algorithmen abgebildet wer-
den könnten. Entscheidend ist jedoch, dass die Maschinerie immer mar-
kant weniger ›intelligent‹ ist als die jeweiligen ErbauerInnen und Pro-
grammiererInnen. Dies gilt auch dann, wenn der Computer im Spiel die
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Menschen schlägt und wegen immer schnellerer und vielfach gekop-
pelter Prozessoren und der damit verbundenen Computerarchitektur
Suchprozesse in Netzen und Lösungsvarianten bei der Informations-
verarbeitung im Nu und mit tieferer Durchdringung ablaufen. Von da-
her ist die Vorstellung einer Turing-Maschine, also eine Maschine, die
denkt, obsolet (Turing, 1950). Allenfalls hängt es von der Definition ab,
was unter Denken zu verstehen ist.8 Jedoch ist es mit Gewalt durchaus
möglich, Menschen oder Menschenmassen gleichsam wie eine Maschi-
nerie funktionieren zu lassen; insbesondere gilt dies für militärische
oder autoritäre betriebliche Organisationen. Menschlicher Widerstand
und Abweichungen, mithin menschliche Subjektivität, lassen sich jedoch
niemals vollständig ausmerzen.
Damit sind der Wunsch für oder umgekehrt die Ängste gegenüber 

Cyborgs wohl lediglich Träumereien. Zumindest aber manifestiert sich
in diesen Vorstellungen einer direkten und immer intensiveren Mensch-
Maschinen-Koppelung (Herstellung von Computer-Brain-Interfaces
und Neurograins) das Bedürfnis nach vollständiger Kontrolle durch au-
toritäre – jedoch effektiv von anderen Menschen gesteuerten oder min-
destens in Betrieb gesetzten – Systeme. Das Ziel besteht natürlich darin,
Subjektivität und Widerständigkeit auszuschalten. Dieser Situation ent-
spricht die Tatsache, dass die Menschen vermehrt und heute permanent
vermessen und damit auch kontrolliert werden.9 Doch lässt sich der
Geist bzw. das Gehirn wirklich vollständig rechnerisch erfassen? Unse-
rer Ansicht nach nicht. Wohl aber kann der Zugriff auf die Menschen
weiter verschärft werden. Grundsätzlich aber funktionieren menschliche
Gehirnaktivitäten mit ihren neuronalen Verknüpfungen eben nicht wie
Algorithmen, die auf maschinellen neuronalen Netzwerkstrukturen ba-
sieren. Bewusstsein kann demnach nicht nachbildet werden, wobei zu
berücksichtigen ist, dass das Funktionieren kognitiver Prozesse von
Menschen erst in Anfängen geklärt ist.
Die vielfältigen, nebeneinander bestehenden und der Globalisierung

unterworfenen Arbeitsprozesse lassen sich nicht auf einfache Weise ord-
nen. Doch wenn wir spezifische Formen der reellen Subsumtion bei-
spielsweise bei Amazon (vgl. dazu Barthel/Rottenbach, 2017) betrach-
ten, dann zeigt sich einerseits, wie das in der Maschinerie verkörperte
fixe Kapital die Arbeitenden weitgehend beherrscht, die Algorithmisie-
rung die Abläufe vollständig standardisiert, sodass sich die Stower,
Picker, Packer, Shiper gleichsam an mobilen Fliessbändern von einem
Auftrag zum nächsten bewegen. Einzelne Beschäftigte sind anscheinend
bereits der Ansicht, dass die Maschinen denken und entscheiden. Die
MitarbeiterInnen werden auf ihre sensumotorischen Fähigkeiten redu-

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_17_Inhalt-JahrbuchDenknneu09  02.10.17  23:02  Seite 80



81 Denknetz • Jahrbuch 2017

Implikationen

ziert, sind vornehmlich am Laufen und besitzen weder Kenntnisse noch
Kontrolle über die vom amerikanischen Hauptquartier her gesteuerten
algorithmischen Abläufe der digitalen Maschinerie.
In dieser Maschinerie kommt jedoch andererseits bereits bei geringen

Störungen der jeweilige Gesamtprozess zum Stillstand. Insofern läuft oh-
ne die Computer vieles nicht mehr. Die meisten Menschen sind denn
auch nicht mehr imstande, auftauchende Probleme genau zu begreifen,
geschweige denn sie zu beheben. Diese Systeme sind aber nicht nur we-
gen Programmierfehlern oder wegen Verbundproblemen sehr anfällig,
sondern können mit entsprechenden Kenntnissen auch von aussen ge-
stört werden. Datenströme müssen überprüft und überwacht werden, sie
lassen sich aber auch von Aussenstehenden verfolgen; Systeme können
gehackt und Daten entwendet, sie können blockiert oder zum Absturz
gebracht werden, wie sich das im laufenden Jahr in verschiedenen Be-
trieben und grossen Systemen sowie weltweit mit Milliardenverlusten
signifikant bemerkbar machte. Firmen waren denn auch bereit, Löse-
geld zur ›Freischaltung‹ ihrer Computer zu bezahlen. Und nicht zuletzt
besitzen auch die subsumierten und vom fixen Kapital angewandten 
ArbeiterInnen die Fähigkeiten zu Widerstand und Insubordination.
Immer mehr Menschen arbeiten an diesen Systemen, wenden Pro-

gramme an, halten Hard- und Software am Laufen, setzen ihnen ihre
Subjektivität entgegen, benutzen sie für private Zwecke, nehmen Über-
wachungen vor, beheben Probleme, installieren Aktualisierungen, inji-
zieren Viren, verfolgen kriminelle Aktivitäten etc., so dass heute von 
einem Cyber-Proletariat (Dyer-Whiteford, 2015) gesprochen werden
kann. Insbesondere mit der Vergabe von Mikrotasks – also Kleinstauf-
trägen mit Entschädigungen im Rappenbereich an Crowdworker, die als
Teil der Internetbevölkerung über das Netz arbeiten – entstehen in der
Plattformökonomie, einer webbasierten Vermittlung von Auftraggebern
und angeblich selbstständigen AuftragnehmerInnen, ganz neue Preka-
risierungssituationen (Altenried, 2017). In und gegen diese Plattformen
werden aber bereits auch grössere Auseinandersetzungen geführt. Als
Beispiele seien die Taxifahrer gegen Uber in verschiedenen Städten Eu-
ropas genannt, die Bewohner von La Barceloneta gegen Airbnb, Streiks
in Italien gegen Foodora oder in Spanien gegen Deliveroo sowie in und
gegen die panoptische Fabrik Amazon10 in Leipzig. Diese Arbeitneh-
menden – seien es Angestellte oder Scheinselbstständige – wehren sich
gegen die kapitalistische Entfremdung und gegen das kapitalistische
Kommando. Offensichtlich ist, dass mit dieser Digitalisierung massive
Umschichtungen innerhalb der globalen Gesamtarbeitskraft stattfinden.
Über die Resultate im Einzelnen und per saldo kann heute lediglich spe-
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kuliert werden. Ohne Zweifel aber sind es nicht in erster Linie die tech-
nischen Gegebenheiten, die dies bestimmen, sondern ökonomische und
politische Entscheide. Zudem dürfte gezeigt worden sein, dass sich 
Technik in keiner Weise durch Neutralität auszeichnet oder neutral 
verstanden werden kann.
Konnte man früher bereits von vielfältigen Klassenverhältnissen im

Nationalstaat ausgehen, so trifft dies heute – global gesehen – verstärkt
zu. Wohl existiert eine WeltarbeiterInnenklasse, und die Proletarisierung
hat im Neoliberalismus einen Grossteil der Welt erfasst. Doch eine ge-
meinsame Orientierung im Kampf gegen die globale Ausbeutung hat
sich noch nicht artikuliert. Normalarbeitsverhältnisse lösen sich auf, und
das Prekariat wird zum vorherrschenden Teil in diesem Multiversum 
sozialer Verhältnisse. Prekäre Arbeitsverhältnisse lassen sich vermehrt
auch im sogenannten High-Tech-Sektor feststellen. Die Spanne und die
Spaltungen zwischen extrem prekarisierten und hochqualifizierten Ar-
beitnehmenden haben sich erweitert. Von daher müsste es darum gehen,
diese Zersplitterungen und Zerklüftungen in einem differenzierten und
strategisch ausgerichteten politischen Projekt aufzuheben.

Reduktion der notwendigen Arbeitszeit,
mehr freie Zeit und ein gutes Leben für alle

Ein solches Projekt sollte sich um die Arbeitszeit zentrieren. Ausgangs-
punkt ist das von Marx im 19. Jahrhundert analysierte Verhältnis von
notwendiger und überflüssiger Arbeit. Um den relativen Mehrwert zu
steigern, muss die kapitalistische Produktion ständig verändert und im-
mer wieder revolutioniert werden. Technik weist den beschriebenen
Doppelcharakter auf: Einerseits können mit ihr die Kontrolle und Un-
terdrückung der Arbeitnehmenden organisiert sowie eine Verschärfung
der Ausbeutungsbedingungen durchgesetzt werden, andererseits aber
wird die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit – zwar nicht linear, son-
dern mit Unterschieden hinsichtlich des Verlaufs und der Geschwindig-
keit – reduziert. Allerdings kann ebenfalls nicht übersehen werden, dass
die kapitalistische Produktionsweise ihre eigene Grundlage untergräbt,
indem ökologische Zerstörungen voranschreiten und fatale planetari-
sche Prozesse ausgelöst werden (Foster et al., 2011 und Moore, 2016), die
nur noch mit grösseren – zeitlichen – Anstrengungen zu beheben sein
werden. Herausragendes Beispiel ist der Klimawandel mit der Gefahr
eines Anstieges der globalen Durchschnittstemperatur um über zwei
Grad. Damit dürfte ein »gutes Leben für alle« (Acosta, 2015) gravierend
beeinträchtigt oder sogar vollständig infrage gestellt sein. Eine Trans-
formation der kapitalistischen Produktionsweise und ein Übergang zu
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postkapitalistischen Verhältnissen sind damit dringend nötig. Ein ge-
wisser Bremseffekt ist allenfalls auch unter kapitalistischen Verhältnissen
denkbar, doch die Profitsteigerung, die Konkurrenz und die ständige
Verbesserung der wettbewerblichen Position sowie das Wirtschafts-
wachstum, das für die beständige Akkumulation notwendig ist, stehen
an erster Stelle, alles andere ist untergeordnet und wird instrumentali-
siert. Ausgehöhlt und zerstört werden Gleichheit, Freiheit, Inklusion und
Konstitutionalismus, mithin der Kerngehalt von Demokratie (Brown,
2015, S. 27).

Konklusion und Perspektiven
Angesichts dieser immensen Vielfalt sozialer Verhältnisse und einer
grossen Unübersichtlichkeit sind Prognosen über die künftigen Ent-
wicklungen sehr schwierig. Obwohl der Neoliberalismus viel an Anzie-
hungskraft verloren hat, ist nicht auszuschliessen, dass seine fortlaufende
Dominanz mittels intensivierter Ökonomisierung und einer nur von den
Herrschenden kontrollierten Algorithmisierung der Welt abgesichert
bleibt. Die Krisentendenzen werden dabei jedoch nicht verschwinden,
Stabilität wird nicht hinzugewonnen und mit grösster Wahrscheinlich-
keit werden die ökologischen Probleme nicht gelöst; die Destruktion
und das Setzen auf kurzsichtige Ad-hoc-Lösungen dürften jedoch zu-
nehmen. Auf der anderen Seite sind die Hoffnungen auf einen Post-
kapitalismus, der sich gleichsam naturbedingt aus den heutigen Wider-
sprüchen und der Reife der kapitalistischen Entwicklung herausbildet
(vgl. dazu unlängst Mason, 2016), kaum gerechtfertigt. Eher leuchtet uns
ein, dass die strukturelle Überakkumulation und der finanzialisierte 
Kapitalismus an eine gewisse Schranke gestossen sind, die das globale
Kapital zu überwinden hat. Die miopische, maximale Mehrwert-Aneig-
nung beeinträchtigt über kurz oder lang die Gesamtakkumulation. Frag-
lich ist damit, ob sich in absehbarer Zeit ein neues Akkumulationsmo-
dell herausbildet, das stabiler ist. Hier steht allenfalls eine Gabelung mit
zwei höchst unterschiedlichen Richtungen an: einerseits eine Beschleu-
nigung und Vertiefung des digitalen Kapitalismus oder andererseits die
Integration der Welt mittels globaler öffentlicher Güter. Die zweite Ver-
sion (vgl. dazu Aglietta/Leron, 2017) könnte, ähnlich dem Fordismus, 
einen neuen Klassenkompromiss beinhalten. Ausgemacht ist aber bei
weitem noch nichts. Massgeblich wird dies von den kommenden glo-
balen Auseinandersetzungen zwischen Kapital und fragmentierter Ar-
beiterInnenklasse abhängen. Im Gefolge dieser weltweiten Kämpfe ist
vieles möglich, auch wenn die Perspektiven in den USA oder Latein-
amerika nicht besonders optimistisch stimmen. Aber auch in Europa
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nehmen Ungleichheiten beständig zu, die Demokratie verharrt weiter-
hin in ihrem Protostadium und wird vermehrt von einem autoritären
Exekutiv-Etatismus begleitet.
Weil wir uns aber in Europa befinden, müssen die Auseinandersetzun-

gen hier geführt werden. Ein Zurück zu einem allfälligen nationalstaat-
lichen Kompromiss ist weder sinnvoll noch möglich. Hier droht eine
Verstärkung der »grossen Regression« (Geiselberger, 2017). Daher wird
eine europäische Perspektive benötigt, ein Vorwärts, das durch die »or-
ganische Krise des Kapitals« (Balibar, 2016) begünstigt sein müsste. Das
Debakel in Griechenland hat indessen gezeigt, dass das Alte zwar über-
wunden werden kann, das Neue jedoch wenig sichtbar und vorläufig
noch untergeordnet ist. Die Konfliktualität hat jedoch zugenommen,
und es müsste gelingen, Kämpfe und Auseinandersetzungen europaweit
zu verbinden und auf eine gemeinsame Stossrichtung zu bündeln. 
Dabei muss von den Widersprüchen im digitalen Kapitalismus und im
Finanzsektor ausgegangen werden, um gleichzeitig die prekärsten Ver-
hältnisse bei der Migration oder in deindustrialisierten Zonen mit den
daraus erwachsenen berechtigten Forderungen einzubeziehen. Im Zent-
rum stehen aber auch Gender- und Carefragen sowie die tickende Uhr
einer künftigen Klimakatastrophe, deren Vorläufer sich immer stärker
bemerkbar machen. Optimistisch stimmen mag der Befund, dass in
Übergangszeiten vieles möglich ist, und wir in keinem Fall bereits von
einer Niederlage ausgehen dürfen. Der Kapitalismus hat es in den letz-
ten zehn Jahren nicht geschafft, an Stabilität zuzulegen, und darauf muss
aufgebaut werden. Geöffnet ist ein strategisches und taktisches Zeitfens-
ter, das zu nutzen ist; darin müssen sich die vielfältigen sozialen Bewe-
gungen bewähren wie auch transformatorische und emanzipatorische
Schritte umsetzen. Emanzipation wird sich jedoch nur einstellen, wenn
gleichzeitig Entfremdung reduziert oder sogar eliminiert wird, wenn
dank der heutigen und der kommenden sozialen und politischen Kämp-
fe technische Fortschritte allgemein zugänglich und sinnvoll genutzt
werden, um die notwendige Arbeitszeit für alle massiv zu reduzieren.
Damit lassen sich statt Arbeit unter dem kapitalistischen Kommando
vielfältige Tätigkeiten für alle realisieren, was wahrhaft emanzipativ ist.
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Anmerkungen
1 Zu dieser bereits zehnjährigen globalen Krisenlage erschienen unzählige Studien mit
divergierenden theoretischen Ansätzen und Erklärungen; vgl. beispielsweise Demirovic
et al., 2011; Harvey, 2015; Hudson, 2016; Moore, 2016.
2 In der englischen Übersetzung des Kapitals wurde Technik mit »technology« übersetzt,
sodass der Begriff in der deutschen Sprache auch in einem viel breiteren Sinne verwen-
det werden könnte. Dennoch haben wir uns wegen möglichen Missverständnissen ent-
schlossen, mit dem Begriff Technik zu argumentieren. 
3 Analytische Konzepte, die eigentlich erst heute ihre effektive Bedeutung erhalten, finden
sich in den »Grundrissen zur Kritik der Politischen Ökonomie«, dem sogenannten Roh-
entwurf des Kapitals aus den Jahren 1857/1858. Sehr wertvoll sind die »Resultate des un-
mittelbaren Produktionsprozesses« von 1864, das sechste Kapitel des ersten Entwurfs
des Kapitals, das dann von Marx weder in die erste noch in die zweite Auflage des ersten
Bands des Kapitals aufgenommen worden ist, jedoch eine eigentliche Zusammenfas-
sung der Mehrwert-Produktion enthält.
4 In den Grundrissen oder dem Rohentwurf des Kapitals als Abschnitt »Fixes Kapital und
Entwicklung der Produktivkräfte der Gesellschaft« übertitelt (MEW 42: 590).
5 Vgl. dazu und allgemein zur Nachkriegsakkumulation Krüger, 2010.
6 Wegen harten und erfolgreichen Kämpfen sind die Löhne heute sogar höher als in Süd-
oder Osteuropa, und auch in Südkorea erhöht sich der Mindestlohn im kommenden Jahr
um 16,4% auf 7’530 Won oder umgerechnet 7.70 Euro pro Stunde (FAZ 17.7.2017).
7 Zur Kritik an Apple vgl. Pun et al., 2013 oder Kickl, 2017 sowie Linchuan, 2016; zur Kritik
an Google vgl. Edel, 2016.
8 Turing vertrat die Haltung, dass dann von maschinellem Denken gesprochen werden
kann, wenn bei einem fünfminütigen Frage- und Antwortgespräch der menschliche
Partner nicht mehr genau unterscheiden kann, ob eine Maschine oder ein Mensch ge-
antwortet hat, bzw. dann, wenn das Computerprogramm in 30% der Zeit den Menschen
täuschen würde. Dieser Test sollte ursprünglich bis ins Jahr 2000 durch eine Program-
mierung erfolgreich absolviert werden können, was sich jedoch bis anhin nicht erreichen
liess.
9 Vgl. dazu Aust/Ammann, 2016 über »Digitale Diktatur« oder Hofstetter, 2016 über das um-
fassende Eindringen von Big Data in unser Leben.

10 Barthel/Rottenbach (2017, S. 256) verwenden damit eine Analysefigur von Foucault, der
sich auf Bentham bezog.
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Die Krise der gesellschaftlichen
Investitionsfunktion und
die digitale Revolution

Im Anschluss an die Finanzkrise von 2007/2008 diskutierte die Denk-
netz-Fachgruppe Politische Ökonomie ein Jahr lang intensiv die Frage
nach dem Charakter der Krise, die in einem  Beinahe-Zusammenbruch
manifest geworden war. Sie publizierte die Ergebnisse ihrer Recherchen
und Reflexionen im April 2010 in Form eines Working Papers, das den
Titel Zu reich für den Kapitalismus – Die Krise der gesellschaftlichen Inves-
titionsfunktion trug (Denknetz-Fachgruppe Politische Ökonomie, zuletzt
in einer leicht aktualisierten Version publiziert 2014). Damals führten wir
den Begriff der gesellschaftlichen Investitionsfunktion ein. Mit Hilfe dieses
Begriffs diskutierten wir die Frage nach der Tiefe die Krise und nach Lö-
sungsansätzen, die über eine Bekämpfung der Symptome hinausgeht.
Acht Jahre nach der Erarbeitung dieses Textes ist es angebracht, un-

sere Aussagen kritisch zu reflektieren. Im ersten Abschnitt erläutere ich
die Methoden, die wir damals angewandt haben sowie die zentralen
Aussagen, zu denen wir gelangt sind. Der zweite Abschnitt geht der Fra-
ge nach, ob der Innovationsschub, der gegenwärtig unter dem Begriff
der digitalen Revolution diskutiert wird, Anlass zu einer Revision unse-
res Erklärungsansatzes gibt. Der dritte Abschnitt ist der Frage gewidmet,
ob wir uns weiterhin in einem fundamentalen Krisenzyklus befinden,
oder ob ein Ende dieses Zyklus absehbar ist.

Die Krise der gesellschaftlichen
Investitionsfunktion

Seit der neolithischen Revolution (d.h. der Entfaltung der Landwirt-
schaft) verfügt jede Gesellschaftsformation über ein Set von Verfahren,
mit denen ein Teil des wirtschaftlichen Ertrags dem Konsum entzogen
wird, um ihn als Mittel für Investitionen bereitzustellen. Ein Beispiel: Ein
Teil der Getreideernte muss als Saatgut zurückbehalten werden, wenn
auch in einem kommenden Jahr wieder Aussaat und Ernte möglich sein
sollen. In den Begriff der GIF schliessen wir auch ein, wie und in wel-

chem Interesse diese Mittel einge-
setzt werden, in welche Produkte,
Produktionsmittel, Reprodukti-
onsverfahren und weitere Sphä-
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ren (z.B. Kultur) also investiert wird und welche spezifischen Interessen
dabei bedient werden. Die Ausformung dieser Investitionsfunktion ist
für die entsprechende Gesellschaftsformation von prägender Bedeu-
tung, weil sie die Entwicklungsdynamik einer Gesellschaft bestimmt.
Gerät die GIF in eine Krise, trifft dies die Gesellschaft im ihrem Mark.
Eine entsprechende Analyse der GIF müsste also erlauben, die Tiefe 
einer Krise auszuloten. Ebenso sollte man auf diese Weise wichtige Hin-
weise darauf finden, was erforderlich ist, um aus einer Krise herauszu-
kommen.
Im Kapitalismus nimmt der Grossteil der Investitionsmittel die Form

von Kapital an, über dessen Verwendung private Kapitaleigner ent-
scheiden.
An zweiter Stelle sind staatliche Investitionen in Infrastrukturen und

in soziale respektive Bildungseinrichtungen zu nennen. Allerdings ist
auch in diesem Bereich der Einfluss des Kapitals (insbesondere der
Grosskonzerne) beträchtlich. Beim globalen Standortwettbewerb dreht
sich vieles darum, wer den Weltkonzernen die attraktivsten Standortbe-
dingungen anzubieten vermag. Folglich werden unter dem Druck des
Standortwettbewerbs auch die staatlichen Investitionen mittelbar und
unmittelbar auf die Interessen dieser Konzerne ausgerichtet.
Wir unterscheiden einen qualitativen und einen quantitativen Aspekt

der GIF. Der qualitative Aspekt beantwortet die Frage, wie die Aus-
richtung der Investitionen mit dem gesellschaftlichen Bedarf in Über-
einstimmung gebracht wird. Im Kapitalismus besteht zwischen Bedarf
und Ausrichtung der Investitionen eine grundlegende Kluft, weil die
zentrale Dynamik der GIF (die Erzielung von Profiten) auf eine ständi-
ge Mehrung der des Kapitals ausgelegt ist und dabei Anliegen und Be-
dürfnisse negiert, die dieser Mehrung nicht unmittelbar dienen (z.B.
Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit, Bedürfnisse, die sich nicht in Kauf-
kraft ausdrücken). Politik und Gesellschaft versuchen in der Folge, die-
se Kluft (z.B. mit entsprechenden Regulierungen) zu verkleinern. Doch
auch wenn dies teilweise gelingt, tun sich immer die Gräben immer wie-
der von neuem auf. Die Kluft zwischen der Profitvermehrung und dem
Bedarf äussert sich unter anderem auch im Wachstumszwang, der zu 
permanenten Widersprüchen mit ökologischen und sozialen Anliegen
führt.
Der quantitative Aspekt der GIF geht die Frage nach, ob die Menge

der akkumulierten Investitionsmittel auch dem realen Investitionsbedarf
entspricht. Dabei können drei grundsätzlich verschiedene Konstellatio-
nen auftreten: Die Nachfrage nach Investitionen ist höher als die akku-
mulierten Mittel (Mangelsituation, wie sie z.B. für die Jahre nach dem
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2.Weltkrieg charakterisierend war); Mittel und Nachfrage entsprechen
sich (Gleichgewicht); oder die Mittel übersteigen die Nachfrage (Über-
akkumulation)1. In Übereinstimmung mit vielen kritischen AutorInnen
hatten wir 2010 ein fundamentales Ungleichgewicht von Mitteln und
Möglichkeiten diagnostiziert, und zwar in Form einer strukturellen Ka-
pitalüberakkumulation, d.h. einem Zuviel an Kapital, das nicht nur
vorübergehende (konjunkturelle), sondern tieferliegende Gründe hat
und nun bereits seit über 30 Jahren andauert. Dieses Zuviel, so unsere
Aussage, sei Ausdruck einer inhärenten Systemkrise, die aus den Me-
chanismen des Kapitalismus selbst erwächst.
Die Überakkumulation lässt sich sowohl empirisch aus auch sympto-

matisch belegen. Symptomatisch drückt sich die Überakkumulation von
Kapital etwa darin aus, dass immer mehr Kapital zu spekulativen
Zwecken eingesetzt oder für Fusionen aufgewendet wird, obwohl im Er-
gebnis sehr vieler dieser Fusionen mit Kapitalverlusten einhergehen.
Zur Empirie gehören diverse statistische Belege, wie sie z.B. von der
UNO oder von kritischen Ökonomen wie Jörg Huffschmid (Hufschmid,
2009) und Michel Husson (Husson, 2009) vorgelegt werden und die
auch in aktuelleren Beiträgen Niederschlag finden (Summers, 2013). Da-
bei wird unter anderem evident, dass die Investitionsquote in den letz-
ten 30 Jahren in fast allen Ländern gesunken ist (die Investitionsquote
weist aus, welcher Anteil des Wirtschaftsprodukts (BIP) in reale Investi-
tionen fliesst.
Wir haben für diese quantitative Krise vier zum Teil verschränkte Er-

klärungen aufgeführt. Erstens ist in der Güterfertigung und in der Er-
bringung von Sachdienstleistungen ein hohes Rationalisierungsniveau
erreicht (Stichwort vollautomatisierte Fabrik). Der Anteil der Rationali-
sierungsinvestitionen ist deshalb im Vergleich zu den Jahren vor 1973 an-
teilmässig zurückgegangen. Zweitens hat sich dadurch die Konkurrenz
zwischen den Unternehmen deutlich verschärft. Diese haben deshalb
begonnen, Kosten zu senken (insbesondere auf Lohnkosten und die
Steuerabgaben). Mit den Kosteneinsparungen zulasten der Lohnab-
hängigen und der Staaten geht aber wiederum die Nachfrage nach Kon-
sumgütern und nach staatlichen Einrichtungen zurück, was vice versa
die Investitionsbereitschaft beeinträchtigt2.
Drittens hat sich der Charakter vieler Investitionen fundamental geän-

dert: Im Vordergrund stehen wissensbasierte Güter oder Komponenten
(z.B. in Form von Software). In Gegensatz zu materiellen Gütern fallen
bei wissensbasierter Software keine Produktionskosten an. Ist eine Soft-
ware einmal erstellt, entstehen keine weiteren Herstellungskosten. Dies
senkt den Kapitalbedarf erheblich. Viertens: Während Güter und Sach-
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dienstleistungen hoch rationalisierbar sind, ist der diesbezügliche Spiel-
raum bei den personenbezogenen Diensten wie Altenpflege, Kinderbe-
treuung, Bildungs- und Kulturarbeit sehr eingeschränkt. Kosten lassen
sich hier nur zu Lasten der Qualität einsparen. Das macht den Care- und
den Bildungs-Sektor für das Kapital sperrig, was mit der These der di-
vergierenden Produktivitäten zum Ausdruck gebracht wird (Madörin
2011, Baumol 2012). Und weil gerade dieser Sektor der personenbezo-
genen Dienste erheblich wächst, verschärft dies die gegenwärtige quan-
titative Krise der GIF.
In der Summe – so unsere Schlussfolgerung von 2010 – befindet sich

der Kapitalismus in einer tiefen Verwerfung, aus der nur eine funda-
mentale Neuausrichtung der Gesellschaft herausführen kann. Eine sol-
che Neuausrichtung muss in der Lage sein, die Gesellschaften auf die Sta-
bilisierung und Stärkung der personenbezogenen Arbeit auszurichten;
sie muss die ökologischen Gegebenheiten gebührend berücksichtigen,
die blinden Wachstumszwänge durchbrechen und die ungleiche Vertei-
lung des gesellschaftlichen Reichtums korrigieren; sie muss sicherstellen,
dass sich alle Weltregionen angemessen entwickeln können; und sie
muss ganz allgemein dafür sorgen, dass der demokratisch ausgehandel-
te gesellschaftliche Bedarf unmittelbar in die Investitionsentscheide 
einfliesst.

Die Krise der GIF und die digitale Revolution
In den letzten Jahren hat die digitale Umwälzung von Wirtschaft und
Gesellschaft verstärkt Fahrt aufgenommen und eine Welle von Innova-
tionen in Gang gesetzt, die bereits zu wesentlichen Umwälzungen ge-
führt haben und weiter führen werden; Charakter und Folgen dieser
Umwälzung sind das Thema dieses Jahrbuchs. Ein Schwerpunkt dieser
Innovationswelle liegt bei der Software (Applikationen, Sammlung und
Verwertung von enormen Datenmengen), ein weiterer Schwerpunkt in
der zunehmenden Computerisierung von Produktions- und Konsum-
gütern, d.h. ihrer Bestückung mit Computerchips und Sensoren, ein drit-
ter in der Verallgemeinerung der Echtzeit-Kommunikation über Netz-
werke. Dabei stellt sich die Frage, ob diese Innovationswelle das Poten-
tial hat, die Ära des finanzgetriebenen, instabilen Kapitalismus abzulö-
sen und dabei die oben beschriebene Krise der GIF zu überwinden.
Dazu müsste der Investitionsschub das heute überschüssige Kapital zu

wesentlichen Anteilen absorbieren, und es müsste gelingen, die Investi-
tionen wieder vermehrt auf den gesellschaftlichen Bedarf auszurichten.
In quantitativer Hinsicht müssten für eine solche starke Wirkung zwei –
sich tendenziell widersprechende – Anforderungen erfüllt sein: (1) Neue
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Technologien müssen massive Investitionen in neue Produktionsmittel-
und verfahren auslösen, damit die Profitabilität ›in der Fläche‹, d.h. in
breiten Sektoren der Wirtschaft gesteigert werden kann. Nur so kann 
eine breit abgestützte, hohe Investitionsneigung ausgelöst werden. Das
hiesse aber auch, dass menschliche Arbeit auf ebenso breiter Basis weg-
rationalisiert wird. Denn genau dies ist die Voraussetzung für einen brei-
ten Investitionszyklus in Produktionsmittel. Tatsächlich erwarten etliche
AutorInnen, dass die laufende digitale Revolution einen neuen Ratio-
nalisierungsschub auslöst. Von den gegenwärtigen Erwerbsstellen sollen
demnach bis zur Hälfte vom Verschwinden bedroht sein.
Gleichzeitig müssten (2) diese neuen Technologien aber auch in genü-

gendem Masse beschäftigungswirksam sein, um Kaufkraft zu generie-
ren, das heisst es müssten entsprechend viele neuen Produkte entwickelt
werden, deren Produktion die oben aufgeführten Verluste an Arbeits-
plätzen mehr als kompensieren würden. Geschieht dies nicht, dann
schwindet die Kaufkraft und die wirtschaftliche Nachfrage, was sich kri-
senverschärfend auswirken würde. Zusätzlich könnte auch der arbeits-
intensive Care-Sektor erheblich ausgebaut werden. Allerdings lassen
zwei Gründe vermuten, dass die Beschäftigungseffekte viel zu gering
ausfallen, um aus dem finanzmarktgetriebenen Regime herauszuführen.
Erstens ist dies der hohe Anteil der Software im neuen Technologiezy-
klus. Software verursacht wie schon erwähnt zwar Entwicklungskosten
und Unterstützungsbedarf, aber keine Produktionskosten und ist des-
halb vergleichsweise wenig beschäftigungswirksam. Und zweitens müss-
te der Ausbau des Care-Sektors mit einer Rückverteilung des Reichtums
von den Konzernen und den Superreichen in die Breite der Gesellschaft
verbunden werden, damit genügend neue Kaufkraft generiert wird. Dies
wird auf freiwilliger Basis mit Sicherheit nicht geschehen. Also müssten
sich die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse erheblich zugunsten der Zi-
vilgesellschaften und der Gewerkschaften verschieben. Oder aber die
Arbeitsmärkte müssten stark austrocknen. Beides ist nicht absehbar.
Eine deutliche und stabile Zunahme der Investititionsquote (also des

BIP-Anteils, der in reale Wirtschaftstätigkeiten investiert wird) wäre ein
massgebender empirischer Ausdruck davon, dass die finanzgetriebene,
krisenhafte Phase überwunden wird. Die Investitionsrate müsste dafür
mindestens auf ein Niveau steigen, bei dem der Grossteil der aktuell an-
fallenden Profite absorbiert wird. Lieder sind zur Zeit länderübergrei-
fende empirische Daten dazu noch kaum verfügbar. Denn diese Daten
sind hoch aggregiert (d.h. aus vielen Grundlagendaten zusammengetra-
gen) und liegen deshalb im Allgemeinen erst mit deutlicher zeitlicher
Verzögerung vor. Immerhin: Hans weist die neueren Zahlen für die
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Schweiz aus (siehe die folgende Grafik und die Erläuterungen). Aus die-
sen Zahlen lassen sich keine wesentlichen Veränderungen erkennen. Im
Gegenteil: Den steigenden Profiten stehen weiterhin sinkende Nettoan-
lageinvestitionen gegenüber (diese Investitionen machen den innovati-
ven Anteil der Gesamtinvestitionen aus). Allerdings ist damit noch nicht
geklärt, ob die Schweiz ein Spezialfall ist.
Bleibt die Frage, ob sich eine Wende mindestens symptomatisch ab-

zeichnet, ob man also zum Beispiel entsprechende Veränderungen im
Investitionsverhalten von Grosskonzernen beobachten kann. Tatsäch-
lich gibt es einige wenige Konzerne, die nicht nur enorme Kapitalien an-
häufen, sondern diese auch wieder investieren. Etwa Alphabet, der neue
Mutterkonzern von Google: Alphabet investiert hohe Summen in Be-
reiche, in denen ein Return on investment nicht gesichert, ja zum Teil
noch nicht einmal in Ansätzen absehbar ist. Allerdings macht eine
Schwalbe noch keinen Frühling. Andere Konzerne wie etwa Apple ›sit-
zen‹ auf enormen Kapitalien, ohne diese in vergleichbarem Mass pro-
duktiv zu investieren.
Jedenfalls ist die generelle Nachfrageschwäche noch lange nicht be-

hoben. Weltweit stagnieren die Löhne, und inflationäre Tendenzen sind
nicht in Sicht. Deshalb zögern die Nationalbanken, ihre Konjunktur-
Stützungspolitik (tiefe oder sogar negative Zinsen, weitere Stützungs-
massnahmen wie Aufkäufe von Wertpapieren) zurückzufahren. Die Ne-
gativzinsen, wie sie z.B. die Schweizer Nationalbank einfordert, sind 
allerdings eine Art Antithese zum Kapitalismus: Kapital wird dabei of-
fiziell und systematisch vernichtet. Gleichzeitig erleben wir eine nun
schon lange andauernde Hausse der Aktienkurse, und die Immobilien-
preise sind wieder stark angestiegen. Die Finanzmärkte sind offensicht-
lich immer noch ein zentraler Treiber des Wirtschaftsgeschehens.
Was aber würde geschehen, wenn personenbezogene Dienste (Be-

treuung, Pflege, Bildung, Kultur) durch den Einsatz von Robotern und
digitalen Assistenten doch einer erheblichen Rationierung zugeführt
werden könnte? Würde damit zumindest die Care-Krise - also der stei-
gende Mangel an bezahlter und nichtbezahlter Care-Arbeit - entschärft
oder behoben? Zweifel sind auch hier angebracht. Zum einen würde ei-
ne Rationalisierung von personenbezogenen Diensten auf breiter Basis
zu erhöhter Erwerbslosigkeit führen und damit wiederum die Nachfra-
ge schwächen, was die Krisendynamik nochmals verschärfen würde.
Zum andern ist aber überhaupt fraglich, ob die Qualität beziehungsba-
sierter menschlicher Arbeit durch Technik ersetzt werden kann, und
wenn ja, ob dies von den Menschen akzeptiert würde.
Schliesslich stellt sich die Frage, ob die digitale Revolution zumindest
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in qualitativer Hinsicht zu bedeutenden Fortschritten führen könnte. Das
wäre z.B. dann der Fall, wenn Innovationen zu einer Stärkung der Nach-
haltigkeit oder zur Verringerung des Grabens zwischen Arm und Reich
genutzt würden. Eine solche Ausrichtung wäre technisch gesehen natür-
lich vorstellbar. Doch dafür müsste sich ein entsprechender gesell-
schaftlicher Wille formieren und durchsetzen – von alleine wird dies mit
Sicherheit nicht geschehen. Diesbezüglich ist aber kein gesellschaftliches
Momentum auszumachen. Im Gegenteil: War im unmittelbaren Nach-
gang zur Finanzkrise von 2008 noch eine Diskussion über einen Green
New Deal entbrannt, also um einen wirtschaftspolitischen Gesamtplan
zur massiven Erhöhung ökologisch sinnvoller Investitionen, so ist die-
ser Schwung schon wieder völlig erlahmt.

Vorübergehende oder tiefliegende Krise?
Bei der weit verbreiteten Diagnose einer multiplen oder Mehrfach-Kri-
se (zum Beispiel Demirovi� 2011) liegt das Augenmerk darauf, dass sich
verschiedene Krisenstränge überlagern, etwa eine klassische ökonomi-
sche Krise der Kapitalüberakkumulation mit ökologischen, sozialen und
politischen Krisen. So lässt z.B. die AutorInnengruppe der PROKLA-
Redaktion in einem neueren (im übrigen lesenswerten) Text zur Krise
offen, ob es zwischen den diversen krisenhaften Vorgängen ›innere Zu-
sammenhänge‹ gebe (PROKLA, 2016, S.508). Auch ich finde den Be-
griff der Mehrfach-Krise sinnvoll, weil die verschiedenen Krisenstränge
ihrer je eigenen Logik folgen. Der Verlauf der hauptsächlich ökonomisch
bestimmten Finanzkrise von 2007/08 etwa weist keine enge Koppelung
mit der Krise der Klimaerwärmung auf, auch wenn beides wesentlich
mit der konkurrenzbasierten Profitorientierung des Kapitalismus zu tun
hat. Die Art, wie verschiedene Krisenstränge zueinander und ineinan-
der wirken ist daher nicht vorhersehbar und teilweise auch zufällig. Das
Zusammenwirken verschiedener Krisen kann die Gesamteffekte erheb-
lich verstärken.
Viele AutorInnen gehen aber davon aus, dass die Tiefe der gegenwär-

tigen Krise(n) nicht alleine durch die zufällige Kombination verschiede-
ner Krisenstränge zu erklären ist. Die Rede ist dann beispielsweise von
einer strukturellen Krise, die oft in einen Zusammenhang dem Modell
der verschiedenen kapitalistischen Akkumulationsregimes (Michel
Aglietta) gebracht wird. Demnach mündet der Kapitalismus periodisch
in ein Setting von Klassenverhältnissen, globalen Machtkonstellationen
und ökonomischen Organisationsformen (die u.a. von Technologien
und ihrer Anwendung geprägt sind), das sich zu einem dominanten 
Regime formt. Solche Regimes legen die Rahmenbedingungen für die
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Kapitalakkumulation, also für die Erwirtschaftung von Profiten fest. Sie
verleihen den ökonomischen, sozialen und politischen Beziehungen
vorübergehende Stabilität, was für eine erfolgreiche Kapitalakkumula-
tion bedeutsam ist. Beispiele dafür sind die Phase des Fordismus in der
Nachkriegszeit und die anschliessende Phase eines finanzmarktgetrie-
benen, neoliberalen Kapitalismus. Die gegenwärtige Krise entspräche
demnach einem Übergang von einem bisherigen zu einem neuen Ak-
kumulationsregime. Ein solches neues Regime ist jedoch, wenn über-
haupt, erst in Bruchstücken erkennbar; Die Befürchtung, dass wir es mit
einer tieferliegenden Systemkrise zu tun haben, die keinen nahtlosen
Übergang zu einem neuen Akkumulationsregime zulässt, lässt sich lei-
der nicht von der Hand weisen und wird von unseren Überlegungen im
analytischen Rahmen der gesellschaftlichen Investitionsfunktion be-
stärkt. Es ist deshalb nicht auszuschliessen, dass wir auf historische Ka-
tastrophen zusteuern (wie etwa die beiden Weltkriege des 20. Jahrhun-
derts).
Wir wollen hier keine Prognose abgeben. Die Situation ist unüber-

sichtlich, teilweise auch konfus. Die laufende Welle technologischer
Neuerungen könnte zumindest zu einer ›Verschnaufpause‹ im Krisen-
verlauf führen. Eine Wende zu einem neuen stabilen Akkumulationsre-
gime, das sich ohne massive Eingriffe der Politik in das Wirtschaftsge-
schehen durchsetzt, halten wir aber für sehr unwahrscheinlich. Denkbar
und wünschbar wäre hingegen eine breite Wende in den politischen
Kräfteverhältnissen, verbunden mit einer massiven Rückverteilung des
gesellschaftlichen Reichtums von oben nach ›unten‹. Auf einer solchen
Basis könnte der finanzgetriebene Kapitalismus zugunsten eines neuen,
innovations- und care-basierten Regimes überwunden werden. Plakativ
formuliert: Das skandinavische Care-Modell wird mit einem Green
New Deal und einer Neuordnung der Welthandelsbeziehungen zuguns-
ten der Länder des globalen Südens kombiniert. Eine solche Wende lies-
se sich durchsetzen, wenn sich genügend gesellschaftliche und politische
Kräfte zusammenfinden, die eine Konfrontation mit den Interessen der
globalen Konzerne nicht scheuen. Gleichzeitig muss es gelingen, den 
nationalistischen Ambitionen eine klare Absage zu erteilen. In der Sum-
me würde dies auch erforderlich machen, die Dominanz der Kapitalak-
kumulation als massgebendes Verfahren der Bereitstellung von Investi-
tionsmitteln abzulösen und die Gesellschaftliche Investitionsfunktion 
damit grundlegend zu verändern. Damit würde der Kapitalismus über-
wunden.
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Was ist die gesellschaftliche Investitionsfunktion?

Die ersten Menschen ernährten sich vom Jagen und Sammeln. Einen
Mehrertrag, der über den unmittelbaren täglichen Bedarf hinausgegangen
wäre, erzielten sie nur sporadisch. Erst mit der Entwicklung der Landwirt-
schaft konnte ein regelmässiger Überschuss an lebensnotwendigen Gütern
erreicht werden. Der regelmässige landwirtschaftliche Mehrertrag bot die
Voraussetzung dafür, dass die Herstellung von Gebäuden, Geräten, Waf-
fen, Gefässen, Kleidern usw. laufend verbessert werden konnte. Investi-
tionen wurden nun zu einer wichtigen gesellschaftlichen Kategorie. Die
Strukturen und Prozesse, die im Zusammenhang mit Investitionen stehen,
bezeichnen wir als gesellschaftliche Investitionsfunktion: Wie und durch
wen werden Ersparnisse erzielt, wie also wird ein regelmässiger Mehrer-
trag gesichert, der nicht verkonsumiert wird? Wie wird dieser Mehrertrag
verteilt? Wer entscheidet über die investive Verwendung dieses Mehrer-
trags, nach welchen Interessen und unter welchen Rahmenbedingungen?
Der Bau von weitläufigen landwirtschaftlichen Bewässerungssystemen und
machten eine Zentralisierung des gesellschaftlichen Reichtums nötig, weil
nur so genügend Mittel vereint werden konnten, um aufwändige Projekte
realisieren zu können. Kriegerische Auseinandersetzungen vermittelten
weitere mächtige Anstösse für die Zentralisierung von Reichtum und
Macht. Die Ausbildung der gesellschaftlichen Investitionsfunktion ging
deshalb einher mit sozialen Differenzierungen und mit der Ausbildung 
gesellschaftlicher Klassen. Die Investitionsfunktion wurde durch die Ver-
teilungsfrage überlagert. Die herrschenden Schichten eigneten sich einen
erheblichen Teil des erarbeiteten Reichtums für ihre eigenen Konsumbe-
dürfnisse und für kriegerische respektive räuberische Vorhaben. Die hat
den gesellschaftlichen Fortschritt in erheblichem Masse behindert und ver-
langsamt.
Das änderte sich im Kapitalismus grundlegend: Jetzt sammelt sich der
Reichtum in den Händen des Unternehmertums an, dessen gesellschaftli-
che Position auf dem Besitz von Kapital beruht, das überwiegend wieder
investiert wird (und nur zu einem Bruchteil konsumiert). Während Herr-
schaft in früheren Gesellschaften häufig einen überwiegend parasitären 
respektive räuberischen Charakter hatte, verbindet sich im Kapitalismus
die gesellschaftliche Investitionsfunktion mit der Art und Weise, wie ge-
sellschaftliche Macht hergestellt wird.
Das kapitalistische Investitionsprinzip ist jedoch oft ungeeignet war, wenn
übergeordnete gesellschaftliche Funktionen gesichert werden sollen. Der
Staat übernimmt deshalb eine Reihe von Aufgaben: Die Energie- und Was-
serversorgung, das öffentliche Transportwesen, öffentliche Schulen und so
weiter. Im Ergebnis tritt die Investitionsfunktion im Kapitalismus als
Mischform auf: Die private Kapitalakkumulation dominiert, wird aber er-
gänzt mit Formen öffentlich geregelter Investitionstätigkeit. Dem Staat
werden jedoch Gewinn bringende Tätigkeiten verwehrt (diese sollen aus-
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schliesslich von privater Seite erbracht werden). Entsprechend verfügt er
über keine eigenständige investive Dynamik. Die Mittel für staatliche Auf-
gaben müssen durch Steuern, Gebühren oder durch die Aufnahme von
Geldmitteln auf den Kapitalmärkten (Staatsanleihen) aufgebracht werden. 
In den gegenwärtigen ökonomischen Statistiken wird nur das als Investi-
tion erfasst, was in Form von Geld vorliegt. Das führt zu Verzerrungen der
realen Prozesse und langfristig zu tiefgreifenden Krisen. Beispiele: Ein
Grossteil der Aktivitäten, die die Qualität des Internets als Kommunika-
tions- und Informationsplattform ausmachen, wird nicht als ökonomisch
›erkannt‹ und deshalb auch nicht gezielt gefördert. Investitionen in den
Aufbau von Kindertagesstätten, in die Ausbildung des Personals usw. er-
scheinen als gesellschaftliche Kosten, und nicht als Investitionen. Eine Ver-
kürzung der Arbeitszeit, durch die eine Fülle von Tätigkeiten einer ›ent-
kommerzialisierten Ökonomie‹ gefördert würde, erscheint als Desinvesti-
tion, weil dadurch das in Geld gemessene Wirtschaftsprodukt sinkt.

Anmerkungen
1 Die Nachfrage misst sich dabei, wie schon erwähnt, eben nicht zwingend am gesell-
schaftlichen Bedarf, sondern an den profitablen Investitionsmöglichkeiten. Im privaten
Sektor der kapitalistischen Wirtschaft wird nur investiert, wenn dabei Profite zu erwar-
ten sind. Ohne Profitaussichten wird nicht investiert – auch dann nicht, wenn ein drin-
gender Bedarf (z.B. Hunger, mangelnde Gesundheitsversorgung, dringende Massnah-
men zum Schutz der Umwelt etc). vorhanden ist. Deshalb sind der qualitative und der
quantitative Aspekt der GIF im Kapitalismus auch nicht identisch. 

2 Erfolgreicher waren die Bemühungen, mittels Patent- und Lizenzregelungen Monopol-
stellungen auf den jeweiligen Märkten zu erreichen, was mit zur Stabilisierung und zur
Steigerung der Profitraten geführt hat.
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Über Demokratie-Experimente
und unsichtbare Politik

Mit simplen Funktionalitäten konnte Facebook in den USA, Indien oder Bra-
silien Tausende von Usern für die bevorstehenden Wahlen begeistern. Immer
mehr suchen deswegen auch nationale Regierungen die Nähe zum sozialen
Riesen. Doch es ist fraglich, inwiefern Technologieunternehmen staatspoliti-
sche Aufgaben übernehmen sollen. Zusammen mit den Big-Data-Kampagnen
wird damit ein besorgniserregender und demokratiegefährdender Trend ge-
fördert: Die Personalisierung und Individualisierung von digitalen Wahl-
kämpfen. Treiber für diese Entwicklung sind wir und unsere Ansprüche an
die Werbung. Es liegt daher auch an uns, Öffentlichkeit für eine wichtige
Säule der Demokratie einzufordern: den Informationen. Ein Appell für ein
Manifest der Datentransparenz.1

Facebook ist aufgrund seiner Förderung von Medieninhalten zu einem
wichtigen Hort der politischen Auseinandersetzung geworden. Dabei
bietet das Netzwerk nicht nur die Architektur für Kampagnen und De-
batten. Es kann durch aktive Eingriffe Tausende von Usern für politische
Wahlen begeistern. Mit simplen technischen Funktionalitäten. Im Fol-
genden möchte ich einige Beispiele illustrieren und ihre Bedeutung für
die Wahlbeteiligung bei wichtigen Wahlen erörtern.

340’000 zusätzliche Wähler
Während der Kongress- und Präsidentschaftswahlen 2010 und 2012 ex-
perimentierte Facebook mit einem Wahlaufruf in Form eines Mega-
phons und später einer Sprechblase.2

Die Idee dahinter war, sich öffentlich zur Wahl zu bekennen und da-
mit eine Sogwirkung im Freundesnetzwerk auszulösen. Klickte jemand
auf den Button und meldete damit an, dass er wählen gehen werde, so
erhielten sämtliche Facebook-Freunde einen Hinweis.3 Um die Wirkung
des Hinweises gesondert messen zu können, haben die Forscher zwei
Kontrollgruppen beobachtet, die je 600’000 User umfassen. Eine Grup-

pe sah die Botschaft der »Ich habe
gewählt«-Kampagne mit allen ab-
gebildeten Facebook-Freunden.
Die andere Gruppe sah lediglich
den Button. Das Megaphon wurde
zwar angezeigt, jedoch ohne Be-
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zug zu ihren Facebook-Kontakten. Die Forscher rechneten mit dem be-
kannten Phänomen des Gruppendrucks: Wenn meine Freunde dieses
Tool betätigen, werde ich es ihnen gleichtun. Im Fall der Politik spielt
auch die soziale Erwünschtheit eine Rolle. Die Rechnung der Forscher
ging auf. Der Nachahmungseffekt ist eingetroffen. In der Studie stellte
sich heraus, dass die Nutzer dem »I’m a Voter«-Hinweis viel mehr Auf-
merksamkeit schenkten, wenn sie ihn bei Facebook-Freunde gesichtet
haben. Auch haben sie viel häufiger diesen Status öffentlich auf ihren
Profilen geteilt. Die Kontrollgruppe ohne Bezug zu Freunden klickte
zwar auch auf den Hinweis, jedoch weit weniger als die andere Gruppe.
Facebook vermeldete danach mit seiner viralen Reminder-Funktion
»Get out the vote«, insgesamt zusätzliche 340’000 Wähler für die Stimm-
abgabe bei den Kongresswahlen im Jahr 2010 mobilisiert zu haben.4 Un-
abhängig von der Frage, ob die sich zur Wahl bekennenden Personen
effektiv dann auch an die Urne gegangen sind – einmal mehr wird bei
dieser Aktion der Einfluss von Facebook augenscheinlich. 340’000 Stim-
men sind natürlich nicht matchentscheidend. Es handelte sich um 0,14
Prozent der Wahlberechtigten. Doch setzen wir diese Zahl in ein Ver-
hältnis mit dem jüngsten politischen Grossereignis: 80’000 US-Bürger
in Michigan, Pennsylvania und Wisconsin entschieden die jüngsten US-
Wahlen 2016 zugunsten von Donald Trump.5

Politisch unverfänglicher, aber nicht weniger relevant war die Regis-
trierungsoffensive im Vorfeld der US-Wahl 2016. US-Bürger sind be-
kanntlich nicht automatisch wahlberechtigt, sondern müssen sich selbst
aktiv um ihr Wahlrecht kümmern und sich als Wähler registrieren las-
sen. Am 23. September 2016 forderte ein virtueller Einblender während
vier Tagen dazu auf, sich für die Wahl zu registrieren. Dieser wurde laut
Facebook ausnahmslos allen US-Usern über 18 Jahren angezeigt. In ein-
zelnen Gliedstaaten haben sich nach diesem Datum die bis dahin weni-
gen Registrationen verzehnfacht. In Kalifornien fiel der Ausschlag mit
einer Verfünffachung beachtlich aus. Insgesamt haben sich in dem Staat

Diese Wahlerinnerung hat aufgrund des Bezugs zum Freundesnetzwerk zu 
einer hohen Mobilisierung geführt. Quelle: Screenshot Facebook
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123’279 Personen neu eingetragen oder ihre Daten auf den neuesten
Stand gebracht. Das ist die vierthöchste Zahl, seit es das Online-Wahl-
register dort gibt.

Zwischen dem 22. und 23. September hat Facebook allen US-amerikanischen
Usern einen Button zur vereinfachten Wählerregistrierung zugespielt. Die 
Registrierungen haben sich danach vervielfacht. Quelle: Webseite des Centre
for Election Innovation & Research, Screenshot

Alex Padilla, oberster Wahlverantwortlicher Kaliforniens, anerkannte
die Bedeutung des Netzwerks: »Facebook hatte einen signifikanten Ein-
fluss.«6 Ähnlich klingt es andernorts: In insgesamt neun Gliedstaaten er-
wähnten die Verantwortlichen die Rolle des Unternehmens, berichtete
die «New York Times».7 Die politische Hebelwirkung von Facebook
wurde zum ersten Mal breit in den Medien diskutiert.
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Gefährliche Liaison zwischen Staat und Facebook
Facebook und Konsorten übernehmen mit ihren Anleitungen und Wahl-
erinnerungen zweifelsohne eine wichtige gesellschaftliche Verantwor-
tung. Allerdings ist fraglich, ob wir diese wichtigen staatspolitischen Auf-
gaben privaten börsennotierten Technologieunternehmen überlassen
möchten. Diesen Gedanken möchte ich im Folgenden noch etwas ge-
nauer ausführen. So verlockend eine Kooperation zwischen Staat und
Technologiekonzernen klingen mag: Diese Liaison ›für den guten
Zweck‹ ist auch ein Spiel mit dem Feuer. Staaten begeben sich so in neue
und oftmals einseitige Abhängigkeiten. Denn gerade Facebook ist und
bleibt auch eine Blackbox. Problematisch ist beispielsweise die Selekti-
vität des Politikangebots kurz vor einer Wahl. Der Konzern gibt keine
klaren Antworten auf die Frage, wo und weshalb welche Tools in wel-
chem Umfang angeboten werden. Analog zum Facebook-Katastro-
phentool, mit dem man Freunde bei Anschlägen oder Naturkatastro-
phen benachrichtigen kann, wird nicht klar, bei welchen Wahlen wel-
che Formate weshalb platziert werden.8 Sowohl bei den Urnengängen
in den USA als auch bei den nationalen Wahlen in Grossbritannien
2015, Brasilien und Indien 2014 waren die oben genannten Wahlerin-
nerungen im Umlauf.9 In vielen anderen Staaten gab es hingegen nie ei-
nen entsprechenden Button zu sehen. Der Fokus auf diese Länder muss
in der Quantität begründet sein. Entweder sind sie bevölkerungsreich
und haben eine hohe Facebook-Durchdringung, oder sie stellen inter-
essante und relevante Märkte für den Konzern dar. In Indien ist mit Ab-
stand die grösste Zahl von 195 Millionen Usern aktiv (bei einer Bevöl-
kerung von 1,3 Mia.), in Brasilien gibt es rund 90 Millionen User (bei 
einer Bevölkerung von 207 Mio.) gemäss Statista.com.10 Facebook liess
zwar verlauten, man werde die Funktion weltweit ausrollen.11 Es ist je-
doch nichts über entsprechende Angebote beispielsweise in Russland
oder Kanada bekannt. Auch nicht über Frankreich, Spanien oder Neu-
seeland – Länder, die stets als Testlabor für neue Funktionen des Kon-
zerns fungieren. Der Netzkonzern gewährt bis heute keinen Einblick in
interne Entscheidungen. Ausserdem gibt er keine Auskunft über seine
Forschung. Die Experimente werden von hauseigenen Datenwissen-
schaftlern durchgeführt. Extern engagierte Expertinnen und Experten
sind der Verschwiegenheit verpflichtet.

Erleben wir bald Wahlen
›sponsored und presented by Facebook‹?

Zu Recht wurde der soziale Riese von den Medien und der Politik des-
wegen kritisiert.12 Denn es ist in der Tat fraglich, ob solche hausinternen
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›Spielereien‹ mit potenziellem Einfluss auf den Ausgang einer Wahl
durchgeführt werden dürfen. Ein grösserer öffentlicher Aufschrei über
die Demokratie-Experimente von Facebook ist bisher jedoch ausge-
blieben. Lieber arrangieren sich hochrangige Politiker wie der ehemali-
ge Premierminister David Cameron oder die brasilianische Ex-Präsi-
dentin Dilma Roussef mit Zuckerberg, da sie im Netzwerk die Chance
sehen, jüngere und politikabstinente Wähler zu erreichen.
Solche Kooperationen stehen auf einem wackligen Fundament, gera-

de weil private Unternehmen bis heute keine Rechenschaft schuldig
sind. Die mangelnde Transparenz und Nachvollziehbarkeit verunmög-
lichen eine Begleitung und Einordnung durch Forschung und Medien.
Und genau diese enorme Macht ist der Grund, weshalb politische Ent-
scheidungsträger sich davor hüten sollten, enge Partnerschaften mit
Plattformbetreibern einzugehen. Auch wenn die Aussicht auf eine Er-
höhung der Wahlbeteiligung gerade jüngerer Zielgruppen verlockend
klingen mag: Bevor sich die Politik auf weitere Abenteuer mit sozialen
Netzwerken einlässt, müssten zwei fundamentale Bedingungen erfüllt
sein. Erstens müsste ein Konzern vollständige Transparenz über die
Ausspielung von Funktionen gewähren und zweitens die entsprechen-
den Tools allen betroffenen Usern anbieten, sprich: Es dürfen keine 
Experimente mehr durchgeführt werden. Ob Facebook sich jemals auf
einen solchen Deal einlassen würde, ist fraglich. Das Unternehmen müss-
te dafür Geschäftsgeheimnisse preisgeben. Ein erstes Fazit zum politi-
schen Gebaren von Facebook lautet also: Das Netzwerk kann bereits
heute Tausende von Wählern für nationale Wahlen mobilisieren. Der 
Gigant ist imstande, knappe Wahlergebnisse mit seinen ›I’m a Voter‹-Ex-
perimenten womöglich zu drehen und zu kippen. Und das Perfide oder
Absurde dabei: Wir würden es womöglich nicht einmal erfahren, weil
Facebook diese Resultate vielleicht gar nie kommunizieren wird.
Doch dies ist nicht die einzige Form der (subtilen) Beeinflussung und

Aktivierung. Die Wahlkämpfe in den USA und Grossbritannien liefer-
ten Anschauungsmaterial über den Einsatz und die Wirkung von mass-
geschneiderten Big-Data-Kampagnen verschiedener Parteien und Kan-
didaten. Auch hier werden wir im Dunkeln gelassen über die ausgespiel-
ten Inhalte, was demokratiepolitisch fatale Folgen haben kann. Diesen
Gedanken möchte ich im Folgenden noch etwas genauer ausführen.

Kein medialer Nachvollzug möglich
Eine der Hauptproblematiken des Personalisierungstrends in digitalen
Wahlkämpfen ist die Intransparenz. Unsichtbare Kampagnen können
nie durch eine kritische mediale Öffentlichkeit begleitet werden. Früher
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haben Journalisten und die Bevölkerung dieselben politische Werbe-
plakate und TV-Werbung gesehen und beurteilt. Das Microtargeting
beim Einsatz von traditionellen Mitteln ist an und für sich nichts Neues.
Denn natürlich passen Kandidaten beispielsweise ihre Wahlkampfreden
den Gegebenheiten der Region an. Ein Bundeskanzler-Kandidat wird
in Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg unterschiedliche Themen
zur Sprache bringen. Auch Zeitungsinserate werden inhaltlich unter-
schiedlich ausgestaltet. Doch die Medien können mit den Kandidaten
bei ihren Wahltouren mitreisen und die Reden jeder Etappe analysie-
ren. Zeitungsinserate können gesammelt und miteinander verglichen
werden. Als Journalist kann man sich ausserdem als Mitglied eintragen
lassen und gelangt so an die Mitgliederpost einer Partei. Auch bei Spen-
denbriefen gibt es ein gewisses Mass an Personalisierung. Doch niemals
wird dabei das Niveau eines »Programmatic Campaigning« erreicht, bei
dem Mitglieder immer akkurater in ihrer aktuellen Lebenssituation an-
gesprochen werden können. Reagieren die anvisierten Zielgruppen
nicht oder zu wenig auf eine ausgespielte Botschaft, so lässt sich mit 
wenigen Klicks eine andere Variante testen. Eine solche Optimierung in
Echtzeit ist bei Briefen natürlich nicht möglich.
Bei Big-Data-Kampagnen fehlt die Öffentlichkeit. Digitales Politmar-

keting findet in abgeschotteten Räumen statt, in individuellen Face-
book- und Twitter-Profilen. »Die gemeinsame öffentliche Wahrnehmung
wird gezielt atomisiert«, schreibt der Journalist Hannes Grassegger da-
zu.13 Jeder Empfänger sieht eine andere Botschaft. Diese Werbeform ver-
stärkt somit die Filterblasenbildung. Kernmerkmale dieser digitalen An-
zeigen sind ihre Einzigartigkeit, Flüchtigkeit und Vergänglichkeit. Beim
Aktualisieren des Profils dürfte die Anzeige bereits wieder verschwun-
den sein. Und später vielleicht nochmals auftauchen. Einige Personen
sind gegenüber jeglicher Form von Werbung immun, andere wiederum
werden sie wahrnehmen.
Kein Journalist wird jemals imstande sein, alle digitalen Werbeinsera-

te zu sichten und zu sammeln. Es sei denn, aktive Bürger machen sich
die Mühe, Screenshots sämtlicher Werbepostings auf Social Media an
Redaktionen zu senden. Doch das ist utopisch. Auch für Demoskopen
und Wahlforscher wird die Erhebung und Validierung dieser Quellen
kaum möglich sein. Diese befinden sich nämlich in einer nicht-öffentli-
chen Schattenzone des Netzwerks, und man nennt diese Beiträge – wie
bereits erwähnt – »gesponserte Beiträge« oder auch »dark posts«. Und
genau das macht sie gefährlich. Wolfie Christl schreibt dazu: »Wenn die-
se intransparente Maschine nun dazu genutzt wird, um Menschen poli-
tische Botschaften zu vermitteln, unterminiert das die Demokratie. Nicht
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nur wegen der Manipulationsmöglichkeiten, auch wegen der mangeln-
den Nachvollziehbarkeit.«14Wir wissen nicht, ob die Clinton-Kampagne
mit ähnlichen perfiden Taktiken operiert hat wie Trump. Es sind keine
Screenshots von Werbekampagnen des Clinton-Lagers in der Öffent-
lichkeit aufgetaucht. Doch wir werden es nicht mit hundertprozentiger
Sicherheit sagen können. Wir werden somit nicht erfahren, ob und mit
welchen Motiven und Narrativen in der Facebook-Werbezone operiert
worden ist, um Donald Trump zu desavouieren. Wir können höchstens
Annahmen treffen.
Die Bewertung von datengestützten Verfahren wird so immer schwie-

riger. Die einzige Chance besteht darin, dass Journalisten sämtliche po-
litisch konnotierten Facebook-Seiten mit »Gefällt mir« markieren, um in
die anvisierten Zielgruppen verschiedener Parteien zu gelangen. Oder
sie aktivieren ihr Netzwerk für die Sammlung von Beispielen. So wie es
zwei Facebook-User getan haben, denen im März 2017 CSU-Werbung
für Russlanddeutsche angezeigt worden ist.15 Sie haben die Fanpage des
deutschsprachigen Ablegers des TV-Senders Russia Today RT und der
Partei CSU ›geliked‹. Die eine Anzeige zeigte Seehofer, die andere Ge-
neralsekretär Andreas Scheuer. Neben Seehofer steht auf Russisch der
Satz: »Wir wollen keine Republik, in der linke Kräfte und der Multi-
kulturalismus die Vorherrschaft haben.« Die Redaktion der ›Zeit‹ erhielt
die Anzeigen zugeschickt. Der Journalist Jonas Schaible kam bei seiner
Recherche zum Schluss: Die CSU geht davon aus, wer den Sender RT
gut findet und russische Inhalte versteht, könnte ein potenzieller CSU-
Wähler sein. Konfrontiert mit der laufenden Kampagne, antwortete die
Zentrale: »Unterschiedliche Anliegen erfordern zwangsläufig auch eine
passgenaue Ansprache. Das gilt für unterschiedliche Zielgruppen wie et-
wa auch die Russlanddeutschen.«

Dieses Bild erschien bei Facebook-Usern, die die Fanpage der CSU und des
Portals Russia Today geliked haben. Quelle: Zeit Online, Screenshot
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Solche Beispiele kamen dank aufmerksamer Bürger und findiger Jour-
nalistInnen oder DigitalexpertInnen, die allesamt Social-Media-UserIn-
nen und damit auch EmpfängerInnen sind, ans Tageslicht. Sie wären 
ansonsten verborgen geblieben. Als Medienschaffender ist man für die
Beobachtung von Wahlkämpfen daher auf die Aussagen der Anwender
angewiesen.

Gemeinwohl versus persönliches Wahlversprechen
Personalisierte Wahlkampagnen im Netz bedrohen auch ein zweites
Wesensmerkmal der Demokratie: Politische Parteiprogramme gelten
für partikulare soziale Gruppen, sie sind orientiert am Gemeinwohl 
einer spezifischen Klientel. Sie sind nicht an Einzelpersonen gerichtet.
Nun macht es aber einen Unterschied, ob eine Partei dem ängstlichen
Vater einer vierköpfigen Familie eine »verkehrsberuhigte und familien-
freundliche Zone« in seinem sehr belebten und lärmigen Wohnquartier
konkret verspricht, oder ob sie sich generell für mehr Tempolimiten und
weniger Autoverkehr in einer Grossstadt einsetzt.
Die Aufgabe der Demokratie ist, einen Ausgleich zwischen verschie-

denen Interessen zu schaffen. Die individuellen Wahlversprechen ste-
hen im krassen Widerspruch zum gesamtgesellschaftlichen Konsens.
Die Politiker suggerieren damit, dass sie massgeschneiderte Angebote
machen. Etwas, was sie nie erfüllen können. Im schlimmsten Fall kann
dies Politikverdrossenheit hervorrufen. Weil Lösungen kommuniziert
werden, die auf meine Lebenssituation zugeschnitten sind und eine Par-
tei diese wahrscheinlich niemals erfüllen kann. Dies schädigt auf lange
Sicht die Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Natür-
lich kann auch eine Wahlhelferin einem Bürger bei einer Standaktion
mündlich unrealisierbare Versprechen machen, die natürlich ebenfalls
nicht dokumentiert werden. Auf Facebook ist der Absender dieses per-
sönlichen politischen Angebots jedoch stets die gesamte Partei. Daten-
getriebene Kampagnen werden die Kommunikation zwischen Wählern
und Parteien fundamental verändern, sagt der Politologe Nick An-
stead.16 »Es hat die politische Werbung verändert, und zwar von etwas,
was öffentlich war, zu etwas, was man individuell wahrnimmt und von
niemandem Aussenstehenden korrigiert werden kann«, sagt auch Jo-
nathan Bright vom Oxford Internet Institute.17 Fact-Checking wird un-
ter diesen Umständen unmöglich, eine weitere Problematik für Medien
und Forschung.

Wir möchten mehr Personalisierung
Die Personalisierung wird auch bei uns in Europa in sämtlichen Berei-
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chen (Medien, Politik, Werbung) in den nächsten Jahren zunehmen.
Weil datengetriebenes »Programmatic Campaigning« in Wahlkämpfen
nichts anderes als die Evolution unserer Ansprüche in Sachen Werbung
darstellt: Unpassende Werbeangebote, die keinen Bezug zu unserer 
Lebenswelt enthalten, werden ausgeblendet. Wir empfinden diese als
störend. Warum soll es sich mit politischen Präferenzen anders verhal-
ten? Auch in der Politik ist eine Kommerzialisierung im Gange. Im
Grunde übertragen die Wahlkämpfer nur die Erfahrungen aus der Kon-
sumwirtschaft auf die Politik. »Konsumenten erwarten heute«, sagt Clin-
tons Digitalchefin Jenna Lowenstein im Technologiemagazin wired.de,
»dass sie eine auf sie personalisierte, zielgerichtete Nutzererfahrung 
haben, wenn sie eine Website besuchen. Deren Inhalt soll auf sie zuge-
schnitten sein, nicht aufs Internet als solches. Wir mussten also ein ent-
sprechendes Niveau an Personalisierung erreichen, einfach weil das die
Leute von uns erwarteten.«18

Die zunehmende Kanalisierung der politischen Kommunikation ist
somit nichts anderes als eine konsequente Antwort auf unser Konsum-
verhalten. Diese Erwartungshaltung an digitales Polit-Marketing wird in
naher Zukunft auch in der Schweiz Standard sein, glauben Experten und
Praktiker hierzulande. »Wir werden als störend empfinden, wenn poli-
tische Werbung nicht relevant für uns und unsere Lebenswelt sein wird«,
sagte mir Moritz Gerber, Partner der Web-Agentur Feinheit, die Partei-
en und Verbände bei Digitalkampagnen unterstützt. Dieselben Ver-
marktungsmechanismen, wie wir sie aus der kommerziellen Welt ken-
nen, lassen sich problemlos für die Vermarktung von Politik adaptieren.
»Im Grunde genommen übertragen sich unsere Erfahrungen des E-
Commerce auf die Politik«, meint auch der Online-Projektleiter des
Schweizer Dachverbands Economiesuisse, Sushil Aerthott, im persönli-
chen Gespräch. Wir sind es uns gewohnt, Werbespots von Rasiermitteln
gegen Bartwuchs und Tampons im selben TV-Werbeblock zu sehen.
Doch Frauen würden es als irritierend empfinden, wenn ihnen beim
Scrollen durch ihren algorithmusbasierten, individuell zusammenge-
stellten Newsfeed eben jene Rasiermittel ständig eingeblendet würden.
Umgekehrt wiederum würden sich Männer wundern, wenn ihnen im
Nachrichtenstrom ständig Werbung für einen Schwangerschaftstest an-
gezeigt würde. Nicht viel anders verhält es sich mit Wahl- und Abstim-
mungskämpfen: Damit politische Werbung uns anspricht, muss sie zu
unserer Lebenswelt und unseren Präferenzen passen. In Zukunft wird
der Datenkosmos von Facebook noch mehr ausgeschöpft und werden
potenzielle Wähler noch mehr ausgespäht. Weil wir dafür empfänglich
sein werden.
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Implikationen

Zeit für ein Manifest der Datentransparenz
Der Staat, die Medien und die Forschung verhielten sich bisher sehr pas-
siv gegenüber diesem Thema, im Gegensatz zur Fake-News-Problema-
tik. Zu gering war bisher das Interesse an einer öffentlichen Kosten-Nut-
zen-Analyse der verwendeten Verfahren.19 Niemand ausser Facebook
selbst hat die Übersicht, welche personalisierten Inhalte für die Wahl-
werbung eingesetzt worden sind, welche Datenkategorien für die Aus-
wahl der Zielgruppen verwendet und wie viele Menschen auf welchen
Kanälen insgesamt in einem nationalen Wahlkampf adressiert worden
sind. Bisher hat es die internationale Staatengemeinschaft versäumt,
diese Informationen von den Plattformbetreibern einzufordern. Face-
book wurde, analog zu den ›I’m a Voter‹-Experimenten, nicht gezwun-
gen, diese Datenströme für staatliche Zwecke aufzuzeichnen und zu 
regulieren. Niemand, weder die Parteien noch die Plattformen, sind 
Rechenschaft schuldig über die umgesetzten digitalen Kampagnen.
Die Diskussion über die Auswüchse dieser Personalisierung des poli-

tischen Diskurses muss daher jetzt geführt werden. Denn wenn jeder
Bürger andere politische Inhalte sieht, wird eine Debatte künftig un-
möglich. Der Erfinder des Webs, Tim Berners-Lee, sieht in der Perso-
nalisierung eine der grössten Gefahren des Internets.20 Es gilt im Auge
zu behalten, ob und wie die Parteien die Informationen ihrer Mitglieder
mit den Datenbanken der Online-Plattformen verknüpfen. Der (noch)
fehlende Zweck heiligt die Mittel deswegen noch lange nicht. Oder an-
ders gesagt: Der fehlende Wirkungsnachweis von Big-Data-Kampagnen
legitimiert nicht dessen Einsatz. Mit Nutzen- und Aufwand-Rechnungen
zu argumentieren, ist im Fall der Demokratie unangebracht. Denn hier
geht es nicht um den Absatz von Konsumgütern, sondern um die Ver-
mittlung von politischen Botschaften. Hier wird an den Fundamenten
der Demokratie geritzt: Personalisierte Digitalkampagnen behindern
die Herausbildung einer Öffentlichkeit und eines politischen Diskurses.
Ein Schlagabtausch zwischen verschiedenen politischen Standpunkten
wird dadurch unmöglich. Weil uns die gemeinsame Informations-
grundlage fehlt.
Auch Parteien bilden derzeit eine neue und stets wachsende Kunden-

gruppe für Facebook. Die Politik hat erst begonnen, dieses Feld zu 
beackern. Die Personalisierung im politischen Marketing und die haus-
eigenen Demokratie-Experimente von Facebook bedrohen unser poli-
tisches System in mehrfacher Hinsicht: durch die Intransparenz, durch
den fehlenden medialen Nachvollzug und durch die Produktion indivi-
dueller Wahlversprechen. Wir müssen daher dort Öffentlichkeit einfor-
dern, wo die Säulen der Demokratie betroffen sind: bei den Informa-
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tionen. Nur so können wir verhindern, dass wir noch mehr in politische
Parallelwelten abdriften.
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Was hat Überwachung
mit Sex und Gender zu tun?

Es war einmal ein kleiner Vibrator, der wollte gerne nach Hause telefo-
nieren. An der DEFCON-Konferenz 2016 wurde gezeigt1, dass der We-
Vibe 4 Plus genau dies regelmässig tat. Ohne Wissen der zwei Millio-
nen BenutzerInnen schickte das Gerät Daten zu Intensität, Modus, und
Körpertemperatur an den Hersteller Standard Innovation, wo sie – mit
Zeitstempel und E-Mail-Adressen versehen – gespeichert wurden.2

Selten ist der Zusammenhang zwischen Überwachung und Sexualität so
offensichtlich. Dieser Beitrag widmet sich deshalb der Schnittstelle zwi-
schen Big Data, Überwachung und feministischer Theorie aus intersek-
tioneller3 Perspektive.
Voraussetzung ist dabei das Grundverständnis, dass Daten, wie auch

ihre Verarbeitung und Auswertung, keineswegs einfach objektiv und
neutral sind (Gitelman 2013). Im Gegenteil, alle Methoden der Daten-
sammlung und -analyse sind Rahmenbedingungen unterworfen, unter-
liegen Annahmen und Ausschlüssen, werden eher im globalen Norden
initIert als anderswo und werden signifikant häufiger von jemandem aus
der Kategorie Weiss, Männlich, und Heterosexuell durchgeführt als von
allen anderen. Daten, auch Big Data, sind ausserdem stets eine Stich-
probe, keine Population (Kitchin 2014). Auch sogenannte Metadaten
sind von dieser Logik nicht ausgenommen, denn sie erlauben Rück-
schlüsse auf Verhalten, Beziehungen, Vorlieben und Identität, die gar 
tiefer greifen können als der eigentliche Inhalt einer Mitteilung (UN
OHCHR 2014).
Dataveillance (Raley 2013) ist ein prägnantes Kompositum aus Daten

und Überwachung und erfasst eine konzeptionelle Verschiebung von ei-
ner beschreibenden Datenpraxis hin zu datenbasierter Vorhersage und
normativer Verschreibung. Staatliche Massenüberwachung, oft formu-
liert als Patentrezept der nationalen Sicherheit, steht im Vordergrund des

öffentlichen Diskurses. Dataveil-
lance umfasst aber auch die kom-
merzielle Überwachung und indi-
vidualisierte Formen lateraler
Überwachung (Andrejevic 2005);
in der freien Wildbahn treten die-
se Ebenen jedoch meist ver-
schränkt auf. Schliesslich beliefern
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zum Beispiel Daten der sozialen Medien in erster Linie das personali-
sierte Werbegeschäft, dienen aber gleichzeitig als Schauplatz lateraler
Überwachung. Aufgrund der gängigen ›Collect it all‹-Logik staatlicher
Akteure geraten dieselben Daten letztlich auch in die Fänge staatlicher
Massenüberwachung, wie wir spätestens seit Edward Snowden wissen.
Der Vibrator-Hersteller Standard Innovation erklärte sich im Rahmen

eines aussergerichtlichen Vergleichs bereit, die fraglichen Daten zu 
löschen und keine weiteren zu sammeln (Freytas-Tamuramarch 2017).
Nachrichten über Sicherheitslücken und Datenpannen im ›Internet of
Things‹ sind aber an der Tagesordnung. Was mit den Intimdaten der Be-
nutzerInnen ohne DEFCON-Vortrag und anschliessende Sammelklage
längerfristig passiert wäre, bleibt in diesem Falle Spekulation.

Kontinuitäten
Daten sind bereits zu prä-digitaler Zeit fleissig gesammelt worden:
Ganze wissenschaftliche Disziplinen und bürokratische Apparate dien-
ten der Kontrolle von Bevölkerungen, Kolonien, Imperien und der ge-
waltsamen Durchsetzung deren institutioneller Ordnung. Dass Gender,
Sexualität und ›Rasse‹ dabei eine tragende Rolle spielten, ist bestens 
belegt (Stoler 2010; McClintock 1995).
Der Körper und die Teilhabe von Frauen, von SklavInnen, Arbeiter-

Innen, MigrantInnen, von Kranken oder Armen, standen seit jeher 
unter staatlicher und gesellschaftlicher Überwachung. Überwachungs-
studien feministischer, postkolonialer und antirassistischer Ausprägung
weisen auf Kontinuitäten zwischen Online- und Offline-Diskriminie-
rung, aber auch zwischen alten und neuen Formen der Überwachung
hin. Obwohl stets bestrebt, alles zu sehen und zu erfassen, geht es der
Überwachung mitunter auch darum, ihr hetero-patriarchales Kolonial-
erbe nicht zu sehen (Smith 2015).
Simone Browne (2015) beschreibt die rassifizierte Überwachung un-

ter anderem als eine Technologie der sozialen Kontrolle, welche alte
Normen (re-)produziert und bestimmt, wer ›in or out of place‹ ist, also
wer wo (un)erwünscht ist. Auf den Spuren von Überwachungstechno-
logien des transatlantischen Sklavenhandels zeigt sie auf, dass diese Nor-
men sowohl in der heutigen Überwachungspraxis nachhallen als auch
im Diskurs und in der Forschung zu Überwachung relevant bleiben. Hat
man sich das erst zu Gemüte geführt, fällt es schwer, keine Zusammen-
hänge zwischen vergangenen Praktiken körperlicher Vermessung oder
der Brandmarkung von Sklaven und der heutigen biometrischen Daten-
erfassung oder der Gesichtserkennungstechnologie zu sehen. Auch das
inzwischen omnipräsente Racial Profiling – besonders von MuslimIn-
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nen – an Landesgrenzen und auf der Strasse wäre post-9/11 kaum denk-
bar geworden ohne die kolonialen, orientalistischen und rassistischen
Logiken, die es ermöglichen.
Dataveillance ist so gesehen also höchstens die neueste Ausprägung

eines abendländischen Taxonomie-Fetischs mit langer, dunkler Ge-
schichte. In Anbetracht der rasanten Entwicklungen im Bereich von Big
Data sowie des Ausbaus der staatlichen und kommerziellen Überwa-
chungspraxis bleibt es aber angezeigt, sich neben Technik und Recht
auch mit den sozialen und kulturellen Auswirkungen auseinanderzuset-
zen. Ehemals getrennte Lebensbereiche konvergieren inzwischen in
Daten: Soziale Beziehungen, Arbeit, Konsum, Kommunikation, Unter-
haltung und Bildung, aber auch Gesundheit, Finanzen und staatliche So-
zialleistungen hinterlassen immer mehr Datenspuren. Zwar wird diese
Entwicklung zugleich zelebriert und problematisiert, doch kommen ih-
re intersektionellen Implikationen im öffentlichen Diskurs zu kurz.

Überwachte(r) Körper
Dass die Trennung zwischen digitalem und realem Leben nicht stand-
hält, sondern beide verschränkt und durchaus echt sind, ist inzwischen
fast Allgemeingut. Wenn Menschen zu Datenpunkten werden, erfolgt ei-
ne Informatisierung des Körpers, die eine eindeutige Trennung zwischen
dem Körper an sich und seiner digitalen Repräsentation infrage stellt
(van der Ploeg 2003). Körper sind auch durch Produktion und Konsum
in Datenpraktiken eingebunden, woraus sich neue Normativitäten zur
eigenen Körper- und Datenpraxis ergeben können. Der Körper als 
Daten geht einher mit vielerlei Methoden, ihn zu überwachen und zu 
kategorisieren (van der Ploeg 2012).
Betrachtet man Überwachung intersektionell, tritt der Körper denn

auch als wichtiger Austragungspunkt auf (Monahan 2009). Überwa-
chungstechnologien sind oft nicht auf alle Körper gleichermassen zuge-
schnitten, sondern privilegieren weisse Männerkörper ohne Behinde-
rung. Was passiert, wenn Körper ausserhalb dieser impliziten Norm auf
solche Technologien treffen, illustriert den Bedarf an intersektionellen
Überwachungsstudien. Bekannte Beispiele sind Ganzkörperscanner in
Flughäfen, die genderqueere oder behinderte Menschen überpropor-
tional herausgreifen (Magnet/Rodgers 2012); Google-Suchresultate, die
mehrheitlich schwarze Frauen mit natürlichem Haar als Suchresultat für
›unprofessional hair‹ produzieren, aber mehrheitlich konventionell 
attraktive weisse Menschen für ›men‹ oder ›women‹ (Alexander 2016);
oder auch die Geschichte des Farbfilms, der noch nicht lange in der La-
ge ist, auch dunkle Hauttöne in guter Qualität abzubilden.4
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›Othered bodies‹, anders konstruierte Körper, unterliegen erhöhter
Überwachung und werden als suspekt aussortiert und (noch) eingehen-
der überwacht. Von diesem Mechanismus besonders betroffen sind Kör-
per an den Schnittstellen der Differenzierungen zwischen »transgende-
red, disabled, fat, religious, female and racialized« (Magnet/Rodgers
2012). Magnet beschreibt z.B., wie biometrische Technologien am häu-
figsten an Frauen, an nicht-weissen Menschen, an behinderten Menschen
und an anderen körperlichen Abweichungen scheitern (Magnet 2011).
Das ist besonders problematisch, weil biometrische Technologien auch
zur staatlichen Kontrolle, etwa von Geflüchteten oder EmpfängerInnen
sozialstaatlicher Leistungen, oder an Landesgrenzen eingesetzt werden.
Etwas anders geartet sei hier auch der Trend zur Selbstquantifizierung

erwähnt, wo die fliessenden Grenzen zwischen kommerzieller und late-
raler Überwachung zusätzlich mit Selbstüberwachung verschmelzen.
Das Erfassen, Tracken und Teilen von Daten zu Gesundheit, Fitness,
Ernährung oder sportlicher Betätigung wird zunehmend ergänzt durch
Daten zur reproduktiven Gesundheit, zum Beispiel zu Menstruation,
Schwangerschaft und Fruchtbarkeit. Daten entstehen dabei durch die
manuelle Erfassung von Zyklen und Symptomen, aber auch aus Mes-
sungen von Körper- und Vaginaltemperatur oder Blutwerten durch app-
spezifische Hardware. Das kann einerseits als positive Entwicklung ge-
wertet werden; schliesslich machen Frauen die Hälfte der Bevölkerung
aus und haben gesundheitlich spezifische Anliegen, die in Daten wie
auch anderswo oft zu kurz kommen. Aber: »Data from millions of wo-
men who are using these apps are used to develop a ›normal‹ standard
of healthy female cycles, drawing on the data of the users – mostly Ame-
rican and European white women. This leads to the significant question
of what this mass quantification of women’s bodies means for the crea-
tion of new normals, of new standards for reproductive and gynecolo-
gical indicators based only on those women who have access to these
apps, and those who bother to use them« (Rizk/Othman 2016).
Was als teilweise Ausgleichung einer einseitigen Datenlage anmutet,

muss also vorsichtig bewertet werden. Wie so oft entstehen Daten im glo-
balen Norden, werden weisse Körper zur Norm erhoben. Ausserdem
entstehen durch Selbstquantifizierung Datensätze über Frauenkörper,
die nicht nur mit der app-eigenen Plattform, sondern auch mit unbe-
kannten Dritten geteilt werden und primär der kommerziellen Über-
wachung dienen. Neben allgemeinen Fragen zur Datensicherheit ent-
stehen dabei Implikationen für gesellschaftliche Körper- und Gesund-
heitsbilder, aber auch in Bezug auf Privatsphäre und Selbstbestimmung
– schliesslich stellen Intimdaten den Extremfall persönlicher Daten dar.
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Algorithmische Diskriminierung
Hier geht es nicht in erster Linie darum, EntwicklerInnen rassistische,
sexistische, homo-, oder transphobe Absichten zu unterstellen. Vielmehr
können Technologien diskriminierende Auswirkungen haben, wie sich in
der Praxis immer wieder zeigt. Man erinnere sich etwa an TAY, Micro-
softs niedlich gedachten KI-Chatbot: Kaum einen Tag den rassistischen
und sexistischen Eskapaden der twitternden Öffentlichkeit ausgesetzt,
ging TAY offline, weil es sich durch Machine-Learning-Algorithmen
vom hippen Teenager zu einem ›Hitler-loving sex robot‹ entwickelte
(Horton 2016).
TAY mag ein Extrembeispiel sein und als medienwirksames PR-Des-

aster sogar komisch anmuten. Dass Machine-Learning-Algorithmen ge-
sellschaftliche Vorurteile reproduzieren, ist hingegen wissenschaftlich
belegt (Caliskan et al. 2017) und äusserst ernst zu nehmen. Wenn die öf-
fentliche Verwaltung, die Strafverfolgung, das Gesundheitswesen, die in-
ternationale Zusammenarbeit, die nationale Sicherheit wie auch viele
Sektoren der Privatwirtschaft Big Data vermehrt in ihre Praxis aufneh-
men, verschwimmen nicht nur die Grenzen zwischen Administration
und Überwachung; Rassismus, Sexismus und andere historisch, gesell-
schaftlich und kulturell tief verankerte Diskriminierungen reproduzieren
sich auch algorithmisch. Vorhersagemodelle zielen zwar auf künftige Er-
eignisse, beziehen sich aber zwangsläufig auf Daten und Zusammen-
hänge der Vergangenheit. So lernen sie bestehende Muster und Diskri-
minierungen zu reproduzieren statt aus ihnen zu lernen.
Statistische und algorithmische Methoden beruhen ausserdem defini-

tionsgemäss auf einer Proximität zur Norm; und meist ist die implizite
Norm, an der alle Datenkörper gemessen werden, weiss, männlich, cis-
gender und heterosexuell. Abweichungen werden kaum berücksichtigt,
womit es an Raum fehlt, um dem Rauschen, der Mutation oder subver-
siver Störung gerecht zu werden (Conrad 2009). Besonders sichtbar wird
diese implizite Norm in ihrer Ausprägung als ›prototypical whiteness‹
(Browne 2015) beispielsweise bei Gesichtserkennungssoftware. Gesich-
ter dunkler Hautfarbe haben es schwerer, als Gesicht erkannt zu werden
als weisse – so schwer, dass Google-Fotos dunkelhäutige Menschen mit
Gorillas verwechselt (Barr 2015). Das liegt unter anderem daran, dass
Machine-Learning-Trainingsdatensätze Diversität unzureichend abbil-
den, und veranschaulicht nochmals, dass Daten keineswegs neutral,
sondern von Menschenhand kreiert sind. Abhilfe können etwa bessere
Trainingsdatensätze schaffen, die menschliche Vielfalt umfassen, da sie
von Teams erstellt werden, die dieselbe Vielfalt repräsentieren (Buo-
lamwini 2016).
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Neben der Diskriminierung im Tech-Sektor sei hier auch die Daten-
Klassengesellschaft erwähnt, in der zwar (fast) alle zur datenproduzie-
renden Schicht gehören, aber nur wenige die Mittel haben, Daten zu
sammeln, und eine noch kleinere Elite fähig ist, diese auch auszuwerten
und zu verwenden (Manovich 2011). Ausserdem tragen fehlende Daten
bzw. die Untervertretung in den Daten zur algorithmischen Diskrimi-
nierung bei, ebenso wie strukturelle Ungleichheiten, die sich in Daten
nicht einfach in Luft auflösen. Solche rassifizierte, sexualisierte und ge-
genderte Ergebnisse von Datenpraktiken sind Bestandteil einer Stratifi-
zierung, die Lyon (2003) treffend als ›social sorting‹ beschreibt. Wenn
Algorithmen dann Menschen Wert oder Risiko zuschreiben, entstehen
Diskriminierungen, die sich direkt auf die (Über)Lebenschancen aus-
wirken können. Überwachung ist nicht nur in Sachen Privatsphäre ein
Thema, sondern auch in Bezug auf soziale Gerechtigkeit.

Nichts zu verbergen?
Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten – so wird die
Massenüberwachung oft gerechtfertigt. Snowden kontert, nach diesem
Muster könne man ebenso argumentieren, die freie Meinungsäusserung
sei nicht so wichtig, weil man nichts zu sagen habe. Nichts zu verbergen
zu haben, ist aber auch ein Privileg: Wer wie viel preisgeben kann, 
ohne dabei die eigene Sicherheit aufs Spiel zu setzen, entscheiden oft 
heteronormative Institutionen innerhalb militarisierter Grenzen, die
ihren eigenen rassifizierten und sexualisierten Logiken folgen.
Für Transgender-Menschen zum Beispiel werden Fragen der

(Un)Sichtbarkeit auf verschiedenen Ebenen problematisch. Das Be-
dürfnis nach Unsichtbarkeit trifft einerseits auf Gerichts- und Kran-
kenakten, deren Vertraulichkeit stets in Frage steht. Andererseits muss
sich auch die gefügige Sichtbarkeit der Kritik der Teilhabe (complicity)
an hegemonialen Diskursen der nationalen Sicherheit stellen (Beauch-
amp 2009). ›Passing‹ bezieht sich hier neben dem Geschlecht auf weite-
re binär geprägte Grenzen. Wer sich als weisse/r, abschliessend gegen-
derte/r, sichere/r (zumindest aber sicher nicht als muslimische/r) Rei-
sende/r ausweisen kann, passiert. Wem dies aber schwer fällt, der un-
terliegt erhöhtem Verdacht und verstärkter Überwachung. Die Schuld
für die systemische Diskriminierung wird dabei auf ihre Opfer über-
wälzt: An allfälligen Negativfolgen sind sie selbst schuld, schliesslich hat-
ten sie etwas zu verbergen (Andrejevic 2015).
Der Schutz der Privatsphäre ist nicht der einzige Zugang zum Thema

Überwachung. Schliesslich sind weder die öffentliche Teilhabe noch die
Privatsphäre, die als schützenswert gilt, gleich verteilt. Geflüchtete Men-
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schen, sexuelle Minderheiten, Empfänger von Sozialleistungen, Men-
schen mit Behinderung oder Inhaftierte erfahren dies regelmässig am 
eigenen Leib (Dubrofsky/Magnet 2015). Es erscheint dabei aufschlus-
sreich, dass das erhöhte öffentliche Interesse an Überwachungsthemen
mit Enthüllungen zum Umfang der Massenüberwachung aller einher-
geht, während die langjährige sexuelle, gegenderte und rassifizierte
Überwachung marginalisierter Gruppen kaum Aufsehen erregte.

Intersektionelle Datenpraxis
Erprobte Kritik an Ungleichheiten und Machtbeziehungen, situiertes
Wissen (Haraway 1988), starke Objektivität (Harding 1991), Intersektio-
nalität und ein kritisches Verhältnis zur Privatsphäre sind bloss ein klei-
ner Auszug aus dem interdisziplinären feministischen Instrumentarium
gegen ungerechte Auswirkungen der Datenpraxis und Überwachung.
Die folgenden Vorschläge zur intersektionellen Datenpraxis bilden kei-
ne abschliessende Liste, sondern zeigen vielmehr mögliche Ausgangs-
punkte auf.
Die feministische Datenpraxis stützt sich auf die Handlungsfähigkeit

und den Konsens derer, die zu Datenpunkten werden. Sie stellt sich da-
mit gegen jede nicht einvernehmliche Datenerhebung und -verwen-
dung, fördert Datenprojekte, die Minderheiten ermächtigen, legt Wert
auf den Schutz von Daten, Privatsphäre und der Anonymität aller Ak-
teurInnen und wirkt algorithmischen Diskriminierungen entgegen. Sie
betrachtet Datenstrukturen als Machtstrukturen, hinterfragt die Annah-
men, die Kategorien und Klassifikationen zugrunde liegen, und setzt sich
auch mit Ausreissern und fehlenden Daten auseinander. Denn was im
Grossen als unerhebliche Abweichung gehandhabt wird, kann im Klei-
nen Diskriminierung und Exklusion bedeuten.
Wissen – auch Daten sind Wissen – ist situiert und kontextabhängig.

Die Überwachung intersektionell zu denken, ist ein Lernprozess, bei
dem es unter anderem darum geht, die jeweilige Datenpolitik und die
oft impliziten Machtverhältnisse kritisch zu hinterfragen: Wer ist in der
Position, Daten zu sammeln und auszuwerten? Wessen Daten werden
zu welchem Zweck gesammelt? Ermächtigen die Daten marginalisierte
Menschen zu mehr Selbstbestimmung, zur informierten Ausübung ih-
rer Rechte? Oder festigen sie bestehende Machtstrukturen und grenzen
andere weiter aus? Wie wird Konsens gehandhabt? Wer kann zustim-
men, wer sich ausnehmen, wer wird von vornherein mehr als Daten-
punkt denn als Mensch betrachtet? Aber auch: Wer fehlt in den Daten
und wer wird dadurch einmal mehr zur impliziten Norm?
Überwachung wird meist gross gedacht: Massenüberwachung von
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Kommunikationsdaten, Social Media, Überwachungsdrohnen oder Vi-
deoüberwachung. Intersektionelle Ansätze weisen dabei auf algorith-
mische Diskriminierung hin, stellen Zusammenhänge zwischen alten
und neuen Formen der Datensammlung und Überwachung (wieder) her
und heben hervor, dass Massenüberwachung zwar alle betrifft, sich aber
nicht auf alle gleichermassen auswirkt. Nicht jede/r verfügt über das
technologische Kapital, sich vor Dataveillance zu schützen. Auch hier
wird, wer bereits an den Schnittstellen von Gender, ›Rasse‹ oder sozia-
ler Schicht benachteiligt ist, zusätzlich ausgeschlossen, weil Bildung und
Wissen zur digitalen Sicherheit auch ungleich verteilt sind.
Eine intersektionelle Datenpraxis denkt Überwachung aber auch mal

klein und berücksichtigt Formen der Überwachung, die im öffentlichen
Diskurs kaum Beachtung finden. Die Essays im Sammelband Feminist
Surveillance Studies beschäftigen sich neben allgemeineren Interventio-
nen in die Überwachungsforschung zum Beispiel auch mit Geburtsur-
kunden von Trans-Personen, transnationaler Leihmutterschaft, Repro-
duktionstechnologien oder der Überwachung von Kunden der Sexar-
beit (Dubrofsky/Magnet 2015). Symptomatisch: während die NSA-Le-
aks und deren Folgen – letztens z.B. die WannaCry(pt) Ransomware –
internationale Schlagzeilen machen, erscheint die schleichende Aus-
breitung sogenannter ›Stalkerware‹ – oft Wegbereiter häuslicher Gewalt
– kaum der Rede wert.5

Und letztlich: Wo Macht ist, ist auch Widerstand (Foucault 1978).
Feministische Überwachungskritik kann durchaus auch bedeuten, sich
der Überwachung kreativ zu widersetzen, zum Beispiel mit Unterwa-
chung (Mann 2004), Experimentieren mit Kleidung gegen Überwa-
chungsdrohnen und Make-up gegen Gesichtserkennung6 oder mit femi-
nistischer Datensicherheit zum Selbermachen.7

Anmerkungen
1 Siehe Vortrag https://youtu.be/v1d0Xa2njVg. 
2 N.P. v. Standard Innovation (US) Corp. d/b/a We-Vibe, Case No. 1:16-cv-08655.
3 Weder Gender noch Sexualität passieren in Isolation. Eine intersektionelle Perspektive
auf Überwachung berücksichtigt daher auch andere Differenzierungen, so z.B. ›Rasse‹,
Religion oder soziale Schicht.

4 Siehe z.B. https://youtu.be/d16LNHIEJzs
5 Siehe hierzu die Motherboard Serie When Spies Come Home, https://motherboard.vic
e.com/en_us/topic/when-spies-come-home

6 Siehe u.a. Projekte von Adam Harvey auf https://ahprojects.com/projects/
7 Siehe https://hackblossom.org/cybersecurity/
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Elektrizität und Freizeit

Dass die Produktivkräfte, die seit dem späten 18. Jahrhundert durch
Bergbau, Metallurgie, Maschinenbau, Physik und Chemie verfügbar
wurden, sehr schnell auch zu Destruktivkräften werden können, muss
nicht mehr gesagt werden. Hier soll ein anderer Zweig der technologi-
schen Entwicklung betrachtet werden, der am Anfang eher unscheinbar
auftrat, aber das Potenzial hat, Verhalten und Bewusstsein der Menschen
viel stärker zu verändern als die Technologien der Schwerindustrie: die
Elektrotechnik und die aus ihr hervorgegangene digitale Informations-
technologie. Die Schwerindustrie mit ihren riesenhaften Produktions-
anlagen, in denen Hunderte, ja Tausende von Menschen am gleichen
Ort tätig waren, hat zwar das Gefühl der Solidarität und die gewerk-
schaftliche Organisierung begünstigt, aber sie hat das Leben ausserhalb
der Fabriken kaum beeinflusst. Hingegen haben seit der Mitte des 20.
Jahrhunderts neue Produktionsmethoden die soziale Isolierung der Ar-
beitenden gefördert, und die neuen Konsumgüter, die auf Elektrizität 
basieren, haben die Alltagskultur radikal verändert. Elektroakustische
Technik, digitale Bildverarbeitung und Internet prägen heute den Alltag
und die Freizeit der Mehrheit der Menschen. Die Befreiung von den
Zwängen der Konsumgesellschaft wird dadurch eher noch erschwert.
Auch die Hoffnung, dass die neuen Technologien positive ökologische
Effekte haben würden, hat sich bisher nicht erfüllt.

Elektrotechnik revolutioniert Industrie und Haushalt
Die Erforschung der Elektrizität begann schon vor 1800 in Italien (Gal-
vani, Volta). Später erkannte der dänische Physiker Oersted, dass ein
elektrischer Strom ein Magnetfeld erzeugt. Der umgekehrte Zusam-
menhang, die Induktion von elektrischem Strom durch einen bewegten
Magneten, wurde 1831 von Faraday entdeckt. Damit war die wissen-
schaftliche Grundlage geschaffen für die künftige Starkstromtechnik. Bis
zur Entwicklung des Wechselstrommotors durch den serbischen Erfin-
der Nikola Tesla vergingen aber noch mehr als 50 Jahre. Noch um die

Mitte des 19. Jahrhunderts war die
Telegrafie die einzige Anwendung
der Elektrizität für den prakti-
schen Gebrauch. Der Ingenieur
Werner von Siemens gründete da-
mals eine Firma, deren Tätigkeit
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mit dem Bau von Telegrafen begann und mit der Zeit das ganze Gebiet
der Elektrotechnik umfasste. In den 1890er Jahren entdeckte Hertz die
elektromagnetischen Wellen und bereitete damit den Weg für die draht-
lose Nachrichtenübermittlung. Diese neue Technologie wurde zum ers-
ten Mal auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs eingesetzt1. Spä-
ter entstand daraus das Radio.
In die Fabriken, wo früher eine einzige Dampfmaschine über ein Sys-

tem von Wellen und Treibriemen Maschinen aller Art antreiben muss-
te, zog nun der Elektromotor ein, der in allen möglichen Grössen ver-
fügbar und leicht zu bedienen war. Im Haushalt war der Staubsauger die
erste einer ganzen Reihe von elektrischen Maschinen, die nach und nach
die notwendige Hausarbeit immer mehr verkürzten. Die Elektrotechnik
erhöhte aber nicht nur die Produktivität der Arbeit in der Fabrik und im
Haushalt, sie war auch, im Verbund mit der Chemie, die Grundlage für
ganz neue Produkte, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts für 
alle sichtbar den Alltag und die Freizeit veränderten: elektrisches Licht,
Grammophon, Radio und Film. Das elektrische Licht war zugleich ein
potentes Mittel, um die vielen neuen Konsumgüter anzupreisen.
Andererseits gab elektrisches Licht in den Wohnungen den Arbeitern

und Arbeiterinnen die Möglichkeit, am Abend Bücher zu lesen und sich
weiterzubilden. Besonders die politisch bewussten machten davon aus-
giebig Gebrauch. Das Grammophon und das Radio ermöglichten es
breiten Schichten, am kulturellen Leben teilzunehmen und auch die Mu-
sik anderer Regionen und Kulturen kennenzulernen. In den USA spiel-
te die Schallplatte eine wichtige Rolle bei der Befreiungsbewegung der
Farbigen. Der Blues, ursprünglich nur von Schwarzen nur in den Kir-
chen und bei der Arbeit gesungen, verbreitete sich unaufhaltsam, durf-
te plötzlich überall gespielt werden und wurde populär. Später wurde er
dann allerdings auch von den Weissen und der Popkultur vereinnahmt. 
Das Grammophon und das Radio öffneten aber auch den Weg zu der

individualistischen und passiven Freizeitkultur, die heute vorherrscht.
Als es noch keine elektroakustische Technik gab, waren musikalische
Fähigkeiten viel weiter verbreitet als heute. In allen Ländern Europas
konnten sich die Menschen auf dem Land an einer lebendigen Volks-
musik erfreuen. Der grosse tschechische Komponist Antonín Dvořák
empfing seine ersten musikalischen Eindrücke in einer solchen Umge-
bung. Es wurde viel gemeinsam gesungen, und man tanzte, wenn die
Dorfkapelle spielte. Man brauchte keine Massenkonzerte mit weitge-
reisten Stars und einer bombastischen technischen Apparatur. Überall
gab es Laienmusiker, die am Abend befreundete Familien aufsuchten
und ihnen auf einem volkstümlichen Instrument wie Zither (in Bayern
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und Österreich) oder Ziehharmonika vorspielten. In einigen Kantonen
der Schweiz mussten die Dorfschullehrer Geige spielen können, und die-
se Fähigkeit konnten sie dann auch bei geselligen Anlässen im Dorf ein-
setzen2. Aber im gleichen Mass, wie die Menschen sich aus lokalen Ge-
meinschaften herauslösten, wurden sie empfänglich für die Angebote
der neu entstehenden Freizeitindustrie.

Blüte und Niedergang der Arbeiterkultur
In den Hochburgen der Sozialdemokratie hatte sich im späten 19. Jahr-
hundert eine eigenständige Arbeiterkultur entwickelt. Es gab Bildungs-,
Gesangs- und Sportvereine, Arbeiterbibliotheken und eine sozialdemo-
kratische Frauen- und Jugendbewegung3. Zur Zeit der Weimarer Repu-
blik gab es in Deutschland 30’000 Arbeitertheater mit rund 300’000 Mit-
gliedern. In einigen dieser Vereine wirkten namhafte Berufskünstler
mit, so der Komponist Hanns Eisler, der Dirigent Hermann Scherchen4

und der Regisseur Erwin Piscator5. Die seit 1918 entstehenden Volks-
hochschulen sollten dazu beitragen, das Bildungsmonopol des Bürger-
tums zu brechen. Der SPD-Politiker Gustav Radbruch bezeichnete den
Achtstundentag und die Volkshochschulen als zwei Seiten einer und der-
selben Sache6. Aber auch die Arbeiterkultur wurde durch die Freizeit-
industrie, die sich konsequent der neuen technischen Mittel bediente,
immer mehr verdrängt7.
Was wir von den Arbeitervereinen einer längst vergangenen Epoche

lernen können, ist dies: Die Menschen, die in diesen Vereinen aktiv wa-
ren, hatten nicht die Bedürfnisse, die seit den 1950er Jahren in der Kon-
sumgesellschaft als selbstverständlich gelten. Ein eigenes Auto war für
sie nicht nur unbezahlbar, es war auch überflüssig, denn da die Arbei-
ter in enger Nachbarschaft wohnten, war der Weg zu Freunden und zum
Vereinslokal nicht weit. Auch das Bedürfnis zu reisen war bei weitem
nicht so ausgeprägt wie heute. Die Vereinsreise zum 1. Arbeiter-Sänger-
Bundesfest, das im Juni 1928 in Hannover stattfand, hatte für die Teil-
nehmenden eine tiefere Bedeutung, als sie die meisten Ferienreisen für
Menschen von heute haben. Insgesamt war also die Arbeiterkultur eine
Gegenmacht zur Freizeit- und Konsumgüterindustrie, die damals be-
gann, um die Massen zu werben.
In Deutschland wurden die Organisationen der Arbeiterkultur von

den Nazis zerschlagen, und nach dem Krieg wurde nur in der DDR ver-
sucht, an die kulturelle Tradition der Weimarer Republik anzuknüpfen.
In der Bundesrepublik wurde in den 1950er und 1960er Jahren zwar die
materielle Lage der Arbeiter und Arbeiterinnen stetig verbessert, aber
gleichzeitig ging der Gemeinschaftsgeist verloren, der das Arbeiterleben
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in Deutschland vor 1933 geprägt hatte. Das kulturelle Vakuum wurde
ausgefüllt von der Freizeitindustrie und den privaten Massenmedien. Sie
schufen eine neue virtuelle Welt von Bildern, Filmen, Shows, Idolen und
Sensationsnachrichten, die sich um Prinzessinnen, Filmstars, Spitzen-
sportler, Sex, Katastrophen und Verbrechen drehen. Diese Inhalte »fül-
len die Freizeit, die im selben Mass zu lang und zu sinnlos geworden ist,
wie die Arbeit zu mechanisch wurde«8. In der Schweiz wird heute die
musikalische Bildung der Jugend durch viele Musikschulen gefördert,
aber angesichts der vielen kommerziellen Freizeitangebote und bei voll-
er Erwerbstätigkeit und 42-Stundenwoche fällt es schwer, das früh Ge-
lernte auch später zu pflegen.

Neue Informationstechnologien für Konsum
und Unterhaltung

In den 1990er Jahren erlebten wir den Einbruch der digitalen Informa-
tionstechnologie in das tägliche Leben. Auch sie arbeitet mit Elektrizi-
tät, aber im Gegensatz zur Starkstromtechnik sind die Ströme, mit de-
nen Informationen bewegt werden, extrem schwach. Daher der Name
Mikroelektronik. Die verwirrende Vielfalt der IT-Anwendungen lässt
sich in drei funktionale Kategorien einordnen. Zur ersten und ältesten
gehören alle Anwendungen in der Wissenschaft und in der Produktion
von Waren. Die zweite Kategorie umfasst Anwendungen in der Finanz-
branche und in der Verteilung der Waren, in Werbung und Verkauf. Die
Anwendungen der dritten Kategorie dienen nur der Zerstreuung und
Unterhaltung. Die riesigen Gewinne, die in der zweiten und dritten Ka-
tegorie gemacht werden, resultieren aus der Umverteilung von Gewin-
nen aus der Produktion von Gütern. Zum Beispiel macht eine Textilfir-
ma hohen Profit, weil sie in Bangladesh produziert, und damit finanziert
sie ihre Werbung, und die Werbung finanziert das Internet. In Anleh-
nung an Adam Smith, der zwischen produktiver und unproduktiver Ar-
beit unterschieden hatte, können wir die erste Kategorie als produktiv,
die zweite und dritte Kategorie als unproduktiv einstufen. 
Hier soll nun die dritte Kategorie von IT-Anwendungen näher be-

trachtet werden. Deren Ziel ist die Perfektionierung alter und die Erfin-
dung neuer Konsumgüter. Hier sind zu nennen die digitale Fotografie,
das digitale Fernsehen, das Smartphone, Musik und Filme aus dem In-
ternet, die elektronische Aufrüstung von Personenwagen und ähnliche
Neuheiten. Heute gibt es neben der produktiven Software ein riesiges
Angebot von virtueller Unterhaltung, und auch in der produktiven Soft-
ware nehmen die dekorativen Elemente immer mehr zu. Jede neue Ver-
sion eines Softwarepakets benötigt mehr Speicherplatz und höhere
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Rechnergeschwindigkeit als die frühere, und so wird künstlich die Nach-
frage nach leistungsfähigeren Computern angetrieben. Seitdem im In-
ternet nicht nur Texte, sondern auch Bilder und Musik übertragen wer-
den, haben sich die Anforderungen an die Datenleitungen hundert- bis
tausendfach hochgeschraubt. Dies ruft wiederum nach neuen kostspie-
ligen Investitionen in die Infrastruktur.
Der spektakuläre finanzielle Erfolg von Google, Facebook und ähnli-

chen Unternehmen resultiert aus ihrer Funktion als Werbeträger und 
Instrument der Marktforschung. Das Internet produziert keine Waren,
aber es ist ein ideales Vehikel für den Verkauf von Waren. Denn gegen-
über den konventionellen Kanälen der Werbung hat es den unschätz-
baren Vorteil, dass es die Kundschaft selber für die Zwecke der Werbung
einspannen kann. Angefangen hat das schon vor langer Zeit mit der
amerikanischen Mode, T-Shirts und Kappen mit einem Firmenlogo zu
tragen. Wenn nun in der Facebook-Gemeinde weltweit darüber geplau-
dert wird, was man tut, was man kauft, welche Musik man hört, welche
Kleider man trägt, wo man in den Ferien ist, so wird der Bekanntheits-
grad von gewissen Produkten der Konsumgüterindustrie und der Tou-
rismusbranche millionenfach gesteigert.

Digitalisierung führt nicht
zur Schonung der Ressourcen

An Internet und schnelle Datenleitungen knüpfte sich früher die Hoff-
nung, Geschäftsreisen würden bald überflüssig und die Pendlerströme
würden sich reduzieren, weil für viele Angestellte die Arbeit von der 
Firma in die eigene Wohnung verlegt würde. Al Gore hat in seinem viel-
beachteten Buch Wege zum Gleichgewicht prophezeit, dass Datenauto-
bahnen entscheidend zur Harmonisierung von ökonomischen und öko-
logischen Zielen beitragen würden. Andere Autoren gingen noch wei-
ter und verkündeten, die klassische Industriegesellschaft, die riesige 
Materialmengen bewegt und verbraucht, würde sich transformieren in
eine auf »immaterieller Produktion« beruhende »Wissensgesellschaft«.
Auf diese Weise, meinten sie, wäre unbegrenztes Wachstum möglich, oh-
ne dass die natürlichen Ressourcen sich verknappen und die lebensnot-
wendigen Ökosysteme zerstört würden. Wachstum und Ressourcenver-
brauch würden sich »entkoppeln«.
Diese Prophezeiungen, die schon früher von W. F. Haug widerlegt

wurden9, setzen voraus, dass die Produkte und Dienstleistungen der In-
formationstechnologie nach und nach die materialintensiven Produkte
und Dienstleistungen der alten Art ersetzen würden. Das gilt zwar für
die Übermittlung und Speicherung von Informationen, aber in vielen
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Bereichen werden heute die klassischen Produkte mit solchen der In-
formatik kombiniert, um sie noch attraktiver zu machen. Zahlreiche
elektronische Komponenten und Extras, vom elektronischen Ab-
standsmesser bis zum Navigationssystem, machen heutige Personenwa-
gen der Mittelklasse luxuriöser und sicherer als die teuersten Modelle,
die es vor 50 Jahren gab. Dadurch wird der öffentliche Personenverkehr
weniger konkurrenzfähig, und das könnte das Wachstum des Autover-
kehrs noch mehr beschleunigen. Auch nimmt der interkontinentale
Flugverkehr ungebrochen zu, trotz der Möglichkeit von Video-Konfe-
renzen. Die Mehrzahl der Flüge geht allerdings auf das Konto des Tou-
rismus, und auch in diesem Bereich ist das Internet ein Wachstumstrei-
ber. Denn seitdem spezielle Plattformen weltweit Übernachtungen in
Privatwohnungen vermitteln, ist das Reisen in weite Fernen noch billi-
ger geworden. Den meist jungen Leuten, Nomaden auf Zeit, die diese
Angebote nutzen, ist leider nicht bewusst, dass dadurch die Wohnungen
in Städten wie München, Zürich oder Paris für die Einheimischen noch
teurer werden. 
Die tägliche Beobachtung lehrt: Die erhoffte Entkopplung von Wachs-

tum und Ressourcenverbrauch hat noch nicht stattgefunden. Der Hun-
ger der Industrie nach Rohstoffen ist so stark wie nie zuvor, die Ver-
kehrsströme zu Land, zu Wasser und in der Luft schwellen immer mehr
an, immer noch werden neue Strassen und Parkplätze gebaut, wird
Wald und Ackerland durch Industriegebiete und Wohnbauten ver-
drängt. In der Schweiz hat zwar der Treibstoffverbrauch pro Person
leicht abgenommen, aber das ist nicht der Mikroelektronik zu verdan-
ken, sondern den gesetzlichen Vorschriften für die Autobauer, die durch
die Klimadebatte angestossen wurden. Ob mit oder ohne Mikroelek-
tronik, der Verbrauch von natürlichen Ressourcen und die Zerstörung
der Umwelt werden zunehmen, solange Umweltschutz und Vermeidung
des Wachstums in den Industriestaaten nicht aktiv angestrebt werden.

Anmerkungen
1 Landes, David S. (1973): Der entfesselte Prometheus (a.d. Engl.). Köln, S. 211.
2 Eine Beschreibung dieser Art von Geselligkeit in Berner Mundart findet man in: Gfeller,
Simon (1955): Heimisbach. Bern.

3 Mooser, Josef (1984): Arbeiterleben in Deutschland 1900–1970. Frankfurt a.M. 
4 Scherchen emigrierte 1933 in die Schweiz und war dann in Winterthur tätig 
5 van der Will, Wilfried; Burns, Rob (1982): Arbeiterkulturbewegung in der Weimarer Re-
publik. Frankfurt a.M., Berlin, Wien: Ullstein.

6 Radbruch, Gustav (1922): Kulturlehre des Sozialismus. Berlin, S. 48.
7 von Saldern, A.; Mühlberg, D. (1992): Kontinuität und Wandel der Arbeiterkultur. Mittei-
lungen aus der kulturwissenschaftlichen Forschung (MKF), Heft 30, Humboldt-Univer-
sität Berlin, S. 226–259.

8 Horkheimer, Max. Gesammelte Schriften, Band 6, S. 361.
9 Haug, Wolfgang Fritz (2003): High-Tech-Kapitalismus. Hamburg.
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Digitaler Graben, Gender
und Dienstleistung 4.0

Digitalisierung bedeutet flexible Arbeit bezüglich Zeit und Raum. Die
Flexibilisierung selber ist dabei nicht ein neues Phänomen. Gerade vie-
le Berufe im Dienstleistungsbereich waren bereits bisher mit Flexibili-
sierungstendenzen konfrontiert, so zum Beispiel mit Arbeit auf Abruf.
Auch Heimarbeit für Frauen war lange vor der Digitalisierung und Ver-
wendung des neudeutschen Begriffs ›Homeoffice‹ Realität.
Dass die Digitalisierung der Gesellschaft und Wirtschaft einen grösse-

ren Effekt auf den Arbeitsmarkt haben wird, ist unbestritten. Hingegen
gehen die Meinungen über das effektive Ausmass auseinander. Die 
Relevanz der Digitalisierung unterscheidet sich nach Wirtschaftssektor,
Berufen, aber auch nach beruflichem und sozialem Hintergrund und
nach Geschlecht der Beschäftigten. Aus einer Genderperspektive wer-
den Chancen und Risiken zwar unterschiedlich diskutiert, es ist jedoch
davon auszugehen, dass die Digitalisierung den technologischen Graben
zwischen den Geschlechtern vergrössern wird und dass bestehende Ge-
schlechterungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt verstärkt werden, wenn
dieser Entwicklung nicht bewusst entgegengesteuert wird. Während 
gewisse AutorInnen (Auge-Dickhut, 2016) aufzeigen, dass etwa in der
Bankenbranche viele Arbeitsplätze – insbesondere auch in der oft von
Frauen wahrgenommenen Sachbearbeitung – verlorengehen, wird
gleichzeitig betont, dass mit sogenannt neuen Arbeitszeitmodellen, ins-
besondere Homeoffice, bisher nicht berufstätige Frauen für den Ar-
beitsmarkt mobilisiert werden können.1 Die Studie eines Beratungsun-
ternehmens (Accenture 2016) will aufzeigen, wie »digital fluency«, also

digitale Kompetenzen, gutausge-
bildeten Frauen neue Berufsfelder
eröffneten und die Gleichberech-
tigung am Arbeitsplatz förderten.
Was Frauen also bisher auf dem
Arbeitsmarkt in den Rückstand
brachte – die Vereinbarkeitspro-
blematik und die Zuständigkeit für
die Betreuung von Kindern und
pflegebedürftigen Angehörigen –,
sollen sie dank höherer Zeit- und
Ortsautonomie nun überwinden
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können. Social Europe betont jedoch, dass die Flexibilisierung nicht neu
ist und insbesondere für Frauen mit Betreuungspflichten die Verspre-
chungen nicht eingehalten werden können (Lott, 2016).

Wie verändert sich Dienstleistungsarbeit
durch die Digitalisierung? 

Bezüglich der Auswirkungen auf einzelne Berufe und Branchen werden
vier Ebenen unterschieden (Degryse, 2016, 17): Job-Wachstum (neue
Jobs), Job-Wandel, Job-Verluste, Job-Verschiebungen (insbesondere in
Zusammenhang mit der Plattformwirtschaft). Viele Veränderungen sind
in den Arbeitsabläufen zu beobachten. Die Digitalisierung bietet die
Chance, Arbeitsprozesse leichter und effizienter zu gestalten, gleichzei-
tig gibt es aber auch erhebliche Risiken. Der Forschungsbereich ›Gute
Digitale Arbeit‹ der deutschen Friedrich-Ebert-Stiftung und der Ge-
werkschaft ver.di unterscheidet dabei im Dienstleistungssektor vier ›Kor-
ridore‹ bei der Veränderung (Brandt, 2016):

• Substitutions- und Komplementaritätseffekte: Arbeitsplätze werden
durch Maschinen und Systeme ersetzt; neue Arbeitsplätze werden mit
veränderten Qualifikationsanforderungen geschaffen.

• Humanisierungs- und Dehumanisierungspotenziale: Einerseits können
neue Technologien und Assistenzsysteme die Arbeit verbessern; an-
dererseits verlieren die Beschäftigten durch automatisierte Entschei-
dungsmechanismen die Kontrolle über ihre eigene Tätigkeit bei
gleichzeitig verstärkter Überwachung.

• Entgrenzung und Flexibilisierung der Arbeitsorganisation:Die räumliche
und zeitliche Entgrenzung der Arbeit nimmt zu. Die Organisations-
strukturen von Unternehmen ändern sich. Mehr Tätigkeiten werden
an externe Anbieter ausgelagert.

• Neue Anforderungen im Bereich Qualifizierung: Eine Verstärkung der
Anforderungen im Bereich von IT-Kenntnissen, systemanalytischen
Kompetenzen und Prozesswissen ist zu erwarten. Zudem geht man
von einer Zunahme an Koordinierungs- und Entwicklungsaufgaben
aus.

Fast alle Dienstleistungstätigkeiten sind von der Digitalisierung betrof-
fen: Transport, Lieferung, Handel, Beherbergung, Reparaturen, Betreu-
ung und Gesundheit, Buchhaltung und Sekretariat, Finanzwesen, Über-
setzung, Presse etc. Dabei werden zwei Formen unterschieden (Degryse,
2016, 26–27):

• Traditionelle Unternehmen erbringen Dienstleistungen verstärkt un-
ter Einbezug von Digitalisierung. Der Zugang für KundInnen wird
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vereinfacht oder neue Bedürfnisse werden abgedeckt wie Onlinezei-
tungen, E-Ticketing oder Online-Bankgeschäfte. Personal im Schal-
terdienst wird durch Automaten ersetzt, so auch Verkaufspersonal
durch die Verlagerung in den Onlinehandel.

• Zusätzlich entstehen neue Akteure auf dem Markt, nämlich Vertreter-
Innen der Plattformwirtschaft.

Was heisst diese Veränderung für die Beschäftigung
der Frauen in der Schweiz?

Der Bericht des Bundesrates zur digitalen Wirtschaft (Bundesrat, 2017)
zeigt auf, dass die Digitalisierung Branchen und Berufe, aber auch die
Qualifikationsniveaus sehr unterschiedlich trifft. Ein »hohes Beschäfti-
gungswachstum« ist in folgenden Bereichen zu erwarten: Datenanalyse,
Softwareentwicklung, Datensicherung, E-Commerce und Designbran-
che (S. 41). Tätigkeiten in der verarbeitenden Industrie, in der Land-
wirtschaft, im Bereich Transport und Logistik, im Verkauf und bei ad-
ministrativen Büroarbeiten gelten als ›ersetzbar‹ (S. 40/41) und damit ge-
fährdet. Damit würde sich der Trend der letzten zwanzig Jahre fortset-
zen, in denen eine überdurchschnittliche Beschäftigungsentwicklung in
folgenden Bereichen stattfand: Unternehmensberatung, Forschung und
Entwicklung, Informatik und Kommunikation (ICT), Gesundheits- und
Sozialwesen (S. 32).
Die Unterschiede dürften sich noch verstärken, wenn das Geschlecht

berücksichtigt wird. Einerseits sind Frauen und Männer in unterschied-
lichen Branchen und auf verschiedenen Hierarchiestufen tätig und 
damit ungleich am Arbeitsmarkt beteiligt, andererseits übernehmen
Frauen häufiger Betreuungspflichten in der Familie und können so zum
Beispiel weniger Ressourcen in Weiterbildung und Umschulung inves-
tieren.2 Die verschiedenen Studien kommen zum Schluss, dass weltweit
für Frauen die Jobverluste (gegenüber den Zugewinnen) und der An-
passungsbedarf aufgrund der Digitalisierung stärker sind als für Männer
(WEF 2016, 6; Frey/Osborne, 2013).
Die Tabelle auf der folgenden Seite zeigt, wie sich die Frauen auf die

verschiedenen Sektoren und Branchen der Schweizer Privatwirtschaft
verteilen, wie die Frauenanteile in den diversen Dienstleistungsbran-
chen aussehen und ob die Digitalisierung die Beschäftigungsaussichten
gemäss unserer Einschätzung positiv oder negativ beeinflussen wird.
Im Dienstleistungsbereich arbeiten heute rund 70 Prozent der Be-

schäftigten, darunter überproportional viele Frauen. Es ist zu erwarten,
dass die beiden Branchen Detailhandel und Gastgewerbe mit hohen
Frauenanteilen stark unter Druck geraten werden. Die andere klassische
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Frauenbranche, das Gesundheits- und Sozialwesen, wie auch die per-
sönlichen Dienstleistungen (z.B. Coiffeusen) sind relativ automatisie-
rungsresistent. In den boomenden ICT-Berufen sind hingegen Frauen
massiv untervertreten.3 In der Schweiz sind nur 13 Prozent aller ICT-
Stellen von Frauen besetzt (Clerc et al., 2015). Insgesamt ist das Auto-
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Anteil Frauen Anteil Männer Frauen- Lohn- Beschäftigungs-
gesamte gesamte anteil diffe- aussichten
Privat- Privat- in der renz infolge Auto-
wirtschaft wirtschaft Branche matisierung

2. Sektor Industrie 16.8% 40.5% 

und Gewerbe

3. Sektor Dienst-
leistungen (DL)

Handel; Reparatur 6.7% 9.4% 33.2% -12.3% 

Motorfahrzeuge

Detailhandel 14.0% 4.8% 67.2% -18.6% 

Verkehr & Lagerei 4.9% 8.3% 29.2% -10.5% 

Gastgewerbe & 6.0% 4.0% 51.4% -9.3% 

Hotellerie

Information & 2.7% 5.1% 27.0% -21.9% 

Kommunikation

Finanz- und 6.3% 6.1% 41.7% -33.2% 

Versicherungs-DL

Grundstück- und 1.2% 0.7% 56.1% -20.1% 

Wohnungswesen

Wiss. und techni- 8.1% 8.2% 40.6% -22.9% 

sche DL

Sonstige wirt- 5.1% 6.1% 37.0% -14.1% 

schaftl. DL

Erziehung & 1.7% 0.7% 61.7% -14.5% 

Unterricht

Gesundheits- und 21.75% 3.7% 80.2% -18.6% 

Sozialwesen

Kunst &
Unterhaltung 1.2% 0.9% 47.7% -13.7% 

Sonstige DL 3.6% 1.5% 62.4% -24.3% 

Dienstleistungen 83.2% 59.5%
total

Total 100% 100% 41.1% 19.5%

Privatwirtschaft Schweiz: Dienstleistungssektor, Frauenanteile, durch-
schnittliche Lohndifferenz, Beschäftigungsaussichten

Quelle: Lohnstrukturerhebung 2014; Berechnungen Strub/Bannwart 2017, 
Tabelle 59, S. 103; Schätzung des Beschäftigungspotenzials durch die beiden Autorinnen
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matisierungsrisiko für Geringqualifizierte und Geringverdienende, und
damit für Frauen, höher. Zusammenfassend bestätigt sich auch für die
Schweiz der allgemeine Trend, dass Jobs von Frauen im Dienstleis-
tungssektor durch die Digitalisierung deutlich stärker gefährdet sind als
Jobs von Männern.

Auswirkung der Plattformwirtschaft
auf den Arbeitsmarkt

Auf dem Markt entstehen neue parallele Akteure, nämlich VertreterIn-
nen der Plattformwirtschaft. Darunter fallen unterschiedlichste Dienst-
leistungen. Die bekanntesten Beispiele dafür sind die US-Firma Uber,
aber auch Airbnb, Booking.com, Angebote im Bereich Reinigung (z.B.
www.batmaid.ch oder www.bookatiger.com), Onlinehandel (eBay,
Amazon), Vermittlung von Freelancern aus IT, Web oder Design (z.B.
www.upwork.com). Ein Beispiel aus der Schweiz ist Mila, eine Firma der
Swisscom für technische Unterstützung im Bereich Hauselektronik. Die
Plattformen weisen rechtlich und unternehmerisch sehr unterschiedliche
Formen auf. Von reinen Marktplätzen (Verkauf von Waren, z.B. eBay
oder Siroop4), über Arbeitsvermittlung (z.B. bookatiger) bis zur Vermitt-
lung von Dienstleistungen (Mila). Dabei werden einerseits Berufsleute
vermittelt, andererseits wie etwa bei Mila ›Friends‹.5 Die Kategorie 
›Friends‹ suggeriert, dass es sich um nachbarschaftliche Freundschafts-
dienste handelt, wie dies in der Plattformwirtschaft häufig gemacht
wird.6 Die Plattformen können in existierende Regulierungen eingebun-
den sein (z.B. Vermittlung von Angestellten, auch temporären), oder sie
sind international agierende Offshore-Plattformen, in denen beispiels-
weise DesignerInnen aus Polen Arbeiten für Auftraggeber in Belgien
ausführen (Drahokoupil; Fabo, 2016). Während Plattformen wie Wiki-
pedia oder CouchSurfing ohne Bezahlung funktionieren, sind Dienst-
leistungen über Airbnb, eBay oder Uber klar ökonomisch ausgerichtet.
Drahokoupil und Fabo kommen zum Schluss, dass die Plattformwirt-

schaft schwerwiegende Auswirkungen auf die Beschäftigungsverhältnis-
se haben kann, auch wenn diese heute noch eher beschränkt sind.
Gemäss einem Bericht7 betrifft Crowdworking rund 5 bis 9 Prozent der
Online-Bevölkerung in den Ländern Grossbritannien, Schweden,
Deutschland und Österreich. Die grosse Mehrheit der Crowdworker ist
nur sporadisch auf diesen Plattformen aktiv. Die Mehrheit sind Tieflöh-
ner/innen, die damit ein Zusatzeinkommen generieren wollen ( Joye;
Huws, 2016). Online-Worker zu sein ist weniger eine Beschäftigungsform
für eine Einzelperson als vielmehr eine organisierte Auslagerung von
Tätigkeiten zu einem grossen Pool von InteressentInnen. In den vier
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Ländern sind Männer leicht stärker vertreten als Frauen. So beträgt in
Deutschland der Männeranteil an CrowdworkerInnen 57 Prozent.
Plattformen im Transportbereich wie Uber wollen die traditionellen

Arbeitgeber-/Arbeitnehmer-Beziehungen auflösen und setzen auf For-
men der Scheinselbstständigkeit. Diese Entwicklung wird vordergrün-
dig nicht von klassischen Transportunternehmen vorangetrieben, 
sondern von Start-ups und Technologieunternehmen wie Google und
Amazon. Das Velokurier-Unternehmen Notime geht in bestimmten Be-
reichen bereits einen wichtigen Schritt weiter. Es lässt schon heute
Scheinselbstständige ohne jegliche Unfallversicherung in streng vorge-
gebenen Schichten arbeiten. Alle zwei Wochen müssen die sogenann-
ten ›PartnerInnen‹ innert Minuten online um Arbeitseinsätze kämpfen.
Wer eine schnellere Internetverbindung oder ein besseres Leistungs-
ranking hat, ist dabei im Vorteil.
Plattformen kann man als disruptives Geschäftsmodell bezeichnen:

Sie senken die Hürden für die Scheinselbstständigkeit und führen zu
Druck auf die Lohn- und Arbeitsbedingungen. Zudem werden die phy-
sischen Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben vermischt, was neue
Gesundheits- und Sicherheitsrisiken für die Arbeitenden bedeutet. Die
Bewertungssysteme der Plattformwirtschaft führen zu einer stärkeren
Ökonomisierung der Arbeitswelt. So sollen neuerdings auch in der
Schweiz JournalistInnen nach der Anzahl Clicks bezahlt werden. Insge-
samt führt die Plattformarbeit zu einer stärkeren Prekarisierung insbe-
sondere von Tieferqualifizierten (Drahokoubil; Fabo, 2016).

Schlussfolgerungen
Die meisten Berufe im privaten Dienstleistungssektor sind (mehr oder
weniger) von der Digitalisierung betroffen. Dabei handelt es sich häufig
um kontinuierliche Prozesse, die seit Längerem am Laufen sind, sich
aber in gewissen Branchen und Berufen beschleunigen. Wie wir gezeigt
haben, sind Frauen stärker vom Jobverlust und von einem Anpas-
sungsbedarf durch berufliche Qualifizierung und Weiterbildung betrof-
fen als Männer. Das hängt unter anderem zusammen mit ihrer Unter-
vertretung in boomenden Branchen (ICT-Branchen) und mit ihrer Über-
vertretung in Berufen des Dienstleistungsbereiches, die unter Druck ge-
raten (u.a. Kassiererinnen, Verkauf, allg. Sekretariatskräfte, Bürokräfte
im Finanz- und Rechnungswesen). Dies vor dem Hintergrund, dass die
Teilnahme von Frauen am Arbeitsmarkt immer noch ungleich ist und
die Lohndifferenz zwischen Frauen- und Männerlöhnen seit Jahren hart-
näckig 19.5 Prozent beträgt.
Die Merkmale der Zeit- und Ortsunabhängigkeit, die viele digitali-
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sierte Berufe mit sich bringen, sollen nun den Frauen neue Chancen für
eine bessere Integration in den Arbeitsmarkt bringen. Hier zeigt sich
deutlich, dass die bisherigen Analysen zur Digitalisierung der Arbeits-
welt gender- und insbesondere auch careblind sind. Das Volumen der
unbezahlten Arbeit übersteigt das Volumen der bezahlten Arbeit in der
Schweiz8, ebenso übersteigt das Volumen der bezahlten und unbezahl-
ten Care-Arbeit (Pflege-, Betreuungs- und Haushaltsarbeit) den Umfang
der industriellen und gewerblichen Produktion. Diese gesellschaftlich
notwendige Care-Arbeit wird meist von Frauen erbracht und zeichnet
sich durch ihre besondere Zeitstruktur (Betreuungsarbeit muss zu dem
Zeitpunkt erbracht werden, wo sie anfällt, und dort, wo die zu betreu-
enden Personen sind) und ihre beschränkte Rationalisierbarkeit aus.
Deshalb sind einerseits traditionelle Frauenberufe wie die Pflegeberufe
durch die Digitalisierung kaum gefährdet, andererseits ist es ein Trug-
schluss zu meinen, dass flexibilisierte Arbeitszeiten die Vereinbarkeits-
problematik von Frauen und von Personen mit Betreuungspflichten 
lösen. Sie müssen gleichzeitig zu Hause Essen kochen, den Kindern bei
den Hausaufgaben helfen, Mails des Chefs beantworten oder einen
Übersetzungsauftrag von der Crowdplattform herunterladen und zeit-
nah erledigen. Es handelt sich um eine Scheinlösung.
Die zunehmende und einseitig verordnete Flexibilisierung der 

Arbeitszeiten, die Intensivierung der Arbeit, die Entgrenzung von 
Erwerbsarbeit und Familien- und Privatleben sowie die Erwartung an
eine ständige Verfügbarkeit erhöhen die Doppelbelastung von Personen
mit Betreuungspflichten und verstärken insbesondere in den Dienstleis-
tungsbranchen den berufsbedingten Stress und die Burnout-Gefahr. Mit
den sich aktuell wiederholenden Angriffen im Parlament auf das Schwei-
zer Arbeitsgesetz sollen unter dem Deckmantel von ›Flexibilisierung‹
und ›Modernisierung‹ insbesondere die Arbeitszeiterfassung, aber auch
die geltenden Höchstarbeits- und Ruhezeiten abgeschafft werden. Das
Ziel sind noch flexibler einsetzbare Arbeitskräfte, die zu (z.B. saisona-
len) Spitzenzeiten auch 70-Stunden-Wochen hinlegen können. Eine Dis-
kriminierung von Personen mit Betreuungspflichten und daher einge-
schränkter Zeitautonomie ist vorprogrammiert.
Wird also kein Gegensteuer gegeben, ist davon auszugehen, dass die

Digitalisierung die Diskriminierung der Frauen in der Arbeitswelt und
die ungleiche Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit unter den
Geschlechtern verstärken wird. Der Druck für weitere Flexibilisierungen
und Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen in den Dienstlei-
stungsberufen wird steigen, wenn die neuen Arbeitsformen nicht aktiv
gestaltet und reguliert werden.
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Forderungen
• In Berichten, Analysen und Statistiken zur Digitalisierung müssen die
Auswirkungen auf die Geschlechter, auf die Beteiligung der Frauen am
Arbeitsmarkt und die Verteilung der unbezahlten und bezahlten Ar-
beit zwingend berücksichtigt werden.

• Förderprogramme zur Schliessung des »digital gender gap sollen lan-
ciert werden, die der Lebensrealität von Frauen Rechnung tragen. Die
Vertretung von Frauen in ICT-Berufen soll durch attraktive interdiszi-
plinäre Studiengänge, Mentoring-Programme und angepasste Ar-
beitsbedingungen gefördert werden.

• Digitale Kompetenzen und die Anpassung an sich verändernde Be-
rufsbilder müssen in die Aus- und Weiterbildung der Dienstleistungs-
berufe, insbesondere auch für Niedrigqualifizierte und für den Nied-
riglohnbereich, integriert werden. Die berufliche Weiterbildung muss
niederschwellig sein, während der Arbeitszeit erfolgen und auch der
zeitlichen Verfügbarkeit von Teilzeitangestellten und Personen mit
Betreuungspflichten Rechnung tragen.

• Die neuen Arbeitsformen (z.B. mittels digitaler Plattformen) müssen
arbeitsrechtlich und mittels Gesamtarbeitsverträgen reguliert werden.
Sie müssen sozial abgesichert werden und das bisherige Arbeits-
schutzniveau (Einhaltung von Höchstarbeits- und Ruhezeiten, Plan-
barkeit) gewährleisten. Die Mitwirkung der Arbeitnehmenden bei der
Gestaltung der Arbeitsbedingungen muss verstärkt werden.

• Der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz muss gestärkt und den neuen
Bedingungen angepasst werden. Neue Risiken und Belastungen müs-
sen systematisch erfasst und ihre Auswirkungen auf Frauen und Män-
ner untersucht werden. Präventionskonzepte müssen der Entgren-
zung von Erwerbsarbeit und Freizeit/Familienzeit entgegenwirken
und die Doppelbelastung durch unbezahlte Arbeit miteinbeziehen.

• Es braucht eine gesellschaftliche Diskussion zur Qualität der Arbeit,
zum Verständnis von guter digitaler Arbeit, zur Verteilung von be-
zahlter, aber auch von unbezahlter Arbeit, zu den Dimensionen von
Zeit und Geld. Rationalisierungs- und Produktivitätsgewinne müssen
den Beschäftigten zugutekommen und insbesondere auch zu einer
Verbesserung der Arbeitsbedingungen führen, was die Entlöhnung,
die Einhaltung der Lohngleichheit sowie die Verbesserung des Zeit-
drucks und des Gestaltungsspielraums betrifft.
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Fallbeispiel 1: Detailhandel – Onlinehandel
Die Branche Detailhandel mit ihren rund 300’000 Beschäftigten ist unmit-
telbar von der Digitalisierung betroffen, und zwar auf verschiedenen Ebe-
nen. Einerseits durch den wachsenden Online- und Plattformhandel, an-
dererseits durch neuere Entwicklungen innerhalb des (stationären) Han-
dels (Rationalisierung durch Selbstbedienungskassen, Automatisierung der
Logistikprozesse). Der Onlinehandel hat einen Umsatzanteil von 8 Pro-
zent, was knapp 8 Milliarden Umsatz entspricht (5,8. Mia. in der Schweiz,
1,3 Mia. Einkäufe von Plattformen im Ausland, 0,8 Mia. über Plattfor-
men/Marktplätze).

Zentralste Veränderungen
Erstens entstehen neue Stellen im Bereich der Plattformen mit anderen,
teils neuen Arbeitsprofilen (WebmasterIn, Fachfrau/Fachmann Kunden-
dialog EFZ, SachbearbeiterIn Webshop, Marketing, Contentmanagment
etc.); zweitens ist dafür die Tätigkeit der Kassiererin, heute grossmehrheit-
lich Frauen, von Stellenabbau bedroht. Insgesamt ist ein Verlust von Stel-
len zu befürchten, insbesondere auch, da gewisse neue Tätigkeiten nicht
mehr ortsgebunden sind (Webdesign oder Webmarketing kann auch ex-
tern erbracht oder eingekauft werden). Drittens kommt es aber auch zu
Veränderungen der heutigen Tätigkeiten im Verkauf. So entwickeln sich
VerkäuferInnen stärker in Richtung VerkaufsberaterInnen. Damit steigt
auch der Bedarf nach gut qualifiziertem Personal, da dies der Mehrwert ge-
genüber dem Onlinehandel darstellt.

Wertschöpfungsketten
Es gibt traditionelle Händler, die stationären und Onlinehandel aus einer
Hand anbieten (Coop, Migros), aber auch neue Angebote machen (wie
Coop mit der Plattform Siroop). Andere Händler sind neu im Geschäft und
nur im Onlinehandel aktiv (z.B. Brack). Während die traditionellen Läden
zugänglich und in den Ladenstrassen sichtbar sind, sind die Arbeitsplätze
des Onlinehandels eher in der Nähe der Logistikzentren oder Industrie-
gebiete und von aussen wenig(er) sichtbar. Dazu kommen Plattformen und
Anbieter aus dem Ausland (Zalando oder Alibaba aus China), welche in
die Schweiz liefern und teils mit Subunternehmerketten in der Schweiz für
Retouren operieren. 

Arbeitsbedingungen
Traditioneller Verkaufsberuf: Wird sich ändern, da auch höhere Qualifi-
zierung nötig sein wird. Bisherige Versuche, die Zusatzaufgaben (neu auch
Selfscanning-Kassen-Überwachung durch Kassiererin) mit Lohnerhöhun-
gen zu koppeln, sind noch ohne Resultate. Es braucht mehr Einflussnah-
me bei der Gestaltung der Arbeitsbedingungen (u.a. Gesundheitsschutz
beim langen Stehen statt Sitzen).
Neue Berufe im Onlineshop: Die Berufe sind sehr vielfältig, teils werden
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auch höhere Qualifikationsniveaus klassischer Whitecollars ›im Büro‹ (IT,
Programmierung etc.) verlangt. Diese Arbeitsverhältnisse müssen reguliert
und von Gesamtarbeitsverträgen abgedeckt werden.
Tätigkeiten in der Logistik, z.B. Retourenabwicklung: Für Retouren von
Zalando-Paketen bei einem Zwischenhändler in der Schweiz hat die Mit-
arbeiterin pro Paket zwei Minuten Zeit, um auszupacken, die Artikel zu
kontrollieren, die Lieferdaten anzupassen, umzupacken etc. Hier besteht
der grösste Druck auf die Arbeitsbedingungen, sofern diese nicht reguliert
werden. Daher hat die Gewerkschaft Unia die Forderung nach einem
Branchen-GAV für den Versand-/Onlinehandel formuliert.9

Fallbeispiel 2: Pflege
Im Gegensatz zu vielen anderen Dienstleistungsberufen sind Pflegeberufe
kaum durch Automatisierungstendenzen gefährdet. Die Arbeit benötigt
Empathie, soziale Intelligenz, Kommunikations- und Gestaltungsfähigkei-
ten sowie körperliche Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeiten (z.B. auf
unvorhergesehene Ereignisse reagieren können), die von Maschinen auch
in absehbarer Zukunft nicht erreicht werden (siehe auch Interview mit 
Mascha Madörin in diesem Band). Die Nutzung von unterstützenden au-
tomatisierten Geräten bis hin zu sozial interaktiven Robotern (z.B. Trai-
ningsgeräte und Hilfsmittel zum Gehen; Exoskelette, die schwere körper-
liche Arbeit wie Heben unterstützen; Geräte, die eine Überwachung z.B.
der Werte der PatientInnen aus der Ferne oder eine automatisierte Ge-
tränke- und Medikamentenabgabe erlauben) wird eher im Kontext des sich
abzeichnenden Personalmangels und steigenden Pflegebedarfs der altern-
den Bevölkerung als Lösung postuliert. Die Konsequenzen werden kontro-
vers diskutiert. Die Einstellungen gegenüber Robotern der professionellen
Pflegenden und nicht professionellen NutzerInnen (betreute Personen, Pa-
tientInnen)10 hängen dabei stark vom Autonomiegrad der Geräte ab. Pas-
sive Assistenzsysteme wie Reha-Roboter stossen auf wenig Bedenken, mitt-
lere Bedenken gibt es gegenüber Monitoringsystemen, grosse Bedenken
gegenüber (halb-)autonomen Geräten, die direkt mit PatientInnen agieren.
Pflegefachpersonen sehen in der Entlastung durch den Robotereinsatz
auch Chancen, insbesondere wenn sie damit wieder mehr Zeit für das
bekämen, was sie als den eigentlichen Kern ihrer Arbeit anschauen: die
sinnbehaftete und qualitativ hochstehende Betreuungs- und Pflegearbeit.
Tatsache ist: Die Digitalisierung durchdringt die Pflege bereits heute. Mit
der Einführung der Fallpauschalen im Jahr 2011 fanden im Gesundheits-
sektor eine durchgreifende Ökonomisierung und eine weitere Standardi-
sierung der Arbeitsprozesse statt. Das eigentliche professionelle Fachwis-
sen, das auch dem Einzelfall gerecht wird, wird entwertet und als ineffizi-
ent dargestellt.11 Spitex-Mitarbeiterinnen haben das Smartphone immer
dabei und müssen ihre einzelnen Leistungen genau abrechnen (von den
Berufsfrauen »Minutenzählerei« genannt).12 Zu kurz kommt oder zu Gra-
tisarbeit verkommt die eigentliche Betreuung, der soziale Kontakt mit den
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PatientInnen, das Nachfragen, wie es ihnen eigentlich geht. Dafür muss vor
allem dokumentiert und abgerechnet werden. Eine Spitex-Leiterin lässt
sich in der WoZ (WoZ 11.8.16) damit zitieren, dass sich ihr Beruf stark ver-
ändert habe: »Denn wir sind immer mehr nur noch zum Überwachen und
Kontrollieren da und immer weniger zum Pflegen.« Was passiert zudem
mit dieser Unmenge von gesammelten Daten, die den ›gläsernen Patien-
ten‹ immer umfassender und individualisierter erfassen? Wer hat in der All-
tagsarbeit überhaupt die Zeit, diese umfassenden Dokumentationen zu 
lesen?

Tatsache ist: Pflege- und Betreuungspersonen können bisher wenig Kapi-
tal schlagen aus der Feststellung, dass ihr Beruf auch in Zukunft gefragt sein
wird. Die Löhne sind, wie in vielen traditionellen Frauenberufen, im Ver-
hältnis zu den nachgefragten professionellen und sozialen Kompetenzen
zu tief und die Wertschätzung nicht angemessen. Dies ist umso störender,
als es sich um einen gesundheitlich belastenden Beruf handelt. Zunehmend
finden jedoch auch Arbeitskämpfe im Gesundheitsbereich statt, die Mut
machen und die es zu unterstützen gilt.
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Anmerkungen
1 Siehe dazu das Forschungsprojekt »Digitalisierung im Finanzsektor – Herausforderung
und Chance für neue Qualifikationsprofile am Arbeitsmarkt« im Bereich angewandte 
Forschung am Institut für Finanzausbildung der Fachhochschule Kalaidos. Das Projekt
wird vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann finanziert. 
https://www.kalaidos-fh.ch/de-CH/Blogs/Posts/2016/09/bf-1023-Digitalisierung-Ban
ken-und-Jobprofile (Zugriff: 16.6.2017).
2 In der Schweiz sind bisher kaum Analysen zur Digitalisierung aus Gendersicht bekannt,
und auch die Auswirkungen werden kaum aus Gendersicht betrachtet. Eine entspre-
chende Interpellation im Nationalrat ist beantwortet: »Digital Gender Gap. Was sind 
Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung in der Arbeitswelt aus Geschlech-
terperspektive?«, eingereicht von Sibel Arslan, Grüne Fraktion, am 8.3.2017.
3 Dieser Befund gilt sowohl in den USA (bei Facebook und Google beträgt der Frauenan-
teil ein Drittel, im Ingenieurbereich 16 bis 18 %) als auch in Europa, wo nur 7 Prozent 
aller Ingenieurjobs von Frauen besetzt sind und nur 9 Prozent in der IT-Entwicklung (Eu-
ropäisches Parlament, 2016).
4 Siroop (www.siroop.ch) ist ein Online-Marktplatz in der Schweiz, der Produkte von di-
versen Händlern anbietet. Die Ware wird in Pickup-Stationen (u.a. Coop) abgeholt. Das
Unternehmen beschäftigt an seinem Sitz in Zürich rund 110 ExpertInnen in E-Commer-
ce, Marketing, Category Management, Customer Service, Logistik und Technologie.
Siroop AG wurde im April 2015 als Joint-Venture der Coop-Gruppe und Swisscom ge-
gründet. https://cdn.siroop.ch/media/images/c/presse/20160506_MM nationaler Launch
.pdf (Zugriff: 16.05.2017)
5 Mila-Friends sind Privatpersonen, die sich mit Technik auskennen und nebenbei Geld
verdienen möchten. Mila vermittelt ihnen auch Supportanfragen von Swisscom oder Vo-
dafone. Gegründet wurde www.mila.com als Spin-off des Softwareherstellers Coresy-
stems 2013. 2015 wurde Mila mehrheitlich vom Schweizer Telekommunikationsanbieter
Swisscom übernommen. Mila hat 4000 »Friends« und »Profis« und vermittelt im Monat
4000 Serviceaufträge in 150 Städten. https://www.mila.com/about (Zugriff 8.5.2017). 
6 So fragt z.B. Digitec seine Kunden an, ob sie technische Fragen von anderen Kunden be-
antworten möchten, die das gleiche Produkt gekauft haben. Dies läuft unter »Erfahrung
teilen«.
7 www.uniglobalunion.org/news/digital-footprint-study-results-germany-confirm-once-
more-working-gig-economy-has-become-a-new (Zugriff 17.6.2017).
8 BFS (2015): Der Wert der unbezahlten Arbeit beläuft sich auf 401 Milliarden Franken. Me-
dienmitteilung vom 19.2.2015. Satellitenkonto Haushaltsproduktion 2013.
9 GAV für den Onlinehandel nötig, 5.4.2016. www.unia.ch/de/aktuell/aktuell/artikel/a/
12309.

10 TA-Swiss (Hrsg.) (2013): Robotik in Betreuung und Gesundheitsversorgung. Vdf Hoch-
schulverlag, Zürich. www.vdf.ethz.ch/vdf.asp?isbnNr=3520.

11 Cf. Soiland, Tove (2017): Landnahme der individuellen und sozialen Reproduktion: eine
feministische Perspektive auf die Transformation des Sozialen. Veröffentlicht in theorie-
kritik.ch am 5.2.17.

12 Greuter, Susy (2010): Langzeitpflege, Service public und der Druck der Ökonomisierung.
In: Denknetz-Jahrbuch 2010, 106–112.
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Digitale Plattformen – Arbeits-
und sozialversicherungsrechtliche

Herausforderungen

Digitalisierung und Globalisierung wirken als wesentliche Treiber der
weltweiten Verbreitung neuer und oft prekärer Beschäftigungsformen.
Eine zentrale Bedeutung kommt bei dieser Entwicklung digitalen Platt-
formen zu, über die Dienstleistungen vermittelt bzw. organisiert werden.
Die digitalen Plattformen stellen für das Arbeitsrecht eine massive Be-
drohung dar. Die heutigen Konzeptionen des Arbeits- und Sozialversi-
cherungsrechts stammen noch aus dem Zeitalter des Fordismus, in dem
Arbeitnehmende in der Regel längere Zeit oder gar ein Berufsleben lang
in einem hierarchisch geführten Betrieb eingegliedert waren. Es ist frag-
lich, ob diese Regelungen für die Herausforderungen des digitalen Wirt-
schaftens, unter anderem über Plattformen, genügen. Nötig ist dabei
aber nicht ein Abbau bestehender Regelungen, sondern vielmehr ein
Schutz, der den neuen Bedrohungen für die Würde und Existenz der Be-
schäftigten angepasst ist.
Im Folgenden werden das Phänomen der Plattformbeschäftigungen

erläutert und danach geprüft, ob auf der Grundlage des heute in der
Schweiz geltenden Rechts Plattformbeschäftigte als Arbeitnehmende zu
qualifizieren sind und welche Bedeutung der Arbeitnehmerstatus für die
Betroffenen hat. Die weiteren Ausführungen widmen sich den sozial-
versicherungsrechtlichen Aspekten der Einkommen, die Plattformbe-
schäftigte generieren. Wie zu zeigen sein wird, stellen sich insbesonde-
re bei international tätigen Konzernen zudem zahlreiche zusätzliche
Probleme bezüglich Allgemeiner Geschäftsbedingungen, die auf aus-
ländisches Recht verweisen oder gar den Zugang zum Arbeitsgericht
durch Schiedsklauseln ersetzen. Der Beitrag wird mit ein paar Denkan-
stössen für eine Ausdehung des Arbeitnehmerbegriffs und eine Verstär-
kung des Schutzes selbstständiger Beschäftigungsformen abgeschlossen,
wobei auch Fragen der gewerkschaftlichen Interessenvertretung ange-
sprochen werden.

Verbreitung der Plattformen und
Gefahren der Plattformbeschäftigung

Das Phänomen der Plattformbeschäftigung wird in der Wissenschaft
auch als »Crowdsourcing« oder »Crowdwork« beschrieben (Waas,
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2017). Bei Crowdwork funktionieren Plattformen wie Mechanical Turk
von Amazon oder die deutsche Agentur Clickworker als eine Art digi-
tale Jobvermittlungsbörse. Die Clickworker bewerben sich für einzelne,
durch die Plattform in Mikrojobs zerlegte Aufträge der Kunden der
Plattform. Auftraggeber (bzw. ggf. Arbeitgeber) ist dabei die Plattform.
Als Dienstleistungsvermittler sehen sich der global tätige Fahrgelegen-
heits-Vermittlungsdienst Uber oder die ebenfalls in zahlreichen Ländern
aktive Vermittlungsplattform TaskRabbit, die Dienstleistungen jeglicher
Art vermittelt. Das Phänomen der Plattformökonomie ist keineswegs auf
international tätige Konzerne wie Uber beschränkt. Laufend entstehen
neue Angebote, die zum Teil rasch von grossen Konzernen übernom-
men werden, wie das Beispiel der Plattform friends zeigt, die eine Ko-
operation mit der Swisscom eingegangen ist. Deren klassische Dienst-
leistungen, nämlich Support bei Installationen und bei Problemen mit
Internetverbindungen, werden über diese Plattform an selbstständig Er-
werbende auslagert. Auch etablierte, oft genossenschaftlich organisier-
te Dienstleistungen wie diejenige der Velokuriere werden neuerdings
von Plattformangeboten konkurrenziert.1

In allen Ausprägungen der Plattformbeschäftigung liegen Dreiecks-
verhältnisse vor: Endkunde, Plattform, Dienstleistungserbringer. Für
die rechtliche Beurteilung dieser Beschäftigungsform ist es notwendig,
die einzelnen rechtlichen Beziehungen zwischen den verschiedenen Ak-
teuren richtig zu erfassen. Nur so können die arbeits- und sozialversi-
cherungsrechtlichen Fragen sachgerecht beantwortet werden. Die Platt-
formen sehen sich meist als reine Vermittler einer Dienstleistung. Der
eigentliche Dienstleistungsvertrag komme zwischen dem Kunden und
dem Erbringer der Dienstleistung zustande. Beim Konzern Uber be-
schränkt sich die rechtliche Beziehung zwischen Uber und Fahrgast so-
wie zwischen Uber und Uber-FahrerIn nach dieser Logik auf je einen
Vertrag über die Nutzung der UberApp zur Vermittlung einer Mitfahr-
gelegenheit. Uber sieht sich als reines Technologieunternehmen, das mit
dem eigentlichen Transport nichts zu tun haben will. Für die Einhaltung
allfälliger regulatorischer Anforderungen und für die Bezahlung der So-
zialversicherungsbeiträge soll ausschliesslich der Uber-Fahrer zuständig
sein (Pärli, 2016a). Diese Sichtweise von Uber wurde indes von mehre-
ren Gerichten zurückgewiesen.2 Gemäss dem Generalanwalt des Eu-
ropäischen Gerichtshofes in Luxemburg üben die Uber-Fahrer ihre

Tätigkeit nicht eigenständig und
unabhängig vom Bestehen der
Plattform aus. Es sei allein der
Uber-Konzern, der die Bedingun-
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gen der Dienstleistung vorgebe und deren Einhaltung kontrolliere.3 Es
besteht deshalb rechtlich kein Zweifel: Uber selbst ist der Erbringer der
Fahrdienstleistung. Die nun zu klärenden Fragen sind, ob der Fahrer
oder die Fahrerin gegenüber Uber Arbeitnehmerstatus hat und wie das
generierte Einkommen sozialversicherungsrechtlich zu qualifizieren ist.
Gerichte und zum Teil auch der Gesetzgeber sowie die Sozialpartner

haben in jüngerer Vergangenheit auf die durch wirtschaftliche Entwick-
lungen veränderten Schutzbedürfnisse der Beschäftigten reagiert und
mehr oder weniger adäquate Lösungen gefunden. Das Bundesgericht
zum Beispiel hat Bestimmungen über den Kündigungsschutz auch in
Franchiseverhältnissen angewendet und die Figur der »arbeitnehmer-
ähnlichen Person« entwickelt.4 Die dank starkem gewerkschaftlichem
Druck zustande gekommenen flankierenden Massnahmen im Zuge der
Öffnung des Arbeitsmarktes für EU-AusländerInnen zeigen, wie der 
Gesetzgeber auf Schutzbedürfnisse reagieren kann. Durch den Gesamt-
arbeitsvertrag Personalverleih konnte die Situation der prekären Tem-
porärarbeitskräfte verbessert werden. Ob die heutigen Herausforde-
rungen ebenfalls bewältigt werden können, ist offen. Das Modell der
Plattformbeschäftigung und der damit verbundenen Übertragung von
Risiken und Verantwortung auf die Beschäftigten kann theoretisch auf
alle möglichen Branchen, Berufe und Tätigkeiten ausgedehnt werden.
Wenn Gerichte und gegebenenfalls die Gesetzgebung solche Beschäfti-
gungsformen nicht den arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Be-
stimmungen unterstellen, droht eine eigentliche Erosion des Sozial-
schutzes für zahlreiche Beschäftigte.

Welches Vertragsrecht gilt
für Plattformbeschäftigte?

Nach heutiger Rechtslage wird eine Arbeitsleistung entweder im Rah-
men eines Arbeitsvertrages nach Art. 319 ff. Obligationenrecht (OR), 
eines Werkvertrages nach Art. 363 ff. OR, eines Auftrages nach Art. 394
ff. OR oder auf der Basis eines so genannten Vertrags sui generis (Ver-
trag eigener Art) erbracht. Nur im Rahmen eines Arbeitsvertrages gel-
ten die arbeitsrechtlichen Schutznormen zum Kündigungschutz, für den
Anspruch auf bezahlte Ferien, zur Lohnfortzahlung bei Krankheit usw.
Auch die öffentlich-rechtlichen Bestimmungen zur Beschränkung der
Arbeitszeit und zum Gesundheitsschutz setzen das Vorhandensein eines
Arbeitsverhältnisses voraus. Für im Auftrag oder Werkvertrag Beschäf-
tigte gelten alle diese Normen nicht. Nur das Arbeitsvertragsrecht weicht
in weiten Teilen von der Vertragsfreiheit ab und beinhaltet Regeln zum
Schutze der Arbeitnehmenden als schwächere Vertragspartei. Die übri-
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gen Verträge auf Arbeitsleistung gehen grundsätzlich von der gleichen
Marktmacht der Vertragspartner aus und sehen folglich kaum zwingen-
de Schutzbestimmungen vor.
Der Arbeitsvertrag ist in den Art. 319 bis 362 OR geregelt. Nach Art.

319 OR verpflichtet sich der Arbeitnehmer auf bestimmte oder unbe-
stimmte Zeit zur Leistung von Arbeit im Dienst des Arbeitgebers und
dieser zur Entrichtung eines Lohnes, der nach Zeitabschnitten (Zeitlohn)
oder nach der geleisteten Arbeit (Akkordlohn) bemessen wird. Für die
Abgrenzung des Arbeitsvertrags von den anderen Vertragstypen ist ins-
besondere das Merkmal der Unterordnung (im Dienste des Arbeitge-
bers) massgebend. Lehre und Praxis definieren das Merkmal als recht-
liche Unterordnung in persönlicher, betrieblicher und wirtschaftlicher
Hinsicht.5 Grosse Bedeutung für die Feststellung einer Unterordnung ist
das Mass der Weisungsgebundenheit. Das Kriterium der Unterordnung
ist angesichts der Selbstorganisationskompetenz, die gerade durch die
Digitalisierung zumindest für qualifizierte Arbeiten verstärkt gefordert
wird, nicht immer sachgerecht. Mehr Autonomie und Verantwortung
bei der Ausübung der Arbeit bedeutet indes gerade nicht, dass eine Per-
son den Schutz des Arbeitsrechts nicht nötig hat. Auch hat eine freie(re)
Zeiteinteilung und die Freiheit, zu Hause oder unterwegs zu arbeiten,
nicht zwangsläufig zur Konsequenz, dass eine Person nicht in den Be-
trieb eingliedert ist. Zur Eingliederung in einen Betrieb genügt je nach
Umständen auch ein Smartphone und/oder ein mobiler Computer.
Die Anwendung der beschriebenen Kritieren auf Plattform-Beschäfti-

gungsverhältnisse führt nicht in jedem Fall zum gleichen Ergebnis. »Es
kommt darauf an«, lautet eine juristische Standardfloskel, die hier ihre
Berechtigung hat. Ob eine Unterordnung zwischen dem Clickwor-
ker/der Clickworkerin zur Plattform oder der Fahrerin/des Fahrers zum
Uber-Konzern das für ein Arbeitsverhältnis erforderliche Ausmass auf-
weist, ist auf der Grundlage der konkreten Verhältnisse und je nach Platt-
form zu beurteilen (Däubler 2016). Verschiedene ausländische Gerichte
haben im Falle von Uber entschieden, dass Uber-FahrerInnen Arbeit-
nehmende sind. Besonders pointiert äussert sich dazu ein Gericht in
London. Es entschied wegweisend, dass Uber-FahrerInnen ein Recht
auf Urlaubsgeld, bezahlte Arbeitspausen und die Zahlung des nationa-
len Mindestlohns haben.6 Die Urteilsbegründung lässt an Deutlichkeit
keine Zweifel offen. Die Annahme, so die Richter, dass Uber in London
lediglich ein Mosaik von 30’000 Kleinunternehmern sei, das durch eine
Plattform vernetzt sei, klinge geradezu lächerlich; die Fahrer würden
nicht mit Passagieren verhandeln, sie könnten dies auch gar nicht tun,
sondern müssten sich an die strengen Vorgaben von Uber halten.7 Auch
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andere Gerichte kommen zum gleichen Schluss. So hält der District
Court des Northern District of California im Urteil ›Douglas O’Connor
et al. v. Uber‹ fest, Uber habe eine starke Kontrollmacht gegenüber den
Fahrern, was auf ein Arbeitsverhältnis schliessen lasse.8 Noch fehlt es in
der Schweiz an einem entsprechenden Urteil eines Arbeitsgerichtes. Ver-
mutlich würden aber schweizerische Gerichte im Falle der Uber-Fahrer-
Innen gleich entscheiden.
Ob ein Arbeitsvertrag vorliegt oder nicht, hat für die Betroffenen im-

mense Auswirkungen. In der Rechtswirklichkeit zeigen sich manchmal
Konstellationen, in denen nicht eindeutig festgestellt werden kann, ob
ein Arbeitsvertrag vorliegt oder nicht. Lehre und Praxis haben gerade
deshalb die Rechtsfigur der arbeitnehmerähnlichen Person eingeführt
(Meier, 2012). Davon wird dann gesprochen, wenn die Elemente des Ar-
beitsvertrages nicht vollständig erfüllt sind, jedoch eine Pflicht zur per-
sönlichen Arbeitsleistung vorliegt und eine wirtschaftliche Abhängigkeit
besteht. In solchen Fällen werden arbeitsrechtliche Schutzvorschriften,
namentlich der Kündigungsschutz, sinngemäss angewendet.9 Eine ar-
beitnehmerähnliche Person darf nicht mit der Scheinselbstständigkeit
verwechselt werden. Hier schliessen die Parteien keinen Arbeitsvertrag
ab, obwohl die Voraussetzungen eines Arbeitsvertrages, namentlich die
Subordination und die wirtschaftliche Abhängigkeit, vorliegen. Wäh-
rend beim Konzept »arbeitnehmerähnliche Person« lediglich bestimm-
te arbeitsvertragsrechtliche Schutznormen zur Anwendung kommen,
hat die Scheinselbstständigkeit zur Folge, dass die arbeitsvertraglichen
Bestimmungen des OR integral anwendbar sind.
Die Rechtsfigur der »arbeitnehmerähnlichen Person« ist für Platt-

formbeschäftigungen, bei denen keine Arbeitsverträge vorliegen, eine
Alternative, um wenigsten einen gewissen Schutz beanspruchen zu kön-
nen. Ein Clickworker kann durchaus als »arbeitnehmerähnliche Person«
qualifiziert werden, wenn ein entsprechendes Schutzbedürfnis vorliegt
(Pärli, 2016).

Einkommen aus Plattform-Beschäftigung:
Selbstständig oder unselbstständig erwerbend?

Für die sozialversicherungsrechtliche Qualifikation eines Einkommens
aus einer Erwerbstätigkeit ist massgebend, ob Arbeit in selbstständiger
oder unselbstständiger Stellung geleistet wird. Wenn Letzteres der Fall
ist, muss die Arbeitgeberin auf der Grundlage des massgebenden Loh-
nes sowohl die Arbeitgeber- als auch die Arbeitnehmerbeiträge an die
jeweiligen Sozialversicherungen abliefern; die Beiträge werden dabei
den ArbeitnehmerInnen gutgeschrieben. Das betrifft die Alters- und
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Hinterlassenenversicherung (AHV), die Invalidenversicherung (IV), die
Ersatzerwerbsordnung (EO), Familienzulagen (FamZ), die Arbeitslo-
senversicherung (ALV), die Unfallversicherung (UV) und auch die Be-
rufliche Vorsorge (BV).
Der sozialversicherungsrechtliche Status »unselbstständig erwerbend«

bringt für die betroffenen Personen erhebliche Vorteile. Als Arbeitneh-
merIn im Sinne der UV besteht ein umfassender und obligatorischer
Versicherungsschutz bei Berufsunfall und Berufskrankheit sowie bei ei-
nem durchschnittlichen wöchentlichen Pensum von mindestens acht
Stunden auch ein Schutz für das Risiko Nichtberufsunfall. Die Leistun-
gen bei Berufs- bzw. Nichtberufsunfall der UV sind grosszügig. So be-
steht im Falle einer Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf UV-Taggeldleis-
tungen und bei Erwerbsunfähigkeit auf eine UV-Invalidenrente. Zudem
kommt die Unfallversicherung vollständig und im Gegensatz zur Kran-
kenversicherung, die das Unfallrisiko subsidiär deckt, ohne Franchise
und Selbstbehalt für die Heilungskosten auf. Auch bei den anderen So-
zialversicherungen ist die Absicherung für unselbstständig Erwerbende
im Vergleich zu den selbstständig Erwerbenden vorteilhafter. So profi-
tieren Arbeitnehmende auch von den Arbeitgeberbeiträgen, was sich
auf die Höhe einer späteren Rente der AHV/IV oder allenfalls berufli-
chen Vorsorge auswirkt. Hervorzuheben ist weiter der Versicherungs-
schutz bei Arbeitslosigkeit, denn ein solcher ist für selbstständig Erwer-
bende nicht möglich. Auch die berufliche Vorsorge ist für sie nicht obli-
gatorisch. Einzig in der AHV/IV/EO besteht auch für selbstständig 
Erwerbende ein Versicherungsschutz (und Versicherungszwang). Aller-
dings sind die Beiträge als selbstständig Erwerbende auch hier weniger
hoch als die gesamthaften AHV/IV/EO-Beiträge bei unselbstständig
Erwerbenden. Die Besserstellung der unselbstständigen Arbeitneh-
menden in der Sozialversicherung ist politisch gewollt und basiert auf
der Annahme, dass es sich bei den selbstständig Erwerbenden um ›rich-
tige‹ UnternehmerInnen handelt, die auf den Schutz einer solidarischen
und auf Zwangsabgaben basierenden Sozialversicherung nicht im glei-
chen Masse angewiesen sind, da sie kraft ihrer wirtschaftlichen Potenz
selber für sich vorsorgen können. Diese rechtspolitische Annahme trifft
indes auf viele der neuen selbstständig Erwerbenden nicht zu.
Wie gehen nun die Sozialversicherungsbehörden mit den neuen Er-

scheinungen der Plattformwirtschaft um? Das Sozialversicherungsrecht
qualifiziert den Begriff ›Arbeitnehmer‹ autonom, das heisst, auf die ver-
tragsrechtliche Qualifikation kommt es nicht an.10 Abreden zwischen
den Vertragsparteien über ihre AHV-rechtliche Stellung (selbstständig-
oder unselbstständig erwerbend), über die AHV-rechtliche Wertung ei-
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nes Entgeltes oder über andere Sozialversicherungspflichten sind nicht
relevant.11 Massgebend sind nach ständiger Rechtsprechung vielmehr
die wirtschaftlichen Gegebenheiten.12 Als unselbstständig erwerbend
wird nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts bezeichnet,
wer von einem Arbeitgeber in betriebswirtschaftlicher bzw. arbeitsor-
ganisatorischer Hinsicht abhängig ist und kein Unternehmerrisiko
trägt.13

In vielen Fällen wird es bei Personen, die für eine Crowdwork-Platt-
form oder eine Vermittlungsplattform ihre Dienstleistungen bzw. ihre
Arbeitskraft anbieten, am Vorliegen eines Unternehmerrisikos fehlen.
Auch liegt zumindest teilweise eine betriebswirtschaftliche bzw. arbeits-
organisatorische Abhängigkeit vor. Folglich müssen die zuständigen
Behörden die Einkommen von vielen Plattformbeschäftigten sozialver-
sicherungsrechtlich als Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätig-
keit qualifizieren und die betreffenden Personen der obligatorischen Un-
fallversicherung unterstellen (Pärli, 2017). Zu ergänzen ist: Es ist in der
Logik der Sozialversicherungen durchaus möglich, dass ein und diesel-
be Person gleichzeitig als selbstständig Erwerbende tätig ist und dane-
ben oder hauptsächlich auch als ArbeitnehmerIn in unselbstständiger
Stellung arbeitet. Die Sozialversicherungsbehörden prüfen jedes Ein-
kommen dahingehend, ob es aus selbst- oder unselbstständiger Er-
werbstätigkeit stammt.

Probleme bei transnational tätigen Plattformen
Bei Plattform-Beschäftigungsverhältnissen entstehen regelmässig gren-
züberschreitende Rechtsbeziehungen. Es stellen sich somit Fragen des
Internationalen Privatrechts (IPR) zum Gerichtsstand und zum an-
wendbaren Recht, die von den Betreibern oft in Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (AGB) festgehalten werden. Wer etwa seine Dien-
ste als Clickworker dem US-amerikanischen Unternehmen Mechanical
Turk anbietet, muss sich gemäss den AGB US-amerikanischem Recht
und amerikanischer Gerichtsbarkeit unterwerfen. Unter dem Titel ›An-
wendbares Recht und Gerichtsstand‹ hält der Nutzungsvertrag zwischen
der Uber-Tochterfirma Rasier und dem Uber-Fahrer fest, dass der Ver-
trag unter Ausschluss des Kollisionsrechts ausschliesslich den Gesetzen
der Niederlande untersteht und gemäss diesen Gesetzen ausgelegt wird.
Weiter sieht der Vertrag vor, dass nach einem zwingend zu befolgenden
Mediationsverfahren ein Streit ausschliesslich und endgültig durch ein
Schiedsgerichtsverfahren gemäss den Regeln der Schiedsgerichtsbarkeit
der Internationalen Handelskammer (Rules of Arbitration of the Inter-
national Chamber of Commerce, ICC Arbitration Rules) beigelegt wer-
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den muss. Als Ort des Schiedsverfahrens wird Amsterdam (Niederlan-
de) bestimmt, und die Sprache des Schiedsverfahrens ist Englisch. Die
Gültigkeit einer solchen Klausel ist allerdings fraglich. Die Rechtslage ist
aber unklar, denn für Schiedsverfahren in internationalen Verhältnissen
ist auch das ›Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung
ausländischer Schiedssprüche‹ (New Yorker Übereinkommen, NYÜ)
einschlägig. Ein schweizerisches Gericht müsste jedoch eine Schieds-
klausel, wie sie der Uber-Vertrag vorsieht, im Lichte von Art. 27 Zivil-
gesetzbuch (Schutz vor persönlichkeitsverletzenden und sittenwidrigen
Verträgen) als ungültig qualifizieren (Pärli, 2016).

Wie den Herausforderungen begegnen?
Digitale Plattformen wie Uber geniessen seitens der Politik und Behör-
den erstaunliches Wohlwollen. Innovative Geschäftsmodelle dürften
keineswegs durch übertriebene Regulierung verhindert werden. Zudem
wird in verschiedenen parlamentarischen Vorstössen sogar der Abbau
von Schutzvorschriften gefordert.14 Auch aus bundesrätlichen Verlaut-
barungen lässt sich viel Sympathie für die digitale Wirtschaft einschliess-
lich Geschäftsmodellen wie diejenigen von Uber oder Airbnb herausle-
sen. Im bundesrätlichen Digitalisierungsbericht werden die Probleme
und möglichen Nachteile der Digitalisierung zwar erwähnt. Es sei wich-
tig, die Verlierer des technologischen Wandels nicht aus den Augen zu
verlieren. Es fehlen aber Analysen zur möglichen Erosion der sozialen
Sicherheit bei den als innovativ begrüssten Internetplattformen sowie
fundierte Überlegungen zur Frage, wie Sozialschutz und Arbeitnehmer-
schutz in digitalen Zeiten garantiert werden können.
Die mit der Plattformökonomie zusammenhängenden bzw. durch die-

se hervorgerufenen arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Proble-
me müssen auf verschiedenen Ebenen angegangen werden. Vorrangig
ist die strikte Anwendung bestehender rechtlicher Regelungen in klaren
Fällen wie beispielsweise Uber. Politik und Behörden dürfen sich nicht
täuschen lassen: Innovation, die einzig darin besteht, geltende Arbeits-
und Sozialschutznormen zu umgehen, verdient keinen Schutz. Wo
tatsächlich neue Beschäftigungsformen auftauchen, bedarf es innovati-
ver Lösungen. Grundsätzlich bieten sich zwei Strategien an, die auch
kombiniert werden können. Zum einen ist es wichtig, den Arbeitneh-
merbegriff weit zu fassen, damit möglichst viele Beschäftigte unter den
Schutz des Arbeitsrechts fallen. Das ist gerade in der Schweiz vordring-
lich, denn das schweizerische Arbeitsrecht zeichnet sich ohnehin schon
durch eine grosse Flexibilität aus und gilt nicht zu Unrecht als sehr 
liberal. Insofern grenzt es schon an Unverschämtheit, wenn findige Un-
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ternehmen versuchen, sich auch diesen vergleichsweise wenigen Schutz-
vorschriften zu entziehen. Als Mittel zum breiten Einbezug verschiede-
ner Beschäftigungsformen unter das Arbeitsrecht könnte sich eine Be-
weislastumkehr eignen, wie sie von deutschen Arbeitsrechtlern vorge-
schlagen wird (Preis, 2016). Immer dann, wenn in einem Auftrag oder
Werkvertrag einseitige Weisungen der Auftraggeberschaft vorliegen, 
besteht eine widerlegbare Vermutung für das Vorliegen eines Arbeits-
vertrags. Weiter ist zu überlegen, ob die arbeitnehmerähnliche Person
gesetzlich geregelt werden soll. Das würde zu mehr Rechtssicherheit
führen, birgt aber auch die Gefahr in sich, dass eine Art »Arbeitsvertrag
light« entsteht, der den klassischen Arbeitsvertrag verdrängen könnte.
So oder so notwendig ist dabei eine klare Orientierung am Anspruch auf
Arbeit zu angemessenen Bedingungen, der im Arbeitsvölkerrecht (ILO-
Konventionen, UN-Menschenrechtspakte) und Verfassungsrecht veran-
kert ist. Dieses Recht ist grundsätzlich nicht auf die klassische abhängi-
ge Lohnarbeit beschränkt. Aus menschenrechtlicher Sicht kann es nicht
darauf angekommen, ob eine Arbeit als selbstständig Erwerbender,
Scheinselbstständiger oder in einem Arbeitsverhältnis geleistet wird. So
oder so müssen elementare Ansprüche auf faire Entlohnung sowie ak-
zeptable Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen garantiert werden.
Auch hinsichtlich der sozialversicherungsrechtlichen Situation sind die

Behörden gefordert, die bestehenden Regelungen gegenüber Platt-
formbetreibern durchzusetzen. In administrativer Hinsicht sind Er-
leichterungen zu prüfen; hier können und sollen die digitalen Errun-
genschaften nutzbar gemacht werden. Rechtspolitisch ist zu überlegen,
ob selbstständig erwerbende Crowdworker erleichterten Zugang zu den
bislang reinen Arbeitnehmerversicherungen erhalten sollen, insbeson-
dere auch zur Arbeitslosenversicherung. 
Gefordert sind schliesslich die Gewerkschaften, die sich gegen unfaire

Beschäftigungsbedingungen auch ausserhalb der Arbeitsverhältnisse
einsetzen und entsprechende Organisationsstrukturen schaffen oder 
zumindest unterstützen sollten. Gewerkschaftlicher Druck für gute Be-
dingungen für die Plattformbeschäftigten bewirkt mittelbar auch eine
Verteidigung der Rechte und Arbeitsbedingungen der (noch) in den 
Betrieben Beschäftigten. Der Anreiz, die Arbeit aus dem Betrieb in bil-
ligere Plattformbeschäftigungen auszulagen, wird durch eine Verteue-
rung der Plattformarbeit verringert.

Zusammenfassendes Fazit:
Den Wandel (richtig) gestalten

Seit ein paar Jahren verbreitet sich die Organisation von Arbeit über 
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digitale Plattformen. Bei diesem von der Wissenschaft als ›Crowdwork‹
bezeichneten Phänomen liegen in rechtlicher Hinsicht komplexe
Dreickecksverhältnisse vor. Die arbeits- und sozialversicherungsrechtli-
che Herausforderung besteht darin, dass die Plattformbetreiber versu-
chen, sich den klassischen Arbeitgeberpflichten und -verantwortlich-
keiten zu entziehen und gleichzeitig grosse Kontrollmacht auf die Be-
schäftigten auszuüben. Eine konsequente Anwendung der bestehenden
arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen führt zum
Ergebnis, dass es sich bei Plattformbeschäftigten um ArbeitnehmerIn-
nen im Sinne des Arbeitsrechts und um unselbständig Erwerbende in
sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht handelt. Offen ist, ob Gerichte
und Verwaltungsbehörden dem Druck der finanziell potenten und po-
litisch in Wirtschaftskreisen gut vernetzten Plattformakteure standhalten.
Gleiches gilt für den Gesetzgeber, dem ebenfalls nahegelegt wird, die
heutigen Regelungen im Interesse einer möglichst freien Entfaltung der
Marktkräfte zu liberalisieren.
Die Digitalisierung wird sich ebensowenig aufhalten lassen wie die

Verbreitung von Beschäftigungs-plattformen. Es ist vielmehr mit einer
weiteren Verbeitung solcher Modelle der Organisation und Verteilung
der Arbeit zu rechnen. Unter welchen Bedingungen die Plattformen ihr
Geschäft betreiben können, ist indes gestaltbar. Das erkennen, wie 
erwähnt, auch jene Kreise, die einen Abbau bestehender Regulierung
(freie Fahrt für Uber und Ähnliches) fordern. Hier gilt es, Gegensteuer
zu geben, die Gefahren der Plattformbeschäftigung zu benennen und zu
bekämpfen und gleichzeitig den technologischen Fortschritt für die 
Befreiung von monotoner Arbeit zu nutzen und flexible Arbeitsformen
auch im Rahmen von abhängiger Beschäftigung zu fördern. Wirkliche
Innovation besteht darin, den technologischen Fortschritt so zu nutzen,
dass er allen und nicht wenigen dient.
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Anmerkungen
1 http://www.notime.ch.
2 Siehe z.B. das Urteil »Employment Tribunals cas No: 22025502015 & others, between As-
lam and Farrar & others and Uber BV, Uber London Ltd, Uber Britannia Ltd«, 28 October
2016. https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2016/10/aslam-and-farrar-v-
uber-reasons-20161028.pdf (zuletzt besucht 05.07.2017). Der Fall wurde weitergezogen,
das Urteil der nächsten Instanz steht noch aus. 

3 Schlussantrag Generalanwalt Szpunar vom 11. Mai 2017, Rechtssache C�434/15.
4 Siehe den Entscheid des Bundesgerichts BGE 118 II 157, Erwägung 2c und 4, siehe auch
Bger 4A_553/2008 vom 9. Februar 2009, Erwägung 5.

5 Bger 4A_55/2008, Erwägung 4; Urteil des Bundesgerichts 4.460/1995 vom 24 Februar
1997, Erwägung 2a.

6 Siehe das Londoner-Urteil in Anmerkung 2.
7 Randziffer 90 des Londoner Urteils (siehe Anmerkung 2).
8 O’Connor et al. v. Uber Technologies Inc, US District Court, Northern District of California,
11 March 2015, C-13-3826 EMC. 

9 BGE 118 II 157 Erwägung 2c und 4, siehe auch Bger 4A_553/2008 vom 9. Februar 2009,
Erwägung 5.

10 BGE 122 V 175 Erwägung6a/aa.
11 Wegleitung über den massgebenden Lohn (VML), Rz 1024, Quelle: www.bsv.admin.
ch/vollzug/documents/view/361/lang:deu/category:22 (zuletzt besucht am 4. 7.2017).

12 BGE 111 V 267; 119 V 162; 123 V 163.
13 BGE 123 V 162 E.1.; 122 V 171 Erwägung 3.
14 Motion Hess Lorenz vom 12.12.2014 (14.4269, »Gleiche Rahmenbedingungen für tradi-
tionelle Dienstleistungsbetriebe und private Anbieter von Dienstleistungen über Online-
Plattformen«); Interpellation Nantermod Philippe vom 29.9.2016 (16.3755, »Digitalisierung
und Selbstständigerwerbende. Vorgehensweise der Sozialversicherungen«).

Literatur 
Cirigliano, Luca (2017): La Numérisation, défi pour le droit du travail? In: Jusletter 6. Febru-
ar 2017. 
Däubler, Wolfgang (2016): Herausforderungen für das Arbeitsrecht – Deregulierung, Globa-
lisierung, Digitalisierung. In: Arbeit und Recht, AuR 2016 Heft 8, S. 325–334.
Davidov, Guy (2017): The Status of Uber Drivers: A Purposive Approach. The Spanish Labour
Law and Employment Relations Journal 1/2017. 
Di Stefano, Valerio (2016): Crowdsourcing, the Gig-Economy and the Law. Comparative La-
bor Law & Policy Journal, Vol. 37, No. 3.
Meier, Anne (2014): The New Employment Relationship. How «Atypical» Work Contracts
Challenge Employment Law, Labour Law and Social Security Systems, A Comparative Le-
gal Study. Zurich. 
Pärli, Kurt (2016): Neue Formen der Arbeitsorganisation: Internet-Plattformen als Arbeit-
geber. Arbeitsrecht (ARV) 2016, 4, S. 243–256.
Pärli, Kurt (2017): Das Einkommen von Uber-Fahrern im Lichte des Sozialversicherungs-
rechts. Jusletter 12. Juni 2017.
Portmann, Wolfgang; Nedi, Rahel (2015): Neue Arbeitsformen – Crowdwork, Portage Sala-
rial und Employee Sharing. In: Breitschmid Peter et al. (Hrsg.): Tatsachen, Verfahren, Voll-
streckung: Festschrift für Isaak Meier zum 65. Geburtstag. Zürich, S. 532 ff. 
Prassl, Jeremy; Risak, Martin (2016): Uber, Taskrabbit, and Co.: Platforms as Employers?
Rethinking the Legal Analysis of Crowdwork. Comparative Labor Law & Policy Journal,
Band 37, S. 619–651.
Preiss, Ulrich (2016): Weisungsrecht nach Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung in einer
mobilen Arbeitswelt. Kritische Überlegungen zur Rechtsentwicklung. Arbeit und Recht
(AuR) 8.9.2016, S. 313 ff. 
Waas, Bernd (2017): Crowdwork – A Comparative Law Perspective. Frankfurt am Main. 
Witzig, Aurélien (2016): L’ubérisation du monde du travail. Réponse juridique à une évoluti-
on économique. ZSR, Band 135, I, Heft 5, S. 457 ff. 

Arbeit und Bildung

146 Denknetz • Jahrbuch 2017

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_17_Inhalt-JahrbuchDenknneu09  02.10.17  23:02  Seite 146



Die Digitalisierung der Berufe
– und jetzt?

Der Begriff ›Digitalisierung‹ hat sich vom vermeintlichen Buzzword zu
einem Phänomen mit realen Auswirkungen entwickelt. Mittlerweile
können an diesem Begriff alle technologischen, gesellschaftlichen, so-
zialen und bildungspolitischen Veränderungen und Herausforderungen
festgemacht werden, mit denen wir uns in den nächsten Jahren ausein-
andersetzen müssen. Besonders wichtig ist dabei der Blick auf die Ar-
beit und den Beruf, denn sie sind immer noch die zentralen Grundla-
gen, um am gesellschaftlichen, politischen und sozialen Leben teilhaben
zu können.1

Was man zurzeit besonders stark mit der Digitalisierung der Arbeit in
Verbindung bringt, sind prekäre Beschäftigung, Niedriglöhne und eine
vereinnahmende Arbeitswelt. Mancher Arbeitgeber meint, dass Digita-
lisierung Innovationen bedeutet und dass die damit einhergehenden
schlechteren Arbeitsbedingungen als eine notwendige Begleiterschei-
nung oder Bedingung angesehen werden sollten.2 Vielen Arbeitneh-
mern macht die Digitalisierung aber einfach nur Angst. Berthold Vogel
stellt deshalb zu Recht die Frage: »Was können wir von der Erwerbsar-
beit der Zukunft erwarten?«3

Studien zur Automatisier-
barkeit von Arbeiten

Die Publikationen, die sich mit der
Digitalisierung von Berufen aus-
einandersetzen, sind zahlreich,
und weil sie von alarmistisch bis
abwiegelnd reichen, teilweise wi-
dersprüchlich.4 Zwei wichtige und
interessante Quellen sind erstens
die Studie aus dem Jahr 2013 von
Frey und Osborne5, zwei For-
schenden der University of Ox-
ford, und zweitens das Online-
Tool Job-Futuromat6‚ dass das Er-
ste Deutsche Fernsehen zusam-
men mit der Bundesagentur für
Arbeit und dem Institut für Berufs-
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und Arbeitsmarktforschung entwickelt und im November 2016 veröf-
fentlicht hat.
Frey und Osborne haben für 702 Berufe in den USA eine Rangliste

bezüglich deren Automatisierbarkeit erstellt. Sie meinen, dass für 47 Pro-
zent der Berufe und somit für einen grossen Anteil der Arbeit in den
USA ein hohes Risiko besteht, automatisiert zu werden. Als Zeitraum
nennen sie 10 bis 20 Jahre. Sie rechnen mit zwei Wellen der Automati-
sierung. Die erste Welle trifft vor allem die Beschäftigten im Transport-
und Logistik- sowie im Administrations- und Produktionsbereich. Im
Transportbereich wird es einerseits mit dem Vorhandensein von ›intel-
ligenten‹ Autos und andererseits mit dem Einsatz von Sensoren und de-
ren sinkenden Kosten begründet. Diese Sensoren sind in der Lage, im
Transportbereich menschliche Tätigkeiten zu übernehmen, etwa das Er-
kennen von Verkehrsschildern oder das Vergleichen der eigenen Ge-
schwindigkeit mit der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit7. Im
Administrationsbereich geht es mehrheitlich um das Ablegen, Suchen
und Finden von Informationen, und das kann heute von Algorithmen
übernommen werden. Der bereits seit längerem bestehende Trend der
Automatisierung wird sich im Produktionsbereich fortsetzen, weil die In-
dustrieroboter mit verbesserten Sinneswahrnehmungen und grösserer
Geschicklichkeit ausgestattet sind und somit noch mehr Nicht-Routine-
Aufgaben übernehmen können. Ebenfalls von Frey und Osborne er-
wähnt wird das hohe Automatisierungspotenzial im Dienstleistungs-,
Vertriebs- und Baubereich. Es begründet sich laut den beiden Studien-
autoren zum einen durch die heute schon hohen Marktwachstumsraten
im Bereich der Haushaltsroboter, die zunehmend mobiler und ge-
schickter werden. Als zweiter Grund wird der Vertrieb mit Tätigkeiten
im Bereich Kasse, Schalter, Telefonmarketing angeführt, der gemäss
Frey und Osborne zwar soziale Kompetenz erfordert, aber durch Com-
puter ersetzt werden kann. Als dritten Grund führen sie den Konstruk-
tionsbereich an, weil dort durch einen hohen Anteil an Vorfertigung auf-
gabenspezifische Tätigkeiten ausgeschlossen werden. Die zweite Welle
der Automatisierung wird ihrer Meinung nach stark davon abhängen,
inwiefern die technischen Engpässe im Bereich Machine-Learning be-
züglich Kreativität und sozialer Kompetenz überwunden werden.
Bonin, Gregory & Zierahn8 haben zwar diese Studie auf Deutschland

übertragen, meinen aber, dass das technische Automatisierungspoten-
zial überschätzt wurde, weil es auf Expertenbefragungen beruht. Aus-
serdem kritisieren sie Frey und Osborne dafür, dass Automatisierungs-
wahrscheinlichkeiten für ganze Berufe berechnet wurden. Gemäss den
deutschen Forschern stellen sich aber Berufe aus verschiedenen Tätig-
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keiten zusammen, für die jeweils verschiedene Wahrscheinlichkeiten be-
stünden. Somit würden sich Berufe eher verändern, als verschwinden.
Tätigkeiten, die nicht automatisierbar sind, bekämen also ein höheres
Gewicht im jeweiligen Beruf. Weiter wird bemängelt, dass das gesell-
schaftliche, soziale und rechtliche Umfeld nicht berücksichtigt werde,
das aber beim Einsatz neuer Technologien durchaus hemmend oder ver-
zögernd wirken könne. Zudem meinen die beiden Wissenschaftler, dass
durch den Wandel auch neue Arbeitsplätze entstehen könnten, die vor-
aussichtlich eine bessere Qualifizierung benötigen, aber insgesamt we-
nig an der Beschäftigung ändern werden. Insgesamt sehen sie es so: Bei
einer tätigkeitsbasierten Betrachtung ist der Anteil der Arbeitsplätze mit
hoher Automatisierungswahrscheinlicht (>70%) in Deutschland höher
als in den USA. Sie begründen dies mit Tätigkeiten, die in den USA häu-
figer ausgeführt werden. Dazu gehören Aufgaben wie Unterrichten, Pla-
nen, Präsentieren und Lesen, die im Zusammenhang mit den Bereichen
Fortbildung, Zusammenarbeit und Management stehen und schwer au-
tomatisierbar sind.
Die zweite interessante Quelle bezüglich der Digitalisierung von Be-

rufen ist der Job-Futuromat9, bei dem für 3950 Einzelberufe in Deutsch-
land der Grad der Automatisierbarkeit ermittelt wurde. Hierbei handelt
es sich um eine Prozentzahl, die Forschende des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB)10 ermittelt haben. Sie entspricht dem
Anteil an wesentlichen Tätigkeiten in einem Beruf, der heute schon au-
tomatisiert, also von Maschinen, Software oder Robotern ausgeführt
werden kann. Forschende sprechen hier vom Substitutierbarkeitspo-
tenzial. Es handelt sich dabei um eine Momentaufnahme, da die einzel-
nen Tätigkeiten für den Job-Futuromat schon 2013 ermittelt wurden und
die technische Entwicklung voranschreitet. Der Ansatz berücksichtigt
aber die Kritik von Bonin, Gregory & Zierahn, wonach Tätigkeiten und
nicht ganze Berufe auf die Automatisierung hin untersucht werden soll-
ten.
Grundsätzlich stellen die Forschenden fest, dass es in allen Berufen

Tätigkeiten gibt, die derzeit noch nicht automatisierbar sind. Dennoch
sind ca. 15 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in
Deutschland einem sehr hohen Substituierbarkeitspotenzial (mehr als
70%) ausgesetzt. Zusätzlich zum Substituierbarkeitspotenzial von Tätig-
keiten wird noch nach dem Anforderungsniveau11 unterschieden. Fest-
gestellt wurde, dass sowohl Helferberufe (Anforderungsniveau 1) als
auch Fachkraftberufe (Anforderungsniveau 2) im Durchschnitt das
gleich hohe Substituierbarkeitspotenzial von 45 Prozent aufweisen. Die
Fachkraftberufe setzen zwar eine bessere Ausbildung voraus, beinhalten
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aber mehr Tätigkeiten, die durch Algorithmen abgebildet werden. Die
Nicht-Routine-Tätigkeiten sind nach Meinung der Autoren eher bei den
Helferberufen zu finden. Diese Situation ändert sich beim Anforde-
rungsniveau 3 (Spezialist) und 4 (Experte). Hier nimmt das Substituier-
barkeitspotenzial mit steigendem Ausbildungsniveau ab. So sind es bei
den Berufen auf Spezialistenniveau (Anforderungsniveau 3) noch 30
Prozent und bei den Berufen auf Expertenniveau noch 19 Prozent. Er-
steres setzt einen Meister-, Techniker-, Fachschul- oder Bachelorab-
schluss voraus, letzteres ein mindestens vierjähriges Hochschulstudium.
Im Sektor ›Kaufmännische und unternehmensbezogene Dienstleis-

tungsberufe‹ liegt das durchschnittliche Substituierbarkeitspotenzial für
Helfer- und Fachkraftberufe bei 40 Prozent, und selbst für Experten im
Berufssegment ›Unternehmensbezogene Dienstleistungen‹ wie Versi-
cherungs- und Finanzdienstleistungen, Dienstleistungen im Rechnungs-
wesen, im Controlling, in der Steuerberatung, in der Rechtsberatung
oder in der öffentlichen Verwaltung sind rund 30 Prozent substituierbar.
Sehr hohe Substituierungspotenziale findet man im Berufssektor ›IT-

und naturwissenschaftliche Dienstleistungsberufe‹. Im Unterschied zu
anderen Berufssektoren hat es hier nur sehr wenige Helferberufe, trotz-
dem weisen die Fachkräfte ein Substituierungspotenzial von 65 Prozent
auf. Die Ironie ist hier, dass diese Fachkräfte jetzt schon Computerpro-
gramme schreiben, die sie von ihren eigenen Routinetätigkeiten entlas-
ten, und sich somit schlussendlich gewissermassen selbst ersetzen.

Prognosen für die Schweiz
Willimann & Käppeli12 haben die Ergebnisse der US-amerikanischen
Studie von Frey und Osborne auf die Schweiz übertragen. Dabei schlüs-
selten sie die Wahrscheinlichkeiten auf die Daten der Arbeitskräfteer-
hebung (SAKE) um, die das BFS 2015 durchgeführt hat. Das erlaubt für
die Schweiz, regionale Unterschiede in der Intensität des Strukturwan-
dels, wie ihn Frey und Osborne prognostizieren, abschätzen zu können.
Gemäss Willimann und Käppeli13 sieht es bezüglich der Berufsgattun-
gen mit den grössten Anteilen Berufstätiger in der Schweiz und deren
Automatisierungswahrscheinlichkeit beispielhaft folgendermassen aus:
allgemeine Bürokräfte 96 Prozent, Verkäufer und Verkaufshilfskräfte in
Handelsgeschäften 92 Prozent, Köche 94 Prozent, Führungskräfte (oh-
ne nähere Angaben) 71 Prozent, Landwirte mit Ackerbau und Tierhal-
tung 87 Prozent, nicht-akademische Fachkräfte im Rechnungswesen 98
Prozent, Reinigungspersonal und Hilfskräfte in Privathaushalten, Hotels
und Büros 62 Prozent. Das heisst, die Berufsgattungen mit den höchsten
Beschäftigungszahlen in der Schweiz sind stark von der Digitalisierung
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betroffen, und die Wahrscheinlichkeiten einer Automatisierung bewe-
gen sich zwischen 62 und 96 Prozent. Insgesamt zeigen die Berechnun-
gen zur Schweiz, dass rund 2,2 von 4,3 Millionen Beschäftigten mit un-
terschiedlicher Wahrscheinlichkeit von einer Automatisierung gemäss
Frey und Osborne betroffen sind.
Aber auch wenn sich die Automatisierungs- bzw. Substituierungspo-

tenziale in den Studien teilweise deutlich unterscheiden, können sie
gemäss Bonin14 et al trotzdem Hinweise darauf geben, in welchen Be-
rufsgattungen der Anpassungsdruck relativ hoch ist und wo ein Ansatz-
punkt für persönliche und politische Massnahmen sein könnte.

Hoher Qualifikationsbedarf
Aufgrund dieser Situation stellt Brandl15 zu Recht die folgenden Fragen
bezüglich Weiterbildung, Qualifizierung und Weiterbeschäftigung: In
welche Richtung werden sich Arbeitsinhalte verändern? Was sind die
neuen Anforderungen und welche Anforderungen bleiben oder ändern
sich nur wenig (siehe auch Hammermann & Stettes16)?
Frey und Osborne meinen, dass diejenigen Beschäftigten das Rennen

gegen die Automatisierung gewinnen werden, die kreative und soziale
Fähigkeiten entwickeln. Dengler und Matthes schliessen aus ihren Un-
tersuchungen, dass ein branchen- und berufsübergreifendes Verschwin-
den von Arbeitsplätzen aufgrund der Digitalisierung nicht zu befürch-
ten ist. Sie empfehlen, das eigene Wissen und die Fertigkeiten auf dem
neuesten Stand zu halten. Gleichzeitig fordern sie, dass der Computer
in der Schule ganz gezielt für das Lernen und die Selbstorganisation ein-
gesetzt wird und über die reine Anwendung hinausgeht. Für Willimann
und Käppeli ist klar, dass die Personen mit Berufsbildung stärker vom
Strukturwandel betroffen sein werden als Akademiker. Sie folgern des-
halb, dass das lebenslange Lernen eine Voraussetzung dafür sein wird,
um auf dem zukünftigen Arbeitsmarkt bestehen zu können. Gleichzei-
tig sehen sie das als Herausforderung sowohl für die Arbeitskräfte als
auch für die Bildungsinstitutionen.
Die Meinungen zum Qualifikationsbedarf sind vielfältig.17 18 Welche

Informatikkenntnisse unterrichtet werden sollen, wird diskutiert, wie sie
unterrichtet werden sollen, wird diskutiert und ob das integrativ erfol-
gen soll oder nicht19, wird ebenfalls diskutiert. Vielleicht braucht es auch
neue Konzepte und neue Herangehensweisen, wenn es darum geht, In-
formatikkenntnisse für jeden, über das reine Anwenden hinaus, zu er-
möglichen. Ein Beispiel dafür sind die Kurse des Unternehmens Deco-
ded20 im Stil von ›Code in a Day‹ (Programmieren in einem Tag) und
dessen Ansatz ›Demystifing Technology‹. Das Ziel ist es, den Teilneh-
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menden die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, wie die Produkte funk-
tionieren, mit denen wir täglich arbeiten. Aus Sicht von Decoded ist die
Technologie für jeden.
Dass Akademiker weniger vom Strukturwandel betroffen sein werden

als andere, kann sein. Sie sind aber betroffen, auch ihre Ausbildung. Zu
ihren Haupttätigkeiten gehört gemäss Lobin21 das Lesen, Schreiben und
Forschen. Die ständige digitale Verfügbarkeit lässt das Lesen weniger
notwendig erscheinen und entwickelt sich hin zur Leseanalytik und au-
tomatisierten Leseunterstützung. Die Texte könnten zukünftig automa-
tisch übersetzt, umformuliert, sprachlich vereinfacht, verkürzt und zu-
sammengefasst werden. Das Schreiben könnte mit einem Textverarbei-
tungssystem erfolgen, dass neben der Tastatur auch die Spracheingabe
zulässt, Fehler selbst korrigiert, eigene Vorschläge zur Umformulierung
macht, automatisch übersetzt und einen wissenschaftlichen Text stilis-
tisch vereinfacht. So wie das handschriftliche Schreiben heute fast voll-
ständig im privaten Bereich stattfindet.
Schlussendlich bleibt aber die Schwierigkeit, zu wissen oder zu pro-

gnostizieren, welche neuen Tätigkeiten sich für einzelne Berufe ergeben,
denn erst dann könnten wahrscheinlich neue Aus- und Fortbildungen
verantwortungsvoll und nachhaltig angeboten werden.

Ausblick
Auf die Frage zu Beginn des Artikels, was wir von der Erwerbsarbeit er-
warten können, gibt es im Moment keine abschliessende Antwort. Die
Digitalisierung scheint die Berufsgattungen unterschiedlich zu treffen,
sowohl im Umfang als auch im Zeitraum. Die sozialen, gesellschaftlichen
und rechtlichen Rahmenbedingungen können verlangsamend oder
auch beschleunigend wirken. Neben der Digitalisierung kommen aber
auch neue Einflussfaktoren dazu, etwa neue Beschäftigungsformen, 
also weg vom Normalarbeitsverhältnis, neue Organisationsformen mit
weniger Führungspositionen, und auch ältere Personen, die länger ar-
beiten werden. Es sind alle, vom Einzelnen über die Gesellschaft bis hin
zur Politik, gefordert, diesen Wandel zu gestalten.

Anmerkungen
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»Die können doch
Altenpfleger werden«
Multinationale Konzerne und die
vierte industrielle Revolution

Dieser Beitrag ist kein wissenschaftlicher Aufsatz. Der Autor bean-
sprucht auch nicht für sich, ›Industrievierpunktnull‹ in allen Facetten be-
leuchten und endgültige Antworten geben zu können. Woher dann al-
so die Hybris, sich diesem Thema überhaupt – und ganz unwissen-
schaftlich – zu nähern? Alles beginnt und endet für mich mit dem Aus-
spruch »Die können doch Altenpfleger werden«. 
Einerseits ist ›Industrievierpunktnull‹ in aller Munde, andererseits

scheint sich die gewerkschaftliche Praxis in weiten Bereichen unbeein-
druckt von diesem Konzept (oder Schlagwort) zu bewegen. Selbst in
führenden Gewerkschaftskreisen1 ist gelegentlich sinngemäss zu hören,
diese ›Digitalisierung‹ oder das ›Internet der Dinge‹ habe nun wahrlich
nichts mit ›unserer‹ Mitgliedschaft, mit der Näherin in Bangladesch, dem
Zementarbeiter in Indonesien oder dem Schmied in der Kugellager-
produktion oder gar dem Schiffsabwracker in Pakistan zu tun. Letzteren
gibt es ja im Übrigen, offiziell zumindest, weder als Beruf noch als Per-
son. Anscheinend lösen sich ausgediente Ozeanriesen nach Verwendung
einfach ›irgendwie‹ in Wohlgefallen und ohne menschliches Zutun von
selbst auf. Das ist natürlich Unfug, und wir sehen hier auch nicht die vier-
te industrielle Revolution am Werk, die die Schiffe hochtechnisiert und
cyberintelligent ohne Menschenzutun recycelt. Die Wahrheit ist: Bar-
füssige Menschen ohne jede persönliche Schutzausrüstung zerlegen fast
mit blossen Händen – ›bewaffnet‹ nur mit Schneid- und Schweissbren-
nern, Blechscheren, Eimern und primitivsten Werkzeugen und Vorrich-
tungen – im Schweisse ihres Angesichts und unter lebensgefährlichen
und gesundheitszerstörenden Bedingungen für uns diese Riesenpötte.
Haben also diejenigen Gewerkschaftsführer und -führerinnen Recht,

die uns sagen, ›Industrievierpunktnull‹ sei Science-Fiction, sei Star Trek
und werde das Leben ›unserer
Leute‹ lange nicht beeinflussen?
Da hätten wir wahrlich Wichtige-
res zu tun, das sei ein Luxusprob-
lem für einige Gewerkschaften in
wenigen hochtechnisierten Län-
dern des Nordens, dort auch nur
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in wenigen ausgesuchten Konzernen und nicht einmal in der jeweiligen
Branche. Oder bestehen womöglich – und zwar auch auf mittlere Sicht
– alle vier industriellen Produktionsformen aus allen vorangegangenen
industriellen Revolutionen und der gegenwärtigen gleichzeitig neben-
einander und miteinander, teilweise sogar innerhalb eines und dessel-
ben Konzerns? Gibt es also eine Gleichzeitigkeit der unterschiedlichen
Stadien der kapitalistischen Entwicklung in der ökonomischen und ge-
sellschaftlichen Realität? Das ist die Annahme und Kernthese, von der
ich hier ausgehe, und für die ich eine Reihe Beispiele anführen werde.
Wenn dem so ist, dann hat das natürlich Folgen: Wir müssen die 

Gewerkschaftsarbeit an die jeweiligen Verhältnisse anpassen, müssen
Antworten sowohl für ›klassische‹ Industrien als auch für hochmoderne 
digitalisierte Produktions- und Dienstleistungsunternehmen geben. Das
hiesse, Gewerkschaften könnten und müssten das eine tun, ohne das an-
dere zu lassen. Der heikle Balanceakt besteht demnach darin, Kollegin-
nen und Kollegen zu organisieren und zu vertreten, die – und zwar
gleichzeitig – im vorindustriellen Zeitalter, im Zeitalter der Dampfma-
schine, in der Massenproduktion (Taylorismus und Fordismus), in der
robotergestützten, teilweise computerisierten industriellen Produktion
und im Dienstleistungssektor sowie in integrierten cyberphysischen 
Systemen arbeiten und leben. Ob wir diesen Spagat bewältigen, bleibt
abzuwarten.
Aber es lohnt sich, diesen Spagat zu versuchen. Es nicht zu tun, wäre

fahrlässig und gefährlich. Warum? Weil die Gewerkschaftsbewegung es
versäumen würde, Stärke auch dort zu generieren, wo sie in Zukunft
benötigt wird. Dort sind Potenziale vorhanden, die es wert sind, er-
schlossen zu werden. Versäumt die Gewerkschaftsbewegung diese Ent-
wicklung, wird sie global (noch weiter) an den Rand gedrückt. Und das
schadet allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, egal, ob sie in
ihrem Arbeitsleben direkt von ›Industrievierpunktnull‹ betroffen sind
oder nicht. Schwache Gewerkschaften mit wenig Durchsetzungskraft zie-
hen schlechtere Arbeitsbedingungen, niedrigere Löhne und ungerech-
tere Verteilung des Reichtums unmittelbar nach sich, und das ist eine Ge-
fahr für Freiheit und Demokratie.
Historisch gesehen, ist gewerkschaftliche Stärke immer aus den jeweils

fortschrittlichsten Sektoren erwachsen. Sie haben sozusagen die Lebens-
und Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in
den ›rückständigeren‹ Sektoren und Branchen nachgezogen. Gewerk-
schaften haben immer auch die ›Arbeiter-Elite‹ organisiert und vertre-
ten, ob uns das gefällt oder nicht, und aus diesem Teil der Mitgliedschaft
einen Gutteil ihrer Stärke bezogen. Das ist meines Erachtens auch einer

Arbeit und Bildung

155 Denknetz • Jahrbuch 2017

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_17_Inhalt-JahrbuchDenknneu09  02.10.17  23:03  Seite 155



der Gründe für unseren Niedergang in den 1980er und 1990er Jahren
(und insbesondere in den kapitalistischen Metropolen), als die dritte 
industrielle Revolution an Flughöhe gewann und die Gewerkschaften
global es nicht rechtzeitig schafften, in den dort entstehenden Beschäf-
tigtengruppen Fuss zu fassen. Diesen Fehler sollten die Gewerkschaften
keinesfalls wiederholen. Selbst wenn man einmal annimmt, diese Flug-
höhe sei nicht gleichzeitig und überall entstanden, so ist doch unüber-
sehbar, dass die Sektoren und Branchen, in denen traditionell die 
Gewerkschaften stark waren, gegenüber neuen Branchen, Sektoren und
Beschäftigtengruppen und neuen Technologien an Bedeutung verloren
haben. Insbesondere Computerisierung, Einsatz von Robotern, Internet
und die Privatisierung öffentlicher Dienste haben zu einer drastischen
Veränderung in der Arbeitswelt seit 1970 beigetragen.

Multinationale Konzerne – Das ›grenzenlose‹ Kapital
»Die uralten nationalen Industrien sind vernichtet worden und werden
noch täglich vernichtet. Sie werden verdrängt durch neue Industrien,
(…) deren Fabrikate nicht nur im Lande selbst, sondern in allen Welt-
teilen zugleich verbraucht werden. An die Stelle der alten, durch Lan-
deserzeugnisse befriedigten Bedürfnisse treten neue, welche die Pro-
dukte der entferntesten Länder (…) benötigen. An die Stelle der alten
lokalen und nationalen Selbstgenügsamkeit und Abgeschlossenheit tritt
ein allseitiger Verkehr, eine allseitige Abhängigkeit der Nationen von-
einander. Und wie in der materiellen, so auch in der geistigen Produk-
tion. Die geistigen Erzeugnisse der einzelnen Nationen werden Ge-
meingut.«2

Neu ist die Globalisierung also nicht. Vielmehr ist sie in ein neues 
Stadium eingetreten, hat eine neue Qualität angenommen. Marx und
Engels haben ›lediglich‹ den Früh- für den Spätkapitalismus gehalten,
könnte man meinen. Das, was wir heute häufig und oft ohne es zu hin-
terfragen, als Globalisierung bezeichnen, ist zunächst einmal eine Glo-
balisierung des Kapitals und seiner Regeln, eine Globalisierung durch
die und für die multinationalen Konzerne. Es werden Regeln gesetzt;
diese aber umfassen lediglich den Kapitaltransfer, den Schutz von In-
vestitionen, die Freiheit von Dienstleistungen und Waren, die Bericht-
erstattung etc. Diese Regeln sind oft auch rechtlich bindend, sind ein-
klagbar.
Regeln für soziale Standards, für den Schutz von Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmern hingegen, sind – soweit vorhanden – entweder frei-
willig (UN Global Compact, SA 8000, Global Reporting Initiative) oder
aber zumindest nicht justiziabel (OECD-Guidelines für multinationale
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Unternehmen sind zwar bindend, aber nicht einklagbar). Globale Rah-
menabkommen zwischen globalen Gewerkschaften und multinationa-
len Konzernen sind sowieso reine »Gentlemen’s Agreements«, die sich
dann als wertlos erweisen, wenn einer der Partner kein Gentleman ist.
Selbst ILO-Kernarbeitsnormen sind in vielen Ländern disponibel. So-
gar eine Verurteilung wegen ihrer Nichteinhaltung bleibt oft folgenlos.
Dies gilt unter anderen auch für die Schweiz wegen ihrer konsequenten,
permanenten und wiederholten Missachtung des Schutzes der gewerk-
schaftlichen Vertrauensleute.
Wenn Gewerkschaften, (linke) Politiker oder NGOs bindende Richt-

linien und Schutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch für
Unternehmen fordern, lautet die Antwort des globalen Kapitals und sei-
ner Agenten stets und unisono: Das Kapital sei ein solch scheues Reh,
dass es dann fluchtartig das Land verlasse, sodass die Politik des Nicht-
schutzes für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen alternativlos sei.
Um es gleich vorweg zu sagen: Das ist natürlich Mumpitz und taugt al-
lenfalls als Motor für ein ›Race to the Bottom‹. 
Das Kernproblem: Das Kapital ist international organisiert, die Un-

ternehmen sind international/global organisiert und haben entspre-
chende Einflussmöglichkeiten. Regierungen und Parteien gerieren sich
meist als Agenten des Kapitals, wohingegen die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer keinen solch starken Anwalt, keine derartige Lobby auf-
bieten können – ausser den Gewerkschaften, und die sind in der Regel
allenfalls national, häufig sogar eher regional oder gar betrieblich (z.B.
Indien) organisiert. Daher ist es heute immer noch gängige Praxis, dass
den Beschäftigten grenzüberschreitende Regelungen und Regulierun-
gen verwehrt bleiben.3 Ihnen sagt man, eine globale Regulierung und
globale Vertretungen seien nicht möglich. Die Folgen sind augenfällig:

1. 80 Prozent der Weltbevölkerung haben keine soziale Sicherung bei
Krankheit, im Alter, bei Arbeitslosigkeit.

2. Fast die Hälfte aller Beschäftigten weltweit arbeitet in ›irregulären‹
Arbeitsverhältnissen; wir in den globalen Gewerkschaften nennen
das prekäre Arbeit.

3. 40 Prozent der Weltbevölkerung haben weniger als zwei US-Dollar
pro Tag zum Leben.

4. Nur 7 Prozent der Beschäftigten weltweit sind Mitglied in freien und
unabhängigen Gewerkschaften.4

Ebenfalls eine Folge der Globalisierung ist daher: Arbeit wird billig wie
Dreck, wenn das Kapital sie an jedem beliebigen Ort zu jedem beliebi-
gen Preis einkaufen kann/darf, weil es keinen Schutz wie für das Kapi-
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tal gibt. Gleichzeitig wird die Verteilung immer ungerechter, die Un-
gleichheit immer krasser; die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
wurden in den kapitalistischen Gesellschaften über die vergangenen vier
Dekaden regelrecht ›enteignet‹. Nur ganz wenige Beispiele:

• Die 62 reichsten Einzelpersonen besitzen genauso viel wie die gesamte
ärmere Hälfte der Weltbevölkerung.

• Das reichste Prozent der Weltbevölkerung, also 70 Millionen Men-
schen, besitzt mehr als die restlichen 99 Prozent (rund sieben Milliar-
den Menschen) zusammen.

• Die Lohnquote sinkt in allen grossen Industrienationen (einschliess-
lich der Schweiz) seit den 1980er Jahren kontinuierlich, während die
Einkommen aus Aktien und Vermögen steigen.

• Die Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen zwischen Kapital
und Arbeit hat den höchsten Stand seit 1913 erreicht, und zwar mit
steigender Tendenz.5

Industrie 4.0 – Industrieproduktion und Digitalisierung
»In der Industrie 4.0 verzahnt sich die Produktion mit modernster In-
formations- und Kommunikationstechnik. (…) Sie verändert nachhaltig
die Art und Weise, wie zukünftig (…) produziert und gearbeitet wird:
Nach Dampfmaschine, Fliessband, Elektronik und IT bestimmen nun
intelligente Fabriken (sogenannte ›Smart Factories‹) die vierte industri-
elle Revolution. Technische Grundlage hierfür sind intelligente, digital
vernetzte Systeme, mit deren Hilfe eine weitestgehend selbstorganisier-
te Produktion möglich wird: Menschen, Maschinen, Anlagen, Logistik und
Produkte kommunizieren und kooperieren in der Industrie 4.0 direkt mit-
einander (Hervorhebung: MH). Produktions- und Logistikprozesse zwi-
schen Unternehmen im selben Produktionsprozess werden intelligent
miteinander verzahnt, um die Produktion noch effizienter und flexibler
zu gestalten. So können intelligente Wertschöpfungsketten entstehen, die
zudem alle Phasen des Lebenszyklus des Produktes miteinschliessen –
von der Idee eines Produkts über die Entwicklung, Fertigung, Nutzung
und Wartung bis hin zum Recycling. (…) Die individuelle Fertigung und
Wartung der Produkte könnte der neue Standard werden. (…) Die Pro-
duktionsprozesse können unternehmensübergreifend so gesteuert wer-
den, dass sie Ressourcen und Energie sparen. Insgesamt kann die Wirt-
schaftlichkeit der Produktion gesteigert, die Wettbewerbsfähigkeit der
Industrie (…) gestärkt und die Flexibilität der Produktion erhöht wer-
den. (…) Für den Innovations- und Wirtschaftsstandort (…) bietet das
enorme Potenziale: (…) Mit der Digitalisierung von Industrie und Wirt-
schaft werden sich nicht nur Wertschöpfungsprozesse verändern, es wer-
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den auch neue Geschäftsmodelle und neue Perspektiven für Beschäftig-
te entstehen. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen bieten intel-
ligente, digitale Produktionsverfahren grosse Chancen.«6

Der Begriff ›Industrie 4.0‹ ist in der Tat in Deutschland geprägt wor-
den. Er beinhaltet die Digitalisierung der Produktion, das, was oft das
›Internet der Dinge‹ genannt wird, die Entstehung cyberphysischer Sys-
teme/Einheiten, die Digitalisierung von Dienstleistungen und die Digi-
talisierung der Distribution von Produkten und Dienstleistungen.
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Abbildung 1: Das Konzept der industriellen Revolutionen.

Abbildung 1 zeigt holzschnittartig, wie sich dieses Konzept theoretisch
präsentiert. Die Realität ist naturgemäss komplexer. Und so gut wie nie
übersetzen sich technologische Möglichkeiten 1:1 in die Alltagsrealität.
Bleiben wir also für unsere Zwecke bei der Bezeichnung ›Industrievier-
punktnull‹, so gilt es dennoch festzustellen, dass 

• diese Entwicklung in allen kapitalistischen Metropolen (mehr oder
minder) zeitgleich erfolgt, allerdings unter unterschiedlichen Bezeich-
nungen;

• einige Regierungen (BRD, USA, Japan, EU-Kommission, Schweiz …)
und Organisationen sich bemühen, diesen Prozess zu steuern (meis-
tens zu beschleunigen), um einen ›Standortvorteil‹ für die heimische
Industrie und Wirtschaft zu erzielen;

• die Treiber dieser Entwicklung einerseits Industrie- und Dienstleis-
tungsunternehmen sind, andererseits aber ›klassische‹ Startups und/
oder webbasierte Multinationals (Google als Automobilherstel-ler);
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• die Bezeichnung ›Industrie 4.0‹ insofern in die Irre führt, als auch und
gerade der Dienstleistungssektor sowie die verknüpften Branchen und
Tätigkeiten sich massiv und nachhaltig verändern, was bei dieser No-
menklatur vollkommen ausgeblendet wird. Dadurch verengt sich der
Blick auf die Zukunft der Industriearbeit künstlich.

So gesehen, ist der gelegentlich synonym genutzte, jedoch in der Tat
nicht zu hundert Prozent deckungsgleiche Begriff »Internet der Dinge«
eventuell breiter gefasst und blendet die Dienstleistungssektoren nicht
aus; andererseits ist die Trennschärfe möglicherweise nicht ausreichend.
Daher bietet es sich an, jeweils kontextual zu entscheiden, welcher Be-
griff die beste Beschreibung liefert. Selbst die deutsche Bundesregierung
und die ihr zudienende Wissenschaft räumen ein, dass wir hier »eine
zentrale gesellschaftliche und politische Gestaltungsaufgabe« (s.o.) vor-
finden. Aber was heisst das konkret? Warum müssen wir gestalten, und
was?
Das Internet der Dinge ist tatsächlich heute schon Alltag. Das macht

vielen Menschen Angst, aber gleichzeitig machen wir alle als Kundin-
nen und Kunden, als Konsumentinnen und Konsumenten munter mit
– das ist Fluch und Segen zugleich. Auf jeden Fall geben wir bei der Nut-
zung von Smartphones, Laptops, Internet, Google und so weiter eine
ganze Menge von uns preis, aber auch schon beim Fliegen, Einkaufen
(sowohl im Geschäft als auch im Internet), bei der Bezahlung mit der
Kreditkarte etc., und zwar egal, ob wir das wollen oder nicht.

• Unsere Reisegewohnheiten werden registriert, und wenn wir goo-
geln, werden uns ›passende‹ individualisierte Vorschläge und Ziele un-
terbreitet.

• Wir können massgeschneiderte Kleidung im Internet bestellen, und
das kostet nicht mehr als Kaufhauskleidung (aus fairer Produktion).

• Wir tragen Smart-Watches, mit denen wir unsere Haustechnik steuern
können, die aber theoretisch auch unserem Arzt oder der Kranken-
kasse die Diagnose ›erleichtern‹, weil Bewegungsprofile, körperliche
Betätigung usw. nachvollziehbar sind.

• Wir checken an der Kasse selbst aus und am Flughafen selbst ein, weil
es schneller geht – oder gar kein ausreichendes Personal mehr da ist.7

• In der Automobilproduktion kann das zu produzierende Auto selbst
mit Robotern kommunizieren und Bestellungen aufgeben etc. Alles ist
angepasst auf die individuellen Wünsche des Kunden, der das Auto
bestellt.

• Maschinen und Werkzeuge werden an einem fernen Ort designet und
in der Produktionshalle dreidimensional ausgedruckt, wenn sie
benötigt werden.
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Ein anscheinend banales Beispiel mag das veranschaulichen: Ich habe
mir vor über 30 Jahren eine Schultasche/Aktenmappe angeschafft. Das
war damals eine ganz einfache Sache. Meine geliebte Leder-Aktenta-
sche, die ich 1986 gekauft habe, ist ganz gewöhnlich; sie ist ›stein-
dumm‹. Um sie herzustellen, musste man sich mit Leder und Nähten
auskennen. Eine moderne, ›smarte‹ Tasche ist künftig Trägerin vieler Ei-
genschaften und verfügt über mannigfaltige Kenntnisse und Fertigkei-
ten: IT, Elektronik, Sensorik, Materialkunde, Ortungssystemen, Leit-
fähigkeit etc. Meine ›dumme‹ Tasche kann eben bloss meine Unterla-
gen in sich aufnehmen und sie vor Regen schützen. Eine moderne, ›In-
dustrievierpunktnull‹-Tasche, eine ›smarte‹ Tasche, kann viel mehr:

• Sie schützt meine elektronischen Geräte (Smart-Phones, Pad …) vor
Umwelteinflüssen; dafür sind unterschiedliche und teils besondere
Materialien notwendig.

• Sie lädt diese gegebenenfalls auf mit der drahtlosen Power-Station, die
in der Tasche integriert ist.

• Sie vernetzt/verlinkt meine Geräte mit WLAN und stellt Verbindun-
gen her; sie hat für Reise- und Wanderzwecke GPS.

• Sie erkennt mich und warnt, wenn ich sie vergesse oder sie gestohlen
wird.

• Sie speichert mein Bewegungsprofil und kann dieses bei Bedarf wei-
tergeben.

• Sie ist (selbst-)abschliessbar und schützt ausserdem – nebenbei – mei-
ne Unterlagen.

Das ist vielleicht heute schon für viele Menschen und Kundinnen und
Kunden ganz normal, impliziert aber eben auch gleichzeitig die totale
Kontrollierbarkeit und Ortung, eben Big Data. Und hier liegt genau die
Crux: Wir verraten – nolens volens – mehr über uns, als vielen von uns
lieb ist, und haben keine Wahl. Wir machen uns damit zum gläsernen
Kunden, so aber auch zum gläsernen Menschen, zum gläsernen Patien-
ten und zum gläsernen Arbeitnehmer. Was ist mit der Datensicherheit,
wer ›verwaltet‹ unsere Daten und was geschieht mit ihnen?
›Industrievierpunktnull‹ einfach (als Konsument oder Konsumentin

im doppelten Wortsinn8) hinzunehmen, ist brandgefährlich: Denn wer
garantiert uns, dass diejenigen, die unsere Daten sammeln, verwalten
und auswerten, dies ›in unserem Sinne‹ tun? Die Erfahrung lehrt uns,
hier kritisch und aufmerksam zu sein. Das Kapital als solches, das In-
ternet und KI (künstliche Intelligenz), haben weder Moral noch kennen
sie die Grundrechte oder die Bundesverfassung. Der Schutz der Per-
sönlichkeit (als Konsumentinnen und Konsumenten, als Arbeitnehme-
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rinnen und Arbeitnehmer) ist für kommerzielle Unternehmen kein 
Thema.

Auswirkungen auf die Arbeitswelt:
Geht uns – wieder einmal – die Arbeit aus?

Die Antwort ist so einfach nicht, zumal ja noch definiert werden müsste,
was ›die Arbeit‹ denn im 21. Jahrhundert sei. Aber neben aller Spöken-
kiekerei lassen sich doch einige Trends dingfest machen. Und diese
Trends treffen und transformieren nicht nur die industrielle Produktion,
sondern auch die produktionsbezogenen Dienstleistungen.

Abbildung 2: Industrierevolution 4.0 und die Verteilung der benötigten bzw.
tatsächlich vorhandenen Fähigkeiten auf der tieferen, der mittleren und der
höheren beruflichen Qualifikationsebene.

Für uns als Gewerkschaften oder breiter gefasst als ›die gesellschaftliche
Linke‹ stellt sich die Frage nach dem ›Skills Development‹ aus mehre-
ren Gründen in aller Schärfe. Wenn wir uns nicht um diejenigen küm-
mern, deren Fähigkeiten und Kenntnisse in der ›schönen neuen Welt‹
nicht ökonomisch verwertbar sind, dann wird es niemand tun, und die-
se Beschäftigten werden komplett von der gesellschaftlichen Entwick-
lung abgehängt. Denn die Unternehmen kümmern sich bewusst nicht
um diese Fragen, wenn sie über ›Industrievierpunktnull‹ diskutieren.
Dabei ist der Befund aller Beteiligten relativ klar: Das Nachfrageprofil
für Fähigkeiten und Kenntnisse in der digitalisierten Wirtschaft wird sich
drastisch verändern. Wir müssen uns darauf vorbereiten und Antwor-
ten finden.9 Das bedeutet: Wir können die Trends bezüglich der nach-
gefragten Kenntnisse und Fähigkeiten heute schon klar erkennen, wenn
auch nicht quantifizieren. Aber sehr eindeutig ist schon einmal, dass die
›mittleren‹ Qualifikationsebenen künftig deutlich weniger nachgefragt
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werden. Das zieht allerdings die Frage nach sich, ob wir uns dieser rein
ökonomisierten Sicht auf Skills beugen wollen respektive können. Denn
es gibt eine ganze Menge ›nicht-verwertbarer‹ Fähigkeiten und Kennt-
nisse, die dennoch gesellschaftlich sinnvoll und notwendig sind. Das
heisst, Abbildung 2 zeigt lediglich die Bedürfnisse der Unternehmen in
der digitalisierten Welt. Aber wir müssen auch die gesellschaftlich ge-
wünschten und sonstigen sinnvollen Fähigkeiten und Kenntnisse vor 
ihrer Entwertung schützen.
Die Haltung der Unternehmen ist hier in der Regel – sehr vorsichtig

gesagt – nicht hilfreich. In der Sitzung des Weltbetriebsrats eines führen-
den Maschinenbau-Multis musste der Autor im September 2016 eine
höchst aussagekräftige Haltung zu Kenntnis nehmen. Der CEO hatte
voller Stolz berichtet, dass im Unternehmen nunmehr die ersten ›Indus-
trievierpunktnull‹-Produktionsstrassen live gegangen seien. Angesichts
der geringen Anzahl der fortan benötigten Beschäftigten bekam er
feuchte Augen (vor Freude) und sagte auch gleich, dass nun eine neue
Zeit angebrochen sei und man zukünftig deutlich weniger Personal
benötige. Auf die besorgte Frage eines der anwesenden Personalvertre-
ters, was mit den übrigen Beschäftigten denn geschehen solle, kam als
Antwort: »Das ist nun wirklich nicht unser Problem. Darum können 
sich ja Politik und Gewerkschaften kümmern, und im Übrigen leben 
wir ja in alternden Gesellschaften, die können doch Altenpfleger wer-
den.«
Nun gibt es sicherlich Tätigkeiten, die kein Mensch gern macht. Wer

will schon zehn Stunden am Tag Scheisse schippen oder 60-Kilo-Säcke
Zement schleppen. Die Digitalisierung eröffnet uns einmal mehr die
Möglichkeit, Arbeit neu und anders zu (ver-)teilen und Zeit für die Tätig-
keiten zu gewinnen, die gesellschaftlich sinnvoll und gewünscht sind
oder die einfach nur ›Spass machen‹. Dazu kann dann auch die Alten-
pflege gehören. Die Digitalisierung lässt uns also nicht die Arbeit aus-
gehen. Sie eröffnet uns vielmehr die Chance, sinnvolle Arbeiten ge-
meinsam neu zu definieren und unbequeme, gesundheitsschädliche und
gefährliche Arbeiten zu reduzieren sowie die Belastungen einzuschrän-
ken. Mehr Zeit für uns also. Und das bedeutet auch, dass es weiterhin
genügend Tätigkeiten für diejenigen Menschen gibt, die mit den (tech-
nischen) Entwicklungen nicht ohne Weiteres Schritt halten können. Ge-
wisse ›einfache‹ Tätigkeiten, die aber nicht einem bestimmten System,
sondern der Intuition folgen, sind für Computer, Roboter und cyber-
physische Systeme nicht zugänglich. Erinnert sei hier nur an das
berühmte Beispiel, dass auch ein Roboter der nächsten Generationen
nicht in der Lage sein wird, ein Kinderzimmer nach einer ›Spielzeug-
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schlacht‹ in angemessener Zeit aufzuräumen. Das können immer noch
nur Väter und Mütter.
Das hier Geschilderte heisst natürlich, dass für uns als Gewerkschaf-

ten der gerechte Übergang10 zur Nagelprobe für reife demokratische Ge-
sellschaften wird. Nur wenn es uns gelingt, die digitalisierte Gesellschaft
gerecht zu gestalten und den Übergang für die Beschäftigten so umzu-
setzen, dass nicht ein Grossteil der Menschen abgekoppelt wird, nur
dann werden die Menschen diese Veränderungen hinnehmen können.
Gewerkschaften sind derzeit die einzigen Interessenvertreter, die sich
dieses Themas annehmen können. Also müssen sie es tun.

Welche Antworten können Gewerkschaften
im 21. Jahrhundert geben?

›Industrievierpunktnull‹ ohne gewerkschaftliche Begleitung mündet
schlichtweg in eine neue Runde der ›Standortkonkurrenz‹: hochent-
wickelte Industrienationen vs. Entwicklungsländer, Arbeitnehmer ge-
gen Arbeitnehmerin, jung gegen alt, Gewinner gegen Verlierer. Insofern
könnte das internationale Kapital ›einfach‹ die Konkurrenz unter den
Lohnarbeitern und Lohnarbeiterinnen auf eine neue Ebene heben.
Doch es geht um mehr. Insgesamt verschieben sich die Revenuen inner-
halb der Wertschöpfungsketten in Richtung wissensbesitzende, webba-
sierte Unternehmen. Demnach sind heutige Datenbesitzer wie Google,
Facebook etc. schon ›werthaltiger‹ als traditionelle industrielle Gross-
konzerne.
Gewerkschaften sind ›verantwortlich‹ für den gerechten Übergang.

Pessimistische Schätzungen gehen von einem Abbaupotenzial von 35
Prozent der Jobs aus.11 Viele dieser Jobs werden wir nicht vermissen.
Gleichzeitig aber müssen wir uns der Frage stellen, welche (bezahlten
und sinnvollen!) Berufstätigkeiten wir denjenigen anbieten können und
wollen, die diese Arbeiten bisher verrichtet haben und vielleicht nicht
allesamt Teil der schönen neuen digitalisierten Arbeitswelt sein können,
weil sie nicht in der Lage sind, Schritt zu halten und die entsprechenden
Qualifikationen zu erwerben.
Globale Rahmenabkommen (GRA) können ein Instrument sein,

ebenso globale Gewerkschaftsnetzwerke und ›Weltbetriebsräte‹. Da es
keine globale Gesetzgebung gibt, müssen Gewerkschaften – wie in
früheren Zeiten – wieder zur ›Selbsthilfe‹ greifen. Das kann die
schwächelnde globale Gewerkschaftsbewegung vielleicht sogar reani-
mieren und auf neue Pfade führen. In jedem Falle stehen Gewerkschaf-
ten in der Pflicht: Wir können ›unsere Leute‹, aber eben auch die neu-
en Beschäftigten nicht im Stich lassen, einerseits wegen des Risikos un-
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seres weiteren Niederganges, andererseits aber – und viel bedeutender
– weil es sonst niemand tut. Eine ›ungeregelte‹ Digitalisierung ist der si-
chere Garant für die fortschreitende Prekarisierung immer grösserer Tei-
le der Bevölkerung und der Beschäftigten. Dabei können Gewerkschaf-
ten auch ›proaktiv‹ sein, insbesondere wenn es um Wissenserwerb und
Qualifikation geht. Eine reine ›Maschinensteuer‹, die manche fordern,
erscheint mir dagegen zu defensiv. Wir haben das Recht, eine Redistri-
bution des Reichtums und des Arbeitspensums zu fordern. Gewerk-
schaftlicher Internationalismus bedeutet eben nicht, mit neokolonialem
Habitus irgendwelchen ›armen Schweinen‹ in den sich entwickelnden
Ländern die Welt zu erklären oder dabei zu helfen, die sozialen Folgen
der Veränderungen mit Pflästerchen zu lindern, wie es im Übrigen die
Arbeitgeber gern sähen.
Wenn die Gewerkschaften in den kapitalistischen Metropolen, die zu-

gleich auch Keimzellen und Zentren der Digitalisierung sind, Solidarität
mit ihren Schwesterorganisationen weltweit üben, dann ist das hilfreich
für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auch daheim. Die Ge-
werkschaften, insbesondere aber ihre Internationalen, die Global Uni-
on Federations (GUFs)12, spielen demnach eine neue Rolle. Der Wan-
del von der GUF zur Global Union kann hier ein Anfang sein. Aller-
dings sollten wir die Hoffnungen nicht zu hoch ansetzen, denn derzeit
ist eher ein verhaltener Rückzug vieler grosser Gewerkschaften aus
»ihren« Internationalen festzustellen, weil sie irrtümlicherweise anneh-
men, der Gestaltungsrahmen für die Arbeit von morgen sei immer noch
der Nationalstaat von gestern. Dieser Irrtum könnte sich als fatal erwei-
sen.

Ausblick und Fazit – »Que sais-je?«
Wir werden nicht alle Altenpfleger und Altenpflegerinnen werden (kön-
nen) – wollen es auch nicht. Vieles, was unter einem der Begriffe ›Indu-
strievierpunktnull‹ oder ›Digitalisierung‹ oder ›Internet der Dinge‹ da-
herkommt, können wir in der ganzen Wirkung nicht absehen. Aber klar
sind ein paar wichtige Tendenzen:

• (Lohn-) Arbeit verändert sich. Viele bisherige Tätigkeiten werden
wegfallen, in den Betrieben werden andere Fähigkeiten und Kennt-
nisse abgerufen als in der Vergangenheit (›Skills Management‹ als
Stichwort). Wir dürfen aber die Deutungshoheit nicht den Techno-
kraten und dem Kapital überlassen. Und wir haben die Verantwor-
tung, dafür Sorge zu tragen, dass auch ›nicht verwertbare‹, nicht öko-
nomisierbare Fähigkeiten und Kenntnisse nicht entwertet werden.

• Unsere Mitglieder können und wollen den Wandel mitgestalten. Der
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Begriff ›gerechter Übergang‹ beschreibt die Notwendigkeit, eine ge-
sellschaftliche Debatte darüber anzustossen, welches unsere Ziele sind
und welchen Nutzen wir als Beschäftigte von der Digitalisierung er-
warten.

• Es ist wichtig, dass bei veränderten Wertschöpfungsprozessen keine
weitere Enteignung der Lohnarbeiter stattfindet (sinkende Lohnquo-
te am BIP); dagegen müssen wir politische Massnahmen ergreifen.

• Die Frage, wer Zugriff und Nutzungsrechte für die (insbesondere auch
persönlichen) Daten hat (Big Data), ist eine der Schlüsselfragen der Di-
gitalisierung, die dringend der Beantwortung bedarf, denn Grund-
rechte der Bürgerinnen und Bürger – und nicht nur als Beschäftigte –
sind hier in Gefahr.

• Last but not least gilt es, den Primat der Politik über die Ökonomie
wiederherzustellen, um die Chancen, die die Digitalisierung zweifels-
ohne bietet, zu nutzen und zum gesellschaftlichen Gemeingut zu ma-
chen.

Anmerkungen
1 Und sogar in internationalen Gewerkschaftsorganisationen.
2 K. Marx, F. Engels: Manifest der kommunistischen Partei. MEW, Bd. 4, S.466.
3 Mit Ausnahme der Europäischen Betriebsräte, deren Geltung aber zum Beispiel in der
Schweiz bislang auch vom Bundesrat – trotz bilateraler Verträge – systematisch abge-
wehrt wird.
4 Quellen 1–3): ILO, diverse Publikationen (z.B. World Employment and Social Outlook 2015.
www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/maps-and-charts/WCMS_369618/lang--
en/index.htm). ILO Publication: World Social Protection Report 2014/15. www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_
245201.pdf. 
4 ITUC, own statistics, following ILO statistics. 
5 Für mehr Informationen und Fakten sowie detaillierte Statistiken: Thomas Piketty: Das
Kapital im 21. Jahrhundert. Zur Schweiz siehe zusätzlich die jährlichen Studien und Ver-
öffentlichungen des SGB. 
6 Quelle: Plattform Industrie 4.0 des BMWI der Bundesrepublik Deutschland. www.plattf
orm-i40.de/I40/Navigation/DE/Home/home.html.
7 Selbstscannende Systeme, bei denen unsere Einkäufe beim Verlassen des Geschäfts 
automatisch unserer Kreditkarte belastet werden, sind in der Erprobung.
8 Einerseits, indem wir tatsächlich als Konsumenten und Kunden die entsprechenden Pro-
dukte und Dienstleistungen unter Preisgabe unserer Daten erwerben und konsumieren,
andererseits, indem wir in der Arbeitswelt ebenfalls den geänderten Anforderungen und
manchmal auch »Zumutungen« folgen und quasi als User oder Konsumenten diese be-
dienen.
9 Nach Hilpert/Kohler (2017). The Challenge of Industry 4.0 and the Demand for New 
Answers. The Role of Unions for the Future of Modern Societies in the Light of Structural
Diversities.

10 IndustriALL Global Union nennt dies »just transition«.
11 Die Folgen der Digitalisierung sind relativ vorhersehbar, aber kaum quantifizierbar.
12 Global Union Federations sind IndustriALL Global Union, BWI, Uni, IUF und andere. .
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Digitalisierung und Arbeit:
Herausforderungen und Perspektiven

Selten hat sich ein Thema in gesellschaftlichen Diskussionen derart
schnell und weit verbreitet wie die Debatte über die Digitalisierung und
Industrie 4.0. Zur Hannover-Messe 2011 erstmals in die Öffentlichkeit
getragen und seither im Schulterschluss zwischen Technikwissenschaf-
ten, Wirtschaft und Politik (acatech, 2013) Bestandteil zahlreicher Pro-
gramme, stehen die Kürzel 4.0 und Digitalisierung im deutschsprachi-
gen Raum mittlerweile für eine breite Diskussion über technologische
Entwicklungen und deren wirtschaftliche und arbeitsbezogene Bedeu-
tung sowie für vielfältige Initiativen in Wirtschaft und Gesellschaft
(BMAS, 2016). Die Digitalisierung der Wirtschaft wird mitunter sogar
zur Schicksalsfrage erhoben. In Teilen der wirtschaftspolitischen Debat-
te sowie im Diskurs der Managementberater ist dramatisierend von 
disruptiven Entwicklungen und der Entstehung von gänzlich neuen 
Geschäftsmodellen die Rede.

Der weite Weg von der Inszenierung
zur Anwendung

Auch wenn die Diskussionen Merkmale einer interessengeleiteten Ins-
zenierung tragen (Pfeiffer, 2015) und aufgrund ihrer medialen Verstär-
kung einer Hype-Logik folgen, ist gleichwohl nicht von der Hand zu wei-
sen, dass wir uns gegenwärtig in der Phase eines beschleunigten tech-
nologischen Wandels befinden: Fortschritte in der Robotik, Sensorik,
Mikroelektronik und Datenverarbeitung ermöglichen neue Niveaus der
Automatisierung und der Zusammenarbeit von Menschen und Maschi-
nen. Eine echtzeitbasierte Vernetzung von Informationen über Raum-
und Unternehmensgrenzen hinweg erlaubt eine immer genauere und
stärker integrierte Planung und Steuerung von Produktions- und Dienst-
leistungsprozessen. Online-Banking und Online-Handel, Selbstscan-
Kassen, digitale Patientenakten und Pflegedokumentationen, Kranken-
haus-Informationssysteme, softwarebasierte Workflow-Systeme und
neue Formen der Algorithmisierung sowie die Plattformen, die sich in

immer mehr Lebens- und Wirt-
schaftsbereichen verbreiten (Han-
del, Dienstleistungen, Touristik,
Landwirtschaft usw.) stehen für
neue Formen der Informationsbe-
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reitstellung und internetbasierten Vernetzung bis hin zu einer digitali-
sierten Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung durch Crowdsourcing-
Portale. Ein ganzes Bündel neuer Technologien und Anwendungslö-
sungen trägt Automatisierungs- und Digitalisierungsprozesse in immer
mehr Arbeits- und Lebensbereiche hinein. Die entwickelten Industrie-
gesellschaften befinden sich mitten in einem neuen Technisierungs-
schub.
Rückblicke auf frühere Technisierungsschübe und erste Erfahrungen

mit gegenwärtigen Entwicklungen legen jedoch den Schluss nahe, dass
sich die Merkmale zukünftiger Arbeits¬welten nicht aus Eigenheiten der
neuen Technologien ableiten lassen und durch diese nicht vorherbe-
stimmt sind. Auf der betrieblichen Ebene bestehen organisatorische
Wahlmöglichkeiten vor dem Hintergrund konkurrierender Manage-
mentkonzepte sowie arbeitspolitischer Leitbilder, und auch in gesell-
schaftlich-regulativer Hinsicht spielen unterschiedliche wirtschafts- und
gesellschaftspolitische Ordnungsvorstellungen nach wie vor eine erheb-
liche Rolle. Arbeitspolitische Gestaltungsmöglichkeiten resultieren zu-
dem daraus, dass Digitalisierung ein schrittweiser, evolutionärer Prozess
ist. Mit Blick auf die Qualifikationsanforderungen, Arbeitssituationen
und Arbeitsbedingungen finden sich selbst auf einem vergleichbaren
technologischen Niveau erhebliche Unterschiede. Die Arbeitswirkun-
gen sind eher eine Folge der je spezifischen (arbeits-)organisatorischen
Ausgestaltung und Nutzung neuer Technologien sowie der Möglichkei-
ten der Beschäftigten, diese mitzugestalten (Kuhlmann/Schumann,
2015).

Vielfältige Digitalisierung
Anders als es Begriffe wie Digitalisierung oder Industrie 4.0 suggerieren,
sind die neuen Technologien, die konkreten Gestaltungskonzepte und
die realen Prozesse überaus vielfältig. Mit Blick darauf sowie auf die
recht unterschiedlichen arbeits- und beschäftigungsbezogene Wirkun-
gen lassen sich fünf Linien der Digitalisierung unterscheiden:

1. Im Mittelpunkt insbesondere des Leitbildes Industrie 4.0 steht eine
erweiterte Vernetzung, die zur Entstehung von sogenannten cyber-phy-
sischen Systemen (CPS) bzw. cyber-physischen Produktionssystemen
führt. Dabei werden Produkte, Maschinen, Aufträge, Dinge jeglicher
Art (Internet-of-Things) und Menschen auf der Basis von raumunab-
hängigen und in Echtzeit verfügbaren Daten miteinander verknüpft.
Technologische Fortschritte in den Bereichen Sensorik und Miniatu-
risierung sowie die nach wie vor anhaltende Dynamik der Erhöhung
von Speicher- und Rechnerleistung bei gleichzeitig sinkenden Kosten
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eröffnen Möglichkeiten einer erweiterten Verfügbarkeit und Nutz-
barkeit von Daten zur Herstellung von Prozesstransparenz und für
Steuerungszwecke. In dem Masse, wie zunehmend eigenständiger
agierende Teilsysteme untereinander in Echtzeit Daten austauschen,
steigt nicht nur die Komplexität der technischen Systeme, sondern die
Systeme sind zugleich besser in der Lage, auf sich wandelnde Kon-
textbedingungen und situative Besonderheiten zu reagieren.

2. Auf der Basis der neuen technologischen Möglichkeiten ist nicht stär-
ker automatisiertes, durch Algorithmen gesteuertes Agieren von
Komponenten und Systemen und eine erhöhte Anpassungs- und Re-
aktionsfähigkeit sowie Flexibilität der technischen Systeme möglich.
Neuartige CPS, Robotikanwendungen und sogar sogenannte Weara-
bles (Datenbrillen, -handschuhe, Exoskelette usw.) können Automa-
tisierungstrends zusätzlich verstärken und in neue Bereiche tragen.
Technikentwickler gehen allerdings fast durchweg davon aus, dass es
zu keiner vollständigen Automatisierung und Autonomisierung der tech-
nischen Systeme kommt. Eine aktive Verknüpfung der technischen
Fähigkeiten von Systemen mit menschlichem Erfahrungswissen und
menschlichen Entscheidungsfähigkeiten bleibt notwendig. Vor die-
sem Hintergrund spielen auch Assistenzsysteme auf der Basis von
künstlicher Intelligenz oder Augmented Reality, die den Menschen
in seinen manuellen und kognitiven Fähigkeiten sowie im Bereich
von Sinneswahrnehmungen, Kommunikations- und Entscheidungs-
leistungen unterstützen sollen, eine zunehmend wichtige Rolle. Die
Technisierung und Automatisierung entwickeln sich angesichts von
technologischen Fortschritten in den Bereichen Sensorik, Aktorik
(auch: Handhabungsgeräte und Leichtbaurobotik) und künstliche In-
telligenz besonders dynamisch weiter und ersetzen in zunehmendem
Masse vorhandene menschliche Tätigkeiten. Die prinzipielle Not-
wendigkeit menschlicher Eingriffe bei der Gewährleistung, Steue-
rung und Weiterentwicklung der Systeme steht jedoch nicht infrage.

3. Hinzu kommen durch digitale, software-basierte Workflows struktu-
rierte Prozesse und Arbeitsabläufe, die insbesondere in Dienstleis-
tungsbereichen immer häufiger werden. Die steigende Bedeutung
und Ausweitung des Einsatzes von Software nicht nur als Mittel zur
Automatisierung, sondern auch zur Strukturierung und Formalisie-
rung von informationstechnisch basierten administrativen und
Dienstleistungsprozessen spielen für den Wandel der Arbeitswelt seit
vielen Jahren eine erhebliche Rolle. Gerade in dieser Hinsicht han-
delt es sich bei der Digitalisierung nicht um ein neues Phänomen. Die
derzeit stark voranschreitende Ausweitung von Informatikanwen-
dungen könnte in arbeitspolitischer Hinsicht aber mit einer neuen
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Qualität der Veränderung von Arbeitsprozessen einhergehen. Was in
der Finanz- und teilweise der Versicherungswirtschaft schon seit eini-
gen Jahren weit vorangeschritten ist, hält in Form von Krankenhaus-
Informationssystemen, digitalen Krankenakten und Pflegedokumen-
tationen mittlerweile auch im Gesundheits- und Pflegebereich sowie
in den öffentlichen Verwaltungen Einzug. Gerade hier zeichnen sich
sehr unterschiedliche organisatorische und arbeitspolitische Optio-
nen ab: Eine zentralisierte Vernetzung von Datenbeständen und die
Vorgabe von standardisierten Abläufen mit einem hohen Grad an
Formalisierung sowie eingeschränkten dezentralen Handlungs- und
Entscheidungsspielräumen sind genauso möglich wie assistenzorien-
tierte Lösungen, die die Handlungsspielräume der Beschäftigten so-
gar erweitern können.

4. Ebenfalls nicht neu, aber in Kombination mit den übrigen Digitali-
sierungsentwicklungen mitunter besonders folgenreich, sind Arbeits-
wirkungen, die sich aus der Nutzung von individuell und teamförmig
gestaltbaren und verstärkt mobil verfügbaren Informations- und Kom-
munikationstechnologien (Smartphone, mobile Datenverarbeitung,
Cloud-Technologien – IuK) und Telematik-Lösungen ergeben. Arbeits-
bezogen gehen diese häufig mit einem weiteren Flexibilisierungs-
schub einher. Bei der beruflichen und privaten Nutzung von Smart-
phones, mobilen Computern und Cloud-Technologien entstehen
nicht nur neue Nutzungsformen (Home-Office, E-Mail-Kommunika-
tion, Social Media) mit eigenen Anforderungen, Chancen und Risi-
ken, sondern betrieblich auch erhebliche Regelungsbedarfe. Es geht
beispielsweise darum, welche Geräte von wem, wann und zu wel-
chem Zweck genutzt werden dürfen. So kann eine intensive betrieb-
liche Nutzung neuer IuK-Technologien mitunter sogar mit neuen 
Formen einer sozialen Isolation einhergehen. In Branchen wie Tele-/
Onlineshopping oder Tele-/Onlinebanking sind private Nutzungs-
formen zunehmend mit der Umgestaltung von Arbeitswelten im
Handel und bei Banken, aber etwa auch von Logistikdienstleistern
und Callcentern verbunden. In anderen Tätigkeitsbereichen wirft die
zunehmende Nutzung neuartiger IuK-Technologien Fragen der Re-
gulierung (Arbeitszeiten, Leistungsanforderungen, Persönlichkeits-
schutz) auf. Auch in diesem Feld eröffnen sich damit neue Gestal-
tungsoptionen, die wiederum sowohl für dezentral-beteiligungsba-
sierte als auch für standardisierte, zentralistisch-kontrollorientierte
Gestaltungskonzepte offen sind.

5. In ihren Arbeits- und Beschäftigungswirkungen derzeit noch wenig
absehbar sind Dynamiken, die sich aus der Tatsache ergeben, dass die
Digitalisierung nicht nur bestehende Tätigkeitsfelder verändert, son-
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dern zugleich neue Geschäftsmodelle ermöglicht. Die quantitativen und
qualitativen Arbeits- bzw. Beschäftigungswirkungen von Online-Platt-
formen unterschiedlichster Art, etwa aufgrund der damit verbunde-
nen Möglichkeiten des Online-Outsourcings von Tätigkeiten (Crowd-
working bzw. Crowdsourcing) sowie der Übertragung von Aufgaben
an Konsumenten (Prosumer), sind gegenwärtig noch ungeklärt. Neben
kollaborativen, nichtkommerziellen Plattformen wie Wikipedia ent-
wickeln sich im Zuge der Internet-Ökonomie eine Vielzahl von kom-
merziellen, auf sehr unterschiedlichen Finanzierungs- und Dienstleis-
tungsmodellen basierenden Online-Dienstleistern und digitalen
Marktplätzen. Die hierbei entstehenden Tätigkeiten befinden sich in
einer Grauzone zwischen haupt- und nebenberuflichen Tätigkeiten
bis hin zu Freizeitaktivitäten, weisen recht unterschiedliche Qualifi-
kations- und Anforderungsprofile auf und werden von den beste-
henden Systemen der Erfassung von Arbeitsleistungen und wirt-
schaftlichen Aktivitäten häufig nicht berücksichtigt. Die Anforderun-
gen an die Qualität von Dienstleistungen, die Tatsache, dass viele 
Arbeitsprozesse nach wie vor ein hohes Mass an Koordination und
Kooperation voraussetzen, sowie der in den meisten Tätigkeitsfeldern
erhebliche interne Koordinationsaufwand für die Online-Vergabe
von Tätigkeiten sprechen derzeit aber eher gegen die gelegentlich
geäusserte Vermutung, dass Plattformen und speziell Crowdworking
der zentrale Entwicklungstrend der Zukunft der Arbeit sind.

Die Digitalisierung verändert
die Beschäftigung

Mögliche Beschäftigungsfolgen technologischer Entwicklungen waren
auch in früheren Phasen des ökonomischen Wandels Gegenstand inten-
siver gesellschaftlicher Diskussionen. Selten differierten die vermuteten
Effekte jedoch derart drastisch wie in der gegenwärtigen Diskussion. So
ist beispielsweise davon die Rede, dass bis zur Hälfte der Arbeitsplätze
von der Digitalisierung bedroht seien und wegfallen könnten (Frey/
Osborne, 2013). Geht man jedoch davon aus, dass nicht jeweils ganze
Berufe verschwinden oder ersetzt werden, sondern dass bei Tätigkeits-
bündeln nur bestimmte Anteile entfallen oder sich wandeln, dann 
ergeben sich deutlich niedrigere Beschäftigungsquoten, die durch neue
Technologien ersetzbar wären: Berechnungen auf dieser Basis gehen
von Grössenordnungen zwischen 10 und 15 Prozent aus (Bonin u.a.,
2015).
Noch stärker fallen die Ergebnisse von Arbeitsmarktprognosen aus-

einander, die nicht nach der Automatisierbarkeit der bereits vorhande-
nen Beschäftigung fragen, sondern Modelle des Arbeitsmarkt-Wandels
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berechnen, in denen auch sektorale, demografische und ökonomische
Effekte und Wechselwirkungen berücksichtigt werden. Das Spektrum
reicht für Deutschland bis 2025 von leichten Beschäftigungsverlusten bis
zu einer Zunahme der Beschäftigung von mehreren hunderttausend 
Personen. Für die Schweiz gelangt Deloitte zum Schluss, dass bis 2025
netto rund 270’000 neue Stellen entstehen werden (Deloitte, 2016).
Arbeitsmarkt-, bildungs- und gesellschaftspolitisch sehr viel relevan-

ter dürfte allerdings sein, dass sich hinter den Saldi erhebliche Um-
schichtungen zwischen Sektoren und Tätigkeitsfeldern verbergen.
Quantitativ besonders bedeutsam ist in dieser Hinsicht die Zunahme
von Erwerbstätigen in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen,
Unternehmens-/Rechtsberatung, IT-Dienstleistungen, Bildung/Wissen-
schaft und im Gesundheits-/Pflegebereich. Mit grösseren Rückgängen
wird demgegenüber in der öffentlichen Verwaltung, im produzierenden
Gewerbe, im Handel, aber auch im Bereich Beherbergung/Gastgewer-
be gerechnet. Branchen, in denen die Digitalisierung zu einer negativen
Trendwende führen könnte, sind die Energieversorgung und Verlage/
Medien; eine positive Trendwende in Richtung zunehmender Beschäf-
tigung wird hingegen für den Maschinenbau erwartet.
Höherqualifizierte Tätigkeiten sind – von Ausnahmen abgesehen –

weniger stark von Automatisierung bedroht, aber auch einfache und ge-
ring qualifizierte Tätigkeiten verschwinden keineswegs in Gänze. Letzt-
lich ist davon auszugehen, dass es vor allem personenbezogen-interak-
tive, kreativ-innovierende und situativ-kontextbezogene Tätigkeiten
sind, die sich aus technischen und wirtschaftlichen Gründen weniger
stark automatisieren lassen, und dass auch gesellschaftlich-kulturelle
Faktoren eine erhebliche Rolle spielen. Das Spektrum der Erwerbs-
tätigkeiten dürfte sich ausserdem weiter in Richtung Dienstleistungen
verschieben. Beschäftigungszuwächse ergeben sich vor allem im Umfeld
der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Die qualitativen Beschäfti-
gungswirkungen der Digitalisierung werden gravierender sein als die
quantitativen.

Konkurrierende arbeitspolitische Konzepte
Auch wenn nach wie vor kaum vertiefende qualitative Untersuchungen
zu den Arbeitswirkungen einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt
vorliegen (Hirsch-Kreinsen u.a., 2015), zeichnet sich gleichwohl ab, dass
auch die zukünftige Arbeitswelt durch ein Nebeneinander sehr unter-
schiedlicher arbeitsorganisatorischer Konzepte und Arbeitseinsatz-
Strategien geprägt sein wird. Beobachtungen in stark digitalisierten Ar-
beits-prozessen deuten darauf hin, dass es auch zukünftig sinnvoll sein
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dürfte, von der Koexistenz von klar konturierten arbeitspolitischen Kon-
zepten auszugehen. Die betriebliche Praxis ist zwar durch vielfältige
Misch- und Übergangsformen geprägt, idealtypisch lassen sich jedoch
drei gegensätzliche technisch-organisatorische Anwendungsszenarien
unterscheiden, die jeweils mit deutlich anderen Arbeitswirkungen, An-
forderungen und Arbeitssituationen einhergehen.

Technisierung und Kontrolle
Obgleich sowohl Ingenieurwissenschaftler als auch IT-Experten mitt-
lerweile immer häufiger betonen, dass Industrie 4.0 und zukünftige Di-
gitalisierungsansätze gerade nicht auf eine vollständige Verdrängung
menschlicher Arbeit abzielen, sondern Raum für qualifiziertes Arbeits-
handeln lassen, spielen Versuche der Ausschaltung menschlicher Arbeit
in hochtechnisierten Systemen nach wie vor eine erhebliche Rolle. Ein
arbeitspolitischer Gestaltungsansatz, der darauf abzielt, menschliche
Tätigkeiten und Eingriffe möglichst weitgehend zu ersetzen, und der die
noch vorhandenen Restfunktionen menschlicher Arbeit stark formali-
siert, reglementiert und streng überwacht, dürfte auch künftig Bestand
haben. Das Konzept Technisierung und Kontrolle setzt nicht auf de-
zentrale Produktionsintelligenz, sondern ist sowohl aus Gründen der
Entlohnung als auch der Prozessbeherrschung bemüht, auf qualifizierte
Beschäftigte zu verzichten. Die verbleibenden Qualifikationen, Ent-
scheidungsbefugnisse und Innovationsfunktionen werden in diesem 
arbeitspolitischen Konzept nicht im Leistungserstellungs-Prozess selbst
angesiedelt – unabhängig davon, ob es sich dabei um Produktion im 
traditionellen Sinne oder die Erstellung von Dienstleistungen handelt –,
sondern in vor- oder nachgelagerten Bereichen (Planung, Instandhal-
tung, Engineering) oder auf übergeordneten Führungsebenen.

Polarisierte Arbeit
Ein zweites Arbeitspolitik-Konzept agiert im Bereich der Technisierung
zwar zurückhaltender und erkennt die Notwendigkeit prozessnaher
Handlungs- und Entscheidungskompetenzen ausdrücklich an. Arbeits-
organisatorisch, unter dem Gesichtspunkt der Qualifikationsanforde-
rungen, der Entlohnung, der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen
wird in diesem Gestaltungskonzept jedoch ein Polarisierungsansatz ver-
folgt. Im Typ polarisierte Arbeit finden sich hochqualifizierte Beschäf-
tigte mit weitreichenden arbeitsbezogenen Gestaltungsspielräumen ne-
ben gering qualifizierten, stark restriktiven Tätigkeiten. Zwischen diesen
beiden Beschäftigtengruppen besteht zudem eine ausgeprägte Segmen-
tierung. Polarisierte Arbeitspolitik-Konzepte bieten zwar Beschäfti-
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gungsmöglichkeiten für Geringqualifizierte, sie gehen vielfach jedoch
mit hohen Belastungen und geringen Einkommenschancen einher und
erweisen sich erwerbsbiografisch sowie unter dem Gesichtspunkt der
Möglichkeiten zur Entwicklung der eigenen Arbeitsfähigkeit als Sack-
gasse. Gesellschaftspolitisch problematisch sind polarisierte Arbeitspo-
litik-Konzepte ausserdem deshalb, weil sie mit Arbeitseinsatz-Konzep-
ten einhergehen, die angesichts einer voranschreitenden Technisierung
besonders schlechte Zukunftschancen eröffnen.

Qualifizierte, teamförmige Produktionsintelligenz
Dieses Szenario fusst auf der Einschätzung, dass qualifizierte Arbeit
auch in hochtechnisierten Prozessen eine wichtige Rolle spielt und 
daher in den Bereichen Technik- und Organisationsgestaltung sowie bei
den Arbeitseinsatz-Konzepten die Handlungs- und Gestaltungsspiel-
räume der Beschäftigten zu erweitern sind. Die Auslegung der techni-
schen Systeme folgt einer Assistenzlogik. In hochtechnisierten, stark au-
tomatisierten Systemen wird dem Erfahrungswissen und den Entschei-
dungsbefugnissen der vor Ort Beschäftigten ein grosses Gewicht beige-
messen. Auch bei diesem Typ finden sich Beispiele für hochverdichtete
Tätigkeiten, die mit erheblichen Arbeitsbelastungen und (Selbst-)Über-
forderungs-konstellationen einhergehen können. Restriktive Formen
der Kontrolle und Überwachung sind jedoch sehr viel seltener, und den
Beschäftigten, die vielfach in Teams organisiert sind, wird mehr prozess-
bezogener Eigenständigkeit eingeräumt. Häufig gehen derartige Ar-
beitspolitik-Konzepte ausserdem mit grösseren Freiräumen für arbeits-
bezogene Lernprozesse und mit erweiterten Qualifizierungsmöglich-
keiten einher. Grössere Unterschiede finden sich in der Frage, wie stark
parallel zur Herausbildung teamförmiger Arbeitsstrukturen auf der Pro-
zessebene auch die übergreifenden betrieblichen Strukturen dezentrali-
siert werden und inwieweit sie durch eine intensive bereichsübergrei-
fende Koordination und durch hierarchiearme Kooperationsbeziehun-
gen geprägt sind.
Welche Arbeitspolitik-Konzepte sich durchsetzen, ist gegenwärtig

nicht entschieden und wird wesentlich von den arbeitspolitischen Stra-
tegien und der Durchsetzungsfähigkeit der verschiedenen betrieblichen
und gesellschaftlichen Akteure abhängen. Dem Erfahrungswissen und
der Handlungsfähigkeit der Beschäftigten kommt allerdings auch in
hochtechnisierten Systemen und digitalisierten Prozessen eine wichtige
Rolle zu. Für qualifizierte, teamförmig organisierte Produktions- und
Dienstleistungsarbeit sprechen insofern nicht nur prozessuale, sondern
auch ökonomische Gründe – naturwüchsig durchsetzen werden sie sich
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jedoch nicht. Betriebliche und gesellschaftliche Diskussionen und Kon-
flikte um die Entwicklung von Arbeitsformen und Arbeitsbedingungen
werden bedeutsam bleiben.

Digitale technische Systeme
sind gestaltbar

Auch die neuen Technologien sind gestaltbar, und den Beschäftigten
kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Die Flexibilität der neuen Tech-
nologien, die Ermöglichung von Assistenzlösungen und der hohe An-
teil von Software in digitalisierten Prozessen lässt die Mitwirkung der Sys-
tembetreiberInnen und -nutzerInnen nicht nur unter dem Gesichts-
punkt der Verbesserung der Arbeitsbedingungen sinnvoll erscheinen.
Obschon sich in der Digitalisierungsliteratur von der Technikerseite her
mittlerweile Bekenntnisse finden, dass die Information und Beteiligung
der Beschäftigten für die Akzeptanz der neuen Technologien wichtig
sind, erfolgten die Entwicklung und Einführung technischer Systeme
vielfach immer noch ohne ausreichende Beteiligung der Nutzerinnen
und Nutzer. Und dies, obwohl die aktive Mitwirkung der Beschäftigten
bei der Auswahl, Ausgestaltung und Realisierung technischer Systeme
nicht nur mit Blick auf die Bedienungsfreundlichkeit und Akzeptanz rat-
sam ist, sondern darüber hinaus relevant für eine wirtschaftliche Nut-
zung der technischen Systeme und eine erhöhte Leistungsfähigkeit der
jeweiligen Produktions- und Dienstleistungsprozesse sein kann. Mitge-
staltungsmöglichkeiten bei der Auslegung technischer Systeme sind ei-
ne seit vielen Jahren erhobene Forderung nicht nur der Gewerkschaf-
ten, sondern finden sich auch in den Empfehlungen moderner, beteili-
gungsorientierter Managementmethoden. Angesichts des gegenwärti-
gen Digitalisierungsschubes sollten funktionsbereichs- und hierarchieü-
bergreifende Aktivitäten, die Suche nach Kompromissen und innovati-
ven Lösungen, die Arbeitsverbesserungen und erhöhte Wirtschaftlich-
keit zu kombinieren versuchen, einen hohen Stellenwert erhalten. Ak-
tive Mitsprache- und Mitgestaltungsmöglichkeiten der Beschäftigten
spielen in der Mehrzahl der Unternehmen allerdings immer noch eine
eher nachgeordnete Rolle. Und selbst beim Thema Prozessoptimie-
rung, bei dem es sich de facto vielfach eher um eine nachsorgende Tech-
nikgestaltung handelt, dominieren in vielen Unternehmen prozessfern
angesiedelte betriebliche Spezialisten oder externe Berater. Notwendig
wäre demgegenüber, den prozessnahen Vorgesetzten und den betrieb-
lichen Interessenvertretungen beim Ermöglichen der aktiven Mitwir-
kung durch die Beschäftigten eine aktivere Rolle zuzuweisen.
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Flexible Arbeitsformen:
Digitale Technologien als Trendverstärker

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die neuen digitalen Techno-
logien in vielen Fällen nicht die Ursache für Trends in der heutigen Ar-
beitswelt sind, diese jedoch ermöglichen und zu deren Verstärkung bei-
tragen können. Das gilt in besonderer Weise für die erweiterte Flexibi-
lisierung von Arbeitsformen und Beschäftigungsbedingungen, Phä-
nomene einer wachsenden Entgrenzung zwischen Arbeit und Nichtar-
beit und die in einigen Tätigkeitsfeldern zu beobachtende Zunahme von
mobilen Arbeitsformen und wechselnden Arbeitsorten. Ein höheres
Mass an Flexibilität in zeitlicher und teilweise auch räumlicher Hinsicht
wird von einer Mehrzahl der Beschäftigten durchaus gewünscht. Gleich-
zeitig findet sich die Bereitschaft, den betrieblichen Flexibilitätsanfor-
derungen des Arbeitgebers entgegenzukommen. Betont wird jedoch,
dass dies innerhalb von Grenzen zu erfolgen habe und auf Gegenseitig-
keit beruhen müsse. Die in den letzten Jahren sprunghaft gestiegene Ver-
fügbarkeit von mobilen IuK-Technologien, die in einigen Dienstlei-
stungsbereichen zu einem zentralen Arbeitsmittel geworden sind, bie-
ten durchaus Ansatzpunkte für eine bessere Bewältigung von Verein-
barkeitskonflikten zwischen beruflichen und ausserberuflichen Anfor-
derungen, sie setzen jedoch zugleich Fragen nach der Erreichbarkeit und
den notwendigen Grenzlinien zwischen Arbeit und Leben auf die Ta-
gesordnung.

Der Prozess der Informalisierung
bislang regulierter Erwerbsformen

In der digitalisierten Arbeitswelt stellen sich nicht nur Fragen der Ar-
beits- und Technikgestaltung neu. Im Zuge der Verbreitung neuer Ge-
schäftsmodelle und Arbeitsformen (Plattformen, Crowdworking) und
der in einigen Bereichen beobachtbaren Auflösung betriebsförmiger Or-
ganisationsformen von Arbeit durch neue Beschäftigungsformen wird
zudem der seit Jahren zu beobachtende Trend des Bedeutungsrück-
gangs von Normalarbeitsverhältnissen (unbefristete, betrieblich verfass-
te Vollzeitbeschäftigung) verstärkt.
Auch wenn die seit einer Weile als Haupttrend ausgemachte und ge-

genwärtig intensiv diskutierte Tendenz der Zunahme von Tätigkeiten im
Bereich des Online Outsourcing und der Plattform-Ökonomie gegen-
wärtig noch stark minoritär ist, ist eine technologisch gestützte, weiter-
gehende Informalisierung von Beschäftigungsformen und -verhältnissen
nicht ausgeschlossen. Die in der Plattform-Ökonomie neu entstehenden
Tätigkeiten forcieren unter den gegenwärtigen Bedingungen direkt wie
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auch durch ihre Ausstrahlungseffekte mittelbar Tendenzen der Infor-
malisierung und Prekarisierung von Arbeit, mit den bekannten negati-
ven Folgen für die Beschäftigten und die Gesellschaft insgesamt. Ar-
beitsbedingungen und Beschäftigungsverhältnisse sowie teilweise auch
die neu entstehenden Dienstleistungen sind durch ein vergleichsweise
geringes Mass an rechtlicher, kollektivvertraglicher oder auch nur 
betrieblicher Regulierung geprägt. Gegen eine sprunghafte Ausweitung
informalisierter Tätigkeiten sprechen auch aus betrieblicher Sicht zwar
einige Gründe, die vor allem in den Unsicherheiten und der geringen
Leistungsfähigkeit bei anspruchsvollen, koordinationsintensiven Ar-
beitsaufgaben liegen. Eine sinnvolle Regulierung der neuen Arbeitsfor-
men, Geschäftsmodelle und Produkte bleibt letztlich jedoch eine zent-
rale arbeitsmarkt- und gesellschaftspolitische Aufgabe.

Qualifizierung: Mehr als IT und lebenslanges Lernen
Bei keinem anderen Thema ist die Übereinstimmung in der Digitalisie-
rungsdiskussion derart gross wie beim Thema Qualifizierung. Nicht sel-
ten reduziert sich der Blickwinkel dabei jedoch auf die Notwendigkeit
einer im Bildungssystem früher einsetzenden und breiter verankerten
Vermittlung von IT-Kenntnissen, auf die Nutzung neuer IT-gestützter
Lernformen und generell auf den grösseren Stellenwert eines lebens-
langen berufsbegleitenden Lernens. Mit der Bereitstellung zusätzlicher
Ressourcen und der Forderung nach zusätzlichen Lernanstrengungen
scheinen die Herausforderungen der Digitalisierung somit bewältigbar.
Aus dem Blick geraten dabei jedoch Herausforderungen in der Qualifi-
zierung, die sehr viel weitreichendere Veränderungen voraussetzen.
So zeigen Fallstudien in hochautomatisierten Produktionssystemen,

dass die Qualifikationsanforderungen sich nicht auf technische Aspekte
und IT-Kenntnisse reduzieren lassen. Die – auch in der Vergangenheit
als sinnvoll erachtete – Verknüpfung von beruflich-fachlich strukturier-
tem Grundwissen mit einem im Arbeitshandeln erworbenen Erfah-
rungswissen bleibt auch in stark digitalisierten Arbeitssystemen wichtig.
IT-Kompetenzen spielen dabei zwar eine zunehmend wichtige Rolle,
bleiben jedoch an die jeweiligen Fachspezifika rückgebunden. Die Prak-
tiker selbst nennen unter dem Gesichtspunkt des Anforderungswandels
nicht so sehr technische Aspekte, sondern betonen vielmehr die Not-
wendigkeit eines erweiterten Überblicks- und Prozesswissens und die ge-
stiegenen Anforderungen an das interdisziplinäre Arbeiten über Fach-
und Organisationsgrenzen hinweg, an die Selbstkompetenzen (Selbst-
organisation, Selbstbewusstsein, Selbstreflexivität), die sozialen Kom-
petenzen und die Teamfähigkeit.
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Bedeutsam ist ausserdem, dass eine Qualifizierung im Kontext der Di-
gitalisierung nicht nur in klassischen Lernformen sowie – ergänzend,
aber nur selten alternativ – in neuen IT-gestützten Formen der Wis-
sensaneignung (eLearning, Tutorials) stattfinden sollte. Vielmehr sind
die Arbeitsprozesse selbst lernförderlich zu gestalten und mit entspre-
chenden Ressourcen auszustatten. Kooperative Arbeitsformen und
Freiräume für die wechselseitige Unterstützung sowie eine aktive Ein-
bindung bei der Arbeits- und Technikgestaltung sind zentrale Merkma-
le eines lernförderlichen Arbeits- und Betriebsklimas. Die in vielen Be-
trieben immer noch stark ausgeprägte Trennung von Personal-, Orga-
nisations- und Prozess-/Technikentwicklung wird zunehmend weniger
sinnvoll.
Und schliesslich wird die Rücknahme selektiver Mechanismen bei der

beruflichen Weiterbildung wichtiger. Angesichts der Tatsache, dass Qua-
lifizierungsmöglichkeiten und Weiterbildungsangebote betrieblich und
gesellschaftlich nach wie vor sehr ungleich verteilt sind, resultiert aus der
Notwendigkeit erweiterter Qualifizierungsmöglichkeiten ein erhebli-
cher Handlungsbedarf in Richtung auf weniger selektive Bildungspro-
zesse und eine aktive, qualifikationsorientierte Arbeitsmarkt-Politik. Ne-
ben der Frage der gesellschaftlichen und betrieblichen Förderung von
Lernprozessen stellt sich auch aus dieser Perspektive die Frage nach der
Lernförderlichkeit der Arbeit selbst und den betrieblichen Vorausset-
zungen dafür. Als lernfeindlich und damit in gesellschaftlicher Hinsicht
wenig zukunftsorientiert können sowohl der seit Jahren in vielen Län-
dern diagnostizierte Trend einer zunehmenden Arbeitsverdichtung und
Leistungsintensivierung als auch die ebenfalls seit Jahren steigenden An-
teile prekärer Beschäftigungsverhältnisse gelten.

Verstärkte Demokratisierung als Perspektive
Die hier dargestellten Befunde zu den Trends der digitalisierten Arbeit
haben deutlich gemacht, dass Vorhersagen zur Zukunft der Arbeit kaum
möglich sind, sich aber dennoch einige Aussagen zu gegenwärtigen
Herausforderungen machen lassen, die einen beträchtlichen Hand-
lungsbedarf erkennen lassen. Eine wichtige Erkenntnis der laufenden
Digitalisierungsdiskussion lautet: Arbeit bleibt gestaltbar und Arbeits-
politik bekommt ein neues Gewicht. In mehrfacher Hinsicht geht es da-
bei sowohl betrieblich als auch gesellschaftlich um eine verstärkte De-
mokratisierung, die durch den gegenwärtigen Digitalisierungsschub er-
neut auf die Agenda rückt. Betrieblich geht es um die Mitwirkung bei
der Arbeits- und Technikgestaltung sowie um weniger hierarchische Ko-
operations- und Kommunikationsformen. Unter Qualifizierungsge-
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sichtspunkten stehen die Rücknahme von Segmentierungslinien und der
Abbau von Ungleichheiten beim Zugang zu Qualifikationen im Zen-
trum. Arbeitsmarkt- und gesellschaftspolitisch resultieren Demokrati-
sierungschancen aus der wachsenden Erkenntnis, dass die Nutzung der
Potenziale der Digitalisierung an neue Formen und Instrumente der Re-
gulierung von Beschäftigungsformen, Produkten und Dienstleistungen
gebunden sein dürfte, die ihrerseits zunehmend in den Fokus öffentli-
cher Diskussionen rücken. Chancen bedeuten aber nicht Gewissheiten.
Die Debatte über die Risiken der Digitalisierung mit Blick auf Persön-
lichkeitsrechte und Selbstbestimmung hat überdies auch Gefahren auf-
gezeigt. Auch aus dieser Sicht dürfte und sollte die Notwendigkeit einer
stärkeren Demokratisierung zukünftig vermehrt zum Thema werden.
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Helden oder Cyborgs?
Datenbrillen und Wearables

im Rettungsdienst

Ein bedeutendes Moment der technisierten Gesellschaft, nämlich die
Frage, welche Subjektivitäten sie produziert, wird heute unter dem La-
bel Posthumanismus, oder auch Transhumanismus, und anhand der Figur
des Cyborgs verhandelt. Die Konzepte gehen unter anderem zurück auf
die kybernetische Bewegung der 1940er und die Schriften Norbert Wie-
ners1, die Diskussion darum explodierte jedoch in den 1990er Jahren in-
folge eines provokanten Statements: 1985 publizierte die feministische
Wissenschaftshistorikerin Donna Haraway ein ›Manifesto for Cyborgs:
Science, Technology and Socialist Feminism in the 1980’s‹2, das unge-
heure Wirkung in feministischen (Technik-)Debatten, aber auch in all-
gemeineren postmodernen Diskursen der Soziologie, Film- und Litera-
turanalysen, Wissenschaftsforschung etc. entfaltete.3 Das Manifest war
damit Teil eines allgemeinen Hypes von Cyborgs – eine Wortschöpfung
für »kybernetische Organismen«, also Mischwesen aus Organismen und
Maschinen4, die die Mainstream-Science-Fiction, aber auch das Genre
des Cyberpunks bevölkerten. Auch wenn dieser Hype inzwischen nach-
gelassen hat, scheint die Figur des Cyborgs eine solche Faszination aus-
zuüben, dass sie immer wieder bemüht wird, um neuere technische Ent-
wicklungen zu beschreiben, sie zu verdammen oder zu feiern.5 Ich wer-
de im Folgenden zunächst Haraways Cyborgbegriff zusammenfassen,
die weitere Debatte darum jedoch nur kurz umreissen, um schliesslich
an einem empirischen Beispiel, nämlich dem Einsatz von Datenbrillen
und Wearables im Rettungsdienst, zu fragen, wie sich heute Cyborgi-
sierungen ganz konkret darstellen.
Haraway intervenierte mit ihrem Text in eine in den 1980ern eher von

Technikablehnung geprägte sozialistische und (öko-)feministische De-
batte, die unter anderem mit rhetorischen Figuren wie Gaia, der grie-
chischen Erd-Göttin, gegen eine als männlich begriffene technologische
Umweltzerstörung kämpfte.6 Vom »Eindimensionalen Menschen«

(Marcuse) bis zum »Tod der Na-
tur« (Merchant) hätten linke Ana-
lysen den »Herrschaftscharakter
der Technik« betont und den or-
ganischen Körper als Widerstand
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dagegen in Anschlag gebracht (Haraway 1995, S. 39). Haraway plädierte
stattdessen dafür, die Verwischung traditioneller hierarchischer Grenzen
zwischen Natur und Kultur/Technik, zwischen Physikalischem und
Nichtphysikalischem, aber auch zwischen Mensch und Tier, also schlies-
slich zwischen menschlichen oder tierischen Organismen und Maschi-
ne zu geniessen, statt sich auf eine angebliche Natürlichkeit (inbesonde-
re »der Frau«) zu beziehen. Sie zeigte auf, dass mit (bio-)technischen
Neuerungen Hybridwesen entstehen, die weder der einen noch der an-
deren Seite der Grenze zugeordnet werden können. Sie ging aber noch
weiter, indem sie behauptete, allein durch eine neue theoretische Per-
spektive, etwa der Rekonzeptualisierung von Maschinen und Menschen
als kodierte Texte (ebd., S. 37), seien wir alle Cyborgs: »Im späten 20.
Jahrhundert, in unserer Zeit, einer mythischen Zeit, haben wir uns alle
in Chimären, theoretisierte und fabrizierte Hybride aus Maschine und
Organismus verwandelt, kurz, wir sind Cyborgs« (Haraway 1995, S. 34).
Haraway sah darin die Möglichkeit der Befreiung von traditionellen

gesellschaftlichen Zuschreibungen. Wenn wir uns nicht mehr auf »natür-
liche« und eindeutige Dichotomien beziehen können, kann »Geist«
nicht mehr einfach über »Körper« herrschen, »Mann« nicht mehr über
»Frau«, »Mensch« nicht über »Tier«, und so weiter. Cyborgs sind »Ge-
schöpfe einer Post-Gender-Welt« (ebd., S. 35), die ohne Ursprungsge-
schichte und ohne das Versprechen organischer Ganzheit auskommen.
Die Cyborg-Welt könnte »gelebte soziale und körperliche Wirklichkei-
ten bedeuten, in der niemand mehr seine Verbundenheit und Nähe zu
Tieren und Maschinen zu fürchten braucht und niemand mehr vor par-
tiellen Identitäten und widersprüchlichen Positionen zurückschrecken
muss« (ebd., S. 40).
Zugleich, und darin besteht die Ambivalenz oder »Ironie« ihres Cy-

borg-Mythos, stellten Cyborgs aber auch »das furchtbare apokalyptische
Telos der eskalierenden, ›westlichen‹ Herrschaftsform der abstrakten In-
dividuation eines zu guter Letzt von jeder Abhängigkeit entbundenen,
endgültigen Selbst dar: der Mann in den Weiten des Weltraums« (ebd.).
Aus dieser Perspektive könnte das Cyborg-Universum der Erde ein
»endgültiges Koordinatensystem der Kontrolle aufzwingen« (ebd.). Ha-
raway appellierte, stets beide Blickwinkel zugleich einzunehmen und 
gegen die Cyborg-Kontrollherrschaft keine romantische Technikfeind-
schaft, sondern eine Cyborg-Utopie zu setzen.
Solche und andere posthumanistische Vorstellungen wurden aus 

verschiedenen Richtungen kritisiert, sei es konservativ wie bei Francis
Fukuyama (2002) mit dem Argument, wenn die Basis unserer mensch-
lichen Natur verändert würde, sei auch die Grundlage menschlicher De-
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mokratie in Gefahr, sei es aus feministischer Sicht von Kathrine Hayles
(1999): Gegen eine auch von Haraway vertretene Vorstellung, dass die
gesamte Welt als Text zu verstehen sei, also der Körper einem Informa-
tionssystem gleiche, betont Hayles die je unterschiedliche Verkörperung
jeglicher Information. Ihr politischer Ausblick »create just societies« (in
Hayles 2005) schliesst dennoch an Haraways Forderung nach einer 
»cyborg citizenship« an, in der die Bestimmung des Cyborgs offen-
bleibt. Einen aktuellen Durchgang durch die Debatten des Posthuma-
nismus’ liefert Rosi Braidotti (2014), die am Ende, ähnlich wie Haraway,
den traditionellen Humanismus infrage stellt und uns in den gegenwär-
tigen Entwicklungen situiert. Diese würden neue Subjektivitäten her-
vorbringen, die befreiend, aber auch schrecklich sein könnten.
Heute, über 30 Jahre nach dem Cyborg-Manifest, haben sich die

Mensch-Maschine-Hybriden (im engeren Sinne) vermehrt. Geräte, die
eine Vernetzung, (Selbst-)Vermessung und -Überwachung ermöglichen,
rücken immer mehr näher an den Körper und verbinden sich mit ihm.
RIFD-Chips werden unter die Haut implantiert, der Personal Compu-
ter begleitet uns inzwischen überall als Smartphone, Smartwatches und
Datenbrillen werden in unterschiedlichen Freizeit- und Arbeitsumfel-
dern eingesetzt. Wie verhält es sich nun ganz konkret mit der Cyborgi-
sierung, welche sozialen Beziehungen und Subjektivitäten entstehen
hier?
Ich möchte dazu nun ein Fallbeispiel aus der Telemedizin betrachten,

in dem das Ziel verfolgt wird, AkteurInnen in der medizinischen Not-
fallversorgung über eine Datenbrille stärker miteinander zu vernetzen.7

Die Bemühungen um die Entwicklung von Tele-Notarztdiensten müssen
vor allem vor dem Hintergrund einer sich abzeichnenden notärztlichen
Unterversorgung ländlicher Räume begriffen werden. Tele-NotärztIn-
nen werden in diesem Zusammenhang als intelligente Alternative zur
teuren, vor allem aber nicht mehr in allen Regionen zur Verfügung ste-
henden Ressource der Notärzte8 gesehen. Die Datenbrille wird von Ret-
tungsassistenten am Einsatzort oder im Rettungswagen getragen und soll
Tele-Notärztinnen deren verbesserte Remote-Unterstützung bei der Be-
handlung von Notfallpatienten ermöglichen. Unsere Aufgabe als Sozio-
loginnen im Projekt ist es, zu analysieren, wie sich die sozio-technischen
Beziehungen im Rettungsdienst durch den Einsatz von Telemedizin ver-
ändern.
Die Datenbrillen-Interaktion von Notärzten und Rettungsassistenten

beobachteten wir während mehrerer Notfallübungen. Weitere Ethno-
grafien und Interviews führten wir im Regel-Rettungsdienst in Aachen
durch, wo bereits 2007 ein telemedizinisches System etabliert wurde.
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Dieses bereits existierende Tele-Notarztsystem setzt noch keine Daten-
brillen ein. Im Wesentlichen basiert das Modellprojekt in Aachen auf ei-
ner Audioverbindung zwischen den Rettungskräften vor Ort und einer
an einem Tele-Arbeitsplatz stationierten Notärztin.9 Rettungsassisten-
tinnen kontaktieren die Tele-Notärztin zum Beispiel dann, wenn sie
hochpotente Schmerzmittel vergeben wollen, die sie ohne Arzt nicht
vergeben dürfen. Ein weiterer typischer Fall, in dem die Tele-Notärztin
hinzugezogen werden soll, ist dann gegeben, wenn beim Patienten der
Verdacht auf einen Schlaganfall vorliegt. So kann die Tele-Notärztin Pa-
tientendaten im Voraus an das Krankenhaus übermitteln, um die »Stro-
ke-Unit« vorzubereiten und den Therapieprozess zu beschleunigen. Zu-
sätzlich zu den Informationen, die der Tele-Notarzt im telefonischen Ge-
spräch mit der Rettungsassistentin erhält, kann der Arzt (a) auf eine tele-
metrische Darstellung einiger Vitalwerte des Patienten zugreifen, (b) fo-
tografische Übertragungen von beispielsweise Arztbriefen einsehen, die
die Rettungsassistentinnen per Smartphones versenden, und (c) visuell
Einblick in den Behandlungsbereich des Rettungswagens (RTW) durch
eine an der Decke installierte Kamera nehmen. Die im Forschungspro-
jekt entwickelten Datenbrillen (Bild 1) sollen die optische Einsicht des
Tele-Notarztes durch die in den Brillen eingebauten Kameras über den
Innenbereich des RTWs hinaus erweitern. Ausserdem können Infor-
mationen in das Sichtfeld der Datenbrille eingeblendet werden. Wäh-
rend unserer Übungen haben Rettungsassistenten auf diese Weise be-
reits vom Tele-Notarzt unterstützte Sichtungen und Einzelbehandlungen
von Patientinnen bei einem simulierten Massenunfall durchgeführt.

Rettungsassistent mit Datenbrille bei einer Notfallübung. Foto: AUDIME
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Sozio-technische Beziehungen und
unterschiedliche Arten der Aneignung

Die beschriebene Entwicklung liesse sich sicherlich auf einer gesund-
heitspolitischen Ebene problematisieren, nämlich, ob dem ›Notarzt-
mangel‹ nicht besser anders, etwa durch eine andere Verteilung von Res-
sourcen, begegnet werden könnte. Da die Herausgeber des Denknetz-
Jahrbuchs mich aber um einen Text zur potenziellen ›Befreiung‹ von
Identitätszuschreibungen durch Technik baten, möchte ich die Frage an-
ders herum aufziehen und untersuchen, wie sich sozialen Beziehungen
und Subjektivierungen verändern, wenn Datenbrillen und andere Wea-
rables eingesetzt werden.
Denn mit diesen Techniken entstehen neue Formen der Interaktion

ohne körperliche Anwesenheit und der Körpererweiterung durch ver-
netzende Technik, die sich durchaus mit dem Begriff der Cyborgs be-
schreiben lassen. Zwar durchdringen sich Körper und Technik nicht dau-
erhaft, aber eine zeitweise Verschmelzung mit dem sinneserweiternden
Instrument wird dennoch erlebt.10 Ich werde im Folgenden insbeson-
dere darstellen, wie Anwender die Technologie adaptieren oder ableh-
nen, und unter anderem die Frage diskutieren, was die Ablehnung oder
Zustimmung, ein telemedizinischer Cyborg zu werden, mit den tradi-
tionellen Vorstellungen von Männlichkeit und Heldentum zu tun hat,
die insbesondere in der Feuerwehr vorherrschen.
In dem erforschten Setting fanden wir die Entstehung einer neuen so-

zio-technischen Arzt-Patienten-Beziehung, vermittelt durch Medien wie
Mobiltelefon, Headset, Datenbrille und Patientenüberwachungssystem,
aber auch durch die Rettungsassistentin, die Patientendaten vermitteln
muss, die der Arzt nicht sehen kann. Dies beinhaltet neue Modalitäten
der Standardisierung und Kontrolle in der Beziehung zwischen Ärztin
und Rettungsassistent: Um eine erfolgreiche Kommunikation in der
Anamnese und Therapie zu gewährleisten, auch wenn die Aktionen des
anderen nicht beobachtet werden können, verwenden beide Schemata
oder sogenannte Algorithmen.
Wir stellten fest, dass die Akzeptanz und Anwendung der Telemedi-

zin zwischen den Organisationen stark variiert. Während wir bei der Be-
rufsfeuerwehr, die die meisten Rettungsassistenten in Aachen zur Ver-
fügung stellt, eine starke Ablehnung des Tele-Notarztes fanden, haben
andere Rettungsdienste die neuen Technologien sehr positiv aufgenom-
men und als Kompetenzerweiterung beschrieben. Meine Interpretation
ist, dass dies nicht mit der Technologie als solche zu tun hat, sondern da-
von abhängt, wie Technologie von verschiedenen Benutzern gerahmt
wird. Diese Frames beziehen sich auf verschiedene organisatorische
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Kulturen und Codes. Im Allgemeinen definierten sich die meisten Mit-
arbeiter der Feuerwehr, die wir trafen, eher als Feuerwehrleute und sa-
hen die Unfallrettung eher als lästige Pflicht. Rettungsassistenten von so-
genannten Hilfsorganisationen wie etwa dem Roten Kreuz oder den
Maltesern identifizierten sich dagegen positiv mit dem Rettungsberuf. So
sagte ein Feuerwehrmann:

»Die (er redet über Rettungskräfte vom Roten Kreuz) wollen im-
mer helfen, helfen. (…) Sicher, wir wollen auch Leben retten, aber
wir wollen auch mit der grossen Spritze spritzen.«

Wie historische und kulturwissenschaftliche Studien der Brandbe-
kämpfung ausgearbeitet haben (Tebeau, 2003; Hochbruck, 2016), ist die
Feuerwehr traditionell durch eine Kultur der Männlichkeit, des Helden-
tums und der Bruderschaft bestimmt, die ich selbst während der Ethno-
grafie stark erlebt habe, als ich meine Tage als einzige Frau auf der 
Feuerwache verbrachte. Dies spiegelt sich auch in der Akzeptanz des 
Tele-Notarztes wider.

A) Cyborgisierung als Beschneidung
Die Kritiker des Tele-Notarzt-Systems, die wir insbesondere bei der Feu-
erwehr antrafen, beschwerten sich einerseits, dass sie nun noch mehr
technisches Equipment tragen, neue Fähigkeiten erwerben und Aufga-
ben bewältigen müssten, die vorher Ärzte durchführten, ohne mehr Ge-
halt zu bekommen. Viele von ihnen vermieden es daher, den Tele-Not-
arzt einzubeziehen und riefen stattdessen einen Notarzt zum Einsatzort.
Neben dieser Ablehnung neuer Aufgaben wurde in unseren Interviews
deutlich, dass dem Tele-Notarzt gegenüber kritische Rettungsassistenten
in Fällen, die sie früher ohne Notarzt abgehandelt hätten, ihre Hand-
lungsfähigkeit durch die externe Kontrolle des Tele-Notarztes einge-
schränkt sehen. Viele differenzierten zwischen Fällen, wo sie selbst die
Tele-Notärztin hinzuzogen und diese Möglichkeit begrüssten, und sol-
chen, wo sie dies auf Anweisung taten, also etwa bei Verdacht auf einen
Schlaganfall.
Statt sich auf die eigene Wahrnehmung des Patienten zu verlassen und

ihn so schnell wie möglich in die Klinik zu bringen, müssen sie nun ih-
re Wahrnehmung in Daten übersetzen, die sie dem Tele-Notarzt weiter-
geben können, und den strikten Algorithmen in der Kommunikation fol-
gen. Dies wird zum Beispiel im folgenden Zitat deutlich:

»Ja, man muss halt schon nach’m Manuskript vernünftig abarbei-
ten, damit wir den Notarzt auch alles das liefern können, was er
möchte, weil ich persönlich hab’ immer das Gefühl, hat der Tele-

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_17_Inhalt-JahrbuchDenknneu09  02.10.17  23:03  Seite 185



Technik und Emanzipation

186 Denknetz • Jahrbuch 2017

Notarzt irgendwelche Nachfragen, dann hab’ ich nich’ vernünftig
gearbeitet, weil ich dann das Gefühl habe: ja, guck da hätt’ste auch
noch dran denken können, oder – weil teilweise is’ er ja natürlich
’ne Gedankenstütze und der meint das ja auch nich’ böse, das is’ ja
auch ganz gut, aber ich für mich persönlich denk’ mir immer, ja gut,
verdammt, hätt’ste selber drauf kommen können, oder.«

Der zitierte Rettungsassistent zeichnet eine hierarchische Beziehung,
in der er sich selbst in der Position eines Schülers beschreibt, der von
seinem Lehrer bei einem Fehler erwischt wurde. Er attributiert sich
selbst dabei die grundsätzliche Kompetenz, die Aufgabe alleine zu er-
füllen, und fühlt sich durch die Kontrolle des Arztes degradiert. Wir ha-
ben viele solche Beispiele der Ablehnung der Telemedizin – oder anders
ausgedrückt: der Cyborgisierung – gefunden, weil diese entgegen einem
Wunsch nach Autonomie und starker Handlungsfähigkeit als Kontrolle
von aussen empfunden wurde.
Bei unseren Übungen mit den neuen Datenbrillen gab es zum Teil

ähnliche Reaktionen, insbesondere von erfahrenen Rettungsassistenten.
Für die Einzelbehandlung sahen die meisten die Technik prinzipiell als
sinnvoll an. Die von der Tele-Notärztin geführte Vorsichtung von Pati-
enten zur Einteilung in Dringlichkeitskategorien (Triage) empfanden sie
jedoch als zu fremdbestimmt oder ›entfremdet‹, sowohl durch die Tech-
nik, die ihre Wahrnehmung eher einschränkte, als auch durch die Tele-
Notärztin. Einer schilderte, er sei sich »wie eine Maschine« vorgekom-
men, die nur für jemand anderen arbeite, statt eine eigene Beziehung
zum Patienten aufbauen zu können.

B) Cyborgisierung als Kompetenzerweiterung
Ganz anders ist die Wahrnehmung des Aachener Tele-Notarztsystems
bei einem anderen Rettungsassistenten:

»Irgendwie so das Gefühl, dass ich kontrolliert worden bin oder
dass meine Arbeit beobachtet wurde, das hatt’ ich noch nie. Also
es war wirklich, rein theoretisch, als wär’ er dabei und wir wären
ein Team. Also genauso war’s dann auch. Und mittlerweile kennt
man sich, man weiss, wer da sitzt, die Leute kennen uns, und je öf-
ter man das macht, desto reibungsloser wird das.(…) Oder wenn
der Notarzt zum Beispiel, das hab’ ich auch mal erlebt, dass der
Notarzt was haben wollte, was jetzt zu diesem Notfallbild über-
haupt nich’ passte, da kann man dann sagen, es is’ irgendwo ’ne
gegenseitige Kontrolle dann. (…) Dann hab’ ich da noch mal nach-
gefragt und hab’ gesagt, pass mal auf, willst du das wirklich grad
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haben? Du hast gesagt, ich möchte DAS, du möchtest DAS haben,
dass ich DAS gebe, is’ das richtig? Und dann hat er im Prinzip di-
rekt zurückgerudert und meinte so: Oh nee, da hab’ ich mich ver-
sprochen.«

Später im Interview sagte er, wie viele andere Rettungsassistenten der
Hilfsorganisationen, er empfinde den Tele-Notarzt »definitiv als Kom-
petenzerweiterung«. Er nutze ihn, 

»um meine rechtliche Seite zu erweitern, weil ich’s einfach nich’
darf, meine Handlungsfähigkeit, aber genauso nutz’ ich, wenn es
irgendwelche Dinge gibt, wo ich mir einfach nich’ sicher bin.«

Dieser Interviewte drückt ein völlig anderes Modell der Interaktion
aus: Statt einer hierarchischen Beziehung nimmt er sich und den Tele-
Notarzt als Teamarbeiter wahr, die »Hand in Hand« arbeiten; statt sich
kritisiert zu fühlen, kontrolliere man sich gegenseitig in konstruktiver
Weise. Technologie wird dabei als vermittelnd beschrieben, sie ermög-
licht die Beziehung zum anderen, »als wäre er dabei«, und erweitert 
damit eher die eigene Handlungsfähigkeit, als sie zu beschneiden. Die
eigene Positionierung ist folglich eine ganz andere als in der ersten Dar-
stellung.
Unser Eindruck ist, dass die vernetzende Technologie, die Cyborgi-

sierung, von jenen Rettungsassistenten eher positiv aufgenommen wird,
die von vorneherein die Arbeitsbeziehung eher als Teambeziehung be-
greifen statt als hierarchisch. Diese Haltung scheint bei den Hilfsorga-
nisationen eher der Fall zu sein als bei der Feuerwehr. Hier kann die tele-
medizinische Vernetzung sogar als Erweiterung der Handlungsfähigkeit
durch die Hilfe anderer empfunden werden. Auch die benutzten Gerä-
te scheinen dann mit dem Körper zu verschmelzen: So beschrieben Ret-
tungsassistentinnen, anfangs haben sie das Headset beim Tele-Notarzt-
system als lästig empfunden, nach einiger Übung haben sie es jedoch re-
gelrecht vergessen und seien samt Headset in die Pause gegangen.

Cyborgs oder Helden?
Als Hintergrund für diese verschiedenen Arten, Cyborgisierung wahr-
zunehmen, scheint mir das Verhältnis von Rettungsdiensten, insbeson-
dere der Feuerwehr, zum Heldentum wichtig. Nicht erst seit dem 11.
September werden Feuerwehrleute als (vielleicht die letzten) Helden un-
serer Zeit wahrgenommen. Helden sind in der Regel durch Ausserge-
wöhnlichkeit, Autonomie und Regelübertretung gekennzeichnet, sie
werden moralisch und emotional aufgeladen und haben eine starke
Handlungsfähigkeit.11 Laut Historikern der Brandbekämpfung (Tebeau,
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2003; Hochbruck, 2016) wurde seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, als
die Feuerwehr von einem Freiwilligendienst in einen Beruf umgewan-
delt wurde, auch das Heldentum standardisiert, so dass man es wie je-
den anderen Job lernen konnte. Das Element der Aussergewöhnlichkeit
war damit verschwunden, Autonomie und starke Handlungsfähigkeit
wurden durch Sicherheitsrichtlinien diszipliniert. Nach Tebeau schafften
es Feuerwehrleute aber, das Heldentum zumindest rhetorisch zu be-
wahren und in das zu verwandeln, was er »rationale Helden« nennt: »In
a culture obsessed with technology, firefighters transformed themselves,
at least rhetorically, into an efficient machine« (Tebeau, 2003, S. 286).
Würde das nicht bedeuten, dass Helden problemlos telemedizinische

Cyborgs werden könnten? Ich behaupte, dass die Ambivalenz oder der
Widerspruch zwischen Heldentum und Professionalisierung und eine
emotionale Bindung an den Helden ein Grund ist, warum die Ein-
führung von Telemedizin von vielen abgelehnt wird. Als Beispiel dafür,
dass Heldentum auch dann noch ein Thema ist, wenn man die Rettung
als Job definiert, lohnt es sich zu betrachten, wie Rettungskräfte und
Technik in einer Werbekampagne der Firma corpuls, Verbundpartner in
unserem Forschungsprojekt, dargestellt werden. Corpuls ist ein Exper-
te für Medizintechnik wie etwa die kombinierte Defibrillator- und Pati-
entenüberwachungs-Einheit, die in vielen Rettungswagen eingesetzt
wird. Sie kann auch mit dem Tele-Notarzt und mit der neuen Datenbrille
verbunden werden. Die Überschrift von Corpuls’ neuer Werbekampa-
gne über »echte Lebensretter« lautet: »Ich bin kein Held, das ist mein
Job.«12 Über einen Videoclip und grossformatige Porträtfotos wird da-
bei eine widersprüchliche Botschaft transportiert: Einerseits sagt die

Typische Ikonografie des Feuerwehrmannes, wie sie etwa in Feuerwehrka-
lendern verwendet wird. Foto: Michael Stifter, www.michael-stifter.de.
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Kampagne, dass Rettungskräfte keine Helden sind, weil Rettung ihr Job
ist (der Text des Clips lautet: »Manche Menschen leben dafür, das Le-
ben anderer zu retten. Das ist ihr Job. Für diese Menschen entwickelt
corpuls die passende Medizintechnik. Das ist unser Job.«). Andererseits
zeigt der Clip die klassische Hollywood-Ikonografie des Heldentums:
Wir sehen Fahrten im Rettungswagen oder Hubschrauber, aber vor al-
lem Grossaufnahmen von schmutzigen und müden Gesichtern von Feu-
erwehrleuten oder Chirurgen, die etwas Aussergewöhnliches geleistet
haben. Diese Bilder vom ›Leben Retten‹ verweisen auf die heroische
Handlung, die moralisch und emotional aufgeladen ist, und auf eine star-
ke Handlungsfähigkeit. Autonomie wird suggeriert, da wir meist einzel-
ne, meist männliche Individuen sehen.
Interessant ist aber auch die Darstellung der Technik in der Kampa-

gne: Das Objekt der Werbung, corpuls’ medizinische High-Tech-Gerä-
te, sehen wir in der Geschichte nie wirklich im Einsatz, sondern nur in
Zwischenschnitten eingeblendet. Die einzige Technologie, die wir tat-
sächlich im Gebrauch sehen, könnte dagegen als Rüstung charakterisiert
werden: Helme, chirurgische Masken, Gesichtsmasken, Fahrzeuge, alles
klassische Insignien bereits des mittelalterlichen Helden, des Ritters.13

Was bedeutet das nun in Bezug auf die Subjektivität heutiger Cyborgs?
Ob die vernetzende Technik der Befreiung von traditionellen Zuschrei-
bungen dient, hängt offenbar nicht nur von ihr selbst ab, sondern von
der Kultur und dem Kontext, in dem sie eingesetzt wird. So haben vie-
le Rettungskräfte die telemedizinische Vernetzung als Kontrolle und Ein-
schränkung ihrer autonomen Handlungsfähigkeit wahrgenommen und
deswegen abgelehnt. Dabei führten sie einerseits berechtigte Argumen-
te an, die mit den lokalen Umständen der Berufsfeuerwehr Aachen und
dem daraus resultierenden empfundenen Mangel (auch monetären) an
Anerkennung oder an Einbeziehung bei der Einführung der Technik zu
tun hatten. Auch die Wahrnehmungseinschränkungen im Verhältnis
zwischen Rettungsassistent und Patient infolge einer weiteren Technik,
die bedient werden muss, sowie die Anforderung, neue Medienkompe-
tenz zu erlernen, sind wichtige Aspekte.14

Andererseits mag für die Ablehnung das Fortwirken eines Helden-
mythos verantwortlich sein, der weiterhin insbesondere in der Kultur
der Feuerwehr sehr präsent ist. Diese formt auch die spezifischen Cy-
borg-Subjektivitäten: Die zitierte Werbekampagne stabilisiert, ähnlich
wie Abbildung 2, Rettungskräfte als männliche, autonome Helden, bei
denen die Technik eine positive Konnotation als Rüstung oder blosses
Instrument haben kann, das den einzelnen männlichen Körper stärkt
und erweitert.
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Aber statt einer Verschmelzung von Körper und Technik zu einem
echten Cyborg, können wir unter dieser Rüstung immer den ›wirklichen
Menschen‹ identifizieren, wie die ikonische Geste im corpuls-Video
zeigt, wo die Protagonisten den Helm oder die Gesichtsmaske abneh-
men. Dies entspricht vielen Mainstream-Cyborg-Darstellungen wie zum
Beispiel in den Filmen Terminator oder Robocop, in denen Cyborgs ent-
weder als ›entmenschlichte‹ Kampfmaschinen zu sehen sind oder me-
lancholisch ihrem überformten Menschsein hinterhertrauern. Anders
als klassische Maschinen und Instrumente zur Aufrüstung, scheint die
Vernetzung durch Hochtechnologie schwerer in ein Heldentum inte-
grierbar zu sein. Wer sich mit Hightech auskennt, gilt eher als Experte
oder sogar Nerd, nicht als kraftvoller Held.
In den Beschreibungen der Rettungsassistenten, die die neue Technik

begrüssen, scheint aber das Bild eines kollektiven Cyborgs im Sinne von
Haraways Utopie auf, dessen Handlungsfähigkeit dank Technik erwei-
tert wird, indem diese räumlich entfernte Rettungskräfte füreinander 
anwesend macht und ›Hand in Hand‹ miteinander zu einem grösseren
Arbeitsteam vernetzt. Diese Zusammenschaltung kann man vielleicht
nur dann positiv wahrnehmen, wenn man bereits eine Vorstellung vom
Rettungsdienst als Teamarbeit hat, die ohne individuell-autonomes Hel-
dentum auskommt.

Anmerkungen
1 Der Ursprung ist allerdings umstritten, vergleiche Gane (2006), S. 431.
2 1991 wurde er im Band »Simians, Cyborgs und Women: The Reinvention of Nature« wie-
der abgedruckt und um weitere »posthumane« Texte ergänzt. 1995 erschienen der Text
sowie das gesamte Buch auf Deutsch.
3 Einen Eindruck vom Umfang und der Vielfältigkeit der damaligen Debatte gibt das 540-
seitige »Cyborg Handbook« (Gray 1995).
4 Erstmals wurde der Begriff von Clynes und Kline 1960 als Konzept, wie ein Mensch im
Weltraum überleben kann, benutzt.
5 Ein aktuelles Beispiel ist etwa die ARD-Doku ›Maschinenwesen‹ vom 30.1.2017. Ein ak-
tuelles Beispiel für die Wirkung in feministischen Technikdebatten bis heute ist das Spe-
cial-Issue der Zeitschrift Platform anlässlich des 30. Geburtstag des Manifests (Phan
2015).
6 Zur Beschreibung dieser Debatten vgl. Phan 2015, S. 4; Sofoulis 2015, S. 8.
7 Es handelt sich um ein dreijähriges interdisziplinäres Verbundprojekt, in dessen Rahmen
wir den Einsatz von Telemedizin ethnografisch begleitet haben: Forschungsprojekt ›Au-
diovisuelle medizinische Informationstechnik bei komplexen Einsatzlagen (AUDIME)‹,
gefördert durch das BMBF. Das soziologische Teilprojekt führen Nils Ellebrecht und ich
unter Leitung von Stefan Kaufmann durch. 
8 Im Folgenden werden aus Gründen der Lesbarkeit im verallgemeinernden Singular (der
Arzt, der Patient) und Plural abwechselnd männliche und weibliche Formen benutzt, statt
jeweils beide zu nennen.
9 Siehe die Abbildungen unter www. Tele-Notarzt.de (letzter Abruf 18.7.2017).
10 Die Grenzen zwischen der Benutzung technischer Instrumente und ›echter‹ Cyborgisie-
rung sind so fliessend, dass ein ähnlich wie bei Haraway erweiterter Cyborg-Begriff, der
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uns als Menschen beschreibt, die schon immer in Verbindung mit Technik handeln, Sinn
macht. Vgl. zur Diskussion auch Spreen 1998.

11 Nach dem Ansatz, den der Freiburger Sonderforschungsbereich ›Helden, Heroismen,
Heroisierungen‹ (SFB 948) entwickelt hat, zitiert nach einem Vortrag von Tobias
Schlechtriemen 2016.

12 http://corpuls.world/video-nohero-id2590.html (letzter Aufruf 18.7.2017).
13 Die Idee zu dieser Analogie habe ich von Hochbruck 2016.
14 Dieser Punkt kann hier aus Platzgründen nicht ausgeführt werden, wird aber detaillier-
ter diskutiert in: Ellebrecht/zur Nieden, 2017.
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Organizing Crowd Workers:
From Folly to Urgency

While most people have heard of Uber, Foodora or Deliveroo, few ha-
ve heard of Amazon Mechanical Turk. Yet this is the site where I made
most of my income for the last 11 years. Hidden behind a monitor, many
of the largest sites on the internet use the work, which I and thousands
of my co-workers provide, to keep their services running. But the wor-
kers are separated not only from the customer, but also from each other.
We have tried to organize, but a variety of hurdles stop us from finding
the success a union might have within an offline environment. As robots
and AI replace jobs, many workers may find themselves drawn into cro-
wd work as a last resort, which is why it is important today to figure out
how we can fight back against this exploitive labour market, yet how to
organize faceless global workers is a question I have yet to answer.
Let me first introduce you to Amazon Mechanical Turk (mTurk), a cro-

wd work platform where anyone can post work, broken into tiny pieces
called ›microtasks‹, and anyone can complete those microtasks. To be-
gin, imagine mTurk as a giant bulletin board where jobs are posted. You
may have seen similar job boards locally, and typically someone who
needs work done would post their job printed on a page on such a bo-
ard looking for an individual to complete it. For example, if you wanted
to translate this article you would literally post it to the board with your
contact information, amount you are willing to offer, and due date, and
someone would grab it, translate it, and return it to you, likely a few days
or a week later. mTurk is similar, in that a client will post work to the
platform with the amount they are willing to pay and how long you ha-
ve to complete it, but they first break it into microtasks. In this example,
the client, known on mTurk as a »requester«, would literally cut out

every sentence of this article one
by one and stack them on top of
each other, and then tack the ent-
ire pile of work up onto the board.
Instead of one person taking the
entire article, thousands of people,
known as »Turkers«, rush this pile
of microtasks, grabbing as many
sentences as they can before their
competition, the other workers,

Kristy Milland
is community manager of TurkerNation.

com. She has been a crowd worker for the

last decade as well as a requester and re-

searcher. Currently, she speaks about the

ethics of crowd work, exposing worker ex-

ploitation in order to push industry and go-

vernment to enact changes to protect wor-
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grab it. They then all do the work at the same time, so the article which
might have taken a week to be translated by one individual offline could
now be entirely translated within minutes. Moreover, the cost is much
less as each sentence likely only pays a penny or two to the translator.
mTurk also makes the process easy for the clients, as they literally uplo-
ad the work, go about their normal activities, and in no time the job is
done without any intervention on their part. It is easier, faster and chea-
per than hiring offline, and that is why it has become so popular.
While this sounds great for the requester, it is an exploitive, damaging

field of labour for the worker. To begin, Amazon takes a hands-off ap-
proach to the platform, meaning they offer no assistance to workers. If
you are new, there are no documents to help you figure out how to use
the platform or increase your earnings. If you receive a »rejection«, whe-
re the requester chooses not to pay you, there is no way to seek arbitra-
tion in the matter, which is a huge problem when you find thousands of
your HITs rejected for no reason. In fact, when a requester rejects your
work, they actually keep what you submitted but pay you nothing in re-
turn. This wage theft is built into the platform as Amazon does not re-
quire you to be paid before the requester downloads your work, nor are
they willing to step in when wage theft is committed, so workers are on
egg shells wondering if they will actually be paid for the work they did
today. Worse yet, the more rejections you receive, even those which we-
re unfairly given, the less work you can do. Amazon allows requesters
to use the percentage of work a worker has had approved as a qualifi-
cation to do their work, so if your percentage drops below 98%, you will
be locked out of many jobs available. And if you end up with a lot of re-
jections, Amazon might even suspend you from the entire platform, alt-
hough they are not transparent about how many rejections it takes, or
even what criteria must be met before your account is flagged for sus-
pension. This makes this an extremely precarious job, where whether
or not you can work tomorrow is based on the whims of the requesters.
Every piece of work you do is a risk as far as payment, but it is also a

risk of psychological and physical damage. I have completed content
moderation work where I have seen some of the worst images and vi-
deos available on the internet, from people being set on fire to a basket
of decapitated heads. Over time, I have developed PTSD-like symptoms
regarding the abuse of animals I have seen, now stepping into a vete-
rinary hospital sets off flashbacks and a panic attack every time I visit it.
The physical damage working on mTurk has caused me is of equal sig-
nificance, as I have developed a cyst in my wrist, repetitive stress injury,
tennis elbow, and a tear in my trapezius muscle in my shoulder due to
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the continued strain of clicking a mouse for 17 hours a day, seven days
a week. It may be shocking to hear that anyone is working such long
hours, but when the average payment for a piece of work on the plat-
form is less than ten cents, you have no choice. Amazon likes to claim
that mTurk allows workers flexibility, but that is only true for those who
do it to collect »beer money« and not those who depend on it as a se-
rious portion of their income. For workers such as myself who do it full-
time, we have to be at the computer when work is posted. That could be
at 3am, or during a time I should be somewhere else, such as going to
the doctor or picking my child up from school, which means I lose sleep
and miss any events which get in the way. If I go to bed or leave my ho-
me and miss the batch of work, I may find myself coming home to no
work and therefore not making anything for the day. This leads to a great
level of stress and anxiety, as you always have to be searching for work
in order to ensure your family eats for another week. Together, these
physical and mental stressors lead to illness, and make this job extremely
damaging with little compensation in return for giving up one’s good
health. 
Sadly, we cannot rely on the government to ensure that we are pro-

tected or even able to heal ourselves while working in this job. As we
are considered independent contractors or freelancers, labour legislati-
on does not apply. The companies we work for do not have to provide
us with benefits, such as health or dental insurance, disability or life in-
surance, pension payments or even vacation or sick days. We have no
protection from unemployment; therefore these platforms can termina-
te us on a whim with no recourse available. They can even keep our ear-
nings when they suspend us, as there is no easy legal recourse to get it
back. The companies, such as Amazon, are also very smart when they
create their sign-up agreements, indicating that we cannot sue them in
a class action lawsuit, which negates any interest a law firm might have
in helping us litigate for damages or underpayment. We also have limi-
ted recourse for the wage theft that occurs, meaning that we can be abu-
sed repeatedly by requesters by the platform and the only thing we can
do is grin and bear it or sign up for another, likely equally exploitive,
platform. The good news is that governments in Europe are beginning
to take notice and take action, but in North America there is little mo-
vement towards protecting crowd workers or any independent contrac-
tor. President Trump just rolled back the few protections for independent
contractors President Obama had enacted, and while the Ontario Libe-
ral government, where I live, is beginning to take baby steps towards en-
suring part-time and full-time workers have the same protections, no
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such benefits have been promised to freelancers. I hope that officials
here watch what is happening in Europe and begin to emulate it, and
that European leaders continue to march towards ensuring equal pro-
tections for everyone who works, otherwise I fear that as the majority of
workers become freelancers, the majority of work will also become pre-
carious and exploitive.  
While the work is underpaid, damaging, and exploitive, organizing

workers on mTurk poses major hurdles which have kept us from truly
waging a campaign to change our work environment. To begin, the Tur-
kers have no way to communicate with each other on the platform. We
do not see and cannot speak to other workers, since the platform was
designed to keep us independent from each other. Even as a requester I
do not know who works for me, as Turkers are only identified on the plat-
form by a random string of letters and numbers; no name, no location,
no photograph, no contact information. Not only does this pose a pro-
blem when a task would be better served by a team of workers, but it
means that we have no way of contacting each other about work issues.
Communities have sprung up on the periphery of mTurk, but the only
way for workers to find them is through a reference from a friend or a
link on a search engine or social media. These communities likely only
house about ten percent of the overall workforce, which means that they
neither adequately represent the Turker community nor do they reach
all of the people who might be interested in working towards change.
Whereas a union has a factory to stand outside of in order to count and
name workers, Turker organizers have literally nothing to go on. On top
of that, the workforce has massive turnover, with most workers leaving
the platform within a few months of joining. There are many reasons for
this that I will not go into here, but the bottom line is that even when
you reach as many workers as possible, by the time you organize a cam-
paign many workers will already have moved on. This continuous need
to find the workers and get in touch with them without any easy way to
make contact with the majority of the workforce makes organizing next
to impossible. 
Yet nothing is impossible, and the Turkers have organized some smal-

ler campaigns which have garnered them some success. A group of aca-
demics from Stanford University and the University of California tea-
med with Turkers to create a platform called WeAreDynamo, which al-
lows Turkers to anonymously post campaign ideas, up vote the ones they
like, and then turn those campaigns into reality when they get enough
support. Two great campaigns came out of this platform: The first was
the Guidelines for Academic Requesters, a continuously updated rule-
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book for anyone who uses mTurk to post work, instructing them on how
to do it ethically and efficiently. Many academics and requesters have
signed the guidelines as a show of support, and Turkers work on bette-
ring the document so that it both helps requesters use the platform ef-
fectively while providing the workers with ethical and respectful treat-
ment. The second, the Dear Jeff Bezos letter writing campaign, found
Turkers writing emails to jeff@amazon.com explaining who they are,
why they complete mTurk work, and providing a few suggestions for the
platform. A few dozen people wrote emails, and the community was
abuzz with excitement that a group of Turkers could get together and tru-
ly attempt an organized campaign. Initially, we assumed we would mea-
sure success based on how many emails received personalized respon-
ses and action on their calls for change, but we soon found that success
would be measured differently. Only one email actually got a response
and action, where an Indian worker named Manish wrote that he had
never received his cheques in the many years he had worked on mTurk
as they were mailed and the Indian postal service was not that reliable.
Within six months, his request that Indian workers be permitted to be
paid through bank transfers was fulfilled. This was an enormous win for
the thousands of workers in India who were struggling to get paid, but
it was also the only direct response we received. If this had been our on-
ly measure of success, the campaign would have been a failure.
One major lesson we learned from this campaign is, that how you will

measure success is not something you can predict before you begin, sin-
ce the process will open your eyes to much about your community and
your situation that you cannot know until the campaign is under way. In
this campaign, great success was found in the voice it gave the workers.
First, now there was a database of information for others to access about
who the Turkers are, and it demonstrated that the reputation mTurk has
for being full of uneducated, unskilled, unemployed workers from »third
world« countries was totally false. In fact, the workers are highly educa-
ted, skilled, intelligent, and most are from the United States, working on
the platform in addition to having a full-time job. Second, the campaign
created a great media interest in the Turker community, and suddenly
instead of writing articles about us, journalists and academics were inte-
rested in actually speaking to us and printing what they learned from us
directly. We were now included in the discourse about crowd work and
the future of labour, and that meant we could speak to our struggles and
our needs as far as change within the work environment. This empo-
wered us, reminding us that this work is labour and that we deserve the
same rights and protections as traditional employees receive under the
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law. That we should be paid fairly, treated with respect and allowed to
organize ourselves to better our conditions may be seen to be common
sense, but in the world of crowd work where the companies in control
do what they can to avoid the terminology of labour and the appearan-
ce of the tasks being »work«, these were foreign concepts until this cam-
paign came about.
While WeAreDynamo was a first step towards organizing crowd wor-

kers, it also taught us that there will never be one perfect solution. Ama-
zon suspended our mTurk requester account which we used to validate
worker sign-ups on the WeAreDynamo system, effectively killing the
platform as we could no longer ensure that only workers were signing
up to participate. After that, the momentum died down and there have
been no additional large-scale campaigns to change the conditions on
mTurk since. I believe there are myriad reasons for this, from the fact
that Turkers fear losing the only work they may have access to in their
lives, to that huge level of attrition where today’s Turkers likely have no
idea about any of the campaigns we completed because they are new to
the community. This is indicative of the fact that we need to do more to
reach out to crowd workers. With Uber drivers striking and protesting
and Crowdflower workers suing the company, crowd workers are be-
ginning to push the boundaries to test what they are able to do to chan-
ge their work experience. That means we need to strongly push organi-
zing and consider new methods of attack, especially using the same tech-
nology these companies use to exploit us. For example, social media
campaigns, where we name and shame requesters who underpay or
otherwise abuse Turkers, have found success in the past. Posting HITs
making Turkers aware of their options as far as fighting against bad re-
questers has helped to spread information to those who might not even
know the Turker communities outside mTurk exist. Most importantly, I
believe creating our own crowd work cooperative platforms may pro-
vide the best way for workers to truly organize to provide themselves
the opportunity for fairly paid, decent, respectful online work. Regard-
less of what the goal is, getting crowd workers on the same page fighting
for the same rights has proven to be a struggle thus far, but that should
not stop us now.
The next steps that need to be taken towards organizing crowd wor-

kers include amassing all resources available in order to strengthen our
fight. Governments need to enact legislation forcing companies to be
transparent about who is working on their platform so that the govern-
ment can both supply that information to organizations which might
help the workers, and use it themselves to ensure correct income and
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business taxes are being paid, likely an easy sell for cash-strapped states
looking to increase their bottom line wherever possible. Unions need to
find out who within their ranks already work on such sites and ask them
what sort of services might be of use, and then share those resources not
only with their own members, but other freelancers who need their help.
Resources can be legal, group benefits, organizing advice, government
lobbying efforts, or even campaigning together towards change. Great
examples of leaders in this field are Unionen, UNI Global Union, and
ver.di, which are all exploring innovative ways of reaching out to and
including freelancers in their organizing activities. Other leaders inclu-
de non-profit organizations, such as Freelancer Union, the Canadian
Freelancer Union and Coworker.org, which are all trying new and dif-
ferent strategies for helping freelancers organize to change problems
they face in their workplace. Lastly, I feel the cooperative movement
provides a great deal of experience and history to draw from as far as
workers organizing themselves, and I hope that cooperative organizati-
ons will be willing to step in to help freelancers create their own plat-
forms in order to control their own destiny. Together, those of us who
wish to see a future of work where individuals feel comfortable on the
job, are treated fairly and ethically and have a platform which ensures
their protection from wage theft and stressors, need to come together to
move from discussion to drafting a blueprint for organizing in order to
fight back against crowd work exploitation. Until we do, crowd work,
along with robots and AI, will continue to hack away at the job market
as they consume careers where the work is cheaper, easier and faster to
get done on a platform such as mTurk. Without resistance, the job mar-
ket of the future will be bleak, so a promise to our children today that
we will push to organize crowd workers is a promise that they will ne-
ver have to go through what I have in the last 11 years. I have made this
promise to my daughter, and I hope you will do the same for your child-
ren.
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Die Welt reparieren: Über die
Kunst des Zusammenmachens und

die neue Technophilie

Kaputt. Das ist die Diagnose, die am Anfang vieler Aktivitäten »in ei-
genem Auftrag« steht. Es geht ums Reparieren, das seit einigen Jahren
wieder an Bedeutung gewinnt. Reparieren als zeitgemässe Antwort auf
das Defekte bezieht sich heute nicht mehr nur auf Dinge des eigenen
Haushalts oder sonstige Besitztümer, sie umfasst vermehrt auch andere
Bereiche und Sachverhalte, die das eigene Leben betreffen und die man
»relevant« findet. Reparieren als zielgerichteter und gleichwohl ergeb-
nisoffener Angang setzt sich als Umgang mit und Zugang zur Welt im-
mer mehr durch. Nicht mehr Kritik ist der dominierende Modus der Re-
sonanz auf das, was nicht behagt und was man sich anders wünscht, son-
dern eben die Diagnose des Problems, Ideen zur Behebung und dann
praktische Umsetzung – und das alles nicht allein, sondern gemeinsam
mit vielen anderen. Diese konstruktive Praxis schliesst auch das Fabri-
zieren und Umbauen von Dingen ein. Die dabei entstehende Wissen-
sallmende ist ein hochpolitischer Zusammenhang, ein Commons, das
von vielen gepflegt und durch eigenes Zutun weiterentwickelt wird (vgl.
Helfrich; Heinrich-Böll-Stiftung, 2012). Silke Helfrich und David Bollier
(2015) nennen diese Sphäre zu Recht die »Welt der Commons«, denn
sie ist in ihren Faltungen nicht mehr zu überblicken.
Die im Feld des neuen Selbermachens beobachtbaren Organisationen

sind vielfältig. Das Spektrum reicht von temporären Zusammenschlüs-
sen, die nach Durchführung einer Aktion oder nach Erreichen eines
Ziels wieder auseinandergehen, bis hin zu langfristig verstetigten Orga-
nisationen. Es gibt kleine Verbände, sehr grosse und alles dazwischen.
Ihnen gemein ist ein hohes Reflexionsniveau organisatorischer Proble-
me und geeigneter Lösungen. Die Projekte sind heterarchisch gebaut
oder leisten sich, wenn nötig, flache Hierarchien und andere Differen-

zierungen mit klarer Legitimation.
Wie im Folgenden gezeigt werden
soll, nutzen diese Projekte vielfach
neueste (digitale) Techniken, for-
men sie um oder entwickeln sie
weiter.

Die AutorInnen
Andrea Baier, Tom Hansing, Dr. Christa Mül-

ler und Dr. Karin Werner forschen in der an-

stiftung München. Detailliertere Infos über

sie: https://anstiftung.de/die-stiftung/team.*
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Smarte Kannibalisierungen: Das Internet
als Fechtboden des (Post-)Kapitalismus

Die Form der Organisation, nämlich das smarte problemlösende Team,
ist der Zwilling der Entwicklungs- oder Kreativabteilungen kapitalisti-
scher Unternehmen, vor allem der New Economy. Das ist auch kein Zu-
fall, denn beide haben ihre Wurzeln in anwendungsorientierten Wis-
senschaftslaboren (Thinktanks), die in den USA seit Mitte des 20. Jahr-
hunderts zunächst vom Militär zusammengestellt und von diesem seit
der Zeit des Kalten Krieges instrumentalisiert werden. Es war von An-
fang an offen, wie die kybernetischen Thinktanks zum Kapitalismus ste-
hen würden bzw. ob und wie sich Kybernetik und Ökonomie gegenü-
berstellen würden. Den Ingenieuren ging es in erster Linie um den tech-
nischen Fortschritt, und der Umstand, dass immer wieder prominente
Akteure die Seiten wechselten, dem herrschenden Mainstream den
Rücken kehrten und sich dem Neuen Kommunalismus anschlossen,
zeigt, wie störanfällig die Konstellation von kybernetischem Engineering
bzw. dem ihm zugrundeliegenden Denken einerseits und Kapitalismus
andererseits eigentlich ist. Eingebettet in eine für alle offene globale Wis-
sensallmende sowie konvivialistische soziale Orientierungen sind diese
Teams und Zusammenschlüsse ressourcenreiche Protagonisten des Ge-
meinschaffens. Die smarten Open-Source-Akteure sind gerade wegen
ihrer Kapazität der technisch hochentwickelten zielorientierten algo-
rithmisierten Technopraxis sehr ernstzunehmende KontrahentInnen 
ihrer ›systemkonformen‹ Zwillingsbrüder und -schwestern in Software-
unternehmen und Überwachungsbehörden. Gerade aufgrund ihrer
Fähigkeit des Hackens von Codes des kapitalistischen Establishments,
also eben weil sie die Sprache ihres Zwillings verstehen, können sie des-
sen Spiele stören, umleiten, parasitieren, reversieren (vgl. Friesinger;
Herwig, 2013), mit eigenen Regeln weiterspielen oder auch leaken. Ge-
rade weil sie satisfaktionsfähig auf dem Fechtboden der Technoscience
sind, können sie ihren Zwillingen die Hoheit über die Matrix des Inter-
nets und über andere Soft- und Hardwareprodukte immer wieder aufs
Neue streitig machen. Sie treten den Beweis an, dass das Verstecken von
Codes hinter Paywalls eigentlich nicht zum Internet passt, und nutzen
die Möglichkeiten der Verbindung, die diese Ökologie par excellence
zum Schaffen einer Wissensallmende bietet. Diese gegenseitige Kanni-
balisierung von kommerziellen ÜberwacherInnen und Kommunalist-
Innen im Bereich der digitalen Ökonomie(-n) hat jedoch in den ver-
gangenen Jahren auch verstärkt die kollaborativen Projektformen der
Sharing-Economy traktiert, deren innovatives Potenzial zum Gegen-
stand kapitalistischer Übernahmen wurde.
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Die Verabschiedung der weissen Kragen:
Die neue Technophilie

Die neuen DIY/DIT-FabrikantenInnen sind in mehrfacher Hinsicht
technophil. Sie haben mit der Technophobie der 68er und ihrer Vor-
stellung von Entfremdung als dem Technischen Zuzuschreibenden 
gebrochen. Sie nähern sich neuen Technologien mit viel Neugier und
Respektlosigkeit und arbeiten daran, sie zu öffnen und bedarfsgerecht
anzuwenden. Das Spektrum ist gross. Neben SoftwarehackerInnen und
Nerds dominieren zahlreiche Nutzungen von 3D-Druckern und ande-
ren Fab-Lab-Geräten, die man sich gemeinsam erschliesst. In Gruppen
umkreist man ein Problem. Damit verschiebt sich der Zugang zur Tech-
nik grundlegend. Technik als unüberwindbare Macht, der man allein 
gegenübersteht und der man sich resigniert über vorgebahnte Tools wie
Bedienerhandbüchern zuwendet, verändert sich in eine Vielzahl von ex-
plorierenden Angängen gemeinsam mit anderen. Die Asymmetrie des
Einzelnen gegenüber der Übermacht der Profi-IngenieurInnen zerstreut
sich, indem sich ein wissendes Feld eröffnet, in das viele ihre Vorschlä-
ge und Erfahrungen einspeisen. Ideen kreiseln, und Schritt für Schritt er-
schliessen sich zuvor unübersehbar grosse und komplexe Zusammen-
hänge. Dieses Disperswerden und Abschmelzen des Machtdifferenzials
in eine flachere Landschaft von Wissenseinheiten, die kollaborativ mit-
einander interagieren, ist eine grosse Kraft der neuen Praxis, die als sich
habitualisierende Perspektive den Umgang mit den Sachverhalten und
Problemen des Lebens verändert. Die neuen FabrikantInnen sind als
Brüder und Schwestern der LeakerInnen zu verstehen, weil auch sie
opake und verschlossene Machtverdichtungen durch die Öffnung auf-
hebeln und damit in geschickter Weise eine Gegenmacht bilden, die ih-
re Motivation nicht im »Gegen« hat, sondern im Wissen, das auf eine ei-
gene Weise rezipiert und weiterverwendet wird. Man gibt dem Gecrack-
ten, dem Gehackten, dem eigensinnig Adaptierten einen neuen Spin
und verändert damit die Ausgangssituation aller folgenden SpielerIn-
nen, die dies ebenfalls tun.
Dieser Ansatz, sich gegenseitig zu unterstützen, senkt die Einstiegs-

hürden und auch die Angst vor der Befassung mit Technik, die bei vie-
len ausgeprägt ist. Der Nimbus des für die eigene Fähigkeit ›zu hohen‹
Expertenwissens bröckelt hier massiv, denn es gibt immer jemanden,
der es bei Bedarf erklärt (vor Ort bzw. offline oder online). Die Norma-
lität von Nichtwissen und Lernen sorgt dafür, dass sich das Verhältnis
zur Technik verschiebt und an die Stelle von Angst und Abwehr Neu-
gier und Erfolgserlebnisse beim allmählichen Erschliessen treten kön-
nen. Damit einher geht ein neuer Blick auf Technik, die fortan tenden-
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ziell als eine Möglichkeit erscheint, die sich zur Nutzung empfiehlt,
denn Technologie ist beim Fabrizieren unausweichlich, und das nicht
nur im herkömmlichen, sondern in einem umfassenden Sinne: Alle Be-
reiche, alle Aspekte können technisch betrachtet und behandelt werden.
Sich ihrer zu bemächtigen, es eben selber zu machen und zu wissen, wie,
ist eine wesentliche Kapazität – aber eben im wissenden Feld. In diesem
Feld bzw. in vielen miteinander vernetzten Feldern entwickelt sich eine
Zivilgesellschaft technikmündiger BürgerInnen. Diese nutzen die kol-
lektiven Kapazitäten gleichermassen dazu, neue Produkte nach ihren
Bedürfnissen zu entwickeln. Sie melden sich jedoch auch kritisch zu
Wort, wenn es um Technologien geht, die ausschliessen oder ökologisch
oder politisch fragwürdig erscheinen, und organisieren Protest. 
Da es hier um eine grundsätzlich veränderte Vergesellschaftung von

Technik (offen, partizipativ, kollaborativ, dezentral, ökologisch sensibi-
lisiert, plural etc.) geht, kann von einer neuen technisch durchdrunge-
nen Zivilisation gesprochen werden, deren Konturen hier sichtbar wer-
den. Die in der Industrie (und zunehmend auch in der Forschung) sedi-
mentierten Unterschiede zwischen ›Entwicklern‹ und ›Verkäufern‹ gibt
es hier nicht. Technik wird nicht mit dem Verkaufen gekoppelt und ent-
sprechend »konfektioniert«, sondern behält ihre vielen Validitäten und
Sensibilitäten. In einem gewissen Sinne ist dies eine Rückkehr zu den
Wurzeln von technischer Innovation, allerdings sind es nicht einzelne
ErfinderInnen oder kleine Teams, sondern es sind Schwärme von Tech-
nik-EntwicklerInnen, die sich gegenseitig weiterhelfen. Auch sind diese
BürgerInnen keine Weisse-Kragen-Klasse mehr, die sich von den
Blaumännern absetzen und sich über sie erheben; vielmehr entledigen
sich die neuen FabrikantInnen ihres Reduziertwerdens auf Kognition,
also auf reine ›Kopfarbeit‹, sowie auf die ihnen zugewiesene hegemo-
niale Rolle in der hierarchischen gesellschaftlichen Ordnung. Ihr Habi-
tus ist lässig und der Austausch, ebenso wie die Räume, in denen sie sich
wohlfühlen, lebendig und verspielt. Nerdige Anteile sind – je nach Frak-
tion – klar zu beobachten und damit also auch die Verweigerung von
Technik, die es zu ernst meint und ihren Spass verliert.
Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Habitus der neuen Fabri-

ziererInnen deutlich Auskunft gibt über Suchbewegungen bzw. Anlei-
hen bei anderen praktisch-kreativ Tätigen: Zu nennen sind KünstlerIn-
nen, ForscherInnen, ErfinderInnen, HandwerkerInnen, GärtnerInnen,
BäuerInnen (bei den urbanen Gärten und solidarischen Landwirtschaf-
ten), DesignerInnen, ArchitektInnen, KöchInnen, Hausmänner und -
frauen. Dieses bewusste Überschreiten einer Sphäre, dazu die Absage
an die Normen und habituellen Zumutungen einer Profession sowie die
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damit einhergehende Feier eines befreienden Dilettantismus sprengen
den Raum quasi auf. Ganz wichtig ist den FabriziererInnen, alles selber
machen zu können: Entwickeln und Bauen, Umbauen, Reparieren, Pla-
nen, Verteilen. Der Part des Bauens, also da, wo man sich die Hände
schmutzig machen muss, wird nicht geringgeschätzt, auch weil das kon-
krete Machen nicht nur die stumpfe und serielle Ausführung eines von
anderen erdachten Plans ist, sondern weil beim konkreten Anfertigen
weitere Erfahrungen gemacht werden (auch darüber, was nicht so funk-
tioniert wie gedacht) sowie Korrekturen erfolgen, und weil es Freude
macht, alle Arbeitsschritte und alle Handanlegungen zumindest eng
mitzuverfolgen.
Diese vielfältige Begegnung mit den Dingen ermöglicht in gleichem

Zuge auch die Beteiligung des ganzen Körpers, es entwickeln sich din-
gaffine Leiblichkeiten, die Intelligenz, Kraft, Geschick und den Einsatz
aller Sinne umfassen. Dazu passt auch die bewusste Einbeziehung von
Low-Tech-Verfahren, die nicht verächtlich abgelehnt werden, sondern
fester Bestandteil des Werkzeugkastens der DIY/DIT-lerInnen sind. 
Der Primat liegt auf dem, was vorhanden ist an Bedingungen und Din-

gen auf der Welt. Mit ihnen möglichst geschickt umzugehen, empfindet
man als erstrebenswert – und setzt sich damit von den szientistischen
»Neuschöpfern« der Welt im Anthropozän (durch Geo- und Genomen-
gineering, Biotechnologie, Raumfahrt etc.) selbstbewusst ab. Auch emp-
findet man ein ästhetisches Vergnügen an den kleinen Improvisationen
und Versammlungen von Dingen, die vorher etwas anderes oder für an-
dere Zwecke bestimmt waren.

Räume und Orte des Do it Together (DIT)
Die Räume, in denen all dies stattfindet, sind bewusst kuratierte Hybri-
dräume zwischen Werkstatt, Fabrik, Labor, Studio und Office. Auch
temporäre Räume, Camps, Zelte, Container oder Domes, kommen viel-
fach zum Einsatz. Wenn Räume permanent genutzt werden, sind es nicht
solche, in denen sich die fordistische Produktionslogik widerspiegelt, die
Räume auf Effizienz und Kontrolle jeder Mikrobewegung hin optimiert.
Vielmehr sind es eigenwertige Spielarten postfordistischer Architektur,
aber eben nicht »fancy« und auf einen professionellen oder identitären
Kontext abgestellt. Sie brechen mit dem distinktiven und künstlerisch
codierten Loftstil der 1980er Jahre und halten sich auch durch eine ge-
wisse Ungeschliffenheit in der Schwebe bzw. im Nicht-leicht-Entziffer-
baren.
Die hier entstehenden Strukturen sind offen bzw. leer. Sie sind in der

Lage, zahlreiche Praxen in sich aufzuheben. Wir sehen eine Vielzahl von
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innovativen Verortungen von Praxis. Auch ist hier ein Spektrum an ei-
genwertigen Raumatmosphären erfahrbar. Sachlichkeit und Funktiona-
lität, Interaktion und Kooperation, soziales Miteinander und Spiel fügen
sich zu Räumen zusammen, wie man sie sonst nirgends findet: Räume,
die sich wegen ihrer Offenheit und der in ihnen fortwährend reformu-
lierten Einladung zum Ummodeln und in ihrer Absage an jede Form
von Perfektionismus gut anfühlen und die eine Patina durch die hier
stattfindenden Aktivitäten bekommen. Diese Räume sind materialisier-
te Gedächtnisse und Archive und zugleich Arsenale; sie geben oft Aus-
kunft über das, was hier einmal gebaut wurde, und heben es auf für
zukünftige Umwandlungen. Auch sind sie bewusst keine Komfortzonen,
sondern fordern dazu auf, sich im Harten, Kantigen, Alten, nicht ganz
Vollendeten und ansatzweise Unbequemen zu beheimaten und in die-
ser sperrig-charmanten Ökologie ins Machen zu kommen. Sie sind das
Gegenteil der digitalen Cockpiträume mit ihrer perfekten Aufgeräumt-
heit und Struktur sowie dem reibungs- und geräuschlosen Exekutieren
von Impulsen. Im Unterschied zu den digitalen ›Anschmiegeräumen‹
sind ihre Orte tendenziell unterdefinierte bzw. vielfältig nutzbare
Machräume für viele. Sie legen ihren Subjekten kein disziplinierend-
kontrollierendes Muss-Tun auf, sie wiegen sie aber auch nicht in narzis-
stischen Hyperrealitäts-Erfahrungen. Sie denken nicht für ihre Subjek-
te und sie verwöhnen sie nicht und sie sind schon gar nicht pädagogisch
begleitet, aber sie bieten eine Leere, die NutzerInnen mit dem füllen
können, was gerade anliegt.

Digitales Community-Making:
Die Bedeutung der Medien

Die Projekte des neuen Fabrizierens sind hochgradig medialisiert. Die
Akteure pflegen eine Kultur der Versammlung und des Austauschs, die
oft zur Herausbildung eigener Orte führt. Diese werden im digitalen
Raum erweitert. Oft ist es aber auch umgekehrt: Die digitale Versamm-
lung der persönlichen Begegnung und nachfolgenden Verräumlichung
geht voraus. Kontakte werden oftmals über bestehende Online-Platt-
formen geknüpft. Sie münden dann gegebenenfalls in ein ortsgebunde-
nes Engagement. Digitale und räumliche Versammlung gehen ausein-
ander hervor, und das dauerhaft. Beide Projektdimensionen sind quasi
ineinander verschachtelt. Auf der Plattform reparatur-initiativen.de et-
wa finden Reparaturinteressierte andere, die an ihrem Wohnort auch ein
Repair-Café gründen wollen. Auf der Plattform freifunk.net treffen sich
alle, die am offenen WLAN Interesse haben, etc.
Die Metainstitution der Plattform ist für die Organisation der thema-
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tisch fokussierten Projektzusammenhänge von zentraler Bedeutung. Die
Plattformen bilden eigene Versammlungsorte bzw. mediale Ökologien.
Sie haben sogenannte BetreiberInnen. Diese Relation macht deutlich,
dass eine Initiative oder ein Zusammenschluss einen digitalen Rahmen
setzt und aufrechterhält. Dieser ist so gebaut, dass er Teilnahme und Ver-
änderung ermöglicht. Und das wie folgt: Die BetreiberInnen stellen ih-
re Initiative in relativ knappen redaktionellen Darstellungen der eige-
nen Ziele vor (zu viele Worte wären kontraproduktiv und würden un-
authentisch wirken) – die repräsentative Sprecherposition und Verein-
nahmung eines Gegenstandes ist eher »old school«. Der Modus der
Kommunikation ist – von diesen oder jenen veranschaulichenden Ma-
terialien abgesehen – interaktiv. Die BetreiberInnen eröffnen und struk-
turieren lediglich den Raum dafür. Der Fokus liegt auf dem praktischen
Wer, Was, Wo und Wie. Interessierte werden detailliert über Möglich-
keiten des Mitmachens informiert. Die Plattform will in erster Linie Par-
tizipation technisch ermöglichen, also Community bilden, verbinden,
anschliessen – und nicht überzeugen. Es geht hier weniger um Identität
als um operationalisierte Verbindung. NutzerInnen werden eingeladen,
sich zu beteiligen und ihr eigenes Ding zu machen, ja, eigentlich sind sie
als BesucherInnen der Seite schon Teil des Projektes, sie sind in dieser
Umgebung praktisch nur einen Klick von der formalisierten Teilnahme
entfernt. Sie werden als Peer angesprochen, oft geduzt, dialogisch un-
tergehakt und ins Projekt hineingeführt. 
Die Verbreitung der Projektidee und das Erreichen möglichst vieler

Kontakte ist also eine der zentralen Funktionen der Plattformen. Diese
wollen möglichst viele MitmacherInnen gewinnen und setzen dieses Ziel
dann auch algorithmisch und formularbasiert um (so wie man es auch
von kommerziellen Plattformen kennt – der technische Modus der In-
klusion ist identisch). Die Community hat stets ein offenes Ohr (und die-
se Haltung des ›offenen Ohrs‹ ist hier ganz entscheidend und eine ethi-
sche Grundierung des Ganzen, s.o.). Sie operiert vertrauensbasiert und
ermöglicht soziale Konstellationen, die sonst eher unwahrscheinlich
sind. Gerade die Social Media ermöglichen die konvivialistische Praxis
und sind in der Lage, ihr einen enormen Wirkungsgrad zu geben. Im
Zusammenhang mit den Medien der SelbermacherInnen ist noch ein-
mal zu betonen, dass sie eben nicht primär über Identität verbinden,
sondern über Praxis und konkrete Problemlösung. Das zeigt sich auch
an den beim gemeinsamen Reparieren aufeinandertreffenden Personen.
Auch hier ist es die praktische Orientierung am Reparieren, die – im
Rahmen einer von allen geteilten Situationsdefinition – eine Praxis des
Miteinanders zeitigt, wie sie noch vor wenigen Jahren ausserhalb der In-
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stitutionen Familie, Verwandtschaft oder Nachbarschaft undenkbar ge-
wesen wäre. Die Auswanderung der gegenseitigen Unterstützung aus
diesen traditionellen Zusammenhängen wäre ohne die mediale Dimen-
sion nicht möglich. Erst die ermöglichte Praxis des freien Austausches
aller thematisch Interessierten hat das kulturelle Imaginäre so berei-
chert, dass dieser Versammlungsmodus jetzt quasi aus dem digitalen
Raum in den lokalen Zusammenhang zurücklaufen kann. Mediale und
soziale Innovation entstehen jeweils auseinander.
Durch die Ineinanderschachtelung von digitalen und lokalen Zusam-

menhängen des Selbermachens entstehen hochverdichtete Bewegungen
(im praktischen und politischen Sinne), in denen Akteure lokal und
translokal »die Kunst des Zusammenlebens« als »Kunst des Zusam-
menmachens« üben. Sie scheint uns in vielfacher Hinsicht vielverspre-
chend, weil sie praktisch ausgerichtet ist und weil sie handgreifliche und
eigenwertige Antworten auf die gegenwärtigen Probleme fabriziert. Sie
ist freundlich, ambitioniert und smart, sie sucht gute Wege, und immer
sind es die des geringsten Widerstands. Mit unfruchtbaren Kämpfen er-
schöpft man sich nicht mehr, wohl aber verhandelt man so hart und so
zäh wie möglich. Man ist neugierig auf die Welt, von der man ein Teil
ist, auf die man im besten Sinne als ein Gegebenes und ein zu Kreie-
rendes schaut.

* Dieser Beitrag ist die stark gekürzte Fassung des gleichnamigen Einführungskapitels der
HerausgeberInnen von ›Die Welt reparieren. Open Source und Selbermachen als post-
kapitalistische Praxis‹, erschienen 2016 im transcript Verlag, Bielefeld. OA-Fassung 
unter www.die-welt-reparieren.de.
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Die Dialektik von Grundrechten
und Demokratie

Dieses Thesenpapier wurde von der Denknetz-Arbeitsgruppe Grund-
rechte erarbeitet. Ein Anstoss für die Arbeit war die Beobachtung, dass
für bestimmte Gesellschaftsgruppen im Namen der Demokratie und mit-
tels demokratischer Verfahren Grundrechte in Frage gestellt oder aus-
gehöhlt werden. Zudem wird in den politischen Debatten über die Gel-
tung und Bedeutung von Grundrechten vermehrt ein Gegensatz zwi-
schen Grundrechten und Demokratie konstruiert. In der Konsequenz
wird die gegenseitige Bedingtheit von Demokratie und Grundrechten
erklärungsbedürftig. Mit diesem Thesenpapier will die Arbeitsgruppe
das Verhältnis von Grundrechten und Demokratie vor dem Hinter-
grund aktueller politischer und rechtlicher Entwicklungen vermessen.
Dieses Vorhaben ist nicht Selbstzweck, sondern dient dem politischen
Ziel, die Grundrechte breiter zu verankern und die Demokratisierung
aller Lebensbereiche voranzubringen. Im besten Fall kann das Thesen-
papier dazu beitragen, dem Grundrechts- und Demokratiediskurs in-
nerhalb der Linken eine neue Dringlichkeit und Überzeugungskraft zu
verleihen und einzelne politische Organisationen in diesem Bereich in
Beziehung zueinander bringen.
Auf der Basis der Grundwerte Freiheit, Gleichheit und Solidarität

werden in diesem Papier entlang von neun Thesen wichtige Eckpunkte
für ein emanzipatorisches Grundrechtsverständnis diskutiert. In einem
ersten Schritt erläutern die AutorInnen ihr Verständnis von Grundrech-
ten; anschliessend wird eine Zeitdiagnose zum Zustand (namentlich zur
aktuellen Bedrohungslage für Grundrechte) gestellt. Das Papier mündet
in die Skizze einer emanzipatorischen Grundrechtsperspektive.

Grundverständnis
Die Politik der Grundrechte

Als Grundrechte wird in diesem Papier die Summe der Rechte verstan-
den, die jedem einzelnen Menschen um seiner selbst willen zustehen

und die für eine gesellschaftliche
und politische Teilhabe unerläss-
lich sind. In diesem Sinn sind
Grundrechte als zusammenhän-
gendes und verwobenes Ensem-
ble von Rechten und Pflichten zu
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sehen. Ihre Verwirklichung ist zumindest teilweise politisch umstritten,
und zwar sowohl auf grundsätzlicher Ebene (Wieso Grundrechte? Wel-
che Grundrechte? etc.) als auch im Fall ihrer konkreten Anwendung.
Grundrechte werden nicht nur auf dem juristischen, sondern auch und
gerade auf dem politischen Terrain erkämpft und verwirklicht. Das
Recht auf Grundrechte ist ohne den politischen Kampf für sie prekär
und arbiträr.
Seit rund 70 Jahren besteht in Mitteleuropa ein konstanter, allerdings

nicht sehr umfassender Sockel relativ unbestrittener Grundrechte, die
entweder über Institutionen (insbesondere Gerichte, aber beispielswei-
se auch Ethikkommissionen oder nationale Kommissionen zur Verhü-
tung von Folter) oder zumindest über einen einigermassen beständigen
Konsens der massgebenden gesellschaftlichen und politischen Kräfte ab-
gesichert sind. Über diesen Grundrechtssockel hinaus gibt es eine star-
ke rechtliche, rechtspolitische und politische Dynamik.
Allerdings hat die Stabilität des Grundrechtssockels im Spannungsfeld

machtpolitischer Überlegungen in den letzten Jahren zusehends gelitten.
Hier ist beispielsweise an die Auseinandersetzung zu denken, welche
Praktiken als Folter bezeichnet werden sollen und welche nicht, oder
auch an die weltweite Exekution mutmasslicher ›TerroristInnen‹ mithil-
fe von Drohnen, die auch durch mitteleuropäische Staaten politisch mit-
getragen wird.
Grundrechte und ihre Tragweite sind ohnehin mehr oder weniger star-

ken Veränderungen unterworfen. Welches Gewicht ihnen bei der Aus-
legung einzelner rechtlicher Tatbestände und Sachverhalte tatsächlich
zukommt, lässt sich deshalb aus den Grundrechten selbst nicht exakt be-
stimmen. Vielmehr hängt dies auch vom sich laufend verschiebenden
Zusammenspiel der Grundrechte mit anderen rechtlichen, aber auch
ausserrechtlichen (politischen, technischen, ökonomischen) Normen
und Faktoren ab. Wann beispielsweise in einem Strafverfahren eine
DNA-Analyse angeordnet und als zulässig erachtet wird, lässt sich nicht
mit dem Rückgriff auf die Grundrechte allein beantworten. Die konkrete
Auslegung wird vielmehr durch technische und ökonomische Determi-
nanten mitbestimmt und in juristischen, durchaus auch rechtspolitisch
gefärbten Güterabwägungen in Einzelfällen konkretisiert. Grundrechte
sind daher in politischen (und juristischen) Kämpfen und Auseinander-
setzungen in konkreten Gesellschaften immer wieder aufs Neue zu be-
stimmen; denn sie lassen sich, wie insgesamt das Recht, nicht in einer
natur- oder vernunftrechtlichen Zwangsläufigkeit herleiten. Dies be-
deutet indes nicht, dass Grundrechte disponibel sind. Sie sind insofern
dynamisch, als sie stets erneut definiert werden müssen, um in ihrer
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Summe ihren (Schutz-)Zweck trotz veränderter Umstände noch zu er-
füllen.

Die Topografie der Grundrechte
Grundrechte haben heute einen grundsätzlich egalitären Charakter. Fak-
tisch gibt es aber eine Topografie der Grundrechte. In ungleichen, kapi-
talistischen Gesellschaften haben Grundrechte nicht überall die gleiche
Wirkungskraft. Sowohl innerhalb nationalstaatlicher Grenzen als auch
über diese hinaus unterscheiden sich die Möglichkeiten, Grundrechte ef-
fektiv einzulösen, je nach gesellschaftlicher Macht- und Ressourcenver-
teilung, sehr stark.
Grundrechte sind damit im Kapitalismus zwangsläufig sozialräumlich

fragmentiert und hierarchisiert. An manchen Orten ist beispielsweise ein
Verhalten rechtlich zulässig, das andernorts illegal ist. Dabei sind die
Spielräume verschiedener Menschen unterschiedlich gross. Es gibt der-
zeit TrägerInnen einer Art von ›Hypergrundrechten‹, die dank ihren
(multinationalen) ArbeitgeberInnen, ihrer Nationalität und/oder ihrer
Kaufkraft globale ›Superbürgerrechte‹ einfordern können. Und es gibt
TrägerInnen von prekären Grundrechten, die zwar grundsätzlich ein
Recht auf Rechte haben, dieses Recht aber nicht verwirklichen können.
Die Schweizer ManagerIn eines hier domizilierten Grosskonzerns wird
sich beispielsweise innert weniger Stunden ohne grösseren bürokrati-
schen Aufwand an nahezu jeden Ort auf der Welt begeben und sich dort
mehr oder weniger frei bewegen können. Asylsuchenden dagegen wird
in der Schweiz zunehmend ihr elementarstes Recht auf räumliche Be-
wegungsfreiheit abgesprochen. Wichtig für das Verständnis dieser To-
pografie ist, dass sich darin Raum, Körper, Geschlecht, Herkunft, Alter,
soziale Position, sexuelle Orientierung usw. verschränken und so die Po-
sition des Individuums auf der Grundrechtskarte bestimmen. Der weis-
se, gesunde, heterosexuelle, christliche, produktive, reiche, männliche
Nichtmigrant steht gedanklich und faktisch im Zentrum der Grund-
rechtskarte. Je mehr Abweichungen davon eine Person in sich vereint,
desto mehr wird sie tendenziell auf der Grundrechtskarte am Rand zu
finden sein. Diskriminierungen aufgrund von Klasse, Ethnie, Herkunft,
Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter und Gesundheit usw. über-
schneiden sich; in diesen Koordinaten wird die Machtposition des ein-
zelnen Individuums definiert und beeinflusst damit seine Möglichkeiten,
Grundrechte tatsächlich in Anspruch zu nehmen.

Die Demokratisierung durch Grundrechte
Demokratie im Sinne staatlich gefasster und rechtlich abgesicherter In-
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stitutionen, Prinzipien und Praxen (Selbstbestimmung, Freiheit, Gleich-
heit, Kontrolle) garantiert alleine noch keine gerechte Verteilung und
Wirkung von Grundrechten. Grundrechte und Rechtsstaat alleine ga-
rantieren wiederum noch keine Demokratie. In den letzten 200 Jahren
konnten unter anderem dank demokratischer Rechte und Praxen Grun-
drechte erkämpft und schliesslich institutionalisiert werden. Diese Ver-
stetigung gibt den Grundrechten eine Gültigkeit, die von politischen
Konjunkturen nur beschränkt tangiert wird. Andererseits gestalten (und
limitieren) aus früheren politischen Auseinandersetzungen hervorge-
gangene Institutionen wiederum das Terrain, auf dem aktuelle Kämpfe
um die Ausdehnung und Vertiefung von Grundrechten und Demokra-
tie ausgetragen werden.
Der politische Einsatz für Grundrechte hat einen demokratisierenden

Effekt, und der Einsatz für eine umfassende gesellschaftliche Demokra-
tisierung hat einen Einfluss auf die Topografie der Grundrechte; durch
beides werden Machtverhältnisse zur Diskussion gestellt und bestenfalls
mit einer emanzipatorischen Stossrichtung neu geordnet. Der politische
Einsatz für eine umfassende gesellschaftliche Demokratisierung und je-
ner für Grundrechte bedingen sich deshalb wechselseitig und stehen
nicht in Konkurrenz oder im Widerspruch zueinander. Der Einsatz für
Grundrechte stärkt auch die Selbstbestimmung und die Teilhabe an ge-
sellschaftlichen und politischen Prozessen (und umgekehrt). Wenn etwa
weite Teile der ständigen Wohnbevölkerung von der demokratischen
Teilnahme ausgeschlossen sind, dann kann dies zu einer Gefährdung ih-
rer Grundrechte führen.
Dabei gilt es zu bedenken, dass die politische Bezugnahme aussch-

liesslich auf kodifizierte Grundrechte auch eine Form darstellen kann,
wie real existierende Machtverhältnisse legitimiert werden. In lichten
Momenten gelingt es, mittels Recht und Grundrechten Machtverhält-
nisse zu begrenzen und zu domestizieren und so zur umfassenden ge-
sellschaftlichen Demokratisierung beizutragen. Sehr oft aber wird auf
Recht wie auch auf Grundrechte Bezug genommen, um un- und vorde-
mokratische Machtverhältnisse zu legitimieren und zu zementieren. Oft
sind Grundrechte ein taugliches Abwehrmittel gegen Machtballungen.
Bisweilen können sie aber auch einen Motor für Machtballung bilden,
wobei auch die konkrete Auswirkung eines sich juristisch gleichblei-
benden Grundrechts von gesellschaftlichen (technischen, politischen,
ökonomischen, rechtlichen) Rahmenbedingungen abhängt und damit je
nach historischer Situation unterschiedlich ist. Die Eigentums- oder die
Wirtschaftsfreiheit beispielsweise können durchaus einen emanzipato-
rischen Gehalt haben, wenn es darum geht, sich gegen willkürliche
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staatliche Enteignungen und staatliche Bevormundung zur Wehr zu set-
zen; im Kapitalismus führen sie allerdings meist zur Konsolidierung von
Kapital- und damit Machtballungen.
Daher droht den Grundrechten und der Demokratie die Erstarrung,

wenn man sie abschliessend, auch in emanzipatorischer Absicht, fun-
dieren will. Es gibt keine feste, zeitübergreifende Prämisse und juristi-
sche Form, die Grundrechte und/oder Demokratie begründen und zur
Geltung bringen. Deshalb sollten im politischen Einsatz für Grundrech-
te und Demokratie nicht nur im Rahmen bestehender Macht- und
Rechtsverhältnisse linke Positionen eingenommen werden; vielmehr ist
auf der utopisch-emanzipatorischen Sprengkraft der Grundrechte und
der umfassenden gesellschaftlichen Demokratisierung zu insistieren, da
diese über das Bestehende hinausweisen und es permanent hinterfragen.
Der politische Einsatz für Grundrechte und Demokratie ist deshalb als

Kampf für einen unverfügbaren Abwehranspruch gegen jede Form von
ungerechtfertigter Machtausübung und Machtballung zu verstehen. Ei-
ne progressive, nicht nur an Partikularinteressen orientierte Politik muss
sich darum immer an den Grundrechten und der umfassenden gesell-
schaftlichen Demokratisierung orientieren. Grundrechte und Demo-
kratisierung sind dabei allerdings immer wieder neu zu vermessen.

Der Zustand der Grundrechte
Der Neoliberalismus unterminiert und hierarchisiert die Grundrechte

Die neoliberale Reduktion der Existenz auf die ökonomische Dimensi-
on und auf einen Kampf aller gegen alle, die zunehmend ungleiche Ver-
teilung von Einkommen, Kapital und Macht, die Globalisierung mit
dem damit verbundenen Verlust an ökonomischer und sozialer Sicher-
heit, fragile Identität und die wirtschaftliche Prekarisierung und/oder die
Angst vor dem allem greifen Grundrechte als umfassenden, egalitären
Abwehranspruch gegen ungerechtfertigte Machtausübung und sogar
das Verständnis dafür an. Die von umfassender Konkurrenz geprägte
Ökonomisierung besetzt die Lebenswelten und kolonialisiert das Den-
ken und Fühlen der Menschen. Dies führt unter anderem auch dazu,
dass die politische Abgrenzung aufgrund minimaler Differenzen stärker
und die Bereitschaft, über Differenzen hinausgehend solidarisch zu han-
deln, geringer wird. Die in ihrem alltäglichen, vereinzelten Kampf und
in ihren Ängsten gefangenen Menschen bringen die ›eigenen Rechte‹
beziehungsweise ›die Rechte der eigenen Gruppe‹ gegen die ›Rechte der
anderen‹ in Stellung. Auch grundsätzlich emanzipatorische und grund-
rechtsaffine Bewegungen weisen immer wieder blinde Flecken bei der
Wahrnehmung der Grundrechtsposition der ›anderen‹ auf, gerade weil
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die TrägerInnen von prekären Grundrechten keine homogene Gruppe
bilden. Die Schwächung der ›Rechte der anderen‹ unterminiert indes-
sen insgesamt die Position von verallgemeinerungsfähigen Grundrech-
ten und verstärkt die Verwerfungen in der Topografie der Grundrechte.
Grundrechte verlieren damit ihren prinzipiellen und übergreifenden
Charakter.
So wird etwa im Migrationsrecht, im Straf- und im Strafvollzugsrecht,

im Sozialhilfe- und im Sozialversicherungsrecht zunehmend Ausnah-
merecht geschaffen. Dabei werden fundamentale rechtsstaatliche Prin-
zipien und Grundrechte in Frage gestellt und teils ausser Kraft gesetzt.
Zeitgleich mit dem Abbau dieser Grund- und Sozialrechte einher geht
die Aufrüstung des Strafrechts- und Kontrollstaates. Das Integrationsziel
wird zunehmend durch die Vorstellung ersetzt, dass mittels des Rechts
abweichendes Verhalten zu disziplinieren sei.
Im Migrationsrecht manifestiert sich dieser Trend beispielsweise dar-

in, dass Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen sowie der Er-
werb des Bürgerrechts nicht nur von der Herkunft, sondern auch stark
von ökonomischen Faktoren abhängen. Im Sozialversicherungsrecht
und Sozialhilferecht wird der Gedanke der voraussetzungslosen Solida-
rität durchlöchert (Workfare statt Welfare, Leistungskürzungen, Ver-
drängung der Sozial- durch Privatversicherungen, Aushöhlung des So-
lidaritätsprinzips in den Sozialversicherungen zugunsten der Gutver-
dienenden und zulasten der Schlechtverdienenden). Im Strafrecht hängt
die Positionierung in Strafverfahren zunehmend von der effektiven
Wahrnehmung von Verteidigungsrechten ab; sie ist wiederum ohne kul-
turelle, sprachliche und sozioökonomische Ressourcen deutlich er-
schwert. Es wird zudem immer weniger an eine Tat, sondern an Täter-
Innengruppen angeknüpft. Zum traditionellen reaktiven Strafrecht ge-
sellt sich ein präventives Risikomanagement. Während auf der einen
Seite Feindbilder aufgebaut werden (beispielsweise Hooligans, Sexual-
straftäterInnen, ausländische SozialhilfebezügerInnen, TerroristInnen
etc.), werden auf der anderen Seite durch Verhandlungsmöglichkeiten
zunehmend grosszügige ›Entkriminalisierungsspielräume‹ für ökono-
misch Privilegierte eingeführt.

Der Bedeutungsverlust des Nationalstaates bei der Rechtsetzung
Der Nationalstaat als Machtfaktor bei der Rechtsetzung verliert an Be-
deutung. Inter- und supranationale Organisationen/Konglomerate so-
wie grenzüberschreitend agierende Konzerne gewinnen an Macht und
drängen den nationalstaatlichen Handlungsspielraum zurück. Teilweise
dient diese Entwicklung der Stärkung und Weiterentwicklung der Grun-
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drechte, indem internationale Gerichte den Grundrechten unabhängig
von innenpolitischen Stimmungen in den einzelnen Nationalstaaten
zum Durchbruch verhelfen (z.B. der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte EGMR). Doch gerade diese Gremien, die der Stärkung der
Grundrechte dienen, geraten innenpolitisch unter Beschuss (in der
Schweiz beispielsweise durch die sogenannte Selbstbestimmungsinitia-
tive). Gleichzeitig bewegen sich die Auslegung und die Gewährung von
Grundrechten des EGMR auch innerhalb von machtpolitisch gewähr-
ten Grenzen: Klassisch liberale Grundrechte finden sich deshalb in der
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) weit prominenter
vertreten als soziale Grundrechte; die dynamische Auslegung der EM-
RK durch den EGMR wiederum hängt stark von der grundrechtspoli-
tischen Ausrichtung und Zusammensetzung des Gerichtshofs ab.
Zu grossen Teilen geht der Bedeutungsverlust des Nationalstaats aber

mit einer Gefährdung der Grundrechte einher. Dies in mehrfacher Hin-
sicht: Einerseits erzeugen private, parastaatliche und transnationale Gre-
mien vermehrt selber Recht und/oder nehmen Einfluss auf die staatli-
che Rechtsetzung. Umgekehrt zeigen sich die Nationalstaaten diesen Ak-
teurInnen gegenüber teilweise entgegenkommend bis opportunistisch,
verfallen in Standortkonkurrenz und unterbieten demokratische und
grundrechtliche Standards. Ein Beispiel dafür sind die Investitions-
schutzverträge oder entsprechende Klauseln in Freihandelsverträgen
mit Investor-Staat-Schiedsverfahren (ISDS). Diese Verträge – ursprüng-
lich dazu gedacht, InvestorInnen vor Enteignung und Korruption zu
schützen – ermöglichen es InvestorInnen, nationale Massnahmen, bei-
spielsweise im Umwelt- oder Gesundheitsschutz, vor Schiedsgerichten
anzufechten und so die nationale Gesetzgebung auszuhebeln. Anderer-
seits wird die Gewährleistung von Grundrechten durch den National-
staat schwieriger; machtvolle AkteurInnen handeln zunehmend gren-
züberschreitend oder ignorieren Grenzen und sind kaum oder nur un-
ter Aufwendung enormer Ressourcen zur Rechenschaft zu ziehen. In der
Folge kommt es zu Abwärtsspiralen, etwa durch die Flucht des Kapitals
in Länder mit wenig ausgebauten Arbeitsrechtsbedingungen, durch die
nationalstaatliche Unterbietung von arbeitsrechtlichen Standards oder
durch den internationalen Steuerwettbewerb.
Die klassische (normative) Vorstellung in der Rechtsquellenlehre der

Moderne war dagegen, zugespitzt ausgedrückt, folgende: Der souverä-
ne Nationalstaat erlässt das Recht und erlaubt Privaten, im Rahmen die-
ser Rechtsordnung ihre Verhältnisse selber rechtlich zu regeln (nament-
lich durch Verträge und das Gesellschaftsrecht); er übernimmt für bei-
des, also das staatliche und das privatautonome Recht, den Vollzug und
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behält letztlich die souveräne Macht bei sich. Allerdings wurden immer
wieder Zweifel angebracht, ob das Recht tatsächlich von souveränen Na-
tionalstaaten erlassen und nicht von kapitalkräftigen Privaten aufgrund
ihrer faktischen Machtposition zumindest massgeblich mitbeeinflusst
worden ist.
Die heutige Rechtserzeugung erfolgt jedenfalls mit Sicherheit in zahl-

reichen massgeblichen Rechtsgebieten nicht mehr durch den National-
staat allein. Verträge und »Privatrecht« von und in Organisationen so-
wie Rechtserlasse inter- und supranationaler Organisationen gewinnen
zunehmend an Bedeutung; sie entkoppeln sich vom nationalstaatlichen
Recht und werden zu den massgebenden Rechtserzeugungsquellen. Die
Nationalstaaten sind immer mehr rechtliches Vollzugsorgan, nicht aber
inhaltliche ›Quelle des Rechts‹. Zudem verschwimmt die ehemals recht
scharfe Grenze zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht zuneh-
mend.
Parallel dazu ist eine für die Lebenswelt der Menschen relevante di-

gitale Welt entstanden, auf die der Nationalstaat nicht oder nur teilwei-
se Zugriff hat. Dabei wird digital ein immenses Wissen über die Men-
schen gesammelt. Der vielbeschworene gläserne Mensch wird immer
mehr Realität. Wer Wissen über die Menschen hat, hat potenziell Macht
über sie. Transnational agierende Konzerne gewinnen hier erheblich an
Gestaltungsspielräumen und können mit dem Zugriff auf die gespei-
cherten Daten Diskurse massgeblich prägen; sie sind dabei keiner de-
mokratischen Kontrolle unterworfen, und ihre Gestaltungskraft ist oft
nicht einmal nachvollziehbar. Sie können sich überdies auch wegen ih-
rer Mobilität sehr oft der nationalstaatlichen Rechtsetzung und der na-
tionalstaatlichen Rechtsverfolgung entziehen. Gleichzeitig eröffnen die-
se Datensammlungen Geheimdiensten und der Strafverfolgung Mög-
lichkeiten, die bis vor kurzem undenkbar gewesen sind. Die technischen
Mittel bedrohen die Grundrechte insgesamt stark, denn der Daten-
schutz hat dabei sowohl gegenüber der staatlichen Kontrolle als auch ge-
genüber marktmächtigen privaten AkteurInnen einen schweren Stand.
Er wird zum einen mit einer sicherheitspolitischen Rhetorik bekämpft.
Zum anderen ist die Teilhabe an zahlreichen Online-Angeboten nur um
den Preis eines Verzichts auf Datenschutz zu haben. Gleichzeitig wird im
Rahmen internationaler Handelsabkommen ein möglichst uneinge-
schränkter Datenaustausch für die auch ökonomisch vorzüglich ver-
wertbaren Daten angestrebt. Kontrollmöglichkeiten, ökonomische In-
teressen und Verwertungsmöglichkeiten treten hier in einer neuartigen
Verzahnung auf. Mit einer klassischen nationalen Rechtsetzung ist da-
her der digitalen Welt nicht beizukommen, zumal diese sich gewohnten
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rechtlichen Vermessungen entzieht. Das gilt insbesondere auch für den
Einsatz von Big Data: Grosse Datenbestände werden mittels möglichst
raffinierter Algorithmen verknüpft. Wer als betroffene Person das Da-
tenauskunftsrecht im herkömmlichen Sinne geltend macht, erhält be-
stenfalls Einsicht in die einzelnen Bestandteile der Daten, nicht aber den
Überblick über das gesamte Bild, das sich durch den Einsatz von Big Da-
ta ergibt. Die bestehenden Konzepte des Schutzes der Privatsphäre, der
informationellen Selbstbestimmung und des Datenschutzes bedürfen ei-
ner Nachführung und Erweiterung, damit diesen neuen Herausforde-
rungen wirksam begegnet werden kann.
Die digitale Welt verändert zudem auch die Art und Weise, wie sich

Menschen informieren und austauschen. Die Nutzung von Social Me-
dia relativiert die Bedeutung herkömmlicher Medien und birgt sowohl
Risiken als auch Emanzipationspotenziale. Suchmaschinen und Social-
Media-Plattformen bereiten die riesige Fülle an Informationen, die im
Internet vorhanden ist, komfortabel auf. Wer diese unreflektiert in An-
spruch nimmt, läuft Gefahr, in eine Filterblase eingeschlossen zu wer-
den, in der man nur zu Gesicht bekommt, was die Algorithmen des je-
weiligen Dienstes auswählen. Diese Algorithmen können sich daran ori-
entieren, worüber man sich schon informiert hat, und so die Welt auf
dasjenige verengen, was man ohnehin über sie denkt. Sie können aber
auch ein Einfallstor sein für Manipulationen, etwa zur Verbreitung von
Falschnachrichten oder wenn im Rahmen politischer Kampagnen ver-
sucht wird, gezielt Beiträge auf Social-Media-Plattformen wie Facebook
zu platzieren. Solche Mechanismen befördern einen Rückzug auf per-
spektivisch verzerrte Positionen. Sie wirken dem Bewusstsein entgegen,
Teil eines grösseren Kollektivs zu sein, das sich nicht auf die Gruppe be-
schränkt, der man sich zugehörig fühlt. Damit gerät auch die eminente
Wichtigkeit eines allen zustehenden Ensembles von Grundrechten aus
dem Blick.
Die Platzierung von Informationen via die neuen Medien setzt ein

Know-how über die zu nutzenden Algorithmen und den Zugang zu
möglichst vielen Daten von potenziellen Zielpersonen voraus. Dabei
gibt es in zweierlei Hinsicht Ungleichheiten: Im grossen Stil können sich
das in erster Linie finanzstarke Interessenverbände leisten, die so ihre
Potenz, politische Prozesse zu beeinflussen, gegenüber weniger starken
Interessengruppen vergrössern können. Zudem besteht ein Wissensge-
fälle zwischen AkteurInnen, die sich in Kampagnen der neuen Medien
bedienen, und den Personen, die Ziel solcher Kampagnen sind. Letzte-
re können dabei nicht ermessen, aufgrund welcher Daten und Algo-
rithmen sie mit welchen Informationen bedient werden. All dies beein-
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trächtigt den demokratischen Meinungsbildungsprozess und schwächt
die Grundrechte.
Andererseits birgt die Nutzung neuer digitaler Kommunikationsfor-

men auch Demokratisierungspotenziale und kann zum Schutz der Pri-
vatsphäre beitragen, gerade weil sich die digitale Welt weitgehend der
nationalstaatlichen Kontrolle entzieht. Eine Zensur wird massiv er-
schwert, und es gibt relativ einfach zugängliche technische Möglichkei-
ten, die digitale Kommunikation der Überwachung zu entziehen. Über
digitale Kanäle ist es auch Personen ohne grosse finanzielle Ressourcen
möglich, ihre politischen Ansichten zu verbreiten. Auch der Zusam-
menschluss von einzelnen politisch Aktiven wird durch die Digitalisie-
rung erleichtert. Das emanzipatorische Potenzial der Digitalisierung
zeigte sich beispielsweise beim ›Arabischen Frühling‹.
Zugespitzt: Der Nationalstaat ist zunehmend vor allem für die Diszi-

plinierung und Repression und den Vollzug des Rechts verantwortlich.
Er verliert aber an Macht in der souveränen Rechtsetzung und Rechts-
durchsetzung bei der Disziplinierung des Kapitals und der ungleichen
Machtverhältnisse, die durch verschiedene Formen der Diskriminierung
geprägt sind. Nationalstaaten werden immer stärker zu Vollzugsorganen
und in der Rechtsetzung vermehrt durch private und/oder inter- und su-
pranationale Organe abgelöst. Die abnehmende Bedeutung des Natio-
nalstaates, die zunehmende Macht privater AkteurInnen, die neolibe-
ralen Angriffe auf Grund- und Sozialrechte sowie die Digitalisierung
zwingen zu einer Weiterentwicklung der Grundrechte, auch und gerade
in Bezügen jenseits der klassischen nationalstaatlichen Logik und der
herkömmlichen Rechts-, Staats- und Demokratietheorie. Ein Rückzug
ins nationalstaatliche Reduit würde deshalb gerade nicht zu einer eman-
zipatorischen Grundrechtsentwicklung beitragen.

Die Privatisierung der Justiz bedroht die Grundrechte
Für wirtschaftlich und strukturell schwächere Parteien (MieterInnen, Ar-
beitnehmende, Versicherte) ist die gerichtliche Rechtsdurchsetzung im
Zivilrecht ein dorniger Weg. Gerichtsverfahren drohen stets bestehende
Machtverhältnisse zu reproduzieren. Gerade wirtschaftlich starke Par-
teien können wirtschaftlich schwache Parteien in langen Verfahren mit
zulässigen rechtsstaatlichen Mitteln regelrecht ›aushungern‹. Während
Arbeitnehmende den Lohn oder die Versicherten die finanzielle Lei-
stung der Versicherung oftmals sofort brauchen und damit ökonomisch
(wie oft auch emotional) einen raschen Verfahrensabschluss benötigen,
spielt die Verfahrensdauer für ein grosses Unternehmen in aller Regel
eine weit geringere Rolle. Die Formalisierung von Verfahren mit dem
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Argument eines rechtsstaatlichen Ausbaus kann daher wirtschaftlich
starken Parteien durchaus zuträglich sein.
Seit Inkrafttreten der neuen Zivilprozessordnung im Jahr 2011 ist der

Zugang zur nationalstaatlichen Privatrechtsjustiz in der Schweiz für Nor-
malverdienende mit noch grösseren Hürden als zuvor verbunden, un-
ter anderem wegen massiv erhöhter Kostenvorschüsse, mit welchen die
(im internationalen Vergleich ohnehin hohen) Gerichtskosten bevor-
schusst werden müssen. Die neue schweizerische Zivilprozessordnung
überbindet zudem der obsiegenden klagenden Partei das Risiko, die Ge-
richtskosten bei der Gegenpartei einzutreiben. Der Zugang zur staatli-
chen Zivilrechtsjustiz wird damit deutlich erschwert; der Staat gewähr-
leistet immer weniger effektiven Rechtsschutz und zieht sich in der Ten-
denz aus einem Kernbereich des Rechtsstaates zurück.
Die Justiz wird zudem mittels Schiedsgerichtsbarkeit in den Bereichen,

die für transnational agierende Unternehmen relevant sind, oft der staat-
lichen Gerichtsbarkeit entzogen; damit fällen Schiedsgerichte das in-
haltliche Urteil, und dem Nationalstaat wird lediglich die Vollstreckung
des Urteils überlassen. Investitionsschiedsgerichte können National-
staaten wegen nationaler Gesetzesbestimmungen, welche die Gewin-
nerwartungen tangieren, zu hohen Schadenersatzzahlungen verurteilen.
Protokolle aus den TTIP-Verhandlungen liessen deutlich werden, dass
solche Praktiken noch weiter ausgebaut werden sollten. Im Privatrecht
sind deshalb insgesamt Ansätze einer Privatisierung der Zivilrechtsjustiz
und ein Rückzug des Staates aus der zivilrechtlichen Rechtsgewährlei-
stung erkennbar.

Die Perspektiven
Ausweitung der Grundrechte auf sämtliche

asymmetrischen beständigen Machtverhältnisse
Grund- und Menschenrechte sind zum einen als Abwehrrechte ent-
standen, um BürgerInnen (und juristische Personen) gegen Übergriffe
seitens der souveränen Macht zu schützen, zum anderen als demokrati-
sche Mitwirkungsrechte an eben dieser Macht. Die souveräne Macht
wurde in der europäischen Moderne vor allem als Nationalstaat ver-
standen und von diesem verkörpert, und das schlägt sich in der Ausge-
staltung der Grundrechte nieder.
Der neoliberale Angriff auf die Grundrechte und sozialrechtlichen

Standards, die Globalisierung, der Bedeutungszuwachs supra- und in-
ternationaler sowie privater Akteure, die Digitalisierung und der Be-
deutungsverlust des Nationalstaats zwingen heute zu einer Neuvermes-
sung der Grundrechte. Die Grundrechte sind nicht mehr nur als Ord-
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nungsrahmen zwischen Staat und Privatperson, sondern als prinzipiel-
les Regulativ und Korrektiv für asymmetrische Machtverhältnisse zu
verstehen. Sie können sich nicht mehr auf ihre Abwehrfunktion gegen
nationalstaatliche Eingriffe beschränken. Diese Ausweitung der Defini-
tion von Grundrechten bedeutet auch ihre Neuvermessung.
Die Grundrechte sollen also als Rechtsposition nicht nur gegen staat-

liche, sondern auch gegenüber parastaatlichen, privaten, supra- oder in-
ternationalen Akteuren gelten. Ein entsprechender umfassender Rechts-
schutz ist einzurichten. Sie sind überdies nicht als blosse Abwehrrechte
zu konzipieren, sondern auch als Garantie für das Recht auf politische
und soziale Teilhabe. Erste einklagbare Ansätze eines solchen Rechts-
schutzes sind wohl am ehesten in der EMRK und deren Fortentwick-
lung durch den EGMR zu sehen. Allerdings sind die Konventionsrech-
te (mit Ausnahme allenfalls des sehr begrenzt justiziablen Diskriminie-
rungsverbotes) primär klassische liberale Abwehr- und Verfahrensrech-
te wie beispielsweise Religions-, Versammlungs- oder Meinungsäusse-
rungsfreiheit oder das Recht auf ein faires Verfahren. Ausserdem bietet
der EGMR aus verschiedenen Gründen einen nicht allzu effektiven
Rechtsschutz: Die Verfahren dauern lange; auf viele Beschwerden wird
gar nicht eingetreten oder sie werden abgewiesen; ausserdem verfügt der
EGMR über keine eigenen Vollstreckungsmöglichkeiten.
Oberhalb, unterhalb und neben staatlichen Institutionen besteht zu-

dem ein weitergehendes emanzipatorisches Potenzial. Zu nennen sind
etwa die Ansätze einer städtischen Bürgerschaft (Urban Citizenship), die
unabhängig von der nationalen Zugehörigkeit und vom Aufenthaltssta-
tus gewährt wird und den Zugang zu sozialen Diensten und zu gesell-
schaftlicher Teilhabe gewährleisten soll. Urban Citizenship ist ein Bei-
spiel, wie der Kampf um Emanzipation mit Hilfe des Rechts in solidari-
schen, transdisziplinären Allianzen gefördert werden kann. Dazu
braucht es verstärkte inter- und transdisziplinäre Auseinandersetzungen
über die Rolle des Rechts als ein potenziell wirkungsmächtiges Element
emanzipatorischer Arbeit, um den Kampf auf juristischem Terrain als
strategisches Mittel emanzipatorischer Freiheitskämpfe einsetzen zu
können. Allein der Kampf um das Recht kann so zu einer Mobilisierung
und zu einer Verringerung des Gefühls der Machtlosigkeit führen.
Inwieweit sich dieses Potenzial realisieren lässt und wie weit das

tatsächliche Gewicht von Grundrechten bei der Auslegung von einzel-
nen rechtlichen Tatbeständen und Sachverhalten reicht, hängt aller-
dings entscheidend von den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen und
zahlreichen rechtlichen, aber auch ausserrechtlichen (politischen, tech-
nischen, ökonomischen) Faktoren ab. Gerichte nehmen ihre Pflicht zu
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einer kategorischen egalitären Grundrechtspflege – auch innerhalb der
bereits stark eingeschränkten Logik der bestehenden Rechtsordnung –
nicht immer zuverlässig wahr. Die Judikative erweist sich daher nur teil-
weise als Bollwerk für einen effektiven Grundrechtsschutz. Auch eine
umfassende Verfassungsgerichtsbarkeit wirkt sich je nach rechtspoliti-
schen Kräfteverhältnissen nicht zwangsläufig emanzipatorisch aus; sie
kann auch vor- und undemokratische Machtverhältnisse reproduzieren,
wie die historische Erfahrung zeigt.

Negative und positive Rechte bedingen sich wechselseitig
Je fragiler die Lebensverhältnisse der Betroffenen sind, umso eher sind
ihre Grundrechte gefährdet. Gerade wer (Grund-)Rechte am meisten
braucht, dessen (Grund-)Rechtspositionen sind im Kapitalismus am mei-
sten bedroht. Die Wahrnehmung und Einforderung von (Grund-)Rech-
ten setzt sozioökonomische, kulturelle und soziale Ressourcen voraus.
Für die Verwirklichung von Grundrechten muss daher der Zugang zu
bestimmten Ressourcen allen Menschen offenstehen. Deshalb gehören
zu einem effektiven Grundrechtsschutz neben Abwehrrechten auch po-
litische und soziale Grundrechte.
Die neoliberale Vereinzelung, die ungleiche Macht- und Ressourcen-

verteilung und die fehlenden tragfähigen ökonomischen und sozialen
Strukturen schwächen die Grundrechte, die Rechtspositionen der Ein-
zelnen und letztlich auch die Demokratie. Eine solche Schwächung kann
durchaus im Rahmen eines neoliberalen Grundrechtsdiskurses erfolgen,
indem etwa, wie oben erwähnt, das Grundrechtsensemble aufgebrochen
und die Grundrechte hierarchisiert und schliesslich unterminiert wer-
den. Unter Bezugnahme auf gewisse liberale Grundrechte (z.B. die Wirt-
schafts- oder die Eigentumsfreiheit) wird der Staat zurückgedrängt und
werden andere Grundrechte (z. B. Menschenwürde, Schutz der Privats-
phäre oder soziale Grundrechte) geschwächt oder gar preisgegeben. So
stellen zum Beispiel Investitionsschutzverträge die Investorenrechte 
(Investition, erwarteter Gewinn) über andere Grundrechte (Recht auf
Gesundheit, Recht auf Leben), und hohe Schadenersatzklagen vor
Schiedsgerichten verhindern, dass Nationalstaaten Letztere schützen.
Grundrechte sind zwar dynamisch, aber nicht disponibel. Klassische

liberale Rechte und soziale Rechte, negative und positive Rechte müs-
sen deshalb gleichermassen und in ihrer Gesamtheit gewährleistet sein.
Gerade am Thema Arbeit lässt sich dies exemplarisch aufzeigen: Hier
ist die Gewährleistung positiver Rechte wie Arbeitszeit-Begrenzungen,
Schutz bei Krankheit und Unfall, Kündigungsschutz oder Mindestlöh-
ne ein zentraler Baustein einer würdevollen Existenzsicherung für alle.
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Gleichzeitig bedarf es eines niederschwelligen Justizzugangs, damit die
gewährten positiven Rechte durchgesetzt werden können. Der Kampf
für diese Rechte setzt wiederum die Gewährleistung etwa der Koaliti-
ons-, Versammlungs- und Meinungsäusserungsfreiheit der Arbeitneh-
menden voraus.

Solidarische Citoyens als Ausgangs- und Bezugspunkt von Grundrechten
Grundrechte und deren Bedrohung und Verletzung betreffen die tägli-
che Lebenswelt unzähliger Menschen. Die Citoyens als Individuum
und Teil eines Kollektivs sind gleichzeitig AbsenderInnen und Adressa-
tInnen von egalitären Grundrechten. Die Relevanz von Grundrechten
als Voraussetzung eines selbstbestimmten Lebens in tragfähigen solida-
rischen Strukturen ist politisch verstärkt in den Vordergrund zu rücken.
Dabei muss der Begriff der Solidarität als Solidarität unter Ungleichen
geschärft werden. Das ist die gegenwärtige politische Herausforderung.
Wenn wir anerkennen, dass es zwar einigermassen stabile Konstruktio-
nen von Gemeinschaften und Gesellschaften gibt, wir diese aber nie ab-
schliessend begründen können, dann wird offensichtlich, dass die Gren-
ze zwischen dem ›Wir‹ und ›den anderen‹ immer temporär und porös
bleibt. Auf welcher Seite dieser Grenze wir und unsere Nächsten zu lie-
gen kommen, liegt nicht unmittelbar in unseren Händen. Gleichzeitig
erleben wir im Alltag aber die Möglichkeit, diese imaginäre Grenze zu
verschieben, zu überwinden oder gänzlich zurückzuweisen. Dafür
benötigen wir die Solidarität als Fähigkeit, eine Position anzuerkennen,
die sich von der eigenen unterscheidet, ohne gleichzeitig diese ›fremde‹
Position zu essentialisieren oder sie mit einer Identitätserwartung zu be-
drängen. Solidarisch zu sein bedeutet eben mehr, als sich unter seines-
gleichen zu verschwistern oder empathisch, aber aus sicherer Distanz an
den Besonderheiten der anderen Anteil zu nehmen. Dieses Verständnis
von Solidarität führt schliesslich auch dazu, Grundrechte global zu den-
ken, also für ihre universelle Einhaltung einzustehen, ohne in einen 
paternalistischen Modus zu verfallen. Die Topografie der Grundrechte
endet nicht an der Grenze. JedeR hat Verantwortung für die Geltung der
Grundrechte zu übernehmen. Der Konsument, die Konsumentin ist
durch den Citoyen/die Citoyenne abzulösen.
Gleichzeitig vermögen Grundrechte, die mit der Forderung einer so

verstanden Solidarität verknüpft sind, ihre gesellschaftliche Verankerung
zu bewahren. Diese Verbindung von Solidarität und Grundrechten muss
mittels nachvollziehbarer Beispiele aufgezeigt werden. Dafür bedarf es
breit abgestützter Bündnisse und vermehrter Zusammenarbeit in einer
politischen Landschaft, die gerade im Bereich der Grundrechte nicht
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primär durch Parteien und Institutionen, sondern eher durch zahlreiche
kleine, fragmentierte NGOs geprägt ist. Die Frage drängt sich dabei auf,
welche politischen Prioritäten gesetzt werden sollen und wie die kon-
krete politische Agenda zu gestalten ist.

Fazit
In diesem Thesenpapier wird argumentiert, dass Grundrechte und De-
mokratisierung sich gegenseitig bedingen. Es ist aber nicht so, dass De-
mokratie die Einhaltung der Grundrechte garantiert oder dass die Eta-
blierung von Grundrechten zwangsläufig eine demokratische Politik ge-
währleistet. Vielmehr wird festgestellt, dass Grundrechte und Demo-
kratie als emanzipatorische Prinzipien zu verstehen sind und nicht als
statische Entitäten mit gesichertem Verhältnis zueinander. Es braucht da-
her ein Bewusstsein für die raum- und zeitspezifischen Bedingungen,
wenn man die Beziehung von Demokratie und Grundrechte verstehen
und auf diese einwirken will.
Die zunehmende Ökonomisierung der alltäglichen Lebenswirklich-

keit und die Entgrenzung der Nationalstaaten führen zu einer Neuord-
nung der tatsächlichen Beziehung von Demokratie und Grundrechten.
Die Topografie der Grundrechte ist beweglich und zeigt seit einigen Jah-
ren eine Veränderung hin zu mehr Ungleichheiten und zunehmend
prekären Territorien. Um dieser Entwicklung entgegenzutreten, schla-
gen wir drei Stossrichtungen vor: 
Erstens muss der Kampf für Grundrechte auf alle asymmetrischen

Machtbeziehungen ausgeweitet werden. Der Staat nimmt weiterhin ei-
ne dominante Machtposition ein, doch haben sich ober-, unterhalb und
neben den Nationalstaaten Akteure etabliert, die für die Gewährung von
Grundrechten ebenfalls bedeutend und teilweise gar bedeutender sind. 
Zweitens müssen positive und negative Rechte stets zusammen ge-

dacht werden. Speziell mit Blick auf die Diskriminierung von Bevölke-
rungsgruppen zeigt sich, dass diese nur darum so wirkmächtig und
gleichzeitig so beständig ist, weil vielen Menschen positive Rechte vor-
enthalten werden oder die Hürden zu diesen unverhältnismässig hoch
sind.
Drittens plädieren wir dafür, die solidarische Citoyenne/den Citoyen

als politisches Subjekt wieder zu entdecken. Solidarisches Handeln be-
deutet, dass wir die Position »der anderen« stets mitberücksichtigen und
uns nicht im Sinne einer Interessensgemeinschaft mit unseresgleichen
verschwistern.
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Kennziffer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lohnveränderung gemäss 
Lohnindex BfS in %1 2.0 2.1 0.8 1.0 0.8 0.7 0.8 0.4 0.7

Lohnerhöhungen (effektiv) 
in GAV in %1 2.2 2.6 0.7 1.6 1.1 0.7 0.8 0.8 0.4

Reale Lohnveränderung 
gemäss Lohnindex in % -0.4 2.6 0.1 0.7 1.5 1.0 0.8 1.5 1.1

Reale Veränderung der 
Arbeitsproduktivität in %2 0.5 -2.1 2.5 -0.2 0.5 1.6 0.6 -1.5 0.6

Veränderung der Verteilungs-
bilanz in %2 (Reallöhne–
Arbeitsproduktivität) -0.9 4.7 -2.4 0.9 1.0 -0.6 0.2 3.0 0.5

Bereinigte Lohnquote3 56.4% 53.6% 49.8% 53.1% 53.4% 53.6% 54.2% 53.5% 53.8%

Bruttolöhne, 9. Dezil/1. Dezil4 2.76 2.76 2.96 2.62

Bruttolöhne, 9. Dezil/5. Dezil 
(Median)4 1.82 1.83 1.88 1.77

Rückstand der Frauenlöhne 
(bezogen auf Medianlohn), 
privater Sektor 19.3% 18.4% 18.9% 15.1%

Verfügbares Äquivalenzein-
kommen9. Dezil/1. Dezil, 
Gesamtbevölkerung5 3.6 3.5 3.4 3.6 3.5 3.3 3.4 3.4

Verfügbares Äquivalenz-
einkommen9.Dezil/Median, 
Gesamtbevölkerung5 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.8

Gini-Koeffizient, Verfügbares 
Einkommen5 0.28 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.29

Gini-Koeffizient, Steuerbares
Einkommen11 0.50 0.49 0.50 0.51 0.50 0.49

Lohnschere: Verhältnis der
Tieflöhne zu den gewichteten
Höchstlöhnen in SMI-Firmen6 1:153 1:124 1:120 1:135 1:132 1:128 1:150 1:165

Anteil des reichsten Prozents
der Steuerpflichtigen am 
gesamten Reinvermögen7 39.0% 39.8% 40.0% 40.1% 40.8% 41.4%
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Gleichheitsmonitor 2017

Unter dem Titel ›Gleichheitsmonitor‹ veröffentlicht das Denknetz jährlich ei-
nige Kennziffern über die Ungleichheit und die Verteilung in der Schweiz.
Berücksichtigt werden dabei immer die zuletzt verfügbaren Daten. Zu den in
den Vorjahren publizierten Kennziffern können sich Differenzen ergeben, da
Datenreihen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden und das zuletzt verfügbare
Jahr oft noch provisorische Daten enthält.

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_17_Inhalt-JahrbuchDenknneu09  02.10.17  23:03  Seite 223



Erwerbslosenquote Total8 3.9% 4.8% 4.8% 4.4% 4.5% 4.7% 4.8% 4.8% 4.9%
AusländerInnen 6.9% 8.3% 8.8% 7.7% 7.9% 8.8% 8.7% 8.6% 8.8%

Unterbeschäftigungsquote 
(Unterbeschäftigte in % der 
Gesamtbeschäftigung)8

Total 6.3% 6.7% 6.1% 6.1% 6.4% 6.4% 6.6% 7.2% 7.1%
Frauen 10.9% 11.5% 10.3% 10.2% 10.4% 10.4% 10.5% 11.4% 11.2%

Sozialhilfequote (Beziehende
vonSozialhilfe im engeren 
Sinn in % der Bevölkerung)9

Total 2.9% 3.0% 3.0% 3.0% 3.1% 3.2% 3.2% 3.2%
AusländerInnen 6.0% 6.1% 6.0% 6.0% 6.0% 6.4% 6.3% 6.2%

Armutsquote der Erwerbs-
tätigen (Working poor)10

Total 3.8% 3.9% 3.5% 3.7% 3.5% 2.7% 3.3% 3.9%
AusländerInnen 6.7% 4.9% 5.3% 4.7% 4.7% 3.9% 3.9% 6.3%
Frauen 5.7% 4.8% 4.8% 4.3% 3.7% 2.9% 3.5% 4.5%
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Quellen/Erläuterungen
1 BfS, Lohnindex; BfS-Statistik der Gesamtarbeitsverträge, ausgehandelte, effektive Lohner-
höhung.
2 Arbeitsproduktivität nach geleisteten Arbeitsstunden, BfS (Für 2016: Veränderung des BIP pro
Beschäftigten nach VGR).
3 Lohnquote, bezogen auf das Bruttonationaleinkommen, bereinigt mit dem Anteil der Arbeitneh-
menden an den Beschäftigten. Bis 2015 gemäss VGR/BfS, für 2016 Quartalsaggregate Seco.
4 Lohnstrukturerhebung LSE BfS, privater Sektor. Oberstes Dezil: 90 Prozent aller Löhne liegen
darunter, 10 darüber. Unterstes Dezil: 10 Prozent aller Löhne liegen darunter, 90 Prozent darü-
ber. Median: der mittlere Lohn, 50 Prozent liegen darüber, 50 Prozent darunter.
5 BfS, Erhebung über die Einkommen und die Lebensbedingungen, SILC. Verfügbares Einkommen
ist das Einkommen unter Abzug der obligatorischen Ausgaben wie Steuern und Sozialversiche-
rungen. Das Äquivalenz-Einkommen ist ein auf Einzelpersonen umgerechnetes Haushaltsein-
kommen.
Gini-Koeffizient aufgrund BfS HABE. Er ist ein Mass für die Verteilungsgleichheit. Bei einem Wert
von 0 erhielten alle Haushalte gleich viel Einkommen. Bei einem Wert von 1 erhielte ein Haus-
halt alles, die anderen nichts.
6 Unia-Lohnschere-Berichte, 2009–2017. Für das Jahr 2015 wurden die Erhebungsgrundlagen ver-
bessert, sodass ein Teil der erhöhten Spanne im Jahr 2015 darauf zurückzuführen ist. Die Spit-
zenlöhne sind aber 2015 trotz Frankenkrise gestiegen.
7 SGB-Verteilungsbericht 2016, berechnet aufgrund der Daten der Eidg. Steuerverwaltung ESTV.
Für 2013 siehe Artikel Robert Fluder u.a. in diesem Jahrbuch
8 BfS (SAKE), Erwerbslosenquote und Unterbeschäftigungsquote gemäss Definition ILO, Jahres-
durchschnittswerte. Die Unterbeschäftigungsquote misst den Anteil jener ArbeitnehmerInnen,
die einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen, aber eigentlich länger arbeiten möchten.
9 BfS, Sozialhilfestatistik.
10 BfS, Statistik über Armut und materielle Entbehrung (SILK). Definition: Prozentsatz der von Ar-

mut betroffenen Erwerbstätigen (Armut = Ein-
kommen unter Existenzminimum gemäss
SKOS-Richtlinien).

11 Eidg. Steuerverwaltung ESTV (2014), Statistik der
direkten Bundessteuern.

Hans Baumann
1948, ist Ökonom und Mitglied der Denk-

netz-Kerngruppe. 
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Verteilungsbericht 2017

Die Löhne in der Schweiz haben sich 2016 wenig bewegt und sind nur
etwa im gleichen Mass wie das Bruttoinlandsprodukt gewachsen. Vor al-
lem wegen des Rückgangs der Konsumentenpreise hat die Kaufkraft
aber leicht zugenommen. Bei der Verteilung der Einkommen gab es in
den letzten Jahren kaum markante Veränderungen, die Schere zwischen
unten und oben ist etwa gleich gross geblieben. Bei den Vermögen ist
diese Schere aber noch weiter auseinandergegangen.

Reallohnanstieg dank rückläufiger Preise
Nachdem 2015 die Nominallöhne durchschnittlich nur um 0.4 Prozent
zugenommen haben, war der Zuwachs 2016 mit 0.7 Prozent wieder 
etwas höher. Bei den gesamtarbeitsvertraglich vereinbarten Lohnab-
schlüssen verhielt es sich genau umgekehrt.1 Zum ersten Mal seit vielen
Jahren waren die GAV-Lohnerhöhungen 2016 tiefer als die durch-
schnittlichen Erhöhungen. In der Vergangenheit kamen die GAV-Un-
terstellten immer in den Genuss grösserer Lohnerhöhungen als die übri-
gen Angestellten. Diese Ausnahmesituation dürfte damit zusammen-
hängen, dass die meisten vertraglichen Lohnerhöhungen schon vor der
Wechselkursfreigabe durch die Nationalbank am 15. Januar 2015 ver-
einbart wurden und somit die Vertragspartner nicht mehr darauf rea-
gieren konnten. Ende 2015 standen die Lohnverhandlungen dann un-
ter dem Druck der wechselkursbedingten Schwierigkeiten der Export-
industrie, und die Lohnerhöhungen fielen entsprechend bescheiden aus.
Unter Berücksichtigung des Rückgangs der Konsumentenpreise re-

sultierte für die ArbeitnehmerInnen trotz geringer Nominallohner-
höhung auch 2016 ein Reallohnzuwachs von 1.1 Prozent, nach 1.5 Pro-
zent im Vorjahr. Dabei ist zu berücksichtigen, dass wesentliche Kosten
wie die Krankenkassenprämien, welche die Haushalte stark belasten,
nicht im Konsumentenpreisindex berücksichtigt sind und dass deshalb
nicht alle Haushalte in gleichem Mass vom Rückgang der Preise profi-
tieren konnten. Zudem handelt es sich um gesamtschweizerische Durch-
schnittswerte. Je nach Branche waren die Lohnzuwächse sehr verschie-
den: So stiegen die Nominallöhne in der Industrie und im Baugewerbe
nur um 0.4 Prozent, im Dienstleistungssektor jedoch um 0.8 Prozent.

Inwieweit die Empfänger von
tiefen und mittleren Löhnen von
den Lohnerhöhungen 2015 und
2016 profitiert haben, wissen wir

Hans Baumann
1948, ist Ökonom und Mitglied der Denk-

netz-Kerngruppe. 
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erst, wenn die Lohnstrukturerhebung 2016 ausgewertet ist. Von 2012 bis
2014 hatten die tiefen und mittleren Löhne etwas aufgeholt, das Gleiche
gilt für die Frauenlöhne. Ungebrochen ist der Anstieg der Spitzenlöhne,
wie aus der AHV-Statistik hervorgeht.2 Einen Hinweis darauf gibt aber
auch der letzte Lohnschere-Bericht der Gewerkschaft Unia. Laut diesem
hat sich das Verhältnis der Tieflöhne zu den gewichteten Spitzenlöhnen
in SMI-Firmen von 1:150 im Jahr 2015 auf 1:165 im Jahr 2016 erhöht.

Arbeitsproduktivität wieder gestiegen,
Lohnquote unverändert

Die neuen, revidierten Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung zeigen, dass die Arbeitsproduktivität im Jahr 2015 um 1.5 Prozent
gesunken ist. Die Hauptursache dafür war die durch den Frankenschock
rückläufige Wertschöpfung zahlreicher Exportfirmen. 2016 erholte sich
die Wirtschaft wieder, und die Arbeitsproduktivität nahm zu. Aufgrund
der provisorischen Zahlen ist aber anzunehmen, dass der Produkti-
vitätsanstieg 2016 geringer war als der reale Lohnanstieg von durch-
schnittlich 1.1 Prozent. Dies bedeutet, dass die Löhne auch 2016 etwas
stärker gestiegen sind als die (inländischen) Unternehmensgewinne.
Obwohl die Löhne in den letzten drei Jahren stärker gestiegen sind als

die Unternehmensgewinne, ist die Lohnquote seit 2012 praktisch kons-
tant geblieben. Die Lohnquote misst den Anteil der Löhne am Brutto-
nationaleinkommen. Dieses beinhaltet auch den Saldo des Vermögens-
und Lohneinkommens mit dem Ausland. Weil die Vermögenseinkom-
men aus dem Ausland im Gegensatz zu den inländischen Gewinnen
deutlich stärker gestiegen sind als die Löhne, ergab sich 2015 und 2016
keine wesentliche Veränderung der Lohnquote.
Aus der letzten Lohnstrukturerhebung geht hervor, dass die unteren

und mittleren Löhne bis 2014 eher etwas mehr zulegen konnten als die
oberen Löhne. Neuere Daten gibt es noch nicht.3 Bei der Verteilung des
verfügbaren Einkommens, das auch die Renten- und Vermögensein-
kommen der Haushalte berücksichtigt, ist kein Trend zu mehr Einkom-
mensgleichheit auszumachen. Im Gegenteil: Beim Gini-Koeffizienten
zeichnet sich seit 2008 ein Trend zu einer ungleicheren Verteilung ab;
dies betrifft das Primäreinkommen wie auch das verfügbare Einkom-
men,4 dessen Gini-Koeffizient von knapp 0.28 auf über 0.29 gestiegen
ist. Das Verhältnis des obersten zum untersten Dezil wie auch des ober-
sten Dezils zum mittleren Einkommen hat sich in den letzten Jahren da-
gegen kaum verändert. Der Gini-Koeffizient des steuerbaren Einkom-
mens blieb bis 2013 etwa konstant, neuere Daten gibt es noch nicht.
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Immer mehr Ungleichheit bei den Vermögen
Während die Schweiz bei der Einkommensverteilung im internationa-
len Vergleich im Mittelfeld liegt und sich die Verhältnisse in den letzten
Jahren nur leicht verändert haben, sieht es bei der Verteilung der Ver-
mögen ganz anders aus. Hier ist der Konzentrationsprozess in Richtung
der grossen und grössten Vermögen ungebrochen.5 Schon seit langer
Zeit gilt die Schweiz als eines derjenigen Länder der Welt, in dem die
Vermögen am ungleichsten verteilt sind. Aufgrund der Daten der Eid-
genössischen Steuerverwaltung und früherer Untersuchungen kann auf-
gezeigt werden, welchen Anteil das reichste Prozent der Steuerzahler-
Innen am Gesamtvermögen besitzt. Während Anfang der 1980er Jahre
das reichste Prozent rund 33 Prozent aller Vermögenswerte in der
Schweiz besass, ist dieser Anteil bis 2007 auf rund 41 Prozent angestie-
gen. Nach der Finanzkrise 2008 betrug er noch rund 39 Prozent, ist aber
bis zum letzten verfügbaren Jahr 2013 wieder auf den Höchststand von
41.4 Prozent gestiegen. Der Trend zur immer ungleicheren Verteilung
hat sich also nach dem kurzen Knick von 2008 wieder ungebremst fort-
gesetzt.
So haben sich die Vermögen der Steuerpflichtigen, die über 10 Mil-

lionen Franken besitzen, von 2003 bis 2013 mehr als verdoppelt: Sie sind
von 205 auf über 485 Milliarden Franken gestiegen. Durchschnittlich
besassen diese Steuerpflichtigen fast 37 Millionen. Auf der unteren, der
ärmeren Seite der Wohlstandspyramide sieht das ganz anders aus. Hier
hatte weit mehr als die Hälfte aller Steuerpflichtigen (fast 56 Prozent) ein
Vermögen von unter 50’000 Franken, ein grosser Teil von ihnen (über
ein Viertel aller Steuerpflichtigen) besass überhaupt kein Vermögen
oder war verschuldet. 2013 hatten weit mehr Steuerpflichtige kein oder
fast kein Vermögen als 2003 (2.88 Millionen gegenüber 2.6 Millionen).6

Das bedeutet, dass sich die Konzentration des Vermögens an der Spitze
nochmals erhöht hat und dass sich seit Beginn der 2000er Jahre aussch-
liesslich nur grosse und sehr grosse Vermögen vermehrt haben. Der
grösste Teil der Bevölkerung ist bei dieser Entwicklung leer ausgegan-
gen.

MigrantInnen von Arbeitslosigkeit und Armut
besonders betroffen

Mit einer gewissen Verzögerung hat sich die ungünstige wirtschaftliche
Lage der exportorientierten Branchen auch auf die Zahl der Erwerbslo-
sen ausgewirkt. Die Erwerbslosenquote ist erst 2016 leicht angestiegen,
obschon die Beschäftigung 2016 wieder zugelegt hat. Auf die Unterbe-
schäftigungsquote, das heisst den Anteil derjenigen, die ein Teilzeitpen-
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sum haben, aber eigentlich mehr arbeiten möchten, hat sich die ungün-
stigere wirtschaftliche Situation schneller, nämlich schon im Jahr 2015,
ausgewirkt. In diesem Jahr stieg der Anteil der Unterbeschäftigten deut-
lich an. 2016 blieb dies Quote dann fast stabil. Offensichtlich reagieren
die Unternehmen relativ schnell auf Absatzprobleme, indem sie bei Teil-
zeitbeschäftigten das Pensum kürzen. Erst in einem zweiten Schritt er-
folgen dann Entlassungen.
Die Erwerbslosenquote der ausländischen Beschäftigten ist 2016 stär-

ker gestiegen ist als diejenige von Personen mit Schweizer Pass. Diese
Schere hat sich in den letzten Jahren immer weiter geöffnet. Unter den
ausländischen Arbeitslosen waren ältere Personen überdurchschnittlich
oft betroffen.
Die zunehmende Unterbeschäftigung im Jahr 2015 widerspiegelt sich

auch in der Zunahme derjenigen Personen, die als arm gelten, obwohl
sie einer Erwerbstätigkeit nachgehen (Working poor). Hier war ein deut-
licher Anstieg von 3.3 auf 3.9 Prozent der Erwerbstätigen zu verzeich-
nen. Besonders betroffen sind auch hier ausländische Personen, deren
Armutsquote im Jahr 2015 markant von 3.9 auf 6.3 Prozent anstieg.
Überdurchschnittlich betroffen waren auch weibliche Beschäftigte. Die
Sozialhilfequote hingegen ist 2015 mit 3.2 Prozent auf dem Niveau des
Vorjahres geblieben. Es ist zu erwarten, dass sich die höhere Erwerbs-
losigkeit und die grössere Anzahl von Flüchtlingen dann in den Zahlen
des Jahres 2016 widerspiegeln.

Anmerkungen
1 Quellen und Definitionen: Sofern nichts anderes vermerkt ist, siehe Fussnoten in der 
Tabelle zum Gleichheitsmonitor.

2 SGB-Verteilungsbericht 2016.
3 Eine ausführliche Analyse und auch Kritik an der Lohnstrukturerhebung 2014 findet sich
im SGB-Verteilungsbericht 2016.

4 Im Gleichheitsmonitor ist nur der Gini-Koeffizient des verfügbaren Einkommens abge-
bildet. Quelle für das Primäreinkommen ist ebenfalls die Hauhaltsbudget-Erhebung HA-
BE des BfS.

5 Zur Vermögensverteilung siehe auch den Artikel von Robert Fluder u.a. in diesem Jahr-
buch.

6 Factsheet Colin Metzger, 8.5.2017.
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Verteilung der Vermögen
in der Schweiz

1. Einleitung
Bedingt durch die steigende Ungleichheit und angeregt durch verschie-
dene Studien (u.a. Piketty 2014, OECD 2011, Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales 2017) haben Verteilungsfragen wieder mehr Aufmerk-
samkeit in den öffentlichen Debatten erhalten. Die meisten Studien zur
Ungleichheit beziehen sich auf die Einkommensungleichheit. Das Ein-
kommen als Flussgrösse ist auf den Konsum und damit den Lebens-
standard gerichtet. Vermögen begründet Eigentum und Besitz und ist da-
mit ebenfalls eine wichtige Dimension für den gesellschaftlichen Status
sowie die materielle Wohlfahrt und eine wichtige Basis für materielle Si-
cherheit. Ein grösseres Vermögen eröffnet zudem Handlungs- und Ein-
flussmöglichkeiten und ist eine Grundlage für ungleiche Machtverhält-
nisse. Bei der Betrachtung der gesellschaftlichen Schichtung bleibt das
Vermögen allerdings als zentrale Ressource neben dem Einkommen,
der beruflichen Position und der Bildung meist im Hintergrund. Dabei
kommt dem Vermögen als materielle Ressource eine immer grössere Be-
deutung zu. Im Rahmen seiner Untersuchungen hat Piketty aufgezeigt,
dass in den letzten Jahrzehnten das Vermögen im Verhältnis zum Ein-
kommen an Gewicht gewonnen hat und deshalb ein entscheidender
Faktor für die zunehmende ökonomische Ungleicheit ist (Piketty & Zuc-
man 2014). Auch in der Schweiz hat sich seit 1991 das Verhältnis des
Durchschnittsvermögens zum jährlichen Durchschnittseinkommen von
2.5 auf 3.9 erhöht, wie Auswertungen von Steuerstatistiken zeigen.
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Ein Grund für die Vernachlässigung der Vermögensdimension liegt
wohl auch am Mangel an zuverlässigen Daten zum Vermögen (vgl. z.B.
Müller & Schoch 2014, Murtin & d’Ercole 2015). Im Rahmen von Sur-
veys ist es äusserst schwierig, verlässliche Angaben über das Vermögen
einer Person zu erheben. So werden in Surveys die Spitzenvermögen
massiv unterschätzt und beim Einkommen existiert ein starker Mittel-
schichtsbias (Hümbelin & Farys, 2016a). Auch die obersten Einkom-
mens-Perzentile sind in Surveys unterrepräsentiert. Dies sind dieselben
Personen, die auch über besonders hohe Vermögen verfügen.
Im Rahmen eines Nationalfondsprojekt zur Einkommens- und Ver-

mögensungleichheit wurden deshalb Mikro-Steuerdaten als alternative
Quellen erschlossen, um auf einer kohärenten Datenbasis die Un-
gleichheit in der Schweiz untersuchen zu können (siehe www.inequali-
ties.ch). Neben der Stärke der vollständigen Abdeckung und der grös-
seren Zuverlässigkeit haben Steuerdaten zum Vermögen auch Nachtei-
le. Zum einen ist das für die Alterssicherung angesparte Kapital der zwei-
ten und dritten Säule nicht enthalten. Dabei handelt es sich jedoch um
gebundenes Kapital mit dem Zweck der Einkommenssicherung im Al-
ter und im Falle einer Invalidität.1 Ein weiteres Problem ist die Bewer-
tung von Liegenschaften. Meist liegen die in den Steuern ausgewiesenen
Liegenschaftswerte deutlich unter dem Marktwert, was zu einer Unter-
schätzung des Vermögens führt. Ebenso unterbewertet sind die Vermö-
genseinkünfte, da Kapitalgewinne nicht enthalten sind. Im Weiteren sind
wegen Steuerhinterziehung2 nicht alle Vermögensbestände in den Steu-
erdaten enthalten (Feld & Frey 2006). Trotz dieser Mängel handelt es
sich bei den Steuerdaten wohl um eine der zuverlässigsten Quellen, um
das Vermögen der privaten Haushalte bzw. Steuersubjekte zu erfassen.
Ausgehend vom erwähnten SNF-Projekt, werden im folgenden Artikel
Fakten zur Entwicklung Vermögensungleichheit in der Schweiz präsen-
tiert (Kap. 2) und den Gründen für die grosse Ungleichheit nachgegan-
gen (Kap. 3). Die hauptsächliche Grundlage für die präsentierten Ana-
lysen sind die Mikro-Steuerdaten des Kantons Bern der Jahre 2002 bis
2012 sowie die aggregierten Vermögenstabellen der eidg. Steuerverwal-
tung (ESTV) von 1981 bis 2013, woraus sich sich Verteilungsparameter
schätzen lassen.3

2. Entwicklung der Vermögensungleichheit in der Schweiz
2.1 Ausgeprägte Vermögenskonzentration bei den Superreichen

Nirgends in der Welt ist das Pro-Kopf-Vermögen so hoch wie in der
Schweiz (Global Wealth Report 2014), wobei sich der Gesamtwert der
Vermögensbestände in den letzten Jahren rapide vergrössert hat.
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Gemäss ESTV liegt das Durchschnittsvermögen pro steuerpflichtige
Person bei 323’700 CHF (Total 1'667 Mrd. CHF)4, wobei Pensionskas-
senvermögen (Total ca. 956 Mrd CHF gemäss SNB 2015)5 und die Ver-
mögen der Säule 3a der Altersvorsorge nicht berücksichtigt sind.
Auch die Einkommen in der Schweiz sind sehr ungleich verteilt6 wo-

bei die Schweiz zum Mittelfeld der OECD-Staaten gehört. Im Gegen-
satz dazu ist die Vermögensverteilung hierzulande eine der ungleichsten
weltweit. Generell sind die Vermögen viel stärker konzentriert als die
Einkommen, was für die Schweiz besonders ausgeprägt ist. Während
beim Einkommen die obersten 10% über etwa 1/3 des Gesamteinkom-
mens verfügen, besitzen die 10% vermögendsten Personen drei Viertel
der gesamten Vermögen (vgl. Tabelle 1 unten). Gemessen am Gini-In-
dex weisen nur Singapur und Namibia von 165 erfassten Ländern eine
noch ungleichere Verteilung auf (Global Wealth Databook 2010). Wie
aus Grafik 1 sichtbar wird, haben 56% der Steuerpflichtigen weniger als
50'000 CHF; mehr als die Hälfte davon hat kein Vermögen. Am obe-
ren Ende haben 2.2 % der Steuerpflichtigen Vermögen von über 2 Mio
Franken und verfügen über einen Anteil am Gesamtvermögen von
55.5%.
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Grafik 1: Verteilung der Vermögen in der Schweiz 2013
Quelle: ESTV 2013. Eigene Berechnungen.

2.2 Die Vermögensungleichheit nimmt weiter zu
Die Vermögensungleichheit in der Schweiz hat ausgehend von einem
bereits hohen Niveau in den letzten 10 bis 20 Jahren erheblich zuge-
nommen (vgl. Hümbelin & Farys 2016b). Auffallend ist v.a. der deutli-
che Anstieg seit 2004 (Grafik 2a). Dies zeigt sich sowohl am Anstieg des
Gini-Index (von 0.826 auf 0.851) als auch anhand des Vermögensanteils
der Vermögendsten (Grafik 2a rechter Teil). Der Vermögensanteil des
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vermögendsten Prozents der Bevölkerung hat von 36.2% (2003) auf
41.4% (2013) zugenommen (vgl. auch Tabelle 1). Die kurzfristigen Ab-
nahmen der Vermögensungleichheit sind durch die Einbrüche an der
Börse bedingt (insbesondere Finanzkrise 2008). Die Vermögendsten
können sich risikoreichere Anlagen leisten und legen deshalb in der 
Regel einen höheren Anteil des Vermögens in Aktien an, während über
die Hälfte der Steuerpflichtigen über keine Vermögensanlagen verfügen.
Deshalb sind erstere überdurchschnittlich von Einbrüchen der Aktien-
kurse betroffen, profitieren aber auf der anderen Seite übermässig von
Kursgewinnen. Bereits Smith (1987) und Wolff (1987) zeigten, dass die
Vermögenskonzentration den Schwankungen des Aktienmarktes folgt.
Krisen mit Wertezerfall sind dieser Logik folgend mit einem Rückgang
der Ungleichheit verbunden, was sich auch an einem leicht rückläufigen
Vermögensanteil bei den Gruppen mit dem höchsten Vermögen zeigt.
Auffallend ist, dass sich nach der Krise die Zunahme der Ungleichheit
jedoch ungebrochen fortsetzte.
Grafik 2b zeigt, welche Vermögensgruppen seit 1981 relativ gewonnen

und welche eher verloren haben. Dargestellt sind die Veränderungen
der Anteile am Gesamtvermögen der nach Vermögenshöhe geordneten
Bevölkerungsprozente. Es zeigt sich, dass hauptsächlich die oberste Spit-
ze (oberste 5 Perzentile) zu den Gewinnern gehört, während die relati-
ven Anteile der grossen Mehrheit abgenommen haben. Einzig am un-
teren Ende im dritten und vierten Dezil war es einigen wenigen mög-
lich, leicht überproprtional Vermögen aufzubauen. Insgesamt zeigt die
Grafik eindrücklich, dass die Vermögenskonzentration an der Spitze in
den letzten 30 Jahren erheblich zugenommen hat.
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Grafik 2a: Vermögensungleichheit 1981 bis 2013
Quelle: Aggregierte Steuerdaten der ESTV, Jahre 1981 bis 2013, eigene Berechnun-
gen.
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Alle in Tabelle 1 aufgeführten Ungleichheitsindikatoren dokumentieren
die Zunahme der Vermögensungleichheit in der Periode seit 1991.
Während das durchschnittliche Vermögen um den Faktor 2.3 zuge-
nommen hat, ist das Medianvermögen etwa gleich geblieben und hat
2003 gegenüber 1991 gar abgenommen,7 während der Vermögensanteil
der obersten 5 Prozent von 56.9% auf 63.3% zugenommen hat. Am deut-
lichsten zugenommen hat der Vermögensanteil der 5 Promille Personen

Grafik 2b: Veränderung der Vermö-
gensverteilung 1981 bis 2010
Quelle: Aggregierte Steuerdaten der
ESTV, Jahre 1981 bis 2013. Eigene
Berechnungen.
Anmerkung: Ein Wert von 1 bedeutet,
dass der Vermögensanteil des jeweiligen
Prozents der Bevölkerung um einen Pro-
zentpunkt zugenommen hat.

Tabelle 1: Indikatoren der Vermögensverteilung 1991, 2003 und 2013

CHF 1991 2003 2013

Pro Kopf (Steuerpflichtige) Vermögen 
Mittelwert 141'000 227'400 323'700

Median * 20'700 13'900 19'900

95% Perzentilsgrenze 506'500 794'900 1'062'100

Verh. Durchschnittliches Vermögen zum
durchschnittlichen Einkommen 2,5 3,2 3,9

Gini 0.825 0.832 0.851

Top 10% 70.3 72.0 75.0

Top 5% 56.9 58.2 63.3

Top 1% 33.0 36.2 41.4

Top 0.5% 26.5 29.2 34.2

Bevölkerungs-Anteil die 50% besitzen ** 4.98 2.75 1.91

Anteil ohne Vermögen 32.7 28.4 25.0

* Der Median kann aufgrund der vorhandenen Kategorien nur relativ unpräzise aus
den Tabellen der ESTV geschätzt werden. 
** approximiert durch logarithmische Interpolation zwischen den Intervallgrenzen
Quelle: Aggregierte Steuerdaten der ESTV, Jahre 1991, 2003 und 2013, eigene Be-
rechnungen.
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mit dem höchsten Vermögen. Daran zeigt sich, dass ähnlich wie beim
Einkommen auch beim Vermögen eine weitere Konzentration bei den
Spitzenvermögen stattgefunden hat. Einzig der Anteil ohne Vermögen
ist leicht zurückgegangen, was auf eine etwas breitere Vermögensstreu-
ung im Bereich des unteren Mittelstandes hindeutet.

2.3 Faktoren zur Erklärung der Vermögensungleichheit
Weshalb ist die Vermögensungleichheit in der Schweiz so hoch? Als Ur-
sache können veschieden historische, sozio-ökonomische und institu-
tionelle Faktoren bedeutsam sein. Eine Rolle spielt, dass nur ein kleiner
Anteil der Bevölkerung über Wohneigentum verfügt (vgl. Skopek et. al
2012). Mit 38.4% (2015) hat die Schweiz die niedrigste Wohneigentum-
squote von Europa (BFS 2017b). Damit konnten die meisten Haushalte
nicht an der massiven Steigerung der Liegenschaftspreise partizipieren
und mit den Mieten tragen sie noch zur Vermögensakkumulation der
Reichen bei. Die Wohneigentumsquote unterscheidet sich deutlich von
Kanton zu Kanton. V.a. in ländlichen Kantonen ist die Wohneigentums-
quote deutlich über dem Durchschnitt, während diese in städtischen
Kantonen Zürich, Basel Stadt und Genf am niedrigsten sind.
Ein Faktor ist zudem, dass in der Schweiz während des 2. Weltkrieges

die Vermögenswerte erhalten blieben und die Vermögensakkumulation
in der Nachkriegszeit auf bestehenden, bereits sehr ungleich verteilten
Vermögen aufbauen konnte. Dazu kommt, dass im höchsten Segment
die Vermögen in risikoreicheren Anlagen wie Aktien angelegt sind, wo
die Renditen langfristig deutlich höher ausfallen. Schliesslich tragen
auch die Vermögenseinkünfte und Erbschaften zur Konzentration der
Vermögen bei einer kleinen Gruppe von Spitzenvermögenden bei. Das
heisst: Je höher die Vermögen, desto günstiger sind die Bedingungen für
die weitere Vermögensakkumulation (vgl. Piketty 2014), weil höhere
Vermögen eine bessere Rendite erzielen können und Vermögende häu-
figer von hohen Einkommen und Erbschaften profitieren (vgl. Kap. 3).
Zudem sind die Steuern in der Schweiz sehr moderat, weshalb die Ein-

wanderung für reiche Personen attraktiv erscheint. Die Migration von
reichen Personen in den letzten Jahrzehnten sowie die Einwanderung
von wenig qualifizierten Personen (bis in die 90er Jahre war die Ein-
wanderung durch eine sogenannte Unterschichtung charakterisiert) hat
somit ebenfalls zur Vermögenskonzentration beigetragen. Innerhalb des
Nationalfondsprojektes konnte dieser Mechanismus anhand der Steu-
erdaten des Kantons Obwalden gezeigt werden (vgl. Farys 2015). Dort-
hin zog es aufgrund des Steuerwettbewerbs zunehmend Personen aus
der Spitze der Einkommens- und Vermögensverteilung.
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Betrachtet man die jährlichen Vermögensveränderungen zusammen
mit den jährlichen Erbschaften und den Vermögenseinkünften, so kann
festgestellt werden, dass die Erbschaften und Vermögenseinkünfte einen
erheblichen Teil der Veränderungen ausmachen. Sie dürften somit er-
heblich zur Vermögensbildung beitragen, was die Tendenz zur Vermö-
genskonzentration verstärken dürfte (vgl. Grafik 3). Im folgenden Ab-
schnitt wird auf der Grundlage von Steuerdaten detallierter auf die Dy-
namik der Vermögensakkumulation eingegangen (vgl. dazu auch Kille-
wald et. al 2017).
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Grafik 3: Vermögensveränderung, Vermögenseinkommen und Erbschaften/
Schenkungen im Vorjahr (Kanton Bern in Mrd CHF)
Quelle: Steuerdaten des Kantons Bern 2003–2012, eigene Berechnungen.

3. Dynamik der Vermögensakkumulation
3.1 Vermögensakkumulation im Lebensverlauf

Vermögen bildet sich typischerweise über die Spanne der Erwerbsbio-
graphie. Erst nach dem Eintritt ins Erwerbsleben und wenn das Er-
werbseinkommen ein bestimmtes Niveau erreicht hat, wird es möglich,
einen Teil davon anzusparen. Auch Erbschaften und Schenkungen fal-
len i.d.R. erst in der zweiten Lebenshälfte an (vgl. 3.3). Dabei spielen
vorgängige Prozesse der Bildungsungleichheit, des Erwerbs von Beruf-
serfahrungen, aber auch Nationalität und Geschlecht und damit her-
kunftsbezogene Ungleichheiten eine wichtige Rolle. Die Vermögens-
entwicklung über die Lebensjahre zeigt Grafik 4. Dabei handelt es sich
jedoch nicht um eine Längsschnittbetrachtung einer bestimmten Ko-
horte, sondern um die Betrachtung der Altersgruppen im Querschnitt.
Für die Vermögen spielen auch Kohorteneffekte eine Rolle. Grafik 4
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zeigt, dass der Vermögensbildungsprozess in grösserem Umfang etwa im
Alter von 30 beginnt und sich dann im Durchschnitt über das gesamte
Erwerbsleben bis 65 erstreckt. Ab 40 flacht sich der Verlauf etwas ab,
vermutlich wegen den Kinderkosten und einer durch die Kinderbe-
treuung bedingte eingeschränkte Erwerbstätigkeit. Ab Mitte 50 nehmen
Erbschaften zu, was sich im leicht ansteigenden Verlauf zeigt. Schliess-
lich führen im Alter um 65 Auszahlungen der dritten und teilweise aus
der zweiten Säule zu steigenden Vermögen. Ab etwa 70 sinken die
durchschnittlichen Vermögen. Hier spielt das Entsparen von Personen,
die Teile ihres Lebensunterhalts aus dem Vermögen finanzieren eine
Rolle. Anderseits können Schenkungen ab diesem Alter zu einem ne-
gativen Vermögensverlauf führen. Im Vergleich zu den Erwerbstätigen
ist der Gini-Index bei den Rentnern etwa um 0.05 bis 0.08 Punkte tie-
fer. Dies dürfte sich aufgrund der grösseren Vermögensunterschiede der
Erwerbstätigen nach Alter und durch die Auszahlungen aus der Alters-
vorsorge bei den Rentnern ergeben.
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3.2 Konzentration von Vermögen und Einkommen 
verstärken sich gegenseitig

Sparen ist eine wichtige Quelle der Vermögensbildung. Allerdings un-
terscheidet sich der Einkommensanteil, der fürs Sparen übrig bleibt,
stark nach Einkommensgruppe. Das einkommensstärkste Fünftel der
Haushalte kann durchschnittlich fast 30% des Einkommens8 sparen,

Grafik 4: Durchschnittvermögen nach Altersgruppen 2012
Quelle: Steuerdaten des Kantons Bern 2012, eigene Berechnungen.
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während bei den einkommensschwächsten Haushalten nur noch wenig
oder nichts zum Sparen bleibt.
Umgekehrt ist das Einkommen aus Vermögen v.a. bei den oberen Ein-

kommensklassen ein wesentlicher Einkommensbestandteil. Ab dem 6.
Einkommensdezil steigt der Anteil des Vermögenseinkommens am ge-
samten Einkommen und erreicht im obersten Dezil 13.3%.9

Es erstaunt deshalb nicht, dass sich Spitzeneinkommen und Spitzen-
vermögen oft bei den gleichen Personen konzentrieren, was die unglei-
che Verteilung der Ressourcen zusätzlich verschärft. Grafik 5 zeigt, dass
der Einkommensgini durch die Vermögenseinkommen um ca. 4.2 Pro-
zentpunkte erhöht wird. Während der Effekt der Liegenschaftseinkom-
men während der letzten 10 Jahre etwa konstant geblieben ist, hat der
Effekt der Wertschriftenerträge seit 2008 zugenommen. Zu erwähnen ist,
dass Kapitalgewinne nicht berücksichtig sind, da diese nicht versteuert
werden müssen. Bei einer Berücksichtigung des Kapitalgewinns als Ein-
kommensquelle, wären die Effekte vermutlich erheblich grösser.

Zwischen der Vermögens- und Einkommensverteilung besteht ein en-
ger Zusammenhang. Während die einkommensschwächste Hälfte der
Personen im erwerbsfähigen Alter praktisch über kein Vermögen ver-
fügt, besitzen die Personen des obersten Einkommensdezils rund 45%
aller Vermögen.10 Generell zeigt sich: je höher das Einkommen ist, de-
sto höher ist auch das Vermögen. Grafik 6 weist das durchschnittliche

Grafik 5: Einkommensungleichheit im Kanton Bern, mit und ohne Vermö-
genseinkommen
Quelle: Steuerdaten des Kantons Bern 2002 bis 2012, eigene Berechnungen.
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Vermögen der einzelnen Einkommensperzentile aus. Es zeigt sich, dass
bis etwa zum 90. Perzentil das Vermögen linear mit dem Einkommen
zunimmt. Im obersten Einkommenssegment steigen die Vermögen ex-
ponentiell an. Dies führt zu einer weiteren Verschärfung der materiellen
Ungleichheit und einer erheblichen Konzentration des Reichtums.

Ausserhalb des Schwerpunktes

238 Denknetz • Jahrbuch 2017

3.3 Vererbung von Vermögen
Erbschaften spielen beim Vermögensaufbau eine entscheidende Rolle.
Aufgrund der rasanten Vermögensentwicklung in der Nachkriegszeit,
hat die Bedeutung der Erbschaften stark zugenommen. Während die
jährlichen Erbschaften 1950 5% des Volkseinkommens ausmachten sind
sie gemäss Schätzungen in den letzten Jahren auf über 13% des Volks-
einkommens angestiegen (Brühlhart 2015). V.a. seit den 80er Jahren ha-
ben die Erbschaften im Verhältnis zum Volkseinkommen stark zuge-
nommen. Brühlhart schätzt die Erbschaften für das Jahr 2015 auf 76 Mrd
Franken. Sie sind damit ähnlich hoch wie die Bruttoersparnisse der pri-
vaten Haushalte. Auch im Ländervergleich wird in der Schweiz häufig
geerbt, was sich anhand einer Auswertung der SHARE-Daten im Ver-
gleich von 14 europäischen Ländern zeigt (Szydlik 2011).11

Rund 2/3 der Personen erhalten im Laufe des Lebens eine Erbschaft
oder eine Schenkung (Stutz et. al 2006). Gemäss Berechnungen anhand
der Berner Steuerdaten der Jahre 2002 bis 2012 beträgt eine Erbschaft
im Durchschnitt zwischen 100'000 und 150'000 CHF, während der
durchschnittliche Beitrag einer Schenkung bei 75'000 bis 100'000 liegt
( Jann & Fluder 2015). Analog zum Vermögen sind auch die Schenkun-
gen und Erbschaften extrem schief verteilt, sodass die Durchschnittsbe-
träge nicht sehr aussagekräftig sind. Aus Grafik 7 geht hervor, dass 1/3
der Erbschaftssumme und 43% der Schenkungssumme an nur 1% der
Bevölkerung geht. An die obersten 10% gehen 2/3 des Erb- und 70% des

Grafik 6: Durchschnittsvermögen nach Einkommensperzentil (Kanton Bern)
Quelle: Steuerdaten des Kantons Bern 2012. Eigene Berechnungen.
Anmerkung: Die rechte Grafik zeigt einen Ausschnitt aus der linken Grafik in dem
sie nur den Zusammenhang bis zum 95% Perzentil zeigt.
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Schenkungsvolumens. Demgegenüber sind im unteren Bereich die Sum-
men relativ bescheiden (80% der Erben erhalten weniger als CHF
100’000 und 36% weniger als CHF 20’000). Die untersten 60% der Be-
günstigten erhalten gerade noch gut 8% der gesamten Erbschafts- und
Schenkungssumme. 

Erbschaften sind nicht nur sehr ungleich verteilt, von den Erbschaften
profitieren Vermögende und Einkommensreiche in viel grösserem Um-
fang als Personen mit unterdurchschnittlichen Vermögen und Einkom-
men. Die Vermögendsten 5% erhielten in den Jahren 2002 bis 2012 36.6
der gesamten Erbschaftssumme. Damit erhielten die obersten 5% dop-
pelt so viel wie die 60% mit den geringsten Vermögen. Bei den Schen-
kungen betrug der Anteil der Vermögendsten 5% 37.2% und bei den un-
tersten 60% noch 24.3% der gesamten Summe. Ähnlich liegen die Ver-
hältnisse, wenn man die Einkommensperzentile betrachtet (vgl. Tabel-
le 2). Je höher das Einkommen einer Person ist, desto eher profitiert sie
von einer grossen Erbschaft oder Schenkung.
Damit kommt ein Grossteil der gesamten Erbsumme einem kleinen

Teil der meist bereits vermögenden und einkommensreichen Personen
zu. Dies verfestigt die Vermögenskonzentration und der Reichtum oh-
ne Leistung nimmt stetig zu. Kissling (2008) spricht in diesem Zusam-
menhang auch von einer Feudalisierung der Eigentumsverhältnisse.
Bedingt durch die steigenden Lebenserwartungen fallen Erbschaften

in einem immer höheren Alter an. Damit fällt der Erhalt einer Erb-
schaften zu einem grossen Teil in einer Lebensphase an, in der man we-
niger auf zusätzliche Ressourcen angewiesen ist, da aufgrund des fort-

Grafik 7: Verteilung der Erbschaften und Schenkungen (Anteile in Prozent
nach Perzentil des Höhe des Schenkungs- und Erbschaftsbetrags)
Quelle: Steuerdaten des Kantons Bern 2002 bis 2012, eigene Berechnungen.
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geschrittenen Alters bereits ein gewisses Vermögen aufgebaut werden
konnte. Grafik 8 weist die Erbschafts- und Schenkungsanteile der Al-
tersgruppen (schraffierte Balken) und die kumulativen Anteile über die
Lebensbiografie aus (graue Balken). Es zeigt sich, dass die meisten Erb-
schaften im Alter von 50 bis 75 Jahren anfallen. Bei den Schenkungen
ist dies etwa 10 bis 15 Jahre früher. Jüngere Personen mit einer hohen
Bedarfslage (z.B. bei der Gründung einer Familie) und ältere bedürftige
Personen gehen meistens leer aus.
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Tabelle 2: Erbschaften nach Vermögens–Einkommensperzentilen

Vermögensperzentile Einkommensperzentile

Summe aller Summe aller Summe aller Summe aller
Erbschaften Schenkungen Erbschaften Schenkungen

0–60 18,0 24,3 27,8 22,8

60–90 33,3 30,6 33,4 30,9

90–99 31,1 19,8 25,4 24,6

99–100 17,6 25,2 13,3 21,7

Total 100,0 100,0 99,9 100,0

Quelle: Steuerdaten des Kantons Bern 2002 bis 2012, eigene Berechnungen.

Grafik 8: Anteile der Erbschaften und Schenkungen nach Altersgruppen
Quelle: Steuerdaten des Kantons Bern 2002 bis 2012, eigene Berechnungen.
Anmerkung: Ausgewiesen wird der Anteil aller Erbschaften und Schenkungen einer Al-
tersgruppe an der gesamten Erbschafts- bzw. Schenkungssumme eines Jahres im Durch-
schnitt der Jahre 2002 bis 2012.
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4. Der Vermögensungleichheit entgegen wirken
Gemessen am pro Kopf Vermögen ist die Schweiz das Land mit dem
höchsten Vermögen der Welt. Wie in keinem anderen Land sind die
grossen Vermögen in den Händen einer kleinen Gruppe von Superrei-
chen konzentriert. Damit gehört die Schweiz zu den Ländern mit der un-
gleichsten Verteilung des Vermögens. Als Form des materiellen Reich-
tums gewinnt das Vermögen im Vergleich zum Einkommen zunehmend
an Gewicht. Da das Vermögenseinkommen ebenfalls äusserst ungleich
verteilt ist, verstärkt dieses die Einkommensungleichheit. Gleichzeitig
sind es Personen mit Spitzeneinkommen, welche übermässig an der Ver-
mögensbildung partizipieren können. Dazu kommt, dass Erbschaften
und Schenkungen sehr einseitig verteilt sind und grossmehrheitlich be-
reits vermögenden Schichten zugute kommen. Die Dynamik der Kon-
zentration von Reichtum führt dazu, dass immer grössere Teile davon
nicht auf eigenen Leistungen beruhen. Dies führt zu einer zunehmen-
den Delegitimation gesellschaftlicher Strukturen, was Konflikte und Se-
gregation födert und die gesellschaftliche Integration beeinträchtigt. Der
ausgeprägten Konzentration von materiellem Reichtum steht eine in
den letzten Jahrzehnten grösser geworden Gruppe von Menschen ge-
genüber, welche in materiellem Mangel lebt. So leben 2015 6.6% der
Wohnbevölkerung der Schweiz unter dem Existenzminimum und 4.6%
berichteten von einem finanziell bedingten Mangel in mindestens 3 von
9 erfassten Lebensbereichen (BFS 2017a). Und auch die Sozialhilfequo-
te hat seit 2010 leicht zugenommen (vgl. auch den Verteilungsbericht
und Gleichheitsmonitor von H. Baumann in diesem Jahrbuch). Es ist
störend, wenn bei steigendem Gesamtreichtum bei der Unterstützung
von Bedürftigen sowie bei Massnahmen zur Armutsbekämpfung und
der sozialen Absicherung von Lebensrisiken gespart wird, weil der öf-
fentlichen Hand u.a. wegen Steuersenkungen (vgl. Lampart et. al 2016)
die nötigen Mittel fehlen.12

Eine übermässige Ungleichheit ist auch aus ökonomischen Gründen
unerwünscht, da diese wachstumshemmend ist, wie verschiedene Un-
tersuchungen zeigten (Ostry et.al 2014, OECD 2015). Zudem wirkt sich
eine übermässige Ungleichheit negativ auf die wirtschaftliche Stabilität
aus (Behringer et. al 2014).
Die zunehmende Ungleichheit ist aber auch aus demokratiepolitscher

Perspektive problematisch (Stiglitz 2012), da sich die Verfügung über den
gesellschaftlichen Reichtum auf einen immer kleineren Kreis beschränkt
und diesem übermässige Einfluss- und Handlungsmöglichkeiten eröff-
net, z.B. in Form einer Einflussnahme auf Wahlen und Abstimmungen
oder von Entscheidungen über Investitionen.
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Da ausgleichende Faktoren wie gleiche Bildungs- und Berufschancen
oder andere Mechanismen nicht greifen, um der Dynamik der zuneh-
menden Konzentration von Reichtum entgegenzuwirken, braucht es
staatliche Massnahmen, um der Entwicklung zu immer mehr Ungleich-
heit entgegenzuwirken. Die wohl wirksamste und direkteste Massnah-
me ist die Umverteilung durch Steuern und staatliche Transfers. Ein Teil
der Spitzenvermögen und -einkommen wäre dabei durch progressive
Steuern abzuschöpfen, wie es z.B. die geplante Volkinitiative „Kapital
statt Arbeit besteuern“ vorsieht. Dabei könnte auch ein Beitrag zum Aus-
gleich der vermögenden älteren Generationen zugunsten der aufgrund
von Familie und Ausbildungskosten stärker belasteten jüngeren Gene-
rationen geleistet werden.

Anmerkungen
1 Unter bestimmten Bedingungen kann das Vorsorgekapitel vorzeitig bezogen werden (bei
Selbstätigkeit oder zum Erwerb von Wohneigentum).
2 Vgl. zur geschätzten Hinterziehung von Steuern: http://www.kienernellen.ch/pdf.php?f=
6566cfc1836a24393800b89f205de220.pdf. Gemäss den Schätzungen betragen die Steuer-
ausfälle über 20 Mrd. CHF pro Jahr. Daraus wird geschlossen: »Wenn alle in der Schweiz
Steuerpflichtigen ihre hinterzogenen Vermögen deklarieren würden und darauf die Ein-
kommenssteuern zahlen würden, könnte dank dieser Summe gerade die Mehrwert-
steuer abgeschafft werden.«
3 Dabei wird das Reinvermögen (Totalvermögen abzüglich Schulden) als Vermögensgrös-
se verwendet. Die Schätzung der Ungleichheitsparameter aus den aggregieren Tabellen
der ESTV ist je nach Detaillierungsgrad der Tabellen mit gewissen Ungenauigkeiten be-
haftet.
4 Umgerechnet auf die Gesamtbevölkerung der Schweiz ergibt dies ein Pro-Kopf-Vermö-
gen von 207 000 CHF; Vgl. BFS Tabelle Vermögen natürlicher Personen, T 20.02.03.01
5 Vermögensbilanz, Ansprüche gegenüber Versicherungen und Pensionskassen.
6 Auch die Einkommensungleichheit hat in den letzten Jahren zugenommen. Vgl. dazu Flu-
der et. al im Denknetzjahrbuch 2015 und den jährlichen Verteilungsbericht und Gleich-
heitsmonitor im vorliegenden Jahrbuch.
7 Das Verhältnis von Median zum Mittelwert kann als Indikator für die Vermögensun-
gleichheit verwendet werden, d.h. je stärker der Median vom Mittelwert abweicht, desto
grösser ist die Ungleicheit. Wegen den vielen Nullvermögen oder gar negativen Vermö-
gen eignet sich der Gini-Index nur bedingt, um die Vermögensungleichheit wiederzuge-
ben (Murtin & d’Ercole 2015).
8 Gemäss BFS, Haushaltsbudgeterhebung (HABE) 2009-2011. Sparbetrag in Prozent das
verfügbaren Einkommens.
9 Eigene Berechnungen aufgrund der Berner Steuerdaten 2012.
10 Eigene Berechungen aufgrund der Berner Steuerdaten 2012.
11 Im Vergleich der 14 europäischen Länder sind Erbschaften in der Schweiz am dritt häu-
figsten hinter Schweden und Dänemark.

12 Beispiele dazu sind die in verschiedenen Kantonen anvisierten Kürzungen bei der So-
zialhilfe oder der restriktivere Zugang zu Sozialversicherungsleistungen (IV und ALV).
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›Reclaim Democracy‹:
Eine Schwalbe oder ein Frühling?

1800 Personen haben vom 2. bis 4. Februar den Kongress ›Reclaim De-
mocracy‹ besucht. Das ist seit vielen Jahren die grösste TeilnehmerIn-
nen-Zahl an einem vergleichbaren kritischen Kongress in der Schweiz.
Auf die Beine gestellt hat den Anlass das Denknetz in Kooperation mit
dem Seminar für Soziologie der Universität Basel und 23 NGOs, Ge-
werkschaften, Zeitschriften und Thinktanks aus der Schweiz, Deutsch-
land und Österreich. Der Erfolg hat zweifellos auch mit der politischen
Konjunktur zu tun: Die Wahlerfolge von Trump in den USA, der Auf-
stieg der nationalistischen Rechten in Europa oder Erdogans Marsch in
Richtung einer Diktatur haben die Menschen aufgerüttelt. Der Bedarf
an übergreifenden politischen Debatten zu fortschrittlichen gesamtge-
sellschaftlichen Perspektiven ist dementsprechend gross. Und nun stellt
sich die Frage, ob und wie wir an diesen Kongress anknüpfen können.

Ein grosser Erfolg
Den Anstoss zur Tagung gab das Denknetz, das im Sommer 2015 be-
schlossen hatte, einen Arbeitszyklus zum Thema Demokratie zu eröff-
nen. Zu diesem Zyklus sollte als Höhepunkt ein breit angelegter Kon-
gress gehören. Nach einigen bilateralen Sondierungsgesprächen luden
wir auf den 25. Februar 2016 zu einem Kickoff-Treffen ein, an dem sechs
verschiedene Organisationen und Institutionen vertreten waren. An
diesem Treffen wurde ein Tagungskonzept verabschiedet, das im Gros-
sen und Ganzen auch umgesetzt worden ist. Die zentralen Aussagen des
Konzeptes waren:

• Die Tagung findet unter dem Namen ›Reclaim Democracy‹ vom 2. bis
4. Februar 2017 an der Uni Basel statt.

• Sie wird um drei inhaltliche Schwerpunkte gruppiert: 1. Man kann
nicht über Demokratie sprechen, ohne vom Kapitalismus zu reden. 2.
Demos oder Ethnos: Wie Demokratiekonzepte mit Menschenrechten,
Gender und sozialen Klassen verknüpft sind. 3. Demokratie ist sozia-
le Praxis und muss eingefordert werden.

• Die Kooperationspartnerschaft wird möglichst breit angelegt, aller-
dings ohne direkte Beteiligung
von politischen Parteien, da dies
eine Durchführung an der Uni Ba-
sel verunmöglicht hätte.
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• Die inhaltliche Verantwortung liegt bei einer Programmgruppe, in der
die aktiven Kooperationspartner vertreten sind, die Gesamtverant-
wortung bei einer Steuergruppe.

• Die organisatorische und finanzielle Verantwortung übernimmt das
Denknetz. 

Zum Konzept gehörte auch die Idee, am Kongress ein Manifest vor-
zulegen und allenfalls auch verabschieden zu lassen. Im Verlauf der wei-
teren Vorbereitungsarbeiten zeigte sich dann allerdings, dass ein solches
Vorhaben die Kooperationspartnerschaft über Gebühr auf gemeinsame
Aussagen festgelegt hätte. Die Programmgruppe verabschiedete in der
Folge eine Deklaration, in der der inhaltliche Rahmen und die zentra-
len Fragestellungen des Kongresses beschrieben und die auf der Site und
in der Programmzeitung publiziert wurde. Es blieb dem Denknetz über-
lassen, seine weiterführenden Überlegungen in eigenen Beitrag in die
Tagung einzubringen, was wir in Form der ›18 Thesen für eine starke De-
mokratie‹ getan haben (siehe u.a. www.reclaim-democracy.org). 
Das im Februar 16 beschlossene Konzept hat sich über alles gesehen

bewährt. Die Abstützung auf eine breite Kooperationspartnerschaft von
25 Organisationen, Bewegungen und Institutionen war wesentlich für
den Erfolg. Die Verwirklichung der Kooperationspartnerschaft wurde
weitgehend von der Programmgruppe getragen, der es gelungen ist, die
unterschiedlichen Ambitionen und Sensibilitäten auf eine gemeinsame
Spur zu führen und ein stimmiges Programm zusammenzustellen. Die
Arbeit der Programmgruppe war auch eine gute Grundlage dafür, dass
viele Ateliers mit grossem Engagement vorbereitet worden sind. Wich-
tig waren auch die beiden Workshops, die wir im Juni 2016 und im Ja-
nuar 2017 für die Mitwirkenden durchgeführt haben und die je von rund
25 Personen besucht wurden. Die Workshops gewährleisteten, dass ein
direkter Austausch unter den Beteiligten stattfand und offene Fragen
rechtzeitig geklärt werden konnten.
Ohne die Bereitschaft des Denknetzes, die organisatorische und fi-

nanzielle Verantwortung für den Kongress zu übernehmen, wäre das
Vorhaben in den Anfängen steckengeblieben. Das Denknetz hat dabei
eine herausfordernde organisatorische Aufgabe übernommen und ist
gleichzeitig ein erhebliches finanzielles Risiko eingegangen. Zum Glück
konnte ein Defizit verhindert und sogar ein kleiner Gewinn von rund
CHF 3500 erzielt werden. Überdies konnte das Denknetz in den Wo-
chen vor, während und nach dem Kongress rund 250 Neueintritte ver-
zeichnen – auch dies ein wichtiger Erfolg. Enttäuschend blieb hingegen
das Medienecho. Der Kongress fand in den Mainstream-Medien nur we-
nig Beachtung.
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Tagungsinhalte
Die im Konzept festgehaltenen Schwerpunkte wurden in den vier Plen-
arveranstaltungen konkretisiert und durch eine Auftaktveranstaltung
zur aktuellen Lage in der Türkei ergänzt. So entstand eine stimmige Kon-
gress-Choreografie: Der Türkei-Auftakt verdeutlichte, wie grundlegend
demokratische Freiheiten sind und was bei einem Marsch nach rechts
auf dem Spiel steht; das erste Plenum setzte den universellen ›Flucht-
punkt‹ des Demokratischen, das Gute Leben für alle; im Mittagsplenum
vom Freitag wurde der Bezugsraum Europa eingebracht und mit der
Frage der konkreten Lebenswelten verbunden; das Plenum am Abend
verdeutlichte, dass die tief verwurzelten identitären Diskriminierungen
(Rasse, Gender, Kultur, koloniale/imperiale Unterdrückung) für das
Projekt einer starken Demokratie eine grosse Herausforderung darstel-
len. Am Abschlussplenum schliesslich stand die Frage im Zentrum, wie
eine emanzipatorische Linke an Wirkmacht gewinnen kann und ob da-
bei die Stärkung des Demokratischen als Ankerpunkt tatsächlich trag-
fähig ist. Die Plenarveranstaltungen können überwiegend als gelungen
betrachtet werden, mit einigen Abstrichen. Die erste Abendveranstal-
tung geriet zu lang. Beim Europa-Plenum machte sich die krankheits-
bedingte Abwesenheit von Birgit Sauer deutlich bemerkbar: Der ge-
wünschte Bezug zu den Lebenswelten – zum Beispiel der Frauen Euro-
pas – blieb deklamatorisch. Schliesslich kritisierten viele den provokan-
ten Vortrag von Jodi Dean am Samstag (sie machte sich für ein ›Reclaim
Communism‹ stark) als oberflächlich.
Eine grosse Zahl von Ateliers wiederum ist sehr gut verlaufen und hat

zu spannenden Debatten geführt. Allgemein war das Diskussionsklima
von gegenseitigem Interesse geprägt; die an Kongressen mitunter häu-
figen Deklamationen und Selbstdarstellungen hielten sich im Rahmen.
Drei wesentliche Diskussionsstränge sind jedoch nicht in der erhofften
Tiefe und Qualität zum Tragen gekommen: Die Frage nach einem an-
gemessenen kritisch-emanzipatorischen Umgang mit dem Rechtspopu-
lismus wurde nur oberflächlich diskutiert; die Debatten um Demokra-
tie, Globalisierung und De-Nationalisierung blieben fragmentarisch,
und die Care-Dimension von Care war ebenfalls nur bruchstückhaft prä-
sent.
Im Vorfeld des Kongresses wurde auch kritisiert, es fehle der Einbe-

zug der digitalen Dimension und des Überwachungsstaates. Das war 
unserer Schwerpunktsetzung geschuldet. Die Auseinandersetzung mit
diesen Themen ist zweifellos bedeutsam, und mit dem vorliegenden
Jahrbuch 2017 gehen wir sie nun an.
Insgesamt hat sich erwiesen, dass für ein politisches Projekt, das auf
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das gesellschaftliche Ganze zielt, die Frage einer starken Demokratie ein
passender Anker ist. In Zeiten, in denen Demokratie faktisch und dis-
kursiv unter Druck gerät respektive von ganz rechts in Beschlag ge-
nommen werden soll, werden zwei verschränkte Aspekte bedeutsam.
Zum einen wird das, was gegenwärtig als Demokratie fungiert, vom (glo-
balen) Kapitalismus in zunehmendem Mass begrenzt und unterspült.
Zum andern gibt es zur Demokratie keine Alternative, und gerade des-
wegen muss sie zu einer starken Demokratie gemacht werden, einer De-
mokratie, die auch die Sphäre der Ökonomie einschliesst.

Wie geht es weiter?
Die breite Trägerschaft des Kongresses war eine unabdingbare Voraus-
setzung für seinen Erfolg. Solche Kooperationen schaffen Orte der Ver-
netzung und der Begegnung zwischen den verschiedenen politischen
Communities und Organisationen, und sie ermöglichen im guten Fall
einen fruchtbaren Austausch, ohne dass deshalb Unterschiede und Dif-
ferenzen eingeebnet würden. Kooperativ getragene Veranstaltungen er-
leichtern vielen Leuten die Teilnahme, weil sie davon ausgehen dürfen,
sich dabei in offenen Räumen zu bewegen, die nicht von den Ambitio-
nen und den Kulturen einzelner Organisationen dominiert sind.
Es scheint, dass eine Plattform wie das Denknetz für die Bereitstellung

solcher Räume eine besondere Bedeutung erlangen kann. Zwar weist
das Denknetz eine Art ›Überschuss‹ an politischen Inhalten auf, doch ist
dieser inhaltliche Fundus frei von partikulären Ambitionen, wie sie po-
litischen Parteien oder bestimmten Verbänden und Communities zuge-
schrieben werden – Ambitionen, die oft auch Zweifel und Kritik wecken.
Deshalb ist das Denknetz für viele Organisationen ein plausibler und an-
schlussfähiger Partner für Kooperationen, die über monothematische
Bündnisse hinausgehen und breite gesellschaftliche Fragen ansprechen.
Die Kooperationsgemeinschaft hat an ihrem Auswertungstreffen im

März 2017 beschlossen, die Kooperation weiterzuführen, und ebenso be-
steht im Denknetz die Bereitschaft, dabei weiterhin eine zentrale Rolle
zu spielen. Angedacht ist ein zweiter Kongress, voraussichtlich im ersten
Quartal 2019, möglicherweise wieder in Basel. Doch es wäre schade, nun
einfach ein Sequel aufzulegen. Der erste ›Reclaim Democracy‹-Kongress
war als produktiver, inhaltsbezogener Resonanzraum insgesamt ein Er-
folg. Ein nächster Kongress könnte diese Qualität wohl mit neuen in-
haltlichen Schwerpunkten weiterführen. Doch gleichzeitig stellt sich die
Frage, ob dies ausreichen wird, um das Momentum fortzusetzen, das mit
dem ersten Kongress entstanden ist. Denn ein Teil des Erfolgs des ersten
Kongresses bestand schlicht darin, dass sich 1800 Leute für breit ange-
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legt politische Fragestellungen zusammengefunden haben, und weil sich
erwies, dass das Thema Demokratie die Leute bewegt. Genau dies aber
und lässt sich nicht einfach wiederholen.
Muss, damit ein zweiter ›Reclaim Democracy‹-Kongress wiederum

zum Erfolg wird, eine zusätzliche Dynamik ins Spiel kommen? Könnte
ein solches Momentum zum Beispiel dadurch entstehen, dass Projekte
vorliegen und bearbeitet werden, die über den Kongress hinaus er-
kennbare politische Wirkung entfalten? Projekte, die auf der Basis eines
offenen Lancierungsraumes entscheidend an Kraft gewinnen? Wie
könnten solche Prozesse in Gang kommen, ohne dass die Offenheit des
Kongresses beeinträchtigt würde?
Im November 2017 findet genau zu solchen Fragen ein Workshop statt,

zu dem die Kooperationspartnerschaft Leute aus einem breiten Spek-
trum eingeladen hat. Die Ergebnisse dieses Workshops sollen in die Vor-
bereitung des nächsten Kongresses einfliessen. Die entsprechenden Fra-
gen zum Workshop: Was kann die Linke tun (und was muss sie lassen),
um die Formierungsprozesse von emanzipatorischen Subjekten wieder
zu stärken, um Neoliberalismus sowie Nationalismus die Stirn zu bieten
und Alternativen zum Durchbruch zu verhelfen? Was geschieht dabei
in den Räumen ausserhalb der Tagespolitik und der monothematischen
Organisationen/Bewegungen (Stammtisch, Zivilgesellschaft, Online-
und andere Communities, soziale und politische Netze, Diskurszusam-
menhänge etc.)? Wie lassen sich aus diesen Räumen kollektive emanzi-
patorische Kräfte freisetzen? 
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›Reclaim Democracy‹ vielfältig dokumentiert
Ein Teil des Gewinnes des Basler Kongresses ist dafür verwendet worden,
den Kongress online möglichst umfassend zu dokumentieren. Auf der Site
www.reclaim-democracy.org finden sich unter anderem:

• ein kurzes Video als Stimmungsbild (ca. 5 Minuten)

• die Auftakt- und die Plenarveranstaltungen in voller Länge als Video 

• diverse Audioaufnahmen

• viele Dokumente (z.B: Präsentationen oder Texte), die uns von den Ver-
antwortlichen der diversen Ateliers zugestellt worden sind

• die ›18 Thesen für eine starke Demokratie‹ des Denknetzes.
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