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Zum Begriff der politischen Ökonomie
Für den ökonomischen Mainstream ist der Markt das zentrale Referenzsystem. Der Markt sorgt für die bestmögliche Allokation der Ressourcen. Ausnahmen wie ›natürliche Monopole‹ oder ›externe Effekte‹
bestätigen die Regel. Die Ökonomie erscheint als selbsttätige Sphäre, die
ihren eigenen Gesetzen gehorcht. Daraus leitet die liberale Wirtschaftslehre auch den Anspruch ab, mit ihren Erkenntnissen gegenüber anderen Gesellschaftswissenschaften und gegenüber der Politik eine Leitfunktion zu haben. Dabei gilt die Gleichsetzung ökonomisch = wissenschaftlich = ideologiefrei = effizient = marktwirtschaftlich. Nur derjenige
handelt wirksam, der sich an den proklamierten ökonomischen Gesetzmässigkeiten orientiert.
Auf diese Dominanz der Mainstream-Ökonomie reagieren Ansätze,
deren Optik als korrigierend bezeichnet werden kann. Der Ökonomie
werden die Gesetze und Ansprüche anderer Systeme entgegengestellt.
Ein Beispiel dafür ist das ›magische Dreieck‹ von Ökonomie, Gesellschaft und Ökologie: Marktökonomie soll nach Möglichkeit auch sozial
und umweltverträglich sein. Dieser Ansatz greift zu kurz. Denn die
Methoden der wirtschaftsliberal orientierten Ökonomie erzeugen Zerrbilder der Wirklichkeit und müssen ›von innen‹, also mit den Mitteln
einer kritischen Ökonomie untersucht werden. Die Kritik ›von aussen‹
unterstellt, die Mainstream-Ökonomie komme zwar zu richtigen, aber
›einseitigen‹ Aussagen; folgerichtig prallt sie immer wieder an der real
existierenden Dominanz der ›Zwänge der globalisierten Konkurrenz‹ ab.
Wirtschaftliche Verhältnisse lassen sich nicht von sozialen Verhältnissen trennen, vielmehr sind sie soziale Verhältnisse. Sie sind Alltagsstrukturen, Macht, Abhängigkeiten. Ökonomie als Fachdisziplin muss deshalb politische Ökonomie sein. Politische, soziale und ökonomische Verhältnisse sind untrennbar verwoben, sind Teil der gesamtgesellschaftlichen (Re-)Produktion. Das Herausbrechen von Teilsichten erzeugt nicht
nur ›Einseitigkeiten‹, sondern Falschheiten.
Die vulgarisierte neoliberale Lehre bricht die Ökonomie aus ihrem
Gesamtzusammenhang heraus und konzentriert ihre Analyse auf das
Marktgeschehen. Die Entwicklungen und Verhältnisse in der Produktionssphäre werden hingegen wenig beachtet. Dies betrifft sowohl die
stoffliche Seite (was wird produziert, mit welchen Folgen für Mensch und
Umwelt) als auch die sozialen Verhältnisse: Lohnarbeit wird über den
Arbeitsmarkt analysiert, die Wirkungen von Ausbeutung und Entfrem3 Denknetz • Jahrbuch 2007

Editorial

dung werden aus den ökonomischen Betrachtungen ausgelagert. Gewerkschaften zum Beispiel gelten als Kartell, als Störfaktor für das
Gleichgewichtsstreben des optimal funktionierenden Arbeitsmarkts.
Ökologische Probleme werden begrifflich ausgelagert, in dem sie als
›externe Effekte‹ beschrieben werden. Extern sind sie tatsächlich, aber
nur in der engen Optik der Gewinnorientierung.
Ebenso fallen alle nicht-marktwirtschaftlich orientierten Formen des
Wirtschaftens aus dem Betrachtungsfeld der Marktökonomie heraus.
Das betrifft sowohl die privat erbrachte Care-Economy (private Betreuungs- und Hausarbeit, freiwillige Arbeit, soziale Netze) als auch den Service public. Beide Sektoren sind zwar qualitativ und quantitativ von
enormer Bedeutung, werden jedoch nicht in ihrer Eigenheit untersucht,
sondern nur im Hinblick auf ihre Störfunktion oder ihre Ressourcen, die
sie der ›eigentlichen Ökonomie‹ gratis zur Verfügung stellen.
Nicht zuletzt dient die (neo)liberale Ökonomie der Abwehr von Systemkritik. Andere Konzepte über vergesellschaftete Formen des Wirtschaftens werden als systemwidrig ausgegrenzt, weil es ja nur eine
wissenschaftlich fundierte Ökonomie gibt, nämlich die marktbasierte
Ökonomie. ›There is no alternative‹, besser gesagt: ›There must be no
alternative‹. Das Denknetz will demgegenüber Diskursräume für eine
kritische, ganzheitliche Sicht der Wirtschaft öffnen. Wir greifen dabei auf
den Begriff der politischen Ökonomie zurück, der verwendet wurde, bevor
zu Beginn des 20. Jahrhunderts die neoklassischen, gleichgewichtsorientierten Theorien die ökonomische Lehre zu dominieren begannen. Die
Ansätze der frühen bürgerlichen Ökonomie, wie sie Adam Smith oder
John Stuart Mill entwarfen, verstanden sich als politische Ökonomie. Auf
der anderen Seite rief Karl Marx Grundlagenwerk zur Kritik der damaligen politischen Ökonomie auf.
Wir suchen die Auseinandersetzung unter verschiedenen ökonomischen Denkschulen. Dazu zählen wir Ansätze von Keynes, Marx und
der Care-Economy, und selbstverständlich auch der Mainstream-Ökonomie, zumal sich Themen auch auf der Basis ihrer Begriffe und Konzepte kritisch sichten lassen (z.B. mit dem Konzept des Marktversagens).
Seit einem guten Jahr arbeitet im Denknetz die Fachgruppe Politische
Ökonomie, die im Juni 2007 eine erste Arbeitstagung durchgeführt hat.
Eine Reihe entsprechender Texte wurde in diese Ausgabe des Jahrbuches aufgenommen. Wir werden diesen inhaltlichen Strang in Zukunft
vertiefen und Räume öffnen helfen, damit wieder über Wirtschaftspolitiken gestritten werden kann. Ein anderes Wirtschaften ist möglich – und
nötig.
Die Jahrbuch-Redaktion

4 Denknetz • Jahrbuch 2007

Essay

Immigrants and citizens in the
global city: Denationalizing Europe
Citizenship and alienage, the two foundational institutions for membership in the modern state, are being partly destabilized through major current transformations. As citizens lose rights due to the new types
of policies that reduce social rights and immigrants gain rights through
the human rights regime, we see a blurring of the distinctions. Much of
this blurring has been obscured by the strong nationalism of particular
sectors. But the deeper structural transformation is going in the opposite direction of more the visible and noticed conditions: beneath it all we
can detect a denationalizing of a growing number of conditions and
struggles. We are seeing emergent centrifugal dynamics that disperse
what used to agglutinated around the national state apparatus. Cities,
especially the complex spaces of global cities, are one kind of space
where the national is becoming denationalized through the material and
discursive practices of a growing variety of actors, from global firms to
foreign workers. In this denationalizing Europe becomes less of a community of states, and more a proliferation of networks that decenter Europe away from the national state and onto people and cities. In this process, also, we see a blurring of the distinctions between immigrants and
citizens.

Discursive and practical openings for new actors
Globalization and the international human rights regime have contributed to create operational and legal openings for non-state actors to
enter international arenas which were once the exclusive domain of
national states. Various, often as yet very minor developments, signal
that the state is no longer the exclusive subject for international law or
the only actor in international relations. Other actors – from NGOs
and First-Nation peoples to immigrants and refugees who become
Saskia Sassen
subjects of adjudication in human
is now at Columbia University’s Committee
rights decisions – are increasingly
on Global Thought, after a decade at the Uniemerging as subjects of internatioversity of Chicago and London School of
nal law and actors in international
Economics. Her recent books are ›Territory,
relations. That is to say, these nonAuthority, Rights: From Medieval to Global
state actors can gain visibility as inAssemblages‹ and ›A Sociology of Globadividuals and as collectivities, and
lization‹.
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come out of the invisibility of aggregate membership in a nation-state
exclusively represented by the sovereign.
One way of interpreting this is to posit that we are seeing an incipient
unbundling of the exclusive authority over territory and people we have
long associated with the national state. The most strategic instantiation
of this unbundling is probably the global city, which operates as a partly
de-nationalized platform for global capital and, at the same time is emerging as a key site for the most astounding mix of people from all over
the world. The growing intensity of transactions among these cities is
creating a strategic cross-border geography which partly bypasses national states. The new network technologies further strengthen these
transactions, whether they are electronic transfers of specialized services among firms or Internet based communications among the members
of globally dispersed diasporas and interest groups.
These cities and the new strategic geographies that connect them and
bypass national states can be seen as constituting part of the infrastructure for global civil society. They do so from the ground up, through multiple microsites. Among these microsites and microtransactions are a variety of organizations concerned with transboundary issues concerning
immigration, asylum, international women's agendas, anti-globalization
struggles, and many others. While these are not necessarily urban in
their orientation or genesis, their geography of operations is partly inserted in a large number of cities. The new network technologies, especially the Internet, ironically have strengthened the urban map of these
transboundary networks. It does not have to be that way, but at this
time cities and the networks that bind them function as an anchor and
an enabler of cross-border struggles. These same developments and conditions also facilitate the internationalizing of terrorist and trafficking networks.

A european politics that runs through localities
Global cities are, then, thick enabling environments for these types of
activities, even though the networks themselves are not urban per se. In
this regard, these cities make posible people experiencing themselves as
part of global non-state networks as they live their daily life. They enact
what we have come to call global civil society in the microspaces of
daily life rather than on some putative global stage.
This signals the possibility of a transnational politics, in this case
European or global politics, that runs through localities – with a difference: a growing consciousness of the recurrence of their particular
struggles in other places and countries. They can understand themsel6 Denknetz • Jahrbuch 2007

Essay

ves as involved in transnational networks of activists and struggles, yet
can remain focused on localized issues and engage local actors in their
struggles. This can produce a transnational politics constituted through
multiple decenterings into the multiple localities where similar struggles recur. I think of these as non-cosmopolitan forms of transnationalism
or globality in that they remain rooted in localized issues. It seems to me
important not to conflate globality with the typical meaning of cosmopolitan – we need to qualify such a transnationalism of localities as it is
more complex than grand cosmopolitanism, hence my use of non-cosmopolitan globalities. This way of conceiving of globality tells us that
disadvantaged individuals and resource-poor organizations, those who
are immobile and confined to their locality, are not necessarily excluded from emergent forms of globality.

Spaces for the Politics of Informal Subjects
The space of the city is a far more concrete space for politics than that
of the nation. It becomes a place where non-formal political actors can
be part of the political scene in a way that is much more difficult at the
national level. Nationally politics needs to run through existing formal
systems: whether the electoral political system or the judiciary (taking
state agencies to court). Informal political actors are rendered invisible
in the space of national politics. The space of the city acommodates a
broad range of political activities – squatting, demonstrations against police brutality, fighting for the rights of immigrants and the homeless, the
politics of culture and identity, gay and lesbian and queer politics. Much
of this becomes visible on the street. Much of urban politics is concrete,
enacted by people rather than dependent on massive media technologies. Street-level politics make possible the formation of new types of
political subjects that do not have to go through the formal political
system.
It is in this sense that those who lack power, those who are disadvantaged, outsiders, discriminated minorities, can gain presence in global
cities, presence vis a vis power and presence vis a vis each other. This
signals, for me, the possibility of a new type of politics centered in new
types of political actors. It is not simply a matter of having or not having
power. These are new hybrid bases from which to act.
In these types of cities, informal practices and political subjects not
quite fully recognized as such can nonetheless function as part of the political landscape. Undocumented immigrants who are long term residents engage in practices that are the same as those of formally defined
citizens in the routines of daily life; this produces an informal social
7 Denknetz • Jahrbuch 2007
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contract between these undocumented immigrants and the community.
Subjects who are by definition categorized as non-political, such as
›housewives‹ and ›mothers‹ may actually have considerable political
agency and be emergent political subjects, e.g. the Madres de la Plaza
de Mayo contesting the military dictatorship in Argentina. Insofar as
citizenship is at least partly shaped by the conditions within which it is
embedded, conditions which have today changed in certain very specific and also general ways, we may well be seeing a corresponding set of
changes in the institution itself. These may not yet be formalized and
some may never become fully formalized.
Many of these transformations in the broader context and in the institution itself become legible in today's large cities. Perhaps the most
evolved type of site for these types of transformations is the global city.
In this process, the global city is reconfigured as a partly de-nationalized
space that enables a partial reinvention of citizenship. This reinvention
takes the institution away from questions of nationality narrowly defined
and towards the enactment of a large array of particular interests, from
protests against police brutality and globalization to sexual preference
politics and house squatting by anarchists. I interpret this as a move
towards citizenship practices that revolve around claiming rights to the
city. These are not exclusively or necessarily urban practices. But it is
especially in large cities that we see simultaneously some of the most
extreme inequalities as well as conditions enabling these citizenship
practices. In global cities, these practices also contain the possibility of
directly engaging strategic forms of power, a fact which I interpret as
significant in a context where power is increasingly privatized, globalized and elusive.

Notes
This article is based on the author's new book ›Territory, Authority, Rights: From Medieval to
Global Assemblages‹, Princeton University Press, 2006), published in German as ›Das
Paradox des Nationalen‹, Suhrkamp, 2007.
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Zusammenfassung
Der Artikel thematisiert die Veränderungen im Raum der globalen
Stadt. Auch wenn die Nationalstaaten nicht verschwinden, so verändert
sich Nationalstaatlichkeit. Dabei erodieren nicht nur bislang gewohnte
Strukturen und Praxisformen, sondern es entstehen zugleich neue Formen von Gesellschaftlichkeit, z.B. indem die Form der Netzwerke diskursiv und praktisch an Bedeutung gewinnt. Globalisierung und das
internationale Menschenrechtsregime trugen und tragen dazu bei, dass
gerade nichtstaatliche Akteure vermehrt in der internationalen Arena
Bedeutung und Wirkung erlangen können. Mit Hilfe der ›neuen‹ Netzwerktechnologien wird es zunehmend möglich eine strategische grenzüberschreitende Geografie zu entwickeln. Die globalen Städte, die nicht
nur auf die urbanen Formen zu beschränken sind, und die neuen geografischen Formen und Strukturen bilden einen Teil der sich entwickelnden Infrastruktur der globalen Zivilgesellschaft. Dadurch wird
der Bereich der Politik verändert. Bislang vorherrschende Formen der
Politik verlieren an Bedeutung, andere Formen werden sichtbar. Dabei
entstehen nicht nur emanzipative Ansätze, sondern es wird auch möglich, dass diese Entwicklungen z.B. von terroristischen oder DrogenNetzwerken genutzt werden. Die sich bietenden gesellschaftlichen und
politischen Möglichkeiten sollten genutzt werden, um emanzipative und
solidarische Diskurse und Strukturen zu entwickeln.
Bernhard Walpen
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Die Vertreibung aus der Hängematte:
Sozialhilfe im aktivierenden Staat
»Arbeit statt Fürsorge« lautet das aktuelle, verführerisch simple Motto
der Sozialhilfe in der Schweiz. Nicht von ungefähr bedient es sich des
etwas verstaubt klingenden, heute kaum noch gebräuchlichen Terminus
der Fürsorge. Hier wird nicht nur ein Begriff entsorgt, sondern vielmehr
das, was er bezeichnet – nämlich die »Pflege, Hilfe, die man jemanden
zukommen lässt« (Duden) –, radikal in Frage gestellt. Fürsorge wird
heute in einem Atemzug genannt mit Fürsorgeabhängigkeit, und Abhängigkeit wiederum wird mit Schwäche assoziiert, wenn nicht gar mit moralischen Defekten. Damit folgt die Schweiz dem internationalen Trend,
die Sozialhilfe neu auf ›Workfare‹ beziehungsweise auf eine Politik der
›Aktivierung‹ auszurichten.
In der vorindustriellen Gesellschaft war wirtschaftliche und rechtliche
Abhängigkeit der Normalzustand. Er bedeutete zwar hierarchische Unterordnung, brachte aber keine Stigmatisierung mit sich (Fraser & Gordon, 1994). Mit dem Aufkommen der kapitalistischen Lohnarbeit im Industriezeitalter wird der Begriff allmählich umgedeutet. Gewisse Formen
der Arbeit, so eben Lohnarbeit, werden nicht mehr als Ausdruck von
Abhängigkeit betrachtet, sondern als Zeichen von Freiheit und Unabhängigkeit. Als abhängig gelten jetzt gerade Menschen ohne (Lohn-)
Arbeit: die Armen und die Hausfrauen. Insbesondere auf öffentliche
Unterstützung angewiesen sein, gilt gleichsam als Eingeständnis persönlichen Scheiterns am Ideal des eigenverantwortlichen Subjekts. Die
sukzessive Schaffung von Sozialversicherungen hat gewisse klar definierte Risiken wie Alter, Invalidität, Arbeitslosigkeit ein Stück weit von
diesem Stigma befreit. Die entsprechende Unterstützung wurde dabei
als Recht etabliert, das man sich mit Beitragszahlungen erwirbt. Umso
mehr steht die Sozialhilfe als Auffangnetz für unspezifische soziale Notlagen unter Verdacht, den Drückebergern dieser Gesellschaft auf Kosten
der Steuerzahlenden eine bequeme Hängematte zu bieten. So hat es die
öffentliche Fürsorge nie dabei bewenden lassen, die Armen materiell zu
unterstützen, sondern beansprucht
zusätzlich eine pädagogische FunkEva Nadai
tion. Auch die moderne SozialProf. Dr. phil., arbeitet zur Zeit an der Fachhilfe verbindet die Hilfe mit einer
hochschule Nordwestschweiz zu Fragen
Nacherziehung zur Konformität
der Arbeitsmarktintegration, Aktivierungsmit den geltenden Normen. Mound Ausschlussmechanismen.
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mentan wird vor allem ein Wert gross geschrieben: Eigenverantwortung.
Diese wird primär daran gemessen, ob die Unterstützten in irgendeiner
Form arbeiten.

Investieren, aktivieren, disziplinieren
Arbeit als Angelpunkt von Sozialhilfe steht im Kontext eines tief greifenden Strukturwandels der Sozialpolitik, der sich in allen westlichen
Gesellschaften beobachten lässt (Gilbert, 2002; Dahme und Wohlfahrt,
2002). Seit gut 30 Jahren wird dem klassischen Sozialstaat eine finanzielle, politische, soziale und legitimatorische Krise bescheinigt, die nach
grundlegenden Reformen ruft. Der Sozialstaat tendiere durch das Expertenregime professionalisierter sozialer Dienste zur Entmündigung
der Bürgerinnen und Bürger, er fördere eine passive Anspruchshaltung,
setze falsche Anreize und lähme die Eigeninitiative. Eine unrühmliche
Zuspitzung findet diese Art Kritik in der Missbrauchsdebatte, die mit
schöner Regelmässigkeit vor politischen Wahlen und Abstimmungen
angefacht wird und so das Terrain bereitet für verschärfte Kontrollen und
Leistungsabbau in den Systemen der sozialen Sicherung. Als Gegenmittel zu verfehlten Ansprüchen und Leistungsmissbrauch müsse eine
zeitgemässe Sozialpolitik auf aktive Sozialbürger setzen, die anfallende
Risiken und Problemlagen kompetent und in eigener Regie bewältigen,
sofern sie dazu ausreichend ermuntert und befähigt werden. Der Staat
habe die Aufgabe des »Förderns und Forderns«, so die berühmt-berüchtigte Kurzformel. Was das genau heisst, lässt sich am besten mit den
Stichworten investieren, aktivieren, disziplinieren charakterisieren.
Im neuen Sozialstaat wird Sozialpolitik primär in den Dienst von
Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik gestellt, um die nationale Konkurrenzfähigkeit im globalen Standortwettbewerb zu fördern. Zu diesem
Zweck soll der Staat in die Produktivität seiner Bürgerinnen und Bürger
investieren – in erster Linie in Erziehung, Bildung und Familie als Orte
der Produktion von Humankapital (Lessenich, 2004; Esping-Andersen,
1999). Investitionen in Bildung und Familie stellen indirekte staatliche
Leistungen dar. Daneben zielen direkte Sozialtransfers für Menschen,
die auf öffentliche Unterstützung angewiesen sind, insbesondere auf
deren Flexibilität und Beschäftigungsfähigkeit. Es gilt, ihre individuelle
Wettbewerbsfähigkeit auf den anspruchsvolleren Arbeitsmärkten der
Wissensgesellschaft zu fördern. Sozialpolitik als Investition zu verstehen,
impliziert notwendigerweise Selektion, nämlich die Unterscheidung in
produktive und unproduktive Gruppen. Konsequenterweise wird da
investiert, wo es sich lohnt, während ›passive‹ Unterstützungsleistungen
für die ›Überflüssigen‹ tendenziell abgebaut werden. Das Targeting
11 Denknetz • Jahrbuch 2007
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(genaue Zielgruppenansprache) von Leistungen beziehungsweise die
Segmentierung von Leistungempfängerinnen und -empfängern sind die
logische Folge davon (Gilbert, 2002).
Instrument dieser investiven Sozialpolitik ist die Aktivierung der Bürgerinnen und Bürger, insbesondere natürlich der Personen, die in irgendeiner Form direkte Unterstützung beziehen. Aktivierung heisst 1., dass
Leistungen des Staates respektive einer Sozialversicherung durch so
genannte Gegenleistungen abgegolten werden müssen. Leistungsbeziehende müssen unter Beweis stellen, dass sie sich aktiv im ihre ›Reintegration‹ bemühen – in der Regel durch irgendeine Form der Arbeit, ob
nun im ersten Arbeitsmarkt oder in Beschäftigungsprogrammen. Damit
sie dies tun, operiert man bei der Aktivierung 2. mit Anreizen: die
gewünschte Aktivität wird mit geringfügig höheren Leistungen belohnt.
Dahinter steckt die implizite Annahme, dass der Bezug von Sozialleistungen ein Ausdruck von unerwünschter Passivität sei: wer unterstützt
werde, tue nichts, als sich in der sozialen Hängematte auszuruhen. Damit das nicht zu bequem ist und die Anreize wirklich greifen, werden 3.
Unterstützungsleistungen auf das absolute Minimum gekürzt. Was darüber hinausgeht, muss man sich durch Aktivität verdienen. Die Anreize
der Aktivierungspolitik basieren also auf dem liberalen Menschenbild
des ökonomisch kalkulierenden Nutzenmaximierers. Faktisch wird dem
homo oeconomicus indes offensichtlich nicht so recht getraut, weshalb
er 4. mit der Androhung massiver finanzieller Sanktionen diszipliniert
wird. ›Unvernünftiges‹ Verhalten – sprich: das Nicht-Einsteigen auf
Anreize – wird nicht toleriert, sondern mit Leistungskürzungen oder
-einstellungen bestraft.
Während die meisten anderen Länder das politische Programm der
Aktivierung zuerst in der bedarfsabhängigen Sozialhilfe – sozusagen bei
den Schwächsten der Schwachen – einführten, begann die Schweiz
damit in einer Sozialversicherung (Magnin, 2005). Die 1996 in Kraft
getretene zweite Teilrevision der Arbeitslosenversicherung verschärfte
einerseits die Bezugsbedingungen erheblich. Anderseits wurden die Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen ausgebaut, und für die Arbeitslosen wurde es zur Pflicht, daran teilzunehmen. Ungenügende Bemühungen bei der Arbeitssuche oder die Verweigerung von Bildungs- und
Beschäftigungsmassnahmen ziehen finanzielle Sanktionen nach sich.
Mit der Überarbeitung der SKOS-Richtlinien in den Jahren 1998 und
2005 folgte die Sozialhilfe diesem Muster einer härteren Gangart, die mit
einer Integrationsrhetorik gekoppelt wird. 2007 geriet auch die Invalidenversicherung mit der 5. Revision des Invaliditätsgesetzes in den Sog
dieser Aktivierungspolitik.
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Integration ohne Existenzsicherung?
Die revidierten SKOS-Richtlinien
Aktivierungspolitik kommt nicht ohne den Verweis auf Integration als
zentrales Ziel aus. Die Forderung nach Integration hat intuitive Überzeugungskraft, auch wenn – oder vielleicht gerade weil – selten deutlich
wird, was genau damit gemeint ist, und noch weniger, wie sich dieser
Zustand herstellen liesse. Trotz dieser Unklarheiten gilt heute Integration neben der materiellen Existenzsicherung als zentrale Aufgabe der
Sozialhilfe. Historisch gesehen ist es keineswegs selbstverständlich, die
Unterstützung der Armen mit dem Konzept der Integration zu verbinden. Über Jahrhunderte orientierte sich der Armutsbegriff am physischen Überleben, und die Unterstützung der Armen ging selbstredend
einher mit Entrechtung und Ausgrenzung. Erst mit der sukzessiven Ausweitung politischer, bürgerlicher und sozialer Rechte im 20. Jahrhundert
gestand man auch den Armen das Recht auf Teilhabe an der Gesellschaft
und damit auf ein sozial definiertes Existenzminimum zu (de Swaan,
1993). Interessanterweise wird nun gerade die Idee, die Armen in die
Gesellschaft zu integrieren, das Einfallstor zum Umbau des Sozialstaats
in den aktivierenden Staat. So ist laut Neil Gilbert die Einführung einer
Beratung in Programmen zur Existenzsicherung in den USA die erste
Etappe dieser Transformation. Es folgen zunächst freiwillige Arbeitsanreize, die später für obligatorisch erklärt werden und in der letzten Etappe mit Sanktionen gekoppelt werden (Gilbert, 2002).
In den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe
(SKOS) von 1998 wurde der Integrationsauftrag erstmals konkretisiert
und das Konzept des sozialen Existenzminimums eingeführt. Integration
wurde indirekt mit den »Massnahmen zur sozialen und beruflichen Integration« definiert und gleichzeitig mit dem Gegenleistungsprinzip verbunden. Sozialhilfe wird als Vorleistung der Gesellschaft interpretiert, für
welche die Klientinnen und Klienten eine Gegenleistung sowohl im
eigenen als auch im Interesse der Allgemeinheit erbringen sollen. Obschon auch Familien- und Freiwilligenarbeit oder sozialpädagogische
und therapeutische Angebote aufgelistet werden, liegt der Schwerpunkt
in der Sozialhilfepraxis eindeutig bei Massnahmen, die sich auf Erwerbsarbeit beziehen. Integration reduziert sich auf berufliche Arbeit respektive auf die Teilnahme an Beschäftigungsprogrammen. Hinsichtlich der
Existenzsicherung wurde mit der Pauschalisierung des Grundbedarfs die
Handlungsautonomie der Klienten erhöht: sie müssen nun nicht mehr
jedes Kleidungsstück oder jeden Haushaltgegenstand einzeln beantragen. Zudem sollte der neu eingeführte Grundbedarf II die Unterstützung
auf ein Niveau anheben, das eine Teilhabe am sozialen und gesell13 Denknetz • Jahrbuch 2007
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schaftlichen Leben ermöglicht. Die SKOS-Richtlinien von 1998 führten
zwar Elemente des Aktivierungsdiskurses ein, anerkannten aber die
Bedeutung der materiellen Existenzsicherung als unabdingbare Voraussetzung für die Integration.
Das änderte sich drastisch mit der jüngsten Revision von 2005. Vor
wenigen Jahren erst eingeführt, wird der Grundbedarf II nun bereits
wieder abgeschafft und der neue »Grundbedarf zum Lebensunterhalt«
generell gekürzt, so dass Sozialhilfe-Beziehende mit einem rund 10 Prozent niedrigeren Sockelbetrag auskommen müssen. Denn neu orientiert
sich die SKOS bei der Festlegung des Existenzminimums nicht mehr –
wie bisher – an den ärmsten 20 Prozent der Bevölkerung sondern an den
ärmsten 10 Prozent. Dies wird mit dem Abstandsgebot begründet, das
heisst mit dem Grundsatz, dass die Sozialhilfe niedriger sein sollte als die
niedrigsten Einkommen bei Vollzeit-Erwerbstätigkeit. Die überaus
drastische Umsetzung dieses alten Prinzips jedes Fürsorgesystems folgt
offenbar den Empfehlungen des Ökonomen Michael Gerfin, der in
seinem Gutachten zuhanden der SKOS zum Schluss kommt, eine »anreizkompatible« Sozialhilfe müsse für »nicht erwerbstätige, aber als erwerbsfähig eingestufte Sozialhilfe-Empfänger auf ein Niveau reduziert
werden (…), das mittelfristig nicht existenzsichernd ist« (Wyss, 2005). Hier
pervertiert sich der Zweck der Sozialhilfe, Menschen in Not ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen, in sein Gegenteil: in einen bewusst herbeigeführten permanenten Überlebenskampf.
Allerdings handelt es sich gemäss den SKOS-Richtlinien bei diesem
Minimalbetrag um eine theoretische Grösse, die so gar nie zur Anwendung kommt. Denn getreu der Aktivierungsphilosophie können sich Sozialhilfe-Bezüger entweder mit Integrationsleistungen gleichsam einen
Bonus erarbeiten, oder sie werden bei mangelnden Bemühungen mit
Kürzungen bestraft. Auf der Anreizseite sollen Integrationszulagen in
der Höhe von 100 bis 300 Franken an nicht erwerbstätige Personen ausgerichtet werden, die sich aktiv um Integration bemühen, etwa durch
Teilnahme an Programmen, Weiterbildungen oder gemeinnützigen
Tätigkeiten. Nur eine minimale Zulage von 100 Franken ist für Klientinnen und Klienten vorgesehen, die zwar als integrationswillig beurteilt
werden, aber aus gesundheitlichen Gründen oder mangels Angeboten
keiner anerkannten Aktivität nachgehen können. Bei Erwerbstätigkeit
werden Einkommensfreibeträge von 400 bis 700 Franken gewährt.
Umgekehrt werden finanzielle Sanktionen verhängt, wenn jemand sich
weigert, an zumutbaren Massnahmen teilzunehmen. Kürzungen können bei den situationsbedingten Leistungen vorgenommen werden; darüber hinaus kann der Grundbedarf für maximal zwölf Monate um bis
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zu 15 Prozent auf das so genannte absolute Existenzminimum gekürzt
werden. Selbst die Einstellung dieses Minimums bezeichnet die SKOS
»ausnahmsweise« als zulässig, wenn jemand wiederholt eine zumutbare
und konkret angebotene Arbeit ablehnt. Laut der Schweizerischen
Sozialhilfestatistik 2007 des Bundesamts für Statistik sind 74 Prozent der
Sozialhilfe-Beziehenden nicht erwerbstätig. Für sie bedeuten die neuen
SKOS-Richtlinien im besten Fall ein Nullsummenspiel: was beim
Grundbedarf gekürzt wird, können sie sich mit der Demonstration von
Integrationsbereitschaft als Zulage wieder zurückholen. Faktisch hat sich
indes beispielsweise im Kanton Zürich gezeigt, dass zwei Drittel der Klienten ein Jahr nach Einführung der neuen Regelung finanziell schlechter dastehen, weil die Arbeitsplätze und Integrationsprogramme schlicht
fehlen, mit denen sie sich ihren »Leistungsbonus« erarbeiten könnten
(Tages-Anzeiger, 2006).
Wie die neuen SKOS-Richtlinien zeigen, basiert aktivierende Sozialhilfe auf einer Politik der Knappheit. Hinter der Absenkung des Grundbedarfs steht die vulgär-ökonomische Version einer Verelendungstheorie:
erst wenn die Armen wirklich zum Verzweifeln arm sind, werden sie sich
um Arbeit und materielle Selbstständigkeit bemühen. Diese Theorie
führt aus verschiedenen Gründen in die Irre. Zum einen provoziert die
politisch herbeigeführte Knappheit inmitten einer Überflussgesellschaft
Gefühle der Frustration und Resignation, die sich in Kooperationsverweigerung niederschlagen können – vor allem dann, wenn zugleich
permanent das Damoklesschwert finanzieller Sanktionen droht. Sie ist
zudem geradezu eine Aufforderung zur Devianz, indem zum Beispiel
Einkünfte oder Zuwendungen von Verwandten verschwiegen werden
(Maeder/Nadai, 2004). Ohne Kooperation der Betroffenen kann Hilfe
jedoch keine Wirkung entfalten. Das ist in der einschlägigen Forschung
zu professionellem Handeln in helfenden Berufen mittlerweile eine Binsenwahrheit, die allerdings in den sozialpolitischen Debatten und Leitlinien hartnäckig ignoriert wird. Hinzu kommt, dass ein anhaltender
Mangel an Ressourcen die Integration mehr behindert als fördert. Wenn
960 Franken im Monat für Essen, Kleidung, Haushalt etc. reichen sollen, ist eine Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben eine Illusion.
Ein Leben mit dem Minimum fördert vor allem eines, nämlich ein tief
greifendes Gefühl der Verunsicherung, und diese Unsicherheit wirkt
lähmend.

Gnadenlos selbstverantwortlich
Jedes Fürsorgesystem muss Kriterien und Verfahren bestimmen, um zu
entscheiden, wer zu welchen Bedingungen Unterstützung erhält. Bis
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heute spielt dabei die Arbeits(un)fähigkeit der Betroffenen eine zentrale
Rolle: wer arbeitsunfähig ist, gilt als unterstützungswürdig, während die
Arbeitsfähigen latent unter Missbrauchsverdacht stehen. Weil Arbeits(un)fähigkeit keine eindeutige, objektiv feststellbare Grösse ist, sondern
ein Konstrukt mit physischen, psychischen, sozialen und moralischen
Dimensionen, mutiert die Prüfung der Arbeitsfähigkeit faktisch zu einem
Test der Arbeitswilligkeit (Nadai, 2006). Die Aktivierung von SozialhilfeBeziehenden und Arbeitslosen ist zuvorderst ein Disziplinierungsinstrument. Die Rhetorik von Fördern und Fordern suggeriert eine Symmetrie von Leistung und Gegenleistung, die den Interessen des Individuums wie der Gesellschaft dient. Das System von Anreizen und Sanktionen soll den Betroffenen den Weg zurück in die ›Normalität‹ weisen,
sprich: zu einer eigenständigen Existenz auf der Basis von Erwerbsarbeit führen. Aktivierungspolitik scheitert jedoch am altbekannten
»Sphynxrätsel der Fürsorge«, wie der französische Soziologe Robert
Castel den unauflösbaren Widerspruch benennt. Dieser besteht darin,
dass die Fürsorge aus Hilfeabhängigen keine Selbstversorger machen
kann, weil sie die Grundlage für Unabhängigkeit – eine Erwerbsarbeit
– nicht selbst schaffen kann (Castel, 2000). Auch ausgeklügelte Aktivierungsprogramme schaffen keine Stellen, höchstens Plätze in Beschäftigungsprogrammen oder nicht existenzsichernde Teillohn-Stellen, mit
denen der Staat die Arbeitgeber subventioniert und die Betroffenen zu
Arbeit für ein Butterbrot (einen bescheidenen Einkommensfreibetrag)
verpflichtet.
Aktivierungspolitik ist in einem eigentümlichen Zirkel verfangen
(Maeder/Nadai, 2005). Sie unterstellt zunächst einmal die Passivität der
Adressatinnen und Adressaten, die mittels entsprechender Programme
aktiviert werden sollen. Legitimiert wird eine solche Politik immer mit
dem beidseitigen Nutzen für Staat beziehungsweise Gesellschaft und Klientel. Der Staat spart Kosten durch die schnellere Integration, die Ausbalancierung von Rechten und Pflichten soll für mehr Gerechtigkeit sorgen, und die Sozialhilfe-Empfänger können wieder auf eigenen Beinen
stehen. Gerade Letzteres macht das Aktivierungskonzept für die Sozialarbeit attraktiv, denn die Befähigung der Klientinnen und Klienten ist
eine grundlegende Leitlinie des professionellen Handelns. Aktivierung
scheint nah verwandt mit Empowerment, einem überaus populären
Konzept einer sich als emanzipativ verstehenden sozialen Arbeit. Damit
die Aktivierung greifen kann, wird der autonome Klient allerdings
bereits vorausgesetzt: ein Klient, der in der Lage ist, auf Anreize zu reagieren und in eine Beschäftigungsmassnahme oder gar eine Stelle im
ersten Arbeitsmarkt einzusteigen. Die Beanspruchung von Sozialhilfe ist
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aber prinzipiell entweder die Folge einer rein ökonomischen Krise bei
ansonsten genügend Ressourcen zur Lebensbewältigung, oder aber sie
ist Ausdruck einer biografischen Krise, die eine therapeutische Intervention erfordert (Oeverman, 2001). Eine schematisierte Aktivierungspolitik verfehlt beide Möglichkeiten: die Klientin mit intakten Fähigkeiten zur eigenständigen Krisenbewältigung braucht keinen Anreiz, der
Klient in einer schwerwiegenden psychosozialen Krise kann nicht ohne
weiteres auf einen ökonomischen Anreiz oder auf Sanktionsandrohungen reagieren.
Empowerment setzt voraus, dass die Klientinnen und Klienten wählen
können. Das Ziel der Aktivierung ist jedoch unabhängig vom individuellen Fall und von den Wünschen und Interessen der Betroffenen immer schon von aussen gesetzt: die möglichst schnelle ›Ablösung‹ von der
Sozialhilfe, und dies fast um jeden Preis – unbesehen davon, wie prekär
die gefundene ›Lösung‹ auch sein mag. Durch diese einseitige Prioritätensetzung werden andere Probleme der Sozialhilfe-Beziehenden in den
Hintergrund gedrängt. Zudem handelt es sich bei Gegenleistungsmodellen und ›Integrationsvereinbarungen‹ um sehr asymmetrische Verträge. Die Klientin kann jederzeit für mangelnde Integrationsbereitschaft
ökonomisch hart sanktioniert werden, die Sozialverwaltung kann aber
nicht für die nicht gelungene Integration individueller Klienten haftbar
gemacht werden (Kronauer, 2002. Von der Sozialhilfe, der ALV oder
der IV mandatierte Anbieter von Beschäftigungsprogrammen können
ihren Auftrag allerdings mit der Zeit verlieren, wenn ihre Erfolgsraten
insgesamt zu tief oder ihre Kosten zu hoch sind). Die propagierte Eigenverantwortung des autonomen Subjekts, das als Ideal postuliert wird,
müsste die Option zur Unvernunft einschliessen (z.B. Passivität und Verzicht auf höhere Unterstützungsbeiträge durch Anreize). Weil dies nicht
so ist, handelt es sich bei der Verknüpfung von Anreizen und Sanktionen schlicht um Bevormundung.
Ein Kernproblem vieler Klientinnen und Klienten der Sozialhilfe ist
die mangelnde berufliche Ausbildung, bei Migrantinnen und Migranten
oftmals gepaart mit geringen Sprachkenntnissen. Damit Aktivierung
tatsächlich eine Eingliederung in den Arbeitsmarkt erzielen kann, wären
in diesen Fällen qualifizierende Massnahmen angezeigt, die die Chancen erhöhen würden, überhaupt eine Arbeit zu finden und einen
existenzsichernden Lohn zu erzielen. Hier hätte die Sozialhilfe einige
Handlungsmöglichkeiten, die aber oft aus kurzfristigen Kostenüberlegungen oder unter Berufung auf abstrakte Gerechtigkeitsprinzipien (Sozialhilfe darf nicht attraktiv sein) nicht ausgeschöpft werden. Qualifizierungsmassnahmen kosten nicht nur, es braucht vor allem viel Geduld
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und einen hohen Aufwand, um Klientinnen und Klienten zu Bildungsanstrengungen zu motivieren und sie dabei längerfristig zu begleiten.
Diese unumgängliche zeitliche Dimension geht bei der Fixierung auf
schnelle Ablösung leicht vergessen. Alles in allem kommt Fordern in der
Aktivierungspraxis eindeutig vor Fördern. Förderung beschränkt sich in
Beschäftigungsprogrammen für Arbeitslose und Sozialhilfe-Beziehende
tendenziell auf Techniken der Selbstvermarktung und auf basale soziale
Kompetenzen, während die berufliche Qualifizierung höchstens am
Rande stattfindet (Nadai, 2006). Eine neuere Studie aus der Schweiz belegt die Fragwürdigkeit dieser Politik: ausgesteuerte Arbeitslose, die an
Beschäftigungsprogrammen teilnehmen, finden weniger oft eine Stelle
als Nicht-Teilnehmende. Hingegen sind Ausgesteuerte, die Weiterbildungskurse besuchen, bei der Stellensuche signifikant erfolgreicher als
Arbeitslose ohne Weiterbildungsaktivitäten (Aeppli, 2006).
Das deklarierte Ziel der Aktivierung – die Überwindung von Armut
durch Integration in den Arbeitsmarkt – wird gemäss den international
vergleichenden Studien nirgendwo erreicht (Opielka, 2005). Die Kosten
dieser Politik sind hingegen hoch. Anreizsysteme bedeuten die Rückkehr
der Willkür in die Armenunterstützung. Die SKOS-Richtlinien wurden
in den 1960-ern geschaffen, um die Sozialhilfepraxis zu vereinheitlichen,
um Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit zu erhöhen. Davon kann keine Rede mehr sein, wenn der scheinbar eindeutig festgelegte Betrag für
den Grundbedarf in Abhängigkeit vom Verhalten nach oben oder unten korrigiert wird und die Integrationszulagen ohne ersichtliche Logik
variieren. Wenn es im ersten und zweiten Arbeitsmarkt an Arbeitsplätzen fehlt und auch zu wenig sonstige Integrationsangebote zur Verfügung stehen, haben die Sozialhilfe-Empfänger gar keine Möglichkeit, auf
Anreize zu reagieren. Sie müssen notgedrungen mit dem nackten
Grundbedarf vorlieb nehmen. Die minimale Zulage wiederum ist abhängig von der Einschätzung der Sozialarbeiterinnen und -arbeiter, dass
die Betroffenen aktiv würden, wenn sie nur könnten. Prämiert wird letztlich die Demonstration von Arbeitswilligkeit und Normkonformität.
Wird das Verhalten zur Bedingung für ein soziales Existenzminimum
gemacht, wird das Finalitätsprinzip der Sozialhilfe ausgehöhlt. Das heisst, die Hilfe wird gewährt, ohne dass die Frage nach den Ursachen der
Bedürftigkeit und nach dem eigenen Verschulden gestellt wird.
Das eigentliche Programm der Aktivierung besteht darin, die Aufgaben und Verantwortungen im Verhältnis von Staat, Gesellschaft und
Wirtschaft neu zu definieren, wobei soziale Probleme als individuelle Risiken behandelt und die Menschen auf gnadenlose Selbstverantwortung
verpflichtet werden. Weil sozialstaatliche Agenturen wie die Sozialhilfe
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oder die Arbeitslosenversicherung keinen Einfluss auf die Nachfrage
nach Arbeitskräften oder die Personalselektion im ersten Arbeitsmarkt
haben, setzen sie bei den Betroffenen an. Wenn diesen trotz Aktivierung
die Integration in die Erwerbsarbeit nicht gelingt, werden sie obendrein
als nicht integrationswillig und nicht beschäftigungsfähig stigmatisiert.
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Anschluss für alle sichern
Das ging rasch: Noch vor einem Jahr waren die meisten Debatten zum
Thema Arbeitsmarkt von der Vorstellung beherrscht, der Gesellschaft
gehe die Arbeit aus. Dauerhafte Massenarbeitslosigkeit galt als unabänderlich, und folglich auch der dauerhafte Ausschluss der ›Schwächsten‹
von normaler Erwerbsarbeit. Manche PolitikerInnen – etwa die Zürcher
Stadträtin Monika Stocker – richteten ihre ganze Arbeit auf diese Prognose aus. Doch nun scheint sich das Blatt zu wenden: Ende August
2006 warnte der Schweizerische Arbeitgeberverband an einer Medienkonferenz vor drohendem Arbeitskräftemangel. Grund: Die demografische Entwicklung. Bereits ein halbes Jahr zuvor hatte der Stellenvermittler Manpower gemeldet, rund die Hälfte von 751 befragten Schweizer
Unternehmen hätten Mühe, vakante Stellen mit qualifiziertem Personal
zu besetzen. Wobei mit »qualifiziertem Personal« nicht Top-InformatikerInnen gemeint waren; meist genannte Vakanzen betrafen vielmehr
Arbeiter in der Produktion und Facharbeiter (v.a. Schreiner, Schweisser,
Maurer). Können wir jetzt also entspannen und darauf vertrauen, dass
sich die Probleme, die sich in den letzten zwölf Jahren angehäuft haben,
von alleine lösen? Prognosen sind unsicher, und sie sind immer auch
mitgeprägt von den politischen Absichten derjenigen, die die Prognosen verlauten lassen. Trotzdem: Die demografische Entwicklung könnte denjenigen Rückenwind gewähren, die eine solidarische Verteilung
der Arbeit erstreiten und allen die Teilhabe an den gesellschaftlichen
Kernprozessen sichern wollen.
In den Jahren 1990 bis 2004 hatten sich die Verhältnisse auf dem
Schweizer Arbeitsmarkt den übrigen OECD-Ländern angeglichen. Die
Arbeitslosigkeit setzte sich fest und blieb so hoch, dass sie einen ununterbrochenen Druck auf die grosse Mehrheit der Lohnabhängigen ausübte. Viele Unternehmen verabschiedeten sich davon, aus sozialer Verpflichtung heraus auch leistungsschwächere MitarbeiterInnen zu beschäftigen. Ein Karussell des Abschiebens und Verdrängens begann zu
drehen, an dessen Ende sich immer mehr Menschen in der Invalidenversicherung oder in der SozialBeat Ringger
hilfe wiederfanden. Die Zahl der
1955, Zentralsekretär vpod und geschäftsIV-Bezügerinnen und -Bezüger
leitender Sekretär des Denknetzes. Interesglich sich dem internationalen
senschwerpunkte: Gesundheits- und SoziDurchschnitt an.1 Gleiches galt für
alpolitik, politische Ökonomie, Psychologie
die Sozialhilfe.
und Fragen der Ideologiebildung.
Der Konjunkturverlauf und die
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demografische Entwicklung haben dieser Entwicklung vorerst die Spitze gebrochen. Wir müssen die nächsten Jahre nutzen, um denjenigen
den Wiederanschluss an die Berufswelt zu ermöglichen, die in den letzten Jahren an den Rand gedrängt worden sind. Und wir müssen dafür
sorgen, dass sich das Ausschluss-Karussell in einer nächsten Wirtschaftskrise nicht von Neuem zu drehen beginnt.

Kann Arbeitsmarktpolitik mehr sein
als Kosmetik?
Doch ist es überhaupt möglich, die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zu beeinflussen? Sind Arbeitsmärkte gestaltbar, oder sind sie in
einer globalisierten Welt dem Einfluss der Politik entzogen? Dienen arbeitsmarktliche Massnahmen in erster Linie dazu, Probleme zu kaschieren? Müsste der Hebel nicht bei einer umfassend konzipierten Wirtschafts-, Bildungs- und Beschäftigungspolitik ansetzen? Arbeitsmärkte
machen die menschliche Arbeitskraft zur Ware. Käufer sind die Arbeit›Geber‹, die eigentlich ›Arbeitskraft-Käufer‹ heissen müssten. Herrscht
Arbeitslosigkeit und werden gleichzeitig Arbeitsmärkte dereguliert, setzen sich die unmittelbaren und kurzfristigen Interessen dieser Käufer
durch: Möglichst viel Leistung, möglichst flexibel erbracht, zu möglichst
tiefen Preisen (Löhnen).
Diese Mechanismen sind hinlänglich bekannt. Die Empirie macht
jedoch deutlich, dass das Bild damit noch nicht vollständig ist. Würden
nur die beschriebenen Mechanismen wirken, wären die Löhne weltweit
längst auf chinesischem Niveau, und die Weltwirtschaft würde unweigerlich massiv schrumpfen, weil die Kaufkraft der Bevölkerung zusammenbräche. Offenbar spielen weitere Standortfaktoren wie Bildungsniveau, Infrastruktur, Stabilität der sozialen Verhältnisse, Verlässlichkeit
der staatlichen und privaten Akteure etc. ebenfalls eine grosse Rolle.
Und nicht überall spielt die globale Konkurrenz: Lokale Märkte sind
nach wie vor bedeutsam, auch in der extrem exportorientierten Schweiz.
Der Bäcker in Niederbipp konkurriert nicht mit dem Bäcker in Mumbai. Fazit: Die Löhne sind im internationalen Konkurrenzkampf nur ein
Faktor unter vielen.
Das bedeutet, dass es reale Spielräume für Verteilkämpfe gibt. Die
Schweizer Gewerkschaften etwa haben mit ihrer Mindestlohnkampagne
in den letzten Jahren erreicht, dass ein grosser Teil der Tieflöhne bedeutend erhöht wurde. Der Wirtschaft hat das nicht geschadet, im Gegenteil: Die generelle Höhe der Löhne bestimmt mit, ob die Unternehmen
ihre Produkte und Dienstleistungen auch absetzen können. Tiefe Löhne
mögen für den einzelnen Unternehmer gut sein – für die Wirtschaft als
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Ganzes sind sie es nicht. Hohe Gewinne wiederum sind keineswegs per
se nutzbringend, jedenfalls nicht für die Gesellschaft, und manchmal
auch nicht für die profitierenden Unternehmen selbst. Sie führen zu
einem Anschwellen der spekulativ investierten Gelder, zu überhöhten
Immobilienpreisen und zu Fusionen und Übernahmen, die von den
›prallvollen Kriegskassen‹ der Multis getrieben sind und nicht von ökonomischem Sachverstand.
Diese verteilungspolitischen Spielräume betreffen über die Nachfrageseite indirekt auch die Zahl der Arbeitsplätze, und damit unsere Fragestellung. Die Zahl der verfügbaren Stellen kann aber auch direkt angegangen werden, zum Beispiel mit Arbeitszeitverkürzungen oder mit
dem Ausbau des Service public. Auf dem Arbeitsmarkt treten ja nicht
nur private ›Arbeitskraft-Käufer‹ auf, sondern auch gemeinnützige und
staatliche. In den OECD-Ländern werden rund 25 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung durch den Service public erbracht (in der
Schweiz liegt der Wert bei 22.5%). Die neoliberale Lehre besagt zwar,
dass eine stark entwickelte Staatstätigkeit schädlich für die Wirtschaft sei.
Dementsprechend wird der Service public von bürgerlicher Seite bedrängt und steht die Forderung im Raum, die Steuern zu senken. Doch
die Wirklichkeit hält sich nicht an die ideologisch geprägten Vorgaben.
Andres Frick, Jochen Hartwig und Aniela Wirz halten in einer Literaturstudie der ETH-Konjunkturforschungsstelle (KOF) zur wirtschaftlichen Bedeutung des Service public fest: »Das eindrücklichste Resultat
dieser Forschung ist die Schwierigkeit, einen robusten negativen Effekt
der Steuerbelastung für das Wirtschaftswachstum zu finden. Das erstaunt vor allem, da die theoretischen Erwartungen diesbezüglich so
eindeutig sind« (KOF, 2006). Dieselbe Studie kommt zum Schluss, dass
auch bezüglich der Effizienz keine Unterschiede zwischen öffentlichen
und privaten Unternehmen auszumachen sind. Die neoliberale Kernthese, wonach der Markt für die weitaus beste Allokation der wirtschaftlichen Ressourcen sorge und der Staat es in jedem Fall schlechter mache als die privaten Unternehmen, hält einer empirischen Überprüfung
nicht stand. Mit Service-public-Angeboten können übergeordnete gesellschaftliche Ziele (z.B. der Ausbau der familienergänzenden Kinderbetreuung) avisiert werden.
Der Ausbau des Service public ist – das zeigt die KOF-Studie – nicht
nur aus Sicht gesellschaftlicher Bedürfnisse (etwa nach einer guten Schulbildung für alle) gerechtfertigt, sondern auch ökonomisch eine effiziente
Option. Die englische oder die dänische Regierung etwa haben in den
letzten Jahren den Service public beträchtlich ausgebaut, und dies mit
grossem Erfolg. Die Zahlen sprechen für sich: Die skandinavischen Län22 Denknetz • Jahrbuch 2007
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der weisen alle eine weitaus höhere Steuerbelastung auf als die Schweiz
– trotzdem sind die Wachstumsraten dieser Länder in den letzten 15 Jahren deutlich höher ausgefallen als diejenige der Schweiz.
Warum führe ich das alles aus? Weil nur eine Gesamtsicht erlaubt,
festzustellen, wo der Hebel einer sozialen Politik anzusetzen hat. Vier
Dinge gilt es zu beachten:
1. Die Gestaltungsräume in der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik sind beträchtlich. Es ist grösste Vorsicht geboten, wenn mit unabänderlichen Gesetzmässigkeiten (etwa der Globalisierung oder der
demografischen Entwicklung) argumentiert wird. Solche Argumente
tauchen meist dann auf, wenn wir von unserer Ohnmacht überzeugt
werden sollen und davon, dass wir gut daran täten, uns scheinbar unabänderlichen ›Gesetzen‹ zu beugen.
2. erweist sich ein gezielter Ausbau des Service public als eine zentrale
Option auch im Hinblick auf die Entlastung der Arbeitsmärkte. Ein doppelt positiver Rückkoppelungseffekt entsteht dann, wenn dieser Ausbau
im Bereich der Berufsbildung erfolgt: Nicht nur schafft der Ausbau selbst
neue Stellen, sondern er qualifiziert und stärkt auch viele Lohnabhängige auf dem Arbeitsmarkt.
3. Die klassischen Auseinandersetzungen um Löhne und Arbeitszeiten sind zwar vielfältiger und unübersichtlicher geworden. Trotzdem
haben sie nichts von ihrer Bedeutung für die Gestaltung wirtschaftlicher
und gesellschaftlicher Verhältnisse verloren. Die derzeit wichtigste Auseinandersetzung findet um die Frage des Rentenalters statt. Gewerkschaften und die Linke möchten die flexible Pensionierung ab dem
62. Altersjahr ermöglichen, die Rechte will hingegen das Rentenalter
auf 67 erhöhen.
4. Eine isolierte Arbeitsmarktpolitik, die mit RAV, Kursen, arbeitsmarktlichen Massnahmen (AMM) und so weiter zu flicken versucht, was
in der Wirtschafts- und Sozialpolitik falsch läuft, wird wenig Wirkung
erzielen. Entsprechende Studien bestätigen diesen Befund (Wirkungen
der arbeitsmarktlichen Massnahmen auf den schweizerischen Arbeitsmarkt, seco, Juni 2006). Werden die AMM jedoch mit wirtschafts- und
bildungspolitischen Massnahmen verschränkt, können sie massgeblich
dazu beitragen, möglichst vielen Personen den Wiederanschluss an
eine befriedigende Berufskarriere zu ermöglichen. Genau diese Verschränkung muss in den kommenden Jahren gezielt angegangen werden. Darauf gehe ich im Folgenden genauer ein.
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Das Recht auf berufliche Grund- und
Weiterbildung verwirklichen
Die Schweiz hat 1982 den UNO-Sozialrechtspakt ratifiziert, der in Art.
13 das Recht auf Bildung festschreibt. Der Pakt schliesst darin auch ausdrücklich ein Recht auf die Berufsausbildung ein.2 Das seit 2004 gültige
neue Berufsbildungsgesetz (nBBG) bietet eine gute Grundlage, um ein
solches Recht umzusetzen:
• Das neue Gesetz gibt dem Bund umfassende Kompetenzen, die Berufsbildung einheitlich zu regeln. Damit werden die Berufsbildungsgänge
aufgewertet, weil ihre Anerkennung vereinheitlicht und verbreitert
wird. Auch die Anbindung an internationale Berufsbildungsnormen
(Kopenhagener Prozess) wird dadurch einfacher.
• Das nBBG postuliert den Grundsatz der Durchlässigkeit. Ausbildungen dürfen keine Sackgassen sein, sondern müssen Anschluss an
höhere Bildungsgänge gewähren.
• Mit der Validierung von Bildungsleistungen (auch unter dem Begriff
Validation des Acquis bekannt) sollen Möglichkeiten geschaffen werden, die in der Praxis erworbenen Fertigkeiten formal anerkennen zu
lassen, was unter anderem den Anschluss an Weiterbildungen und
höhere Berufsbildungen erleichtert.
• Nicht der Staat alleine bestimmt die Ausgestaltung der Berufsbildung.
Die Prozesse sind offen für andere gesellschaftliche Akteure, zum Beispiel die Organisationen der Arbeitswelt (OdA), in denen Branchen
verbände, Arbeitgeber und Gewerkschaften ihre Anliegen einbringen.
Auf dieser neuen gesetzlichen Basis muss es nun in den nächsten Jahren
gelingen, genügend Berufsbildungsangebote bereit zu stellen. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass eine übliche Berufsbiographie heute mehrere,
teils sehr unterschiedliche Etappen umfasst. Die Arbeitswelt ist einer so
raschen Umgestaltung ausgesetzt, dass nur noch wenige Berufsbilder
während einer ganzen Lebensspanne in ähnlicher Form erhalten bleiben. Wer sich nicht laufend beruflich weiterbildet, ist von einer schleichenden Dequalifizierung bedroht. Viele Menschen erfahren dies als
wichtige Chance und Bereicherung ihres Lebens. Ein wachsender Teil
der Erwerbstätigen entscheidet sich im Laufe des Lebens für einen zweiten oder gar dritten Beruf. Die Kaufmännische Angestellte, die sich mit
35 zur Sozialarbeiterin umschult, ist schon längst keine Ausnahme mehr.
Viele Menschen bringen erhebliche persönliche Opfer, um eine Zweitausbildung absolvieren zu können. Häufig stehen sie dabei vor dem
Dilemma, sich zwischen dem Kinderwunsch und das Bedürfnis nach
einem beruflichen Neubeginn zu entscheiden. Eine interessante Mass24 Denknetz • Jahrbuch 2007
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nahme wäre hier die Einführung eines Sabbaticals für alle, einer Art
Vorbezug von AHV und von Pensionskassengeldern in der Lebensmitte. Dieser ›Midlife-Urlaub‹ könnte schrittweise auf insgesamt drei Jahre
ausgebaut und auch in Teilzeit bezogen werden. Er wäre allenfalls als
Alternative zu einer frühzeitigen Pensionierung anzubieten. Ein solcher
Sabbatical würde die beruflichen Weiterbildungsmöglichkeiten für viele
Leute erheblich erleichtern.

Den Anschluss für alle sichern
Die zunehmende Bedeutung der Berufsbildung verschärft nun allerdings
die Lage all jener Menschen, die sich mit Lernen schwer tun, zum Beispiel aus soziokulturellen Gründen oder wegen einer demotivierenden
Schulkarriere. Solche Personen sind heute meist mehr als ein Mal in
ihrem Leben bedroht, von einer befriedigenden Berufslaufbahn ausgeschlossen zu werden: Ein erstes Mal beim Einstieg in die Berufswelt –
und dann immer wieder, wenn sie den Job verlieren und schlechte Voraussetzungen für Neuqualifikationen aufweisen. Ruth Gurny und Rolf
Nef von der Hochschule für Soziale Arbeit Zürich haben den Zusammenhang zwischen dem zuletzt erreichten Bildungsstatus und der sozialen Herkunft der im Kanton Zürich wohnhaften 17- bis 19-jährigen Jugendlichen untersucht und sind dabei auf die zu erwartenden Korrelationen gestossen, nämlich auf den markanten Einfluss, den der Bildungsstand des Elternhauses und die Nationalität auf den Bildungserfolg der
Jugendlichen haben (Gurny/Nef, 2006). Bemerkenswert sind jedoch die
signifikanten Unterschiede, die sich zwischen Jugendlichen aus südlichen
EU-Staaten (Italien, Spanien, Portugal) und solchen aus Ex-Jugoslawien
und der Türkei ergeben. Während im Jahr 2000 22.9 Prozent der Jugendlichen aus EU-Südländern nach Abschluss der Schulzeit keine qualifizierende Anschlusslösung fanden, waren es bei der zweiten Gruppe
44 Prozent, also fast doppelt so viele. Zum Vergleich: Bei den Jugendlichen mit Schweizer Elternhaus beläuft sich dieser Anteil auf 9.2 Prozent.
Diese Zahlen machen zum einen die Ernsthaftigkeit der Problemlage
deutlich. Rund ein Fünftel der Schulabgängerinnen und Schulabgänger
finden nach der Grundschule keinen befriedigenden beruflichen Anschluss. Zum anderen lassen sie erkennen, in welch hohem Masse sich
die Situation der Betroffenen mit zunehmender gesellschaftlicher Integration verbessert. Für die Jugendlichen der jüngeren Immigrationswelle resultieren markant schlechtere Werte als für die Jugendliche der
älteren, südeuropäischen Immigrationsgenerationen. Der Umkehrschluss lautet: Gezielte Anstrengungen zur Integration lohnen sich. Dazu
gehört mit Gewissheit eine Integration in die Arbeitswelt. Die Berufs25 Denknetz • Jahrbuch 2007
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bildungswege müssen deshalb so ausgestaltet werden, dass für alle Einstiegsmöglichkeiten angeboten werden, ein erstes Mal im Anschluss
an die Schulzeit, weitere Male dann, wenn die Erstausbildung auf dem
Arbeitsmarkt nicht mehr nachgefragt wird. Solche Anstrengungen sind
auch deshalb erforderlich, weil wir die Folgen vermeiden müssen, die
durch einen dauerhaften Ausschluss ganzer soziokultureller Milieus entstehen.
Wie könnte das konkret aussehen? Im Zuge der Einführung des nBBG
sind zwei neue Lehren geschaffen worden, die Fachangestellte Gesundheit FaGe und die Fachperson Betreuung FaBe, auf die ich weiter unten
noch zu sprechen komme. Es wäre nun zu prüfen, ob in andern Bereichen vergleichbare neue Lehren zu schaffen wären, beispielsweise eine
Fachperson Technik und Handwerk. Eine solche Lehre müsste breit angelegt sein und die Fertigkeiten vermitteln, mit denen man in verschiedenen Berufsfeldern erfolgreich bestehen kann, zum Beispiel den Unterhalt von technischen Anlagen und von Immobilien. Sie müsste gezielt
so ausgestaltet werden, dass sie auch für Jugendliche mit schwächeren
Schulabschlüssen zu bewältigen ist.
Das neue Berufsbildungsgesetz sieht auch eine Art von reduzierter
Lehre vor, die Attestausbildung. Sie ist in erster Linie für Personen gedacht, die den Anforderungen einer Lehre mit Fachausweisabschluss im
betreffenden Zeitpunkt nicht gewachsen sind. Das nBBG schreibt vor,
dass im Anschluss an eine Attestausbildung der Einstieg in eine (in der
Regel verkürzte) Lehre möglich sein muss. Attestausbildungen sind zu
begrüssen, schliessen sie doch eine wichtige Lücke im Berufsbildungsspektrum. Sie wecken aber auch Befürchtungen:
1. diese Ausbildungsform könnte die Lehrstellen kannibalisieren, so
dass auch Jugendliche, die zur Absolvierung einer Lehre fähig wären,
mit einer Attestausbildung abgespiesen werden. Diese Gefahr gilt es im
Auge zu behalten.
2. bei Attestausbildungen gehe es in erster Linie um eine Schnellbleiche für billige Arbeitskräfte, die dann gelernte Berufsleute aus Bereichen
verdrängen, in denen höhere Qualifikationen nötig sind. Allerdings ist
überall dort, wo hoher Spardruck ausgeübt wird, die Versuchung auch
heute schon sehr gross, ungenügend qualifiziertes Personal einzusetzen
– mit oder ohne Attestausbildung.

Die neuen Lehren und der Ausbau des Service public
Für die zwei neuen Berufslehren im Gesundheits- und Sozialbereich, die
Fachangestellte Gesundheit FaGe und die Fachperson Betreuung FaBe,
werden gegenwärtig Ausbildungsplätze in grossem Massstab geschaffen.
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Aufgrund von Auskünften des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie (BBT) und des Roten Kreuzes schätze ich, dass jährlich mindestens 4500 FaGe und 1000 FaBe die Lehre abschliessen müssen, um den
Bedarf an den neuen Berufsleuten zu decken. Beide Lehren werden übrigens auch für Erwachsene in einer verkürzten zweijährigen Variante
angeboten. In diesen neuen Berufsausbildungen sollen abstrakt-kognitive Fertigkeiten nicht stärker als erforderlich gewichtet werden; der
Schwerpunkt liegt vielmehr auf den sozialen Kompetenzen.
Denken wir noch einen Schritt weiter. In der Schweiz bildet sich gegenwärtig ein breiter Konsens hinsichtlich des Ausbaus der familienergänzenden Kinderbetreuung. Im Vordergrund stehen dabei Krippenplätze und Ganztagesschulen. Der Nachholbedarf ist enorm. Der Anteil
für Dienstleistungen im Bereich Familienpolitik an den gesamten öffentlichen Ausgaben aller Ebenen (Länder, Regionen, Kommunen) beläuft
sich in der Schweiz auf 0.6 Prozent. Das ist der tiefste Wert aller OECDLänder. Deutschland wendet 2.82 Prozent auf, Frankreich 7.27, Dänemark 7.82. Während 78 Prozent der dänischen Kinder bereits im
zweiten Lebensjahr und 94 Prozent in den Lebensjahren 3 bis 5 eine
öffentlich finanzierte Betreuungseinrichtung besuchen, ist die Schweiz
gegenwärtig nicht einmal in der Lage, Vergleichszahlen zu liefern. Nur
für einzelne Kantone liegen Werte vor. Für den Kanton Zürich beträgt
der Vergleichswert für die Gesamtheit aller bis 5-jährigen Kinder 14 Prozent (alle Angaben Häusermann, 2006).
Zehntausende von neuen Krippenplätzen sind nötig, um die Situation
für erwerbstätige Eltern zu verbessern, und ebenso Zehntausende von
betreuten Mittagsplätzen in den Schulen (Tagesschulen). Hier entstehen
sinnvolle neue Arbeitsplätze, die zu einem guten Teil im Berufsfeld der
FaBe liegen. Ähnliches gilt für die Pflege von Betagten und Hochbetagten, deren Zahl künftig bekanntlich markant zunehmen wird. In diesen
Bereichen kommen sowohl FaGe (Pflege) als auch FaBe (Altersheime)
zum Einsatz. Fazit: Dank eines gezielten Ausbaus des ausserfamiliären
Betreuungsangebotes verbessert sich die Situation für erwerbstätige Eltern ganz erheblich. Gleichzeitig entstehen viele neue, sinnvolle Arbeitsplätze und Lehrstellen, auch für Jugendliche, deren Fertigkeiten eher bei
den Sozialkompetenzen liegen und weniger im abstrakt-kognitiven Bereich.

Institutionen mit AMM-Erfahrungen als
Anbieter von Berufsbildung
Für eine gezielte Verschränkung der arbeitsmarktlichen Massnahmen
(AMM) mit der Bildungspolitik braucht es eine generelle Stärkung der
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Bildungsorientierung bei den zuständigen Institutionen. Das seco müsste die Kantone diesbezüglich stärker in die Pflicht nehmen und verlangen, dass sämtliche AMM Bildungsaspekte abdecken müssen. Ausbildungszuschüsse sollen künftig immer dann gewährt werden, wenn eine
neue berufliche Ausbildung als wesentlich erachtet wird, damit die
Chancen für die Integration in die Arbeitswelt erhalten beziehungsweise
wieder hergestellt wird. Heute sind solche Zuschüsse nur für Personen
vorgesehen, die über keine Berufsbildung verfügen (hier wäre eine
Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes angezeigt). Bleiben
Menschen mehr als einige Monate arbeitslos, so ist offensichtlich, dass
ihre Qualifikationen nicht nachgefragt werden. Dies mag konjunkturell
bedingt sein – häufig jedoch sind auch strukturelle Veränderungen im
Spiel. In jedem Fall ist dies ein idealer Zeitpunkt für eine substantielle
Weiterbildung oder Umschulung. Wann, wenn nicht jetzt?
Der zweite Punkt geht mit dem ersten einher und betrifft die Aufgaben von Institutionen, die arbeitsmarktliche Programme anbieten. Diese
Programme müssen den Betroffenen stärker als heute berufliche Qualifikationen anbieten. Es müsste zum Beispiel möglich sein, die Absolvierung von Beschäftigungsprogrammen – wo sinnvoll – an Attest- oder
Lehrausbildungen anrechnen zu lassen, respektive ganze Attestausbildungen oder Lehren zu absolvieren. Was heute vielfach als ›Beschäftigungstherapie‹ erscheint oder als solche abgewertet wird, bekäme so
mehr Perspektive: Sowohl für die Arbeitslosen, die sich nun gezielt qualifizieren können, als auch für die Institutionen und ihre Mitarbeitenden,
deren Arbeit eine Aufwertung erfährt. Zudem würde die Tätigkeit dieser Institutionen verstetigt und wäre weniger von den kurzfristigen Konjunkturverläufen abhängig.
Eine solche Ausweitung der Aufgaben verlangt nach entsprechend
qualifiziertem Personal. Viele der heutigen Betreuerinnen und Betreuer
und Fachleute, die den Umgang mit bildungsfernen Personen gut kennen, wären vermutlich prädestiniert dafür, Bildungsgänge anzubieten,
die solche Leute erreichen und fördern. Andere Fachleute müssten sich
in den dafür nötigen Kompetenzen weiterbilden. Eine solche Entwicklung würde zusätzlich gestärkt, wenn die gleichen Institutionen auch im
Auftrag anderer Sozialversicherungen – etwa der IV – tätig wären. Mit
dem vorgesehenen Aufbau einer interinstitutionellen Zusammenarbeit
zwischen den Akteuren in der Arbeitslosenversicherung, der Sozialhilfe
und der Invalidenversicherung sollten sich hierfür die Voraussetzungen
verbessern.
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Die Sozialversicherungen stärken
und vereinheitlichen
Die Verschränkung aller wesentlichen Komponenten der sozialen Sicherheit bleibt fragmentarisch, solange so viele unterschiedliche Versicherungssysteme bestehen und solange Probleme immer wieder durch
das Abschieben der Betroffenen vom einem Teilsystem ins andere
›gelöst‹ werden. Die Versuchung, genau dies zu tun, ist in den letzten
Jahren zum gängigen Politikmuster verkommen: Die Senkung der Taggelder in der Arbeitslosenversicherung schob die Menschen in die
Sozialhilfe ab; dasselbe wird seit zwei Jahren im IV-Bereich durch eine
markant verschärfte Bewilligungspraxis für neue IV-Renten praktiziert.
Dieser Trend dürfte durch die fünfte IVG-Revision noch verstärkt
werden.
Carlo Knöpfel, Ökonom und Leiter der Fachstelle Grundlagen bei der
Caritas Schweiz, schlägt deshalb die Schaffung einer einheitlichen Erwerbsausfallversicherung (EAV) vor. Sie würde die Arbeitslosenversicherung, die Unfallversicherung, die Mutterschaftsversicherung, die Erwerbsersatzordnung und die Invalidenversicherung umfassen, ebenso
die Taggeldversicherung für krankheitsbedingte Erwerbsausfälle, die
damit in ein Obligatorium überführt würde. Knöpfels Vorschlag ist
bedenkenswert. Ich würde ihn zu einer Gesundheits- und Erwerbsausfallversicherung (GEAV) erweitern, also die Krankenversicherung einbeziehen. Damit würde ein Typus von Akteur geschaffen, der durchgängig das Interesse verficht, die Leute bei möglichst guter Gesundheit
zu halten und ihre Integration in die Gesellschaft zu stärken. Ein solcher
Akteur würde ein wirksames Case Management entwickeln und mit
gezielter Prävention alles daran setzen, dass die Menschen möglichst
gesund bleiben, ähnlich wie dies die SUVA im Unfallbereich seit Jahrzehnten tut.
In der Zeitung ›Schweizer Arbeitgeber‹ vom 27.4.2006 schreibt Ernst
Meier, der die Personal- und Sozialberatung für die rund 3400 Mitarbeitenden von Siemens Schweiz koordiniert, über seine Zusammenarbeit mit den Case-Managern der verschiedenen Sozialversicherungen.
»Mit der Suva erfahre ich eine hohe Professionalität«, hält er fest. Wie
er selbst, sei auch diese Versicherung vorab daran interessiert, möglichst
viele Mitarbeitende wieder zu integrieren. Durchzogen ist für ihn die Zusammenarbeit mit den Krankenkassen. »Von dieser Seite nehme ich oft
einen negativen Druck gegenüber den Krankgeschriebenen wahr«.
Nicht selten hätten diese Case-Manager als erstes Ziel vor Augen, die
Zahl der Fälle abzubauen. Die weitsichtige Fallbearbeitung hingegen
interessiere sie weniger. Der Grund: Krankenkassen optimieren ihren
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Aufwand, betreiben Risikoselektion und wollen möglichst viele Zusatzversicherungen verkaufen. Es lohnt sich für Krankenkassen nicht, sich
um komplizierte Fälle zu kümmern – im Gegenteil: manche Kassen
behandeln ihre teuren Versicherten mit Bedacht möglichst schlecht, um
sie zu einem Kassenwechsel zu veranlassen.
Eine neue GEAV böte also die Grundlage für eine integrale Betreuung
im Interesse der Betroffenen. Allerdings müsste dafür gesorgt werden,
dass diese Betroffenen genügend Möglichkeiten haben, sich für ihre
Rechte zu wehren. Denn eine einheitliche Erwerbsausfallversicherung
erhielte de facto eine grosse Macht bei der (Nicht-)Gewährung von Versicherungsleistungen und Renten. Noch ist deshalb einige Denkarbeit zu
leisten, damit der Vorschlag einer (G)EAV solide Formen annimmt. Wie
etwa soll der Erwerbsausfall berechnet und wie hoch soll er angesetzt
werden? Hier müsste man bei einem Strukturwechsel wohl vom Prinzip
der Besitzstandwahrung ausgehen, sowohl was die Gesamtsumme der
bezahlten Beiträge angeht wie auch – für eine Übergangsphase – was die
individuellen Ansprüche betrifft.
Wie wäre eine solche Versicherung organisiert? Hier könnte das
Modell der Arbeitslosenversicherung Pate stehen: Die Prämien sind
einheitlich geregelt und fliessen in einen bundesweiten Finanztopf. Die
Versicherten hingegen können wählen zwischen einer Vielzahl von
Non-Profit-Versicherungsorganisationen, die für ihre Betreuung zuständig wären und die bezüglich ihrer Effizienz und ihrer Kundenorientierung in Konkurrenz zueinander stehen.

Zusammenfassung
Die konjunkturelle und die demografische Entwicklung führen vermutlich dazu, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt für drei bis fünf Jahre
entschärft. Diese Situation gilt es zu nutzen, um die arbeitsmarktlichen
Massnahmen nachhaltiger auszugestalten. AMM, Berufsberatung und
Berufsbildung sind zu verschränken. In Umsetzung des Rechts auf
Bildung braucht es ein vielfältiges und nachhaltig gestaltetes Berufsbildungsangebot, das auch auf die Bedürfnisse jener zugeschnitten ist, die
aus den üblichen Berufsbildungsangeboten herausgefallen oder von
diesen gar nicht erst erfasst worden sind. Die heutigen, im Rahmen der
AAM tätigen Institutionen sollen diese Aufgabe künftig mit übernehmen und nebst beruflichen Qualifikationsprogrammen auch eigentliche
Berufsbildungen (Lehre, Attests) anbieten können. Gleichzeitig soll die
Vereinheitlichung sämtlicher Versicherungen, die mit der Gesundheit
und dem Erwerbsausfall zu tun haben, breit diskutiert werden. Damit
wäre die Grundlage geschaffen für einen sozialpolitischen Akteur, der
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alles Nötige unternimmt, damit Menschen im Berufsleben verbleiben
können, und der von der Wiege bis zur Bahre an einer möglichst guten
Gesundheit der Versicherten interessiert ist.
Im Service public, vor allem in den Bereichen Alterspflege und Kleinkindbetreuung, sind die Angebote in der Schweiz markant auszubauen.
So entstehen neue Arbeitsplätze, von denen ein Teil auch schulschwachen Jugendlichen offen stehen soll. Eine wachsende Zahl von Menschen wechselt im Verlauf ihrer Berufskarriere ein oder mehrere Male
den Beruf. Für ›bildungsferne‹ Personen ist diese Entwicklung bedrohlich. Gerade deshalb brauchen sie mehr denn je Angebote für eine
ihnen angepasste berufliche Bildung.

Anmerkungen
Dieser – hier leicht redigierte – Artikel erschien zuerst in: Arbeitsmarkt 2010 – Chance für
alle?. Hrsg: Netzwerk Arbeitsmarkt, Rüegger Verlag, Zürich, 2007.
1 Angleichung heisst hier: Trotz des rasanten Anstiegs von IV-Rentenbezügern in den
1990er-Jahren sind die Werte in der Schweiz im internationalen Vergleich immer noch
tief. Von 1000 Versicherten bezogen im Jahr 2002 in der Schweiz 42 Personen eine Invalidenrente. Dieser Wert lag in den vier europäischen Vergleichsländern, die in einer Studie des Bundesamts für Sozialversicherungen (BVS) untersucht wurden, durchwegs
höher: In Belgien bei 52, in Deutschland bei 56, in Schweden bei 87 und in den Niederlanden bei 116. Nur in Kanada war er mit 25 pro Tausend tiefer (Prins/Heijdel, 2004)
2 Genauere Angaben zum Sozialrechtspakt finden sich auf deutsch unter http://www.hu
manrights.ch/cms/upload/pdf/040326_gc13_pakt1.pdf
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Integrieren und Qualifizieren
statt Abschieben
Positionspapier der vpod-Verbandskommission
Sozialbereich zur Auseinandersetzung um Teillohnjobs
und ›Sozialfirmen‹
Die Gewerkschaft des Personals öffentlicher Dienste (vpod) organisiert
in der Schweiz rund 5000 Beschäftigte im Sozialbereich, unter anderem
in all jenen Institutionen, die sich mit der Wiedereingliederung von
Arbeitslosen und Sozialhilfe-Beziehenden beschäftigen. Der vpod setzt
sich deshalb seit Jahren intensiv mit Fragen auseinander, die durch
Modelle von ›Teillohnstellen‹ und ›Sozialfirmen‹ aufgeworfen werden.
Solche Modelle werden insbesondere von der grünen Zürcher Stadträtin
Monika Stocker propagiert. Sie funktionieren grundsätzlich so, dass
Anbieter, die für Arbeitslose und Sozialhilfe-Bezüger Arbeitsplätze bereitstellen, einen ›Teillohn‹ auch für Vollzeitarbeit zahlen, während die
Sozialhilfe die Differenz zwischen Teillohn und Sozialhilfeentschädigung deckt.
Im Zürcher Modell gelten nach den Angaben des Sozialdepartements
der Stadt Zürich folgende Bedingungen:1
Entschädigung

Fr. 1600.- bis 3200.- pro Monat. In der Praxis wird
für ein 100-Prozent-Pensum meist ein Teillohn von
Fr. 1600.- ausgerichtet
Träger
›Sozialfirmen‹, gemeinnützige Trägerschaften, Sozialdepartement der Stadt Zürich
Preisniveau
Produkte und Dienstleistungen zu Marktpreisen
Sozialhilfe
Teillohn (um Einkommensbetrag vermindert) wird
angerechnet, Unterstützung gemäss SKOS-Richtlinien nimmt ab
Programmkosten
Pro Person Fr. 1000.- pro Monat
Betrieblicher Ertrag Deckt ca. 50 Prozent der Kosten (Aufwand) inklusive Teillöhne ab
Regelungen
Transparenz nach innen und aussen bezüglich Aufträgen, Bedingungen und Entschädigungen
Befristung
keine
Der folgende Vorschlag des vpod zuhanden der gesamten Gewerkschaftsbewegung und der Linken verfolgt das Ziel, in der aktuellen
Debatte mit einer gemeinsamen Position aufzutreten. Das ist auch von
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praktischer Bedeutung, sind doch die Gewerkschaften vor Ort häufig an
paritätischen Kommissionen beteiligt, die die konkreten Projekte von
›Sozialfirmen‹ mit Teillohnstellen beurteilen müssen.
Der vpod-Vorschlag ist der Versuch, unter den oft widersprüchlichen
Bedingungen, wie sie auch in diesem Jahrbuch thematisiert werden,
eine praktikable Politik zu entwickeln, die Grundsätze verteidigt (sich
z.B. gegen die Logik von Teillöhnen für volle Pensen ausspricht) und
gleichzeitig die Integration von Langzeitarbeitslosen ernst nimmt, dabei
jedoch strikt am Prinzip der Freiwilligkeit festhält. Wir dokumentieren
diesen Vorschlag als Ergänzung der Beiträge von Eva Nadai, Holger
Schatz, Ruedi Winkler und Beat Ringger.
Redaktion Denknetz

Die Ausgangslage
Die anhaltend hohe Erwerbslosigkeit der letzten Jahre hat dazu geführt,
dass eine wachsende Zahl von Personen aus dem ›ersten‹ Arbeitsmarkt
gedrängt und in die Sozialhilfe abgeschoben worden ist. Die Reduktion
der Bezugsdauer der Arbeitslosen-Entschädigung bei der letzten ALVRevision hat diese Entwicklung zusätzlich akzentuiert. Als Reaktion auf
diese Entwicklung sind die SKOS-Richtlinien zur Ausgestaltung der Sozialhilfe verändert und verschärft worden. Diese Richtlinien drängen die
Träger der Sozialhilfe (Kantone und insbesondere Gemeinden) dazu, Arbeitsangebote für Sozialhilfe-EmpfängerInnen zu schaffen. Dies hatte an
einigen Orten und insbesondere in der Stadt Zürich die Einführung von
Anstellungsverhältnissen zur Folge, die mit den Begriffen ›Teillohnstellen‹, ›1000-Franken-Jobs‹ und ›Sozialfirma‹ bezeichnet werden (…).
Diese neuen Anstellungsformen sind problematisch:
• Das Konzept der Teillohnstellen beinhaltet eine unhaltbare Logik:
bestimmte Arbeiten werden nicht mehr voll bezahlt. Der Grundsatz
existenzsichernder Löhne wird in Frage gestellt.
• Die angebotenen Stellen bestehen in ihrer überwiegenden Mehrheit
aus reinen Routinetätigkeiten und führen zu einer beruflichen Dequalifikation der Betroffenen.
• Auf die Sozialhilfe-EmpfängerInnen wird Druck ausgeübt, solche Stellen anzunehmen, was gefährlich nahe an Formen der Zwangsarbeit
heranführt.
• In vielen Teillohnprojekten werden normale Stellen aus dem ›ersten‹
Arbeitsmarkt unmittelbar konkurrenziert.
• Teillohnstellen bilden für diejenigen Betroffenen, die mit ihren aktuellen Qualifikationen wenig Aussicht auf eine normale Arbeitsstelle haben, eine Sackgasse ohne Hoffnung auf Besserung. Viele Betroffene
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schaffen es nicht, sich durch Teillohnarbeit aus der Abhängigkeit von
der Sozialhilfe zu befreien. Es ist zu befürchten, dass diese Abhängigkeiten umso grösser werden, je mehr Teillohnstellen geschaffen werden.
Die Gewerkschaften sehen sich aufgrund der ersten Erfahrungen in
ihrer Skepsis bestätigt, die sie von Anfang an gegenüber Teillohnstellen
geäussert haben. Sie formulieren im Folgenden ihre Haltung und schlagen ein eigenes Modell vor, das die Reintegration der Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt bezweckt und verhindert, dass wenig qualifizierte Beschäftigte des regulären Arbeitsmarktes noch mehr unter Druck
kommen.

Grundsätze
Es ist von grosser Bedeutung, Langzeitarbeitslose engagiert zu unterstützen und wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Logik, wonach eine volles Arbeitspensum mit einem Teillohn abgegolten wird,
lehnen wir jedoch ab.
Die BefürworterInnen von Teillohnstellen führen ins Feld, es handle
sich bei den betroffenen Beschäftigten vielfach um ›leistungsverminderte
Personen‹, für die keine Volllohn-Stellen gefunden werden könnten.
Dadurch werden jedoch die Grenzen zur Invalidität verwischt, was
politisch bedenklich ist.
Die Arbeitsfähigkeit ist eingeschränkt, wenn Behinderungen den Betroffenen eine ihnen entsprechende Arbeit verunmöglichen oder wesentlich erschweren. Einschränkungen der Arbeitsfähigkeit werden von
der Invalidenversicherung abgeklärt und versichert. Die IV ermöglicht
Umschulungen respektive gewährt Renten für den Fall, dass ein Berufswechsel keine Aussichten auf die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit eröffnet. Die Gewerkschaftsbewegung wehrt sich im Interesse
aller Lohnabhängigen vehement gegen eine schleichende Verwässerung dieser Zuständigkeit.
Selbstverständlich müssen Erwerbslose unterstützt werden, damit sie
ihre Qualifikationen gemäss den Anforderungen der modernen Arbeitswelt entwickeln können. Dies muss gegenüber der heutigen Praxis
gezielt gefördert und weiter ausgebaut werden. Wenn die Wirtschaft jedoch zu wenig fair gestaltete Arbeitsmöglichkeiten (Anstellungsbedingungen, Entlöhnung) bereitstellt, dann liegt der Handlungsbedarf bei
der Wirtschaft, nicht bei den Einzelnen. Die Gewerkschaften kämpfen
darum, dass jede arbeitsfähige Person eine sinnvolle Arbeit findet, die
es ihr ermöglicht, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten und am
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Wirtschaftsleben zu partizipieren. In diesem Sinne engagieren sich die
Gewerkschaften für einen Mindestlohn von 3500 Franken brutto, für
Arbeitszeitverkürzungen, um die Arbeit auf mehr Leute zu verteilen
(dazu gehört auch die flexible Senkung des Rentenalters), für die Schaffung neuer Stellen, etwa im Service public (z.B. in der ausserfamiliären
Kinderbetreuung), und für eine beschäftigungswirksame Wirtschaftspolitik.
Solange unser Ziel nicht erreicht ist, sinnvolle Arbeit für alle bereit zu
stellen und angemessen zu entschädigen, braucht es spezielle Anstrengungen zur Unterstützung von Erwerbslosen. Dazu gehört, dass Personen, die lange erwerbslos sind, nicht fallen gelassen werden. Sie dürfen
nicht auf ungewisse Dauer in die Sozialhilfe abgeschoben werden. Um
dies zu verhindern, sollen sozialverträgliche Integrationsfirmen geschaffen werden.
Gegenüber dem Modell der Teillohnstellen in ›Sozialfirmen‹ haben
die Gewerkschaften von Anfang an eine skeptische Haltung eingenommen. Die praktischen Erfahrungen (insbesondere in Zürich) bestätigen,
wie berechtigt diese Skepsis ist:
Eine Grossbank, die seit Jahren Milliardengewinne erzielt, will mittels Teillohnstellen einen Wäscheservice einführen. Es gibt keinen Grund, weshalb hier
den Beschäftigten ein ganzer Lohn vorenthalten wird. Es wirkt reichlich
zynisch, wenn Sozialhilfe-EmpfängerInnen die Hemden von Bankmanagern
zu einem Lohn bügeln sollen, der bei weitem nicht zum Leben ausreicht.
Die Verwaltung der Stadt Zürich will das Giessen der Pflanzen an TeillohnAngestellte auslagern. Dieses Vorhaben folgt einer speziellen Logik: Jede Tätigkeit, die keine besonderen Qualifikationen erfordert, ist keinen ganzen Lohn
mehr wert. Das ist absolut unhaltbar.
Ein Teil der stadteigenen WCs in Zürich wird bisher durch Personal von
Reinigungsfirmen, das einem allgemein verbindlichen GAV untersteht, gereinigt. Neu erledigen Teillohn-Angestellte der Stadt diese Arbeit. So werden
Stellen für niedrig Qualifizierte zu Gunsten von noch schlechter bezahlten
›Stellen‹ für Sozialhilfe-EmpfängerInnen abgebaut.
Die Gewerkschaften lehnen solche Modelle ab.

Kriterien
Die Gewerkschaften sind überall in der Schweiz mit einer wachsenden
Vielfalt von Arbeitsprojekten für Sozialhilfe-EmpfängerInnen konfrontiert. Bei der Beurteilung dieser Projekte kommen – unter Beachtung der
oben formulierten Grundsätze – folgende Kriterien zur Anwendung:
• Oberstes Ziel muss die Integration dieser Menschen in die Gesellschaft
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•
•
•

•

•
•

und den Arbeitsmarkt sein. Arbeitsprojekte der Sozialhilfe dürfen
keine Sackgassen und Abstellgleise sein.
Arbeitsprojekte sind in der Regel zeitlich zu begrenzen.
Projekte schneiden umso besser ab, je mehr sie die Teilnehmenden
beruflich qualifizieren.
Sofern es sich nicht um Einsatzprogramme oder Beschäftigungsprogramme handelt, muss ein Mindestlohn von Fr. 3500.- brutto eingehalten werden.
Zwangsarbeit lehnen wir strikt ab. Die Teilnahme an Arbeitsprojekten
muss freiwillig erfolgen, und die Würde der Teilnehmenden muss
gewahrt bleiben.
Die Arbeitsprojekte müssen so angelegt sein, dass sie bestehende Arbeitsplätze nicht konkurrieren.
Die Projekte müssen tripartiten Kommissionen unterbreitet werden
und benötigen deren Zustimmung.

Das Modell der Integrationsfirma
Die Gewerkschaften legen unter dem Namen ›Integrationsfirma‹ ein
Modell vor, das die Integration der ausgesteuerten Arbeitslosen anstrebt, ohne die Fundamente fair entlöhnter Arbeit zu gefährden und
ohne die Betroffenen in perspektivenlose Abhängigkeiten zu führen. Die
Eckwerte dieses Modells lauten:
Beschäftigte: Langzeitarbeitslose, die auf Sozialhilfe angewiesen sind.
Lohn: Der Mindestlohn beträgt brutto Fr. 3500.- pro Monat bei 13 Monatslöhnen.
Rahmenfrist: Die Anstellung bei einer Integrationsfirma eröffnet eine
neue Rahmenfrist für die Arbeitslosenkasse. Zu prüfen ist eine Revision
der ALV-Gesetzgebung mit dem Ziel, dabei den Lohn zu versichern, der
vor der Arbeitslosigkeit erzielt worden ist, sofern dieser höher lag als
derjenige in der Integrationsfirma.
Anstellungsbedingungen: Die Anstellung wird zeitlich beschränkt. Eine
Verlängerung ist in begründeten Fällen und im Einverständnis mit den
Betroffenen möglich.
Dienste und Produkte: Dienste und Produkte von Integrationsfirmen bewegen sich überwiegend in Bereichen, die von anderen Unternehmen
oder von öffentlichen Institutionen nicht abgedeckt sind. Sie sollen für
die Gesellschaft einen Nutzen erbringen. Eine Verpflichtung zur Mittelbeschaffung auf dem freien Markt lehnen wir ab.
Projekte: Besonders zu fördern sind Selbsthilfeprojekte, die von den Betroffenen (mit)entwickelt werden.
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Angebote: Die Angebote sollen so gestaltet werden, dass die Beschäftigten ihre beruflichen Qualifikationen erhalten und erweitern können.
Trägerschaft: Staat oder gemeinnützige Institutionen
Finanzierung: Finanziert werden die Integrationsfirmen von Kantonen
und Gemeinden. In Zeiten, in denen die Langzeitarbeitslosigkeit stark
ansteigt, soll der Bund die Finanzierung mit Sonderbeiträgen unterstützen.

Schlussbemerkungen
Die Gewerkschaften legen mit den Integrationsfirmen und Integrationsprojekten ein Modell vor, das Langzeiterwerbslosen eine echte Perspektive bietet:
• sie können sich in die Arbeitswelt integrieren
• sie können sich beruflich weiter entwickeln
• sie werden wieder in den ersten Arbeitsmarkt zurückgeführt.
Das Modell lehnt sich an die Praxis der AVIG-Projekte an, wie sie bis
Mitte der 1990er-Jahre durchgeführt worden sind, und an die Praxis der
Projekte für ausgesteuerte Erwerbslose, wie sie etwa der Kanton Zürich
bis Ende der 1990er-Jahre noch kannte.
Dem Modell könnte vorgeworfen werden, es führe zu einem
Drehtüreffekt: von der Sozialhilfe zurück zum Bezug von ALV-Taggeldern und von da wieder zurück in die Sozialhilfe. Unser Ziel ist es, den
Betroffenen zu ermöglichen, sich wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Selbst wenn Drehtüreffekte bei Einzelnen eintreten, ist dies immer noch weniger schlimm, als sie auf ein perspektivenloses Abstellgleis
abzuschieben.

Anmerkungen
1 Quelle: ›Teillohn-Jobs: Private Anbieter gesucht!‹ unter:
http://www.stadt-zuerich.ch/internet/sd/sub_navi_sd/info_departement/strategie/Ar
beitsintegration/private.html
2 Die Schweiz kennt keine einheitliche Regelung der Sozialhilfe. Die Richtlinien der
Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) dienen den Kantonen als Richtschnur
für die eigene Gesetzgebung und Praxis. Sie haben jedoch keinen verbindlichen Status.
Somit besteht zwischen den Kantonen und auch den einzelnen Gemeinden starke Unterschiede.
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Arbeitslose sollen selber
über ihre berufliche
Weiterentwicklung bestimmen
Ein Vorschlag zur Verbesserung der
Wirksamkeit qualifizierender Massnahmen
Bei Umfragen über wichtige wirtschaftliche Standortfaktoren steht ohne
Ausnahme die gute Qualifikation der Arbeitskräfte an vorderster Stelle.
Sicher immer weit vor den Steuern. Gut qualifizierte Fachkräfte zu finden, ist in den Industrieländern praktisch unabhängig von Konjunktur
und Arbeitslosenquoten schwierig, ganz besonders in der Schweiz. Auch
wenn von Wettbewerbsfähigkeit die Rede ist, steht die Qualifikation der
Arbeitskräfte im Mittelpunkt. Umso mehr erstaunt es, dass qualifizierende Massnahmen im Rahmen der Arbeitslosenversicherung – so
genannte arbeitsmarktliche Massnahmen (AMM) – immer wieder umstritten sind. Diskutiert wird vor allem ihre Wirkung. Die Ergebnisse der
AMM-Evaluationen aus den Jahren 2000 und 20061 tragen hier nicht
viel zur Klärung bei. Das liegt vor allem daran, dass untersucht wurde,
was die AMM zur raschen Wiedereingliederung beigetragen haben,
nicht aber, wie nachhaltig sie zukünftige Arbeitslosigkeit vermeiden helfen. Bei einer solchen Fragestellung würden vermutlich die meisten Weiterbildungen – ob für Arbeitslose oder nicht – wenig brillant abschneiden. Qualifizierung braucht naturgemäss ihre Zeit und wirkt manchmal
nicht sofort.
Fakt ist: Qualifizierte Arbeitskräfte sind überall gesucht. Nicht nur SpezialistInnen, beispielsweise in der Informatik, im Gesundheits- oder Finanzwesen. Von den Hilfskräften über die Fachangestellten, AllrounderInnen bis zu den SpezialistInnen und in die obersten Führungsetagen
braucht es auf jeder einzelnen Stufe entsprechend gute Qualifikationen.
Die absehbaren demografischen Veränderungen werden es immer notwendiger machen, dass auch Menschen über 45 noch qualifiziert werden, das heisst Möglichkeiten für
Ruedi Winkler
Weiter-, Um- oder NeuqualifizieÖkonom mit eigenem Büro für Personalrungen erhalten. Denn wenn der
und Organisationsentwicklung in Zürich.
Anteil der Erwerbstätigen über 45
Ehemaliger Direktor des Arbeitsamtes der
zunimmt, werden tendenziell
Stadt Zürich, Präsident des Schweiz. Arbeiauch die Arbeitslosen über 45 zuterhilfswerk SAH und des Vereins Valida.
nehmen.
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Die Prognose, dass qualifizierte Personen in praktisch jedem Beruf und
auf praktisch jeder Stufe begehrt und knapp bleiben, ist folglich nicht
sehr gewagt. Die Qualifizierung wird noch an Bedeutung gewinnen,
wenn man in Betracht zieht, dass Staaten wie die Schweiz angesichts der
internationalen Arbeitsteilung und des internationalen Wettbewerbs
ihre Vorteile verstärkt bei Produkten und Dienstleistungen mit hoher
Wertschöpfung haben. Das gilt für alle Erwerbstätigen, auch für die
Erwerbslosen, die in der Regel nichts anderes sind als Erwerbstätige, die
für eine bestimmte Zeit keine Lohnarbeit haben.

Signale des Arbeitsmarktes ernst nehmen
Arbeitslosigkeit hat verschiedene Gründe, sowohl wirtschaftliche als
auch individuelle. Individuelle Gründe können im Bereich der Arbeitsmarktfähigkeit2 liegen, also in der mangelnden Fähigkeit, eine Stelle zu
finden und erfolgreich zu halten. In der Praxis ist es meist nicht ganz
einfach herauszufinden, ob und in welcher Art ein Mangel an Arbeitsmarktfähigkeit vorliegt. Personalberatende in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) erleben nicht selten beträchtliche Überraschungen. Es ist deshalb richtig, wenn zu Beginn der Arbeitslosigkeit der
Schwerpunkt auf das Ziel, rasch eine Stelle zu finden, gelegt wird, allenfalls noch auf AMM, die diese Zielsetzung unterstützen. Zeitigen die
Stellensuche und die Vermittlungsbemühungen der RAV nach einigen
Monaten kein Resultat, rückt die Frage der Arbeitsmarktfähigkeit in den
Vordergrund, und die Frage, mit welchen AMM sich diese verbessern
lässt.
Zielgruppenspezifischer Fokus der RAV während der ersten sechs Monate*
Zielgruppe

Indikatoren für Zuordnung

Massnahmen

Zielgruppe 1:
Keine wesentlichen
Lückenbei der Arbeitsmarktfähigkeit

Finden ungefähr im Lauf
der ersten sechs Monate
der Arbeitslosigkeit
eine Stelle

Unterstützung bei
derStellensuche, auf
Stellensuche ausgerichtete AMM

Zielgruppe 2:
Lücken bei der Arbeitsmarktfähigkeit

Finden innert der ersten
sechs Monate der
Arbeitslosigkeit keine Stelle

AMM zur Wiedergewinnung der
Arbeitsmarktfähigkeit

* Die sechs Monate sind nur ein Richtwert, je nach Beurteilung der RAV-Beratenden
kann die Frist länger oder kürzer sein. Die Situation des/der Arbeitslosen spielt dabei eine wesentliche Rolle.

Bei diesem abgestuften Prozess der Unterstützung und Abklärung insbesondere bei Zielgruppe 2 ist die Wirkung der AMM sinnvollerweise
nicht primär an der raschen Wiedereingliederung zu messen, sondern
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Massnahmen zur Wiederherstellung der Arbeitsmarktfähigkeit nach Ablauf der
ersten sechs Monate der Arbeitslosigkeit
Untergruppen der Zielgruppe 2

Massnahmen

Arbeitslose, bei denen der Mangel an
Arbeitsmarktfähigkeit primär persönlich bedingt ist, z.B. infolge Schulden,
Sucht, Beziehungsproblemen, mangelnder Selbstkompetenz

Zuweisung an entsprechende Stellen
im Rahmen der interinstitutionellen
Zusammenarbeit (IIZ) für Massnahmen zum Erreichen einer persönli
chen Stabilität.

Arbeitslose, die eine fachliche Lücke
oder eine Lücke bei der Sozial- oder
Selbstkompetenz aufweisen

Vorgehen grundsätzlich wie bei
Personen, die nicht arbeitslos sind
(vgl. Vorschlag unten)

Arbeitlose, die ihre Kompetenzen falsch Bilanzierung der Kompetenzen
einschätzen oder zu wenig kennen

an der nachhaltigen Wiederherstellung der Arbeitsmarktfähigkeit. Würde man sich auf solche Fragen fokussieren, wären die Resultate der Evaluation vermutlich aussagekräftiger.
Der dargestellte nachhaltige Prozess ist zeitaufwändig. Das Wiedergewinnen der Arbeitsmarktfähigkeit richtet sich nicht nach den Anspruchsfristen der Arbeitslosenversicherung. Konkret heisst dies, dass
ein begonnener Prozess nicht durch die Aussteuerung unter- oder abgebrochen werden darf. Vielmehr gilt es, die Kontinuität sicher zu stellen. Das ist eine
der wichtigen Aufgaben der interinstitutionellen Zusammenarbeit.

Umstrittene arbeitsmarktliche Massnahmen
Jedes Jahr werden rund 600 Millionen Franken für AMM eingesetzt, was
im Vergleich zu den gesamten Ausgaben der Arbeitslosenversicherung
ein tiefer Betrag ist. Deren Wirksamkeit ist umstritten. Im Jahr 2000 wurde ein Teil davon evaluiert – mit zwiespältigen, teils widersprüchlichen
Ergebnisse. Die Resultate der zweiten Evaluationsrunde im Jahr 2006
waren ein wenig klarer, widersprachen aber zum Teil jenen aus der ersten Evaluation. Das grundlegende Dilemma wird in der Evaluation
über die Wirkungen der RAV von 20063 klar umschrieben: »Sie (die
RAV) haben aber nur geringe Anreize, durch langfristig wirksame Massnahmen die Arbeitsmarktfähigkeit der Stellensuchenden konsequent zu
verbessern.« Warum diese Anreize so klein sind, wird deutlich, wenn wir
die Wirkungsindikatoren anschauen, an denen die RAV gemessen werden. Es gibt vier gewichtete Wirkungsindikatoren:
1.
2.
3.
4.

die Zeit bis zur Wiedereingliederung mit einem Gewicht von 0,5
den Übergang in die Langzeitarbeitslosigkeit, gewichtet mit 0,2
die Anzahl Aussteuerungen, gewichtet mit 0,2
die Wiederanmeldungen, gewichtet mit 0,1.
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Der Indikator Wiederanmeldungen spielt dabei eine wichtige Rolle: Unter Wiederangemeldeten versteht man jene Arbeitslosen, die sich beim
RAV abgemeldet haben und dann innert einer bestimmten Frist wieder
anmelden, weil sie erneut arbeitslos geworden sind. Sie waren also nur
kurz im Arbeitsprozess, was darauf hinweist, dass die Wiedereingliederung nicht nachhaltig war respektive die Arbeitsmarktfähigkeit der betreffenden Person nicht ausreichte, um die Stelle zu halten. Gewichtet
man die Wiederanmeldungen tief, so sagt man, dass diese nicht wichtig
sind oder mit anderen Worten, dass der nachhaltigen Wiedereingliederung nur eine geringe Bedeutung beigemessen wird.
Mit der heutigen Gewichtung der Wirkungsindikatoren liegt das
Hauptgewicht der Wirkungsmessung auf der raschen Eingliederung.
Anreize für eine nachhaltige Eingliederung sind praktisch nicht vorhanden, da Wiederanmeldungen mit einem Faktor von 0,1 kaum ins Gewicht fallen. Evaluationen, die die Wirkung der AMM messen, können
deshalb gar nicht aussagekräftig sein, weil die rasche Eingliederung nur
bei einem Teil der AMM das Ziel ist. Alle AMM, die auf die Verbesserung beziehungsweise Wiedergewinnung der Arbeitsmarktfähigkeit ausgerichtet sind, haben ein anderes Ziel, das aber so nicht gemessen wird.
Denn Qualifizierung ist – ob nun die Betroffenen arbeitslos sind oder
nicht – meistens keine kurzfristige Angelegenheit. Akzeptiert man nun,
dass Erwerbslosigkeit ein Zeichen mangelnder Arbeitsmarktfähigkeit
sein kann, dann muss auch entsprechend gehandelt werden. Das heisst,
die Qualifikation der Arbeitslosen muss einen hohen Stellenwert erhalten und es muss dafür genügend Zeit eingeräumt werden.

Betroffene zu Beteiligten machen
Wenn es um das Wiedergewinnen der Arbeitsmarktfähigkeit geht, müssen also andere Regeln gelten, als wenn es um das rasche Finden einer
Stelle geht. Der folgende Vorschlag4 trägt diesem Anliegen Rechnung.
Er vermeidet das Aufrechterhalten von doppelten Strukturen und
berücksichtigt, dass erfolgreiche qualifizierende Massnahmen nur möglich sind, wenn die direkt Beteiligten selbstverantwortlich handeln können und müssen, wie das üblicherweise bei Erwerbstätigen der Fall ist.
Das heisst, Betroffene müssen zu Beteiligten werden.
1. Für die Umschulungsberatung und für Weiterbildungen sollen Erwerbslose
dorthin gehen, wo alle anderen Erwachsenen auch hingehen, nämlich zur Berufsberatung.
Der Arbeitsmarkt ist ein Paradebeispiel für Intransparenz. Welche
AMM in welcher arbeitsmarktlichen Situation für den einzelnen Ar41 Denknetz • Jahrbuch 2007
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beitslosen die beste ist, lässt sich nur sehr schwer sagen. Umso wichtiger
ist es, dass die Beratung der Erwerbslosen hinsichtlich einer allfälligen
Weiterbildung und Umschulung von einer professionellen Stelle wahrgenommen wird, der gleichen Stelle, die auch für alle anderen erwerbstätigen Erwachsenen zuständig ist. Sie verfügt über entsprechende Erfahrungen und bewährte Verfahren.
Die interinstitutionelle Zusammenarbeit zwischen den Berufsberatungen und den RAV gehen in die richtige Richtung. Es gibt aber keinen Grund, den Schritt nicht ganz zu vollziehen und die AMM-Beratung
vollständig an die Berufsberatung zu delegieren. Dabei ist zwischen der
Beratung in Versicherungsfragen und der Stellenvermittlung einerseits
und der Beratung für Weiterbildung und Umschulung anderseits klar zu
trennen. Ersteres bleibt bei den RAV, letzteres geht vollständig über zur
Berufs- und Laufbahnberatung. So könnte die aufwändige und disfunktionale ›Arbeitsteilung‹ zwischen RAV, Berufsberatung und Erwerbslosen effizient überwunden werden. Ferner würde auch die problematische Situation wegfallen, dass die sanktionierende Fachperson
gleichzeitig die Rolle des ›Förderers‹ übernimmt. Die Zuweisung zu
bestimmten Massnahmen könnte weiterhin bei den RAV bleiben (Stellenbewerbungskurse, Beschäftigungsprogramme, Massnahmen, die
Erwerbslose vor dem Verlust der Tagesstruktur bewahren sollen).
2. Nach der Beratung soll der Entscheid, welche Weiterbildung beziehungsweise
Umschulung absolviert wird, bei den jeweiligen Erwerbslosen liegen.
Die Motivation ist bei der Weiterbildung von Erwachsenen ein entscheidender Erfolgsfaktor. Für Arbeitslose bieten sich in diversen Bereichen zumutbare Stellen an, sie sollen und müssen für verschiedene
Tätigkeiten offen sein. Es ist mir keine Untersuchung bekannt, die einen
signifikanten inhaltlichen Zusammenhang zwischen einer absolvierten
arbeitsmarktlichen Massnahme und der später angetretenen Stelle nachweisen kann. Wenn Erwerbslose die Verantwortung dafür übernehmen,
an welcher arbeitsmarktlichen Massnahme sie teilnehmen, erhält diese
Massnahme für sie eine ganz andere Bedeutung. Hingegen haben Weiterbildungsmassnahmen, die Arbeitslose ohne Überzeugung besuchen,
nur eine schwache oder keine (wenn nicht gar eine kontraproduktive)
Wirkung. Nur wenn die Arbeitslosen in die Entscheidungsfindung miteinbezogen werden – inklusive Abwägung der arbeitsmarktlichen Situation, über die im Voraus informiert werden muss –, entsteht die Motivation, die für einen Lernerfolg unverzichtbar ist.
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3. Jede und jeder Arbeitslose erhält nach mindestens einem Besuch bei der Berufsberatung Bildungsgutscheine für einen bestimmten Betrag. Das seco definiert
die anerkannten Weiterbildungs- und Umschulungsangebote, für die der Arbeitslose seine Bildungsgutscheine einlösen kann.
Die Förderung der Arbeitslosen durch Weiterbildung und Umschulung
muss auf Anreize abgestützt werden. Eine gute Möglichkeit würden da
relativ frei einlösbare Bildungsgutscheine bieten. Um den Wert der Bildungsgutscheine pro Person festzulegen, könnte man auf einen Durchschnittswert der Summe zurückgreifen, die im letzten Konjunkturzyklus
für AMM im Bereich Weiterbildung und Umschulung ausgegeben wurde. Darüber hinaus müsste die Möglichkeit bestehen, diesen Wert zu
erhöhen, falls die Berufsberatung dies für die Wiedergewinnung der
Arbeitsvermittlungsfähigkeit als nötig erachtet. Dabei gehen wir von der
heute geltenden Regelung für AMM aus, die üblicherweise drei Monate nicht überschreiten, meist aber kürzer sind.
Es wäre jedoch durchaus anzustreben, dass Arbeitslose, die finanziell
dazu in der Lage sind, einen Teil der arbeitsmarktlichen Massnahme
selbst finanzieren. Dies in Anlehnung an die in der Arbeitswelt bewährte Praxis, Weiterbildungskosten zwischen Arbeitgeber und Arbeitsnehmer aufzuteilen. Arbeitslose könnten zusätzliche Bildungsgutscheine
erhalten, wenn sie z.B. einen Zwischenverdienst annehmen, wenn sie
eine Kompetenzenbilanz erstellen oder wenn sie beispielsweise bei einer
anerkannten Institution eine Freiwilligenarbeit übernehmen.5
Das Staatssekretariat für Wirtschaft und Arbeitsmarkt seco definiert,
welche Bildungsinstitutionen zugelassen sind. Dabei sollten den Arbeitslosen vor allem die bestehenden und allen Erwachsenen zugänglichen
Einrichtungen und Institutionen für Weiterbildung und Umschulung
geöffnet werden. Die Erwerbslosen entscheiden dann – unterstützt von
den professionellen Berufsberatungen – selbst, wo sie ihre Bildungsgutscheine einlösen wollen. Dabei ist aber nicht auszuschliessen, dass die
Arbeitslosenversicherung für ein bestimmtes Zielpublikum Aufträge für
spezifische Angebote geben kann, etwa für Massnahmen, die dazu
dienen, eine Tagesstruktur aufrechtzuerhalten, Kompetenzen nicht zu
verlieren oder praktische Fähigkeiten zu üben.
Das hier skizzierte Modell lässt sich wie folgt zusammenfassen:
• Arbeitslose, die sich beraten lassen wollen, gehen – wie alle anderen
Erwerbstätigen auch – zur Berufsberatung für Erwachsene.
• Der Entscheid, an welcher Weiterbildung, Umschulung oder anderen
AMM jemand teilnehmen will, wird in der gleichen Art und Weise
gefällt wie entsprechende Entscheide bei den übrigen Erwerbstäti43 Denknetz • Jahrbuch 2007
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gen: von den Betroffenen selbst. Nur so ist die nötige Motivation gewährleistet.
• Die Arbeitslosen erhalten Bildungsgutscheine, um ihre Aus- und
Weiterbildungsbedürfnisse wahrzunehmen. Sie können in allen Bildungseinrichtungen eingelöst werden, die das seco für diesen Zweck
anerkennt.

Ein Gewinn für alle Seiten
Die hier vorgeschlagenen Massnahmen würden die heutigen Kosten für
arbeitsrechtliche Massnahmen auf keinen Fall ansteigen lassen. Mit Sicherheit erhöht würde hingegen die Wirkung der eingesetzten Mittel,
und zwar dank der höheren Motivation, der professionelleren Beratung
und der gesteigerten Eigenverantwortung der Erwerbslosen. Es ist für
die Zukunft aller Erwerbstätigen entscheidend, dass ihr Potenzial gefördert und ihre Qualifikation sukzessive verbessert wird. Ebenso entscheidend ist dies für die Zukunft der Wirtschaft. Die Bemühungen der
Arbeitslosenversicherung in diesem Bereich dürfen nicht zu einer Beschäftigungstherapie verkommen, sondern sollen vielmehr alle Möglichkeiten nutzen, um die Qualifikation der Erwerbslosen gezielt und
wirksam zu fördern.

Anmerkungen
1 Vgl. Zusammenfassungen in ›Die Volkswirtschaft‹, Magazin für Wirtschaftspolitik
10/2006, herausgegeben vom seco.
2 Arbeitsmarktfähigkeit ist die Fähigkeit einer Person, eine Stelle zu finden und diese erfolgreich auszufüllen.
3 Bericht ›Wirkungsevaluation der öffentlichen Arbeitsvermittlung‹, Egger, Dreher & Partner AG, 31. Mai 2006.
4 Diesen Vorschlag hat der Autor bereits im Buch ›Arbeitsmarkt 2010 – Chance für alle?‹
vorgestellt, erschienen im Rüegger-Verlag, 2007.
5 Die Arbeitslosenversicherung beruht ja darauf, dass die Versicherungsnehmer ständig
beweisen müssen, alles zu unternehmen, um eine Stelle zu finden und ihre Vermittlungsfähigkeit zu erhalten. Auch ein Freiwilligeneinsatz kann diesem Nachweis dienen.
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Mehr Chancen wozu?
Der affirmative Charakter der Debatte um Bildung,
Exklusion und Prekarisierung

Die soziale Frage ist wieder ›in‹. Zu deutlich manifestieren sich Phänomene der Armut wie Ausgrenzung und die wachsende Einkommensspreizung, als dass sie noch verschwiegen werden könnten. Das müssen
sie aber auch nicht: Armut inmitten von Wohlstand fällt längst nicht
mehr als Schatten auf die Legitimität des Kapitalismus zurück. Diese Tatsache verweist auf eine Verschiebung des Diskurses: Armut wird dabei
nicht mehr als Ausschluss durch, sondern als Ausschluss vom kapitalistischen Wettbewerb beschrieben. So wird wiederum der Wettbewerb als
solcher neu legitimiert und Armut als Bildungsarmut entpolitisiert.
Ich zeige dies anhand jener sozialwissenschaftlichen Debatte um Exklusion und Prekarisierung1 auf, die sich explizit gegen die Kulturalisierung von Verarmungsprozessen wendet, wie sie etwa in einem Vorstoss
des Vorsitzenden der deutschen Sozialdemokraten, Kurt Beck zum Ausdruck kommt. Darin unterstellt er als Ursache des Elends der ›neuen Unterschicht‹ mangelnden Ehrgeiz. Demgegenüber deuten die besagten
Sozialwissenschaftler Ungleichheit und Ausschluss als soziale Prozesse
und sehen die Betroffenen – anders als im populistischen Diskurs – nicht
als Täter, sondern als Opfer. Die spannende Frage lautet jedoch: Opfer
wovon?

Bildung, Bildung, Bildung: Die neue
Illusion der Chancengleichheit
Wenn Politiker feststellen »Bildung verhindert Armut«, können sie sich
auf eine Vielzahl empirischer Studien berufen, in denen mit unterschiedlichen Methoden der Zusammenhang von Bildung und Arbeitslosigkeit erfasst wird. Heraus kommen dabei meist Befunde wie: Das
Risiko, arbeitslos zu werden, ist für Unqualifizierte sechsmal so hoch wie
für Leute mit Hochschulabschluss. Die Arbeitsmarktsoziologin Jutta
Allmendinger folgert daraus in ›Die Zeit‹ vom 6.1.2006: »Deutschland
hat eine Waffe gegen Arbeitslosigkeit: Bildung, Bildung, Bildung!«
Holger Schatz
Diese technokratische, positivis1967, ist promovierter Soziologe und arbeitische Lesart, die zwar nicht das
tet als Sekretär für die Gewerkschaft Unia.
populistische Geschäft des ›blaDaneben ist er Redaktor für das Denknetz
ming the victim‹ betreibt, aber
und Trainer im Ausdauersport.
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dennoch die Ursachen an den Merkmalen der Betroffenen festmacht,
scheint innerhalb der bildungssoziologischen Debatte überwunden.
Hier wird in der Tradition der Entlarvung einer »Illusion der Chancengleichheit« (Bourdieu/Passeron, 1971) auf »die Macht der Klassenstrukturen« im Bildungssystem verwiesen. Mit Blick auf die Folgen der
so genannten Bildungsexpansion im Deutschland der 1960er- und
1970er-Jahre hält die Soziologin Heike Solga fest, »dass die sozialen Ausleseprozesse sowie die institutionelle Separierung am unteren Ende der
Bildungshierarchie mit der Bildungsexpansion nicht abgebaut wurden,
sondern zugenommen haben.«2 Von der Bildungsexpansion profitiert
haben demnach vor allem jene, die über die besseren sozialen und familiären Ressourcen verfügten. Michael Vester verallgemeinert diesen
Befund: »Bildung ist zum Kampfgegenstand zwischen den sozialen
Milieus geworden.« Aufgrund einer alle Milieus umfassenden »Kompetenzrevolution«, die »von den arbeitenden Menschen auf allen Stufen
der Gesellschaft hervorgebracht« werde, sähen sich die gehobenen
Milieus gezwungen, ihre sozialen Vorrechte durch »Abdrängungsbemühungen« abzusichern.3
In dieser Lesart erscheint die pauschale Erhöhung der Bildungsaufwendungen nach dem Gieskannenprinzip gerade nicht als Ausweg.
Vielmehr gelte es, Chancengleichheit herzustellen, indem diejenigen,
die im Verdrängungswettbewerb wegen fehlender sozialer und kultureller Ressourcen den Kürzeren zögen, gezielt gefördert würden.4 Die
Argumentation ist nachvollziehbar. Tatsächlich eröffnet eine Wissenschaft, die sich an Max Webers Paradigma der »sozialen Schliessung«
orientiert, Erkenntnisse darüber, welche Gruppen mit welchen Mitteln
welche Ressourcen monopolisieren können, und welche Gruppen dadurch ausgeschlossen werden. Allerdings neigen solche Analysen dazu,
den Unterschied zwischen der Produktion und der Reproduktion sozialer Ungleichheit zu verwischen und erstere vorrangig als Resultat eines
auf soziale Schliessung zielenden Handelns von Akteuren zu begreifen.
So fällt der Zwang zur maximalen Kapitalverwertung als zentrale Ursache sozialer Ungleichheit aus dem Betrachtungsfeld.

»Ungleichheit entspringt nicht der Konkurrenz,
sondern der Einschränkung der Konkurrenz«
Im Gegensatz zur soziologischen Debatte verzichtet die neuere wirtschaftsliberale Deutung nicht auf die sozioökonomische Einordnung
des Problems der sozialen Schliessung. Während die wirtschaftliberale
Position klassischer und neoklassischer Prägung um die Frage der sozialen Integration noch einen eleganten Bogen machte – sozialer Ausgleich
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wurde einfach als Resultat des unbehinderten Waltens der freien Konkurrenz unterstellt –, bezieht sich das Plädoyer für den freien Wettbewerb neuerdings explizit auf die wachsende soziale Ungleichheit. Dabei
ist nicht nur an die durchsichtigen Versuche zu denken, beispielsweise
den Kündigungsschutz und die Mindestlöhne gegen die Chancen der
Arbeitslosen auf eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt auszuspielen. Interessant sind vor allem auch theoretische Betrachtungen zum
Begriff der freien Konkurrenz, die als Mittel auf dem Weg zu einer
egalitäreren Gesellschaft beschrieben wird. So verficht der Wirtschaftssoziologe Johannes Berger seit einigen Jahren mit gewissem Erfolg
die These »Märkte seien vielleicht nicht effizient, aber gerecht«.5 Zwar
erntet er regelmässig Widerspruch seitens etlicher SoziologInnen, doch
stimmen viele der vorgebrachten Einwände Berger implizit zu, da sie
seine These nicht grundsätzlich und kategorial kritisieren, sondern nur
den ihr zugrunde liegenden »wirklichkeitsfremden Modellplatonismus«.
Berger behauptet, dass bei einem »uneingeschränkten Wettbewerb
zwischen Individuen, die nichts als ihren Vorteil suchen, die über alle
sich ihnen bietenden Chancen hinreichend gut informiert sind, und denen keinerlei subjektive und objektive Hemmnisse im Wege stehen, (…)
die Ertragsraten auf alle Aktiva (Anstrengungen und Investitionen,
Anm. H.S.) gleich sind«. Bergers Modell ist nicht deshalb ideologisch,
weil sich diese Bedingungen in der Praxis allenfalls annähernd erfüllen
liessen (und das ironischerweise nur um den Preis einer umfassenden
staatlichen Regulierung, die etwa den Zugang zu Informationen garantieren müsste). Vielmehr betrachtet es alle Akteure als Unternehmer und
abstrahiert vom strukturellen Zwang, dass sich das Kapital unter Androhung des eigenen Untergangs verwerten muss. Ungleichheiten haben
deshalb die Tendenz, sich zu verhärten und zu vergrössern. Der Vorteil,
den der ›Sieger‹ in einer fiktiven ersten Runde des Konkurrenzkampfs
dank einer gelungenen Marktoperation gewinnt, muss ihm auch die
Startbedingungen in der zweiten Runde verbessern. Um das zu verhindern, müsste man mit diesem Versprechen nicht nur die entsprechenden Anreize, sondern auch den essenziellen Schmierstoff Zins abschaffen. Solcherlei Vorstellungen, die gewissermassen ein Rotationsprinzip
für Erfolg projektieren, sind aber Rechnungen ohne den Wirt.

Abgehängt wovon?
Während der Markt in der liberalen Lesart verklärt und verkannt wird,
kommt er in den meisten soziologischen Analysen zur Exklusion und
Prekarisierung einfach nicht vor. Das Problem des Ausschlusses wird
hier als Kampf um den Zugang zu Bildung und zum Arbeitsmarkt be47 Denknetz • Jahrbuch 2007
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schrieben. Nicht gestellt wird jedoch die Frage, welcherlei Ausschlüsse
und Selektionen entstünden, wären diese Zugänge tatsächlich offen.
Würde die Begrenzung der Fragestellung ausgewiesen, wäre wenig dagegen einzuwenden. Die Ausblendung der Wirkungsweise kapitalistischer Märkte hat jedoch ein Problem: die Metapher des Abgehängtseins,
mit dem die Debatte um Exklusion und Prekarisierung arbeitet, nährt
implizit die Illusion, gesamtgesellschaftliche Angleichungen könnten
auch oder gerade unter Marktbedingungen möglich sein, also ohne
massive monetäre Umverteilungen.
Innerhalb dieser illusorischen Vorstellung erscheint der ökonomische
Prozess wie eine Art Laufsportveranstaltung. Ein Pulk läuft an der Spitze, danach klafft eine Lücke zu den Abgehängten, die leer auszugehen
drohen, es sei denn, sie liefen schneller oder der Pulk vorne liesse sie herankommen und verzichte auf die gängigen sozialen Schliessungsmechanismen. Wäre das Ziel des Laufes, in einer bestimmten Zeit anzukommen, könnten es theoretisch alle erreichen. Eine bestimmte Qualifikation – nämlich die Fähigkeit, eine bestimmte Entfernung in einer
bestimmten Zeit laufen zu können – würde in diesem Fall garantieren,
dass das Ziel erreicht wird. In der kapitalistischen Ökonomie ist es aber
gerade nicht so, dass automatisch Erfolg hat, wer ein bestimmtes Qualifikationsniveau abruft. Um im Bild zu bleiben: Erfolg hat nicht, wer den
Marathon in 3, 4, 5 oder 6 Stunden absolviert, sondern wer andere hinter sich lässt. Die Letzten sind zudem nicht einfach die Letzten eines Laufes, sondern werden von den weiteren Rennen auf dem Arbeitsmarkt
ausgeschlossen. ›Gut‹ zu sein ist zwar eine notwendige, aber nicht ausreichende Bedingung für Erfolg. Es ist eine Verrücktheit des Kapitalismus, dass eine gewisse Produktivität zwar jede Menge hervorragender
stofflicher Ergebnisse hervorbringt, dieser Erfolg sich jedoch keineswegs
zwingend als (monetärer) Erfolg manifestiert.
Diese Kluft zwischen notwendiger und ausreichender Bedingung für
Erfolg ist der Grund der Perversion, dass der Überfluss konkreter Produkte und Dienstleistungen nicht die Befriedigung konkreter Bedürfnisse, sondern immer auch wieder Stress, Unglück und Überflüssigkeit
nach sich zieht. Diese Kluft bestimmt die ›Exklusion‹. Sie ist Fleisch vom
Fleisch des kapitalistischen Wettbewerbs. Sie durch allseitiges Schnellerlaufen überwinden zu wollen, ist eine Illusion.

Auf die Plätze
Es gilt, die Forderung nach Chancengleichheit für benachteiligte Gruppen in ihrer ganzen Ambivalenz zu diskutieren. Auf einzelne Kontexte
bezogen, können konkrete Massnahmen durchaus die Lebensbedin48 Denknetz • Jahrbuch 2007
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gungen Einzelner verbessern. Demgegenüber kann die Forderung nach
›Chancengleichheit‹ im politischen Diskurs verschleiern, dass gerade
das Marktgeschehen selbst Ausbeutung und Ausschluss bewirkt. Es ist
unschwer zu erkennen, dass sich hinter dieser Forderung heute zunehmend die Aufforderung verbirgt, sich permanent zu qualifizieren und
den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Dabei ist nicht
garantiert, dass der Markt massenhaft ›Weitergebildete‹ überhaupt
braucht. Die Aufforderung, lebenslang zu lernen, lässt sich ebenso gut
als Chiffre lesen: ArbeitnehmerInnen sollen lernen, ihre Ansprüche an
die Arbeitsbedingungen herunterzuschrauben und die Ansprüche der
Arbeitgeber auf möglichst viele, sofort einsetzbare BewerberInnen anzuerkennen.6 Zudem beinhaltet die Forderung nach Gleichheit beim Zugang zu Chancen und Bildung immer auch die Drohung, bei Unterlassung oder Misslingen aussortiert zu werden. Denn wo Chancengleichheit und Bildungszugänge existieren, ob real oder auch nur im Diskurs,
hat ja jeder selbst schuld, wenn er sie nicht nutzt.
Neu ist dieses Paradox natürlich nicht. Immer schon bestärkte der bürgerrechtliche Grundkonsens, dass niemand aufgrund seiner Herkunft,
Hautfarbe oder seines Geschlechts benachteiligt werden darf, die Norm,
dass ein schmaler Geldbeutel sehr wohl eine Benachteiligung begründen darf. In dem Moment, wo man sich empört, weil eine Frau bei gleicher Leistung weniger verdient als ein Mann, willigt man unweigerlich
in den Konsens ein, dass weniger Leistung (wie immer man sie bewerten mag) und weniger Qualifizierung sehr wohl einen geringeren Verdienst legitimieren. So alt nun dieses Dilemma auch ist, so neu ist doch
die Tatsache, dass die Forderung nach Chancengleichheit heute weniger denn je eine Delegitimierung des kapitalistischen Wettbewerbs nach
sich zieht, sondern im Gegenteil zentraler Baustein der neoliberalen
Formierungsideologie geworden ist.7
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Anmerkungen
* Der Artikel ist die schriftliche Fassung eines Referats, gehalten im November 2006 auf
dem BDWI-Kongress ›Ungleichheit als Projekt‹ in Frankfurt
1 Vgl. etwa Bude, Heinz, Andreas Willisch (Hrsg.) (2006). Das Problem der Exklusion. Ausgegrenzte, Entbehrliche, Überflüssige. Hamburg.
2 Solga, Heike. Ausbildungslose und die Radikalisierung ihrer sozialen Ausgrenzung, in:
Ebd., S. 121–146
3 Vester, Michael (2004). Die Illusion der Bildungsexpansion. Bildungsöffnungen und soziale Segregation in der Bundesrepublik Deutschland. In: Engler, Steffani, Beate Krais
(Hrsg.): Das kulturelle Kapital und die Macht der Klassenstrukturen. Sozialstrukturelle
Verschiebungen und Wandlungsprozesse des Habitus, Weinheim. 2004.
4 Ganz in diesem Sinne argumentierte auch die Volksinitiative ›Chancen für Kinder‹ im
Kanton Zürich, die gezielte Ergänzungsleistungen für Kinder aus armen Familien forderte. Sie wurde am 15. März 2003 eingereicht und in einer Volksabstimmung vom 17.
Juni 2007 mit 67 Prozent der Stimmen abgelehnt.
Vgl. http://www.chancen-fuer-kinder.ch.
5 Berger, Johannes (2003). Sind Märkte gerecht? In: Zeitschrift für Soziologie, Jahrgang 32,
Heft 6, 2003.
6 Es wäre interessant, den viel beschworenen Fachkräftemangel einmal unter diesem
Aspekt differenziert zu beleuchten. Brauchbare Statistiken existieren hier nicht, lediglich
Befragungen, die kaum mehr Erkenntnisse zulassen, als dass Unternehmer zunehmend
Schwierigkeiten konstatieren, ›geeignete‹ BewerberInnen zu finden.
7 Dieser Aspekt ist ausführlich dargelegt in: Holger Schatz (2004). Arbeit als Herrschaft. Die
Krise des Eigentumsprinzips und seine neoliberale Rekonstruktion. Münster.
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Die Migration und
die Prekarisierungsfalle
Alte und neue Migration und ihr Einfluss
auf die Arbeitsbedingungen in der Schweiz
Die Einführung des freien Personenverkehrs zwischen der Schweiz und
der EU hat die Diskussion um die Auswirkungen einer verstärkten Migration auf den Arbeitsmarkt, das Lohnniveau, die Arbeitsbedingungen
und die Sozialbeziehungen wieder angefacht. Dieser Einfluss hängt
natürlich auch davon ab, inwieweit die ›alten‹ und die ›neuen‹ ArbeitsmigrantInnen selbst neuen Diskriminierungen und Prekarisierungstendenzen ausgesetzt sind. Je besser der soziale Schutz und die Integration,
je höher der Grad der ›Freizügigkeit‹ und je geringer die Abhängigkeit,
desto weniger besteht das Risiko, dass Migration im Rahmen einer
allgemeinen Prekarisierungstendenz ausgenutzt werden kann. Für die
Migrationspolitik im Zeichen des freien Personenverkehrs mit der EU
gilt dieser Zusammenhang erst recht.
Ein Grossteil der Migrantinnen und Migranten schlägt in der Schweiz
Wurzeln. Fast 60 Prozent der ständigen, so genannten ausländischen Bevölkerung lebt und arbeitet seit mehr als 10 Jahren hier, davon die Hälfte
(fast 30%) über 20 Jahre. Und das trotz objektiv oft prekärer Aufenthaltsbewilligung oder Lebenssituation. Tatsächlich hat in der Schweiz
jede vierte Arbeitskraft keinen Schweizer Pass. Ohne die Arbeit der Migrantinnen und Migranten würden ganze Branchen nicht funktionieren.
2004 stellten sie beispielsweise im Gastgewerbe 53 Prozent des Arbeitsvolumens, im Baugewerbe 35 Prozent, in privaten Haushalten 36 Prozent, in der Industrie 34 Prozent, im Gesundheits- und Sozialwesen 23
Prozent (BFS, 2006). Wenn die Schweizer Wirtschaft einen Aufschwung
erlebt, fehlen ihr Arbeitskräfte.
Auf allen Stufen des schweizerischen Arbeitsmarktes findet eine Diskriminierung nach Herkunft statt. Sie fusst auf der arbeitsrechtlichen
Stellung und geografischen HerHans Baumann
kunft der Migranten. Einerseits
1948, lic. rer. pol. MAES, Ökonom der Gewirken sich die gesetzlichen
werkschaft Unia.
Grundlagen grundlegend negativ
Vania Alleva
aus (Ausländerrecht, Aufenthaltsarbeitet für die Gewerkschaft Unia und den
bewilligung, Anerkennung der
Schweizerischen Gewerkschaftsbund SGB
Ausbildung etc.), andererseits werim Bereich Migration und Integration.
den Migranten punkto Berufsbil51 Denknetz • Jahrbuch 2007
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dung, Einstieg ins Berufsleben, Anstellung, Lohn, Beförderung, beruflicher Weiterbildung usw. konkret benachteiligt. So erhalten Arbeitskräfte
ausländischer Herkunft tiefere Löhne als Schweizerinnen und Schweizern, und sie sind auch in Kaderpositionen untervertreten. Viele Migrantinnen und Migranten der ersten Generation werden nach wie vor
stark benachteiligt, weil ihre Ausbildungen und Diplome in der Schweiz
nicht anerkannt werden. Da Migranten in strukturschwachen Branchen
übervertreten sind, sind sie häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen (Alleva, 2006). Untersuchungen des Bundesamtes für Statistik bestätigen,
dass der Grund dafür primär in einer Diskriminierung, nicht ›nur‹ in
einer schlechteren Bildung liegt. Auch die Produktivität der Migranten
ist kein Grund für die durchschnittlich höhere Arbeitslosigkeit in dieser
Bevölkerungsgruppe (Haug/Wanner, 2005).
Das Freizügigkeitsabkommen mit der EU hat zwar die rechtliche
Situation vieler Migrantinnen und Migranten in der Schweiz wesentlich
verbessert. Doch gleichzeitig hat es einen Graben geöffnet, denn NichtEU-Bürger sind rechtlich erheblich benachteiligt. Dieses Faktum täuscht
manchmal über die Tatsache hinweg, dass in der Arbeitswelt beide –
sowohl EU- als auch Nicht-EU-Bürger – prekären Bedingungen unterworfen sein können. Die zunehmende Flexibilisierung und Deregulierung führen zu einer generellen Prekarisierung der Arbeitswelt. Opfer
sind insbesondere Migranten, am extremsten sind die Auswirkungen auf
die so genannten Sans-Papiers.

Aufenthaltsbewilligung und Stellung im Arbeitsmarkt
Vergleicht man – bei sonst gleichen Voraussetzungen – den Aufenthaltsstatus der Erwerbstätigen mit ihrer Stellung im Arbeitsmarkt, so
manifestiert sich ein klar negativer Einfluss. Bei Niedergelassenen ist er
weniger stark als bei Jahresaufenthaltern oder Grenzgängern. Untersuchungen zeigen, dass sich Kurzaufenthaltsbewilligungen und unsichere
Aufenthaltsrechte besonders nachteilig auf die Löhne auswirken. Auch
die Herkunft hat einen grossen Einfluss auf die Löhne (Flückiger/de
Coulon, 2000. De Coulon et al., 2003. Stutz, 2003). Erfahrungen aus
dem Gewerkschaftsalltag zeigen zudem, dass langjährige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Nicht-EU-Staaten mit einer Jahresaufenthaltsbewilligung B seit einigen Jahren beim Stellenwechsel oder bei
der Stellensuche stark benachteiligt werden.
Die Löhne der Arbeitnehmer mit Bewilligung B unterliegen einer
grossen Spannweite. In einigen Branchen werden sie von jenen für hoch
qualifizierte Spezialistinnen und Spezialisten geprägt (Chemie, Banken,
Versicherungen). Trotzdem wurden Arbeitnehmern mit Bewilligung B
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Der Einfluss von Aufenthaltsstatus oder Herkunft auf das Einkommen
(im Vergleich zu Schweizer Arbeitskräften)
Aufenthaltsstatus
Kurzaufenthaltsbewilligung
Jahresaufenthaltsbewilligung
Niedergelassene
Grenzgänger
Sonstige Bewilligungen
Herkunft
Traditionelle Auswanderungsländer (Italien, Spanien,
Portugal, ehem. Jugoslawien, Türkei)
Übriges Westeuropa
Übriges Osteuropa
Afrika
Amerika
Asien

– 13,6%
– 4,5%
– 3,6%
– 7,2%
– 15,9%

– 11,9%
– 4,1%
– 25,8%
– 41,9%
– 18,8%
– 20,4%

Anmerkung: Die Auswertungen nach Aufenthaltsstatus und Herkunft lassen sich
nicht kumulieren. Sie basieren auf zwei verschiedenen Untersuchungen, die
jeweils den einen Aspekt analysierten und den anderen ausklammerten. (Quellen: de Coulon et al., 2003. Stutz, 2003)

(EU und Nicht-EU) im Jahr 2004 insgesamt die zweittiefsten Löhne bezahlt. In einigen Branchen haben sich die Löhne im Vergleich zu 2002
leicht verringert, deutlich im Gartenbau und in Teilen des verarbeitenden Gewerbes. Nur die Löhne der Kurzaufenthalter (Bewilligung L-EG)
sind 2004 im Schnitt noch tiefer. Bei den Arbeitnehmern mit Bewilligung
L kann jedoch in Branchen, die einen hohen GAV-Abdeckungsgrad aufweisen, ein deutlicher Lohnanstieg im Vergleich zu 2002 festgestellt werden (Baugewerbe, Gastgewerbe). Bei den Grenzgängerinnen und Grenzgängern (Bewilligung G) zeigt ein Vergleich der Zahlen von 2002 und
2004 Bewegung in Branchen aller Sektoren auf. Dabei sind die Löhne
in einigen Branchen vor allem im unteren Bereich der Lohnbreite gesunken. Andererseits wurden aufgrund der hohen Spezialisierung in einigen Branchen Toplöhne bezahlt, die jene von Schweizern übertrafen.

Freier Personenverkehr mit neuen Migrationsformen
Ausgehend von den Erfahrungen im europäischen Ausland, befürchteten die Schweizer Gewerkschaften vom – seit 2002 schrittweise eingeführten – freien Personenverkehr mit der EU, dass entsandte Arbeitnehmende, die mit ihren Firmen in die Schweiz kommen, zu tieferen als
ortsüblichen Löhnen beschäftigt werden könnten, und dass ›unechte‹
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Monatlicher Bruttolohn der Schweizer und Ausländer nach Anwesenheitsbewilligung, privater und öffentlicher Sektor (Bund) zusammen, 2004

Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS)

Selbstständige oder bei Schweizer Firmen beschäftigte Kurzaufenthalter
zu teilweise prekären Bedingungen angestellt würden. Das hätte das allgemeine oder branchenspezifische Niveau der Lohn- und Arbeitsverhältnisse noch mehr unter Druck gesetzt, als es ohnehin schon der Fall
war. Die zunehmende Prekarisierung äusserte sich unter anderem in einem steigenden Anteil von Sozialhilfe-Bezügern und so genannten Working Poor, die zwar voll arbeiten, aber zusätzlich Sozialhilfe beziehen
müssen (Pelizzari, 2006). Die ersten Erfahrungen nach 2004 zeigten, dass
eine neue Arbeitsmigration am Entstehen war, die vor allem bei weniger qualifizierten Stellen, etwa in der Landwirtschaft und im Gartenbau,
von einer Prekarisierung bedroht war und die Arbeitsbedingungen
einem erhöhten Druck aussetzte. In der Folge forderten die Gewerkschaften im Hinblick auf das Personenfreizügigkeitsabkommen mit den
zehn neuen EU-Ländern, dass die flankierenden Massnahmen nachzubessern seien (Baumann, 2005).

Kurzaufenthalter und prekäre
Arbeitssituationen nehmen zu
Eine Analyse der Wanderungsbewegungen seit 2002 kann über die Auswirkungen der neuen Arbeitsmigration auf den Schweizer Arbeitsmarkt
wenigstens quantitativ Aufschluss geben. Daraus können aber auch erste
Schlussfolgerungen auf mögliche Prekarisierungstendenzen abgeleitet
werden.
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Es wird kaum überraschen, dass der freie Personenverkehr mit der EU
bereits in den wenigen Jahren seit seiner Einführung einen bedeutenden
Einfluss auf die Migration hatte. Seit 2002 hat der Wanderungssaldo der
ständigen Wohnbevölkerung aus Drittstaaten Jahr für Jahr abgenommen. Die Einführung des freien Personenverkehrs, gekoppelt mit der
Beschränkung der Zulassung von Angehörigen aus Drittstaaten, verschiebt die Zuwanderung eindeutig hin zu Bürgerinnen und Bürgern aus
dem EU-15/EFTA-Raum, allen voran aus Deutschland und Portugal
(Weber/Gasser, 2007). Der Zuwanderungssaldo über alle Staaten blieb
aber bezüglich der ständigen Wohnbevölkerung in den letzten Jahren
ungefähr konstant und bewegte sich um 40'000 Personen pro Jahr (seco, 2007).
Entwicklung der Ausländergruppen von 1990 bis 2006
(ständige Wohnbevölkerung)

Quellen: BFS – Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz; Bericht 2006.
BFM – Ausländer- und Asylstatistik 2007.

Für unsere Fragestellung wichtiger als die ständige Wohnbevölkerung ist
die Entwicklung der nicht ständigen Wohnbevölkerung, also der Erwerbstätigen, die als Kurzaufenthalter oder Grenzgängerinnen in die
Schweiz kommen und zu jenen Arbeitnehmern gehören, die eher zu
prekären Bedingungen beschäftigt werden. Vor allem mit dem Wegfall
der Bewilligungspflicht und dem Übergang zu einem reinen Meldeverfahren (Meldepflicht) für Kurzaufenthalter aus der EU, die unter drei
Monaten in der Schweiz bleiben, sind merkliche Veränderungen festzustellen.
Die Zahl der kurzfristig beschäftigten Migranten hat sich in der
Schweiz in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:
55 Denknetz • Jahrbuch 2007

Migration

Einreise von Kurzaufenthaltern in die Schweiz
Juni 01– Juni 02– Juni 03– Juni 04– Juni 05–
Mai 02 Mai 03 Mai 04 Mai 05 Mai 06
Kurzaufenthalter
bis 4 Monate*

51'322

55'380

52'353

25'714

25'532

Kurzaufenthalter
4 bis 12 Monate

72'354

77'299

64'881

72'984

85'679

123'676

132'679

117'234

98'698

111'211

Total

* ab Juni 2004 ohne Meldepflichtige. Quelle: seco, 2007

Die Zahl der Kurzaufenthalter, die mehr als vier Monate bleiben, hat
sich also deutlich erhöht. Dabei lag die Zunahme der Angehörigen von
Drittstaaten mit 19.3 Prozent (2004–2005) beziehungsweise 25.8 Prozent
(2005–2006) noch etwas höher war als bei den EU-15-Angehörigen.
Letztere sind aber zunehmend als Meldepflichtige in die Schweiz gekommen, was sich ab Juni 2004 am deutlichen Rückgang der bewilligungspflichtigen Migranten mit einer Aufenthaltsdauer unter vier Monaten zeigt. Insgesamt sind aus den EU-15-Staaten rund dreimal so viel
Kurzaufenthalter eingereist wie aus Drittländern.
Die Zahl der meldepflichtigen Personen aus den EU-15-Staaten, die
für eine Beschäftigungsdauer von unter drei Monaten in die Schweiz kamen, entwickelte sich folgendermassen:
Anzahl Meldepflichtige
2004*

2005

2006 Veränderung in %
05/06

Gesamttotal
43 938 92 830 107 941
Landwirtschaft
5 095 4 690
Industrie u. Handwerk
43 875 49 760
Dienstleistungen
43 860 53 491

15 111 16.3
- 405 - 7.9
5 885 13.4
9 631 22.0

* 2004 nur von Juni bis Dezember. Quelle: Bundesamt für Migration BFM, Auswertung der ZAR-Daten

Von 2005 bis 2006 ist eine deutliche Zunahme von über 16 Prozent zu
verzeichnen. Werden die rund 108'000 Meldepflichtigen im Jahr 2006
zu den etwa 111'000 übrigen Kurzaufenthaltern hinzugezählt, so ergibt
sich eine Zahl von rund 220'000 eingereisten Kurzaufenthaltern. In der
Periode von Juni 2001 bis Mai 2002 waren es noch rund 124'000. In vier
Jahren ergab sich also eine Steigerung um 77 Prozent.
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Das erste Quartal des Jahres 2007 deutet darauf hin, dass sich die Zunahme der meldepflichtigen Kurzaufenthalter nochmals beschleunigt.
Gegenüber dem Vorjahresquartal nahmen sie um 22 Prozent zu, in Aufenthaltstagen gemessen sogar um 25 Prozent. Dies ist nicht zuletzt die
Folge einer stark verbesserten Beschäftigungslage und einer steigenden
Nachfrage nach Arbeitskräften. Allerdings ist aufgrund der zahlreichen
Meldungen der tripartiten Kommissionen über Verstösse gegen die Meldepflicht davon auszugehen, dass viele Arbeitsmigranten aus den Nachbarländern, die kurzfristig über die Grenze kommen, gar nicht gemeldet werden. Hier dürfte es eine hohe Dunkelziffer geben.

Temporärarbeit: Das Risiko kumuliert sich
Die Gefahr von Lohndumping und Prekarisierung der Arbeitsbedingungen ist grösser, wenn die kurzfristig in der Schweiz tätigen Arbeitsmigrantinnen und -migranten in Bereichen tätig sind, wo die Löhne und
Arbeitsbedingungen ohnehin schon unterdurchschnittlich sind. Die Verteilung der Meldepflichtigen auf Branchen ergibt einen Hinweis, ob das
der Fall ist.
Anzahl Meldepflichtige nach Wirtschaftsbranche 2006
2005
Gesamttotal
Industrie, Gewerbe
Baugewerbe
Gastgewerbe
Handel
Banken, Versich., Dienstleist.
Personenverleih
Sonstige Dienstleistungen
davon Gesundheits- und
Veterinärwesen, Heime
Übrige

2006 Veränderung in %

92’830 107’941
12’414 14’990
31’087 34’368
7’604
7’765
3’231
4’036
4’099
5’377
14’529 20’707
11’584 13’083
2’583
8’282

2’736
7’615

15’111 16.3
2’576 20.8
3’281 10.6
161
2.1
805 24.9
1’278 31.2
6’178 42.5
1’499 12.9
153
5.9
– 667 – 8.1

Quelle: Bundesamt für Migration BFM, Auswertung der ZAR-Daten

Kurzfristig beschäftigte qualifizierte Arbeitsmigranten, die beispielsweise im Banken- und Versicherungsbereich oder im Gesundheitssektor
arbeiten, können zwar tendenziell das Lohnniveau negativ beeinflussen,
doch können die Beschäftigungsverhältnisse in diesen Branchen kaum
als prekär bezeichnet werden. Demgegenüber trifft man über die Hälfte
der Meldepflichtigen im Baugewerbe und in Temporärfirmen an, die
wiederum vor allem für den Bausektor tätig sind. In diesen Bereichen
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werden neben gut qualifizierten auch viele halb- oder wenig qualifizierte Kurzaufenthalter zu tiefen Löhnen beschäftigt. Besonders Personen
aus jenen Regionen unserer Nachbarländer mit hohen Arbeitslosenquoten sind oft bereit, schlechtere Arbeitsbedingungen in Kauf zu nehmen, um der Arbeitslosigkeit zu entgehen. Kurzaufenthalter beziehen
deshalb von allen Arbeitsmigranten und -migrantinnen auch mit Abstand die tiefsten Löhne (siehe Grafik ›Monatlicher Bruttolohn der
Schweizer und Ausländer nach Anwesenheitsbewilligung‹).
Im Baugewerbe haben die ausländischen Kurzaufenthalter zu einem
grossen Teil die weniger qualifizierten Arbeitsplätze der ehemaligen Saisonniers eingenommen. Insgesamt nahmen im Baugewerbe von 2002
bis 2006 über 30'000 neue Arbeitskräfte aus der EU eine Tätigkeit auf
(Lampart, 2007). Allerdings gibt es auch im Baugewerbe qualifizierte
Kurzaufenthalter aus Nachbarländern, die vor allem in der Situation steigender Beschäftigung eine bessere Verhandlungsposition gegenüber
dem Arbeitgeber haben.
Abgesehen von den entsandten Arbeitnehmenden, die nach ihrem
Einsatz in der Schweiz in der Regel in der gleichen Firma im Heimatland verbleiben oder von ihr in einem Drittland eingesetzt werden, ist
es typisch für die Arbeitsverhältnisse der Kurzaufenthalter, dass sie nach
einem Einsatz von wenigen Wochen oder Tagen wieder arbeitslos werden oder die Stelle wechseln müssen. Das erzeugt einen zusätzlichen
Druck. Dort, wo es Gesamtarbeitsverträge (GAV) gibt, werden sie in der
Regel bestenfalls zu den vorgeschriebenen Mindestlöhnen beschäftigt,
wo es keine GAV gibt, werden sie oft unter den orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen beschäftigt. Bei mehrfachen Verstössen
gegen die Ortsüblichkeit haben die für die Überwachung eingesetzten
tripartiten Kommissionen lediglich die Möglichkeit, ein relativ kompliziertes Instrumentarium in Gang zu setzen, um in den betroffenen Bereichen über einen Normalarbeitsvertrag verbindliche Mindestlöhne
vorzuschreiben oder einen eventuell vorhandenen GAV als allgemein
verbindlich zu erklären. Trotz vielen nachgewiesenen Missbräuchen ist
dieses Instrumentarium bisher aber erst einmal angewendet worden.1
Als besonders problematisch hat sich der Personalverleih erwiesen.
Hier hat das Beschäftigungsvolumen in der Schweiz in den letzten drei
Jahren um 60 Prozent zugenommen. Der Anstieg geht seit 2003 fast ausschliesslich auf das Konto ausländischer Staatsbürgerinnen und -bürger,
deren Temporärarbeitsvolumen sich um mehr als 60 Prozent erhöhte
(Bianchi/Lampart, 2007). Auch das seco bestätigt den Zusammenhang
zwischen dem freien Personenverkehr und der Zunahme von Temporärarbeit (seco, 2007). Personalfirmen stellen also zunehmend aus58 Denknetz • Jahrbuch 2007
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ländische Kurzaufenthalter ein und verleihen sie weiter an Schweizer
Firmen, vor allem im Baugewerbe. Bei so vermittelten Personen ergibt
sich das zweifache Risiko des Kurzaufenthalts, kombiniert mit den üblichen Risiken einer temporär vermittelten Stelle, das heisst unsichere
Beschäftigung, kurze Kündigungsfristen, oft Lücken in der Sozialversicherung, schlechtere Integration in den Betrieben, wenig Möglichkeiten
für Aus- und Weiterbildung, höheres Unfallrisiko. Dies wird in der Regel auch nicht mit einem höheren Verdienst kompensiert. Im Gegenteil.
Der Personalverleih galt und gilt als eine der Risikobranchen bezüglich
missbräuchlicher Lohnunterbietung. Vor allem kleinere Personalverleihbetriebe versuchen immer wieder, GAV-Regelungen zu umgehen. 2006
hat die tripartite Kommission im Kanton Zürich bei 29 Personalverleihbetrieben Lohnbuchkontrollen wegen Verdachts auf Lohndumping
durchgeführt. Dabei wurden bei 30 Prozent aller kontrollierten Arbeitnehmenden zum Teil deutliche Unterbietungen der orts- und branchenüblichen Löhne festgestellt (seco, 2007). Bei den Kontrollen im Jahr 2007
ist der Anteil der missbräuchlichen Löhne sogar auf über 50 Prozent
angestiegen.

Die Grenzregionen sind besonders betroffen
Eine weitere Kategorie von Arbeitsmigranten, die nicht zur ständigen
Wohnbevölkerung zählen, sind die Grenzgängerinnen und Grenzgänger, deren Status durch den freien Personenverkehr entscheidend verbessert wurde. Nach dem ersten Liberalisierungsschritt 2002 hat ihre
Zahl trotz ungünstiger Beschäftigungslage kontinuierlich und überdurchschnittlich zugenommen. Mit der Verbesserung der Konjunkturlage ab 2005 hat sich der Zuwachs noch beschleunigt, wie folgende Grafik zeigt.
Veränderung im Bestand der GrenzgängerInnen (in %)
2001–02

2002–03

2003–04

2004–05

2005–06

2006–07

+ 3.0

+ 3.2

+ 3.2

+ 1.7

+ 6.6

+ 7.4

Quelle: seco, 2007

Grenzgänger befinden sich oft in einer anderen Arbeitssituation als
Kurzaufenthalter, weil sie in der Schweiz meist längerfristige und stabilere Arbeitsverhältnisse eingehen. Auch sind sie im Durchschnitt besser
qualifiziert und deutlich besser bezahlt als Kurzaufenthalter.2 Ein Problem liegt hier mehr in der Konzentration dieser Beschäftigten auf ganz
wenige Regionen. Während nämlich Grenzgängerinnen und -gänger im
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Schweizer Durchschnitt nur 4.8 Prozent der Beschäftigten ausmachen,
liegt dieser Anteil in Genf bei fast 19 Prozent, in Baselstadt bei 20 und
im Tessin sogar bei über 22 Prozent! (seco, 2007) Diese Konzentration
schafft in den betroffenen Regionen einen gewissen Druck auf den Arbeitsmarkt und wirkt sich damit indirekt auf die Arbeitsbedingungen
aus. So zeigt die Arbeitslosenquote in den Regionen mit besonders hohem Grenzgängeranteil, nämlich der Region Lémanique (mit Genf) und
der Region Tessin, einen im Vergleich zu den übrigen Regionen untypischen Verlauf. Nach 2003 stieg die Arbeitslosenquote in diesen beiden
Regionen noch deutlich, während sie in den übrigen Regionen stagnierte oder abnahm.
Entwicklung der Arbeitslosenquote nach Grossregionen

Quelle: Seco

Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit hängt zwar von vielen verschiedenen Faktoren ab, dennoch liegt es nahe, dass die überdurchschnittliche Zuwanderung, vor allem von nicht ständigen Arbeitsmigranten, in
diesen beiden Regionen mit der Entwicklung der Arbeitslosenquote
zusammenhängt und so ein gewisser, zusätzlicher Druck in Richtung
prekäre Arbeitsverhältnisse entsteht. Besonders augenfällig ist es im Tessin, wo zum hohen Bestand an Grenzgängern, die im Gegensatz zur
übrigen Schweiz oft prekär beschäftigt sind, noch eine relativ grosse Zahl
von Kurzaufenthaltern hinzukommt. Darüber hinaus ist bei den Meldepflichtigen der Anteil der so genannten selbstständig Erwerbenden
aus Italien, die oft einen fragwürdigen Status haben, ebenfalls sehr hoch.
Diese prekären Formen von Arbeitsmigration sind einer der Gründe,
warum im Tessin in gewissen Berufen Tiefstlöhne bezahlt werden. Tat60 Denknetz • Jahrbuch 2007
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sächlich verdienen 10 Prozent aller Tessiner Arbeitnehmenden weniger
als 2900 Franken pro Monat für eine Vollzeitarbeit. Auch der Unterschied bei den durchschnittlichen Löhnen bleibt anhaltend hoch, liegen
doch die Tessiner Löhne 13 Prozent unter dem Durchschnitt der übrigen Schweiz (BFS, 2006).
Die Auswirkungen der neuen Arbeitsmigration auf die Arbeitsbedingungen und Löhne lassen sich für einzelne Branchen und Regionen also
relativ klar belegen. Demgegenüber sind die Effekte auf das gesamte
schweizerische Lohnniveau schwieriger auszuleuchten. Tatsache ist, dass
die Reallöhne in der Schweiz in den letzten Jahren kaum mehr gestiegen sind. Dies im Gegensatz zu den Gewinnen und zur Entwicklung der
Arbeitsproduktivität. Die Folge ist eine massive Umverteilung von Arbeit zu Kapital (Baumann, 2006). Eine Diskrepanz zwischen Lohnentwicklung und Arbeitsproduktivität ist aber in vielen europäischen Ländern zu beobachten und kann ganz verschiedene Ursachen haben. In
einer Untersuchung über die Auswirkungen des freien Personenverkehrs und der EU-Erweiterung auf den Schweizer Arbeitsmarkt kommt
Flückiger (2006) zum Schluss, dass die mehr oder weniger grosse Präsenz von Arbeitsmigranten einen gewissen Einfluss auf das Schweizer
Lohnniveau hat. Auch das seco gibt zu, dass das erweiterte Arbeitsangebot durch den freien Personenverkehr »die Arbeitskräfteknappheit in
gewissen Bereichen gemindert hat und damit den Lohnanstieg… hinauszögert«. Dies sei aber ökonomisch nicht unerwünscht, da auf »diese
Weise der Beschäftigungsaufschwung nicht vorzeitig durch einen zu starken Lohnauftrieb gedämpft wird« (Weber/Gasser, 2007).
Die Abschaffung der Kontingente ab 1. Juni 2007 und damit das Recht
von EU-15-Bürgern auf eine Arbeitsbewilligung, dürfte entgegen vieler
Befürchtungen eher weniger Druck auf die Lohn- und Arbeitsbedingungen zur Folge haben. Migrantinnen und Migranten aus den EU-15Staaten sind nicht mehr auf den Status von Meldepflichtigen oder
Kurzaufenthaltern und auf prekäre, temporäre Stellen angewiesen: Sie
können bei jedem Aufenthalt in der Schweiz in eine reguläre, gut bezahlte Stelle wechseln.

Migranten aus Drittstaaten sind
besonders häufig Working Poor
Prekarisierungstendenzen und ihre Auswirkungen sind auch unter der
ständigen Wohnbevölkerung in der Schweiz greifbar. Nicht alle Arbeitnehmenden, die Vollzeit arbeiten, haben ein existenzsicherndes Einkommen, das ihnen erlaubt, allein oder mit ihrer Familie hier zu leben.
Trotz Vollzeit-Erwerbstätigkeit sind immer mehr Haushalte von Armut
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betroffen. Dabei sind Migranten überdurchschnittlich häufig Working
Poor. Neben der Haushaltsstruktur spielt die berufliche Qualifikation
(nachobligatorische Ausbildung) eine wichtige Rolle. Wie BFS-Studien
belegen, verzeichnen Erwerbstätige in Hotellerie und Gastgewerbe und
vor allem Personen, die für private Haushalte arbeiten, eine weit überdurchschnittliche Working-Poor-Quote (10,5% bzw. 14,9%). Überraschend ist die ebenfalls erhöhte Gefährdung im Baugewerbe (7,6%),
obschon hier eigentlich der Anteil an Tieflohnstellen vergleichsweise
gering ist. Die betroffenen Arbeitnehmer erzielen zwar einen einigermassen guten Lohn, der aber nicht ausreicht, um den Haushaltsbedarf
zu decken. Zu unterstreichen ist das allgemeine Ausmass: Jeder 25. Arbeitnehmer in der Schweiz, der in einem Haushalt mit mindestens einer
Vollzeitstelle lebt, ist ein Working Poor.
Working-Poor-Quoten nach Nationalität im Jahr 2005
Schweiz
Norden und Westen der EU
Süden der EU
Übrige

2.9%
1.9%
6.5%
15.0%

Quelle: BFS – Armut von Personen im Erwerbsalter, 2007

Die Unterschiede innerhalb der ausländischen Bevölkerung sind enorm.
Dabei erhöhen bestimmte arbeitsmarktliche Merkmale und Gegebenheiten die individuelle Wahrscheinlichkeit, ein Working Poor zu werden.
Folgende Faktoren steigern das Risiko: Erwerbstätigkeit ohne dauerhafte Arbeitsverträge, Unterbrüche in der Berufslaufbahn, Anstellungsdauer, also neu im Betrieb zu sein. Die aktuelle Entwicklung im Ausländerrecht (AuG), die Sozialhilfeempfängern und ihren Familien den
Entzug der Aufenthaltsbewilligung androht, setzt Drittstaatsangehörige
mit B-Bewilligung auf dem Arbeitsmarkt weiter unter Druck. Sie werden gezwungen, Arbeit um jeden Preis anzunehmen, was zu einer Verschärfung der Prekarisierung führt.

Secondos – Anwärter für prekäre Arbeitsverhältnisse?
Einige Gruppen, besonders Frauen, sind mit dem realen Risiko von
Langzeitarbeitslosigkeit und sozialer Ausgrenzung konfrontiert. Dieses
Risiko könnte sich für bestimmte Gruppen der zweiten Generation, die
nur eine minimale Ausbildung und eine ungenügende Berufsausbildung
besitzen, noch zuspitzen. Die in der Schweiz geborenen Migrantenkinder sind ihren Eltern hinsichtlich des Ausbildungsniveaus und der be62 Denknetz • Jahrbuch 2007
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ruflichen Position überlegen. Sie sind sozial mobil, innovativ und schneiden häufig besser ab als gebürtige Schweizer. Bei der Integration der
›ausländischen‹ zweiten Generation öffnet sich aber eine gefährliche
Schere: Einerseits sind der Grossteil der Secondas/os erfolgreicher als
Schweizerinnen und Schweizer aus der gleichen sozialen Schicht. Andererseits kommt es bei einem Teil der Jugendlichen zum völligen Ausschluss aus der Arbeitswelt (verhinderter Zugang) (Fibbi/May, 2005).
Kinder und Jugendliche wachsen in der Schweiz unter unterschiedlich
günstigen Bedingungen auf, und Erwachsene trauen den nachfolgenden
Generationen oft zu wenig zu. Kinder von wenig gebildeten Eltern
haben schlechtere Chancen auf einen höheren Bildungsabschluss als
Kinder von Eltern mit hohem Bildungsgrad. Neueste Studien (NFP 52)
belegen einmal mehr, dass vor allem Kinder ›ausländischer‹, schlecht
ausgebildeter und finanziell schwacher Eltern stark benachteiligt werden. Jugendliche aus dem ehemaligen Jugoslawien bilden eine besondere Risikogruppe; ihnen ist die Aussicht auf eine bessere Zukunft oft
verbaut. Das widerspricht dem Prinzip der Chancengleichheit und der
Uno-Konvention über die Rechte des Kindes.
Diskriminierungen sind schon auf der Stufe der Kleinkindererziehung
(Krippen), im Kindergarten und in der obligatorischen Schulzeit angelegt. Jugendliche mit Migrationshintergrund besuchen doppelt so häufig Real- oder Sonderschulen wie die anderen Jugendlichen. Sie haben
deutlich grössere Schwierigkeiten, den Zugang zur Berufsbildung
(Lehrstelle) und zum Arbeitsmarkt (Erstanstellung nach abgeschlossener
Lehre) zu finden. Die Diskriminierung trifft alle Secondos, am ausgeprägtesten Jugendliche aus Nicht-EU-Staaten. Studien zeigen, dass die
Chancen dieser Jugendlichen, zu einer Lehrstelle zu kommen, bei gleicher Qualifikation deutlich geringer sind als diejenigen der anderen
Bewerberinnen und Bewerber. Die Erhebung der Uni Neuenburg zeigt,
dass bei der Bewerbung allein schon der Name eine entscheidende Rolle spielt (Fibbi et al., 2003). Diese Ausschlussmechanismen haben häufig zur Folge, dass bereits integrierte Menschen desintegriert werden.
Werden diese Probleme nicht gelöst, sind alle weiterführenden Integrationsbemühungen hinfällig. Das Potenzial ist da, es bedarf bloss einer Integrationspolitik, die gezielt auf der Ebene der Schul- und Berufsbildung
ansetzt (Alleva, 2006).

Prekär, prekärer, am prekärsten: Sans-Papiers
Ein beträchtlicher Teil des Schweizer Arbeitsmarktes – vorab in den
Bereichen Haushalt, Landwirtschaft, Gastgewerbe und Bau – ist von
völlig rechtlosen Arbeitsverhältnissen geprägt. Nicht einmal die Grund63 Denknetz • Jahrbuch 2007
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rechte werden eingehalten. Die Migrationspolitik und die Ausländergesetzgebung des Bundes beschneiden die Migration aus Drittstaaten
(Zulassung nur für besonders Qualifizierte) rigoros, und zwar im Wissen,
dass entsprechende Arbeitnehmerinnen und -nehmer zu Tausenden
beschäftigt werden. Der unsichere Aufenthaltsstatus und die fehlende
Perspektive erschweren den Kampf um bessere Bedingungen. Die Situation dieser Arbeitnehmer und ihrer Familien lässt sich nur durch eine
Regularisierung und veränderte Zulassungspolitik nachhaltig verbessern. Das Problem der Sans-Papiers geht direkt auf die frühere Saisonnierpolitik zurück. In den letzten Jahren hat ihre Zahl zugenommen.
Gemäss einer offiziellen Studie des Bundesamtes für Migration von
2005 gibt es in der Schweiz rund 90’000 Sans-Papiers (Longchamp,
2005). Andere Studien gehen gar von 150’000 bis 300’000 aus (Piguet/
Losa, 2002).

Fazit: Decent work und Mindestlöhne
Die Gleichbehandlung aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer –
ob mit oder ohne Schweizer Pass – ist eine zentrale Forderung in der
Kampagne zur besseren Integration von Migranten. Erst die Gleichbehandlung ermöglicht es schlechter qualifizierten Migranten, für ihre
schwere Arbeitstätigkeit – zumeist Jobs, die kein Schweizer annehmen
will – einen anständigen Lohn und generell bessere Arbeitsbedingungen
einzufordern. Dazu gehört unter anderem eine grosszügigere Anerkennung von im Ausland erworbenen Ausbildungen und Diplomen, die unter anderem im Rahmen der Verordnungen zum Berufsbildungsgesetz
Eingang finden müsste. Zudem begünstigen prekäre Aufenthaltsstatute
(Kurz-, Saisonaufenthalt), womöglich noch kombiniert mit Personenverleih, die Diskriminierung am Arbeitsplatz. Sie gehören deshalb auch
für Drittstaatsangehörige abgeschafft. Ebenso gilt es den Aufenthalt von
Personen zu regeln, die in der Schweiz seit Jahren ohne Aufenthaltsrecht
einer Erwerbstätigkeit nachgehen.
Dort, wo allgemeingültige Gesamtarbeitsverträge die Mindestlöhne
regeln, lassen sich prekäre Arbeitsverhältnisse weitgehend verhindern.
Es besteht ein gewisser Schutz vor Lohndumping, den die paritätischen
Kontrollorgane auch durchsetzen können. Diese Kontrollen sind dank
der flankierenden Massnahmen zum freien Personenverkehr ausgebaut
worden und funktionieren heute in den meisten Regionen. Die Praxis
in den paritätischen und tripartiten Kommissionen zeigt aber auch, dass
die Löhne und Arbeitsbedingungen in Bereichen ohne allgemeingültige
Mindeststandards schnell untergraben werden können. Relativ wenige
Missbräuche reichen oft aus, um ein ganzes System ins Rutschen zu brin64 Denknetz • Jahrbuch 2007
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gen. Die heutigen Instrumente, um in Bereichen ohne GAV einzugreifen, reichen nicht aus oder sind zu stumpf.
Gute Gesamtarbeitsverträge sind für eine Anti-Diskriminierungsarbeit, die über die Arbeitswelt hinausreicht, ebenfalls wichtig. Eine breite
GAV-Politik mit Mindestlöhnen ist in letzter Konsequenz pure Integrationsförderung, weil nur so verhindert werden kann, dass verschiedene
Arbeitnehmergruppen gegeneinander ausgespielt werden. In der
Schweiz sind nur etwa die Hälfte der Arbeitnehmenden durch GAV
geschützt. Einige dieser Gesamtarbeitsverträge umfassen nicht einmal
Mindestlöhne. Besonders in Branchen mit hoher Ausländerbeschäftigung braucht es GAV mit anständigen Mindestlöhnen, so etwa in den
Bereichen Privathaushalte, Landwirtschaft, Gartenbau und in mehreren
Dienstleistungsbranchen. Das Instrumentarium der flankierenden Massnahmen ist so zu verbessern, dass GAV – wie in anderen Ländern
üblich – ohne bürokratische Hürden als allgemein verbindlich erklärt
werden können. Ausserdem gilt es Möglichkeiten zu schaffen, um in
risikoreichen Wirtschaftsbereichen ohne GAV gesetzliche Mindestlöhne
einzuführen. Das seco beziehungsweise die kantonalen Arbeitsämter
sollten hier uf Antrag der Gewerkschaften die erforderliche Kompetenz
erhalten.

Anmerkungen
1 2006 wurde im Kanton Genf ein Normalarbeitsvertrag mit verbindlichen Mindestlöhnen
für Haushaltsangestellte erlassen.
2 Die Grafik ›Monatlicher Bruttolohn der Schweizer und Ausländer nach Anwesenheitsbewilligung‹ zeigt, dass Grenzgängerinnen und Grenzgänger von allen Kategorien die am
besten bezahlten Migranten sind. Eine Ausnahme bildet der Kanton Tessin, wo sie von
allen Kategorien die tiefsten Löhne haben (BFS, 2006).
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Die Schnittstellen
der Entwicklungszusammenarbeit
und der Migrationspolitik
Fragmente aus einer neuen Debatte
Entwicklungszusammenarbeit und Migration sind scheinbar getrennte
Politikfelder, die unterschiedlich organisiert, bearbeitet und begründet
werden. Bereits in den 1980er-Jahren gab es jedoch erste volkswirtschaftlich motivierte Überlegungen zur Verknüpfung der beiden Bereiche,
ganz nach dem Leitsatz: je mehr in die Entwicklungszusammenarbeit
investiert wird, desto weniger Migrantinnen und Migranten werden zu
uns in die Schweiz kommen. In den letzten Jahren haben sich die
Schnittstellen verdichtet. Nicht nur die behördliche Zusammenarbeit
wird intensiviert, auch auf konzeptueller Ebene hat man sich Gedanken
gemacht. Dass Migration als Potenzial für Entwicklung zunehmend in
entwicklungspolitische Diskussionen Eingang findet, wirft mehrere Fragen auf. Bis vor kurzem galt Migration noch als Phänomen, das die Entwicklung in den Entwicklungs- und Auswanderungsländern blockierte,
weil sie dort zu einem Verlust von Humankapital führten. Dies vor
allem, weil es meist junge und besser ausgebildete Menschen sind, die
in diesen Ländern in internationalem Rahmen auswandern. Mittlerweile
setzt die internationale Gemeinschaft offenbar auf den Beitrag der internationalen Migration zur wirtschaftlichen Entwicklung. Ist dieser
Wandel bloss eine Verschiebung von einer nationalen zu einer globalen
Perspektive? Ist er bloss Ausdruck des Diktats der Wirtschaft, die von
der Flexibilität der mobilen Arbeitskräfte profitiert? Oder geht es hier
auch um die Neudefinition von nationalstaatlich definierten Politikfeldern, Akteuren und Ressourcen?1
Mit Migration und internationaler Zusammenarbeit werden zwei
Konzepte verknüpft, die sich in ihren Zielsetzungen immer wieder konkurrenzieren, die in unterschiedlichen politischen Zusammenhängen
bemüht werden und deren Legitimationsreservoirs aus doch recht unterschiedlichen Bausteinen besteAnnemarie Sancar
hen. Dies nicht zuletzt wegen ihrer
Dr. phil, Sozialanthropologin, Genderexperinnenpolitischen Position und der
tin in Fragen der Migration und Entwickrechtlichen Rahmenbedingungen.
lungszusammenarbeit, Mitglied des AusTrotzdem kommt man sich heute
schusses Grünes Bündnis der Stadt Bern.
näher, nicht zuletzt deshalb, weil
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in beiden Bereichen das Internationale und die Aussenpolitik, die NordSüd-Problematik und das grosse Gefälle zwischen Arm und Reich relevant sind. Bis jetzt hatte man je andere Gesetze und – ein besonders
wichtiger Unterschied – im Migrationsbereich investiert der Staat (und
die privaten Hilfswerke) in der Schweiz, während in der internationalen
Zusammenarbeit das Geld mehrheitlich im Süden umgesetzt wird.
Auch in der Definition ergeben sich markante Unterschiede. Migrationspolitik reagiert auf die Einwanderung von Menschen, sie ist eine
Form des Umgangs mit nationalstaatlicher Irritation, die durch das
Überschreiten der Landesgrenzen verursacht wird. In diesem Sinne ist
sie in erster Linie ein Steuerungsinstrument. Steuerungsmerkmale sind
die Menge, die Herkunft und – entscheidend – die Nachfrage auf dem
Arbeitsmarkt. Werden neue Vorgaben gesetzt, steigt der Legitimationsdruck, die Rede über die Tradition der humanitären Schweiz gewinnt an
Wert. Gewisse Steuerungsentscheide bewirken pointiertes politisches
Handeln von Seiten der Parteien und der Zivilgesellschaft. Dabei geht
es immer um die Grenzen zwischen Zulassung, Nicht-Zulassung und
Ausweisung.
Die aktuelle Debatte über Jugendgewalt ist ein Beispiel dafür, wie um
diese Grenze gestritten wird. Gefordert wird dabei die Ausweisung strafrechtlich verurteilter Jugendlicher ohne Schweizer Pass, die wegen ihrer
Minderjährigkeit nicht ausgeschafft werden können. Mit Berufung auf
die Menschenrechte soll eine ›Sippenhaft‹, nämlich die Ausweisung der
ganzen Familie, möglich sein. Im Gegensatz zu dieser von rechtskonservativen Kräften unterstützten Haltung, die Migration als Entwicklung
blockierendes Moment versteht, investieren linke Kräfte in eine Politik
der Rechtsgleichheit und Gleichberechtigung, indem sie zum Beispiel
die konsequente Anwendung des gültigen Strafrechts verlangen.

Der ›Nutzen‹ der Migration
Die Ursachen der Migration sind ebenso unterschiedlich wie ihre Formen. Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist sie von sehr unterschiedlichem
Nutzen, was der Diskussion die eigentliche Dynamik verleiht. Vor dem
Hintergrund der globalisierten Wirtschafts-, Politik- und Kommunikationssysteme ist Migration ein Strukturelement der Entwicklung, das diese – je nach Kontext – sowohl fördern als auch hemmen kann. Migration ist entwicklungsrelevant. Die Migrantinnen und Migranten transportieren dieses Potenzial, das einerseits von der Wirtschaft ausgeschöpft
wird, andererseits politische und soziale Veränderungen bewirkt. Wie
das geschieht, wer davon profitiert und wofür, hängt von verschiedenen
Faktoren ab. So kann auch die Frage nach dem Nutzen der Migration
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weder eindeutig noch abschliessend beantwortet werden. Als Teil der
Entwicklung, als Element der Veränderung sozioökonomischer Strukturen und gesellschaftlicher Beziehungen muss Migration immer wieder
von Neuem betrachtet werden. Sie ist, ebenso wenig wie Entwicklung,
ein linear verlaufender Prozess und nur beschränkt steuerbar. Vor diesem Hintergrund ist es selbstverständlich, dass die Frage nach dem Nutzen eine politische ist, die je nach Standpunkt anders angegangen wird.
Welchen Nutzen bringt Migration? Wer definiert diesen und welches
Verhältnis zu den Kosten ist tragbar? Ist eine Nutzen/Kosten-Rechnung
überhaupt das geeignete Instrument, um Migrationspolitik zu machen?
Braucht es umfassendere Konzepte? Und warum schliesslich vermischen sich bis anhin weitgehend getrennte Bereiche? Bringt die Verknüpfung von migrationspolitischen Strategien mit der internationalen
Zusammenarbeit einen Mehrwert? Wenn dem so ist, für wen? Positiv ist
sicher die Tatsache, dass die Akteure gezwungen werden, den Blick auf
ganz andere Fragen zu öffnen. Zum Beispiel auf Fragen nach der Art und
Weise, wie Migration die Lebenssituation vieler Menschen, die unter der
Armutsgrenze leben, verbessert. Wie die Mobilität der Menschen sozioökonomische Strukturen verändert, was letztlich auch dem Verhältnis
zwischen den Ländern eine neue Dynamik verleiht – eine Herausforderung für die Igelhaltung der Schweizer Migrationspolitik.
Mit der Verknüpfung von internationaler Zusammenarbeit und Migrationspolitik können Probleme der Diskriminierung vom engen Korsett der nationalstaatlichen Praxis befreit und in einen globalisierten
Kontext gestellt werden. Mit der Nennung der Schnittstellen werden
auch die Steuerungsgrössen neu diskutiert und die Zielsetzungen angepasst werden müssen. Die Grenze zwischen Entwicklung fördernder und
Entwicklung hemmender Migration muss neu diskutiert werden. Und
es wird neue Richtlinien zur Steuerung von Migration brauchen, um
auch den Zielen der internationalen Zusammenarbeit – nämlich der
Bekämpfung der Armut durch Umverteilung des Reichtums (in welcher
Ausgestaltung auch immer) – Nachdruck zu verleihen. Es gibt, wie das
folgende Beispiel zeigt, Zielkonflikte, die es offen zu diskutieren gilt, um
anschliessend Strategien auszuhandeln.
Internationale Zusammenarbeit wirkt auf Entwicklungsprozesse ein,
stösst Prozesse an und unterstützt lokale Entwicklungsinitiativen. Und
sie stärkt auch das ›Mobilitätspotenzial‹ der Zielgruppen. Mobilität sei
eine Ressource, falls sich Teile der Bevölkerung damit aus der Armut
befreien können – so lautet ein Argument aus der Sicht der internationalen Zusammenarbeit. Wenn Mobilitätsstrategien indes nicht in die
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rungsmechanismen entziehen, wird Mobilität zur Irritation, die ›präventiv‹ angegangen werden soll.

Die Brille der neoklassischen Ökonomie
Die Standpunkte der internationalen Zusammenarbeit und der Migrationspolitik mögen sich aufgrund ihrer Ziele noch so unterscheiden, eine
Gemeinsamkeit hat sich dennoch herauskristallisiert. In jedem Fall ist
die dominante Logik die der Nutzenmaximierung. Die Handlungsanschlüsse beider Politikbereiche lassen auf eine starke Verwurzelung in
der neoklassischen Ökonomie schliessen. Die Menschen oder Migranten werden nicht so sehr als soziale Wesen gesehen, sondern als Klientinnen, Konsumenten, Produzentinnen und Produzenten – in jedem Fall
vor dem Hintergrund eines Marktschemas, in dem Menschen als erwachsene, kompetente und souveräne Personen agieren, frei vom Druck
sozialer Beziehungen, aber auch von zwischenmenschlicher Solidarität,
frei von Ängsten, aber auch ohne Emotionen. Der homo oeconomicus
hat überlebt, geht sogar gestärkt hervor aus der Verknüpfung von Migrationspolitik und internationaler Zusammenarbeit.
Es geht also um die Frage, wo BIP-relevanter Mehrwert erzeugt wird
und wer die Nutzniessenden sind. Migrationspolitik bedeutet, mobile
Arbeitskräfte marktwirtschaftlich sinnvoll einzusetzen, MigrantInnen
als ProduzentInnen und KonsumentInnen da fit zu machen, wo sie sich
aufhalten. Es geht nicht so sehr darum, sie zu behandeln, wenn sie krank
sind (das sind höchstens unerwünschte Nebenwirkungen) oder für sie
aufzukommen, wenn sie arbeitslos sind. Grundrechtsrelevante Überlegungen werden in der Regel den volkswirtschaftlichen Berechungen
nachgeschoben. Auch hat sich Migrationspolitik bisher kaum für die
Auswirkungen der Migration auf die Herkunftsländer interessiert, also
auf das Tätigkeitsfeld der internationalen Zusammenarbeit. Auch diese
fragt nach der Wirtschaftlichkeit der Migration, will wissen, inwiefern
Mobilität und Migration sich im Hinblick auf die Armutsbekämpfung
positiv auf die Produktivität auswirken können.
Die Frage nach der richtigen, nach der gewünschten Migration ist eine normative, die Interessen hingegen sind ziemlich verschieden. Menschen, die einwandern, haben sich für die Migration entschieden, weil
sie ihnen als sinnvolle Möglichkeit zur Verbesserung ihrer Lebenssituation erscheint. Die Gelder, die sie in ihr Herkunftsland schicken, sieht
die internationale Zusammenarbeit als Möglichkeit für nützliche lokale
Investitionen, während die Migrationspolitik sie lieber zur Begleichung
der hier verursachten Kosten ausgegeben sähe. Dass die Herkunftsländer nicht dieselben Strategien als sinnvoll erachten wie die Zielländer,
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ist plausibel, dass die internationale Zusammenarbeit eher die Sicht des
Herkunftslandes, die Migrationspolitik hingegen die des Ziellandes fokussiert, ebenfalls. Es stellt sich also die Frage, wie auf diese Diskrepanz
reagiert werden kann, ohne das Recht der Menschen auf Mobilität einzuschränken und ohne sie mit der Verweigerung der Grundrechte dafür
zu strafen, dass sie individuell – also durchaus dem liberalen Ideal von
Freiheit und Selbstverantwortung entsprechend – den Schritt in die Migration gemacht haben. Sind Migrantinnen und Migranten, die nicht
gerufen wurden, schlechte? Gilt es solche Migration zu verhindern?
Die Schnittstellen, die sich zwischen den beiden Politikbereichen ergeben, verlangen nach neuen Steuerungsmechanismen und Normen. Es
geht um die Macht der Definition von brauchbarer und überflüssiger
Migration, um das Austarieren des Kosten/Nutzen-Verhältnisses. Dieser
Prozess gewinnt nicht zufällig jetzt an Schwung, wo die OECD-Staaten
aufgefordert sind, die Entwicklungsgelder auf 0,7 Prozent zu erhöhen.
So erstaunt es nicht, dass Gelder, die bisher klar als privates Kapitel der
Migrantinnen und Migranten betrachtet worden sind, plötzlich einen
neuen politischen Wert erhalten. Es scheint immer plausibler, dass auch
diese Gelder dem Entwicklungsbeitrag zugerechnet werden könnten.
Nur braucht es dafür eine gewisse Steuerung, damit die richtigen Informationen generiert und die Zahlen in den Statistiken entsprechend
erfasst werden können. Hier treffen sich Migrations- und Entwicklungspolitik, hier trifft sich die Integrationsdebatte mit dem Nord/Süd-Diskurs der internationalen Zusammenarbeit. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns, wenn wir über neue Ansätze in der Migrationspolitik diskutieren. In diesem Prozess des Aushandelns sind die Kritiker
des neoklassischen Wirtschaftsmodells gefordert, hier öffnen sich Möglichkeiten, andere Strategien und Politiken hineinzudenken, die – mehr
als auf Gewinnmaximierung und Wachstum – den Blick auch auf die
versteckten Prozesse der sozialen Beziehungen und transnationalen
Netze werfen.

Migrationspolitik als Rückkehrpolitik?
Die mehr oder weniger erfolgreichen Ansätze zur Verknüpfung von Entwicklungs- und Migrationspolitik sind in groben Zügen bekannt (vgl.
Berner Initiative): Rückkehrprojekte, Schutz in der Herkunftsregion,
Abkommen zur Rücknahme und Unterstützung bei Massnahmen zur
Wiedereingliederung, klassische Entwicklungszusammenarbeit, Geldtransfer, Stipendien, Nord/Süd-Forschung und so weiter. Die interessantesten Debatten zeichnen sich beim Thema Remittances (Geldüberweisungen) ab, den Geldern also, die Migrantinnen und Migranten in ihr
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Herkunftsland schicken. Hier zeigen sich die Widersprüche besonders
deutlich, hier wird auch ersichtlich, wie ein ökonomistischer Ansatz in
den politischen Diskurs einfliesst. Hier manifestiert sich auch, wie wenig
Aufmerksamkeit der Kategorie Geschlecht geschenkt wird, wenn es um
die Analyse und Steuerung von Migrationsdynamiken geht.
Geldüberweisungen sind interessant, weil sie das Zielland und das
Herkunftsland verbinden. Es entstehen Beziehungen, die auch aus ökonomischer, insbesondere aus finanzmarktpolitischer Sicht interessant
werden. Die Frage ist nun, aus welcher Perspektive diese Beziehung
definiert werden soll respektive wer Interesse an der Art und Weise hat,
wie dieses Geld transferiert und investiert wird. Die internationale Zusammenarbeit interessiert sich für Remittances, interessiert sich dafür,
wie diese Gelder vor Ort Entwicklung bringen können, weil sie die lokale Kaufkraft stärken und so auch die wirtschaftliche Situation beeinflussen. Geldüberweisungen als wichtiger Faktor bei der Bekämpfung
der Armut, die zum Ziel hat, den Zugang der Individuen zum Markt zu
stärken.
Die Migrationspolitik hat zu diesem Phänomen bis anhin wenig verlauten lassen, obschon das Bild von Migranten, die ihr ganzes Geld nach
Hause schicken, immer wieder Bestandteil fremdenfeindlicher Diskurse
ist. Die Diskussion um Geldüberweisungen blieb lange marginal. Zwar
ist man sich einig, dass sie für viele Länder eine wichtige Einkommensquelle sind, doch die Tatsache, dass es sich um Gelder von Individuen
handelt, erschwert die Steuerung der Flüsse. Es ist der Finanzmarkt, der
den makroökonomischen Nutzen dieser Gelder hervorhebt. »In 2003,
the Global Development Finance Annual Report took formal notice of
remittances as a source of external development finance for the first time.
Estimated at around 100 billion USD in 2004, registered remittances to
developing countries represents a large proporation of global flows«,
schreibt die dänische Soziologin Ninna Nyberg Soerensen.2 2004 flossen also rund 100 Milliarden Dollar Remittances in Entwicklungsländer,
das ist mehr als die Hälfte der ausländischen Direktinvestitionen in diesen Ländern.
Diese neue Dimension hat eine Debatte ausgelöst, in der Migrationsund Entwicklungspolitik ihre Interessen kundtun und gemeinsam oder
gegeneinander nach neuen Steuerungsmechanismen Ausschau halten.
Wie müssen diese Gelder fliessen, so dass MigrantInnen zu InvestorInnen werden, ihr Geld zur lokalen Entwicklung beiträgt und gleichzeitig
auch die Finanzmärkte davon profitieren? Ohne hier in Details zu gehen, bleibt zu erwähnen, dass Geldüberweisungen sehr wohl ein wichtiger Entwicklungsfaktor sein können. Die Umsetzungsstrategien sind
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indes so vielfältig, dass einfache Rechnung aus der Bankenperspektive
sicher zu kurz greifen. Migrantinnen und Migranten investieren nicht in
eine Bank, wenn die alltäglichen Bedürfnisse der Zurückgebliebenen
nicht gedeckt werden können. Sie ziehen informelle Kanäle des Geldtransfers vor, wenn ihr Vertrauen in Banken und Kreditinstitute nicht
gegeben ist. Ein makroökonomischer Ansatz verstellt auch den Blick auf
die sozialen Komponenten der Erwartungen und des Investitionsverhaltens der EmpfängerInnen. Diese bewegen sich nicht nur als homo
oeconomicus, sondern auch in Netzwerken, in denen dieses Geld eine
besondere Bedeutung erhält.
Das Gleiche gilt für die Migranten und Migrantinnen. Frauen, die
mehrheitlich in schlecht bezahlten Sektoren beschäftigt sind, stehen
unter grossem Druck. Sie können weder die ökonomischen noch die
sozialen Erwartungen der Familie erfüllen, denn sie tragen die Verantwortung für das Wohlergehen der Zurückgebliebenen. Neue Studien zu
Remittances geben Aufschluss über die formalen Möglichkeiten und
Grenzen des Geldtransfers, das Sendeverhalten der MigrantInnen oder
die Investitionskultur der EmpfängerInnen. Auf der Basis solcher Informationen werden neue Strategien entwickelt, um mehr Geld über
Finanzinstitute fliessen zu lassen: Informationskampagnen, Kurse für Finanztransfers, Anlageberatung usw. Frauen sollen besonders angesprochen werden, wohl aufgrund der Vermutung, dass sie bessere Sparerinnen, verantwortungsvollere Familienmitglieder und langfristigere Planerinnen sind als Männer – eine in der internationalen Zusammenarbeit
gängige Stereotypisierung, mit der geschlechterspezifische Diskriminierungen legitimiert werden können.
Tatsächlich ist es so, dass viele Frauen die alleinige Verantwortung für
die Familie tragen, hier und im Herkunftsland. Die oft biologisierte Unterstellung, Frauen seien verantwortungsbewusster als Männer, darf
aber nicht zu einer Instrumentalisierung führen, die – ungeachtet der
Rechte der Frauen – auf deren Mehrwert im Finanzmarkt als Investorinnen setzt. Im Umgang mit Remittances können die internationale Zusammenarbeit und die Migrationspolitik auf unterschiedliche Weise miteinander verknüpft werden. Es hängt von den Interessen und Zielen ab.
Geht es darum, mit einer Steuerung auch Diskriminierung zu verhindern, ist es unabdingbar, dass die Menschenrechte über die Gewinnmaximierung gestellt und ins Zentrum der Debatte gerückt werden. Das
bedeutet, dass Steuerungsstrategien auf einer multidimensionalen Typologie von Remittances aufbauen sollen, dass soziale Faktoren den ökonomischen nicht untergeordnet werden können, und dass die Bedingungen, unter denen Remittances generiert werden, nicht menschen73 Denknetz • Jahrbuch 2007
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rechtswidrig sind. Damit öffnet sich ein politisches Handlungsfeld auch
im Zielland. Finanzspezialisten sollen sich um gute Anlageberatungen
kümmern, dass ist ihre Aufgabe. Doch die Politik hat eine andere Verantwortung, an ihr ist es, Diskriminierung zu verhindern und dafür zu
kämpfen, dass auch MigrantInnen, die unter Druck Geld nach Hause
schicken müssen, hier ein menschenwürdiges Leben führen können.
Es erscheint wie selbstverständlich, wie vereinbart, dass der Lohn
vieler Migrantinnen und Migranten unter dem Existenzminimum liegt.
Ebenso logisch scheinen nun die Bestrebungen der Politik, die Bedingungen des Geldtransfers so zu verbessern, dass vor allem die Banken
profitieren. Müsste es nicht gerade umgekehrt sein? Menschenrechte
sind kein Verkaufsschlager, sondern ein Prinzip, das auch in der Schweiz
gilt. Der Staat trägt die Verantwortung dafür. Seine (innenpolitische) Aufgabe ist es, da Einfluss zu nehmen, wo es ihm zusteht, und dafür zu
schauen, dass sich die prekären Arbeitsverhältnisse vieler Migrantinnen
und Migranten verbessern. Diese Aufgabe ist vielleicht dringender als
die Optimierung des Geldtransfers zu Gunsten des Kapitalmarktes oder
die Investitionssteuerung der Remittances in den Ländern des Südens.
Wenn sich die Situation der Migranten im Zielland verbessert, gelingt
es ihnen auch eher, aus ihrer Sicht sinnvolle Strategien umzusetzen. Und
vielleicht entstehen dann neue transnationale Netzwerke, in denen nicht
nur die Finanzmärkte, Entwicklungsagenturen und Migrationsmanager, sondern auch deren ›Kundinnen‹ und ›Kunden‹ das Sagen haben,
und zwar als Rechtspersonen.

Anmerkungen und Literatur
1 Die folgenden Überlegungen beruhen auf einem Referat zum Thema Migration und Entwicklungszusammenarbeit, das die Autorin im Rahmen eines Workshops gehalten hat.
Darin hat sich ein Hilfswerk mit eben diesen Fragen auseinandergesetzt mit dem Ziel,
Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen den beiden Abteilungen, die diese Themen
bearbeiten, auszuleuchten.
2 Nyberg Soerensen, Ninna (2004). The development Dimension of Migrant Remittances –
towards a gendered typology. DIIS Danemark.
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Zur strukturierenden Gewalt
öffentlicher Güter
Kritische Anmerkungen zur Privatisierungsdiskussion
In einer Zelt, in der immer mehr öffentliche Güter von Privatisierung
bedroht sind, mag es auf den ersten Blick eigenartig erscheinen, sich mit
der strukturierenden Gewalt öffentlicher Güter kritisch auseinander
zusetzen.1 Steht nicht ihre (fast schon bedingungslose) Verteidigung an?
Wenn marktradikale Kräfte vertreten, dass Markt und Wettbewerb die
Leistungen der ›öffentlichen Daseinsvorsorge‹ kostengünstiger, effizienter und effektiver bereitstellen könnten, dann stützen sie sich auf ein
bestimmtes Leitbild ab. Ein Leitbild, das sich an einem Individuum orientiert, das weitgehend aus gesellschaftlichen Abhängigkeiten losgelöst
und mit ausreichend Kapital ausgestattet ist. Ein Individuum, das die
Schule für den Nachwuchs oder die zukünftige Altersresidenz ähnlich
auswählt, wie es einen neuen Wagen kauft oder Urlaub bucht. Die marktradikale Politik der Privatisierung schneidet all jene von den Daseinsbedingungen ab, die diesem Leitbild nicht entsprechen.
Aber auch in die Konzeption der öffentlichen Güter und ihrer Struktur, wie sie vorgefunden wird, ist eine ganz bestimmte Vorstellung von
gesellschaftlichem Dasein eingeschrieben. Und nicht nur das: Die Struktur öffentlicher Güter strukturiert wiederum das gesellschaftliche Dasein
– also auch jede einzelne Person. Deshalb kann es nicht einfach darum
gehen, Angriffe, mit denen wir in Gestalt der Privatisierung konfrontiert
werden, abzuwehren oder die Ausweitung staatlichen Eigentums einzufordern, als seien Staat und staatliches Eigentum der Inbegriff menschlicher Vergesellschaftung. Die linke Diskussion und Auseinandersetzung
mit der Politik der Privatisierung darf die Frage der Emanzipation des
Menschen, seiner Befreiung aus Abhängigkeit nicht aus dem Auge
verlieren. Im Beitrag ›Was ist und welchen Zweck hat Privatisierung‹,
erschienen in der Zeitschrift analyse & kritik Nr. 507, nennt Torsten Bultmann die beiden entscheidenden Kriterien, die die öffentlichen Güter
von Marktgütern unterscheiden: das Prinzip der Nicht-Rivalität im Konsum und das Prinzip der Nicht- Ausschliessbarkeit.2 Dieser Beitrag hier
bringt einen anderen Unterschied
zur Sprache. Der Kauf einer Ware
Christiane Schneider
ist zunächst ein ökonomischer Akt
ist Soziologin und Vorsitzende des Landeszum Zweck des Konsums. Ob und
verbandes Hamburg der neuen Partei ›Die
was man kauft – oder eben nicht –
Linke‹.
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hängt vor allem von zweierlei Dingen ab: vom verfügbaren Einkommen
und in den damit gesetzten Grenzen vom Geschmack und den Vorlieben, die man ausgeprägt hat. Dabei sind noch weitere Einschränkungen
zu machen. Eine ergibt sich aus den ausführlichen Untersuchungen
Pierre Bourdieus, der nachgewiesen hat, dass der Kauf einer Ware keineswegs nur ein ökonomischer Akt ist.3 Vielmehr übernimmt der
Konsum auch die Funktion von »Signalements«, wie er es nennt – von
Personenbeschreibungen, also Stilmerkmalen und Stilisierungen. Marktgüter fungieren damit vielfach als Symbole der (sozialen) Zugehörigkeit
und Unterscheidung, so etwa beim Kauf von Kleidung, aber auch von
Autos. Es ist klar, wer sozial gemeint ist, wenn von Manta-Fahrern die
Rede ist.
Ein weiteres Beispiel verdeutlicht die These Bourdieus, dass scheinbar individuelle Kauf- beziehungsweise Konsumentscheidungen ein
Ausdruck von sozialen Lagen und der durch sie bedingten Lebensstile
sind. In den 1960er-Jahren kamen im Zusammenhang mit der Jugendbewegung Jeans als ›Einheitskleidung‹ für Männer und Frauen in Mode.
Hintergrund waren beträchtliche Änderungen der sozialen Struktur ab
Beginn der 1960er-Jahre.4 In einer Zeit, in der es in Mädchenschulen
noch oft verboten war, überhaupt Hosen zu tragen, symbolisierten
Jeans die Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Strömung, die sich
gegen die starre soziale Hierarchie wie auch gegen das traditionelle Geschlechterverhältnis auflehnte. Und noch eine Einschränkung der Aussage kann gemacht werden, wonach der Konsum vom Einkommen und
von persönlichen Vorlieben bestimmt wird: sie betrifft die Kritik, die
unter dem Stichwort ›Konsumterror‹ geübt wird. Gemeint sind unter
anderem die Werbestrategien, die Menschen dazu bringen, Waren zu
kaufen, die sie in Wirklichkeit gar nicht brauchen.5
Aber trotz dieser durchaus erheblichen Einschränkungen bestehen im
Konkreten nahezu immer Wahlmöglichkeiten. Das ist dagegen bei öffentlichen Gütern und Dienstleistungen nicht der Fall. Ein Beispiel: Ende des Jahres 2005 meldete der Deutsche Städte- und Gemeindebund,
dass die Zahl der ›Schulverweigerer‹ inzwischen bei 300'000 liege. 10
Prozent der Jugendlichen eines Jahrganges verliessen die Schule ohne
Abschluss. Ohne die Bedeutung unterschiedlich gelagerter Ursachen zu
leugnen, lässt sich sagen, dass die wesentliche Ursache dafür in den Erfahrungen liegt, die die jungen Menschen mit der Schule machen. Nicht
diese oder jene Schule versagt, sondern das Schulsystem, das eine solche Zahl von ›Verweigerern‹ hervorbringt. Man könnte sagen, dass die
Kinder und Jugendlichen mit der öffentlichen Institution Schule zutiefst
›unzufrieden‹ sind. Aber diese massenhaft durch Verweigerung doku76 Denknetz • Jahrbuch 2007
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mentierte ›Unzufriedenheit‹ wirkt auf das Schulsystem nicht zurück. Die
jungen Menschen, die in der Schule und dem Schulsystem nicht zurechtkommen, haben keine Wahl. Es lässt sich somit die These formulieren, dass das Angebot der öffentlichen Güter für die Individuen nicht
nur als schicksalhaft, unausweichlich erscheint, sondern dies zunächst
auch tatsächlich ist. Sie können, anders als auf dem Markt, nicht ausweichen – gerade dann nicht, wenn sie auf bestimmte Leistungen angewiesen sind. Um auf die öffentlichen Güter und ihre Struktur Einfluss zu
nehmen, sind Reflexionsprozesse und politischer Kampf nötig.

Öffentliche Güter als gesellschaftliche Praxis
Der Zwang, der vom Markt ausgeht, ist gross. Aber er ist nicht mit der
Härte zu vergleichen, mit der die Struktur der öffentlichen Güter auf die
Lebensprozesse wirkt. Die härtesten Wirkungen liegen nicht unbedingt
offen zutage, weil sie als besonders schicksalhaft, also unausweichlich erscheinen. Das soll anhand von zwei Gesichtspunkten ausgeführt werden.
Die im 19. Jahrhundert entstandene moderne Stadtplanung mit all
ihren Facetten – neues Boden- und Baurecht, Baupolizei, Gesetze zur
öffentlichen Gesundheit, Kanalisation, Wasserversorgung, Müllabfuhr,
Anlage von Strassen, Plätzen und öffentlichen Grünanlagen, Raumordnungskonzepte, Entwicklung neuartiger Verkehrssysteme, Kasernenbau
– beförderte rasant die Herausbildung einer Lebensweise, die durch die
Trennung von Arbeit und Wohnen und vor allem durch die Trennung
von Öffentlichkeit und Privatheit geprägt ist. Diese Trennung strukturiert in hohem Masse das Leben der Menschen. Deren gesellschaftliche
Praxis reproduziert diese Trennung. So setzte sich im Zuge der Trennung
von Öffentlichem und Privatem die Kleinfamilie durch, die den Kern
der Privatsphäre der bürgerlichen Gesellschaft bildet. Es gab auch Gegenentwürfe: Der Frühsozialist Charles Fourier etwa entwarf als kleinste
Form zukünftiger Gesellschaft die so genannte Phalanstère, einen genossenschaftlich organisierten Palast, der in einem Teil Einrichtungen
wie Beratungssäle, Bibliotheken, Lesesäle, Börse, Spielsäle, in einem
anderen Werkstätten, in einem dritten eine Karawanserei und Orte für
Treffen mit Fremden usw. beherbergte. Dieser Gegenentwurf setzte sich
nicht durch, auch wenn die Phalanstère kein reines Luftschloss blieb,
sondern Mitte des 19. Jahrhunderts in der vom Unternehmer Jean-Baptiste André Godin errichteten Familistère Gestalt annahm, die Wohnen
und Arbeiten, Kindergärten, Bildungseinrichtungen, öffentliche Bäder,
Restaurants, Kultureinrichtungen und Wirtschaftsgebäude in einem einzigen Komplex vereinte. Die Trennung von Öffentlichkeit und Privatheit ist tatsächlich alles andere als schicksalhaft und unausweichlich. Sie
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ist das historische Resultat einer gesellschaftlichen Praxis, sie manifestiert sich in der Struktur der Städte, der öffentlichen Güter und Einrichtungen. Und sie strukturiert ihrerseits die gesellschaftliche Praxis.
Der zweite Gesichtspunkt zielt auf den disziplinierenden Charakter ab,
der in die öffentlichen Einrichtungen eingeschrieben ist. Die Herausbildung der Disziplinarmächte im Zusammenhang mit der Zerlegung des
Produktionsprozesses und der Geburt der Grossindustrie ist von Michel
Foucault herausgearbeitet worden.6 Neben den Fabriken mit ihrem
strengen Regime entsteht ein ganzes System von öffentlichen Institutionen – vor allem Gefängnis, Krankenhaus, Schule –, die das gesamte Dasein disziplinieren.7 Aber man muss nicht einmal auf diese mehr oder
weniger offensichtlichen Disziplinarmächte zurückgreifen, sondern
kann dies auch am Beispiel des öffentlichen Strassenbaus zeigen. In Hannover etwa, wo man die Flächennutzung über einen längeren Zeitraum
ermittelte, wurde Mitte des letzten Jahrhunderts jährlich ein weiteres
Prozent der Innenstadtfläche in öffentliche Strassen umgewandelt. Der
Anteil wuchs bis Ende der 1950er-Jahre auf 43.6 Prozent der Innenstadtfläche – mit einschneidenden Folgen nicht nur für den Verkehr, sondern
auch für das Wohnen und das gesamte Leben. Man kann die moderne
Stadtmaschine, die im Zusammenhang mit der Industrialisierung entstand, mit der sich im 19. Jahrhundert entwickelnden Stadttechnik, der
Schaffung öffentlicher Einrichtungen und Dienstleistungen, als Schritt
zur Befreiung von knechtender Arbeit verstehen. Man musste sein Wasser nicht mehr vom Brunnen holen, denn es entstanden Wasserwerke.
Man musste kein Brennholz mehr schlagen, denn es gab die Gaswerke,
die zu den ersten kommunalen Versorgungsbetrieben gehörten. Man
musste nicht mehr zu Fuss gehen, da Mitte des 19. Jahrhunderts die
ersten U-Bahnen gebaut wurden, und so weiter. Gleichzeitig trugen all
diese Einrichtungen dazu bei, ein Maximum an Zeit aus den Menschen
herauszuholen respektive frei zu setzen. Die Solidarität etwa mit Hilfsbedürftigen, die früher im Familienverband oder in Nachbarschaften
organisiert war, wurde – wo die privaten Hilfssysteme an ihre Grenzen
stiessen – in öffentlichen Einrichtungen organisiert und durch Umlage
finanziert. Man kann es so ausdrücken: Die Solidarität wurde von der
Zeit- auf die Geldwährung umgestellt. Das hat lange einigermassen funktioniert und zur Entwicklung bis dahin ungeahnter Lebensstandards
geführt wie auch zu einer enormen Ausweitung persönlicher Freiheiten.

Struktur der sozialen Spaltung
Gleichwohl hat sich diese Entwicklung sozial sehr unterschiedlich ausgewirkt. Die Freisetzung eines Maximums an Zeit war eine Bedingung
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für den Siegeszug der kapitalistischen Produktionsweise, der industriellen Produktion, die die Lebenszeit der Massen in Arbeitszeit für das
Kapital verwandelte, wie Marx im ›Kapital‹ analysierte. Anders beim
Bürgertum, das Zeit hinzugewinnt. Hier hilft es, auf Bourdieu zurückzugreifen, der den Begriff des Kapitals als gesellschaftliches Verhältnis
auf alle seine Erscheinungsformen anwendet und zwischen ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital unterscheidet. Das kulturelle
Kapital, um das es in diesem Zusammenhang geht, ist das Ergebnis der
Akkumulation von ›Kultur‹ im Sinne von Bildung. In diesem Prozess der
Akkumulation spielt die Zeit eine entscheidende Rolle: Das kulturelle
Kapital, über das jemand verfügt, hängt von der Dauer seines Bildungsprozesses ab und von den Umständen, unter denen dieser Prozess
stattfindet. Studien geben Aufschluss über die Bildungsarbeit, die das
Bürgertum im 19. Jahrhundert vornimmt. Damals kommt die Rede auf
von ›Bildung der Persönlichkeit‹. ›Kultur‹ wurde somit auch und gerade Mittel der Unterscheidung ›nach unten‹.

Alternativen zu öffentlichen Gütern
Diese Bildungsarbeit schaffte sich auch ihre öffentlichen Einrichtungen.
Zu Beginn beziehungsweise Mitte des 19. Jahrhunderts war in Deutschland die allgemeine Schulpflicht durchgesetzt. Kernstück der humboldtschen Reformen war das Gymnasium als Ort der humanistischen
Bildung, das heisst einer – ziemlich umfassenden – allgemeinen Menschenbildung. Das Gymnasium blieb dem Nachwuchs der herrschenden
Klassen vorbehalten, während die Volksschule den ›Volksklassen‹, die
im industriellen Produktionsprozess Kenntnisse und Disziplin benötigten, Lesen, Schreiben, Rechnen, Gottesfurcht, Tugend und Zucht vermitteln sollte. Hier wurden die Grundlagen für die selektierende Funktion des öffentlichen Bildungswesens gelegt, die bis heute – trotz aller
Reformen und Änderungen – fortwirken.8
Eine weitere selektive Dimension kommt hinzu: Das Bildungswesen
ist, wie auch andere öffentliche Güter, auf Traditionen und Praktiken abgestimmt, die sich in Deutschland entwickelt haben. Es diskriminiert andere kulturellen Traditionen und Praktiken und bleibt für Menschen mit
Migrationshintergrund in hohem Masse unzugänglich. Heute ist die Abhängigkeit des persönlichen Lebens von öffentlichen Gütern nicht etwa
gelockert, sondern um ein Vielfaches angewachsen. Der Lebensprozess
der Einzelnen ist in noch nie gekanntem Ausmass auf Daseinsvoraussetzungen, Strukturvorleistungen und Güterzuteilungen der Gesellschaft
angewiesen. Die Individualisierung führt nicht einfach zu mehr Selbstständigkeit, sondern zu grösserer Abhängigkeit. Die aktuelle Forderung
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nach Ganztagesschulen etwa ergibt sich ja nicht aus der gewachsenen
Selbstständigkeit der jungen Generation, sondern aus dem Mangel an
Zeit und Vermittlungsfähigkeit der älteren Generation. Die herrschende
Politik zielt in den Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, in denen öffentliche Güter und Leistungen von Belang sind, auf sehr verschiedene
Weise darauf ab, die Wahlmöglichkeiten und Freiheiten der oberen sozialen Klassen zu erweitern. Das tut sie zu Lasten der unteren sozialen
Klassen. Infolge der Privatisierung öffentlicher Güter drohen diese von
Leistungen ausgeschlossen zu werden, auf die sie angewiesen sind. Ihre
Freiheit wird brutal bedroht. Aber es genügt nicht, eine Kritik zu führen,
die diese Bedrohung angreift. Angesichts der strukturierenden Gewalt
des Angebots an öffentlichen Gütern können diese nicht umstandslos
verteidigt werden, sondern die Kritik muss auf die Struktur dieses Angebots selbst zielen.

Menschliche Emanzipation
nicht aus den Augen verlieren
Ein Beispiel: Die Privatisierung öffentlicher Heime beraubt ärmere
Menschen des Rechts, im Zustand der Hilfsbedürftigkeit auf Grund von
Alter, schwerer Krankheit oder Behinderung Hilfe zu erhalten. Die
staatlichen beziehungsweise kommunalen Heime müssen Hilfsbedürftige aufnehmen, private aber nicht. Wer nicht zahlen kann, hat also das
Nachsehen. Andererseits sind die Zustände in vielen dieser staatlichen
Einrichtungen – Personalmangel, Qualitätsdefizite, Entrechtung – bekannt. Vor einigen Jahren hat es mit der ›Heim-Enquete‹ eine Initiative
für einen gesellschaftlichen Umbau in diesem Bereich des Sozialen gegeben. Der Umbau sollte die Partizipation und Selbstbestimmung der
Betroffenen unterstützen und dazu öffentliche Unterstützung bereitstellen. So sollten als Alternativen zum Heimsystem ambulante, viertelbezogene Wohngruppen errichtet werden, also das Heimsystem mit seinen
Eingriffen in die Persönlichkeit der ihm Unterworfenen in der Tendenz
aufgelöst werden. Die Initiative ist vorerst gescheitert, aber es gibt in
verschiedenen Kommunen Bewegungen, die bisher zu vielen Hundert
solcher kommunalen Wohnpflegegruppen geführt haben, welche zu
erheblichen Teilen von den zu Pflegenden selbst geführt werden.
Die ›Heim-Enquete‹ wird gegenwärtig von verschiedenen Verbänden
und Selbsthilfeorganisation und auch der Linksfraktion im Bundestag
wieder aufgegriffen. Allgemeinrezepte gibt es jedoch nicht. Die Auseinandersetzung muss konkret geführt werden. Einmal darüber, welche
Rechte und Ansprüche des Einzelnen an die Gesellschaft im Konkreten
unverzichtbar sind. Zum anderen darüber, wie die öffentlichen Güter
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beschaffen sein müssen, damit die Menschen, die sie in Anspruch nehmen und nehmen müssen, nicht Objekte sind, die sich an vorgegebene
staatliche Regeln anzupassen haben und fremdbestimmten Bedingungen unterworfen werden, sondern Subjekte, die mit anderen Subjekten
kooperieren.

Anmerkungen
1 Der hier leicht bearbeitete Beitrag ist zuerst in der Zeitschrift analyse & kritik (www.akweb.de) Nr. 508 vom 18. August 2006 erschienen.
2 Von freien Gütern unterscheiden sich öffentliche Güter dadurch, dass sie bereitgestellt
werden müssen. Ihre Bereitstellung verursacht Kosten, die im Wesentlichen durch Umlage aufgebracht werden.
3 Bourdieu, Pierre (1982). Die feinen Unterschiede. Die Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt a.M.
4 Zum Beispiel Öffnung des sozialen Raumes, Änderung der Berufsstruktur, Beginn der
Bildungsreform, Zunahme der Abiturienten und Studierenden – auch aus zuvor bildungsfernen Schichten, Anwachsen der Frauenerwerbstätigkeit usw.
5 Hier heisst das Stichwort ›falsche Bedürfnisse‹, wie es unter anderen Herbert Marcuse
in ›Der eindimensionale Mensch‹ thematisierte.
6 Foucault, Michel (1994). Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Frankfurt a.M.
7 Zum Beispiel in der Schule: Einteilung in Klassen, Überwachung durch den hierarchischen Blick des Lehrers, normierende Sanktion, Benotung, Prüfung.
8 Vgl. dazu den Beitrag von Torsten Bultmann im Schwerpunkt zum Thema Privatisierung
in der Zeitschrift analyse & kritik Nr. 507.
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Für eine integrierte Gesundheitsversorgung in der Schweiz
Die Krankenkasse ÖKK bietet seit September 2006 ihren Versicherten
Kinderbetreuungsplätze an. Den Start machte eine Musterkrippe am
Flughafen Zürich, welche die Hälfte der Plätze exklusiv für ÖKK-Versicherte reserviert. Die Krippenbetreiber wollen in den nächsten fünf
Jahren schweizweit 10 bis 15 Krippen eröffnen. Als Grund für das neue
Geschäftsfeld der ÖKK werden die heute fehlenden Kinderbetreuungsplätze genannt.
Auf den ersten Blick sieht das wie ein sympathisches Engagement für
Eltern auf der Suche nach Betreuungseinrichtungen für ihre Sprösslinge aus. Auf den zweiten Blick stellen sich Fragen. Warum engagiert sich
eine Krankenkasse beim Aufbau von Kinderbetreuungsstrukturen?
Handelt es sich um eine Werbestrategie, um als gute Risiken geltende,
junge Familien als Versicherte zu gewinnen und an sich zu binden?
Jedenfalls geht die Jagd nach guten Risiken nach dem Nein zur Volksinitiative für eine soziale Einheitskrankenkasse am 11. März 2007 munter weiter. Mit der Ablehnung an der Urne ist ein doppelter Systemwechsel für eine Einheitskrankenkasse und eine sozialere Finanzierung
vorläufig vom Tisch. Die Probleme sind aber dank der Initiative verstärkt ins Bewusstsein der Öffentlichkeit geraten.
Im aktuellen System haben die privaten Krankenkassen und ihre Lobbyisten eine starke Position. Die Kassen haben ein kurzfristiges betriebswirtschaftliches Interesse an guten Risiken und am Ausbau der privaten
Zusatzversicherungen, hingegen kaum ein langfristiges Interesse an Gesundheitsprävention. Private Interessenvertreter im Gesundheitswesen
(Krankenkassen, Privatspitäler) betreiben zusammen mit bürgerlichen
Parteien seit Jahren eine Politik, die den Wettbewerb stärken, den heute
guten Leistungsumfang in Frage stellen und mehr Kosten auf die Versicherten überwälzen soll. Als Folge davon drohen versteckte oder offene Rationierung, eine Zweiklassenmedizin und eine noch stärNatalie Imboden
kere finanzielle Beteiligung der
1970, Historikerin, war von 2002 bis 2007
Betroffenen, etwa in der LangzeitSGB-Zentralsekretärin für die Dossiers Gepflege. Deshalb ist es wichtig, dass
sundheitspolitik, Gleichstellung und Lohndie Kräfte, die für eine soziale und
gleichheit. Seit August 2007 ist sie in der
demokratische GesundheitsversorGewerkschaft Unia als Mitglied der Sektorgung eintreten, ihre Anstrengunleitung Industrie tätig.
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gen bündeln, um eine solche Entwicklung abzuwehren. Doch es reicht
nicht aus, nur nein zu sagen. Es braucht auch glaubwürdige eigene Reformvorschläge für die künftige Ausgestaltung des Gesundheitswesens.

Neue Allianz von Gewerkschaften
und Berufsverbänden
im Gesundheitswesen
Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) macht zusammen mit
Berufsverbänden im Gesundheitswesen (Verband des Personals öffentlicher Dienste VPOD, Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen
und Pflegefachmänner SBK, Schweizerischer Verband der Berufsorganisationen im Gesundheitswesen SVBG) solche Reformvorschläge für
ein soziales und leistungsfähiges Gesundheitswesen. Das Herzstück ist
ein Modell für eine flächendeckende Versorgung durch persönliche Gesundheitsversorgerinnen und Gesundheitsversorger. Diese Gesundheitsstellen sind frei wählbar. Eine ihrer Aufgaben ist, die Behandlungsaufläufe zu optimieren und eine integrierte Versorgungskette über alle
Behandlungen hinweg zu gewährleisten. Gestärkt werden soll auch die
Prävention und Gesundheitsförderung. Das Ziel ist eine höhere Versor-

Zehn Forderungen für eine qualitativ hochstehende
und bezahlbare Gesundheitsversorgung
1. Eine umfassende und qualitativ hoch stehende Gesundheitsversorgung für alle.
2. Kein Abbau bei der Langzeitpflege im Rahmen der laufenden Reform
der Pflegefinanzierung.
3. Prävention und Krankheitsverhinderung stärken – Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz.
4. Frei wählbare persönliche Gesundheitsversorger und Gesundheitsversorgerinnen garantieren eine umfassende Behandlung.
5. Die Finanzierung des Gesundheitswesens muss solidarischer werden
– Ausbau der Prämienverbilligung
6. Stärkung der öffentlichen Spitäler – Planungsvorgaben zu Privatspitälern in der Krankenpflegeversicherung.
7. Krankenkassen: Entkoppelung von Grund- und Zusatzversicherung –
mehr staatliche Aufsicht.
8. Die kantonale und nationale Gesundheitsplanung wird koordiniert
und verstärkt
9. Gute Arbeitsbedingungen für das Personal im Gesundheitswesen sichern eine gute Qualität der Leistungen.
10. Es braucht eine flächendeckende Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.
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gungsqualität dank konsequenter Patientenbetreuung und eine höhere
Wirtschaftlichkeit dank Vermeiden unnötiger Untersuchungen und Weiterweisungen an SpezialistInnen. Der Bericht mit dem Titel ›Reformvorschläge für ein neues Gesundheitssystem in der Schweiz‹ wurde im
April 2007 publiziert.

Persönliche Gesundheitsstelle:
obligatorisch, aber frei wählbar
Die persönliche Gesundheitsstelle ist in der Regel der Hausarzt oder die
Hausärztin, wahlweise eine andere Gesundheitsstelle (Praxisgemeinschaft, Ambulatorium, Ärztenetzwerk). Die Versicherten wählen ihre
Gesundheitsstelle frei aus. Im Rahmen der Grundversorgung ist dieses
Modell obligatorisch, das heisst, jede Person hat einen persönlichen Gesundheitsversorger zu wählen. Die Zulassung und Qualitätssicherung
reguliert der Staat nach fachlichen Kriterien. Die Gesundheitsstellen
übernehmen klar definierte Aufgaben in der Koordination und Dossierführung und werden dafür angemessen entschädigt. Die Kantone gewährleisten ein flächendeckendes, ausreichendes Angebot von Gesundheitsstellen.
Im Fall einer Krankheit ist der persönliche Gesundheitsversorger oder
die persönliche Gesundheitsversorgerin in der Regel die erste Anlaufstelle. Die Gesundheitsstellen nehmen die nötigen Überweisungen an
ein Spital oder an Spezialisten vor. Sie beraten und begleiten ihre Patientinnen und Patienten während der ganzen Dauer einer Behandlung
(auch im Bereich der Langzeitpflege und Rehabilitation), überwachen
Ablauf und Leistungserbringung und sammeln die jeweiligen Behandlungsergebnisse. Die Gesundheitsstelle wird auch in eine staatlich geforderte Prävention eingebunden. Notfall-Konsultationen und Routineuntersuchungen bei GynäkologInnen, Augen- und KinderärztInnen
können ohne die vorgängige Einschaltung der Gesundheitsstelle erfolgen. Bei Kindern können Kinderärzte als persönliche GesundheitsversorgerIn ausgewählt werden. Alle Leistungserbringer sind während und
nach der Behandlung verpflichtet, ihre Informationen der Gesundheitsstelle zukommen zu lassen, damit diese ihre Patientendaten vervollständigen kann. Der Zugang zu den Spitälern erfolgt, ausser in Notfällen, über die persönliche GesundheitsversorgerIn. Die Qualitäts- und
Kostenüberwachung in den Spitälern wird weiterhin von der öffentlichen Hand wahrgenommen.
Mit einem solchen Modell werden zwei wesentliche Nachteile des
heutigen Versorgungssystems verbessert: Die Intransparenz der erbrachten Leistungen (Mehrfachuntersuchungen, unkontrollierte Spezia84 Denknetz • Jahrbuch 2007
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listenkonsultationen) und die oft mangelnde Abstimmung der einzelnen
Versorgungsschritte. Daraus resultiert eine höhere Versorgungsqualität
und eine bessere Wirtschaftlichkeit. In der Literatur werden die entsprechenden Einsparpotenziale auf 20 bis 30 Prozent beziffert. Damit
hat dieses ›Gatekeeping‹ einen dämpfenden Effekt auf die Gesamtleistungskosten, auf den Ressourcenaufwand pro Behandlung, auf den Einsatz apparativer Medizin und auf die Anzahl Konsultationen und Überweisungen. Die erzielten Effizienzgewinne sollen im Gesundheitssystem
bleiben und zum Beispiel für den Ausbau der Prävention verwendet
werden.

Prävention ausbauen, Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz stärken
Die obligatorische Krankenversicherung fokussiert sich in der Gesundheitsversorgung heute primär auf Leistungen bei Krankheit, Unfall und
Mutterschaft. Die Förderung der Gesundheit ist einer Stiftung übertragen, die von den Versicherten mit einem jährlichen Beitrag von CHF
2.40 finanziert wird. Auch Unfallversicherungs- und Arbeitsgesetz befassen sich lediglich mit der Sicherheit am Arbeitsplatz, der Unfallverhütung und der Vermeidung von Berufskrankheiten.
Im Gegensatz zur heutigen Situation muss die Prävention verstärkt
werden, vor allem der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Krankheitsverhindernde Massnahmen und Gesundheitsvorsorge sollen deshalb
neu zu den Grundleistungen der Krankenversicherung gehören.
Heute unterscheidet man zwischen anerkannten Berufskrankheiten
und so genannt berufsassoziierten Krankheiten wie Rückenprobleme,
Stress oder Burnout. Diese Trennung ist willkürlich und entspricht nicht
mehr den aktuellen Problemen am Arbeitsplatz. Die entsprechenden
Präventionsmassnahmen am Arbeitsplatz sollen alle Erkrankungen umfassen.

Verstärkte kantonale und
nationale Gesundheitsplanung – eine
unerlässliche Rahmenbedingung
Um eine integrierte Gesundheitsversorgung zu gewährleisten, braucht
es eine stärkere staatliche Steuerung des Gesundheitswesens. Vor allem
die Kantone sind hier gefordert und sollten ihre Zusammenarbeit vorantreiben. Im Bereich der Spitzenmedizin braucht es Planungskompetenzen für den Bund. Der Staat soll in enger Zusammenarbeit mit den
Leistungserbringern und ihren Verbänden die Qualitätsstandards und
die Vorgaben für das Qualitätsmanagement festlegen. Zu einer ver85 Denknetz • Jahrbuch 2007
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stärkten Planung gehört auch die Stärkung der öffentlichen Spitäler, die
– anders als die meisten Privatspitäler – auch Ausbildung und Notfalldienste anbieten. Spitalplanung und Kostenkontrolle dürfen nicht durch
einen unkontrollierten Ausbau der Privatspitäler unterlaufen werden.
Bund und Kantone müssen in der Krankenpflegeversicherung Planungsvorgaben zu den Privatspitälern machen und durchsetzen können.
Die öffentliche Spitalplanung spart Kosten, da Überkapazitäten verhindert werden. Solange die Kantone Investitionskosten für Spitäler selber finanzieren müssen, haben sie Interesse an einer effizienten Planung.
Werden die Investitionskosten in die Fallkostenpauschalen integriert,
haben sie jedoch weniger Anreize, Investitionen effizient zu planen, weil
die Fallkostenpauschalen über die Krankenversicherung abgerechnet
werden. Daher sollten Investitionskosten nicht in die Fallkostenpauschalen integriert werden.
Zu den wichtigen Rahmenbedingungen zählen die Arbeitsbedingungen für das Personal. Das Gesundheitswesen gehört mit 428’993 Beschäftigten (307'685 Frauen, 121'308 Männer) zu den grössten Wirtschaftsbranchen. Die Mehrheit ist im stationären Sektor beschäftigt, je
rund ein Fünftel im ambulanten Bereich und in Handel und Industrie.
Die Zahl der Arbeitsstellen im Gesundheitswesen hat zwischen 1995
und 2001 um insgesamt 3,4 Prozent zugelegt. Umgerechnet in Vollzeitstellen, verzeichnete der Gesundheitssektor von 1995 bis 1998 eine Zunahme von 2 Prozent und von 1998 bis 2001 von 3,2 Prozent. Die Anstellungsbedingungen im öffentlich finanzierten Bereich gilt es entweder
mit öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen oder sonst einer GAV-Pflicht
abzusichern. Traditionell unterbewertete (Frauen-)Berufe in Pflege und
Gesundheit müssen gemäss ihren Anforderungen aufgewertet werden.
Die Schutzbestimmungen des Arbeitsgesetzes müssen auch im Gesundheitswesen eingehalten werden, und der Anwendungsbereich des Gesetzes muss auf sämtliche Berufsgruppen und Arbeitgeber, auch auf
öffentliche Verwaltungen, ausgeweitet werden.
Ebenfalls besser geregelt werden müssen die Rahmenbedingungen für
die Krankenkassen. So braucht es mehr staatliche Aufsicht in der Grundversorgung. Für Versicherte sollte eine von den Krankenkassen unabhängige Beschwerdestelle geschaffen werden. Um die Risikoselektion zu
verhindern, ist die Schaffung eines nationalen Finanzierungspools in der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung der effizienteste Weg. Andernfalls muss der heutige Risikoausgleich wesentlich verbessert und
beispielsweise mit einem nationalen Hochrisikopool ausgestattet werden.
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Fazit: Konstruktive Reformvorschläge
statt Abbau
Mit dem Modell einer integrierten Gesundheitsversorgung machen Gewerkschaften und Berufsverbände im Gesundheitswesen konstruktive
Vorschläge, wie sich das Gesundheitswesen weiter entwickeln liesse. Mit
einer persönlichen Gesundheitsstelle soll dank konsequenter Patientenbetreuung eine höhere Versorgungsqualität erreicht werden. Weil unnötige Untersuchungen vermieden werden, resultiert eine höhere Wirtschaftlichkeit. Das Obligatorium in der Krankenpflegeversicherung
muss gestärkt und um Aufgaben der Prävention erweitert werden. Die
Pflegeleistungen in der Langzeitpflege und im Alter müssen, wie im
geltenden Krankenversicherungsgesetz vorgesehen, von den Versicherungen getragen und dürfen nicht auf die Pflegebedürftigen überwälzt
werden. Alle Menschen haben ungeachtet von Alter, Herkunft, Gesundheitszustand oder Geschlecht Anspruch auf eine umfassende, qualitativ
hoch stehende Gesundheitsversorgung.

Literatur
Berchthold, Peter, Kurt Hess (2006). Evidenz für Managed Care. Europäische Literaturanalyse unter besonderer Berücksichtigung der Schweiz: Wirkung von Versorgungssteuerung
auf Qualität und Kosteneffektivtität. Schweizerisches Gesundheitsobservatorium (Hrsg.).
Bundesamt für Statistik (2007). Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens. Neuenburg.
Gaillard, Serge, Rebekka Schreier (2006): Die Schweizerische Krankenversicherung: Qualitativ hochstehend, im internationalen Vergleich sehr teuer. In: Denknetz-Jahrbuch 2006,
Zürich.
Kommission für Konjunkturfragen. Jahresbericht 2006.
ÖKK-Medienmitteilung vom 15. Februar 2007. Ein Krippen-Netzwerk entsteht – schweizweit.
www.oekk.ch / www.kimikrippen.ch.
Peters, Oliver (2006). Warum sind öffentliche Monopole effizienter als private Versicherungen? In: Denknetz-Jahrbuch 2006, Zürich.
Schneider, Jacques-André, Marc-André Raetzo (1999). Primes et qualité des soins: les
organisations de maintien de la santé (ODMS) et la LAMal. In: RSAS-SZS.
Schweizerischer Gewerkschaftsbund (2007). Reformvorschläge für ein neues Gesundheitssystem in der Schweiz. Hrsg. von einer Arbeitsgruppe von SBK, vpod und SGB. SGB-Dossier Nr. 47.
87 Denknetz • Jahrbuch 2007

Service public

Die Entwicklung der Gesundheitsversorgung in Finnland
Das finnische Gesundheitswesen gehört mit einem Anteil von 7,5 Prozent am Bruttoinlandprodukt zu den kostengünstigsten der Welt. Seit 35
Jahren wird es in einem fortlaufenden Reformprozess weiter entwickelt.
Aktuell sind die Gesundheitsreform 2002–2007, die unter anderem die
Behandlungsgarantie einführte, und die kommunale Strukturreform,
die sicherstellen soll, dass sämtliche Kommunen in der Lage sind, die
erforderlichen Gesundheitsdienste anzubieten. Finnland kennt viele
kleine Kommunen, die zusammenarbeiten müssen, um für die primäre
Gesundheitsfürsorge eine Mindest-Einwohnerzahl von 20'000 zu erreichen. Die jüngste Reform des neuen Regierungsprogramms 2007–2010
will die Gesetze der primären Gesundheitsfürsorge und der Krankenhausbehandlung zusammenführen. Hauptziel ist es, der Prävention
mehr Gewicht zu verleihen.

Die Organisation des Gesundheitswesens
Wie geht es dem Gesundheitswesen in Finnland, den Patienten und dem
Personal heute? Das Land zählt 5,2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner in 416 Kommunen. Die Kommunen tragen die Verantwortung
für das Gesundheitswesen, sie führen entweder eigene Gesundheitszentren oder sind dafür in Zweckverbänden zusammengeschlossen. Die
Kommunen sind Selbstverwaltungskörperschaften, ihr höchstes Beschlussorgan ist der von den Einwohnerinnen und Einwohnern gewählte Rat. Die wichtigsten Dienstleistungen der Kommunen fallen in die
Bereiche Sozial- und Gesundheitsfürsorge, Bildung und Kultur, Umwelt
und technische Infrastruktur. Die Haushaltsbudgets der Gemeinden und
Zweckverbände summieren sich
zu einem Betrag von über 32 MilHannele Häkkinen
liarden Euro. Der Kommunalsekist ausgebildete Gesundheitsschwester und
tor beschäftigt 428'000 Personen
hat sich zur Gesundheitswissenschaftlerin
(2006), davon 25,8 Prozent im
weitergebildet (Magister an der Universität
Sozialwesen und 30,8 Prozent im
Kuopio in Finnland). Sie arbeitete unter anGesundheitswesen.
derem als Pflegefachfrau in Finnland und
Das Gesundheitswesen ist steuam Universitätsspital Zürich. Heute leitet
erfinanziert, öffentlich1, allen zusie das Brüsseler Büro des Verbandes der
gänglich, universal und kostenStädte, Gemeinden und Regionen Finngünstig. Die öffentlichen Gesundlands.
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heitsdienste umfassen die primäre Gesundheitsfürsorge und die öffentliche Krankenhausbehandlung. Diese werden ergänzt durch private
Arzt- und Zahnarztpraxen, private Physiotherapeuten und private Krankenhäuser. Jeder Einwohner ist durch eine Pflichtkrankenversicherung
versichert. Die Versicherung wird vom Staat, von den Kommunen, den
Arbeitgebern und den Versicherten (über Steuerbeiträge) finanziert. Sie
erstattet Kosten für private Ärzte, verschriebene Medikamente, Transportkosten und private Krankenhausbehandlungen.
Der Nationalstaat ist zuständig für die Gesetzgebung, die Koordination
und die Überwachung des Gesundheitswesens. Er lenkt die Kommunen
und andere Dienstanbieter mittels nationaler Zielsetzungen, Richtlinien,
Empfehlungen und Modellvorgaben. Das Zentrum für Rechtsdienste im
Gesundheitswesen (National Authority for Medicolegal Affairs) ist zuständig für die Überwachung und Anerkennung der Ausbildungen und
die Registrierung des Personals. Die fünf Provinzialverwaltungen nehmen die Beratung, Planung und Supervision der Gesundheitsdienste
wahr.
Das Ziel der regionalen Zusammenarbeit zwischen der primären Gesundheitsfürsorge, der Krankenhausbehandlung und dem Sozialwesen
sind nahtlose Dienstleistungsketten. Die Behandlungen bauen auf nationalen Richtlinien auf, und es werden umfassende regionale Informationssysteme entwickelt. Die Dienstleistungen sollen in genügend grossen
Versorgungseinheiten angeboten werden, um Qualität und Flexibilität
zu sichern.
Den Kommunen steht es frei, wie sie die gesetzlich vorgeschriebenen
Sozialhilfe- und Gesundheitsdienstleistungen erbringen wollen. Zur
Auswahl stehen Eigenleistungen, die Mitgliedschaft in einem interkommunalen Zweckverband, die Übertragung der Aufgaben an andere
Kommunen oder private Anbieter, oder die Ausgabe von Dienstleistungsschecks.
Das System der Dienstleistungschecks wurde 2004 mit dem Ziel eingeführt, ein grösseres Dienstleistungsangebot zu schaffen. Jede Kommune kann selbst entscheiden, ob und in welcher Höhe sie diese Checks
ausgibt. Die Pflegebedürftigen nutzen sie für den Ankauf der zuvor von
der Gemeinde festgelegten Dienstleistungen. Hauptsächlich geht es
dabei um Hilfe bei alltäglichen Verrichtungen wie Waschen, An- und
Ausziehen, Essen, Transport, die auch von privaten Anbietern erbracht
werden können. Die Leistungserbringer reichen den vom Kunden erhaltenen Gutschein bei der Gemeinde ein und bekommen die Leistung
bezahlt. Eine allfällige Kostendifferenz trägt der Kunde selbst. In Zukunft
werden solche Checks auch für die Hauskrankenpflege ausgegeben.
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Es ist schwierig, Ärzte für die Gesundheitszentren zu finden, weil das
Arbeitspensum hoch ist und sie nur beschränkt auf ihre eigene Arbeit
Einfluss nehmen können. Viele Kommunen kaufen die Gesundheitsdienstleistungen deswegen bei privaten Firmen ein oder beschäftigen
die Ärzte auf Honorarbasis. Einige Kommunen haben ihre Gesundheitsvorsorge ganz an Private ausgelagert.

Finanzierung und Kosten
Der durchschnittliche Kommunalsteuersatz, der von jeder Gemeinde
selbst festgelegt und vom versteuerbaren Einkommen abgezogen wird,
beträgt 18,4 Prozent. Daraus wird ein Grossteil der Kosten für die Sozialund Gesundheitsdienste gedeckt. Zusätzlich überweist der Nationalstaat
den Kommunen Geld für das Erbringen der gesetzlich vorgeschriebenen Grunddienstleistungen. Die Kommunen haben bei der Definition
dieser Grundversorgung ein Mitspracherecht. Der staatliche Anteil
berechnet sich aufgrund zahlreicher Faktoren, so etwa der Gemeindegrösse, Bevölkerungsstruktur, Arbeitslosenrate, geografischen Lage, Art
der angebotenen Leistungen etc. Die Gemeinden finanzieren ihre Sozial- und Gesundheitsdienste durch eigene Steuereinnahmen und die
Selbstbehalte der Patienten und Patientinnen (8%). Zusätzlich erhalten
sie Staatsanteile in der Höhe von durchschnittlich 33 Prozent.
Die Gesamtkosten für die Gesundheitsversorgung belaufen sich auf
7,5 Prozent des Bruttoinlandproduktes (2004). Die öffentliche Finanzierung wird zu 19,9 Prozent vom Staat (Steuern), zu 39,7 Prozent von den
Kommunen (Steuern) und zu 17,0 Prozent von der Sozialversicherungsanstalt KELA übernommen. Der private Finanzierungsanteil besteht aus
Patientengebühren (18,9%) und anderen Beiträgen (private Versicherung, Unfallversicherung 4,5%). Der Anteil der öffentlichen Finanzierung ist von 80,9 Prozent im Jahr 1990 auf 76,6 Prozent im Jahr 2004
gesunken. Der Anteil der privaten Finanzierung ist in den letzten Jahren
gestiegen und ist bedeutend grösser als in anderen nordischen Ländern.
Zur Kostenbeteiligung der Patienten einige Beispiele: Im Gesundheitszentrum kostet der Arztbesuch 22 Euro pro Jahr, der Dienstbesuch 15
Euro pro Besuch. Auf der Bettenabteilung bezahlt der Patient täglich 26
Euro, Tages- und Nachtpflege kosten 12 Euro und die Rehabilitation 9
Euro pro Tag. Im Krankenhaus bezahlt der Patient für ambulante Pflege
22 Euro pro Besuch, in der Tageschirurgie 72 Euro, auf der Bettenabteilung 26 Euro pro Tag, in der Psychiatrie 12 Euro pro Tag. In der Langzeitpflege beträgt die Kostenbeteiligung 80 Prozent des monatlichen Einkommens. Es sollen mindestens 80 Euro pro Monat zur persönlichen
Verfügung bleiben. Ambulante Behandlungen in Serien (z.B. Dialysen)
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kosten 6 Euro pro Behandlung (Kosten für maximal 45 Behandlungen
pro Jahr), ein Krankentransport kostet 9,25 Euro. Die Hausbesuche
(Hauskrankenpflege) kosten 11 Euro (Arzt) beziehungsweise 7 Euro
(Krankenschwester).
In der Zahnmedizin haben alle Bürger das Recht auf eine kommunale
Behandlung, aber die Kommunen können diesen Service wegen des
Zahnarztmangels oft nicht anbieten. Sie haben daher eine Behandlung
durch private Vertragszahnärzte organisiert. Die Grundgebühr beträgt
hier 7 Euro. Zusätzlich bezahlt der Patient je nach Behandlung 5 bis 130
Euro.
Pro Jahr gibt es eine Kostendeckungsgrenze von 616,72 Euro für Arzneimittel und 590 Euro für kommunale Gesundheitsdienste. Darüber
hinausgehende ambulante Leistungen sind kostenlos. Die Kostenbeteiligung gilt erst ab 18 Jahren. Die Kinder werden gratis versorgt.

Gesundheitszentren und Krankenhäuser
Die Dienstleistungen in den Gesundheitszentren sind nach dem Primary
Health Care Act (1972) geregelt. Die Gesundheitszentren können mehrere Geschäftsstellen und Bettenabteilungen haben. Es sind verschiedene Aufgabenbereiche integriert: Medizinische Grundversorgung
durch Hausärztinnen und -ärzte, Gesundheitserziehung, Mutterschaftsund Kinderberatungsstellen, Gesundheitsversorgung für Schüler und
Studenten, die betriebliche Gesundheitsfürsorge, Rehabilitation, psychiatrische Krankenpflege, häusliche Krankenpflege, zahnärztliche Behandlung und örtliche Krankentransporte. Heute (2007) existieren in
Finnland 237 Gesundheitszentren, von denen 178 durch eine einzelne
Kommune, 58 durch Zweckverbände betrieben werden. Eines ist ein
interkommunales Gesundheitszentrum.
Die Ärzte und Ärztinnen in den Krankenhäusern und Gesundheitszentren bekommen ein festes Monatsgehalt. Im Gesundheitszentrum
arbeitet der Arzt im Hausarztmodell und ist für eine gewisse Anzahl von
Einwohnern zuständig (meistens 2000). Er erhält im Rahmen dieses
Modells den Grundlohn (60%), Pro-Kopf-Pauschalen (20%), Servicegebühren (15%) und lokale Zuschläge (5%). Der durchschnittliche Arztlohn
beträgt 5395 Euro pro Monat, eine Pflegefachperson verdient rund 2400
Euro (2006).
Die Arbeitsteilung zwischen Ärzten und Pflegenden ist weit entwickelt. Das häufigste Modell ist die Paararbeit: Der Arzt und die Pflegende
sind gemeinsam für eine gewisse Anzahl von Patienten und Patientinnen
zuständig (z.B. in einem Stadtteil). Auch die Pflegenden haben eigene
Sprechstunden. Sie betreuen z.B. Diabetes-, Asthma- und Herzpatien91 Denknetz • Jahrbuch 2007
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ten, sofern sie dafür ausgebildet sind. Nicht selten übernehmen sie auch
die Notfallversorgung und konsultieren den Arzt bei Bedarf via Telefon,
Internet oder Video. Diese Arbeitsform hat mit dem Ärztemangel und
den oft sehr langen Distanzen zwischen Dörfern in dünn besiedelten
ländlichen Gebieten zu tun. Die nächste ärztliche Versorgung kann bis
zu 230 km weit entfernt liegen.

Finnland ist in 20 Krankenhausbezirke aufgeteilt, die die spezialisierten Behandlungs- und Pflegedienste zu gewährleisten haben. Jede Kommune muss Mitglied eines Krankenhausbezirkes sein. Die Zahl der
Kommunen pro Krankenhausbezirk variiert zwischen 6 und 56. Die
Kommunen bilden die Trägerschaft der Krankenhausbezirke und finanzieren diese auch (Grundbeiträge und Beiträge pro Einwohner, der die
Dienste in Anspruch nimmt). Der Krankenhausbezirk trägt zusammen
mit den Gesundheitszentren die Verantwortung für Forschung, Entwicklung und Ausbildung. Der Patient kommt ins Krankenhaus mit
einer Überweisung durch den Hausarzt, einen privaten Arzt oder via
eine Notfallaufnahme.
Heute werden 54 Krankenhäuser von den Kommunen getragen: fünf
Universitätskliniken, 16 Zentralkrankenhäuser, 33 Spezialkrankenhäuser. Hinzu kommen zwei vom Nationalstaat getragene psychiatrische
Kliniken, 30 Krankenhäuser des Verteidigungsministeriums, vier Polikliniken der Grenzwache und drei Gefängniskrankenhäuser. Von den 39
privaten Krankenhäusern sind 19 gemeinnützig und 20 gewinnorientiert.
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Auch die Arbeitgeber sind verpflichtet, für ihre Arbeitnehmer eine betriebliche Gesundheitsfürsorge mit den Schwerpunkten Prävention und
medizinische Grundversorgung bereitzustellen.
Private Dienste findet man hauptsächlich in den Bereichen Physiotherapie, Arztpraxen, Betriebsgesundheitsfürsorge und Laboratorien.
Die Zahl der privaten Dienstanbieter steigt jedes Jahr. 2005 gab es rund
3200. Den stärksten Zuwachs verzeichnet die Betriebsgesundheitsfürsorge, besonders in Südfinnland und in grösseren Städten. Der Anteil
der privaten Dienste ist am grössten in der Zahnmedizin (50%), in den
Arztdiensten (30%) und in der Krankenhauspflege (ca. 4%).
Notfalldienste werden von Gesundheitszentrum, von Krankenhäusern oder zunehmend von beiden zusammen organisiert. Oft bieten
mehrere Kommunen und Gesundheitszentren den Notfalldienst gemeinsam an. Dies verlängert zwar den Weg des Patienten zum Notfalldienst, verbessert aber die Sicherheit, überhaupt einen Arzt bzw. einen
Spezialisten konsultieren zu können und vermindert auch die Kosten.

Personal und Ausbildung
2003 waren in Finnland 308’401 Personen im Gesundheitswesen tätig,
die meisten im Pflegebereich. Die Arzt- und Zahnarztausbildung an der
Universität dauert 6 Jahre. Die anschliessende Facharztausbildung dauert 5 Jahre in 16 Facharztbereichen und 6 Jahre in 33 weiteren Facharztbereichen. 60 Prozent der Ärzte sind Fachärzte.
Die Fachhochschul-Ausbildung in Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie, Labor, Röntgen und Dentalhygiene dauert 3,5 Jahre, die Gesundheitsschwesterausbildung 4 Jahre, die Hebammenausbildung 4,5 Jahre.
Zusatzfachausbildungen (innere Medizin, Chirurgie, Management, Altenpflege) nehmen weitere ein bis eineinhalb Jahre in Anspruch. Finnische Krankenschwestern können schon seit 25 Jahren einen universitären Magisterabschluss in Pflegewissenschaft oder Gesundheitsmanagement machen. Im Durchschnitt dauert dieser 4 Jahre. Eine eventuelle
anschliessende Dissertation nimmt weitere 4 Jahre in Anspruch. Die
Lehrer und Lehrerinnen im Gesundheitswesen werden ebenfalls an den
Universitäten ausgebildet.
Schliesslich gibt es in Finnland eine Ausbildung zur praktischen Krankenschwester (Practical Nurse), die in Fachlehranstalten des Sozial- und
Gesundheitswesens angeboten wird und 3 Jahre dauert. Innerhalb dieser
Ausbildung ist eine Spezialisierung, beispielsweise auf Altenhilfe, möglich, die aber nicht sehr beliebt ist. Im Gegensatz zur Krankenschwester
mit Fachhochschul-Ausbildung sind praktische Krankenschwestern
nicht zum selbstständigen Kontakt mit den Patienten ermächtigt.
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Gesundheit der Bevölkerung und Zufriedenheit
mit dem Gesundheitssystem
Seit Jahren gehört Finnland zu den Staaten mit der geringsten Säuglingssterblichkeitsrate, einem wichtigen Indikator für die Qualität eines
Gesundheitssystems. Auf 1000 Lebendgeburten kommen 2,8 Todesfälle
(2006). Häufigste Todesursachen sind Herz- und Herzkreislaufkrankheiten sowie Krebs. Tödliche Unfälle, Selbstmord und Gewalt liegen
über dem europäischen Durchschnitt. Im neuen Regierungsprogramm
ist ein spezielles Programm für die Gesundheitsförderung vorgesehen.
Es basiert auf dem Grundsatz »Gesundheitsförderung in allen Politikbereichen« und soll Kinder, Jugendliche, Arbeitnehmerinnen und -nehmer und die ältere Bevölkerung erfassen.
Die Finninnen und Finnen sind mit dem Gesundheitswesen im Allgemeinen zufrieden (7 von 10 Finnen). In Umfragen wird auf die Frage,
wofür man öffentliche Gelder verwenden sollte, an erster Stelle das Gesundheitswesen genannt. Die Bevölkerung ist auch bereit, mehr eigenes
Geld für Gesundheitsausgaben aufzuwenden. Das finnische Gesundheitswesen kann als sehr gut bezeichnet werden, dennoch soll die Qualität der Dienstleistungen noch weiter erhöht werden.

Jüngste Entwicklungen
Der Grundsatz »Zugang zu Pflege/Behandlung in angemessener Zeit«
wurde 2005 im Gesetz verankert. Um hier die Unterschiede zu vermindern, hat das Sozial- und Gesundheitsministerium in Zusammenarbeit
mit dem Verband der Städte, Gemeinden und Regionen Finnlands bis
Ende 2003 nationale Richtlinien für nicht akute Pflege und Behandlung
sowie für Wartelisten ausgearbeitet. Demnach müssen die Gesundheitszentren für die Patienten jederzeit telefonisch erreichbar sein. Die erste
medizinische Konsultation zur Einschätzung des Behandlungs- und Pflegebedarfs soll innert drei Tagen ab Kontaktaufnahme stattfinden. Neu
kann sie durch Ärzte oder Krankenschwestern erbracht werden. Der
Zugang zur poliklinischen Diagnose in der Fachkrankenpflege soll innert
drei Wochen ab schriftlicher Überweisung gewährleistet sein, und
schliesslich soll eine nicht akute Behandlung in der Zeit von maximal
3 bis 6 Monaten erfolgen.
Falls die Pflege oder Behandlung innerhalb der angegebenen Zeit
nicht in der eigenen Kommune oder dem eigenen Gemeindeverbund
erfolgen kann, muss die Dienstleistung ohne Mehrkosten für den Kunden von anderen Anbietern eingekauft werden. Die Einführung dieser
Behandlungsgarantie hat Erfolge gezeitigt: die Wartefristen für Krankenhaus-Behandlungen sind kürzer geworden. Die Zahl der Patienten,
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die länger als 6 Monate auf eine Behandlung warten mussten, hat sich
von 66’032 im Oktober 2002 auf 5’520 im Mai 2007 verringert. Von
den Patienten auf der Warteliste benötigt die Hälfte eine orthopädische
Behandlung und ein Drittel Eingriffe in der Handchirugie oder plastischen Chirurgie. In den Gesundheitszentren gibt es wegen des Ärztemangels noch einige Probleme: 8,9 Prozent der bestehenden Stellen
waren im Frühjahr 2007 vakant.
Die 2005 initiierte Kommunal- und Strukturreform bestimmt, dass ein
Versorgungsgebiet mindestens 20'000 Einwohner zählen muss. Kleine
Gemeinden müssen deshalb miteinander kooperieren. Das Ziel ist die
Verbesserung der Versorgungssicherheit. Die Organisationspläne sollen
Ende August 2007 vorliegen. Einige Kommunen haben schon anfangs
dieses Jahres freiwillig fusioniert. In den Jahren 2007 bis 2012 sind für
Gemeindefusionen staatliche finanzielle Anreize vorgesehen.
Die beiden Gesetze zur primären Gesundheitsfürsorge und zur Krankenhausbehandlung sollen zusammengefasst und die Prävention dabei
gestärkt werden. Damit sollen die Ungleichheiten in der Gesundheitsversorgung zwischen den Bevölkerungsgruppen und den Regionen verringert werden.

Anmerkung und Literatur
1 In Finnland wird der Begriff ›staatlich‹ im Gegensatz zur Schweiz nur verwendet, wenn
damit der Nationalstaat gemeint ist. Hauptträger des Gesundheitswesens sind in Finnland aber die Kommunen.
KPMG Business Communications (2006). Healthcare in Europe. Best practices and an overview.
Niemelä & Salminen (2006). Soziale Sicherheit in Finnland. Sozialversicherungsanstalt.
Nomesco – Nordic Medico Statistical Committee (2004). Health Statistics in the Nordic Countries. 75:2006.
Nososco – Nordic Social Statistical Committee (2004). Social Protection in the Nordic Countries. 28:2006.
OECD Reviews of Health Systems (2005). Finland.
OECD Indicators (2005). Health at a Glance.
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Eine Skizze zur polit-ökonomischen
Analyse der Schweiz
Zu Beginn seien zwei Leitideen festgehalten, die unserer Skizze zu Grunde liegen. Erstens gehen wir davon aus, dass es in der Entwicklung der
Schweiz seit der Industrialisierung zwei wichtige Knotenpunkte gibt. Der
eine ist die so genannte grosse Depression im 19. Jahrhundert, eine strukturelle Überakkumulationskrise, die schliesslich zu einem neuen Akkumulationsregime, dem Fordismus, geführt hat. Den zweiten Knotenpunkt bildet die strukturelle Überakkumulationskrise Ende des 20. Jahrhunderts, die bis heute andauert und ebenfalls wichtige wirtschaftliche,
gesellschaftliche und politische Strukturveränderungen eingeleitet hat.
Zwischen den beiden strukturellen Krisenphasen gibt es auffallende Parallelen, so etwa die Rationalisierungsinvestitionen, die Bedeutung der
neuen Technologien und der Kapitalkonzentration zur Senkung der
Fixkosten, die Verschärfung der Ausbeutung durch Lohnrestriktion und
Arbeitsintensivierung, aber auch der Übergang zu aggressiveren und
offeneren Formen imperialistischer Politik.
Es gibt natürlich auch Unterschiede: der wichtigste ist sicher, dass
sich der Kapitalismus nach 1900 zunehmend im nationalen Rahmen
organisierte. Heute hingegen sind wir mit einer Krise der nationalstaatlich organisierten Formen des Kapitalismus konfrontiert und mit einem
Zerfall des klassischen bürgerlichen Staates, insbesondere des Wohlfahrtsstaates und der Demokratie. Darüber kann auch eine reaktionäre,
ideologische Renationalisierung nicht hinwegtäuschen, die vorab der
Aufrechterhaltung der Hegemonie des reaktionären bürgerlichen
Machtkartells dient.
Die zweite Leitlinie unserer Skizze bildet das Interesse an der Rolle
der Schweiz im imperialistischen System. Der Kapitalismus muss von
seiner Entstehung her als ein Weltsystem begriffen werden, in dem
Willi Eberle
es Zentren der Akkumulation und
1948, war lange Jahre gewerkschaftlicher
eine ausgebeutete Peripherie gibt,
Basisaktivist in der Basler Chemie. Weitere
mit Kontinenten wie Afrika, welEngagements: BastA, marxistisches Forum
che die Sklaven, und Zentral- und
und andere linke Gruppierungen.
Lateinamerika, welches Gold, anHans Schäppi
dere Edelmetalle und Rohstoffe –
1942, ehemaliger GBI-Vizepräsident, Präsiinsbesondere Baumwolle für die
dent Solifonds.
Textilindustrie – lieferten. Eine
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bloss nationale oder europazentrierte Sicht ohne Imperialismustheorie
erfasst grundlegende Strukturen nicht. Sie suggeriert in erster Linie,
dass Kapitalismus etwas mit Demokratie und friedlicher zivilisatorischer
Entwicklung zu tun habe, und nicht etwa mit Sklaverei, Genoziden und
diktatorischen Regimes parasitärer Oligarchien. Diese Sichtweisen bilden selbst ein Stück imperialistischer Ideologie der Suprematie des angeblich zivilisierten, christlichen Westens über die unzivilisierten Wilden,
deren Probleme natürlich nichts mit den kolonialen und imperialistischen Ausbeutungsstrukturen zu tun haben sollen. Deshalb kann auch
die Entwicklung des Schweizer Kapitalismus nicht verstanden werden,
ohne seine Rolle im imperialistischen System und bei der Ausbeutung
der Peripherie zu behandeln.

Voraussetzungen: Primäre Akkumulation
und Industrialisierung
Wichtig für das Verständnis der kapitalistischen Entwicklung der
Schweiz ist sicher die zentrale Lage in Europa. Das Land bildet den
Schnittpunkt wichtiger Verkehrswege von Süden nach Norden und von
Westen nach Osten. Eine der wichtigen Voraussetzungen einer kapitalistischen Entwicklung ist die Bildung grosser Vermögen. Diese bildeten
sich in der Schweiz im Handel, und zwar nicht nur im europäischen
Handel, sondern auch im Fernhandel und seit dem 17. Jahrhundert auch
im Handel mit den Kolonien. Der St. Galler Lehrer und Historiker Hans
Fässler hat in seinem Buch ›Reise in Schwarz-Weiss‹ dargestellt, wie
Schweizer beispielsweise im Sklavenhandel über Handels-, Bank-, und
Versicherungsgeschäfte und Investitionen Vermögen aufgebaut haben
(Fässler, 2005; vgl. auch David et. al., 2005). Der Sklavenhandel war ein
Dreieckshandel: Sklaven wurden von Afrika nach Amerika, beispielsweise nach Brasilien, transportiert und verkauft. Von dort wurden dann
Rohstoffe und Edelmetalle zurück nach Europa gebracht. Im Lauf des
18.Jahrhunderts importierte die Schweiz während längerer Zeit in absoluten Zahlen mehr Rohbaumwolle für das Textilgewerbe als England.
Die grössten Vermögen entstanden in den Orten der alten Eidgenossenschaft jedoch nicht im Handel, sondern im Söldnerwesen. Am lukrativsten war es für das eidgenössische Patriziat, Söldner an die europäischen Staaten zu liefern und dafür die Provisionen zu kassieren, sei es
nun für Kriegsschauplätze in Europa oder in den Kolonien, wo es Revolten niederzuschlagen galt. Das erklärt auch, weshalb die grossen Patrizierpaläste des 17. und 18. Jahrhunderts vor allem in den ländlichen Kantonen anzutreffen sind, wo das Patriziat fleissig Söldner nach allen Seiten
verkauft hatte. Damit musste – anders als in England in der Phase der
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so genannten primären Akkumulation – die überschüssige ländliche Bevölkerung nicht in Armen- und Zuchthäuser gesteckt werden. Auch die
Neutralität hat sich in dieser Zeit herausgebildet: Einerseits musste die
Eidgenossenschaft als loses und konfessionell zerstrittenes Bündnis auf
eine territoriale Expansion verzichten, andererseits aber – und das ist für
das Verständnis der Neutralität wichtiger – waren alle umliegenden
Mächte gleichmässig an Söldnerlieferungen interessiert. Ein letztes wesentliches Element der primären Akkumulation in der Schweiz war, dass
akkumulierte Vermögen nicht von einem absolutistischen Staat abgeschöpft oder gar konfisziert wurden. Im Gegenteil flüchteten seit dem
16. Jahrhundert viele vermögende Familien aus Italien und Frankreich
in die Schweiz und spielten in deren frühkapitalistischer Entwicklung
eine zentrale Rolle.
Der Industrialisierungsprozess setzte in der Schweiz sehr früh ein, und
zwar auf dem Land – eine Folge der Zunfthemmnisse in den Städten.
Wegen der Binnenlage und der Rohstoffarmut (abgesehen von Wasser
und damit Elektrizität) konzentrierte und konzentriert man sich auf
eine hohe Wertschöpfung, eine fortwährende Spezialisierung. Kennzeichnend für das Schweizer Kapital ist zudem seine grosse Flexibilität
aufgrund der vergleichsweise geringen Fixkapitalinvestitionen. Die
Kleinstaatlichkeit erklärt die zentrale Bedeutung des Aussenhandels,
der Baumwoll-, Seiden- und Uhrenindustrie wie auch in der Folge des
Maschinenbaus und der Metallindustrie (Textilmaschinen, Eisenbahnen). 1850 hatte die Schweiz nach Grossbritannien die grösste Exportquote.
Abgesehen von Frankreich war die Schweiz das einzige Land, in dem
keine Grund besitzende Aristokratie im Bündnis mit der Kirche eine
führende politische Rolle spielte. Der bäuerliche Besitz war relativ kleinräumig. Die liberale Bewegung entstand während der Aufklärung in
einem Teil der patrizischen Schichten und des Bildungsbürgertums, der
mit der französischen Revolution sympathisierte. Im Industrialisierungsprozess bildete sich zudem auf dem Land aus Handwerkerkreisen ein
industrielles Bürgertum. Aber auch die Bauern waren ein revolutionäres und radikales Potenzial, mindestens solange, bis sie im Besitz des
Landes waren und die Feudalrechte beseitigt waren. Nach einem schweren Rückschlag 1814 spaltete sich die Bewegung in Liberale und Radikale vor allem um die Frage des Zensuswahlrechtes. Das Machtkartell
des Ancien Régime wurde zwar zurückgedrängt, war aber in einigen
Kantonen wie der Innerschweiz, Bern, Basel-Stadt, Fribourg, Wallis
noch unangefochten.
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Der klassische Liberalismus (1830 bis 1873)
Die Gründung des Bundesstaates war das Werk der Radikalen. Sie
brachte eine Zentralisierung von Recht, Militär und Zöllen sowie den
Freihandel und das allgemeine männliche Wahlrecht. Die Mächte des
Ancien Régime konnten nach dem Sonderbundkrieg durch Konzessionen wie föderalistische Strukturen mehr oder weniger eingebunden
werden. Mit der Schaffung eines einheitlichen Wirtschaftsraums begann
in der Schweiz die Phase der Hochindustrialisierung, in der – neben
der Textilindustrie – im Zusammenhang mit dem Eisenbahnbau die
Maschinenindustrie und Investitionsbanken wie die Kreditanstalt entstanden.
Die Radikalen differenzierten sich nach der Jahrhundertmitte recht
schnell weiter aus. Einerseits gab es die klassischen Manchesterliberalen
wie Alfred Escher, die ihre Basis bei den Unternehmern und den wohlhabenden, freiberuflichen Mittelschichten (Anwälte, Ärzte) hatten. Andererseits wuchs eine neue Mittelschicht heran, die zwar nicht wohlhabend, aber gebildet war und radikalere demokratische Ziele verfolgte.
Sie formierte sich politisch in der Demokratischen Bewegung, die sich
in einigen Kantonen wie auch auf Bundesebene mit der Verfassungsreform von 1873/74 durchsetzte.
Die Industriearbeiterschaft war am Ende dieser Periode etwa gleich
gross wie die Beschäftigten im Gewerbe, der traditionelle Mittelstand
und die lohnabhängigen Mittelschichten (je ca. 280'000). Alle drei Segmente wie auch die Bauern waren in der aktiven Politik kaum vertreten.
Ihre Anliegen wurden von der Demokratischen Bewegung wahrgenommen.

Grosse Depression und Imperialismus (1873 bis 1914)
Die Herausbildung des ›klassischen‹ Imperialismus gegen Ende des 19.
Jahrhunderts war eng mit der grossen Depression und deren Lösung
verknüpft. Die Produktionsverhältnisse mussten angesichts der strukturellen Überakkumulationskrise den veränderten Produktivkräften angepasst werden, so wie 100 Jahre später im Regime der flexiblen Akkumulation. Um das Kapital vor grösseren Verlusten zu schützen, intervenierte der Staat zunehmend in der Wirtschaft, unter anderem mit
Schutzzöllen. Um die hohen Fixkosten amortisieren zu können, organisierte sich das Kapital auch selber mit Hilfe von Kartellen und Trusts.
Überflüssiges Kapital, das aufgrund der gesunkenen Profitrate nicht rentabel angelegt werden konnte, floss in den Finanzsektor, was zu einer
engeren Verflechtung von Finanz- und Industriekapital führte. Wie in
jeder Krise, erlangte der Finanzsektor als Garant des Geldwerts der Ver99 Denknetz • Jahrbuch 2007
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mögen und der Rentabilität der Produktion, vor allem aber als Exekutionsinstanz der Restrukturierung des globalen Gesamtkapitals eine
gewisse Hegemonie. Auch die Zentralisation und Konzentration des
Kapitals spielte als Massnahme gegen die Überakkumulation eine wichtige Rolle. Mit verschiedenen Modellen – das bekannteste war sicher der
Taylorismus – wurde die Lohnarbeit diszipliniert und dem maschinellen Prozess ein- und untergeordnet. Politisch begannen die Liberalen,
die nach 1860 in den meisten europäischen Ländern eine führende Rolle spielten und zusammen mit der sich herausbildenden Linken gegen
die konservativen Kräfte gekämpft hatten, ein Bündnis mit den Konservativen gegen die stärker werdende Arbeiterbewegung zu schliessen.
Der Liberalismus wandelte sich in dieser Zeit von einer fortschrittlichen
zu einer zunehmend reaktionären Kraft (›Transformismo‹, Stone, 1983).
Der marxistische Theoretiker Rudolf Hilferding analysierte diese Entwicklung als den Übergang des freien Konkurrenzkapitalismus zum
organisierten Kapitalismus – organisiert vorab im Rahmen der Nationalstaaten. Ebenso wichtig in den Analysen zeitgenössischer Marxisten
war die Darstellung der Kräfte, die den Übergang zu offeneren Formen
imperialistischer Ausbeutung vorantrieben.
Auch in der Schweiz vollzog sich in der grossen Depression ein starker
sozialökonomischer Wandel, der mit Massnahmen zur Überwindung
der Krise einher ging, so etwa einer Lohnrestriktion auf dem Hintergrund der Arbeitslosigkeit, einer Steigerung der Kapitalproduktivität mit
Rationalisierungen (Taylorismus, neue Technologien wie z.B. Elektrizität) und mit neuen Firmengründungen in der Chemie-, Maschinen- und
Elektroindustrie, die von Beginn an eine starke Aussenorientierung forcierten. Kennzeichnend war auch ein Prozess der Kapitalkonzentration:
In der Schweiz mit ihrer Kleinräumigkeit, dem Kapitalreichtum und den
fehlenden Kolonien bildeten sich früh und avant la lettre multinationale
Konzerne heraus. Kennzeichnend für diese Periode war auch die Entwicklung von Grossbanken, die – wie in Deutschland und anderen Ländern – als Investitionsbanken eng an die Grossindustrie gebunden
waren. Gerade in der Schweiz waren sie aufgrund der Bedeutung der
Handelsgesellschaften und des Handels mit den Kolonien aber auch
international weiterhin gut verankert.
Die Landwirtschaft erlebte, wie beinahe überall in Europa, eine grosse
Krise infolge der Getreideimporte aus Übersee. Die Agrarkrise beschleunigte den Wandel der Bauernschaft von einem politisch radikalen
zu einem eher konservativem Potenzial mit den ersten schlagkräftigen
Interessenorganisationen (Bauernverband, BGB). Die Arbeiter und
Angestellten der grossen Industrie wuchsen an der Zahl, und es kam zu
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einer Zentralisierung der Organisationen der Arbeiterbewegung (SPS,
SGB). Ähnlich wie Frankreich, hatte die Schweiz keine eigentliche
Grossindustrie, und der Sozialismus trug immer stark kleinbürgerliche
Züge. Auch war trotz den Organisationsforschritten der Gewerkschaften immer nur ein kleiner Teil der Arbeiterschaft organisiert. Die Liberalen und die Radikalen orientierten sich zusehends am Deutschland
Bismarcks, das die virulente soziale Frage paternalistisch-autoritär löste.
Es war eine Zeit heftiger Kämpfe mit wenig politischen Vermittlungsund Konsensstrukturen.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kam es zur organisatorischen Vereinheitlichung der wichtigsten liberalen Strömungen unter der Führung
der Radikalen in der FdP. Im Gegensatz zu anderen Ländern führte die
Krisenphase der grossen Depression in der Schweiz nicht zu einer Zersetzung der Liberalen; sie blieben politisch die führende Kraft. Die
Linke und die konservative Rechte erreichten in Wahlen zusammen
nie mehr als 40 Prozent der Wählerstimmen. Dennoch markieren die
1890er-Jahre – wie in anderen Ländern – einen politischen Umbruch.
Während in der Zeit zuvor die Liberalen zusammen mit den Radikalen
und den Vorläufern der Linken die politische Landschaft in scharfer Abgrenzung gegen die Konservativen prägten, bildete sich zunehmend ein
Bündnis konservativer Liberaler mit den Konservativen gegen die Linke heraus, zuerst im Bundesrat, dann auch im National- und Ständerat.
Die Referendumsdemokratie erwies sich nach anfänglichen Turbulenzen mehr und mehr als ein geeignetes Instrument, um die Eliten der
oppositionellen Bewegungen ins bürgerliche Machtkartell einzubinden.
Bei der Sozialdemokratie liess dieser Prozess allerdings bis in die 1940erJahre auf sich warten – nach einer langen Phase der Ausgrenzung und
Stigmatisierung.

Erster Weltkrieg bis 1921:
Die Drehscheibenfunktion im imperialistischen
System bildet sich heraus
Im ersten Weltkrieg entwickelt die Schweiz ihre spezifische Rolle im imperialistischen System. Eine zentrale Rolle spielte dabei die Neutralität.
Anfänglich hatte die Armeeführung geplant, nach ein paar Wochen auf
Seiten der Deutschen (Luciri, 1976) in den Krieg einzutreten, doch der
deutsche Sieg liess auf sich warten. Als neutraler Staat profitierte die
Schweiz sowohl mit Waffenlieferungen als auch Finanzgeschäften von
den Kriegen der anderen. Darüber hinaus profitierte sie davon, dass die
anderen die Kriege führten, um die Waren- und Wertströme mit der Peripherie zu sichern, und sicher kamen ihr auch ihre traditionell starke
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Verflechtung über Aussenhandel, Finanzplatz und Handelsgesellschaften zugute. Mehr und mehr übernahm die Schweiz eine Funktion als
Drehscheibe wie auch als Steuer- und Regulationsoase mit politischer
Stabilität und einer Aussenpolitik der Guten Dienste (Orsouw, 1995;
Guex, 2002).
Im ersten Weltkrieg wurden die Verbindungen zwischen Industrie,
Banken und dem Staat weiter ausgebaut und verstärkt. Unter dem Vollmachtenregime des Bundesrates profitierten die Industrie und die Banken von der Kriegskonjunktur. Die Arbeitereinkommen hingegen brachen ein, vor allem auch, weil es keine Erwerbsersatzordnung gab. Die
Frauen aus der Arbeiterschaft und die Bäuerinnen trugen eine grosse
Last. Die Widersprüche der Klassengesellschaft spitzten sich im Krieg –
wie in Russland, Deutschland und anderen Ländern – zu (Kocka, 1973)
und endeten im Generalstreik vom November 1918, der bisher grössten
sozialen Krise der Schweiz. Der Landesstreik wurde unter Einsatz des
Militärs und mit Repression beendet. Abgesehen von der Sowjetunion,
begannen sich in ganz Europa vor allem nach der Wirtschaftskrise von
1921 autoritäre Lösungen der sozialen Frage abzuzeichnen. In Italien
ergriffen die Faschisten die Macht, in Deutschland und den Ländern des
ehemaligen Österreich-Ungarn konnten faschistische Formationen unbehelligt agieren. Es zeichnete sich zusehends ab, dass die Demokratie
nun nicht mehr von den Liberalen verteidigt oder gar weiterentwickelt
wurde, sondern nur unter dem Druck der arbeitenden Massen durchgesetzt oder verteidigt werden konnte.

1920er- und 1930er-Jahre: Autoritäre statt
demokratische Lösung der sozialen Frage
In der Schweiz waren die Strömungen, die sich an Deutschland orientierten, aufgrund des Ausgangs des ersten Weltkriegs nicht mehr hegemonial. Doch der Generalstreik von 1918 hielt – neben der weiterhin unstabilen Lage in Europa und dem Weiterbestehen der Sowjetunion – das
Interesse an autoritären Lösungen weiterhin wach, so etwa am Faschismus in Italien, am Nationalsozialismus in Deutschland oder an autoritären Konzeptionen des Liberalismus nach dem Vorbild Frankreichs
oder Grossbritanniens. In den 1930er-Jahren passte sich die Aussenpolitik der Schweiz weitgehend den faschistischen Nachbarn an. Ein Netz
von Finanz- und Handelsabkommen sollte die zukünftige Stellung des
Landes sichern. 1939 liess sich die Schweiz mit dem Vorwand, die ›integrale Neutralität‹ wiederherzustellen, von der Verpflichtung entbinden, die Boykottmassnahmen des Völkerbunds gegen die faschistischen
Aggressoren einzuhalten ( Jost, 1986).
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Innenpolitisch wurde das autoritäre Vollmachtenregime des Bundesrates aus dem ersten Weltkrieg weitergeführt. Sozial- und Lohnabbau,
Überfremdungsängste und Abschottung gegen aussen prägten die
Schweiz vorab in der Krisen der 1930er-Jahre. Die Übernahme faschistischer Ideologien stiess hingegen an Grenzen; insbesondere die arische
Rassentheorie fand in der vielsprachigen Schweiz kaum Anklang. So
entwickelte man unter dem Titel ›Geistige Landesverteidigung‹ eine
eigenständige nationalistische Blut-und-Boden-Ideologie – auch diese
fremdenfeindlich, intolerant, aggressiv und zutiefst reaktionär. In diesen
Kontext gehört auch das Friedensabkommen von 1937. Die Führungen
der Gewerkschaften und der SPS fürchteten sich einerseits vor Lösungen à la Deutschland oder Italien, andererseits aber auch – wie schon
seit den frühen 1920er-Jahren – vor den radikalen Segmenten der Arbeiterbewegung. Sie wollten an der Verwaltung des Systems beteiligt werden und nicht in dessen Kerkern umkommen oder vom radikalen Teil
der Arbeiterbewegung in Frage gestellt werden. Das Friedensabkommen war ein Arrangement mit der konservativen und klassisch-liberalen
Machtelite an, eine paternalistisch-autoritäre Lösung der sozialen Frage,
an der die Bürokratie der Massenorganisationen der Arbeiterbewegung
beteiligt war. Während des zweiten Weltkriegs wurde dann folgerichtig,
aber mit bezeichnender Verspätung der erste Vertreter der Sozialdemokratie in den Bundesrat gewählt.

Der zweite Weltkrieg und der Fordismus
Der zweite Weltkrieg brachte eine weitere Verstärkung und Ausweitung
des Staatsapparates. Die keynesianischen Grundsätze waren in der
Schweiz wegen der Dominanz des Finanzkapitals aber kaum durchsetzungsfähig, wie überhaupt die Wirtschaftspolitik immer recht liberal
blieb. Nach dem Krieg galt es, die ehemaligen Ansätze für eine Kollaboration mit dem Faschismus zu verdrängen, so etwa die Rolle des Finanzplatzes und der Handelgesellschaften, die einseitig auf Deutschland ausgerichtete Rüstungsproduktion und die anpasserische, faschistenfreundliche Haltung breiter bürgerlicher Kreise. Es war notwendig geworden,
sich in den neuen Verhältnissen Legitimität zu verschaffen und die Drehscheibenfunktion des Landes wieder zu etablieren. Da es in der Schweiz
– im Gegensatz zu Italien und Deutschland – keinen Bruch mit dem Faschismus gab, waren die 1950er-Jahre ebenfalls von einem reaktionären
und engen Geist geprägt. Es war kein Problem, den ›Landigeist‹, die
Ideologie der geistigen Landesverteidigung den Verhältnissen des Kalten Kriegs anzupassen. Für die Aufarbeitung der Haltung der Schweiz
gegenüber dem Nationalsozialismus, ihrer Rolle vor und während des
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zweiten Weltkriegs liess sich die offizielle Schweiz Zeit bis Ende der
1990er-Jahre. Sie tat es bezeichnenderweise erst, als von Seiten der USA
Druck ausgeübt wurde (vgl. den Schlussbericht der Bergier-Kommission
von 2002).
In der Hochkonjunktur wuchs ein weit verzweigtes, auf Konsensbildung angelegtes institutionelles Netz zwischen der organisierten Arbeiterbewegung und den wichtigsten Segmenten von Industrie, Gewerbe
und Dienstleistungssektor heran. Mit der Aufnahme der Sozialdemokratie in die politische Verwaltung (Konkordanzdemokratie) und der
Schaffung der AHV waren weitere Forderungen aus dem Generalstreik
von 1918 zumindest ansatzweise erfüllt worden. Ab den 1960er- bis zu
den 1980er-Jahren traten die reaktionären Kräfte etwas in den Hintergrund. Ideologisch erlebte die Schweiz in dieser Zeit unter dem Einfluss
der 68er-Bewegung eine gewisse Phase des Tauwetters, die aber im Zeichen der neoliberalen und neokonservativen Restauration ein baldiges
Ende nahm.
Das ausserordentlich starke Wachstum der Nachkriegsjahre liess die
Arbeitslosenzahlen schnell gegen Null sinken, was zu einer starken Einwanderung ausländischer Arbeitskräfte führte, die etwa im Bau, in der
Textilindustrie und in der Landwirtschaft gebraucht wurden. So liess sich
die Entwicklung der Löhne unterhalb der Produktivitätsentwicklung
halten. Dennoch kam es, wie in anderen Ländern der OECD, zu einem
starken Wachstum der Masseneinkommen. Von der ausgeprägten Hochkonjunktur profitierten in der Schweiz dank der Unterschichtung durch
ImmigrantInnen vorab die Schweizer Männer, dies vor allem in Form
besonderer Aufstiegsmöglichkeiten.
Profitiert hat die Schweiz auch kräftig von ihrer Drehscheibenfunktion
im imperialistischen System, nach den Geschäften mit Nazideutschland
am deutlichsten und anstössigsten wohl in Südafrika (Kreis, 2005; Recherchiergruppe Schweiz-Südafrika, 2005). Auch dieses Kapitel harrt,
wie die Rolle der Schweiz im Kolonialsystem und im Sklavenhandel des
17. bis 19. Jahrhunderts, noch einer Aufarbeitung.
Im Vergleich zu anderen Ländern ist die Klassenstruktur in der Schweiz
seit dem zweiten Weltkrieg von drei Faktoren geprägt. Erstens durch die
spezifische Stellung des Landes im imperialistischen System. Dazu
gehören die Drehscheibenfunktion – die unter anderem mit sich bringt,
dass immer Geschäfte mit allen Seiten gemacht werden –, ferner die
international führende Stellung der Finanzindustrie, die heute weltweit
mehr als die Hälfte der privaten Vermögen verwaltet, und die ausserordentliche Dichte von Handelsfirmen, internationalen Konzernen und
spezifischen Dienstleistungen. Die starke Stellung des Finanzplatzes
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erklärt auch, weshalb in der Schweiz der Mittelstand zahlenmässig recht
stark ist und immer auch etwas von der imperialistischen Ausbeutung
der Peripherie mitprofitieren konnte. Dafür musste sich die Schweiz
nicht mit Kolonien belasten, womit ihr aufwändige, verlorene Kriege
erspart blieben. Sie konnte sich über Handelsfirmen, die Exportindustrie
und den Finanzplatz überproportional und reichhaltig an den kolonialen und imperialen Gewinnen beteiligen.
Zweitens war die Schweiz mindestens vom Ende der 1940er- bis zu Beginn der 1990er-Jahre ein ›Sonderfall‹ in Fragen des Arbeitsmarktes: die
Arbeitslosigkeit war ausserordentlich tief, die Immigration stark, aber
vom Arbeitsmarkt gesteuert. Drittens war die Schweiz bis zu den 1980erJahren gekennzeichnet durch einen ausserordentlich tiefen Anteil an
Frauen-Erwerbsarbeit, der seither, parallel zur Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen zugenommen hat. Diese drei Faktoren tragen strukturell wesentlich dazu bei, dass das bürgerliche Machtkartell in der
Schweiz nach wie vor fest im Sattel sitzt. Für seine imperialistische Rolle
hat es eine breite Basis vor allem in den Mittelschichten, bei vielen
Schweizer Lohnabhängigen und Rentnerinnen und Rentnern. Gegen
ein Viertel der Lohnabhängigen sind ja von den politischen Rechten
sowieso ausgeschlossen, da sie ausländischer Herkunft sind.

Ab Anfang der 1980er-Jahre: Regime der
flexiblen Akkumulation
Die strukturelle Überakkumulationskrise seit den 1970er-Jahren hat die
Landschaft in der Schweiz und in anderen Ländern stark verändert. Mit
Rationalisierungen und Kostensenkungsmassnahmen wurden die zu
hohen Fixkosten heruntergeschraubt und die Kapitalproduktivität erhöht. Hinzu kommt, dass die Entwicklung der Produktivität seit 1985
mittels einer restriktiven Lohnpolitik von den Löhnen abgekoppelt
werden konnte. Im Verbund mit dem Absinken oder Stagnieren der
Reallöhne und der Verschlechterung der Arbeitsbedingungen sind
Niedriglohnsektoren, die Prekarisierung einer grossen Zahl von Lohnabhängigen und die neue Armut auf dem Vormarsch. Das wäre ohne
Angriffe auf die Errungenschaften der Gewerkschaften und der Sozialdemokratie aus dem ›Golden Age‹ nicht möglich gewesen. Die wichtigen Veränderungen haben wir im Denknetz-Jahrbuch 2006 dargestellt.
Eine weitere sei hier noch erwähnt: Das Finanzkapital, das in der
Schweiz immer schon eine zentrale Rolle spielte, erlangte in der Krise –
als Exekutor der Krise und Verwerter von überschüssigem, nicht rentabel anlegbarem Kapital – eine noch stärkere, beinahe hegemoniale Stellung. Diese Stellung ist also nicht, wie viele Linke heute annehmen, die
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Ursache der Krise, sondern eine Folge der strukturellen Überakkumulationskrise. Wieder zugenommen hat mit dieser Entwicklung hingegen,
insbesondere seit Mitte der 1980er-Jahre, die Profitrate – nicht dank
grosser Produktivitätsfortschritte, sondern aufgrund einer verschärften
Ausbeutung. Trotz steigender Profite wird aber nicht verstärkt in die
Erweiterung des Produktionsapparates investiert, womit Arbeitsplätze
geschaffen würden. Denn einerseits schränkt die restriktive Politik der
Neoliberalen die Massenkaufkraft und so die Absatzmöglichkeiten ein,
andererseits haben sich die Bedürfnisse in unserer Gesellschaft stark auf
Bereiche wie Gesundheit und Bildung verlagert, die kapitalistisch weniger rentabilisiert werden können (vielmehr soll hier gespart werden).
Die dank verschärfter Ausbeutung höheren Profite fliessen so weniger
in produktive Investitionen als in die Spekulation, in Firmenübernahmen, Finanzgeschäfte und – über eine Erhöhung der Gewinneinkommen – in den Luxuskonsum. Von den steigenden Gewinneinkommen,
etwa von Börsengewinnen, profitieren in einem bestimmten Ausmass
auch die professionellen Mittelschichten mit, die zudem von den negativen Aspekten der Entwicklung weniger betroffen sind.
Mit diesen Entwicklungen sind auch in der Schweiz die Voraussetzungen für erspriessliche korporatistische Lösungen wegerodiert: Wachstumsschwäche, eine strukturelle Schwäche der Arbeiterklasse infolge der
Arbeitslosigkeit und der strategischen Orientierung der Parteien und
Gewerkschaften auf eine korporatistische Perspektive, brachten die Linke in die Defensive. Die klassischen Liberalen andererseits nutzen seit
Beginn der 1980er-Jahre die Chance für einen Roll-back. Sie streben verstärkt ein Bündnis mit konservativen und reaktionären Kräften in der
Gesellschaft an, die seit den 1990er-Jahren von der SVP organisiert werden, um das bürgerliche Machtkartell zu stabilisieren. Die SVP vermag
dank einer nationalistischen und rassistischen Orientierung gewisse
Schichten der Lohnabhängigen an sich zu binden, welche sich von der
Linken kaum mehr ansprechen lassen. Trotz Legitimitätsproblemen, die
sich in einer Schwindsucht der FDP und der CVP manifestieren, ist das
bürgerliche Machtkartell heute sehr dynamisch. Es konzentriert sich
immer klarer auf die Erhaltung und den Ausbau der spezifischen Rolle
der Schweiz im imperialistischen System, von dem auch gewisse Mittelschichten – insbesondere im Finanz-, Versicherungs- und Pharmabereich, teils im Staatsapparat – mitprofitieren. Diese Strategie ist vorläufig recht erfolgreich und wird immer schneller vorangetrieben. Wie in
anderen Ländern auch, wird – mit der üblichen Verspätung – der Staat
auch in der föderalistischen Schweiz im Interesse der multinationalen
Konzerne, des Finanzkapitals und der Abzockeroligarchie umgebaut,
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der Tendenz nach von einem fordistischen ›Wohlfahrtsstaat‹ zu einem
totalitären Sicherheitsstaat.
Unschwer vorauszusagen ist zudem, dass sich die gesellschaftlichen
Prozesse, in denen die Lebens- und Arbeitsbedingungen dem Kapital
unterworfen werden, sowohl global als auch in der Schweiz noch beschleunigen werden. Die Frage ist, wie weit es der Schweizer Bourgeoisie
im politischen und ökonomischen Krisenfall gelingt, mit einer Kombination von autoritären politischen Massnahmen und materiellen Zugeständnissen die politische Lage stabil zu halten. Und vor allem, wie weit
es der Linken gelingen wird, die Kräfte zu stärken, die einen Bruch mit
der kapitalistischen Herrschaft anstreben. Kräfte also, die an Ansätzen
arbeiten, die auf eine Weiterentwicklung der Demokratie und ein gesellschaftliches Projekt der Befreiung zielen. Und das ist nur möglich mit
der Perspektive, dass die Interessen des Kapitaleigentums allmählich aus
dem gesellschaftlichen und politischen Prozess zurückgedrängt werden
und einer gesellschaftlichen Selbstorganisation Platz machen, die die
Würde und Autonomie der Menschen garantiert. Solche Ansätze kommen auch heute immer wieder zum Durchbruch, so zum Beispiel in
Venezuela oder im Frühjahr 2006 bei der Swissmetall in Réconvilier.
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Finanzkapitalismus 2.0,
der vorletzte Kapitalismus
– und was wir tun können
»Es gibt nur eine Wirtschaft. Da reicht auch eine Zeitung.«
Plakatwerbung der Handelszeitung im Juli 2007

Wer die Verhältnisse bewegen oder ihnen auch nur ein wenig Spielraum
abringen möchte, sollte einen Begriff davon haben, in welcher Ökonomie wir leben und arbeiten. Denn so viel wissen wir auch in diesen
theoriekargen Zeiten: Die kapitalistische Verwertung schafft die gesellschaftliche Form, also etwa, wie wir unsere Haut zu Markte tragen, wie
wir die kollektive Solidarität organisieren, Beziehungen knüpfen, Existenzen bauen. Und sollten wir es nicht mehr wissen, ruft es uns die
Ökonomisierung aller Lebensbereiche täglich in Erinnerung.
Weder Demokratie noch sozialer Friede würden existieren, schon gar
nicht Kollektivverträge oder Altersversicherung, hätten die GewerkschafterInnen und SozialistInnen früherer Generationen nicht einige
Mühe darauf verwendet, die Mechanik des Kapitalismus zu durchschauen – und aus dieser Kenntnis Anleitungen für den Kampf und
günstige Kräfteverhältnisse zu ziehen. Eine solche Anstrengung steht uns
heute erneut bevor. Den Waren produzierenden Kapitalismus, wie wir
ihn kannten, gibt es nicht mehr. Produziert wird zwar mehr denn je, aber
die Produktion ist nicht mehr das dominierende Muster. Das Finanzkapital hat das Kommando übernommen. Und mit ihm die Zirkulation.
Das Kommando über das Industriekapital, über die Arbeit, über die
gesellschaftlichen Verkehrsformen.
Würde sich nur die Frage stellen, welcher Teil des Kapitals das Sagen
hat, wäre das Thema kein Hirnöl wert. Banken und Fonds beherrschen
schon lange zahlreiche Konzerne. Seine starke Stellung zog das Finanzkapital aus der Rolle des Kredits und aus der von Hilferding analysierten wundersamen Verdoppelung des Kapitals durch die Schaffung des
Aktienkapitals (schon eine Form
Oliver Fahrni
fiktiven Kapitals, es ist sowohl
1955, Journalist (u.a. ›work‹), Dozent, GrünEigen- wie Fremdkapital, es ist geder des Thinktanks Cargo3. Demnächst erbunden und doch Produktionsscheint ›Die Fabrik sind wir‹, ein Buch über
faktor). Aber das Finanzkapital
den Streik der Boillats, die Gewerkschaften
agierte, selbst in der Version Shareund das Finanzkapital.
holder-Value, in einer Logik der
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Produktion – der Profit kam aus der Arbeit, die Mehrwert schuf. Rationalisierungen, Lohndrückerei, neue internationale Arbeitsteilung, Prekarisierung, Hetze, Deregulierung, Flexibilisierung und was da so alles
im Arsenal neoliberaler Manager zur Hand ist, erhöhen zwar den Profit,
drehen aber immer um den zentralen Faktor der Lohnarbeit als Quelle
des Mehrwerts.

Wer nicht produzieren will,
den kann man nicht bestreiken
Der Finanzkapitalismus 2.0 hebelt dieses Gesetz der Produktion aus und
drückt der gesamten Wirtschaft, auch der realen, seine Regeln auf. Er
behauptet, Mehrwert aus der reinen Zirkulation von Kapital zu gewinnen. Darüber werden wir gleich sprechen. Die Frage dabei ist nicht, ob
die schiere Zirkulation ökonomisch überhaupt funktioniert, entscheidend ist vielmehr: das Finanzkapital hat sie als dominierende Logik
durchgesetzt. Es schafft eine neue kapitalistische Form. Was Banken und
andere Finanzkonzerne derzeit mit ›Vehikeln‹ (Financerjargon) wie
Hedge-Fonds, Private Equity Fonds, Funds of Funds etc. treiben, ist
keine krisenhafte Ausnahmesituation, kein Auswuchs, keine Verirrung
und auch keine exotische Sonderabteilung des Kapitalismus – es ist der
gegenwärtige Kapitalismus.
So lautet die These, die ich hier zur Debatte stelle. Fälle wie der Streik
bei Swissmetal in Reconvilier, wo die Arbeitenden dem Hedge-Fonds
Laxey gegenübertraten, lassen ahnen, dass im Finanzkapitalismus 2.0
die bekannten Strategien und Waffen der Arbeitenden und ihrer Gewerkschaften an Grenzen stossen – wenn der Kapitalist gar nicht produzieren will, kann man ihn auch nicht mit einem Streik an den Verhandlungstisch zwingen. Den ersten Streik wollte der von den Banken
eingesetzte CEO Martin Hellweg schnell beenden. Beim zweiten Ausstand im Januar 2006 unternahm er alles, um den Streik anzustacheln.
Was war geschehen? In der Zwischenzeit war Laxey in das Kapital der
Swissmetal eingestiegen. Verstehen wir diese Mechanik nicht (und so
leicht ist sie nicht zu durchdringen), verlieren Gewerkschaften schnell
ihre Grundlage.
Wir haben noch längst nicht genügend Mass am finanzkapitalistischen
Umbruch genommen. Darin liegt vermutlich ein Grund für die Konzept- und Wirkungslosigkeit der Sozialdemokratie und für die Unfähigkeit der ganzen Linken, einen kräftigen, die Hoffnung der Citoyennes
und Citoyens tragenden Entwurf gegen die neoliberale Demontage zu
stellen. Die Linke hat schon den ökologischen Umbau verpasst. Vernachlässigen wir die Analyse des neuen Kapitalismus und finden wir
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keine Strategien, wird das Lager des Fortschritts, das sich aus den Ideen
sozialer Gerechtigkeit, der Emanzipation von Zwängen, des Gemeinsinn
und egalitärer Chancen nährte, Geschichte sein. Denn eines zeichnet
sich deutlich ab: Der sozialdemokratische Contrat social oder auch nur
Burgfrieden ist im Finanzkapitalismus passé – das Finanzkapital schafft
gerade die Geschäftsgrundlage des sozialen Ausgleichs, des Primats gesellschaftlicher Regulierung, der Solidarität, wahrscheinlich sogar der
Demokratie ab. Wir müssen also erhellen, wie er funktioniert.
Strittig ist unter den Kapitalismuskritikern ja bereits, ob wir es tatsächlich mit einer neuen kapitalistischen Form zu tun haben. Zu den soliden
Gewissheiten von Gewerkschaften und SP gehört es, »diese ganze
absurde Finanzkapitalsphäre« (ein Gewerkschafter) als einen Zirkus für
sich zu sehen, als parasitäre Blase, als »Ausdruck einer ungelösten Langzeitkrise« (Dörre/Brinkmann). Blasen platzen, Wert wird vernichtet und
der Kapitalismus ist wieder der alte. Keine neue Qualität also. Aus dieser Sicht kann es nur darum gehen, ein paar finanzkapitalistische Auswüchse in den Griff zu bekommen. Freilich kommt diese Gewissheit
angesichts der aktuellen Ereignisse immer mehr ins Wanken.

Ein Tsunami von Geld
Was gibt uns der Finanzkapitalismus zu sehen? Zuerst enorm aufgeblähte Devisen- und Finanzmärkte. Ein Tsunami von Geld, wie ein amerikanischer Investor meinte. Pro Arbeitstag werden allein an Devisen
weit über zwei Billionen Dollar umgeschlagen, alle paar Tage der Gegenwert des Welt-BIP. Die Geldmenge schwillt in atemberaubenden
Tempo an – so schnell, dass die US-Zentralbank im vergangenen Sommer die Messung der Geldmenge M3 eingestellt hat. Weiter: Eine tägliche Flut neuer Finanzinstrumente, vor allem von Derivaten der herkömmlichen Wertpapiere Aktien und Obligationen. Zum Beispiel
Optionen. Oder Schuldenzertifikate. Oder Papiere auf Indices (ein Papier, das auf die Kursentwicklung anderer Papiere wettet). Oder Wetten
auf Katastrophen (Cat-Bonds). Oder ›Triple Ice Unit Reverse Barrier
Knock-In‹. Und so weiter. Ein rasender Reigen immer neuer ›Wert‹papiere, mit denen man jenes Kapital anzieht, das selbst immer öfters gar
keinen realen ökonomischen Hintergrund mehr hat, sondern seinerseits
nur eine Guthabenposition aus anderen Derivate-Geschäften ist. Auf
über 340 Billionen Dollar veranschlagt die internationale Finanzforschung das gegenwärtige Volumen der Derivate. Gewiss werden nicht
alle Derivate real fällig, aber dass sie fast neunmal den gesamten Aktienbestand der Welt ausmachen, illustriert diese stupende Spirale. Getrieben wird diese von völlig veränderten Renditeerwartungen: War ein
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Aktionär vor zehn Jahren mit einem 6%-Coupon schon ein zufriedener
Investor, giert das Kapital heute nach Renditen von 15, 20, 30, 35 Prozent – pro Jahr.
Was immer wir an Zahlen ausweisen (und die Statistiken von BIZ,
Weltbank, IWF, EZB, FED etc. liefern reichlich beunruhigenden Stoff),
sie sind notwendigerweise schon veraltet, so frisch die Daten auch sein
mögen: Die Beschleunigung ist dergestalt, dass Analysen, die vor zwei
Jahren geschrieben wurden, heute schon den Kern der Entwicklung
übersehen können. Darin liegt einer der Gründe, warum wir uns schwer
tun, den finanzkapitalistischen Bruch zu verstehen. Er ist zwar seit langem angelegt. Die Entfesselung der Finanzmärkte begann 1971 mit der
Schleifung des Dollar-Gold-Standards (Grundlage der Verträge von
Bretton Wood). Tausende von Gesetzestexten mussten über die Jahre
durchgesetzt werden, um das neoliberale Umbau- und Umverteilungsprojekt voranzubringen. Doch erst in den letzten Jahren hat sich der
Finanzkapitalismus 2.0 in ganzer Wucht entfaltet.1
Zum Beispiel die Hedge-Fonds. Es gibt sie seit den 1970er-Jahren.
Aber in den vergangenen drei Jahren hat sich die Zahl der Fonds und
das eingelegte Kapital im Jahresrhythmus verdoppelt. Heute gebieten
sie über eine Grundeinlage von schätzungsweise 2500 Milliarden Dollar.
Hedge-Fonds und Private Equity-Fonds (Gewerkschaften und SP nennen sie gerne ›Heuschrecken‹) stehen symbolisch für den neuen Kapitalismus, weil sie seine wichtigsten Wesenszüge vereinen. Sie sind opak
(die Einleger sind nicht bekannt, meist bleiben die Geschäfte, die sie tätigen, im Halbschatten, die Profite sind sogar für den Einleger kaschiert).
Sie unterliegen so gut wie keinen gesetzlichen Vorschriften (sie dürfen
– beispielsweise im Unterschied zu den klassischen Investitionsfonds –
alles tun, was die Finanzmärkte zulassen, etwa Termingeschäfte, auf
Baisse spekulieren, auf Kredit oder mit geliehenen Aktien Firmen übernehmen etc.). Sie siedeln in Steuerparadiesen oder eigens für sie hergerichteten Freigehegen wie der Isle of Man oder Pfäffikon/SZ. Sie benützen systematisch die finanzkapitalistische Wunderwaffe, so genannte
Hebelgeschäfte. Prinzip: Mit möglichst wenig eingesetztem Kapital möglichst viel Kapital mobilisieren, über Kredit, Termingeschäfte, AktienLending, Optionen und andere Derivate. Die 2500 Milliarden Kapital
in den Hedge-Fonds sind, gemessen an anderen kapitalistischen Kennziffern, ein Klacks (die Wirtschaftsblätter spielen denn auch gerne mit
dieser Zahl). Bedenkt man aber, dass der Hedge-Fonds LTMC bei
seinem Crash über ›Leverage‹ und Kredit Verbindlichkeiten in der 200fachen Höhe seines Kapitals aufgebaut hatte, kann man die Macht
dieser Fonds genauer ermessen.
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Die Zerstörung der realen Wirtschaft
Mit allen möglichen Börsengeschäften (etwa Day-Trading, RohwarenTermingeschäften, Devisen-Arbitrage etc.) und ausserbörslichen Deals
(mehr als die Hälfte des Wertpapiergeschäfts findet auf ausserbörslichen
Kanälen statt), können Fonds und fondsähnliche Finanzgruppen gutes
Geld machen. Richtig brummt der Profit aber bei einer Aktivität, die ihnen neuerdings einige Aufmerksamkeit einträgt: Sie plündern die reale
Wirtschaft. Haben sie mit ihren üblichen Methoden und mit Beihilfe der
Banken (Fonds leihen sich dort etwa Aktien oder schnüren über Optionen heimlich Aktienpakete, siehe ZKB/Sulzer) ein Unternehmen unter
Kontrolle gebracht oder in seinem Kapital zumindest eine starke Position aufgebaut, richtet sich das Augenmerk des Fonds auf alle zu versilbernden Vermögensteile. Sie setzen die Messer an: Sonderauszahlungen
an die Aktionäre (Laxey forderte bei Saurer 200 Millionen); Neuverschuldung des Unternehmens und Auszahlung des aufgenommenen
Kredits an den Fonds; Verkauf von Aktiven, etwa Immobilien; Auflösung stiller Reserven; Filettierung des Unternehmens; Splitting (im Finanzkapitalismus belohnt die Börse das mit einem Bonus, ebenso das
massive Streichen von Arbeitsplätzen); Verkauf oder Stilllegung von
Unternehmensteilen oder der gesamten Firma; Fusionen; Kursmanipulationen (das ist leicht, denn alle anderen Aktionäre erwarten einen
Coup des Hedge-Fonds). Und einiges mehr.
Lässt ein Hedge-Fonds nach wenigen Monaten von seiner Beute ab,
ist das Unternehmen ausgeblutet, zerstückelt, seiner Reserven beraubt,
zu keiner Investition mehr fähig, von Forschung und Entwicklung ganz
zu schweigen. Es ist zerstört. Der Fonds hat sich die von Generationen
erarbeitete Substanz angeeignet. Es ging ihm nie um Produktion oder
gar nachhaltige wirtschaftliche Investition – allein die Freisetzung und
Kaperung des im Unternehmen akkumulierten Kapitals, der Mehrwert
aus vergangener Arbeit, interessiert ihn. Zirkulation eben.
Derart zerstören die Fonds den Werkplatz. Und ihre hektische Suche
nach Beutegut heizt den Umbau der realen Wirtschaft und das Übernahmefieber an. Der Konzentrationsdruck ist ohnehin schon hoch: der
immensen Kapitalschwemme (Kapitalüberschuss) stehen relativ wenige
produktive Investitionsmöglichkeiten gegenüber, und die brächten auch
kaum die erwarteten Profitraten. Wir erleben gerade eine historische Fusionswelle. Im ersten Quartal 2007 wechselten allein in der Schweiz 99
Firmen für mehr als 30 Milliarden Franken die Hand – meist auf Pump.
Global erreicht die Übernahmesumme 2007 schon Billionen. Selbst
Weltkonzerne sind nicht mehr sicher vor Attacken der Fonds, die sich
neuerdings auch zu Jagdrudeln sammeln, die leicht einmal 50 Milliar112 Denknetz • Jahrbuch 2007
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den Dollar aufbringen können. Sogar die Citigroup, global Nummer 1
der Banken, führt im Moment, da ich dies notiere, einen Abwehrkampf
gegen attackierende Fonds.
Soviel zum Thema einer abgekoppelten Finanzsphäre. Die Vorstellung eines irre gewordenen Zirkus, den man links liegen lassen könne
und der gewissermassen hinter den realen Problemen wie Automation,
Auslagerung und Flexibilisierung zurückzustehen habe, erweist sich –
wie Robert Kurz sagen würde – als Verblendungszusammenhang. So
totalitär, wie die Handelszeitung ihr bedrucktes Papier anpreist (eine
Wirtschaft, eine Zeitung), so totalitär prägt das Finanzkapital die Ökonomie. Auch wer Schrauben oder Windeln herstellt, wird an finanzkapitalistischen Renditeerwartungen gemessen. Neue, menschenfeindliche
Formen von Corporate Governance sollen diese Profite sichern. Was im
Shareholder-Value-Kapitalismus begonnen wurde, wird nun beschleunigt vorangetrieben. Wo ein Unternehmen stille Reserven gebildet hat,
wird es mit vorgehaltener Option gezwungen, sie herauszurücken. Manche Unternehmen wissen sich nur noch mit Aktienrückkäufen aus der
Substanz des Unternehmens zu helfen. Oder mit neuer Geldaufnahme.
Im gesamten OECD-Raum wächst derzeit die Verschuldung der Unternehmen – trotz boomender Wirtschaft. Das Finanzkapital aber kassiert,
kassiert, kassiert. Die Zahl der Milliardäre wächst wie nie zuvor. Die
Plünderung als ökonomischer Modus.
Leider funktioniert auch die schöne Aufteilung in gute produzierende
und schlechte spekulierende Kapitaleigner nicht. Sehr viele Fabrikbesitzer besitzen eigene Finanzvehikel oder legen in Fonds ein. Konzerne
verdienen mit hauseigenen Arbitrage- und Finanzmarktabteilungen oft
mehr als mit dem Verkauf ihrer Produkte.
Eine andere Verblendung besteht darin, das Problem einzig an den
Hedge-Fonds aufzumachen und so den Eindruck zu erwecken, die
Zähmung dieser Fonds sei der richtige Weg. Sie sind, wie ein deutscher
Hedge-Fonds-Verband schreibt, »die Gralshüter des Kapitalismus«. Ihre
Regulation, die neuerdings an allen Treffen der Weltenlenker (G-8, EU
etc.) pflichtschuldigst diskutiert wird, wäre symbolisch nützlich – faktisch
gäbe sich das Kapital sofort neue Formen. Hedge-Fonds sind keine Outlaws. Sehr oft werden sie von den grossen Banken kontrolliert, wie der
Crash des UBS-Hedge-Fonds Dillon Read Capital zeigte – der dem
UBS-CEO den Posten kostete. Oder sie werden von den Banken mit
Plänen, Insiderinfos, Optionen, Aktien, Krediten bedient. Banken, Versicherer und die grossen institutionellen Fonds (Pensionskassen…) sind
die Triebkräfte hinter dem Finanzkapitalismus.
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Hedge-Fonds, Trillionen, Geisterkapital – ist das nur der Schaum kapitalistischer Spekulation? Nein, behaupte ich! Der Kapitalismus, in dem wir
leben und arbeiten, verändert seine Mechanik. Das Finanzkapital hat das
Kommando übernommen. Warum macht das einen Unterschied? Kapital nimmt seinen Profit aus dem Mehrwert, den die Arbeit schafft. Weil
das immer neu wiederholt werden muss, konnten GewerkschafterInnen
und SozialistInnen den sozialstaatlichen Kompromiss erzwingen. Jetzt
hat das Finanzkapital Hebel gefunden, nicht nur die in Generationen
erarbeitete Substanz zu plündern, sondern zugleich jeden künftigen Mehrwert im voraus zu konfiszieren – und mehr. Fallen wir den Fonds und
Banken nicht in den Arm, schleift es den Werkplatz. Es zerstört die Grundlage des sozialen Kompromisses, also der Demokratie. Das stellt klassische
gewerkschaftliche Strategien in Frage. Die gute Nachricht ist: Nie stand
der Kapitalismus so nackt und unmittelbar da.

Plünderung plus Pump
Das eigentliche Problem ist, dass die kapitalistische Akkumulation im
produktiven Kapitalismus nicht mehr genügend Mehrwert abschöpfen
kann, jedenfalls keine Profitraten erbringt, die die Erwartungen des Kapitals bedienen. Hier scheint auf, warum das Finanzkapital behauptet,
es schaffe Mehrwert ohne Arbeit. Ein alter Traum des Kapitals. Im
Shareholder-Value-Kapitalismus konnte es sich von den Zwängen der
nationalen Volkswirtschaft befreien. Im Finanzkapitalismus 2.0 wird,
zumindest theoretisch, auch noch die lästige Arbeit eliminiert. Die alte
Formel jeder Mehrwertkette: Aus einem Grundkapital wird Rohware
erstanden, die durch Arbeit verwandelt wird und dabei einen marktfähigen Mehrwert bekommt (Geld1-Ware1-Produktion [Arbeit]-Ware2Geld2, oder kürzer, bei Marx: G-W-G) wird vom Finanzkapital zur
mirakulösen arbeitsfreien Vermehrung G1-G2. Das ist ökonomisch
absurd.2 Richtig daran ist einzig, dass mit realer Produktion die heute
erwarteten Profitraten nicht zu haben sind.
Der einzelne Investor kann zwar vom Spekulationsgewinn, etwa einer
Index-Wette, durchaus eine Villa, eine Reise oder einen Platz an einem
Internat für den Sprössling kaufen und auch ein Unternehmen kann mit
fiktivem Kapital über eine gewisse Zeit kontrolliert werden. Aber das
kaschiert nur den Grundvorgang. Im wahren Leben ist die finanzkapitalistische Akkumulation Plünderung plus Pump: das Finanzkapital
bedient sich erstens am erarbeiteten und in die reale Wirtschaft re-investierten früheren Mehrwert, der die Form von Maschinen, Grundstücken, Immobilien, Fabriken etc. (so genannte Assets) angenommen
hat. Zweitens bedient es sich am gegenwärtig erzeugten Mehrwert auf
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dem Umweg über die neue Corporate Governance, die Börse, die
Hedge-Fonds und den Zwang, den es auf die reale Produktion ausübt.
Drittens, und das ist der entscheidende Punkt, setzt das Finanzkapital mit
Derivaten und anderen Wetten eine Kreditspirale in Gang – es kassiert
heute schon den Mehrwert, den viele künftige Generationen erarbeiten
werden.
Hier stossen wir an den Kern des Finanzkapitalismus 2.0. Er schafft
nicht, wie die Finanzer behaupten, Mehrwert aus der reinen Zirkulation
– er konfisziert allen Mehrwert der Zukunft. Wir könnten es Deptholder-Kapitalismus nennen. Kurze Erklärung: Die heute gängigen Profitraten, das
haben wir gesehen, stammen nicht aus der realen Ökonomie, sie nehmen sie gleichsam nur zur Unterlage. Auf dieser realen Unterlage, etwa
den Aktien eines Unternehmens, werden Derivate und Wetten auf die
künftige Entwicklung generiert, freilich nicht nur dieses Unternehmens,
sondern auch allgemeiner Börsenentwicklungen etc. Diese Wetten sind
nur zu einem sinkenden Teil real abgesichert. Finanziert werden sie im
wesentlichen durch zwei Mechanismen: Neue Wetten und die Kreditschöpfung der Finanzindustrie. Was am Ende dasselbe ist – denn Kredit
ist nichts anderes als eine Wette auf einen künftig eintretenden Mehrwert.

Finanzielle Massenvernichtungswaffen
Um das immense Kreditrisiko abzusichern, werden die Kreditpapiere
wiederum als ›Wert‹papiere ›verbrieft‹ unter die Anleger gestreut. Mehrere Hegde-Fonds der US-Bank Bear Stearn sind im Sommer 2007 über
solche Papiere, Collaterated Dept Obligations gestolpert. Die so genannten CDO sind nichts anderes als gebündelte Schulden, die von der Bank
auf den Markt geworfen und dort gehandelt werden. Diese Praxis hat in
den letzten drei Jahren exponentiell zugenommen. Sie erlaubt den Banken, das Kreditrisiko auch schlechter Kredite an andere weiterzugeben,
also noch mehr Kredit zu schöpfen. Auf diesem Wege haben sich die
Banken eine Art Lizenz zum Gelddrucken geschaffen. Das Geldsystem
– neben Dingen wie der Verteidigung der Grenzen und der Sicherheit
der Bürger eine unverbrüchliche Kernaufgabe des Staates – wird privatisiert (was auch immer die Nationalbanken behaupten).
Warren Buffett, der erfolgreichste Spekulant der Neuzeit, drittreichster
Mensch der Welt, nennt diese Schuldenderivate »finanzielle Massenvernichtswaffen«. Der Economist widmete ihnen eine panische Titelgeschichte.3 In der Financial Times werden ganze Salven gegen manche
Aspekte des Finanzkapitalismus abgeschossen. BIZ, EZB, Weltbank,
IWF, aber auch zahlreiche Finanzer und Ökonomen wie etwa George
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Soros sehen den Crash aufziehen. Kein Tag vergeht, ohne das eine
Institution, Bank oder Regierung eine Risikostudie verteilt oder Alarm
schlägt.
Auf den Zusammenbruch sollten wir nicht setzen. Vor allem sollten
wir nicht denken, der nächste Crash werde das krachende Endspiel des
Kapitalismus sein, der grosse Abend. Krachend wird er sein. Aber ein
GAU wird er nur für die vielen Arbeitenden, die ihren Job verlieren,
weil die Finanzer ihre Chips einlösen. Denn der Crash ist im Finanzkapitalismus keine Katastrophe – er gehört zum Programm. Seit Jahren
wird an ihm gearbeitet, werden Strategien ausgeheckt, werden die Verluste verteilt, wird darüber geredet, wer stehen bleiben, wer fallen und
wer mit wem zusammengehen wird (UBS plus Credit Suisse plus Deutsche Bank…). Für solche Dinge hat die Finanzindustrie Fachleute. Sie
durften schon ein wenig üben, beim milden Crashlein der New Economy zur Jahrtausendwende.
Am Ende stünde ein ungeheuerlicher Konzentrationsprozess, nicht
nur der Finanzindustrie, sondern der gesamten Ökonomie. So betrachtet wäre der Finanzkapitalismus nichts anderes als die Beschleunigung
des ursprünglichen genetischen Programms des Kapitalismus. Gleichsam eine Übergangsphase. Nur: Ein hochkonzentrierter Kapitalismus
würde eine andere Gesellschaftsform hervorbringen, eine autoritäre
Herrschaftsform.

Was kommt JETZT?
Den Blick spekulativ so weit zu richten, ist nützlich für die Motivation.
Dem konkreten Tun dient eher die Erkundung der nächsten Zeit.
• Die Fonds und Investoren, die sich wie Fonds benehmen, werden nach
Swissmetal, Implenia, Oerlikon, Saurer, Sulzer etc. schnell weitere
Schweizer Industrieunternehmen krallen, vermutlich auch Verlage,
Medizinalfirmen, Chemiekonzerne, Versicherungen… Fallen Gewerkschaften und Politik ihnen nicht in den Arm, kommt es zu einem grossen Schub der Desindustrialisierung unter Verlust von Zehntausenden
von Arbeitsplätzen.
• Die Hedge-Fonds sammeln beschleunigt immer grössere Anteile des
freien Kapitals ein. Vor allem richtet sich ihr begehrliches Auge stärker auf die 650 Milliarden Franken, die in den Pensionskassen lagern.
Die Kampagne läuft bereits.
• Hedge-Fonds und ihre Plündertechniken werden zum Muster für alle
Fonds, auch der klassischen Investment-Fonds. Die Genfer Banque
Pictet glaubt, dass in wenigen Jahren nur noch ein Fondstypus beste116 Denknetz • Jahrbuch 2007
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hen wird, der ungefähr dem heutigen Hedge-Fonds entspricht. In diversen Gremien bereiten die Finanzer Novellen von Gesetzen und
Reglementen vor, die alle Beschränkungen einreissen sollen.
• Die Finanzindustrie und ihre Freunde in der Nationalbank werden die
Schweiz zu einem Zentrum für die internationale Hedge-Fonds-Industrie machen (Steuerbefreiung, Deregulation etc.). Das Kollektivanlagen-Gesetz, das seit dem 1. Januar 2007 in Kraft ist, hat schon das
Fundament gelegt.
• Das alles führt zu einem beschleunigten Umbau der Finanzindustrie
und zu einer starken Konzentration.
• Die Finanzindustrie wird einige Ausfälle mit Hedge-Fonds und Private Equity-Fonds erleiden. Im Sommer 2007 häuften sich die Meldungen. UBS hat schon seinen Hedge-Fonds-Crash, CS verliert Geld mit
einem Private-Equity-Deal, und alle hängen in diversen riskanten
Geschäften. Merkwürdigerweise führt das zum massiven Ausbau dieser Geschäftsfelder. Der Grund: Dort spielt im Finanzkapitalismus die
Musik.

Was tun?
Wer da ruft: »Kapitalismus abschaffen!«, hat vielleicht nicht Unrecht,
gibt aber keine nützliche Antwort. Der Finanzkapitalismus stellt die Gewerkschaften vor ein paar strategische Fragen, und sie werden auch über
Dinge wie Grundeinkommen nachdenken müssen. Handlungsfähig
aber werden sie mit handfesteren Überlegungen.
1. Pragmatisch: Wir täten gut daran – in den Gewerkschaften und anderswo – sofort eine Kampagne gegen die Fonds loszutreten. Fonds sind
der bewaffnete Arm des Finanzkapitalismus. Boillat ist verloren, Implenia wird verstückelt oder verscherbelt, und das Köpfe-Rollen bei der
ZKB (samt zugehörigem dröhnenden Schweigen) lässt darauf schliessen,
dass bei Oerlikon, Saurer, Sulzer, die von Victory übernommen wurden,
die Suppe kocht. Ascom wird sich demnächst in die Hände von Private-Equity-Desinvestoren begeben… Bei Redaktionsschluss ist die Gewerkschaft Unia mit dem Kampf in der Bauindustrie absorbiert. Wir
müssen ihr in Sachen Finanzkapitalismus und Industrie zur Hand gehen.
Konkrete Vorschläge weiter unten (Regulierung, Pensionskassen, Öffentlichkeit).
2. Ich formuliere es trotzdem: Wir müssen schnell und mit einiger Energie den Finanzkapitalismus erkunden. Altvater, Haug, Bischoff, Huffschmid, Chesnais, Kurz, Trepp, Aglietta, Maris, Hafner/Glauser und
einige mehr haben vorgearbeitet. Dieses und neues Wissen muss nun
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operationell werden, in Gewerkschaften und anderen Gruppen. Nicht
nur, um die richtigen Strategien zu finden, sondern auch, um nicht in die
Falle (sozial-)nationalistischer und antisemitischer Reflexe zu laufen.
Wir werden einen Pool ›Finanzkapitalismus‹ gründen (vorläufige Ansprechadresse: Fahrni – olf@cargo3.net)
3. Ein Bündnis ist zu schmieden, unter Führung der Gewerkschaften. Sie
stehen heute in den betroffenen Unternehmen an der Front. Die SP
muss mit an Bord – zu diesem Behufe müssen wir sie freilich erst aus
ihrem Stillhaltepakt mit dem Finanzplatz bugsieren. Weiter: Grüne
(Nachholbedarf!), Alternative, alle Gruppen der Zivilgesellschaft, die an
wirtschaftlichen Fragen arbeiten, Attac etc. Aber wahrscheinlich liesse
sich das Bündnis auch auf Akteure aus anderen Lagern ausdehnen…
4. Drei Felder der Intervention spannen sich auf: Regulation, Pensionskassen, Öffentlichkeit.
Pensionskassen: Hier könnten die Gewerkschaften sofort wirksam werden – und mit geringem Aufwand. Die Fonds versuchen das Altersgeld
anzuziehen. Sehr viele Kassen sind nicht nur paritätisch verwaltet, sie haben auch GewerkschafterInnen in ihren Gremien. Deren Argument
liegt auf der Hand: Es kann nicht sein, das mit dem gesparten Altersgeld
der Arbeitenden die produzierende Industrie zerstört wird, die eigenen
Arbeitsplätze. Sie könnten eine Liste mit Forderungen, einen
Investitionskodex aufstellen und durchsetzen. Etwa: Überprüfung der
Anlagepolitik, Rückzug aller Gelder aus Hedge-Fonds, Private-EquityFonds, Funds of Funds; Verbot, die Pensionskassen-Aktien auszuleihen
oder als Deckung für Optionen und andere Derivate einzusetzen; Rücknahme der Verwaltung dieser Gelder respektive Vergabe der Verwaltung
an einen eigens geschaffenen Investitionsfonds, der die Qualität der Anlagen in den Vordergrund stellt: ethische Fonds, nachhaltige Entwicklung, ökologischer Umbau, Open-source, Care-Ökonomie, EnergieUmbau-Fonds. Die Liste ist offen. Um das Thema zu lancieren, würde
es wahrscheinlich genügen, in zwei grossen Pensionskassen die Auseinandersetzung zu suchen und an Gewerkschaftskongressen entsprechende Empfehlungen zu beschliessen.
Regulierung: In erster Priorität gilt es, den spekulativen Zugriff auf
Unternehmen zu verhindern. Zweite Priorität: Die Fonds und andere
Instrumente des Finanzkapitals eindämmen beziehungsweise unter politische Kontrolle nehmen.
• Aktienrecht/OR: Stimmrecht neu erworbener Aktien für Karenzfrist
aussetzen (Ausnahme nur durch Urabstimmung der Belegschaft und
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Zustimmung der Gewerkschaft). Optionen und geliehene Aktien müssen bei Übernahmen und Strategieänderungen des Konzerns aus dem
Spiel bleiben (Kaufnachweis). Verbot von Optionen als Lohnbestandteile für Manager (Interessenkonflikt). Abschaffung der Inhaberaktie.
• Fonds/Revision des Kollektivanlagengesetzes: Offenlegung der Besitzer, der Einleger; Transparenz über Investitionen. Verschärfte Deklarationspflicht über Risiken und Kosten. Nachdenken über Verbot
gewisser Fondspraktiken.
• Börsenrecht: Verschärfung und Durchsetzung der Deklarationspflichten, Registrierung der Over-the-counter-Geschäfte.
• Kantonalbanken. Neues Rahmengesetz mit eindeutigem und begrenztem Auftrag, die Kreditversorgung kleinerer und mittlerer Unternehmen und der BürgerInnen zu gewährleisten. Mitfinanzierung
aus einem Investitionsfonds, der aus einer minimalen Abgabe auf jedem Finanzgeschäft finanziert wird (Argument: Die Finanzindustrie,
vor allem die grossen Banken, profitieren von einer impliziten Staatsgarantie).
• Wirtschaftsdemokratie: Ausbau der Rechte von Belegschaft und Gewerkschaft bei Strategieänderungen und Übernahmen.
• Weiter: Die neue Finanzaufsichtsbehörde Finma muss mit mehr Kompetenzen und mehr Mitteln ausgestattet werden. Sie soll dem Parlament unterstellt werden.
Öffentlichkeit: Die Gewerkschaften sollten ihre Kampfzone ausweiten. In die Politik zum einen, in die Gesellschaft zum anderen. Beim
Streik in Reconvilier wurde klar, dass solche Konflikte nur mit einer starken öffentlichen Mobilisierung, einer Kampagne zu gewinnen wären.
Als der Hedge-Fonds Laxey Implenia kaperte, sagte ein Unia-Gewerkschafter: »Und, was tun wir jetzt? Sollen wir etwa die Neat-Baustellen
lahmlegen?« Das offenbart das Problem der Mobilisierungsfähigkeit,
wenn eher klassische gewerkschaftliche Mittel nicht mehr oder zu wenig gut greifen. Wir brauchen einen starken öffentlichen Diskurs. Freilich darf der nicht allein defensiv-empört die ›Heuschrecken‹ kritisieren.
Er muss immer Elemente eines Projektes transportieren.
Im Finanzkapitalismus treten die kapitalistischen Verhältnisse unverhüllt hervor. Ein guter Moment, um die Debatte über Kapitalismus und
Transkapitalismus, über Kapital, Produktion und Wirtschaftsdemokratie zu starten. Dabei sollten wir der Versuchung des Protektionsmus widerstehen und das Gerede von den ›ausländischen Finanzhaien‹ lassen.
Besser, wir machen eine klare Analyse des Finanzkapitalismus und rich119 Denknetz • Jahrbuch 2007

Politische Ökonomie

ten unseren Blick auf den ökologischen Umbau, einen neuen, nachhaltigen Produktionsbegriff (Re-Industriealisierung), soziale Standards und
GewerkschafterInnen-Rechte. Der produzierende Kapitalismus war
nicht per se ein besserer Kapitalismus. Und heute ist er in dem Sinne
passé, als er den finanzkapitalistischen Regeln unterliegt. Flexibilisierungen, Rationalisierungen, Auslagerungen sind auch finanzkapitalistische Themen. Kampf gegen die Fonds, Kampf gegen schlechtere Arbeitsbedingungen, Kampf für eine neue Produktion und für mehr Wirtschaftsdemokratie: alles derselbe Kampf.
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Anmerkungen
1 Und wie immer in Umbruchsituationen verstellt uns eine weitere Schwierigkeit den
Blick: Mit einem Bein stecken wir noch im alten Kapitalismus, mit dem anderen im
neuen. Der Kapitalismus ist kein Zustand, sondern ein Prozess.
2 ›Das Kapital erscheint als mysteriöse und selbstschöpferische Quelle des Zinses, seiner
eigenen Vermehrung. (...); das Resultat des gesamten Reproduktionsprozesses erscheint
als eine, einem Ding von selbst zukommende Eigenschaft; (...) Im zinstragenden Kapital
ist daher dieser automatische Fetisch rein herausgearbeitet, der sich selbst verwertende Wert, Geld schaffendes Geld, und trägt es in dieser Form keine Narben seiner Entstehung mehr.‹ Marx, Kapital III, MEW 25, 405.
3 ›The dark side of debt. Why it matters that markets are going private.‹ Economist,
23.9.2006
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Die soziale Reproduktion
von Reichtum in der Schweiz
Eine Soziologie des Wirtschaftsbürgertums

»Das Funktionieren von Macht kann meiner Ansicht
nach immer nur an ganz präzisen Beispielen gezeigt werden,
wo möglichst detailliert geschildert wird, wo der Ablauf der
Machtentfaltung sinnlich fassbar ist, bestimmte Namen
hat, Farben, bestimmte Gefühle, Gedanken auch,
eine bestimmte Wut hervorruft.«
Niklaus Meienberg (1987)

Sie durchlaufen dieselben Bildungsinstitutionen, tanzen gemeinsam am
Opernball, treffen sich im Businessclub, bei den Harvard-Alumni oder
am Suvrettahügel in St.Moritz und verschwägern sich untereinander:
Die Reichen in der Schweiz bleiben häufig unter sich und kultivieren
ihren Wohlstand durch vielfältige Praktiken. Eine ethnografische Feldforschung ermöglicht es, den Lebensstil und die soziale Reproduktion
dieser oft sehr diskret auftretenden gesellschaftlichen Gruppe fassbarer
zu machen.
In der alltagssprachlichen Selbstbeschreibung der Schweizer Gesellschaft, in der öffentlichen Rhetorik von Parteien und Massenmedien,
aber auch verbreitet in der soziologischen Ungleichheitsforschung wird
von einem Ende der Klassengesellschaft ausgegangen. Es wird angenommen, dass es in modernen, differenzierten Gesellschaften keine
einheitliche, herrschende Klasse oder ›Elite‹ mehr gibt. Zudem wird in
Bezug auf den Zugang zu wirtschaftlichen ›Spitzenpositionen‹ postuliert,
dass spezifische Leistungskriterien als Rekrutierungsprinzipien gelten,
wobei sich die ›Besten‹ (die Begabtesten, die Fähigsten) durchsetzen, was
dem meritokratischen Ideal entspricht. Demzufolge scheint sich auch eine Soziologie des Wirtschaftsbürgertums zu erübrigen. Die Gruppe der
Vermögenseigentümer erachten
die Soziologen wegen ihrer verSarah Schilliger
gleichsweise geringen Zahl als
1979, Studium der Politikwissenschaft, Soeine quantité négligable oder als
ziologie und Philosophie in Zürich. Assistatistisch nicht relevante Minderstentin am Lehrstuhl für Soziologie von Ueheit. Der Bundesrat gibt bekannt,
li Mäder (Universität Basel) und aktiv in
ein Reichtumsbericht sei »überattac.
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flüssig und inadäquat« und lässt verlauten: »Reichtum als solcher (…)
stellt kein Problem dar.«1
Über vermögende Schweizerinnen und Schweizer wissen wir entsprechend nur wenig – sie machen einen der ›weissen Flecke‹ in der
Sozialtopologie der schweizerischen Gesellschaft aus.2 Doch wenn man
davon ausgeht, dass die Eigentumsverhältnisse nach wie vor die Basis
der gesellschaftlichen Strukturierung und der Handlungsmöglichkeiten
der Individuen bilden, wäre dann nicht gerade die Erforschung ihrer
›Spitze‹ zum Verständnis der Funktionsweise einer Gesellschaft von
grosser Bedeutung? Eine Soziologie, die sich des Wirtschaftsbürgertums3 annimmt, bleibt in der Schweiz weiterhin ein Forschungsdesiderat. Um mehr über die Prozesse zu erfahren, die manchen erlauben, ein
Leben in Luxus zu führen, während andere in Armut verharren, sollte
sich die Ungleichheitsforschung auch dem Reichtum und der Macht der
gesellschaftlichen ›Elite‹ zuwenden. Dabei interessiert insbesondere die
Frage der sozialen Reproduktion, das heisst die Frage danach, wie das
Bürgertum die Bedingungen seiner Herrschaft immer wieder neu erfindet und weiterentwickelt, um sich die Existenz als Klasse zu sichern.
Denn die Kontinuität des Schweizer Bürgertums ist – trotz der zweifellos vorhandenen Gegensätze, Konkurrenzen und Interessensunterschiede – ausgesprochen hoch. Verschiedene soziale Mechanismen und Institutionen fördern den hohen Grad an Integration und an Bewusstsein
der eigenen ›Klasse‹. Neben den ökonomischen Verflechtungen und den
Familienbeziehungen sind dafür Sozialisationsinstanzen wie beispielsweise (exklusive) Bildungsinstitutionen, aber auch ein starker sozialer
Austausch von Bedeutung.
In diesem Beitrag wird nach einer kurzen Skizzierung der Strukturen
des Reichtums auf einige ausgewählte Mechanismen und Institutionen
der sozialen Integration und Reproduktion eingegangen, die für das
Schweizer Wirtschaftsbürgertum identifizierbar sind.4 Dabei gehe ich
von der These aus, dass diese kleine Minderheit trotz vielfältiger Schliessungsprozesse, die sie gegenüber der Gesellschaft betreibt, weiterhin als
›Leistungselite‹ des Landes gilt und es – bewusst wie unbewusst – schafft,
ihre Privilegien in erworbene Qualitäten und eigene Leistungen umzudeuten. So garantiert sich das Wirtschaftsbürgertum Anerkennung und
gesellschaftliche Legitimität und verschleiert gleichzeitig die realen
Machtverhältnisse.

Umfang und Strukturen des Reichtums
In der Schweiz vollzieht sich ein dramatischer Polarisierungsprozess, der
sich seit den 1980er-Jahren – seit Beginn der Ära des Neoliberalismus5
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– beschleunigt hat. Die neusten Statistiken der Eidgenössischen Steuerverwaltung geben Auskunft über die krasse Konzentration des Vermögens auf einige wenige Kapitalbesitzer6: 3,73 Prozent der Schweizer Bevölkerung besitzen inzwischen 54,1 Prozent des gesamten Vermögens.
In absoluten Zahlen ausgedrückt: rund 163'000 Personen, die mehr als
eine Million Schweizer Franken an Vermögen haben, besitzen mit 540
Milliarden Franken insgesamt mehr als alle restlichen 4,2 Millionen
Steuerpflichtigen zusammen. Mehr als zwei Drittel (68%) der Steuerpflichtigen haben weniger als 100'000 Franken an steuerbarem Nettovermögen (zusammen besitzen sie nur 6% des Gesamtvermögens).
Die vermögendsten Vertreter des Wirtschaftsbürgertums haben es in
den letzten Jahren geschafft, ihren Anteil am Vermögenskuchen weiter
zu vergrössern. Laut Schätzungen des Wirtschaftsmagazins Bilanz verfügten die 300 Reichsten in der Schweiz 1989 über schätzungsweise 86
Milliarden Franken, heute (2006) sind es bereits rund 455 Milliarden
Franken, wobei die Top-Ten alleine 123 Milliarden auf sich vereinigen.7
Unter den Schweizer Multimilliardären8 finden sich insbesondere Vertreter von führenden Schweizer Unternehmen, vorwiegend aus den
Bereichen Industrie (Pharmazie, Maschinenindustrie, Biotechnologie,
Uhrenindustrie, Elektrotechnik), Banken und Versicherungen, Verkehr
und Logistik. Auffällig viele Superreiche verdanken ihr Vermögen dem
Geschäft mit der Gesundheit: Neben dem alten Reichtum der PharmaFamilien Hoffmann-Oeri (Roche) und Landolt (Novartis) ist darunter
neuerer Reichtum vertreten, der sich oft einer Oligopolstellung auf dem
Weltmarkt verdankt: Ernesto Bertarelli mit Pharmazeutik (Serono),
Hansjörg Wyss, Familie Mathys und Willy Michel mit Medizinaltechnik (Synthes-Stratec, Mathys und Ypsomed). Dasselbe gilt für Thomas
Straumann (Zahntechnik, Straumann), Familie Haag-Inäbnit (Diagnoseinstrumente, Haag-Streit) und die Gebrüder Rihs (Hörsysteme, Phonak).
Zu den Reichsten gehören zudem Industriellenfamilien wie die Schmidheinys, Schindlers, Hayeks, die Privatbankier-Familien Bär, Vontobel,
Bodmer, Sarasin sowie die Zeitungsverleger-Familien Ringier, Coninx,
Hagemann und von Graffenried.
Den meisten Superreichen wurde das Vermögen in den Schoss gelegt.
Aber auch die Inhaber von wirtschaftlichen Spitzenpositionen haben
äusserst selten das durchgemacht, was man unter einer ›Tellerwäscherkarriere‹ versteht. Betrachtet man die soziale Herkunft der Vorsteher der
grössten Schweizer Unternehmen (Verwaltungsratspräsidenten und
CEOs), so fällt auf, dass sie in deutlich überdurchschnittlichem Mass
Familien aus dem Wirtschaftsbürgertum entstammen, fast ausschliesslich männlich sind und ein weit über dem Durchschnitt der Bevölkerung
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liegendes Bildungsniveau aufweisen. Häufig verfügen sie über einen
Hochschulabschluss in Ökonomie, technischen Wissenschaften oder
Jurisprudenz.

Die Bedeutung von Familie, Wahlverwandtschaften
und Geselligkeit
Die Familie bildet – trotz Modernisierung der Lebensformen – noch immer das Zentrum für die Weitergabe ökonomischen Reichtums. Dank
Stiftungen9 und aufgrund des Schweizer Erbrechts, das sehr stark zu
Gunsten der Wohlhabenden ausgerichtet ist, gelingt es Familiendynastien, ihren Reichtum über Generationen hinweg weiterzugeben. Eine
Studie über die Vermögensvererbung in der Schweiz zeigt, dass von den
(sehr vorsichtig geschätzten) 28,5 Milliarden Franken, die im Jahr 2000
vererbt wurden, drei Viertel an die obersten zehn Prozent gingen (Stutz,
Bauer und Schmugge, 2007).
Die Heiratspolitik der Reichen spielte bis in die 1970er-Jahre eine
wichtige Rolle, ist aber auch heute noch aktuell. Dabei haben sich die
Methoden in den letzten Jahrzehnten verfeinert und sind nicht mehr so
offensichtlich. Ein Mann und eine Frau aus vermögender Familie lernen
sich oft ›rein zufällig‹ bei der Ausübung einer Freizeitbeschäftigung
(Golf, Reiten, Kunst), an einer Elitebildungsstätte (z.B. Liceum Alpinum
Zuoz oder Harvard-Universität), an einem Ball oder einer Benefizveranstaltung kennen und lieben. Sozial sehr exklusive Räume sind gute
Gelegenheiten für Bekanntschaften. Dabei spielen selbstverständlich
auch die Erziehung und der ›gute Stil‹ eine Rolle. Wer aus demselben
Milieu kommt, findet eher Gefallen aneinander. Pierre Bourdieu (1982)
spricht in diesem Zusammenhang von ›Wahlverwandtschaften‹: Der
Geschmack paart die Menschen, die zueinander passen, und macht sie
einander verwandt.
»Wer in Zürich Einfluss hat, begegnet sich immer wieder. Es ist schon
so, dass sich alle kennen«, gibt Peter Forstmoser, Swiss-Re-Präsident und
Universitätsprofessor, unumwunden zu. Neben Verwandtschaften, die
vor allem in den reichen Familien(dynastien) noch immer einen wichtigen Teil des sozialen Kapitals ausmachen, sind für moderne Unternehmer Mitgliedschaften in Wirtschafts- und Service-Clubs (Rotary, Enterpreneurs' Roundtable, Swiss American Chambre usw.), gemeinsame
Einsitze in Verwaltungsräten10, Alumni-Verbindungen und exklusive
Sportclubs von grosser Wichtigkeit. Dem Entrepreneurs’ Roundtable
zum Beispiel – einem streng informell gehaltenen Club – gehören gegen
80 Führungskräfte um die 40 an. Sie treffen sich regelmässig zum Diner,
ab und zu verbringen sie sogar ganze Wochenenden zusammen, zum
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Beispiel beim Tontaubenschiessen in England oder beim Lachsfischen
in Schweden. Ebenfalls einen hohen Stellenwert bei der Anhäufung und
Kultivierung des Sozialkapitals haben die teils sehr exklusiven Veranstaltungen wie Opernbälle, Galas, Kunstvernissagen, Theaterpremieren
oder andere mondäne Veranstaltungen wie das Polo-Turnier oder das
White Turf in St. Moritz. Auch die gemeinsame Ausübung von Sport
(Segeln, Golf, Reiten) gehört zu den vielfältigen Formen der Geselligkeit
dieser gesellschaftlichen Schicht und unterstützt die Herausbildung
einer gemeinsamen Identität.11
Die Personen, die zu diesem Kreis gehören, können sich in der sozialen Konkurrenz um materielle Güter, Einfluss oder berufliche Positionen grosse Vorteile sichern. So kann eine Mitgliedschaft in einem exklusiven Club neben Dienstleistungen (z.B. Weiterbildung, Foren), dem
Austausch von Aufträgen und dem Zugang zu wichtigen Informationen
(z.B. über offene Stellen) vor allem symbolische Gratifikationen wie Ansehen oder Anerkennung abwerfen. Die Verwertungs- und Konvertabilitätschancen des Sozialkapitals sind umso grösser, je mehr die darin
involvierten Institutionen Mechanismen der sozialen Schliessung enthalten. Ein Club wie die Entrepreneurs’ Roundtable, wo nur Zugang findet, wer einen ›aussergewöhnlichen Leistungsausweis‹ und eine persönliche Einladung vorweisen kann, beschränkt den Zugang zu Privilegien
und Erfolgschancen auf einen begrenzten Kreis von Auserwählten.
Auch sozialräumlich befinden sich die Wohlhabenden oft unter sich:
Reichtum kumuliert sich in steuergünstigen Gemeinden am Zürich-, Zuger- und Vierwaldstättersee, an den Ufern des Genfersees und in Basel.
Zwar gibt es in der Schweiz keine eigentlichen ›Gated Communities‹12
– dazu ist der Schweizer Reichtum viel zu diskret. Im Nobel-Touristenort St. Moritz kommt ein Villenviertel jedoch einer Art ›soft enclosure‹
gleich, wo es statt physischer Zugangsschranken eine symbolische Abgrenzung gibt. Am Suvrettahügel, der nach Süden ausgerichtet ist und
einen wunderschönen Blick auf den Champfèrer und den Silvaplanersee gewährt, konzentrieren sich zwischen Lärchen und Arven Dutzende
von Luxusvillen, die Millionären und Milliardären aus ganz Europa als
Zweitwohnsitz dienen. Hier wirkt eine Art symbolische Gewalt, die zur
Selbst-Exklusion all jener führt, die sich in dieser edlen Gesellschaft nicht
zuhause fühlen.

Exklusive Bildung am Rosenberg
Die Schweiz verfügt über einige ausgesprochen exklusive Elite-Internate
(Schulgeld ab 80'000 Franken jährlich), die bei den Reichen und Superreichen weit über die Landesgrenzen hinaus einen guten Ruf haben. Das
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Liceum Alpinum in Zuoz, das Internat Rosenberg in St. Gallen, das Internat Le Rosey in der Nähe von Lausanne oder das Institut Montana
am Zugerberg gelten als Bildungs- und Erziehungsstätten, die den Absolventinnen und Absolventen nicht nur eine exzellente Ausbildung verschaffen, sondern auch eine identitätsbildende Funktion haben und zur
Herausbildung eines klassenspezifischen Habitus beitragen. Im Internat
Rosenberg zum Beispiel, dessen Campus aus mehreren Villen auf einem
Hügel über der Stadt St. Gallen besteht, sorgt die strenge Hand der
Internatsleitung für Disziplin und Ordnung. Klare Dress- und Benimmcodes und ein rigider Tagesablauf mit viel Studium und Sport bereiten
die Sprösslinge der Reichen auf ihre zukünftige gesellschaftliche Rolle
vor. Neben Disziplin erlernen die Kinder weitere Seiten eines Lebens in
der ›besseren Gesellschaft‹: den Umgang mit Kunst und Kultur (allwöchentlich findet ein Museums-, Oper- oder Theaterbesuch statt), die
Benimmweise bei Gesellschaftsanlässen (z.B. am Herbstball, für den
man während drei Monaten Debütantentänze einübt). Sie werden gewappnet für ein mondänes Leben, indem sie verschiedene sprachliche
Fähigkeiten erwerben. Dank dieser ›totalen Erziehung‹ lernen die Jugendlichen nicht nur, wie sie sich in den ›besseren Kreisen‹ zu verhalten
haben. Es entwickelt sich auch so etwas wie ein ›Korpsgeist‹, der ihnen
eine kollektive Identität gibt und das (Klassen-)Bewusstsein vermittelt,
einer gesellschaftlichen Elite anzugehören. Die Werte der Gemeinschaft
werden ihnen gleichsam in den Körper eingeschrieben: Die Manieren,
die Gewohnheiten, der Umgang, die Art und Weise zu sprechen und sich
zu bewegen, Essgewohnheiten und Geschmacksurteile sind Ausdruck
dieser privilegierten Sozialisation. Durch die Alumni-Organisationen
können die Ehemaligen das während der Internatszeit akkumulierte
Sozialkapital ein Leben lang aufrechterhalten und kultivieren – tatsächlich handelt es sich um eine ›School for Life‹, wie sie in einer Werbebroschüre verheissen wird.
Nur wenige hundert Meter vom Institut Rosenberg entfernt befindet
sich der Sitz jener Bildungsinstitution, die eine besondere Rolle in der
Ausbildung des ökonomischen Führungspersonals der Schweiz einnimmt: Die Hochschule St. Gallen (HSG). Sie gilt als Kaderschmiede
von Managern aus der ganzen Welt, ist die älteste Wirtschaftsuniversität
des Kontinents und die internationalste Ausbildungsstätte Europas. Dabei scheint die wissenschaftliche ›Exzellenz‹ gar nicht unbedingt im Vordergrund zu stehen. Was die HSG auszeichne, sei ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Absolventinnen und Absolventen,
denn die Lehrjahre an der HSG führten zur Herausbildung einer
gemeinsamen Identität, führt Björn Johansson, ehemaliger Chairman
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der HSG-Alumni, aus. »HSG ist zu einem Markenzeichen geworden,
das man gerne auch gegen aussen zeigt. Gegen innen hebt es das WirGefühl. Wir sprechen eine gemeinsame Sprache, weil wir die gleiche
theoretische Ausbildung genossen, die gleichen Professoren gehabt, die
gleichen Bücher gelesen und die gleichen Cases behandelt haben.« Johansson spricht von der HSG als »einer grossen Familie«. Das Campusleben trägt zur Entwicklung eines Gefühls der Differenz und der Überlegenheit bei, das für die Ausübung einer gesellschaftlichen Machtposition notwendig ist. Durch diese Distinktion verstärkt sich der Ausdruck
des Unterschieds zu denjenigen, die nicht dazugehören, was Johansson
als »Zusammengehörigkeitsgefühl« bezeichnet. Die Absolventen der
HSG bleiben ihrer Ausbildungsstätte oft ein Leben lang treu, durch den
Verein der HSG-Alumni, der als die professionellste universitäre Ehemaligen-Organisation der Schweiz gilt und sich an das Vorbild der Harvard-Universität anlehnt. Das Netzwerk reicht bis in die Topetagen zahlreicher Firmen Europas. Man trifft sich alljährlich zu einem Ehemaligentreff, wobei es laut Johansson »der Mix von Wissens-Updates, prominenten Guest-Speakers, legeren Golfturnieren und offiziellen Late Night
Opportunities zum Networken sei«, die die Vereinigung zu »einem der
wichtigsten Elemente für eine erfolgreiche Karriere« mache.13
Im Vergleich zu anderen Ländern hat die in staatlichen Institutionen
erworbene Bildungsqualifikation im Schweizer Bürgertum zwar weniger
Bedeutung. Es gibt (noch) keine ausgewiesenen Elite-Universitäten, die
vergleichbar wären mit Harvard, Yale oder Princeton, privaten, sozial
sehr selektiven Universitäten mit Zulassungsquoten von ungefähr 10 Prozent und Studiengeldern von 40'000 bis 50'000 Dollar pro Jahr. Oder
mit dem, was Bourdieu die »Schulen der Macht« in Frankreich bezeichnete (»Grandes Ecoles«), wo ein Grossteil des Bürgertums eine exzellente Bildung geniesst. Doch auch in der Schweiz lässt sich erkennen,
dass die auf Besitz basierende ›Macht der Familie‹, die beim traditionellen System der Vererbung wirkte, oft nicht mehr ausreicht, um eine
Führungsposition in einem grossen Unternehmen zu übernehmen. Die
Qualifizierung des ökonomischen Führungspersonals hat sich modernisiert und stützt sich neben Zertifikaten von renommierten in- und ausländischen Business Schools (v.a. IMD Business School in Lausanne,
Harvard und INSEAD Fontainebleau) auf Ausbildungen an der Hochschule St.Gallen, der ETH und der Universität Zürich. Laut einer aktuellen Studie der HSG (Dyllik und Torgler, 2007) haben 72 Prozent der
Schweizer ›Topmanager‹ an einer dieser drei Schweizer Hochschulen
studiert – eine hohe Konzentration, die laut Studie nur von Frankreich
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versitätssystem« in Bezug auf die Ausbildung ihrer Führungskräfte hinweist.

Die feinen Unterschiede als Ausdruck von ›Klasse‹
Reichtum zeigt sich nicht nur im Besitz ökonomischen Kapitals und dem
damit verbundenen privilegierten Zugang zu Bildungs- und Sozialkapital, sondern manifestiert sich auch in »feinen Unterschieden«. Pierre
Bourdieu (1982, 2004) hat dies anhand der sozialen Praktiken der
französischen Bourgeoisie sehr eindrücklich aufgezeigt. Der gekonnte
Gebrauch des Fischbestecks, ein spielerischer Umgang mit Wissen, ein
selbstsicheres Auftreten, bestimmte Arten der Begrüssung – es sind
diese weitgehend unbewusst ablaufenden Verhaltensweisen, durch die
sich das Bürgertum die Distanz schaffende Distinktion verschafft und
sich, ob einzelnes Individuum oder soziale Gruppe, zu erkennen gibt.
Die »wirklich distinguierten« Leute sind nach Bourdieu gerade jene, die
sich nicht darum kümmern, ob sie es sind oder nicht. Diese Wirkung des
Habitus verschafft ihnen in der Regel einen uneinholbaren Vorteil im
Zugang zu gesellschaftlichen Machtpositionen.
Michael Hartmann (2001) hat für Deutschland aufgezeigt, wie entscheidend die persönlichkeitsgebundenen Merkmale bei der Rekrutierung der Anwärter für gesellschaftliche Machtpositionen sind. In den
Chefetagen der 400 grössten deutschen Unternehmen, an der Spitze der
grossen Wirtschaftsverbände und an den Bundesgerichten sind die
Söhne des (Gross-) Bürgertums14 äusserst stark vertreten. Als entscheidenden Grund für die wesentlich höhere Erfolgsquote der Kinder des
Bürgertums identifiziert Hartmann ihren klassenspezifischen Habitus.
Wer in Spitzenpositionen gelangen will, muss nämlich vor allem eines
besitzen: Eine habituelle Ähnlichkeit mit den Personen, die dort schon
sitzen. Hartmann nennt dies den »gleichen Stallgeruch« oder die »richtige Chemie« und macht den gewünschten Habitus an vier zentralen Persönlichkeitsmerkmalen fest: intime Kenntnis der Dress- und Benimmcodes, eine breite Allgemeinbildung (›Blick über den Tellerrand‹),
unternehmerisches Denken und persönliche Souveränität in Auftreten
und Verhalten.

Das Aufspüren sozialer Ungleichheit
Das Funktionieren von Macht sollte laut Niklaus Meienberg »an ganz
präzisen Beispielen gezeigt« und »möglichst detailliert geschildert« werden, wodurch »der Ablauf der Machtentfaltung sinnlich fassbar« wird.
Das Konzept der Distinktion von Bourdieu, das die Klassen bildende
Funktion kultureller und sozialer Ressourcen aufzeigt, erweist sich zur
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ethnografischen Erforschung der ›Spitze‹ der Gesellschaft als besonders
fruchtbar. Dabei werden versteckt wirkende Mechanismen sozialer
Herrschaft und Unterwerfung fassbar, was oft einer soziologischen Analyse entgeht. Wichtig ist die Erfahrung, dass soziale Unterschiede nicht
nur anhand von Statistiken und Sozialstrukturanalysen feststellbar sind,
sondern auch sinnlich: Das Soziale wird in der körperlichen Interaktion
wahrnehmbar (Krais, 2003). Soziale Praktiken des Bürgertums, die eine
Erklärung für die hohe soziale Integration und Reproduktion dieser
gesellschaftlichen Gruppe liefern, können durch qualitative Methoden
erfasst werden. Ob beim Besuch der White Night in St. Moritz, beim
Spaziergang durch ein Villenquartier, bei der Beobachtung eines Business-Lunchs oder im Gespräch mit Jugendlichen im Eliteinternat – die
soziale Distanz und die mehr oder weniger ausgeprägten Insignien der
Klassenzugehörigkeit werden erfahrbar. Sie können nicht nur gedanklich eingefangen werden, sondern werden tatsächlich gesehen, gerochen, geschmeckt und gehört.

Anmerkungen
1 ›Der Bundesrat will keinen Bericht über Reichtum‹, NZZ vom 13.6.2000
2 Bislang existiert nur eine aktuelle (explorative) Studie zum Reichtum in der Schweiz (Mäder und Streuli, 2002). Reichtum in der Schweiz – Porträts, Fakten, Hintergründe. Zürich.
3 Zum Wirtschaftsbürgertum werden hier jene Akteure gezählt, von denen die Kapitalakkumulation ausgeht und die einen unmittelbaren Druck auf die Unternehmen ausüben,
damit diese den grösstmöglichen Profit ausschütten. Dazu gehören Grossaktionäre, Privatpersonen, die den Gang der Geschäfte allein durch ihre Macht beeinflussen können,
Verwaltungsräte und Firmenbosse.
4 Dieser Artikel stützt sich auf die ethnografischen Recherchen zum Schweizer Wirtschaftsbürgertum, die ich im Rahmen meiner Lizentiatsarbeit unternommen habe
(Schilliger, 2005).
5 Vgl. Harvey (2007). Harvey bezeichnet den Neoliberalismus als hegemoniales Klassenprojekt des Bürgertums und rekonstruiert jene Mechanismen und Strukturprinzipien des
Neoliberalismus, die dazu führen, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich immer
stärker öffnet (›accumulation by dispossession‹, z.B. durch Privatisierung und staatliche
Umverteilungspolitik nach oben). Für die Schweiz siehe Mach (2005).
6 Eidgenössische Steuerverwaltung (2006). Die Statistik orientiert über den Vermögensstand (steuerbares Nettovermögen) per 31. Dezember 2003. Die Zahlen geben ein unvollständiges Bild und unterschätzen den tatsächlichen Reichtum, weil sie nur das in den
Steuererklärungen selbst deklarierte Vermögen umfassen.
7 Die Zahlen stammen aus dem Wirtschaftsmagazin Bilanz (12/2006), das jährlich die
Vermögen der 300 Reichsten in der Schweiz schätzt. Zu den zehn Reichsten gehören:
Ingvar Kamprad (Ikea, Möbel), Fam. Hoffmann Oeri (Hoffmann-LaRoche, Pharmazie),
Victor Vekselberg (Renova, Rohstoffe), Familie Bertarelli (ehemals Serono, Pharma/Biotechnologie), Familie Brenninkmeijer (C&A, Kleidung), Familie Latsis (u.a. Reederei),
Familie Landolt (Novartis-, Telekom-, Agrobeteiligungen), Hansjörg Wyss (Synthes, Medizinaltechnik), Walter Haefner (Amag, Autohandel und Software), Thomas Schmidheiny
(Holcim).
8 Die Bilanz-Liste führt auch viele Reiche ohne Schweizer Staatsangehörigkeit auf, die aus
Steuergründen ihren Wohnsitz in die Schweiz verlegt haben.
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9 Das Stiftungswesen in der Schweiz boomt: Laut Schätzungen des Stiftungsverbands
Swiss Foundations verwalten insgesamt 11'000 Stiftungen ein Gesamtvermögen von 30
Milliarden Franken. Seit 2006 sind deutlich höhere Steuerabzüge bei Stiftungen möglich.
10 Eine Methode zur Bestimmung des Umfangs und der inneren sozialen Kohäsion des
Bürgertums ist mittlerweile die Untersuchung der ›interlocking directorates‹ zwischen
Wirtschaftsunternehmen geworden. Untersuchungen wie jene von Nollert (2005) und
Schnyder, Lüpold, Mach, David (2005) zeigen, dass in der Schweiz über Verwaltungsratsmandate die meisten grossen Unternehmen über direkte oder indirekte Kontakte
miteinander verknüpft sind.
11 Solche Formen der Geselligkeit finden eine Öffentlichkeit in der Klatschpresse, wie Rilling (1982) feststellt: »Sie gehören zu den wichtigsten Seiten, wenn es darum geht, die
soziale Macht im Lande zu verstehen, und sie sind die einzigen Seiten in der Zeitung, die
uns vermelden, wie oft und intensiv sich jene treffen, trinken, Kulturgenüssen nachgehen, modische Distinktionen schaffen, ostentativen, Distanz und Unterschied betonenden, also Klasse verleihenden Akten der Vergeudung oder Askese (wohl aber doch meist
des zweckfreien, formbetonenden Luxus) nachgehen und dabei ständig ihre gesellschaftlichen Verhältnisse reproduzieren.«
12 ›Gated Communities‹ – oder ›Ghettos der Reichen‹, wie sie im Volksmund auch genannt
werden – sind Quartiere oder ganze Dörfer (verbreitet in den USA), die zumeist umzäunt
und gesichert sind.
13 ›Die Verbindung zur HSG hält ein Leben lang‹, Tages-Anzeiger vom 4.9.2006
14 Zum Grossbürgertum zählt Hartmann Grossunternehmer, Verwaltungsratsmitglieder,
Grossgrundbesitzer und Spitzenbeamte, zum Bürgertum grössere Unternehmer, leitende Angestellte, höhere Beamte und Offiziere sowie akademische Freiberufler.
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La redéfinition du block bourgeois
au cours des vingt dernières années
»Si la réalité du libéralisme économique,
c’est le renard libre dans le poulailler,
on comprend pourquoi les poules cherchent
à s’organiser (…), mais les renards,
pourquoi s’organiseraient-ils?«
Henri Weber dans ›Le parti des patrons:
Le CNPF 1946–1990‹

La Suisse est sans doute le seul pays en Europe, où la social-démocratie
n’a jamais été la force politique dominante du gouvernement national.
Cette faiblesse de la gauche sur le plan politique tient essentiellement à
la force et à la cohésion du bloc bourgeois, réunissant les principales associations économiques et les partis politiques de droite, qui s’est mis en
place au début du 20e siècle. La domination de ce bloc bourgeois durant
la quasi-totalité du siècle dernier a eu un impact considérable sur l’organisation de l’économie suisse et la définition des politiques économiques de l’Etat fédéral. Ce n’est que durant les années 1990 que la cohésion des milieux économiques et des partis de droite fut véritablement
déstabilisée.

Brefs rappels historiques:
la formation du bloc bourgeois
L’importance du bloc bourgeois pour le développement économique et
politique de la Suisse s’explique en grande partie par l’organisation très
précoce des secteurs économiques les plus importants, à travers la création des associations économiques faîtières: l’USCI (ou Vorort), fondée
en 1870, représentant les principales industries d’exportation, l’Union
suisse des arts et métiers, créée en 1879, organisant les milieux des arts
et métiers, l’Union suisse des paysans, fondée en 1897, représentant les
intérêts agricoles, et, enfin, l’Association suisse des banquiers, qui ne fut
créée qu’en 1912, parallèlement à l’essor du secteur bancaire helvétique.
Ces principales associations économiques, avec pourtant des intérêts
parfois contradictoires, ont réussi
à s’allier et à former un front comAndré Mach
mun contre le mouvement ouvrier
Maître d’enseignement et de recherche, Inen voie d’organisation dès la fin du
stitut d’études politiques et internationales,
19e siècle (Baumann, 1993. Mach,
Université de Lausanne et PS Lausanne.
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2006). Toutes ces associations, qui bénéficièrent de subventions de la
Confédération pour assumer certaines tâches d’intérêt collectif, se sont
organisées beaucoup plus tôt au niveau national que les partis politiques,
qui sont restés moins structurés sur le plan fédéral.
On retrouve donc ainsi un haut degré de cohésion et de coordination
entre les élites patronales, par le biais des associations, mais également
à travers les très nombreuses interconnexions entre les conseils d’administration des plus grandes entreprises. Le capitalisme suisse se caractérisait jusque dans les années 1990 par la très forte concentration du
pouvoir économique entre les mains des dirigeants des principales grandes entreprises suisses, aussi bien du secteur bancaire qu’industriel. Le
fait de siéger dans plusieurs conseils d’administration, ainsi que la représentation dans les principales associations patronales, favorisaient la
cohésion de classe des élites patronales provenant des grandes entreprises (Giovanoli, 1939 et Schnyder et al., 2005). En outre, les associations économiques étaient étroitement impliquées dans les processus de
décision politiques et disposaient également d’étroites connexions avec
les députés bourgeois au Parlement.
De son côté, la gauche et les syndicats n’avaient qu’une influence secondaire sur les politiques économiques au début du 20e siècle. Après la
grève générale de 1918, la gauche et les syndicats, suite à la modération
de leur programme politique, ont été progressivement intégrés aux
structures du pouvoir: participation des représentants syndicaux dans les
commissions extra-parlementaires, accords de paix du travail de 1937
et élection du premier socialiste au Conseil fédéral en 1943. Dès ce moment-là, la gauche s’est contentée d’une participation minoritaire aux
organes décisionnels.
Cette configuration des rapports de pouvoir politico-économiques en
faveur du bloc bourgeois est restée stable pendant l’ensemble du 20e
siècle jusqu’aux années 1990; malgré l’intégration du PSS et des syndicats, ce sont les différentes composantes du bloc bourgeois qui ont
donné le ton en matière de politiques économiques et sociales.1
Le haut degré de cohésion et de coordination des élites économiques
a eu des répercussions aussi bien sur le plan économique que sur le plan
politique. Sur le premier niveau, les étroites relations entre les élites
économiques se sont traduites par d’intenses relations entre banques et
entreprises industrielles, favorisant le financement de ces dernières, par
de très nombreuses interconnexions entre les conseils d’administration
des grandes entreprises suisses, par l’existence de nombreux cartels, par
des mécanismes de coopération favorisant le transfert technologique entre entreprises, ou encore par l’existence d’un système de formation
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professionnelle, largement organisé par les associations professionnelles.
L’›économie politique‹ suisse était loin d’être libérale, axée sur le marché et la concurrence, mais s’appuyait au contraire sur un haut degré de
coordination et d’autorégulation par les acteurs privés, en particulier les
principales associations économiques, face à un Etat fédéral peu interventionniste. L’économie suisse correspond très largement à ce que certains ont qualifié de »capitalisme organisé« ou plus tard d’»économie de
marché coordonnée« (Hilferding, 1970. Sur la Suisse: Jost, 1980 ou
Schnyder et al., 2005).
La prépondérance du bloc bourgeois sur le plan politique s’est traduit
au niveau des principales politiques économiques et sociales par la faiblesse du droit du travail, notamment en ce qui concerne la protection
contre les licenciements, partiellement compensé par les conventions
collectives de travail. De même, l’Etat social suisse s’est constitué très tardivement; il est resté largement inachevé, dans la mesure où de larges
domaines des principales politiques relèvent encore aujourd’hui en
partie de la compétence d’acteurs privés (2e pilier des retraites ou assurance-maladie).
En revanche, les forces économiques du bloc bourgeois ont bénéficié
de politiques de ›protectionnisme sélectif‹ qui favorisaient principalement les secteurs produisant pour le marché intérieur: politique agricole
parmi les plus généreuses et protectionnistes des pays de l’OCDE, grande tolérance pour les cartels, nombreuses réglementations fédérales
ou cantonales cloisonnant le marché intérieur ou encore politique de la
main d’œuvre étrangère favorisant certaines branches économiques,
comme l’hôtellerie et la restauration ou la construction. Ces différentes
formes de ›protectionnisme sélectif‹ ont été rendus possible par le poids
des associations économiques dans les processus de décision politique.
Toutefois, ces politiques de «protectionnisme sélectif» ne se limitaient
pas aux seuls secteurs économiques produisant pour le marché intérieur,
mais concernaient aussi les grandes entreprises les plus internationalisées, notamment en matière de préservation du contrôle des entreprises suisses entre les mains des gros actionnaires historiques. Cela a été
possible grâce à certains instruments codifiés dans le droit des sociétés
anonymes, comme les actions nominatives liées (Vinkulierte Namensaktien), dont la transférabilité à de nouveaux actionnaires indésirables
pouvait être restreinte par la direction des entreprises, ou le droit de vote par procuration des banques des actions en dépôt (Depotstimmrecht),
qui permettait de contrôler les assemblées des actionnaires et empêcher
l’expression de voix discordantes. Ces mécanismes protectionnistes ne
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furent possibles que grâce à la solidarité des élites patronales, en particulier entre les grandes banques et les principales entreprises industrielles. Ils ont ainsi permis de façonner la »forteresse des alpes«, selon la
formule de certains investisseurs internationaux à propos de la Suisse,
soulignant ainsi la difficulté de prendre le contrôle des entreprises helvétiques (Schnyder et al., 2005. Mach et al., 2007).
Ce modèle suisse d’économie politique, hautement coordonné par les
élites patronales, est resté stable pendant la majeure partie du 20e siècle
et correspondait à une version ›libérale-conservatrice‹ du corporatisme
démocratique (Mach, 2006). Ce n’est que dans les années 1990 que
l’économie politique suisse a connu de profonds changements.

Déstabilisation du bloc bourgeois
au cours des années 1990
Alors que dans la plupart des pays industrialisés avancés, c’est surtout
durant les années 1970 et 1980, avec le ralentissement de la croissance
économique et la progression du chômage, qu’on assiste à une réorientation libérale des politiques économiques et sociales de la période des
›trente glorieuses‹, en Suisse, ce n’est que vingt ans plus tard, durant les
années 1990, que certaines politiques économiques sont remises en
cause.2
Les années 1990 marquent un véritable tournant aussi bien sur le plan
du contexte économique que des rapports de forces entre les principales forces économiques et politiques et des réformes de politiques économiques et sociales. La récession et la stagnation économique durant
la majeure partie des années 1990, qui a conduit à une forte progression
du chômage, s’est accompagnée d’une transformation de l’environnement international. Face à l’accélération de l’intégration économique
européenne depuis le milieu des années 19803 l’accélération de la libéralisation des échanges économiques, la Suisse est de plus en plus confrontée à des pressions internationales.
Ce nouveau contexte économique et international a conduit à une
déstabilisation et à une redéfinition du bloc bourgeois, longtemps très
cohésif et hégémonique en Suisse. Trois forces économiques et politiques
ont contribué à cette déstabilisation, caractérisée par une accentuation
des divisions parmi les milieux patronaux et un affaiblissement de leur
cohésion.
1. Tout d’abord, dès le début des années 1990, on assiste à une ›offensive
néo-libérale‹ des représentants des plus grandes multinationales suisses,
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cheront sur la publication des différents ›livres blancs‹ en 1991 et 1995,
ainsi qu’au ›rapport de Pury‹ en 1992. Dans ces diverses publications,
les représentants des secteurs les plus internationalisés de l’économie
suisse remettent explicitement en cause et s’attaquent frontalement à certaines politiques bénéficiant aux secteurs économiques produisant pour
le marché intérieur. En effet, outre les attaques attendues contre les assurances sociales, contre les entreprises publiques et contre la fiscalité,
les publications de ces milieux comportaient des propositions qui mettaient vigoureusement en cause les intérêts de l’agriculture, des arts et
métiers: interdiction des cartels, libéralisation et diminution des subventions pour le secteur agricole, remise en cause de la politique de la
main d’œuvre étrangère (pour attirer du personnel hautement qualifié),
etc. (Mach, 2006).4 Les impulsions de ces milieux, qui servirent largement d’inspiration au programme de revitalisation de l’économie suisse,
amorcé par le Conseil fédéral en 1993, constituent une claire ›désolidarisation‹ des fractions les plus internationalisées du patronat suisse visà-vis des autres secteurs économiques. Elles suscitèrent de fortes réticences parmi les milieux des arts et métiers, de l’USP, mais aussi de
certains secteurs économiques membres de l’USCI.
2. Dans le contexte de la libéralisation des marchés financiers internationaux depuis les années 1980, l’affirmation du ›nouveau capital financier‹ représente un deuxième facteur de déstabilisation du bloc bourgeois, et plus particulièrement la fortes cohésion des élites patronales.
L’émergence de nouveaux investisseurs institutionnels (fonds d’investissements, fonds de pension, assurances, banques d’investissement), dont
Martin Ebner et ses fonds d’investissement furent la figure emblématique en Suisse durant les années 1990, ont marqué la transition vers le
capitalisme financier ou actionnarial en Suisse. Cette nouvelle ère du capitalisme implique la transformation de la gestion des entreprises, dans
lesquelles les critères de rentabilité financière sont devenus les principes
de base du fonctionnement des entreprises. L’objectif vise à maximiser
la shareholder value (valeur actionnariale) de celles-ci, à travers la progression du cours des actions, l’augmentation des versements de dividendes ou le rachat de ses propres actions et des restructurations en profondeur des entreprises (FTMH, 1999). D’autre part, les grandes banques suisses, au cœur du modèle traditionnel de la »forteresse des alpes«,
ont aussi grandement contribué à l’essor de ce capitalisme financier.
Elles ont clairement donné la priorité aux revenus provenant de leurs
activités d’investment banking sur les marchés financiers et de gestion
de fortune au détriment de leur politique de crédit aux entreprises, ce
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qui s’est notamment traduit par une politique de crédit plus restrictive
et le retrait des représentants des banques des conseils d’administration
des autres entreprises.
Après quelques résistances (grand combat entre la direction UBS et
Ebner au milieu des années 1990 et nombreux conflits sur le contrôle de
certaines grandes entreprises), l’establishment économique et les grandes entreprises ont largement intériorisé le principe de la maximisation
de la valeur actionnariale (plus grande transparence des comptes, simplification de la structure du capital et meilleure rémunération des
actionnaires, sous la forme de dividendes et de rachats de ses propres
actions, plutôt qu’accumulation de réserves latentes). Ce sont maintenant les principaux acteurs des marchés financiers (investisseurs institutionnels, banques d’investissement et analystes financiers) qui contrôlent
et dictent les stratégies des grandes entreprises dans l’intérêt des actionnaires, et non plus l’establishment économique national (Pages de gauche, 2006).
Cette domination croissante du «nouveau capital financier‹ suscite de
fortes tensions parmi les milieux patronaux. Les entreprises industrielles de taille moyenne sont particulièrement menacées par des prises de
contrôle par des acteurs financiers internationaux. Les cas récents de Implenia, de Sulzer ou de Von Roll sont très significatifs à cet égard et ont
suscité de vives réactions parmi certains milieux patronaux, opposés à
la primauté de cette logique financière. De même, les rémunérations
pharamineuses des dirigeants des plus grandes entreprises, qui résultent
de l’essor du capitalisme financier, ont aussi suscité le malaise, voire les
critiques, de nombreux représentants des milieux patronaux.
Cet essor du «capitalisme financier» a également conduit au cours des
années 1990 à une remise en cause des interconnexions entre les conseils d’administration. Cela correspond à un déclin très net du »Filz économique« traditionnel (Schnyder et al., 2005).
3. Enfin, sur le plan politique, le bloc bourgeois a encore été passablement ›tourmenté‹ au cours des années 1990 par la forte progression de
l’UDC au détriment des autres partis de droite, le PRD et le PDC. Dans
le contexte de crise et d’incertitude de la dernière décennie (récession,
chômage et rapports incertains avec l’Union européenne), l’UDC s’est
métamorphosé d’un petit parti agrarien en plus grand parti de la droite,
anti-européen et anti-étranger. Dans un premier temps, les tensions et
les conflits entre l’UDC d’un côté, et les radicaux et le PDC de l’autre,
furent vifs et nombreux; cependant, depuis les élections fédérales de
2003 et l’élection de Christoph Blocher au Conseil fédéral, l’UDC s’est
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clairement affirmée comme le parti le plus important de la droite et a
imposé son leadership aux autres formations de la droite. Derrière un
discours populiste anti-étranger, qui lui a permis de rallier à son soutien
une proportion de plus en plus large de citoyens déstabilisés par le contexte des années 1990, l’UDC a un programme en matière économique
et social, axé sur la baisse des impôts et le retrait de l’Etat, qui toucherait
une bonne partie de son électorat. Jusqu’à maintenant l’UDC, grâce à
une communication politique très efficace, a réussi masquer ses contradictions entre l’orientation néo-libérale de ses propositions économiques
et sa base électorale.
Ces trois nouvelles forces économiques et politiques ont eu pour effet
de déstabiliser la cohésion du bloc bourgeois. On a ainsi pu constater
un très net affaiblissement de certaines de ces composantes, comme
l’USAM et l’USP (secteurs en partie protégé auparavant) parmi les
associations économiques ou le PRD et le PDC parmi les partis. Plus
généralement, on assiste aussi à une certaine remise en cause de la cohésion interne de certains acteurs, comme la principale association patronale, Economie.suisse, issu de la fusion du Vorort et de la SDES, auxquels a refusé de se joindre l’UPS. Depuis sa création, Economie.suisse
a suivi une ligne très néo-libérale (proche d’Avenir Suisse), sous l’impulsion des représentants des banques et de la chimie, ce qui suscita de
fortes tensions internes, marquées notamment par les menaces de Swissmem et de la Société suisse des entrepreneurs de la construction de se
retirer de l’association faîtière en 2006.

Conclusions: redéfinition du bloc bourgeois
En guise de synthèse, les profondes mutations économiques et politiques
des années 1990 ont fortement déstabilisé le bloc bourgeois traditionnel.
Toutefois, les forces bourgeoises et patronales sont restées dominantes
et on a plutôt assisté à une redéfinition du bloc bourgeois, plutôt qu’à
une affirmation des forces politiques progressistes. Ainsi, au sein du bloc
bourgeois, les années 1990 ont été marquées par la montée en puissance
de deux outsiders (Christoph Blocher et Martin Ebner) au détriment de
l’establishment économico-politique. Après avoir attaqué frontalement
l’ancien establishment, essentiellement radical, ils ont été largement intégrés et dans les cercles du pouvoir, de même que leurs idées, qui étaient partagées dans une large mesure (sauf sur la politique économique
extérieure) par les initiateurs des ›livres blancs‹. Ceci a conduit à une
redéfinition du bloc bourgeois traditionnel, où ce sont maintenant les
forces des marchés financiers qui sont devenus prépondérants dans la
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direction des entreprises, et non plus l’establishement économique suisse très cohésif; dans cette perspective, les associations patronales sont
devenues moins nécessaires qu’auparavant pour organiser le fonctionnement de l’économie. Sur la plan politique, c’est l’UDC qui a pris le
leadership au détriment du PRD et du PDC.
Dans ce contexte politico-économique, la gauche et les syndicats se
sont retrouvés sur la défensive et n’ont pas réussi à vraiment capitaliser
les divisions au sein du bloc bourgeois pour favoriser sa mobilisation.
Même si la gauche a pu célébrer d’importantes victoires référendaires,
elle a aussi dû subir des reculs dans plusieurs domaines (assurances
sociales, droit du travail et conventions collectives notamment).
Les contradictions au sein des forces bourgeoises sont plus fortes
qu’auparavant et la cohésion économique et politique des élites patronales et des partis de droite est plus faible qu’avant les années 1990. Ainsi, l’UDC et les radicaux ne disposent pas de majorité populaire pour
leur programme économique et social (comme le montrent les refus de
la libéralisation du marché de l’électricité en 2002, du paquet fiscal et de
la 11e révision de l’AVS en 2004). Depuis les échecs de 2004, il est d’ailleurs frappant de constater comment l’UDC, en période électorale, met
l’accent sur les sujets touchant les étrangers et l’asile, plutôt que sur les
sujets sociaux et économiques.
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Notes
1 Ce n’est que durant les périodes de grande crise économique que les rapports de force
politico-économiques se sont quelque peu modifiés, comme par exemple durant les
années 1930, qui débouchèrent sur l’intégration de la gauche. A cette époque, la perspective d’une ›coalition rouge-verte‹ entre la gauche et les milieux paysans, sur le
modèle suédois, qui se matérialisa notamment lors des débats sur la fameuse ›initiative
de crise‹, déstabilisa les rapports de force en présence (voir Baumann et Moser 1999;
Mach 2006, chap. 2).
2 Durant la récession du milieu des années 70, la Suisse connut de nombreuses pertes
d’emplois (près de 10% de la population active), mais cela ne se traduisit pas par une progression du chômage. La crise fut largement supportée par les travailleurs étrangers,
avec des permis précaires (qui ne furent pas renouvelés), et les femmes, qui furent exclus
du marché du travail dans des proportions importantes. Après une forte récession, la
croissance économique reprit durant la seconde moitié des années 1970 et des années
1980.
3 La redéfinition de la place de la Suisse dans le nouveau contexte européen a suscité d’importantes divisions parmi les milieux patronaux, notamment à l’occasion des débats sur
le Traité sur l’EEE, rejeté en votation populaire ne décembre 1992. Cependant, depuis cette
décision populaire, l’option bilatérale a rallié le soutien de la grande majorité des milieux
patronaux.
4 Les impulsions de ces milieux économiques débouchèrent quelques années plus tard
sur la création du Think tank Avenir suisse et également à la création du SECO au sein
du Département fédéral de l’économie.
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Neoliberalismus
und die Reorganisation
der Care-Ökonomie
Eine Forschungsskizze
An der Tagung zum SP-Wirtschaftsprogramm im Februar 2005 habe ich
mein Referat mit der Feststellung begonnen, dass es keine hegemoniale
Politik geben könne, falls sie nicht zu den gegenwärtigen wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Umbrüchen Stellung nimmt (Madörin, 2005a). In
der heutigen gesellschaftskritischen Analyse fehlt ein wichtiges Thema
weitgehend: die Zukunft der Care-Ökonomie. Meine erste These, die
ich hier ökonomisch begründen möchte, geht davon aus, dass einer der
zentralen grossen Umbrüche, mit denen wir heute konfrontiert sind, bei
den Entwicklungen in der bezahlten und unbezahlten Care-Ökonomie
und der damit verbundenen ökonomischen Dynamik zu suchen ist. Eine
zweite These lautet, dass wir uns diesem Umbruch und den sich stellenden neuen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Fragen mit linkskeynesianischen oder Staat-versus-Markt-Ansätzen nicht genügend
annähern können. Es braucht eine zusätzliche Diskussion, weil sich die
neue Kontrolle der Gesellschaft über die Individuen und die Vergesellschaftung der menschlichen Körper von der Güterproduktion unterscheidet: Und dies sowohl hinsichtlich der Produktiv- und Arbeitskraft
(Michel Foucault, zit. in Lemke, 2007) als auch der Vergesellschaftung
und Kontrolle der Pflege, Ernährung und Unterstützung bedürftiger
menschlicher Körper und Individuen. Diese zwei Seiten des Care-Arbeits- und Austauschprozesses sind noch kaum thematisiert, es sei denn
von feministischen Ökonominnen, die von einer zeitweiligen Abhängigkeit von anderen und Verantwortlichkeit für andere reden.
Im ersten Teil will ich begründen, weshalb ich der Ansicht bin, dass
die ökonomische Dynamik Fragen, welche die Frauenbewegung vor
mehr als 30 Jahren zu diskutieren begonnen hat, zu neuer gesellschaftspolitischer Brisanz verhelfen wird. Im zweiten Teil zur politischen Ökonomie der Biopolitik will ich am
Beispiel des Gesundheitswesens
Mascha Madörin
skizzieren, weshalb die Arbeitsist Ökonomin und arbeitet gegenwärtig als
und Austauschprozesse in der CaBeraterin und Forscherin zu geschlechterre-Ökonomie schon immer spezigerechten Staatsfinanzen sowie zur politielle Praktiken der ›Regierung der
schen und sozialen Ökonomie von Care.
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Individuen‹ voraussetzten, die in ihrer modernen Form sehr viel gemeinsam haben mit dem, was Foucault als wesentliches Charakteristikum des Neoliberalismus ansieht. Vor allem in der Gesundheitspolitik
und der im Gesundheitswesen entstehenden Praktiken wird vorexerziert, wie es weitergehen könnte, respektive weiter geht, mit der ›Regierung der Individuen‹1. Kritische Gegenbewegungen dazu sind kaum in
Sicht, oder im besten Fall als Randgruppen-Phänome. Die Linke beschränkt sich auf traditionelle Sozialstaatsdebatten.

Kurze Bemerkungen zum Begriff Care-Ökonomie
Die neueren aktuellen Analysen und Forschungen zur Care-Ökonomie
haben ihre Wurzeln in der Debatte der neuen Frauenbewegung zur
Haus- und Beziehungsarbeit, in dem also, was als feministische Ökonomiedebatte der neuen Frauenbewegung begann. Diese Debatte hat sich
seit den 1980er-Jahren sehr verändert, worauf ich hier nicht eingehen
will (mehr in Madörin, 2006; England/Folbre, 2003). Das analytische
Problem, mit dem sich Theoretiker und Theoretikerinnen der neuen
Frauenbewegung intensiv befasst haben, liegt einerseits in der ökonomischen Bedeutung der unbezahlten Arbeit, zum anderen im Begriff
›Dienstleistung‹ und dessen, was eine personenbezogene Dienstleistung
ökonomisch charakterisiert. Nicht alle Dienstleistungen sind gleich: es
gibt personenbezogene Dienstleistungen und andere. Und es gibt unterschiedlich stark personenbezogene Dienstleistungen wie auch solche,
bei denen starke persönliche Abhängigkeitsverhältnisse bestehen. Ein
wichtiges Merkmal aller personenbezogenen Dienstleistungen ist erstens, dass – im Unterschied zur Güterproduktion und zu nicht personenbezogenen Dienstleistungen – Produktions- und Konsumtionsprozesse nicht getrennt sind und nicht getrennt werden können. Zweitens
sind zwischenmenschliche Beziehungen und damit gegenseitige Emotionen Teil des Arbeitsprozesses und des wirtschaftlichen Austauschs.
Die Arbeitszeit, die aufgewendet wird, ist Teil der Leistung (Hochschild,
1990; Jochimsen 2003; Himmelweit, 1995). Zweitens sind Care-Tätigkeiten wie die Pflege von Kranken oder die Betreuung von Kindern
durch ein Machtgefälle zwischen Dienstleistenden und Klienten charakterisiert, durch ein Verantwortlichkeits- und Abhängigkeitsverhältnis
zwischen den BetreuerInnen und Betreuten während des Arbeitsprozesses ( Jochimsen, 2003).
Heute werden in der internationalen Fachdebatte unter Care-Tätigkeiten meistens alle unbezahlten Arbeiten im Haushalt und alle bezahlten und unbezahlten Betreuungs- und Pflegearbeiten verstanden. Auf die
Problematik dieser Kategorisierung sei hier nicht näher eingegangen.
142 Denknetz • Jahrbuch 2007

Politische Ökonomie

Zwar sind die Konturen von Care-Tätigkeiten einigermassen umschrieben, nämlich unbezahlte und bezahlte personenbezogene Dienstleistungen, die wichtig sind für das Überleben und das tägliche Wohlbefinden von Menschen. Unklar ist aber, was genau dazu zu zählen ist. Geht
es um Care-Tätigkeiten für alle Menschen oder nur für Abhängige, die
gewisse gesellschaftliche Standards der Selbstversorgung mit Geld und
›Eigenarbeit‹ nicht erfüllen können? Sind nur Mahlzeiten, die zu Hause
gekocht werden, Teil der Care-Ökonomie, oder zählt auch die Produktion von Fertigmahlzeiten durch die Nahrungsmittelindustrie dazu? Was
ist der Unterschied zwischen ›Caring labor‹ und personenbezogenen
Dienstleistungen? Wird in der Care-Ökonomie nur ›Caring labor‹ geleistet oder auch andere? Die Definition von Care-Ökonomie hängt also
wesentlich vom Erkenntnisinteresse der jeweiligen AutorInnen ab
(Madörin, 2006).
Zunehmend frage ich mich, ob es nicht wichtig wäre, zu unterscheiden zwischen den bezahlten und unbezahlten Care-Tätigkeiten für Menschen, die selbst nicht in der Lage sind, für sich selbst finanziell und
durch unbezahlte Arbeit teilweise oder ganz zu sorgen (Kinder, gebrechliche und kranke Erwachsene), und den Care-Tätigkeiten, die für alle
wichtig sind. Die geplätteten Unterhosen für den voll arbeitsfähigen
Ehepartner wegzuräumen, ist ökonomisch gesehen nicht dasselbe, wie
die Wäsche für das kleine Kind wegzuräumen oder für eine gehbehinderte erwachsene Person einkaufen zu gehen. Das explizite oder implizite Tauschverhältnis ist ein anderes. In meinen Ausführungen werde ich
mich vor allem auf den engeren Begriff der Care-Ökonomie beschränken – ausser am Anfang des ersten Teils der folgenden Ausführungen.

Teil 1:
Ökonomische Grössenordnungen und Dynamiken
Grössenordnungen des Social Provisioning
und der Care-Ökonomie
Die folgende Tabelle zeigt die Grössenordnungen der menschlichen
Arbeit in der Schweiz (bezahlte und unbezahlte Sexarbeit und die unbezahlten Beziehungstätigkeiten des Zuhörens, Tröstens und Ermutigens
sind in dieser Statistik nicht inbegriffen). Sie zeigt, wie wichtig die unbezahlte Arbeit ist – als Teil der Tätigkeiten, die der gesellschaftlichen
Versorgung und der Sorge für Menschen dienen und wichtig für unser
Wohlbefinden sind.
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Was wird in der Schweiz gearbeitet und von wem?
Arbeitsvolumina in Millionen Stunden im Jahr 2000
Millionen Stunden im Jahr 2000
Männer Frauen Total
Wirtschaftssektoren
A/B
Sektor 1
296
106
403
C-F
Sektor 2
1543
331 1874
G-P
Sektor 3
2613
1999 4611
Total Erwerbsarbeit*
4452
2436 6888
Unbezahlte Arbeit
Hausarbeiten
(Kochen, putzen etc.)
Kinderbetreuung/Pflege
Erwachsener zu Hause
Informelle Arbeit in
anderen Haushalten
Freiwilligenarbeit in
Institutionen
Total**
Total Arbeitsvolumen Schweiz

1969

4077

6046

493

752

1245

90

279

369

236
2788

136
5244

372
8032

7240

7680 14920

* Erwerbsarbeit von allen (auch GrenzgängerInnen), die in der Schweiz
arbeiten. AusländerInnen: Jahresaufenthalt, Niederlassung.
** Unbezahlte Arbeit von allen mit 15 Jahren und mehr, die in der Schweiz
leben
Quelle: Bundesamt für Statistik SAKE und AVOL. Berechnung: Mascha
Madörin

Die Grössenordnungen sprechen für sich. Wir wissen es eigentlich
schon: Es sind vor allem die Frauen, welche die grosse Last der unbezahlten Arbeit tragen. Und es sind vor allem Frauen, die Care-Arbeiten
verrichten, ob bezahlt oder unbezahlt. Was vielleicht weniger klar ist:
Die unbezahlte Arbeit ist in der gesamten Volkswirtschaft ein ins Gewicht fallender ökonomischer Faktor. Weniger Arbeit im unbezahlten
Sektor – beispielsweise, weil Frauen wegen der Erhöhung des Pensionsalters vermehrt länger erwerbstätig sind und weniger Pflegearbeit leisten
können – hat grosse Auswirkungen, aus dem einfachen Grund, weil es
sich um sehr viel Arbeit handelt. Allein das Zubereiten von Mahlzeiten zu
Hause ist, was das Arbeitsvolumen anbelangt, die grösste Wirtschaftsbranche (verglichen mit NOGA-Wirtschaftsabteilungen) überhaupt! Sollen Frauen substantiell von unbezahlter Arbeit entlastet werden, bräuchte es Veränderungen, die Verschiebungen in der Wirtschaftsstruktur, wie
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wir sie in den letzten zwei Jahrzehnten erlebt haben, relativ bescheiden
aussehen liessen.
Zur Illustration der Grössenordnungen weitere Zahlen: Fürs Jahr 2000
wurde zum ersten Mal in der Geschichte der Schweiz ein erweitertes
Bruttoinlandprodukt berechnet, das den Wert der unbezahlten Produktion und Dienstleistungen der Haushalte einschloss. Die folgenden groben Zahlenvergleiche eröffnen eine überraschende Perspektive auf die
wirtschaftlichen Verhältnisse in der Schweiz.
Die Bruttowertschöpfung der erweiterten Wirtschaft
100 Prozent (BIP + ca. 70%) im Jahr 2000
Zusammensetzung des erweiterten BIP in Prozent
Unbezahlter Sektor
Bezahlter Sektor

41%
59%

Vergleich: Anteile am erweiterten BIP in Prozent
Unbezahlte Frauenarbeit
Staatsquote
Sozialausgabenquote

30%
21%
16%

Hausarbeit
Betreuung/Pflege im Haushalten
Freiwilligenarbeit/ Nachbarschaftshilfe etc.

29%
8%
4%

Banken und Versicherungen
Industrie, Gewerbe
Gesundheits- und Sozialwesen
Öffentliche Verwaltung/Sozialversicherungen

9%
11%
3%
6%

Grobe Schätzung von M. Madörin aufgrund diverser Daten des Bundesamtes für Statistik (insbesondere BFS 2004)

Wohlfahrtsökonomisch gesehen gibt es neben staatlichen und parastaatlichen Institutionen und der Privatwirtschaft also einen dritten
grossen Sektor, der produziert und Dienste leistet: den Haushaltssektor.
Die Grössenordnungen können nicht genug betont werden; nur
ihre Kenntnisnahme erlaubt eine realistische Debatte über zukünftige
Szenarien der Organisation der Wirtschaft, falls beispielsweise ernsthaft
angestrebt werden sollte, Frauen signifikant von unbezahlter Arbeit zu
entlasten. Würden Frauen ihre unbezahlte Arbeit nur um 10 Prozent
kürzen, entspräche dies – BIP-mässig gesehen – etwa der Schliessung
sämtlicher Einrichtungen des bezahlten Gesundheits- und Sozialwesens.
145 Denknetz • Jahrbuch 2007

Politische Ökonomie

Dabei ist die Menge der unbezahlten Hausarbeit durchaus nicht unveränderlich – sie hat sich im Verlauf der Geschichte stark verändert,
auch die Zusammensetzung der Tätigkeiten. Die technische Entwicklung hat etliche Hausarbeiten wesentlich erleichtert (Gershuny, 2000),
beispielsweise die Waschmaschine, neue Textilien, Wohnungseinrichtungen. Das Bedürfnis nach einer Verkürzung der Hausarbeitszeit ist ein
wesentlicher Motor der technischen Entwicklung mindestens seit dem
zweiten Weltkrieg, man denke nur an die Fertigmahlzeiten und an Fast
Food, die den Markt heute erobern und die Techniken der landwirtschaftlichen Produktion und Nahrungsmittelverarbeitung beeinflussen.
Wer die Zeitbudgetstatistik ansieht, den wundert das nicht: beim Zubereiten von Mahlzeiten können gestresste Menschen am meisten Zeit
sparen, entweder indem sie auswärts essen oder eben Fertigmahlzeiten
kaufen. In der Schweiz nimmt das Zubereiten von Mahlzeiten, das
Tischdecken und Geschirrabwaschen mehr als einen Viertel der gesamten unbezahlten Arbeitszeit in Anspruch.
Man kann vielleicht schneller waschen, schneller kochen und essen,
schneller Autos produzieren oder dank Computern schneller Artikel aus
alten Texten zusammenstückeln (was ich hier gerade tue). Aber kann
man auch schneller Kinder aufziehen, schneller Kranke pflegen oder
ärztlich behandeln, ohne dass damit die Leistung abnimmt? Die Produktivitätsfortschritte haben Grenzen. Um dieser Frage nachzugehen,
sollen die personenbezogenen Dienstleistungen genauer unter die Lupe
genommen werden.

Personenbezogene Dienstleistungen:
Grössenordnungen
Es ist sehr schwierig, Daten zu personenbezogenen Dienstleistungen in
der Schweiz zusammenzustellen, was zeigt, wie unwichtig dieses Thema
aus der Sicht von Fachpersonen und der Politik nach wie vor ist. In der
Schweiz wissen wir nicht, wie viele Leute solche Arbeiten verrichten. Die
folgende Tabelle gibt einen Eindruck über die quantitative Bedeutung
von typischen Branchen personenbezogener Dienstleistungen.
Wie die Tabelle zeigt, stellen die persönlichen Dienstleistungen den
wichtigsten Arbeitsbereich der Frauen dar, ob nun bezahlt oder nicht bezahlt. In den fünf angegebenen Erwerbssektoren verrichten die Frauen
knapp die Hälfte ihrer Erwerbsarbeit, die Männer knapp einen Fünftel.
Wenn wir die unbezahlte Arbeit dazu nehmen, dann macht die persönliche Dienstleistungsarbeit zwei Drittel aller Arbeiten aus, die Hälfte der
Arbeiten der Männer und vier Fünftel derjenigen der Frauen. Natürlich
sind diese Daten sehr grob; nicht alle Arbeiten, die in den zusammen146 Denknetz • Jahrbuch 2007

Politische Ökonomie

Arbeitsvolumina von personenbezogenen Dienstleistungen in
Millionen Stunden im Jahr 2000
Unbezahlte Arbeit
Hausarbeiten (Kochen, putzen etc.)
Kinderbetreuung/Pflege in Haushalt
Nachbarschaftshilfe
Freiwilligenarbeit in Institutionen
Total
Die typischsten Dienstleistungssektoren
Detailhandel, Reparaturen*
Gastgewerbe
Unterrichtswesen
Gesundheits- u. Sozialwesen
Private Haushalte
Total
Anteil am gesamten Arbeitsvolumen
(s. Tab. 1)
Personenbezogene Dienstleistungen
bezahlt/ unbezahlt
Anteil am gesamten bezahlten/unbezahlten Arbeitsvolumen (1. Tabelle)

Männer

Frauen

Total

1969
493
90
236
2788

4077
752
279
136
5244

6046
1245
369
372
8032

219
216
171
192
8
806

317
210
173
424
38
1162

542
426
344
616
46
1973

18.1%

47,7% 28,6%

3594

6406

1005

49.6%

83.4%

67.1%

* Schätzung aufgrund der Beschäftigtenstatistik, 2. Quartal 2000
Die Zahlen zur unbezahlten Arbeit beziehen sich auf die Wohnbevölkerung
ab 15 Jahren.
Die Zahlen der Erwerbsarbeit beziehen sich auf die Arbeit, die in der
Schweiz getan wurde, enthalten also auch die Arbeit der GrenzgängerInnen.
Quelle: Bundesamt für Statistik, AVOL und SAKE

gezählten Kategorien geleistet werden, sind persönliche Dienstleistungen, und nicht alle persönlichen Dienstleistungen sind in den aufgezählten Kategorien enthalten (z.B. Coiffeusen, TaxifahrerInnen etc.).
Die Beschäftigungs- und Arbeitsvolumendaten müssen erst noch genauer analysiert werden. Sicher ist: Die Frauen sind die Spezialistinnen
der Care-Tätigkeiten und haben im formalen Wirtschaftsbereich eine
lange Arbeitserfahrung (Pflege, Erziehung).
Eine kürzliche Berechnung zum Jahr 2004 hat ergeben: »Für Betreuungsaufgaben im Haushalt und informelle Pflege werden (…) insgesamt
pro Jahr rund 62 Millionen Stunden unbezahlt gearbeitet; nimmt man
die informellen Dienstleistungen für andere Haushalte dazu, sind es
rund 134 Millionen Stunden pro Jahr. Ausgedrückt als Geldwert, ent147 Denknetz • Jahrbuch 2007
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spräche dies 4,3 Milliarden Franken. Zum Vergleich dazu: (…) die Kosten der Krankenkassen für Spitex-Leistungen betrugen 282 Millionen
Franken.« (Schön-Bühlmann, 2005). Die Summe von 4,3 Milliarden
Franken liegt ungefähr eine Milliarde Franken höher als die Lohnsumme, die im Jahr 2004 an das Pflegepersonal aller Krankenhäuser und
Spezialkliniken ausbezahlt wurde (BFS, 2006).
Noch eine andere Berechnung: Der direkte Aufwand für die Betreuung der Kinder (ohne Hausarbeit) betrug im Jahr 2000 1211 Millionen
Stunden. Bei dieser Art der Datenerhebung ist allerdings nicht klar,
wann neben den Hausarbeiten auch noch Kinder betreut werden, wenn
beispielsweise während des Kochens Kleinkinder mit Pfannendeckeln
spielen (Multitasking). Untersuchungen in Australien haben gezeigt,
dass die in Umfragen angegebene Zeit von Betreuungsarbeit um das
Vierfache steigt, wenn gefragt wird, ob gleichzeitig mit anderen Arbeiten
– meist Hausarbeiten – Kinder betreut werden, und wenn notwendige
Präsenzzeiten eingerechnet werden (Ironmonger, 1995). So berechnet,
würde der Zeitaufwand für das unbezahlte Kinderaufziehen mehr als
zwei Dritteln des gesamten Arbeitsvolumens der Erwerbsarbeit entsprechen.
Aufgrund der vorhandenen Daten lässt sich jedoch einfach berechnen,
wie viel mehr Hausarbeit in Stunden veranschlagt werden müssten,
wenn Kinder (unter 15) im Haushalt leben. Wenn wir den Aufwand für
Hausarbeit bei kinderlosen Paaren mit jenem von Paaren mit Kindern
vergleichen, dann macht dieser Zusatzaufwand für Hausarbeit rund 20
Prozent der direkten Kinderbetreuungsarbeit aus. Die gesamte CareArbeit für Kinder hätte demnach im Jahr 2000 1450 Millionen Stunden
betragen – ohne das Multitasking mitzurechnen. Das entspricht ungefähr der Zeit, die Männer in Industrie und Gewerbe (Wirtschaftssektor2)
für ihre Erwerbsarbeit aufwenden. Es entspricht dem Vierfachen der bezahlten Arbeitszeit, die im Unterrichtswesen (von Kindergarten bis zu
Universitäten) in der Schweiz aufgewendet wird.

Bezahlte personenbezogene
Dienstleistungen: Dynamiken
1990 machten in den USA die persönlichen Dienstleistungen, zu denen
insbesondere die Pflege und medizinische Versorgung gehören, 30 Prozent aller Arbeitsstellen aus. In einer einzigen Kette von privaten Pflegeheimen, der Beverly Enterprises, waren beispielsweise mehr Leute
angestellt als beim Autokonzern Chrysler. Und doch, so schreibt Robert
B. Reich, der frühere Arbeitsminister der Regierung von Bill Clinton,
wissen die AmerikanerInnen sehr viel mehr über die Ökonomie von
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Chrysler als über wirtschaftliche Probleme von und über Arbeit in Pflegeheimen (Reich, 1992). Seit 2001 bis Mitte 2006 sind in den USA im
Gesundheitswesen 1,7 Millionen neue Jobs geschaffen worden, die
Zunahme der Arbeitsstellen in der Pharma- und Krankenversicherungsindustrie nicht eingerechnet (Business Week online, 25. 9. 2006). Die Arbeitsstellen in der Privatwirtschaft – Jobs der Gesundheitsindustrie ausgenommen – haben im gleichen Zeitraum stagniert. Die IT-Industrie hat
sogar mehr als 1,1 Millionen Jobs verloren, trotz riesigen Wachstums des
Internets.
Der US-Futurologe Ian Person (2005) schreibt in einem Artikel über
die Weiterentwicklung der Robotik und deren Auswirkungen auf die
Wirtschaft bis ins Jahr 2010, dass Roboter in Zukunft noch viele manuelle und – was neu ist – ›Kopf‹-Arbeiten übernehmen werden. Die Arbeiten jedoch, die mit persönlichen Beziehungen zu andern Menschen
verbunden sind, werden nicht verschwinden: »What we will be left with
are those jobs that rely on human contact. We call it the care economy
because they are the sort of jobs that need human contact – primarily
caring-type jobs. Jobs like teaching children, or caring for someone as a
nurse, or starting a personal service for people, like hairdressing or
waitressing.«
Entsprechende Tendenzen lassen sich für die letzten 15 Jahre in der
Schweiz ansatzweise feststellen, wie die gegenüberliegende Tabelle zeigt.
Von 1991 bis 1995 und von 2000 bis 2005 ist das Arbeitsvolumen des
Gesundheits- und Sozialwesens verglichen mit allen andern Wirtschaftsbereichen am absolut meisten gestiegen. Nur in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre war das absolute Wachstum der Arbeitsplätze im
Wirtschaftszweig K1 bedeutend grösser als dasjenige des Gesundheitsund Sozialwesens. Natürlich besteht das Gesundheitswesen nicht ausschliesslich aus Pflegepersonal, aber ein beträchtlicher Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Pflegende, PhysiotherapeutInnen, ÄrztInnen etc., also Leute, die klassische Care-Tätigkeiten verrichten.
Schon 1967 hat der bekannte Wirtschaftstheoretiker und Wohlfahrtsökonome William Baumol mit grosser Weitsicht diese Verschiebung der Erwerbsarbeiten zu den persönlichen Dienstleistungen vorausgesehen. Er hat vom ›Cost disease‹ (Kostenkrankheit) dieser Art von
Tätigkeiten gesprochen. Aufgrund seiner Analysen kam er zum Schluss,
dass persönliche Dienstleistungen und beispielsweise auch künstlerische
Tätigkeiten angesichts des technischen Fortschritts in den anderen Sektoren relativ gesehen immer teurer würden (Donath, 2000). Die Steigerung der Arbeitsproduktivität in der Güterproduktion führt dazu, dass
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Tatsächliches jährliches Arbeitsvolumen – Inlandkonzept (produktive Tätigkeiten auf Schweizer Territorium) in Millionen Stunden
1991- 1995- 2000- 2005
1991 1995 2000 2005 1995 2000 2005 1991Wirtschaftsabschnitte NOGA
A/B Land-, Forstwirtschaft
403 402 403 358
-2
C–E Industrie; Energie/Wasser
1507 1380 1349 1258 -127
F Baugewerbe
653 606 526 535 -47
G Handel, Reparaturgewerbe
1147 1104 1061 1057 -43
H Gastgewerbe
440 420 426 407 -20
I Verkehr und Nachrichten
437 443 467 458
6
J Kredit-, Versicherungsgewerbe
362 370 362 381
8
K Informatik, Dienstleistungen
für Unternehmen
573 592 755 835
19
L Öffentliche Verwaltung
271 268 278 316
-3
M Unterrichtswesen
318 310 344 382
-8
N Gesundheits- und Sozialwesen
505 557 616 695
52
O Sonstige Dienstleistungen
263 242 257 277 -21
P Private Haushalte
39 43 46 45
3

1
-31
-81
-44
6
25
-8

-45 -45
-91 -249
10 -118
-4 -91
-19 -34
-9
22
19
18

163
10
33
59
16
3

80
38
39
79
20
-1

263
45
64
190
14
5

Total

152 116

85

6919 6736 6888 7004 -183

Bundesamt für Statistik: Avol; Berechnungen: M. Madörin

für immer mehr Güter immer weniger Arbeitskräfte gebraucht werden
und dass der Anteil der Arbeitskräfte in jenen Bereichen steigt, in denen
sich die Produktivität wenig erhöhen lässt und in denen nicht aufs Ausland ausgewichen werden kann. Dies trifft vor allem für persönliche
Dienstleistungen zu, weil sie ortsgebunden respektive an sich am Ort
aufhaltende Menschen gebunden sind (Reich, 1992). Im Sinne Baumols
lässt sich deshalb die so genannte Kostenexplosion im Gesundheitswesen mindestens zum Teil auf ein Wahrnehmungs- respektive ein Preisstrukturproblem zurückführen. Die Kosten des Gesundheitswesens werden relativ immer höher, wenn man sie mit anderen Wirtschaftsbereichen vergleicht, in denen es rasante technische Fortschritte gegeben hat
und die Stückkosten stark gesunken sind. Es sei denn, die Löhne sinken.
Die Kosten solcher ›cost-disease‹-Bereiche steigen unter anderem deswegen, weil die Arbeitszeit nicht sinkt, sondern mit zunehmenden Leistungen steigt. Es ist also nicht nur der technische Fortschritt und die ›Anspruchsinflation‹ im Gesundheitswesen, die zur Kostensteigerung des
Gesundheitswesens beigetragen hat, sondern vor allem der technische
Fortschritt ausserhalb des Gesundheitswesens. Die Erwerbsarbeitszeit, die
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wir aufwenden müssen, um ein Auto kaufen zu können, ist in den letzten Jahrzehnten bedeutend kürzer geworden; das ist aber weit weniger
der Fall für Operationen oder Aufenthalte in Spitälern und Pflegeheimen. Baumol selbst war optimistisch bezüglich der Konsequenzen der
von ihm analysierten unvermeidlichen ökonomischen Dynamik, die
durch den technischen Fortschritt in der Güterproduktion verursacht
wird. Er hoffte, dass der Lebensstandard trotzdem generell steigen werde. Da die Leute bedeutend weniger für Autos und Ähnliches bezahlen
(respektive arbeiten) müssten, könnten sie mehr für ihre Gesundheit ausgeben oder generell für Dienstleistungen und Güter, die von der Kostenkrankheit befallen sind. Der Mann hat nicht mit dem Akkumulationsbedürfnis der Kapitalisten gerechnet, auch nicht mit der ungleichen Einkommensverteilung. Und nicht damit, dass durch die Emanzipation der
Frauen ein Teil der bisher unbezahlt geleisteten Dienstleistungen in den
Erwerbssektor verschoben und damit noch mehr Arbeitsplätze von der
Kostenkrankheit befallen würden.
Zwischen 1960 und 2000 haben sich in der Schweiz, zu konstanten
Preisen gerechnet, die Kosten des Gesundheitswesens pro EinwohnerIn
vervierfacht. 1960 machten sie 4,9 Prozent des Bruttoinlandprodukts
aus, im Jahr 2000 10,7 Prozent. Verglichen mit anderen Ländern, ist dieser Anteil am Bruttoinlandprodukt hoch (Bundesamt für Statistik, 2003).
Diese Zahlen werden – nebst den steigenden Krankenkassenprämien –
immer wieder als Beweis angeführt, wie problematisch die so genannte
Kostenexplosion sei. Ökonomen sehen sie heute im Wesentlichen als
eine dem Gesundheitssystem innewohnende Problematik der irrationalen Verwendung ökonomischer Ressourcen, der irrationalen Entscheidungsprozesse und der uferlosen Nachfrage nach Dienstleistungen des
Gesundheitswesens. Ich will nicht behaupten, dass solche Irrationalitäten und Ressourcenverschwendungen nicht vorkommen. Ausserdem
denke ich, dass sich die Leistungen des Gesundheitswesens in den letzten Jahrzehnten erfreulicherweise stark verbessert haben und einem
breiten Teil der Bevölkerung zugänglich geworden sind. Aber wer den
Diskurs zur ›Kostenexplosion im Gesundheitswesen‹ mitmacht und den
Eindruck vermitteln will, dass man es nur besser organisieren muss und
es dann bedeutend billiger sein wird, spielt das politische Spiel des Neoliberalismus. Mit der Häufigkeit der kostspieligen Magnetresonanztomographien, den Medikamentenpreisen und der Operationswut der
Ärzte lässt sich diese Entwicklung nicht erklären, ebenso wenig mit der
verzweifelten Hoffnung Todkranker auf noch teurere Technik.
Die Überlegungen Baumols betreffen auch andere Bereiche der Ökonomie, beispielsweise die Landwirtschaft, den Erziehungssektor, Reini151 Denknetz • Jahrbuch 2007
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gungsdienstleistungen und die Gastronomie. Auch modernste Forschungs- und Finanzzentren brauchen Dienstpersonal, das für Sauberkeit im Computerpark und für die Ernährung der WissensarbeiterInnen
sorgt. Auch diese Tätigkeiten lassen sich nicht so einfach produktiver
gestalten, es sei denn, die Löhne werden gesenkt – ein wesentlicher ökonomischer Grund für die Barbarisierung der Migrationspolitik.
Kurzum: Der technische Fortschritt in einem Teil der Wirtschaft, vor
allem in der Güterproduktion, hat ein neues ökonomisches Problem
geschaffen. Die Arbeitsproduktivitäten in den verschiedenen Sektoren
driften rasant auseinander und mit ihnen die Höhe der Arbeitseinkommen (werden sie dem Marktmechanismus überlassen) und die Profitraten von Investitionen. Mit der Verteidigung der Vollerwerbstätigkeit als
Ziel linker Wirtschaftspolitik lässt sich dieses Problem nicht lösen, auch
nicht mit dem Ausbau der Bildung. Auch die bestens qualifizierte Ärztin
kann keine gute Ärztin mehr sein, wenn sie nicht genügend Zeit hat für
ihre PatientInnen.
Eine meiner Thesen lautet, dass heute im Gesundheitswesen eine
zentrale Auseinandersetzung darüber geführt wird, wie in unserer Gesellschaft in Zukunft Care, die Sorge für andere, organisiert wird. Dass
viele Angestellte im Gesundheitssektor über die Entwicklungen im
Gesundheitswesen beunruhigt sind und sich für menschenwürdige Arbeitsplätze – menschenwürdig sowohl für sie selbst als auch für die PatientInnen – einsetzen, ist von strategischer Bedeutung für die Zukunft.
Es geht auch um die Zukunft der gesellschaftlichen Organisation der Care-Tätigkeiten und damit der Care-Beziehungen, die wir alle brauchen,
um gut aufwachsen, leben und in Würde sterben zu können. Tätigkeiten, die – wenn wir die Zeit betrachten, die dafür bezahlt und unbezahlt
aufgewendet wird – eine grosse ökonomische Bedeutung haben. Leider
denken die Gesundheitsökonomen (auch solche, die ›sozial‹ denken)
nicht über das Neue dieser ökonomischen Entwicklung nach, sondern
operieren mit Denkmodellen, die aus der Zeit stammen, als die Industrie der zentrale Arbeitsmarkt und Wirtschaftswachstumsfaktor war
und als die Massenproduktion von Dingen (Fordismus) einen historischen Fortschritt darstellte, den wir alle nicht missen möchten. In Zukunft werden aber bezahlte Care-Tätigkeiten als ›Massendienstleistung‹
ökonomisch immer wichtiger.
Wie denken wir uns die politische Ökonomie der persönlichen Dienstleistungen für alle im Unterschied zur Produktion von Autos für alle?
Das ist meiner Ansicht nach eine der Kernfragen der Postmoderne. Wie
vereinbart die Gesellschaft die Akkumulationsinteressen des Kapitals
mit wachsenden Wirtschaftssektoren, die relativ niedrige Arbeitsproduk152 Denknetz • Jahrbuch 2007
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tivitäten aufweisen und die zudem Dienstleistungen anbieten, die allen
zugänglich, also nicht zu teuer, sein sollten? Und wie kann sie dies gewährleisten, sollen einigermassen anständige Löhne (z.B. im Gesundheitswesen und für die Betreuung der Kinder) bezahlt werden, weil es
sich um anspruchsvolle Arbeit handelt, die schlecht ausfällt, wenn die
Motivation dazu fehlt. Bei der Güterproduktion spielt die Arbeitsmotivation für die Qualität der Produkte eine vergleichsweise geringe Rolle.
Ich bin überzeugt, dass die Frage der ›Kostenexplosion‹ in der CareÖkonomie und die Frage, welche Grundrechte in Sachen Care und Arbeitsbedingungen in den verschiedenen Care-Bereichen die Gesellschaft
allen garantieren sollte, eines der grossen zukünftigen politischen Themen sein wird – effektiv hat die Debatte schon längst begonnen.

Teil 2:
Notizen zur politischen Ökonomie der Biopolitik
– Care und die Regierung der Individuen
Care als Arbeits- und Austauschprozess
Nicht nur die Mainstream-Ökonomie ist geprägt von der Industrialisierung und Güterproduktion, sondern auch die linken Theorien und linksalternativen Debatten zu Freiheit und Sozialismus sind es, weil diese Debatte wesentlich im Zeitalter der Industrialisierung und des Fordismus
geführt wurden und weil sie vor allem von Männern geführt wurden und
noch werden, die in diesen Bereich des Wirtschaftens sehr viel mehr eingebunden waren/sind als Frauen. Auch heutige Debatten zu einer linken Politik des 21. Jahrhunderts erwecken manchmal den Eindruck, als
ob es die Care-Ökonomie nicht gäbe.
Als feministische Ökonomin und Linke bin ich überzeugt, dass zum
ABC gesellschaftstheoretischer Überlegungen die Analyse von Arbeitsund Austauschprozessen gehört. Die neue Frauenbewegung hat eine Debatte über diesen Teil des Arbeitens begonnen: Was ist eigentlich CareÖkonomie, was bedeutet in diesem Zusammenhang Ausbeutung? Wie
prägen die Care-Tätigkeiten die Menschen im Unterschied zu den ArbeiterInnen in Fabrikhallen, zu den BankerInnen und den WissensarbeiterInnen in den Labors, Büros und Hinterzimmern? Hier sollen ein
paar Aspekte am Beispiel der Pflege durchbuchstabiert werden. Pflege
ist besonders interessant, weil sie den wohl ältesten formalen Sektor für
Care-Arbeit (und Berufsarbeit von Frauen) darstellt und eine lange Tradition der Diskussion darüber existiert, was gute Pflege ist – jenseits des
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linken Mainstream und völlig im Schatten des Machbarkeitswahns der
reparaturorientierten Medizin. Weil sie im formellen Sektor stattfindet,
ist sie auch nicht so leicht zu mystifzieren, wie das scheinbar Andere
und Nichtkapitalistische der unbezahlten Care-Tätigkeiten in Haushalten.

Care-Tätigkeiten setzen
Subjekt-Subjekt-Beziehungen voraus.
Alle personenbezogenen Dienstleistungen – ob nun einer Ärztin, einer
Reiseführerin, eines Pflegers, einer Lehrerin oder eines Kleinkindererziehers – setzen unvermeidlich zwischenmenschliche Beziehungen
voraus, also Subjekt-Subjekt-Beziehungen und nicht Subjekt-ObjektBeziehungen wie bei der Güterproduktion. Nebst fachlicher Kompetenz
spielen die Beziehungskompetenz, die gegenseitigen Gefühle, die Kommunikation und die Qualität der Beziehung eine wichtige Rolle. Sie sind
– das ist zentral – Teil der Leistung und Teil der Qualität der Leistung.
Die detaillierten Pflegeleistungslisten, die es heute für Spitäler gibt, können diesen Teil der Leistung nicht messen. Leistungsmessungen und
ihre Standardisierung haben bei Care-Tätigkeiten enge Grenzen, und
damit sind wesentliche Elemente des New Public Managements in Frage gestellt.
Die Personen, die im Gesundheitswesen am intensivsten an dieser
Subjekt-Subjekt-Beziehung beteiligt sind und über die Qualität der Pflege und die Auswirkungen medizinischer Behandlung am ehesten Bescheid wissen können, sind von der ökonomischen Entscheidfindung
darüber, was eine gute und effektive Leistung darstellt, in der Regel ausgeschlossen. Ältere Untersuchungen (in England) haben gezeigt, dass
etwa 85 Prozent der Informationen für medizinische Diagnosen aus
Gesprächen mit den PatientInnen stammten, etwa 7 Prozent von physischen Untersuchungen und etwa 7 Prozent von technischen Diagnoseverfahren (Hart, 2006). Die Tendenz ist sehr stark, die Zeit für Gespräche zu reduzieren, nicht nur bei ärztlichen Konsultationen, sondern
auch in der Pflege.

Das Gesundheitswesen als
Schule des Neoliberalismus?
Bei der heutigen Organisation der Care-Tätigkeiten im formellen Sektor geht es um eine andere Art von Entfremdung, als sie Marx für den
Kapitalismus beschrieben hat. In seiner kritischen Analyse des Kapitalismus beschrieb er eindrücklich, wie entfremdet und sinnentleert die
Organisation der Lohnarbeit ist. Der wichtigste Herrschafts- und Aus154 Denknetz • Jahrbuch 2007
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beutungsmechanismus des industriellen Kapitalismus liegt im Zugang zu
Produktionsmitteln und zu Geld, das man zum Leben braucht. Was produziert wird, darüber entscheiden die Arbeiterinnen und Arbeiter nicht,
auch bei besten Arbeitsbedingungen nicht. Meine Freiheit besteht in der
freien Wahl der Konsumgüter und, wenn ich Glück habe, des Arbeitsplatzes.
Bei der Behandlung eines Patienten sieht die Sache anders aus: Der
Empfänger meiner Leistung sitzt mir gegenüber. Das, was ich mache,
macht für mich unmittelbar Sinn, auch für meinen Patienten sollte es
Sinn machen. Der Kontakt zwischen ProduzentIn und KonsumentIn ist
durch den Arbeitsprozess gegeben und muss nicht über den Markt hergestellt werden. Die Entfremdungsfrage stellt sich anders: Einerseits
muss ich, um gut behandeln zu können, dazu motiviert sein und überzeugt sein, dass mein Handeln richtig ist (wie heute übrigens bei vielen
qualifizierten Arbeiten). Ebenso muss der Patient von meinem Handeln
überzeugt sein. Gleichzeitig aber muss ich gegenüber dieser Person Behandlungen vertreten, über die andere beschlossen haben und die heutzutage geprägt sind vom Spardruck und einem medizinischen Konzept,
das den ›Grassroot-BehandlerInnen‹ oft nicht einleuchtet. Man rede mal
mit PhysiotherapeutInnen und Pflegepersonal. Damit dies alles funktioniert, braucht es entweder eine akzeptierte und durchgesetzte Entscheidungshierarchie, wie sie traditionell in Spitälern oder in der Hausarztmedizin existiert (hat), oder dann gibt es, was dem fortgeschrittenen
neoliberalen Stadium des Gesundheitswesens entspricht, standardisierte
Leistungen und standardisierte Erfolgsmessungen (Professionalisierung!), gepaart mit einem Diskurs der Selbstverantwortung – sprich:
Selbstanpassung an die Standards – für die PatientInnen.
Thomas Lemke macht Michel Foucaults Unterscheidung zwischen
altem Liberalismus und Neoliberalismus an zwei Punkten fest: 1. An der
Neudefinition des Verhältnisses von Staat und Ökonomie und 2. an der
Differenz der Grundlage des Regierens (Lemke, 1997). Meistens wird in
der Argumentation nur der erste Punkt gesehen und die Veränderung
der Grundlage des Regierens nicht wirklich untersucht. Vielmehr wird
Neoliberalismus als politische Entwicklung gesehen, in der die Neoliberalen und die Globalisierung Überhand nehmen. Ebenso wird vor
allem das Verhältnis zwischen Staat und Ökonomie thematisiert, wenn
es um Gegenstrategien gegen den Neoliberalismus geht.
Der zweite Punkt ist für meine Argumentation entscheidend, weil bei
den Care-Tätigkeiten die Arbeits- und Austauschprozesse anders sind als
in der Güterproduktion. Meine Argumentation läuft darauf hinaus, dass
Care-Tätigkeiten wegen des Subjekt-Subjekt-Verhältnisses eine andere
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Form des Handelns und Austausches zwischen den Individuen voraussetzen; sie sind eben nicht frei und autonom im Sinne des Homo Oeconomicus. Die Ausdehnung und der Eintritt der Care-Ökonomie in die
Wirtschaft, so meine These, hat wesentlich zur Veränderung des Regierens beigetragen.
Für mich lautet eine entscheidende Frage zu einer Gegenstrategie zum
Neoliberalismus wie folgt: Wie sieht kritische Gesellschaftspolitik aus,
wenn wir davon ausgehen, dass Care-Tätigkeiten eine zentrale Grundlage der heutigen Wohlfahrt und damit des Regierens darstellen? Das
Gesundheitswesen, der grösste und modernste Sektor der Care-Ökonomie und der älteste Bereich der Sozialpolitik, ist der Ort, wo Formen der
Verinnerlichung von selbstverantwortlichem intersubjektiven Aushandeln im Rahmen allgemeiner Regeln längst erprobt sind, immer wieder
neu praktiziert und propagiert werden, und zwar für beide Seiten des
intersubjektiven Austauschprozesses: zwischen Behandelnden/Pflegenden und PatientInnen. Was gibt es Überzeugenderes als die Professionalisierung der Pflege und evidence-based medicine und was biopolitisch
und individuell Wirksameres als die Propagierung eines gesunden Körpermass-Indexes und Cholesterinwertes, der für die ganze Welt (inkl.
China!) als Indikator der gesunden Lebensführung des Individuums gilt.

Ein Machtgefälle – was heisst in diesem Fall
Demokratisierung und Freiheit?
Wir können es drehen und wenden wie wir wollen: Bei persönlichen
Dienstleistungen wie Pflege oder Unterstützung betreuungsbedürftiger
erwachsener Personen und von Kindern ist ein Machtgefälle zwischen
den Dienstleistenden und den KlientInnen integraler Teil des Arbeits-,
Beziehungs- und Austauschprozesses. Dabei geht es hier um eine andere Hierarchie als diejenige innerhalb eines Betriebes zwischen Chef/
Chefin und Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern. Wir alle werden als Abhängige geboren und im Lauf, spätestens am Ende unseres Lebens abhängig von der Unterstützung anderer – ein Widerspruch zu allen Freiheitstheorien und ein peinliches Thema auch für die Linke. Vielleicht
kommt uns deshalb das Reden über Mütter (und damit über Geschlechterdifferenz) so unsympathisch biologistisch und unsäglich weiblich vor, weil die biologischen Bedingungen des Menschseins der Abstraktion von Autonomie und Freiheit, wie sie in unserer Gesellschaft
verstanden werden, mindestens zeitweise zuwiderlaufen.
Alle, die persönliche Dienstleistungen erbringen, haben Macht über
die unterstützte Person, die sie als ProduzentInnen von Dingen nicht
hätten, selbst wenn sie letztlich der Autorität des Arztes, des Spitalma156 Denknetz • Jahrbuch 2007
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nagements, von Santésuisse und des Bundesamts für Gesundheit unterworfen sind. Bei allen Tätigkeiten der Care-Ökonomie, in denen es um
die Sorge für Abhängige und um personennahe Dienstleistungen geht,
welche die Intimsphäre stark tangieren, wird die Frage des Machtgefälles wichtig. Wenn wir uns die Wirtschaftsgeschichte ansehen, dann wurden die personenbezogenen Arbeiten meistens von SklavInnen, Leibeigenen oder von Frauen erbracht, von Leuten ohne Macht und mit
einem niedrigen sozialen Status vorwiegend für Leute mit Macht und
einem höheren sozialen Status. Das Machtgefälle wurde für die pflegebedürftigen Privilegierten sozusagen umgedreht oder verkleinert. Wenn
ich für meine Pflege eine Sans-Papiers anheuere, dann wird sie mich gut
behandeln müssen, weil sie davon abhängig ist, dass ich zufrieden mit
ihr bin. Dadurch wird meine Abhängigkeit von intimsten Pflegediensten
einfacher und das Bedürfnis nach häufigen kleinen Handreichungen ist
leichter zu befriedigen. Der dafür notwendige Zeitaufwand ist so auch
für Leute bezahlbar, die wenig Geld haben. Ich stelle durch den Kauf
der Verfügungsgewalt über die Person, die eine Verfügungsgewalt über
meinen Körper und damit über mich hat, wieder eine verlorene Verfügungsgewalt über meinen Körper her.
Eine ähnliche Logik dürfte einer der Gründe sein, weshalb die Honorare für unternehmensbezogene Dienstleistungen (beispielsweise von
JuristInnen oder TopsekretärInnen) soviel höher sind als die genau gleiche kompetente Arbeit fürs breite Volk. Die Qualität von Beziehungsarbeit kann ich mir kaufen und steht mir mehr zu, wenn mein sozialer
Status hoch genug ist, wenn ich genügend Geld oder aus irgendwelchen
Gründen einen Machtvorteil besitze. Heute werden solche Machtvorteile u.a. durch restriktive Immigrationsgesetze geschaffen. Die Frage,
wie denn menschenwürdige und partnerschaftliche Care-Arbeiten für
alle durchgesetzt werden könnten, welche ökonomischen Voraussetzungen, Organisationsformen und Entscheidungs- und Informationsabläufe es dazu braucht, ist historisch gesehen eine relativ neue Frage, die
zuerst von den sozialistischen (›soziae Frage, Grundrechte) und religiöskaritativen Bewegungen (Ethik des Dienstes am anderen) aufgeworfen
wurde. Die mit Care verbundene Demokratie- und Freiheitsfrage wurde jedoch erst von der neuen Frauenbewegung aufgeworfen.

Die Verobjektivierung von Subjekt-Subjekt-Beziehungen
als Voraussetzung ihrer Ökonomisierung
– der Kern des Neoliberalismus
Die liberale Markttheorie nimmt an, dass das, was ich kaufe, ein Produkt
mit eindeutigen Eigenschaften ist. Es gibt ein Effizienzproblem für die157 Denknetz • Jahrbuch 2007
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jenigen, die produzieren und Leistungen erbringen, nämlich die Frage,
wie viel die Produktion eines Salates kostet und wie viel ich dafür bekomme. Die Frage der Effektivität (Wirkung) und des Nutzens betrifft
mich als Konsumentin. Mich interessiert als Salatkäuferin, für welchen
Preis ich einen Salat ohne allzuviel chemische Rückstände kaufen kann.
Der Markt, so die Theorie, vermittelt nicht nur zwischen anonymen
(freien) ProduzentInnen und KonsumentInnen, sondern dank Wahlfreiheit mit seinem Preisgefüge auch zwischen (Kosten-)Effizienz für die
Unternehmer/ProduzentInnen und Effektivität/Nutzen für die KonsumentInnen. Der freie Markt vermittelt zwischen frei entscheidenden,
von einander isolierten Individuen einerseits und führt zu technisch und
ökonomisch optimierter Produktion von Gütern andererseits. So jedenfalls sieht es die Mainstream-Ökonomie.
Bei der Behandlung von Kranken ist dieser Austauschprozess wesentlich komplizierter. Um zu erklären, was ich mit der Unterscheidung
zwischen Effizienz und Effektivität meine, gebe ich folgendes Beispiel:
Ein erfahrener indischer Homöopath, der seinen Lebensunterhalt als
Atomphysiker bestreitet und seit Jahren Homöopathie praktiziert, hat
mir erzählt, dass es für ihn unvorstellbar sei, für eine homöopathische
Behandlung vor deren Abschluss Geld zu verlangen. Es sei unethisch,
Geld zu verlangen für eine Behandlung, die nichts bringt oder gar alles
noch schlimmer macht. Seine PatientInnen würden ihn am Ende der Behandlung bezahlen, je nachdem, ob seine Bemühungen erfolgreich waren und wie sie eingeschätzt werden. Die Leute bezahlen also für die von
ihnen gespürte Wirkung der Behandlung und die von ihnen wahrgenommenen ernsthaften Bemühungen des Homöopathen, sowie abhängig von den ihnen verfügbaren Geldmitteln. Effizient ist die Arbeit des
Homöopathen aus seiner Sicht nur, wenn er Erfolg hat – und zwar aus
der Sicht des Patienten. Das ist anders in unserem System. Eine Arztkonsultation oder Pflegeleistung wird bezahlt, ob sie Erfolg hat oder
nicht und für den Patienten gut gewesen ist oder nicht. Natürlich finde
ich eine adäquate Bezahlung der medizinischen Dienstleistungen wichtig, aber es ist nicht unproblematisch, wenn dieses Prinzip mit dem
Argument der Kostenersparnis noch verstärkt wird. Die Frage nach der
Effizienz im Gesundheitswesen ist nicht dasselbe wie die Frage der
Effektivität. Für die Wirtschaftstheorie, die sich unter anderem mit dem
rationalen Einsatz knapper ökonomischer Ressourcen befasst, ist diese
für das Gesundheitswesen (und alle Care-Leistungen) notwendige Unterscheidung zwischen Effizienz und Effektivität ein schwieriges, ungewohntes Problem.
Auch die Fallentschädigung ändert nichts an diesem Problem, ganz im
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Gegenteil. In den Jahrzehnten der Entstehung der modernen Datenverarbeitungs- und Informationstechnologien ist die evidence-based
medicine entstanden, die es erlaubt, Informationen zur medizinischen
Behandlung von Hunderttausenden von Menschen zu speichern (Hart,
2006). Sie bietet die (scheinbare) Möglichkeit, eine abstrakte Verbindung
zwischen Effektivität und Effizienz von Behandlungen herzustellen, das
heisst, das Subjekt-Subjekt-Verhältnis des Behandlungsprozesses zu verobjektivieren. Verbunden mit der Fallpauschale, wird es in Zukunft
nicht mehr die paternalistische Autorität des Arztes brauchen, um die
Regierung des Individuums im Gesundheitswesen durchzusetzen. Vielmehr wird sich ein Behandlungsteam einer standardisierten Vorgehensweise, die sozusagen von der Forschung als erfolgreichste und vergleichsweise günstigste Behandlungsform bezeichnet wird, unterwerfen
und diese möglichst optimal umsetzen müssen.
Bei der evidence-based medicine gibt es drei grundlegende Probleme,
die sich bei der Kontroverse um die Komplementärmedizin besonders
deutlich gezeigt haben:
1. Zu welchem Zeitpunkt wird der Erfolg einer Behandlung gemessen?
Im Denkmodell der Wirtschaftstheorie kaufe ich ein Produkt, wenn es
da ist. Was ich damit mache, interessiert nicht. Die Tatsache, dass ich es
gekauft habe, ist der Evidenzbeweis. Aber wie steht es mit medizinischen
Behandlungen oder Pflegeleistungen? Ihre Wirkungen, ob positiv oder
negativ, dauern oft lange an, manchmal lebenslänglich. Welcher Zeitpunkt der Messung soll entscheidend sein?
2. Die evidence-based medicine geht von objektivier- und messbaren
Kriterien aus, letztlich von einem Subjekt-Objekt-Verhältnis zwischen
behandelnden Personen und PatientInnen. Der Behandlungserfolg wird
vorwiegend unabhängig von den Behandelten und deren Selbstwahrnehmungen gemessen – oder dann mit fragwürdig standardisierten Fragebogen, die mit seltsamen, etwas lächerlichen Befindlichkeitsfragen
aufwarten. Ein seit wenigen Jahren dauerndes britisches Programm, in
dem eine evidence-based medicine entwickelt wird, die auch das Wissen und die Erfahrung von PatientInnen miteinbezieht, stösst auf etlichen Widerstand seiten der ÄrztInnen, des Pflegepersonals und der
ApothekerInnen. Ihre Sorge ist, dass sie der Miteinbezug der PatientInnen in die Informationensammlung zuviel Zeit kostet! (Hart, 2006)
3. Die Individualität, die Eigendynamik und die Komplexität der Krankheiten jeder Person bleiben auf der Strecke. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass viele der Forschungen in der Prävention und der
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evidence-based medicine wie in der Mainstream-Ökonomie mit statistischen Korrelationsuntersuchungen arbeiten. Diese können zwar wichtige Verfahren darstellen, um Medikamente auf schädliche Auswirkungen für eine signifikante Zahl von PatientInnen zu untersuchen. Dagegen
ist nicht unbedingt etwas einzuwenden. Die Frage, ob die Wirkung der
Medikamente auch zu einem individuellen Heilungsprozess führt, ist
aber mit solchen Korrelationsverfahren wesentlich schwieriger zu
beantworten. Dies ist im Fall von chronischen Krankheiten besonders
augenfällig und hat mit der Komplexität des menschlichen Körpers und
der menschlichen Psyche zu tun. Wer wirklich alternativ-medizinisch
argumentieren will, muss mit der Komplexität der Behandlung einer
Krankheit argumentieren. Ich bin überzeugt, dass sich der Kampf gegen
den Neoliberalismus die Verteidigung der Komplexität auf die Fahne
schreiben muss. Ohne Standardisierung kein Kapitalismus und keine
Massenwaren. Trotz aller schönen Absichtserklärungen ist der Zweck
jeglicher Standardisierung, auch wenn sie unter dem Etikett ›Qualitätsmanagement‹ daherkommt, vorwiegend Zeit- und damit Kostenersparnis sowie die Möglichkeit, die Produktion maschinell zu organisieren und die Entscheidungs- und Austauschverhältnisse zu kontrollieren.
Mir ist im besten Fall ansatzweise klar, was das, worüber ich hier bruchstückhaft Argumente zusammengetragen habe, für eine kritische Gesellschaftspolitik heisst. Feministische TheoretikerInnen der Care-Ökonomie (z.B. Folbre, Hochschild) reden (diffus) von der Notwendigkeit, eine
Care-Bewegung oder eine Zeit-Bewegung aufzubauen. Was meinen
jetzigen Überlegungsstand anbelangt, so halte ich die Debatten über das
Gesundheitswesen und die damit verbundenen Sozialversicherungen
für eine gesellschaftspolitisch strategische Frage, die weit über traditionelle sozialpolitische Fragen hinausgeht. Ich denke, dass es um ein Gegenmodell zum gegenwärtigen Regieren des Individuums geht. Es geht
dabei um die Beispielhaftigkeit des Gesundheitswesens in dieser Beziehung und auch in der Art und Weise, wie hier die technische Entwicklung zu Avantgarde-Projekten der neoliberalen Regierungsweise führt.
Aber was heisst das genau? Das ist der Punkt, an dem ich einen sehr
grossen Diskussions- und Forschungsbedarf sehe.
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Anmerkungen
Der vorliegende Text, mein Beitrag zur Denknetz-Fachtagung vom 15. Juni 07, wirft teilweise neue Fragen auf und ist deswegen ziemlich bruchstückhaft. Die Literaturliste ist
sehr reduziert, zum Thema Care habe ich wenn möglich kurze und neuere Übersichtsartikel angegeben. Kommentare würden mich freuen: mmadoerin@bluewin.ch
1 Dieser Begriff von Michel Foucault enthält zwei Aspekte: Die Herrschaft (durch Regierung, Wirtschaft, Medien etc.), der sich die Menschen unterwerfen, und gleichzeitig die
Art und Weise, wie sie sich selbst als Individuen durch ihr Verhalten und ihr Bewusstsein
verwirklichen und eine eigene Identität entwickeln.
2 ›Dienstleistungen für Unternehmen, Informatik, Forschung und Entwicklung und Immobilien‹ – ein Sektor mit vielen persönlichen Dienstleistungen gegenüber Unternehmen
(von Advokaturbüros bis zu Putzinstituten)
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Waren da nicht noch die Frauen?
Kritische Anmerkungen zum Zusammenhang von
Frauenerwerbsarbeit und Emanzipation

Heute gilt als selbstverständlich, dass Frauen erwerbstätig sind, also irgendeiner Berufs- oder Lohnarbeit nachgehen. Zuweilen vergisst man,
dass dies lange Zeit nicht die Norm war. Noch bis über die Mitte des letzten Jahrhunderts hinaus galt in weiten Teilen der Schweizer Bevölkerung
die Maxime: Frauen im Haushalt, Männer in der ausserhäuslichen Erwerbsarbeit. Und die meisten Menschen lebten in einem Familienverband. Die wachsende Beteiligung der Frauen am Berufsleben signalisierte also eine gewaltige gesellschaftliche Veränderung. Es lohnt sich,
darüber nachzudenken, welche Faktoren diese Veränderungen hervorgerufen haben.
Nach dem zweiten Weltkrieg gab es einen grossen kriegsbedingten
Nachholbedarf, von dem auch die Schweiz profitierte. Gleichzeitig
beförderten neue wissenschaftliche Erkenntnisse und technische Innovationen den Anschub. Eine scheinbar grenzenlose Wachstumsphase
setzte ein. Die Wirtschaft platzte aus allen Nähten, damit einher ging ein
permanenter Arbeitskräftemangel. Das eröffnete einer breiten Schicht
von Frauen erstmals ganz neue Perspektiven. Sie waren als Lohnarbeiterinnen und Teilzeiterinnen überall willkommen. Erstmals standen
ihnen auch Arbeitsplätze offen, die früher fast ausschliesslich Männern
vorbehalten waren – dies vor allem im rasant wachsenden Dienstleistungssektor.

Bürgerliche Familienideale als Hemmschuh
Aber es waren nicht nur wirtschaftliche Faktoren, die diese Umschichtung bewirkten. Im Selbstbewusstsein der Frauen hatte sich etwas geändert. Ihre Emanzipation hatte Fortschritte gemacht. Auch in der Schweiz
mussten Frauen während des zweiten Weltkrieges zusätzliche Aufgaben
in der Gesellschaft und im Erwerbsleben übernehmen. Danach wollten
sich viele nicht wieder auf die
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terinnen der Frauenrechtsbewegung stammten zur Hauptsache aus bürgerlichen Schichten, denn ihre Abhängigkeit war – das mag paradox
erscheinen – am grössten.
Noch bis weit ins 20. Jahrhundert galt das bürgerliche Ideal des Familienernährers auf der einen Seite und der tüchtigen Hausfrau, die die
Familienarbeit leistet (oder doch zumindest organisiert) auf der anderen
Seite. Nun ist der Familienernährer ein rein ideologisches Konstrukt, das
nicht einmal menschheitsgeschichtlich begründet werden kann. Familien wurden immer von Frauen ernährt. Die Frauen schafften die Lebensmittel herbei, bereiteten sie zu, produzierten sie zeit- oder teilweise
sogar. Die Männer steuerten ihren Teil bei. In der bürgerlichen Vorstellung jedoch wurden die Männer zu den alleinigen Ernährern hochstilisiert, die gleichzeitig darauf angewiesen waren, in ihrer ausserhäuslichen
Tätigkeit von einer dienenden Hausfrau unterstützt zu werden. So wurde die Rollenteilung von Mann und Frau auf die Spitze getrieben. Mit
dem bürgerlichen Ansehen verknüpft war also die Vorstellung, dass ein
Mann für das Fortkommen der Familie die Verantwortung trug. Anderseits war eine Frau darauf angewiesen, unterstützt zu werden. Ihr Ziel
musste es sein, geheiratet zu werden. Als verheiratete Frau hatte sie
kaum Möglichkeiten, berufstätig zu sein. Das war verpönt und ehrenrührig. Ledige Frauen konnten allenfalls noch einer ausserhäuslichen
Tätigkeit nachgehen, blieben aber doch mehrheitlich in den Familienverband eingebunden.
Zu den bürgerlichen Idealen gehörte auch die Bildung, von der man
zumindest die Frauen aus der eigenen Schicht nicht ausschliessen wollte.
Eine kleine Minderheit dieser gebildeten Frauen verzichtete explizit auf
Ehe und Familie, um einem Beruf nachgehen zu können. Doch der
Geldverdienst stand bei diesen aus wohlhabenden Kreisen stammenden
Frauen nicht im Vordergrund. Zudem wurde ihre Fähigkeit, ›ihren
Mann zu stellen‹, von der männerdominierten Gesellschaft bezweifelt,
allenfalls wurden sie wohlwollend belächelt. Deshalb waren diese Frauen meistens schlecht bezahlt und hatten im Gegensatz zu Männern
keine Aufstiegschancen. Kein Wunder also, dass die ersten Frauenrechtlerinnen aus dieser Schicht kamen! Mit ihnen verband sich das
Schreckensbild der unweiblichen Emanze.
Die Vorstellung des Familienernährers hatte aber auch weitgehend
kleinbürgerliche Schichten erfasst. Obwohl Frauen in den Familienbetrieben mithalfen, galten sie nicht als berufs- oder erwerbstätig. Und der
Stolz jedes Angestellten war es, seine Familie zu ›ernähren‹, damit die
Frau nicht ›arbeiten‹ musste. Verheiratete Frauen, die trotzdem Lohnarbeit verrichteten, waren asoziale Zweitverdienerinnen. Ehefrauen von
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Staatsangestellten zum Beispiel war es noch lange Zeit – bis gegen Ende
der 1940er-Jahre – verboten, eine Stelle anzunehmen.

Doppelbelastete Arbeiterfrauen,
unbezahlte Bauernfrauen
Arbeiterfrauen hingegen waren schon immer gezwungen, das schmale
Einkommen ihrer Ehemänner aufzubessern, sei es als schlecht bezahlte
Heimarbeiterinnen oder als Putzfrauen, Waschfrauen und Serviererinnen. Diese Tätigkeiten waren zwangsläufig immer kleinere oder grössere
Teilzeit-Einsätze. Trotzdem: der eigene Erwerb oder die Zusatzleistung
für die Familie verlieh Arbeiterfrauen einen besseren Status in der Familie. Es war durchaus üblich, dass in diesen Kreisen die Frauen das
knappe Geld verwalteten, weil sie besser wirtschaften konnten und beweglich genug waren, im Notfall ihre Lohnarbeit auszuweiten. Doch die
ausserhäusliche Lohnarbeit war letztlich nur die Wiederholung ihrer
häuslichen Tätigkeiten, jedoch zusätzlich belastet mit Unselbstständigkeit und Unterordnung. Zusammen mit der eigenen Hausarbeit, die in
armen Verhältnissen besonders aufwändig war, führte das zu einer
unerträglichen Doppelbelastung. Arbeiterfrauen hatten also keine Sehnsucht nach dieser Art von Lohnarbeit. Und es ist verständlich, dass auch
sie sich einen Familienernährer wünschten, der sie endlich von der zusätzlichen Last befreien würde.
Bleiben noch die Frauen aus bäuerlichen Schichten. Auch sie waren,
getreu der patriarchalen Regel, dem Familienoberhaupt oder den männlichen Mitgliedern der Sippe untergeordnet. Hier war jedoch nicht vom
Familienernährer oder von bezahlter und unbezahlter Arbeit die Rede.
Männer wie Frauen leisteten in den Familienbetrieben unbezahlte Arbeit. Die Arbeitsteilung ergab sich oft organisch. Zu ausserbetrieblichem
Vermögen kamen zumindest die Kleinbauern selten. Das Geld ging für
Zinsen, Pachten und Anschaffungen sofort wieder weg. Den Frauen war
es jedoch oft möglich, durch Vermarktung selbst produzierter oder verarbeiteter Ware zu etwas zusätzlichem eigenem Verdienst zu kommen.
Auch dieses Geld ging meistens für die Bedürfnisse der Familien wieder
drauf. Und die zusätzliche Arbeit, die der Gelderwerb mit sich brachte,
war kein Honiglecken. Aber es war selbst organisierte und selbst verantwortete Arbeit. Das ist aus verschiedenen Gründen von Bedeutung.
Wegen ihrer Doppelrolle in Haushalt und Beruf sind den Frauen die
Erfahrungen von selbstorganisierter und fremdorganisierter Arbeit viel
näher als den meisten Männern. Frauen wissen die Qualität und kleinen
Freiheiten, aber auch die Belastungen und Einengungen in ihrer Hausarbeit sehr gut abzuschätzen. Deshalb switchen sie auch heute noch
165 Denknetz • Jahrbuch 2007

Politische Ökonomie

gerne zwischen Familie und Beruf. Frauen werden auch immer abwägen, ob sie gerne mehr Geld verdienen oder mehr Zeit für sich und ihre
Kinder haben wollen. In diese Rechnung gehört auch, wie viel Geld sie
letztlich wieder für die Fremdbetreuung und die damit verbundenen
Abhängigkeiten investieren wollen. Dies gilt umso mehr für Frauen, die
im Beruf untergeordnete und schlecht bezahlte Arbeit leisten.
Der Wunsch nach Gleichberechtigung mochte für einen Teil der gut
ausgebildeten und gebildeten Frauen der Motor zur Berufstätigkeit
gewesen sein. Für die meisten Frauen galt ein ganz anderer Antrieb: der
Konsum. Es war der Wunsch nach mehr Komfort, nach den hundert
Dingen, die zu einem modernen Leben gehörten. Und nicht selten
waren es die dringenden Wünsche der Männer – vorab nach einem
Auto –, die die Ehefrauen zum Geldverdienen antrieben.

Ein neuer Umgang mit Kindern
Zu erwähnen ist allerdings ein weiterer Faktor, der nach der Mitte des
letzten Jahrhunderts die gesellschaftlichen Verhältnisse entscheidend
prägte. Seit dem zweiten Weltkrieg gingen die Geburtenraten zurück,
obwohl statistisch immer wieder Rückgangs- und Wachstumsphasen zu
verzeichnen sind. (Auf das gleichzeitige Bevölkerungswachstum durch
Immigration und steigende Lebenserwartung kann hier nicht näher eingegangen werden). Es waren vielfach gesellschaftlich bedingte Gründe:
Die Unsicherheiten der Kriegs- und Nachkriegszeit, die veränderten
Wohnverhältnisse, sicher aber auch die Tatsache, dass sich die meisten
Frauen eigentlich nie eine Überzahl von Kindern gewünscht haben, hätten sie es bestimmen können. Dank einer verbesserten Aufklärung und
einer – wenn auch fehlerhaft funktionierenden – Praxis der Geburtenkontrolle hatten sie es erstmals besser in der Hand. Und zum entscheidenden Wandel kam es mit der Erfindung der empfängnisverhütenden
Medikamente.
Die Zeit, die Familien für die Betreuung von Kindern aufwenden
mussten, schrumpfte. In einer Frauenbiografie war sie nicht mehr dominant. Vielmehr gab es Abschnitte mit anderen Entfaltungsmöglichkeiten für Frauen: sie waren und sind meistens in jungen Jahren berufstätig,
auch wenn sie bereits in einer Partnerschaft leben. Und sie leiten daraus
ihr Selbstverständnis und ihr Selbstbewusstsein ab. Frauen, die in keiner Phase auf ihre Berufstätigkeit verzichten wollen, müssen nicht mehr
zwangsläufig auf Partnerschaft und Kinder verzichten. Sie haben heute
bessere Möglichkeiten. Und vor allem: sie sind gesellschaftlich akzeptiert.
Allerdings sind sie auf die Dienstleistungen anderer angewiesen – vor
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allem wieder auf Frauen, die ihre Kinder in Krippen betreuen, Hausarbeit verrichten usw. Die Diskrepanz zwischen den hohen Löhne gut verdienender Frauen und den tiefen Löhne für Hilfsarbeiten ist das Kampffeld, auf dem die einen sehr wohl die Gewinnerinnen und die andern
sehr wohl die Verliererinnen sein können. Das einzige verlässliche Regulativ ist die generelle Wertschätzung von Arbeit (und damit verbunden
die Anerkennung eines gerechten Lohns). Unnötig zu betonen, dass die
derzeitige neoliberale Wirtschaft solche Massstäbe nicht anerkennt. Im
Gegenteil: Die Wertschätzung richtet sich nicht nach dem Sinn und Nutzen einer Arbeit, sondern einzig nach ihrer Gewinnträchtigkeit. Daraus
entsteht eine massive Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Man beruft sich
auf Leistung und Bildung, um Löhne zu rechtfertigen, die das Mehrfache bis Hundertfache eines Durchschnittslohnes betragen. Unnötig auch
zu erwähnen, dass diese Begründung keiner Überprüfung standhält.
Zudem wird oft vergessen, dass es in der eigennützigen Haus- und
Familienarbeit auch vergnügliche Bereiche gibt, die die Lebensqualität
in hohem Masse steigern, zum Beispiel in der Ernährung und der gemeinsam verbrachten Zeit bei Tisch. Das hat auch Auswirkungen auf das
psychische und gesundheitliche Wohlbefinden. Ähnliches kann für die
Betreuung von Kindern gesagt werden. Selbstredend ist es für Eltern
eine Entlastung, wenn ihre Kinder zeitweise ausserhalb der Familie
betreut werden. Und für die Kinder aus Kleinfamilien ist es in jedem
Falle eine grosse Bereicherung, wenn sie mit anderen Kindern einen Teil
ihrer Zeit verbringen. Wird der Zeitanteil in der Familie für sie zu klein,
tauchen Probleme auf – und zwar nicht nur bei den Kindern. Eltern oder
potentielle Eltern fragen sich dann, ob es sich unter diesen Umständen
noch lohnt, eigene Kinder zu haben. Eine Konsequenz daraus – wenn
auch nicht die einzige – ist die Zunahme von Zweier- oder Einzelhaushalten mit ihren ganz besonderen gesellschaftlichen Auswirkungen.
Alle diese Kleinsthaushalte haben auch noch Hausarbeit zu verrichten. Aus Karrieregründen, Zeitmangel, Überlastung in der Berufsarbeit
(und manchmal auch aus Unlust) wird diese Arbeit ›ausgelagert‹, wie
man es heute nennen würde. Diese Arbeit wird wiederum mehrheitlich
von Frauen verrichtet, sehr oft zu schlechten bis miserablen Bedingungen (z.B. bei der Herstellung von vorgefertigten Lebensmitteln). Demgegenüber könnte ein wenig zusätzliche Arbeit im eigenen Haushalt
durchaus sinnvoll sein. Hausarbeit bietet eine wohltuende Abwechslung
neben der heute meist sitzend verrichteten Berufstätigkeit. Sie ist vielseitig, vielschichtig und selbst organisiert. Es stellt sich also die Frage,
warum es denn nicht möglich ist, dass Berufs- und Familienarbeit (oder
Hausarbeit für Alleinstehende) nebeneinander hergehen könnten.
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Brüche und Widersprüche
Wenn es schon – um zum Ausgangspunkt unserer Überlegungen zurückzukehren – das gesellschaftliche Ziel war, dass ein Familienernährer den
Unterhalt hätte sichern sollen, so ist die Realität heute so, dass es oft zwei
Einkommen braucht, um eine Familie durchzubringen. Fürwahr kein
Fortschritt! Eigentlich hätte – rein rechnerisch gesehen – nach dem massenhaften Eintritt der Frauen ins Erwerbsleben die durchschnittliche
Arbeitszeit halbiert werden müssen. Dem kann man entgegenhalten,
dass die Menschen heute auch höhere Ansprüche haben und mehr
Wohnraum beanspruchen, viel Geld für Mobilität und Konsumgüter
ausgeben. Einverstanden. Es lässt sich aber auch einwenden, heute werde so viel konsumiert, weil die meisten Leute ein eintöniges, sinnentleertes Leben in einer immer mehr entfremdeten Arbeitswelt kompensieren müssen. Der gewaltige Produktionsfortschritt der letzten Jahrzehnte hätte trotz allem eine rigorose Senkung der Arbeitszeiten erlaubt.
Doch die Gewinne sind in andere Taschen geflossen. Zudem steht die
kapitalistische Wirtschaft in einem ständigen Wachstumszwang. Wenn
schon Gewinne weitergegeben werden müssen, dann zumindest in Form
von Geld, das wieder zum Konsumieren (oder Investieren) dient.
Es ist wichtig, diese Brüche und Widersprüche zu erkennen. Es wäre
viel zu einfach, zu behaupten, nur wirtschaftliche Faktoren würden die
gesellschaftliche Realität prägen. Es sind umgekehrt auch die Wünsche
und Vorstellungen der Menschen, die das wirtschaftliche Verhalten prägen. Je fantasie- und hoffnungsloser die Menschen sind, desto stärker
sind sie den Zwängen dieser spätkapitalistischen Wirtschaftswelt ausgeliefert. Auf der Zeitebene hat die Arbeiterschaft nicht nur keine Fortschritte gemacht, sondern Rückschritte. Die Arbeitszeiten sind nur marginal geringer worden, während die Arbeitsverdichtung und der Arbeitsstress deutlich zugenommen haben. Zudem haben sich die Arbeitswege
(oft durch erzwungene Mobilität!) für viele massiv verlängert. Sie behindern die Möglichkeiten, Arbeit und Familienaufgaben (oder ein sinnvolles Privatleben) unter einen Hut zu bringen. Es verhindert auch das
– oft unbezahlte – Engagement, zum Beispiel mit freiwilligen Leistungen
auf kultureller, politischer oder auf sozialer Ebene. Letzteres ist gerade
für die Alterspolitik von Bedeutung.
Es ist schon lange klar, dass die derzeitige Verschleisswirtschaft längerfristig keine Zukunftschancen hat und dass sie die Menschheit an den
Rand des Abgrunds führt. Alle hoffen auf ein Wunder oder auf Wunderrezepte. Die sind nicht zu haben. Am Anfang jedes gesellschaftlichen
Wandels stehen die Träume. Nicht nur die Träume von einer besseren
Arbeit, sondern auch von einem guten Leben.
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Die Demokratie und das
Gesetz der optimalen Komplexität
Die historische Erfahrung der stalinistischen Despotie wirft grundlegende Fragen auf. Lässt sich ein Gesellschafts- und Wirtschaftssystem
verwirklichen, das gezielt und planmässig gestaltet wird, oder ist jeder
Versuch eine »verhängnisvolle Anmassung« (Hayek, 1996), die gezwungenermassen im Totalitarismus endet? Lässt sich die moderne ökonomische Wirklichkeit in genügender Weise verstehen, um daraus handlungsrelevante Erkenntnisse zu gewinnen? Wenn ja, sind Gesellschaften
in der Lage, auf der Basis solcher Erkenntnisse vernünftige Entscheide
zu fällen und durchsetzen? Oder ist alles viel zu komplex?
Die Problemstellung dehnt sich zwangsläufig auf die Frage nach der
Relevanz der Demokratie aus. Wenn die Ökonomie zu komplex ist, um
verstanden und gesteuert zu werden, dann ist Demokratie eine Illusion.
Die Basis demokratischer Entscheide ist die Verständigung der Menschen darüber, welche gesellschaftlichen Ziele sie verfolgen und welche
Mittel sie dabei anwenden wollen. Die letzten 30 Jahre haben nun zur
Genüge verdeutlicht, in welchem Masse die ökonomischen Entwicklungen der Gesellschaft ihren Stempel aufdrücken. Wenn ökonomische
Prozesse einer demokratischen Steuerung unzugänglich sind, dann
wäre auch schwerlich einzusehen, warum andere (z.B. sozialpolitische)
Entwicklungen angesichts ihrer offensichtlichen Interdependenz mit
dem Wirtschaftsgeschehen für eine demokratische Entscheidungsfindung zugänglicher sein sollten. Folglich wäre Demokratie lediglich ein
Schauspiel an der Oberfläche, ein Trugbild, das den falschen Eindruck
vermittelt, wir Menschen hätten die Möglichkeit, gesellschaftliche Prozesse zu lenken. In Wirklichkeit wären komplexe Wirkungsverläufe
massgebend, die sich einer Steuerung entziehen.
Genau die Auffassung, wonach ökonomische Prozesse zu komplex seien, um einer bewussten Steuerung verfügbar zu sein, gehört zum Kanon
des Wirtschaftsliberalismus. Einer der führenden neoliberalen Theoretiker, Friedrich A. von Hayek, verankert diese Auffassung in einer
Beat Ringger
umfassenden Lehre von der Evo1955, Zentralsekretär vpod und geschäftslution gesellschaftlicher Systeme.
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lauf sich die jeweils bestmögliche
und Fragen der Ideologiebildung.
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Gesellschaftsformation durchsetzt. Mit der Marktwirtschaft hat die Gesellschaft dabei eine sich selbst organisierende Intelligenz entwickelt, die
den mentalen Kapazitäten der Menschen weit überlegen ist. Als Kronzeuge für diese Auffassung dient das Scheitern der Wirtschaftsplanung
in der Sowjetunion.
Genau entgegengesetzt ist das Kernargument der systemkritischen
Linken: Die bürgerliche Demokratie ist in dem Masse limitiert und
gefährdet, wie sie die ökonomischen Prozesse ausklammert. Die Ökonomie ist die primäre Sphäre der Macht- und Ressourcenverteilung.
Deshalb ist es unerlässlich, die grundlegenden ökonomischen Entwicklungen der demokratischen Lenkung zuzuführen – der Politik gehört das
Primat über die Wirtschaft. Dass zur Umsetzung dieses Primates lediglich eine zentralistische Planwirtschaft in Frage komme, wäre eine
Unterstellung.
Ich werde nachweisen, dass eine gründliche systemtheoretische Betrachtung nur denjenigen Schluss zulässt, den die Linke zieht. Die Demokratie muss auf die ökonomischen Kernprozesse ausgeweitet werden.
Dabei gilt es einige Postulate zu beachten:
• die Demokratie wird so ausgestaltet, dass sie eine dauerhafte Partizipation der Bevölkerung sichert
• dem Gesetz der optimalen Komplexität wird Rechnung getragen
• die Gesellschaft ist holarchisch strukturiert, das heisst autonome Selbststeuerung und Integration in übergeordnete Systeme werden in ein
Gleichgewicht gebracht
• die Prozesse werden so angelegt, dass kollektives Lernen möglich wird
• Grundlage der Entscheide sind die universell gültigen Menschenrechte.

Demokratie – bestenfalls eine Ergänzungsleistung
zur »Intelligenz des Marktes«?
Eine systemtheoretisch formulierte wirtschaftsliberale Sicht lässt sich
wie folgt zusammenfassen. Gesellschaften sind komplexe Systeme, die
im Verlaufe ihrer Evolution eine eigenständige Systemintelligenz (bei
Hayek die »erweiterte Ordnung«) entwickeln. Diese systemische Selbststeuerung ist dem bewussten Gestaltungsvermögen der Menschen weit
überlegen. Wenn Menschen sich anmassen, es besser wissen zu wollen
als die Systemintelligenz, dann stellen sie sich dieser entgegen. Das Ergebnis sind totalitäre Diktaturen, weil nur im Totalitarismus die Selbststeuerung der Gesellschaften niedergerungen werden kann. Der Mensch
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gendynamik des Systems zu stellen. Dies gilt, obwohl diese Eigendynamik Verlierer schafft, was als unvermeidbar betrachtet wird. Von Hayek geht dabei so weit, zu fordern, die ›Instinkte‹ der Solidarität seien zu
überwinden, damit die Verlierer der höheren Intelligenz des Systems geopfert werden können. Menschlichkeit wird zu einem Merkmal der
Rückständigkeit: »Man kann von den Menschen kaum erwarten, dass
sie an einer erweiterten Ordnung Gefallen finden, die einigen ihrer ausgeprägtesten Instinkte zuwiderläuft.« (Hayek, 1996)
Im Kapitalismus findet die gesellschaftliche Selbstregulierung ihre
höchste Qualität und Vollendung. Er ist deshalb auch »das Ende der Geschichte« (Francis Fukuyama). In der Form der Marktwirtschaft hat sich
die gesellschaftliche Selbstregulierung von der Dominanz direkter gesellschaftlicher Machtausübung emanzipiert, die die vorkapitalistischen
Epochen prägte. Der im Kapitalismus verallgemeinerte Markt sorgt
dafür, dass die materiellen Güter optimal verteilt werden. Vermittels seines Preises ›weiss‹ jedes Gut, wie begehrt es zu sein hat, um den optimalen Käufer zu finden, nämlich denjenigen, der sich unter allen anderen auf dem Markt angebotenen Gütern gerade für dieses Gut entschiedet. Das Gut findet also über seinen Preis den optimalen Ort in der
Gesellschaft; im Preis drückt sich die Systemintelligenz aus. Das gilt nicht
nur für die Konsumgüter, sondern ebenso für die Produktionsmittel, die
Arbeitskräfte und das Kapital: auch diese werden optimal verteilt, was
den schnellst- und bestmöglichen Fortgang der Wirtschaft sichert. Das
egoistische Handeln der einzelnen Marktteilnehmer wandelt sich auf
diese Weise zum Wohl der Gesamtgesellschaft (Adam Smith). Wer diese Selbstregulation verfälschen will – etwa die Gewerkschaften, die ›traditionelle‹ Sozialdemokratie und die Anhänger einer nachfrageorientierten Wirtschaftspolitik (Keynes) –, der schadet der optimalen Güterverteilung und damit der Entfaltung der Systemintelligenz. Wer sie gar
durch eine geplante Wirtschaft ersetzen will – die Kommunisten –, der
wird zum Totengräber des Fortschritts und der Zivilisation. In beidem
erkennt Hayek die »verhängnisvolle Anmassung des Sozialismus«.
Was in früheren Zivilisationen die ausserweltlichen Götter zu besorgen hatten – nämlich den Weltenlauf zu bestimmen –, tut im Neoliberalismus der innerweltliche Markt. Demnach war es doch richtig, dass
die Kinder Israels in der Wüste Sinai das goldene Kalb anbeteten. Die
Verehrung kam lediglich verfrüht. Das Kalb musste erwachsen werden,
seine Mechanismen mussten sich zuerst in der Gesellschaft durchsetzen,
bevor sie ihre überlegenen Kräfte in genügendem Masse entfalten konnten. Die Kinder der Neuzeit sollen sich also mit der Anbetung der goldenen Kuh nicht zurückhalten.
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Doch soll es an dieser Stelle nicht um eine Kritik des (neo)liberalen
Weltverständnisses gehen, sondern vielmehr darum, die Frage nach der
Demokratie aus systemtheoretischer Sicht zu erörtern. Auf der Menschheit lastet das Erbe des Stalinismus. Die Linke hat deshalb allen Grund,
sich kritisch mit der Skepsis gegenüber der Gestaltbarkeit wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Prozesse auseinander zu setzen. Der vorliegende Text will dazu einen Beitrag leisten.

Kennt das Chaos keine Grenzen?
Die Umweltbewegung hat die Diskussion um die Komplexität und Vernetztheit lebender Systeme stark belebt. Die Reaktion der Ökosysteme
auf die zunehmenden Umweltbelastungen zwangen zu ganzheitlichen
Betrachtungsweisen. Verborgene Wirkungsketten machten sich bemerkbar: Zum Beispiel gelangte das giftige Schädlingsbekämpfungsmittel DDT über verzweigte Nahrungswege in die menschliche Muttermilch und gefährdete die Gesundheit der Kleinkinder. Das Schlagwort
vom »vernetzten Denken« machte die Runde. Alles ist vernetzt. Zum
Beispiel der Haarlack in den Badezimmern der 1970er-Jahre mit dem
Immunsystem der Menschen von heute. Die Fluorkohlenwasserstoffe
FCKW, lange Jahre die bevorzugten Treibgase in den Spraydosen, wurden gerade wegen ihrer erwünschten Eigenschaften zum Problemfall.
FCKW sind träge. Auf der Erdoberfläche bleiben sie chemisch stabil.
Weil sie leicht sind, steigen sie in die höchsten Schichten der Atmosphäre
auf. Hier treffen sie auf die besonders reaktiven O2-Moleküle (Ozon):
O2 knackt die Trägheit der FCKW und geht mit diesen neue chemische
Verbindungen ein. Dadurch fällt die O2-Konzentration und die Ozonschicht wird ausgedünnt. So wird die Atmosphäre durchlässiger für Ultraviolettstrahlung, die ihrerseits das Immunsystem der Menschen
schwächt.
Der Grad an Vernetzung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Verhältnisse chaotisch werden. Je stärker die Vernetzung, umso eher werden Auswirkungen über verborgene Ketten weiter gereicht und können
dabei unerwartete Nebeneffekte erzeugen. Im Extremfall kann eine verschwindend kleine Ursache enorme Auswirkungen zur Folge haben, was
in der Chaostheorie ›Schmetterlingseffekt‹ genannt wird. Das Bild
stammt aus der Wetterforschung. Während Jahrzehnten bemühten sich
WissenschafterInnen um zuverlässige Wetterprognosen. In den 1960erJahren stieg die Zahl an meteorologischen Messstationen rund um die
Erde um das Tausendfache. Die dabei gewonnenen Daten wurden auf
den jeweils leistungsfähigsten Supercomputern der Welt mit aufwändiger Simulations-Software verarbeitet. Das Ziel: Langfristig die Bildung
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von Stürmen, Tornados und Taifunen voraussagen zu können. Doch die
Bemühungen erwiesen sich als nutzlos. Die Wetterprognosen wurden
zwar zuverlässiger – aber nur in kurzen Zeiträumen von wenigen Tagen.
Denn das Wetter ist ein typisch chaotisches System und kommt als solches immer wieder in labile Zustände. Ein solcher Zustand ist vergleichbar mit einer Kugel, die auf eine Bleistiftspitze gesetzt wird. Kleinste Ursachen – zum Beispiel ein kurzer Windstoss – können darüber entscheiden, ob und auf welche Seite die Kugel herunterfällt. Kleinste Ursachen – der Flügelschlag eines Schmetterlings – können eine Wetterlage zum Kippen bringen, etwa eine Föhnlage kollabieren lassen. Kein
Wunder, dass trotz aller Bemühungen die langfristigen Wetterprognosen
kaum verlässlicher geworden sind.
Was für das Wetter gilt, wirkt auch in andern komplexen Systemen.
Computerviren etwa können als Chaos-Schmetterlinge des Internets interpretiert werden. Diese Kleinstprogramme sind in der Lage, weltweit
hunderttausende von Computern zum Absturz zu bringen und ganze
Firmennetze lahm zu legen. Selbst so einfache Systeme wie das so genannte chaotische Pendel, das aus drei mit einer Schnur verbundenen
Kugeln besteht, weisen labile Übergänge auf, in denen ›Schmetterlinge‹
grosse Wirkung entfalten. Was für das Chaospendel gilt, stimmt selbstredend auch für Gesellschaften und in besonderem Masse für den Kapitalismus. In der Geschichte der Menschheit hat bislang kein anderes
Gesellschaftssystem eine auch nur annähernd so hohe Dynamik ausgelöst. Etwa in der Art und Weise, wie neue Technologien zum Durchbruch gelangen: sind die entsprechenden Produkte erst einmal zur
›Marktreife‹ gelangt, durchdringen sie die Gesellschaften in rasantem
Tempo. Oder in den Wirkungen deregulierter Finanzmärkte: sie können
ganze Volkswirtschaften innerhalb von wenigen Stunden in schwere Krisen stürzen. Nimmt also das Chaos – ähnlich wie die Entropie im Universum – unweigerlich zu? So einfach ist es nicht. Zwar ist alles vernetzt
– jedoch nicht in beliebiger Weise. Eine genauere Betrachtung zeigt, dass
sich auch in komplexen Systemen immer wieder einfache Muster ergeben. Vernetzt und einfach, gradlinig und verwoben sind zwei Grundrichtungen, die aneinander gekettet sind. Vernetzung und Komplexität
sind nur die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite finden sich
einfache Gesetzmässigkeiten.
Eine Betrachtung der Entwicklungsmuster, wie sie in der Naturgeschichte erkennbar sind, soll dies illustrieren. Das Leben auf der Erde
hat seinen Anfang im Urmeer genommen. In dieser ›Ursuppe‹ entstanden günstige Bedingungen für die Ausbildung grosser Makromoleküle,
die sich gegenseitig beeinflussten, in Rückkoppelungen eingebunden
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wurden, komplexe Regelkreise bildeten, bis schliesslich die Grundlagen
für die heute bekannten Lebensprozesse entstanden. Nun hätte der weitere Verlauf dazu führen können, dass sich das ganze Urmeer zu einem
einzigen riesigen Lebewesen gewandelt hätte – vergleichbar einer Riesenamöbe, die dann über die Erdoberfläche geflutscht wäre. Doch ist es
anders gekommen, und wohl nicht zufällig. Die Natur ›wählte‹ kleine
Einheiten als Grundform des organischen Lebens: Zellorganellen und
Zellen. Während hunderten von Millionen Jahren war das Leben auf der
Erde in einzelligen Organismen organisiert (Bakterien und Algen). Lebensformen können sich nämlich nur dann durchsetzen, wenn ihre Lebensprozesse genügend stabil sind. In dem ununterbrochenen Kreislauf
von Zerfall und Neugeburt, von Chaos und Ordnung müssen Systeme
über ein geordnetes inneres Wirknetz verfügen. Zu weitläufige Vernetzungen und Abhängigkeiten hingegen führen zu Instabilitäten und zum
Zerfall. Die Vernetzung ist deshalb nicht beliebig. Unsere Riesenamöbe
wäre nicht lebensfähig. Auch in der unbelebten Natur sind unzählige Beschränkungen der Komplexität wirksam. So können Atome nur eine begrenzte Zahl von Elektronen umfassen – Atome mit zu vielen Elektronen werden instabil und zerfallen (Radioaktivität).

Das Gesetz der optimalen Komplexität
Ich habe das Gesetz der optimalen Komplexität (GOK) erstmals in meiner Tätigkeit als Informatiker entwickelt, um solche Zusammenhänge
besser beschreiben und diskutieren zu können, und um besser zu verstehen, wie anforderungsreiche Projekte erfolgreich gestaltet werden
können. Das GOK setzt zwei Qualitäten eines Systems in Beziehung:
Die Komplexität und die Vitalität. Beide Grössen sollen nach möglichst
einleuchtenden Kriterien bestimmt werden. Komplexe Systeme entziehen sich einer mathematisch exakten Beschreibung. Das GOK ist ein
Heurismus, eine Faustregel, kein mathematisches Gesetz. Wenn ich
trotzdem eine Formelsprache wähle, dann wegen der Prägnanz dieser
Ausdrucksweise.
Wie lässt sich Komplexität erfassen? Stellen wir uns eine Gruppe von
Menschen vor. Das Verhalten dieser Gruppe wird tendenziell unberechenbarer, komplexer, je mehr Menschen ihr angehören. Die Zahl der
Systemkomponenten erhöht also die Komplexität. Doch nicht die Zahl
allein ist bestimmend: Es kommt ebenso darauf an, wie viel die Menschen in der Gruppe miteinander zu tun haben. Das Verhalten einer Unternehmensbelegschaft ist offenkundig weitaus komplexer als das einer
Gruppe, die ein Konzert besucht, selbst wenn letztere viel mehr Köpfe
zählt. Wir nennen diesen zweiten Faktor die Kopplungsdichte der Sys174 Denknetz • Jahrbuch 2007
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temkomponenten. Ein weiterer Faktor ist die Vielfalt der Komponenten.
Die Arbeit in einem multikulturellen Projektteam stellt höhere Anforderungen als die Arbeit in einem Team von Menschen mit gleicher
Sprache und gleichem kulturellen Hintergrund. Schliesslich ist relevant,
wie dynamisch das System ist. Eine Beschleunigung der Abläufe erhöht
die Anfälligkeit für Störungen und unvorhergesehene Konstellationen.
Der Verlauf dieser Funktion lässt sich am besten an Hand der Grafik von
Abbildung 1 nachvollziehen. Diese vier Faktoren – Anzahl, Kopplungsdichte, Vielfalt und Dynamik – bestimmen die Komplexität.
Die Formel der Komplexität lautet:
K = Z * V * Kop * T
K = Komplexität
Z = Anzahl der Komponenten eines Systems
V = Vielfalt der Komponenten
Kop= Kopplungsdichte der Komponenten
T= Geschwindigkeit, mit der das System arbeitet.
Uns interessiert nun die Lebensfähigkeit, die Vitalität eines Systems. Die
Vitalität umfasst die Dimensionen der Stabilität und der Anpassungsfähigkeit. Stabile und tragfähige innere Strukturen und Prozesse sind
ebenso wichtig wie die Fähigkeit, sich veränderten Bedingungen anzupassen. Diese beiden Anforderungen stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander. Maximale Stabilität führt zur Erstarrung, maximale
Flexibilität zur Auflösung. Dazwischen liegt der vitale, lebensfähige Bereich.
Die Vitalität setzen wir in Bezug zur Komplexität, indem wir sie als deren Funktion beschreiben:
V(S,A) = FW(K) = FW(Z * V * Kop * T)
V = Vitalität
S = Stabilität
A = Anpassungsfähigkeit
FW = Funktionsweise
Die Grafik zur optimalen Komplexität zeigt auf der horizontalen Achse
die Komplexität, auf der vertikalen Achse die Vitalität. Dargestellt ist die
Betriebskurve eines beliebigen Systems. Die erste Aussage des GOK lautet: Für jedes System existiert ein Bereich optimaler Komplexität, bei der
die Lebenskraft am grössten ist. Bei zu tiefer Komplexität (Bereich 1)
sinkt die Lebenskraft ebenso wie bei zu grosser Komplexität (Bereich 2).
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Abbildung 1: Das Gesetz der optimalen Komplexität (GOK).
Ein Beispiel: Ein Team von sechs bis zehn Personen kann sich weitgehend selber organisieren und steuern (Optimum). Grössere Gruppen
weisen eine ›natürliche‹ Tendenz zur Bildung von Untergruppen auf –
was nichts anderes ist als die verborgene Wirkung des Gesetzes der optimalen Komplexität. Die Schaffenskraft eines Projektteams muss mit
der Anzahl der Mitarbeiter keineswegs zunehmen. In der Software-Entwicklung ist dieses Phänomen bestens bekannt: Ein Team von 25 Personen leistet mit hoher Wahrscheinlichkeit wesentlich mehr als eines mit
hunderten von MitarbeiterInnen. Im letzteren Fall steigt der Aufwand
für die Koordination der Leute und ihrer Arbeitsergebnisse dermassen
an, dass die Qualität der programmierten Gesamt-Software ernsthaft bedroht ist. Starre Regeln müssen definiert werden, um Kooperation sicher
zu stellen, spontane Kommunikation und Kreativität sind erschwert, ein
aufwändiger Management-Überbau absorbiert Ressourcen, schafft
Raum für Rivalitäten, Sabotage und so weiter, und so fort. Solche Phänomene haben schon manch ein grosses Informatikprojekt zum Absturz
gebracht. Probleme entstehen umgekehrt natürlich auch bei mangelnder Komplexität – etwa bei einer mangelnden Vielfalt an sachlichen und
menschlichen Fähigkeiten innerhalb eines Projektteams.

Die Funktionsweise eines Systems
Lebende Systeme sind offen. Sie stehen im energetischen, stofflichen
und informationellen Austausch mit der Umwelt. Sie sind den wechselnden Anforderungen dieser Umwelt ausgesetzt. Sie müssen ein Funktionieren ausbilden, das ihnen erlaubt, sich auch bei veränderten Rahmenbedingungen zu behaupten. Diesem Funktionieren liegt ein Set von
Regeln zugrunde, nach denen die Systemkomponenten miteinander
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kommunizieren und kooperieren. Diese Regeln müssen ausreichend
stabil sein, damit das Verhalten der einzelnen Systemkomponenten
genügend vorhersehbar ist – eine Voraussetzung dafür, dass die Systemkomponenten miteinander kooperieren können. Die Funktionsweise
fixiert nun die Betriebskurve des Systems innerhalb des Komplexitätsraumes. Sie bestimmt den Grad an Komplexität, den ein System bewältigen kann.
Die Funktionsweise kann auch als Zeitdimension des Systems verstanden werden. Auch in der Zeit, das heisst in der Dimension der Veränderung, muss Komplexität begrenzt werden. Regeln und Prozessabläufe
müssen genügend einfach gehalten sein, damit sich die Systemkomponenten ›zurechtfinden‹. Sie müssen umgekehrt so viel Variantenreichtum
aufweisen, dass das System anpassungsfähig ist und auf Veränderungen
in der Umwelt reagieren kann.
Der Bedarf nach einfachen und flexiblen Grundregeln erklärt einen
qualitativen Aspekt des Kapitalismus, der wesentlich zu seiner Stabilität
beiträgt. In der Froschperspektive eines einzelnen Unternehmers lautet
der Kern aller Verhaltensregeln: Stelle Produkte her, die einen Käufer
finden. Alle anderen Regeln leiten sich davon ab oder werden untergeordnet. Darin liegt übrigens auch ein wichtiger Hinweis für die Gestaltung eines postkapitalistischen Wirtschaftssystems. Die einzelnen Akteure brauchen ein einfaches, stabiles Regelwerk, in dessen Rahmen sie
arbeiten können. Dieses Regelwerk muss das Engagement von Einzelnen und von Gruppen stützen und entsprechende Freiheiten gewähren.
Für verschiedene Sektoren der Wirtschaft können verschiedene Regelwerke gelten. Einfachheit ist allerdings nicht das einzige Kriterium. In
anderer Hinsicht schneidet der Kapitalismus weitaus schlechter ab.
Doch davon später.

Wachsende Komplexität
Die Welt tendiert zu einer unablässigen Zunahme an Komplexität. Für
die einzelnen Systeme bedeutet dies, dass sie aufgrund äusserer Anforderungen immer wieder neue Leistungen erbringen und mit neuen Gefahren umgehen müssen. Da jedoch jedes System durch seine Funktionsweise auf eine Betriebskurve festgelegt ist, führt der Versuch, mehr
Komplexität zu bewältigen, zunächst zu einer Abnahme der Vitalität,
wie folgende Grafik zeigt.
Ein Beispiel aus der Informatik ist das Betriebssystem DOS, das mit
der ersten Generation von Personal Computern 1980 auf den Markt
kam. DOS ist so ausgelegt, dass auf dem Rechner nur ein Programm
gleichzeitig laufen kann. Zudem kennt DOS eine Begrenzung des
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Abbildung 2: Zu hohe Anforderungen führen zu einer sinkenden Lebenskraft des
Systems, da das System (bei gegebener Funktionsweise) nur auf den Punkten seiner Betriebskurve funktionieren kann.
Hauptspeicherbereichs auf maximal 1 MB. Innerhalb kurzer Zeit stiegen die Anforderungen, die an ein PC-Betriebssystem gestellt wurden,
jedoch beträchtlich an. Bereits wenige Jahre nach der Etablierung von
DOS wurde die Begrenzung des Speicherbereiches zu einem Engpass,
weil die Programme immer umfangreicher wurden und immer mehr
Daten verarbeiten konnten. Auch die Fähigkeit zum Multitasking, dem
sauberen Verwalten mehrerer gleichzeitig laufender Programme, wurde immer wichtiger. Behelfsmässige Zusatzmodule zur Überbrückung
dieser Engpässe taten zunächst ihre Dienste, gefährdeten aber zunehmend die Stabilität des Gesamtsystems, was zu unzähligen und leidigen
Computerabstürzen führte. So erwies es sich als sehr schwierig, zu verhindern, dass verschiedene parallel laufende Programme sich gegenseitig Speicherinhalte im Arbeitsspeicher (RAM) überschrieben. Erst Windows NT hat diese Schwierigkeiten wirklich überwunden. Möglich wurde dies dank einer vollständig überarbeiteten Funktionsweise. Funktionsweisen können zwar verbessert werden, weisen jedoch einen Regelkern auf, der der Weiterentwicklung Grenzen setzt. Sollen oder müssen
die Grenzen des Regelkerns überwunden werden, dann muss die Funktionsweise grundlegend umgestaltet werden. Das war beim Entwicklungssprung von DOS zu Windows NT der Fall.
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Reduktion, Oszillation, Revolution
Wenn sie mit wachsender Komplexität konfrontiert sind, werden lebende Systeme versuchen, diese Komplexität zu reduzieren. Gemäss unserer Formel K = Z * V * Kop * T stehen ihnen dazu vier Möglichkeiten
offen. Als Beispiel führen wir eine Person an, die mit beruflicher Überforderung kämpft. Wir betrachten diese Person als System, das von aussen mit zunehmender Komplexität konfrontiert wird. Die vier Möglichkeiten, die sich aus den Variablen in der Formel ergeben sind:
• Die Zahl (Z) der Komponenten wird verkleinert. Eine beruflich
überforderte Person reduziert die Zahl der Aufgaben, die sie zu erledigen hat.
• Die Vielfalt der Komponenten (V) wird verringert. Es werden vermehrt Aufgaben derselben Art erledigt.
• Die Kopplungsdichte (Kop) wird limitiert. Die Aufgaben werden
sauber voneinander abgegrenzt und in Teilaufgaben gegliedert.
• Das Tempo (T) wird reduziert. Die Person schaltet Erholungsphasen
ein.
Eine präzise, konfliktfreie Reduktion der Komplexität gelingt nur selten.
Überforderungen führen deshalb häufig zu Oszillationen, zu einem alternierenden Wechsel zwischen Über- und Unterforderung. Vorübergehende Oszillationen sind unproblematisch. Dauerhafte Oszillationen
hingegen erhalten kompensatorischen Charakter: das Zuwenig an Komplexität kompensiert das Zuviel, das dem System auferlegt ist. Das Verharren im Zustand des Zuwenig schafft deshalb rasch Anpassungsprobleme, worauf das System den Zustand wieder wechselt. Dieses Oszillieren wird gefährlich, wenn sich die Ausschläge aufschaukeln. Es
kommt dann zu dem, was in der Systemlehre ›positive Rückkoppelung‹
genannt wird: zu einer laufenden Verstärkung der Ausschläge, was zur
Schädigung oder gar zur Zerstörung des Systems führen kann.
Eine andere Möglichkeit, auf steigende Komplexität zu reagieren, ist
die Verbesserung der Funktionsweise (FW). Das Ziel besteht darin, die Betriebskurve in Richtung grösserer Komplexität bei gleicher oder steigender Lebenskraft zu verschieben (in der Grafik nach rechts oben). Funktionsweisen können ergänzt, erweitert und verfeinert werden. Unsere
beruflich geforderte Person etwa lernt ein neues Computerprogramm
bedienen, das ihr die Arbeit erleichtert. Wenn jedoch alle Möglichkeiten zu solch graduellen Verbesserungen ausgeschöpft sind, stösst das
System an seine Grenzen. Diese Grenzen sind ihm durch das Grunddesign seiner Funktionsweise auferlegt. Die Entwicklung mündet in diesem
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Reduktion, Oszillation, Revolution. Die Welt tendiert zu einer Steigerung der
Komplexität. Für einzelne Systeme heisst das: Die Umwelt möchte, dass das System in einem Punkt rechts des systemeigenen Optimums funktioniert. Systeme
können darauf, wie in der Grafik oben dargestellt, grundsätzlich drei verschiedene Reaktionen zeigen: Reduktion der Komplexität (1), Oszillation (2), evolutionäre oder revolutionäre Verbesserungen der Funktionsweise (3).
lutionären Entwicklungssprung: Der Kern der Funktionsweise wird ersetzt.
Woher können die Ansätze für eine solch neue, überlegene Funktionsweise kommen? Sie werden entweder von aussen zur Verfügung gestellt,
oder sie müssen innerhalb des Systems entwickelt und erprobt werden,
um sich schliesslich als dominierender neuer Regelkern zu behaupten.
In der Komplexitätstheorie gibt es dafür den Begriff der emergenten
Strukturen (Lewin, 1993). Das Neue tritt aus dem Alten hervor, weil das
Alte die Anlagen für das Neue bereits herausgebildet hat. Diese Anlagen müssen dann ›lediglich‹ zu einem neuen Regelset zusammenwachsen, das in einer revolutionären Umwälzung die Vorherrschaft des alten
Sets überwindet.
Die Herausbildung vielzelliger Lebewesen ist ein Beispiel für einen
solchen Entwicklungssprung. Einzellige Lebensformen sind hinsichtlich ihrer Differenzierungsmöglichkeiten vergleichsweise beschränkt.
Die Arbeitsteilung mehrerer verschiedener Zellen im Verbund eines einzigen Organismus hingegen ermöglicht eine wahrhafte Explosion der
Lebensformen. Der Schritt zu mehrzelligen Lebewesen wird die ›kambrische Revolution‹ genannt, nach dem Kambrium, dem erdgeschichtlichen Zeitalter, in der sie stattfand. Mit der Erweiterung von einzelligen
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zu vielzelligen Lebensformen steigt die Ausdrucksvielfalt und die Vitalität der Natur markant an. Das ist möglich, weil so genannte holarchische
Strukturen innerhalb der vielzelligen Organismen für die notwendige
Entflechtung der Prozesse und damit für die Begrenzung der Komplexität sorgen.

Holarchische Gliederung
Funktionsweisen müssen ein genügendes Mass an Stabilität mit einem
ausreichenden Mass an Anpassungsfähigkeit verbinden. Die holarchische Gliederung ermöglicht es, Systeme gleichzeitig stabiler und anpassungsfähiger zu machen. Ein Ausbau der Holarchie erlaubt diesbezüglich Quantensprünge und versetzt die Systeme in die Lage, einen
weitaus höheren Grad an Komplexität zu bewältigen.
Die Begriffe Holarchie und Holon gehen auf den Philosophen Arthur
Koestler zurück (Koestler, 1981). Holon setzt sich aus den beiden griechischen Worten Holos (das Ganze) und Proton (der Teil) zusammen.
Koestler wollte damit zum Ausdruck bringen, dass alle lebenden Systeme zwei Grundtendenzen aufweisen: Erstens ein möglichst autonomes
Ganzes zu bilden, das die eigenen Lebensvorgänge selbstständig organisiert. Zweitens müssen sie sich aber immer auch in ein Umfeld einfügen, in dessen Regelkreisen sie ihren Platz finden (Ökologie). Im Wechselspiel der Holone mit ihrem Umsystem entstehen so verschachtelte
Gefüge von Holonen. Koestler nennt diese Gefüge Holarchien. Jedes Lebewesen, aber auch nicht belebte Systeme (Atome, Moleküle etc), sind
nach innen gemäss diesem Prinzip strukturiert und nach aussen Teil
eines solchen Gefüges. Menschen etwa bestehen aus rund 25 Billionen
Zellen, in denen viele Lebensprozesse autonom ablaufen. Die Zellen
sind auf der nächsten übergeordneten Ebene funktionell und strukturell
zu Geweben und Organen gebündelt – Holonen höherer Ordnung.
Diese wiederum verbinden sich zu einem einzigen Organismus, dem
menschlichen Körper. Für die Steuerung wird nun weiter aggregiert und
integriert: zur Psyche und zum Bewusstsein als Teil der Psyche – insgesamt ein weit verzweigtes Zusammenspiel von holarchisch organisierten
Teilsystemen.
Die holarchische Schachtelung begrenzt die Komplexität auf lokale
Entitäten. Die innere Funktionsweise einer Zelle mag noch so komplex
sein, für ihr Umfeld erscheint sie als Blackbox mit wenigen Schnittstellen. Dasselbe gilt für die Organe eines Körpers: dank der holarchischen
Organisation in teilautonomen Subsystemen müssen wir das alltägliche
Funktionieren unserer Nieren nicht anleiten, ebenso wenig die Milliarden von Zellteilungen, die sich jeden Tag in unserem Körper abspielen.
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Holarchien finden sich auch in menschlichen Gesellschaften, beispielsweise territoriale Schachtelungen (Gemeinde, Bezirke, Länder), funktionale Holarchien (Team, Abteilung, Betrieb) oder verschiedene holarchische Ebenen in der Gesetzgebung (Verfassung, Gesetz, Verordnung).
Revolutionäre Entwicklungssprünge gehen einher mit einer Erweiterung der Holarchie. Der Sprung von einzelligen zu mehrzelligen Lebewesen, die Etablierung der Arbeitsteilung in menschlichen Gesellschaften, die Trennung von Hardware und Software, der Wechsel von starren
Hierarchien zu flexiblen Holarchien durch die Einführung der Objektorientierung in der Software-Entwicklung sind dafür Beispiele.

Lernen
Veränderungen der Umwelt erfordern Anpassungsprozesse. Diese Prozesse können nach fixen Programmen ablaufen, etwa so, wie sich der
Pflanzenwuchs den Jahreszeiten anpasst. Blind verlaufen auch evolutionäre Prozesse, die auf zufälligen Mutationen des Genmaterials und
einer nachträglichen Selektion der Mutationsergebnisse basieren.
Weitaus wirksamer ist es, Anpassungen gezielt vorzunehmen. Das bedingt, dass Lebewesen als Basis für Modellierungs- und Lernprozesse innere Repräsentationen von ihrer Umwelt und von sich selbst erschaffen;
Leben findet nun nicht mehr nur im ›Aussen‹ statt, sondern auch in einer inneren Spiegelwelt. Leben wird zum Erleben, und wenn das Erlebte
auch noch gespeichert werden kann, dann sind Erfahrungen möglich.
Gespeicherte Erlebnisse erlauben Vergleiche, und Vergleiche ermöglichen es, Schlüsse zu ziehen. Auf dieser Grundlage können höhere
Säugetiere aus Erfahrungen lernen und ihr Verhalten den erfahrenen
Veränderungen anpassen. Noch weiter gehen die Fertigkeiten des Menschen: er kann Erfahrungen überspringen und aufgrund von Modellbildungen Annahmen treffen. Er kann schöpferisch tätig sein.
Menschen verfügen über eine so differenzierte Innenwelt, dass sich
dieses Innenleben verselbstständigen kann. Für das Lernen ist aber die
Anbindung an die reale Welt genau so wichtig wie die Fähigkeit, sich in
einer inneren Modellwelt zu bewegen. Die dabei geltenden Prinzipien
eines erfolgreichen Lernens können mit einem einfachen Hilfsmodell
gut erfasst werden, dem so genannten Lernrad, das von Peter Senge
beschrieben wird (Senge, 1996). Senge fasst das Lernen als ununterbrochenen Prozess auf, der einem rollenden Rad gleichkommt. In Anlehnung an sein Modell postuliere ich folgende vier Radachsen: Das
Handeln, das Wahrnehmen, das Analysieren/Optionen Entwickeln, das
Entscheiden. Lernprozesse funktionieren dann gut, wenn alle vier Fähigkeiten gleichermassen ausgebildet sind: Die Fähigkeit zu handeln, die
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Fähigkeit, die Wirkungen des Handelns unvoreingenommen wahrzunehmen, die Fähigkeit zu verstehen, warum diese Wirkungen entstehen
und welche alternativen Optionen des Handelns es gibt1, und schliesslich die Fähigkeit, günstig zu entscheiden. Ist eine dieser vier Fähigkeiten schwach ausgebildet, läuft das Rad unrund oder kommt ins Stocken.
Da Lernen ein fortlaufender Prozess ist, wird er gehemmt oder unterbrochen.

Abbildung 4: Das Lernrad.
Lernen können nicht nur Individuen, sondern auch Gemeinschaften.
Lernen auf kollektiver Stufe benötigt dieselben Grundlagen wie das individuelle Lernen. Dazu gehören gemeinsame, das heisst allen Individuen verständliche und zugängliche Repräsentationen der realen Welt,
ferner ein kollektives Gedächtnis und kollektive Fertigkeiten, die Erfahrungen zu analysieren, Schlüsse zu ziehen und zu handeln. Demokratie
kann somit verstanden werden als formales System zur Förderung des
kollektiven Lernens unter Einbezug aller mündigen Personen des Demokratieraumes.
Lernen kann sich auf die Aussenwelt beziehen, aber auch auf die systemeigenen Strukturen und Abläufe. Menschen sind in der Lage, ihr eigenes Verhalten wahrzunehmen und (zumindest partiell) zu ändern.
Dasselbe gilt auch für Kollektive: Sie können ihr kollektives Verhalten
gezielt entwickeln. Diese Fertigkeit spielt in demokratischen Prozessen
eine Schlüsselrolle. Ein Grossteil der Entscheide bezieht sich auf die Festlegung der Regeln, nach denen das Kollektiv funktioniert (Gesetze).
183 Denknetz • Jahrbuch 2007

Denken

Kapitalismus – das real existierende Verhängnis
Mit der Dimension der Holarchie und der Dimension des Lernens habe ich zwei wesentliche Richtungen beschrieben, in denen Systeme den
Kern ihrer Funktionsweise revolutionieren können: die Weiterentwicklung der Systemholarchie und die Verbesserung der Lernfähigkeiten.
Damit ist noch keine umfassende Darstellung gegeben. Die Qualität von
Kommunikations- und Verständigungsprozessen etwa ist ebenfalls von
hoher Bedeutung. Für die Absichten des vorliegenden Textes sollte die
obigen Darlegungen aber ausreichen.
Kommen wir nun auf die eingangs gestellte Frage zurück. Wir wollen
wissen, ob und unter welchen Voraussetzungen Gesellschafts- und Wirtschaftssysteme gezielt gestaltet werden können (oder ob jeder diesbezügliche Versuch zum Scheitern verurteilt ist). Zweifellos hat der Kapitalismus die Komplexität wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Prozesse
enorm gesteigert und steigert sie weiterhin. Er hat ein System globaler
Abhängigkeiten geschaffen, das einem ständigen Wandel unterworfen
wird, der sich zudem laufend beschleunigt. Bieten die Gesetzmässigkeiten der kapitalistischen Wirtschaft eine adäquate Funktionsweise, um
diese Komplexität zu bewältigen? In einigen Aspekten ist dies offensichtlich der Fall: Die kapitalistischen Gesetzmässigkeiten vereinen die
Welt und schaffen überall dieselben Orientierungsmuster. Deren Kern
besteht in einer überaus wirksamen und simplen Handlungsanleitung:
Produziere Produkte respektive handle mit ihnen und finde einen Käufer oder eine Käuferin. Wer nach dieser Maxime tätig wird (sofern er
kann, d.h. über die nötigen Mittel verfügt), ist unmittelbar Teil eines
selbsttätigen Räderwerks, das von alleine in Bewegung gehalten wird.
Doch dieses System ist nur sehr beschränkt lernfähig. Sämtliches Lernen wird einer einzigen Suchrichtung untergeordnet: Wie kann das einzelne Unternehmen und wie können die Unternehmen einer Nation in
der Konkurrenz überleben und gewinnen? Nur in Situationen grösster
Anspannung kann es dazu kommen, dass diese Kernregel modifiziert
wird. Erst die Erfahrung der beiden Weltkriege ermöglichte es, Finanzmärkte zu regulieren und Instrumente zu schaffen, die den Gang der
Wirtschaft in relevanter Weise beeinflussen konnten. Im Neoliberalismus allerdings werden diese Regelwerke nun wieder Stück für Stück
demontiert.
Die Tatsache, dass sämtliche Produkte und Dienste einen Abnehmer
finden müssen, garantiert noch nicht deren Nützlichkeit, ja nicht einmal
deren Unschädlichkeit. Nutzen ist ja nur Vehikel zum eigentlichen Ziel,
dem Gewinn. Deshalb ist kapitalistisches Wirtschaften blind für alle Anliegen, die nicht durch Kaufkraft ermächtigt sind. Menschen ohne Geld
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fallen ebenso aus seiner Beachtung wie übergeordnete Interessen, die
nicht (oder inadäquat) in die monetäre Sphäre übersetzt werden können,
so zum Beispiel der Schutz der Umwelt. Lernen wird im Kapitalismus
deshalb nicht nur beschränkt, sondern massiv behindert. Aufwendungen für Zwecke, die der Kapitalverwertung weder direkt noch indirekt
dienen, werden bekämpft und unterlaufen. Dafür finden sich immer
auch die entsprechenden Akteure, denn der Kapitalismus ist nicht bloss
ein abstraktes Regelwerk, sondern in konkreten Macht- und Herrschaftsverhältnissen verankert.
Auch mit der holarchischen Intelligenz des Kapitalismus ist es nicht
gut bestellt. Krebserkrankungen sind Beispiele dafür, was geschieht,
wenn einzig Partikularinteressen verfolgt werden und die Einbettung in
die übergeordneten Abläufe gestört ist. Krebszellen haben nur ein Ziel:
sich möglichst stark zu vemehren. So verursachen sie den Tod des übergeordneten Holons und damit auch den eigenen Untergang. Gegenüber
der gesamten Menschheit und der Natur verhalten sich die kapitalistischen Unternehmen vielfach wie Krebszellen gegenüber ihrem Organismus. Sie be- und verhindern dabei eine ausgewogene Entwicklung
der verschiedenen Regionen und fördern soziale Polarisierungen wie
auch kriegerische Auseinandersetzungen. Der Hayek'schen Formel von
der »verhängnisvollen Anmassung des Sozialismus« muss das Verhängnis des real existierenden Kapitalismus entgegengestellt werden.

Die Verallgemeinerung der Demokratie als
revolutionärer Entwicklungsschritt
Der Kapitalismus ist nicht zukunftsfähig. Das heisst allerdings noch
nicht, dass eine funktionsfähige, bessere Alternative verfügbar ist. Da
von aussen (d.h. aus dem Universum) keine Hilfe zu erwarten ist, müsste deshalb im Sinne der Emergenz eine solche Alternative in einigen
ihrer Kernaspekte bereits angelegt sein. Das ist tatsächlich der Fall. ›Demokratie‹ beschreibt den formellen Teil einer möglichen alternativen
Funktionsweise. Ihr Kern könnte folgendermassen beschrieben werden: Alle Mitglieder der Gesellschaft nehmen gleichberechtigt an den
Entscheidungen über die Ausgestaltung der Regeln teil, nach denen die
Gesellschaft funktionieren soll. Sie sind an dieser Ausgestaltung bei zunehmender Betroffenheit intensiver beteiligt. In dem Masse, wie Menschen an der Festlegung der Regeln teilnehmen, die ihr Leben bestimmen, erfahren sie sich als gestaltungsmächtig, als einflussreich. Deshalb
steigt die Bereitschaft, die eigenen Wahrnehmungen und Fähigkeiten in
die Anwendung und Verbesserung der Regeln, in die kollektiven Ge185 Denknetz • Jahrbuch 2007
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staltungsprozesse einzubringen. Dies erzeugt im Sinne des Lernrades
einen ununterbrochenen Lernprozess.
Demokratie muss nach den Prinzipien der holarchischen Schachtelung gestaltet werden. Die Teilsysteme müssen fähig und bereit sein, ihre
Partikulärinteressen mit den Gesamtinteressen der übergeordneten Holone abzustimmen. Deshalb ist die betriebliche Selbstverwaltung kein
ausreichendes Modell für die demokratische Steuerung der Wirtschaft.
Die Ebene der Branchen, der Wirtschaftssektoren2, der Regionen/Nationen und der Gesamtinteressen der Menschheit müssen im Sinne
übergeordneter Holone ebenfalls demokratisch erfasst und gestaltet werden. Dabei sollen Betriebe, Branchen, Regionen ihre jeweiligen Partikularinteressen erkennen und einbringen. Sie können jedoch auf Dauer
nur überleben, wenn das gesellschaftliche Gesamtgefüge erhalten und
weiterentwickelt wird. Für die Menschen muss es einsehbar sein, dass
Partikular- und Gesamtinteressen aufeinander abgestimmt werden müssen. Demokratie kann nur unter der Annahme funktionieren, dass dies
möglich ist. Dafür bieten die universell gültigen Menschenrechte einen
wichtigen Bezugsrahmen. In einer solchen Sicht ist das neoliberale Bild
vom homo oeconomicus, vom individualistischen Nutzenoptimierer
eine reduktionistische Konstruktion, die den Menschen zu einem Krüppel seiner selbst macht und auf einen Bruchteil seines Entfaltungspotenzials beschränkt.
Denn die holarchische Intelligenz wird dadurch erleichtert, dass Menschen Gemeinschaftswesen sind und ihr Potenzial, ihre Menschwerdung nur im Zusammenspiel mit anderen Menschen voll entfalten können. Auf diesem Boden kann eine Fülle von Förderungs- und Anerkennungsprozessen gedeihen, die die holarchische Einbettung stärken. In
den allermeisten Situationen dürften sich zudem Win-Win-Lösungen
finden lassen: Lösungen, bei denen alle Parteien Vorteile erzielen, nur
nicht alle die für sie maximal möglichen Vorteile.
Demokratie kann als Regelwerk zur Sicherung des kollektiven Lernens verstanden werden. Sie braucht dafür einige Voraussetzungen:
Freie Medien und freie Meinungsäusserung bilden die Grundlage für
eine akurate Wahrnehmung dessen, was in einer Gesellschaft und in der
Umwelt geschieht, und für entsprechende Erkenntnisprozesse, warum
dies geschieht. Das Recht zur Koalitionsbildung sichert die Möglichkeit,
Handlungsoptionen zu entwickeln und erfolgversprechend in die Entscheidungsprozesse einzubringen. Demokratisch basierte Entscheide
schaffen eine möglichst hohe Akzeptanz und damit gute Voraussetzungen für eine gelungene Umsetzung (Handeln). Der gesellschaftliche
Reichtum muss die Menschen vom Kampf ums tägliche Überleben be186 Denknetz • Jahrbuch 2007
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freien und es ihnen erlauben, sich genügend Zeit für gesellschaftliche
Belange zu nehmen. Neuerdings bietet das Internet als kollektives, jederzeit verfügbares Gedächtnis und als Kommunikations- und Kooperationsmedium eine ausgezeichnete Plattform zur Organisation und
Stärkung der gesellschaftlichen Lern- und Gestaltungsfähigkeiten. Neuerdings spricht man bei den Programmen, die solche Prozesse unterstützen, von ›social software‹. Ihr Potenzial ist noch bei weitem nicht
ausgeschöpft.
Keine andere gesellschaftliche Funktionsweise hat auch nur annähend
ähnlich differenzierte Prozesse zur Entscheidungsfindung anzubieten
wie die Demokratie. Die Phase des ›goldenen Zeitalters des Kapitalismus‹ in den drei Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg, in denen die
Bedingungen für die Kapitalakkumulation ausserordentlich günstig waren, hat Raum geboten für lehrreiche und musterhafte Erfahrungen mit
der Ausgestaltung demokratischer Steuerungsprozesse. Dies trotz aller
Grenzen, die der ›westlichen Demokratie‹ auferlegt sind, weil sie die
Wirtschaft nicht oder ungenügend erfasst und durch global organisierte
Prozesse ausgehebelt werden kann. Interessant sind dabei auch Prozesse
wie das Vernehmlassungsverfahren, das bei Gesetzesreformen in der
Schweiz zur Anwendung gelangt, oder die stark verbesserten Fertigkeiten in der Verhandlungsführung, wie sie etwa im Harvard-Verhandlungskonzept zum Ausdruck kommen.
Bei all den erwähnten Beschränkungen hat sich doch in allen hoch
entwickelten Ländern ein solider Anspruch der Bevölkerung auf demokratische Selbstbestimmung herausgebildet. So ist eine historisch erstmalige Ausgangslage geschaffen worden, die jedoch auch wieder verspielt werden kann. Der Kapitalismus ist eine Gesellschaft, in der drei
widerstreitende Funktionsprinzipien wirken: Erstens die ›blinden‹ Gesetze der kapitalistischen Konkurrenzwirtschaft, zweitens die klassischen
Mittel der Macht- und Gewaltpolitik bis hin zum Krieg, mit denen die
Eliten arbeiten, drittens die Regeln demokratischer Volkssouveränität
und der Rechtsstaatlichkeit. In der bürgerlich verfassten Demokratie ist
die Wirtschaft als Privatbereich dem Zugriff demokratischer Einflussnahme entzogen; über die Verwendung der Gewinne entscheiden alleine die Unternehmenseigner. Dies führt zu einer systematischen Förderung von Partikularinteressen und von Ausbeutungsverhältnissen. Beides schwächt die holarchische Intelligenz der Gesellschaft. Es entsteht
eine Entwicklungslogik, in der die Wirtschaft den Takt angibt und die
Demokratie den dabei entstehenden Folgen ständig hinterherläuft. Periodisch droht diese Logik aus dem Ruder zu laufen und Verwerfungen
von bedrohlichem Ausmass auszulösen. Der Kapitalismus ist ein insta187 Denknetz • Jahrbuch 2007
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biles System, eine Übergangsgesellschaft, die keinen dauerhaften Bestand haben kann.
Aus systemischer Sicht weist die Demokratie ein hohes Potenzial zur
Bewältigung von Komplexität auf. Demokratie vereint die breitest mögliche Wahrnehmung durch die gesellschaftlichen Akteure mit der Beteiligung dieser Akteure an den Entscheiden und deren Umsetzung, sie
kann somit ein Optimum an Ressourcen mobilisieren. Demokratie kann
rasch lernende Gesellschaften erzeugen. Allerdings muss sie sämtliche
relevanten Gesellschaftsbereiche umfassen, insbesondere auch die Wirtschaft. Ist dies nicht der Fall, so wird ihr Potenzial eingeschränkt und
chronisch untergraben. Die Demokratisierung der Wirtschaft ist deshalb
die Schlüsselaufgabe unserer Zeit. Auch wenn diese Aufgabe nicht einfach, ein positiver Ausgang nicht garantiert ist, so ist ihre Erfüllung eine
Voraussetzung dafür, dass die Zukunft wieder offen wird.

Anmerkungen
1 Man könnte Verstehen/Analysieren und Optionen entwickeln auch als getrennte Achsen
des Lernrades betrachten, und tatsächlich wird dies auch meist getan (z.B. in den gängigen Methoden zur Problemlösung). Meines Erachtens ist es jedoch besser, die beiden
Prozesse als eng miteinander verbunden zu betrachten. Jede Analyse ist nämlich massgebend geprägt von den vorhandenen Vorstellungen über mögliche Alternativen zur gegebenen Situation. So wird ein Sklave, der über keine Vorstellung eines freien Lebens
verfügt, wahrscheinlich dazu tendieren, seine Lage als unausweichlich zu ›analysieren‹.
2 Vergleiche dazu den Aufsatz ›Demokratische Bedarfswirtschaft‹ (Denknetz-Jahrbuch
2006), in dem ich vier Sektoren unterscheide (Service public, Care Economy, Zukunftswirtschaft und Privatwirtschaft). In einer Weiterentwicklung dieses Ansatzes müssten als
weitere Sektoren die Schlüsselindustrien, die den Kern der internationalen Arbeitsteilung
ausmachen, und der Finanzsektor, der wesentliche Steuerungsfunktionen aufweist, genannt werden.
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Wie Aristoteles zum Liberalen wird
– eine wundersame Geschichte
Die Wirtschaftsredaktion der Neuen Zürcher Zeitung hat auch in diesem
Jahr in ihrem Bemühen, das Publikum mit ideologischer Wegzehrung
zu versorgen, nicht locker gelassen. ›Das Feuer der Freiheit‹, so der lautet Titel der Serie, die »wichtige Beiträge zur liberalen Idee« vorgestellt
hat.1 Die Rationen waren dieses Mal allerdings knapp bemessen, wohl
eine Konzession an neue Lesegewohnheiten. Bemerkenswert ist die
Auswahl der Beiträge, die einige Überraschungen bereithält. Selbstredend dürfen ›the usual suspects‹ wie Ludwig von Mises, Wilhelm Röpke und Friedrich von Hayek nicht fehlen. Ihr Denken hat die heute einflussreichen neoliberalen Doktrinen massgeblich geprägt. Bei einigen
Artikeln wird hingegen nicht auf den ersten Blick klar, aufgrund welcher
Kriterien die Autoren und Werke ausgewählt worden sind, und zuweilen entsteht der Eindruck, die Idee der Freiheit habe dabei nicht immer
den Ausschlag gegeben. Dazu drei Beispiele.
1. Dass ein Werk wie Gary S. Beckers ›Ökonomische Erklärung menschlichen Verhaltens‹ als Beitrag zur liberalen Idee vorgestellt wird2, ist nicht
selbstverständlich. Die Bedeutung von Beckers Werk für die Sozialwissenschaften ist unbestritten, doch ist fraglich, was von der Idee individueller Handlungsfreiheit übrig bleibt, wenn – wie Becker meint – das
gesamte menschliche Verhalten ökonomisch erklärt werden kann.
Menschliches Verhalten kann, so die These, als Reaktion auf Anreize
vorausgesagt werden, wobei das Anreizsystem primär durch Preise gebildet wird; der Preis bestimmt die Nachfrage nach einem Gut, im weiteren Sinn auch die Wahl eines Lebensplans. Welchen Beruf Menschen
wählen, wie sie ihre sozialen Beziehungen gestalten, ob sie sich für oder
gegen Familie und Kinder entscheiden, ob sie emigrieren oder nicht, ob
sie kriminell werden oder nicht, für welche Politik sie sich entscheiden
– alles ist eine Frage der Kosten. Üblicherweise spricht man in einem
solchen Fall von Anpassung, nicht von Freiheit; der Einwand liegt nahe, die Freiheit eines Menschen
erweise sich gerade in der NichtUrs Marti
vorhersagbarkeit seiner Taten.
1952, lehrt politische Philosophie an der
Beckers Auffassung, der Mensch
Universität Zürich. Jüngste Veröffentlisei ein rationaler Nutzenmaximiechung: Demokratie, das uneingelöste Verrer und seinen Entscheidungen
sprechen. Zürich, 2006.
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liege ein stabiles Präferenzensystem zugrunde, ist eine interessante sozialwissenschaftliche Hypothese, deren analytischer Wert jedoch in der
Wissenschaft umstritten ist. So lässt sich einwenden, eine freie Entscheidung setze die Möglichkeit voraus, Präferenzen autonom zu bilden
und zu verändern. Der Einwand besagt, dass Menschen erst frei sind,
wenn sie nicht bloss als Nachfragende die – gemessen an ihrer Kaufkraft
– optimale Variante wählen, sondern wenn sie aktiv auf die Gestaltung
des Angebots Einfluss nehmen können, was bedingt, dass die Produktionsmittel nicht in den Händen weniger konzentriert sind. Ein weiterer
Einwand betrifft die Vielfalt der Handlungsmotive, von der das Modell
des homo oeconomicus abstrahiert. Die Maximierung des privaten Nutzens ist nicht das einzige und oft nicht einmal das wichtigste Motiv der
Entscheidung eines Menschen. Damit er vernünftig entscheiden kann,
muss er zwischen kurzfristigen und langfristigen Vorteilen unterscheiden
können sowie monetäre und nicht-monetäre Anreize gegeneinander abwägen. Er muss über sehr viel mehr Informationen verfügen als jene,
die im Preis enthalten sind. Er muss an mögliche Auswirkungen seiner
Entscheidung auf andere und Rückwirkungen von deren Handlungen
auf ihn selbst nachdenken. Und schliesslich kommt er nicht darum herum, zu prüfen, ob seine Entscheidung die Gerechtigkeit fördert oder
nicht.3 Ein rein ökonomischer Mensch wäre so etwas wie ein sozialer
Schwachkopf, wie es Amartya Sen einmal ausgedrückt hat.4
Natürlich kann man sagen, in modernen, kapitalistischen Gesellschaften, in denen Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten weitgehend von monetären Faktoren abhängen, bleibe den Menschen häufig
nichts anderes übrig, als ihre Entscheidungen aufgrund von Kosten-Nutzen-Rechnungen zu treffen. Nur kann in dem Fall von Freiheit nicht die
Rede sein. Dies gilt übrigens nicht nur für individuelle, sondern auch für
institutionelle Akteure. Wenn Regierungen ihre Wirtschafts- und Sozialpolitik mit dem Ziel umgestalten, einen für potentielle Investoren attraktiven ›Standort‹ anzubieten, erklären sie zuweilen selbst, sie seien
nicht frei, anders zu handeln, sondern müssten sich den ›Gesetzen des
Marktes‹ beugen. Und tatsächlich wird man eine Politik, die darin besteht, sich den Wünschen finanzkräftiger Akteure – sei es unter Druck,
sei es in vorauseilendem Gehorsam – anzupassen, ohne wenigstens ein
Wissen über die langfristigen ökonomischen Folgen solcher Massnahmen zu haben, schwerlich im Namen der Freiheit rechtfertigen können.
2. Ob man unter Freiheit ausschliesslich negative Freiheit versteht, also
die Freiheit, nicht vom Staat oder von anderen Menschen gezwungen
zu werden, etwas zu tun oder zu unterlassen, oder ob man darunter auch
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positive Freiheit versteht, also die Fähigkeit, zu tun oder zu unterlassen,
wozu oder wogegen man sich entschieden hat, ist eine Frage, die nicht
nur in der Philosophie, sondern auch in der Politik bis heute Anlass zu
Kontroversen gibt. Gerhard Schwarz hält in seinem Schlusswort fest, die
ausgewählten Beiträge seien »praktisch durchwegs« einem negativen
Freiheitsbegriff verpflichtet; so verstandene Freiheit sei »keine Freiheit
von den Zwängen der Natur, der Knappheit und damit der Ökonomie«.5
Es entbehrt nicht der Ironie, wenn auf der gleichen Seite neben Mary
Wollstonecraft, einer Vorkämpferin für die Gleichberechtigung der Frauen und Zeitgenossin der französischen Revolution, der Ökonom und
Philosoph Amartya Sen mit seinem Werk ›Ökonomie für den Menschen‹ (Original: Development as Freedom) vorgestellt wird. Sen gehört
heute zu den wichtigsten und originellsten Theoretikern positiver Freiheit.
Unfreiheit ist, wie Sen in seinen Arbeiten immer wieder gezeigt hat,
häufig das Ergebnis fehlender Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten, deren Ursache nicht nur oder nicht einmal primär in staatlicher Unterdrückung liegt, sondern in sozioökonomischen Verhältnissen. Sen
spricht von realen oder substantiellen Freiheiten (substantive freedoms).
Dabei handelt es sich um eine Weiterentwicklung des Begriffs positiver
Freiheit. Solche Freiheiten sind auf zahlreiche Voraussetzungen angewiesen, die in Konzeptionen negativer Freiheit ausgeblendet bleiben;
dazu gehören Grundversorgung, Gesundheit, Bildung, politische Partizipation, ökonomische Sicherheit und das Fehlen ökonomischen
Zwangs. Extreme Armut, soziale Unsicherheit oder Arbeitslosigkeit können Formen von Unfreiheit sein. Wie Sen gezeigt hat, ist der Erfolg von
Entwicklungspolitik am Wohlstand einer Nation und dessen Verteilung
allein nicht zu messen, vielmehr ist zu prüfen, wie Individuen aufgrund
ihrer Ausgangsbedingungen, ihres Geschlechts und ihrer unterschiedlichen sozialen Positionen die ihnen zur Verfügung stehenden Güter
zwecks grösserer Selbstbestimmung nutzen können.
Ein System politischer, sozialer und ökonomischer Institutionen ist danach zu beurteilen, in welchem Ausmass es den Individuen erlaubt, ihre Fähigkeiten, ihr Potenzial zu entwickeln. Sen ist kein Gegner der
Marktwirtschaft, und er hält es – ähnlich wie Marx, auf den er sich beruft – dem Kapitalismus zugute, die rechtliche Emanzipation der Arbeiter ermöglicht zu haben. Es ist freilich leicht einzusehen, dass die Garantie der von ihm eingeforderten umfassenden Freiheiten und die Förderung der Chancen auf Selbstverwirklichung andere politische Praktiken voraussetzen als die wirtschaftspolitische Enthaltsamkeit des Staats
und das freie Spiel der Marktkräfte.
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3. Die grösste Überraschung bietet wohl der Artikel zu Aristoteles’ ›Politik‹. Die Auswahlkriterien, die hier den Ausschlag gegeben haben, werfen ein seltsames Licht auf das Freiheitsverständnis, das der Serie den
Rahmen geben soll. Auf Aristoteles lässt sich der Liberalismus zurückführen, wenn man dem Autor des Beitrags6, Bertram Schefold, Glauben
schenken will. Ein gewagtes Urteil. Kein Bürger dürfe glauben, er gehöre sich selbst, vielmehr gehörten alle Bürger als dessen Teile dem Staat,
so schreibt Aristoteles gegen Ende seiner Schrift.7 Es ist nicht leicht, hier
das liberale Anliegen herauszuhören. Menschen können und müssen Institutionen gründen, um Rechte zu garantieren oder den Warentausch
zu regeln, wie Aristoteles einräumt. Doch solche Institutionen sind noch
keine Staaten. Politisch wird eine Institution erst dann, wenn sich eine
Regierung um die moralische Erziehung ihrer Bürger kümmert. Der
ideale Staat setzt sich aus tugendhaften Bürgern zusammen, die staatlich
Einrichtung, die auf moralische Verbesserung der Menschen zielt, ist bei
Aristoteles wie bei Platon mit weitgehenden Eingriffen ins ›private‹ Leben der Bürger und ihrer Familien verbunden.
Was könnte Schefolds Urteil, wonach Aristoteles als Begründer des Liberalismus gelten kann, zugrunde liegen? Vielleicht die Schulbuchweisheit, Platon sei Kommunist gewesen, und sein Schüler Aristoteles habe
den Kommunismus abgelehnt? Doch Platons ›Kommunismus‹ ist in
dessen utopischem Staatsentwurf8 lediglich als ›Privileg‹ der politischmilitärischen Elite vorgesehen, nicht für die Unterschicht, deren Aufgabe darin besteht, zu arbeiten, um sich selbst und die Elite zu ernähren.
Überdies gehört in Platons späterem Werk über die Gesetze9, das ein realitätsnäheres Staatsmodell entwirft, das Privateigentum zu den grundlegenden Institutionen.
Auf Aristoteles kann man, so ein weiteres Argument, den Liberalismus
zurückführen, weil er für das Privateigentum sowie für die Freiheit und
Unabhängigkeit der Bürger eingetreten ist; Aristoteles ›Politik‹ begründe »den Zusammenhang von Freiheit und Markt«, enthalte »eine Kritik
der Unfreiheit und der Sklaverei« und benenne »eine Bedingung zu deren Überwindung«. So unbestreitbar Aristoteles’ Bedeutung für die Geschichte des politischen Denkens ist, so ungeniessbar ist für die meisten
Interpreten seine Rechtfertigung der Sklaverei. Der Autor des Beitrags
schafft es in seiner kurzen Darstellung, diese Rechtfertigung schlicht
nicht zur Kenntnis zu nehmen. Wer wie Aristoteles behauptet, Menschen seien von Natur entweder Herren oder Sklaven, kann logischerweise die Sklaverei nicht kritisieren. Das Verhältnis von Herrschenden
und Beherrschten versteht Aristoteles als natürlich. Was »von Natur
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herrscht und beherrscht wird, muss sich zu seiner Erhaltung zusammenschliessen; denn was mit dem Verstand weitblickend fürsorgen
kann, (…), gebietet despotisch von Natur, was aber mit dem Körper arbeiten kann, (…), ist von Natur Sklave. Deswegen nützt ein und dasselbe dem Herrn und dem Sklaven«.10 Deutlicher kann man es kaum sagen: Der Sklave nützt mit seiner Arbeit dem Herrn – das ist nachvollziehbar – , aber für Aristoteles ist auch das Umgekehrte richtig: weil der
Sklave von Natur minderen Werts ist, weil es ihm an Verstand fehlt, nützt
der Herr dem Sklaven eben dadurch, dass er ihn beherrscht und für sich
arbeiten lässt.
Kritik an der Institution der Sklaverei ist im 4. vorchristlichen Jahrhundert durchaus schon geäussert worden, allerdings nicht von Aristoteles, sondern von einzelnen Sophisten, die die Auffassung vertreten haben, Sklaven und Freie unterschieden sich nicht von Natur. Aristoteles
widerspricht dieser Auffassung explizit, er will beweisen, dass die Natur
einige Menschen zu Sklaven, andere zu Herren bestimmt hat. Für ihn
wäre es unsinnig, eine ›natürliche‹ Einrichtung abschaffen zu wollen.
Den Sklaven definiert er als Besitztum und beseeltes Werkzeug für das
Handeln; als Eigentum eines anderen Menschen empfängt er Befehle
und führt sie aus. »Wer von Natur nicht sich selbst, sondern als Mensch
einem anderen gehört, der ist von Natur Sklave«.11 Frei ist dagegen ein
Mensch, wenn er um seiner selbst und nicht um eines anderen willen
lebt.12 Weil sich Sklaven von Herren unterscheiden wie der Körper von
der Seele oder das Tier vom Menschen, ist es für sie »vorteilhafter, dieser Herrschaft zu unterstehen (…). Denn von Natur ist derjenige Sklave,
der imstande ist, einem anderen zu gehören – deswegen gehört er ja
auch einem anderen.« Überdies, so fügt Aristoteles bei, unterscheidet
sich der nützliche Beitrag von Sklaven und zahmen Tieren nur wenig
voneinander, denn beide »helfen mit dem Körper bei (der Versorgung)
mit lebensnotwendigen Mitteln«.13
Wenn Schefold Aristoteles zum Kritiker der Sklaverei erklärt, stützt er
sich offenbar auf folgende Stelle14: Wenn jedes Werkzeug auf einen Befehl hin seine Funktion erfüllen würde, ja wenn es sogar den Befehl im
Voraus erraten könnte, dann bräuchten die Herren keine Knechte. Damit sagt Aristoteles freilich nichts anderes, als dass Maschinen als Mittel zum Zweck des besseren Lebens der Herren prinzipiell genau so gut
sind wie Sklaven; oder umgekehrt, dass Sklaven nicht besser sind als
Maschinen, einmal davon abgesehen, dass sie trotz fehlender intellektueller Kompetenz imstande sind, Befehle zu verstehen und auszuführen. Der Umstand, dass Menschen zu Instrumenten herabgewürdigt,
dass sie als blosse Mittel zur Befriedigung der Bedürfnisse anderer ge193 Denknetz • Jahrbuch 2007
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braucht werden, hat Aristoteles offensichtlich nicht gestört, und es hat
für ihn keinen Grund gegeben, die Sklaverei abschaffen zu wollen.
Wie steht es aber mit der von Schefold behaupteten Begründung des
Zusammenhangs von Freiheit und Markt durch Aristoteles? Auch diese Behauptung ist erstaunlich. Das Erwerben von Dingen, die für Haus
und Staat lebensnotwendig und nützlich sind, gehört gemäss Aristoteles
zur Ökonomik und ist eine naturgemässe Tätigkeit. Die wichtigste ökonomische Institution ist für ihn der Haushalt (oikos – von diesem Wort
leitet sich der Begriff der Ökonomie her). Die Hausgemeinschaft versorgt sich selbst. Sie entsteht aus den Herrschaftsbeziehungen zwischen
Herr und Sklave, Mann und Frau, Vater und Kindern. Es handelt sich
folglich um eine Institution, die auf Unfreiheit, insbesondere Sklavenarbeit beruht und es dem Herrn ermöglicht, frei zu sein, das heisst nicht
arbeiten zu müssen, Musse zu haben und sich um Politik kümmern zu
können. Nun gibt es für Aristoteles eine zweite Art ökonomischer Tätigkeit, die Chrematistik, das Händlergewerbe, der Gelderwerb. Diese
Tätigkeiten sind in dem Sinne widernatürlich, als ihr Zweck nicht der
Gebrauch eines Gutes ist, sondern dessen Tausch. Aristoteles bestreitet
nicht die Notwendigkeit des Tausches. Solange Gemeinschaften, die
sich im Idealfall selbst versorgen, Güter nur zum Zweck des Gebrauchs
betreiben und mit dem Ziel, autark zu werden, ist daran nichts Widernatürliches. Der primäre Zweck der Chrematistik besteht hingegen darin, monetären Reichtum zu akkumulieren, weshalb sie im Gegensatz zur
Ökonomik schrankenlos ist.
Der Handel oder die Marktbeziehungen können die Freiheit nicht fördern. Wenn unter Freiheit die Befreiung vom Zwang zu arbeiten zu verstehen ist, so bezieht sich dies nicht nur auf Sklavenarbeit, sondern auf
jede Art ökonomischer Tätigkeit. Nur weil der Hausherr frei ist vom
Zwang der Ökonomie, ist er frei für die Politik. Der Kreis der potentiell
Freien, die berechtigt sind, politisch mitzubestimmen, ist denn auch eng
begrenzt. Für Aristoteles steht fest, dass der Bürgerstatus nicht allen
Menschen, denen der Staat seine Existenz verdankt, zustehen darf. Im
besten Staat sind die Banausen (Handwerker) und Lohnarbeiter von der
Partizipation ausgeschlossen. Jeder funktionsfähige Staat ist auf eine Reihe von Tätigkeiten und Berufsgattungen angewiesen, doch im idealen
Staat sollte der Bürgerstatus den Grundbesitzern vorbehalten bleiben;
weder Handwerker und Händler noch Bauern sind für diesen Status geeignet, da sowohl für die Ausbildung der Tugenden, über die der Bürger verfügen muss, wie für die politische Praxis Musse und Wohlstand
Voraussetzung sind. Wenn der Mensch laut Aristoteles’ berühmter Definition von Natur, das heisst in seiner Vollendung, ein politisches We194 Denknetz • Jahrbuch 2007
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sen ist, so ist diese Vollendung bloss für eine Minderheit erreichbar. Wer
dazu gehört, ist frei, er kommt in den Genuss einer Freiheit, die ihren
Ort nur jenseits des Bereichs von Ökonomie und Markt haben kann.
Aristoteles zum Ahnherrn des Liberalismus machen zu wollen, ist ein
vergebliches Unterfangen, das gilt auch für jenen Liberalismus, der dazu neigt, menschliche Freiheit mit dem freien Spiel der Marktkräfte, mit
Privateigentum und Vertragsfreiheit gleichzusetzen. Was also könnte
der Grund gewesen sein, Aristoteles für den Liberalismus, für eine ganz
bestimmte Richtung14 des Liberalismus zu reklamieren? Geht es darum,
sich mit fremden Federn zu schmücken, gar gefährliche Allianzen einzugehen, in der Hoffnung, eine umstrittene wirtschaftspolitische Doktrin
in eine altehrwürdige geistesgeschichtliche Tradition zu stellen? Das ist
möglich, doch darin liegt nicht das Problem. Der Versuch, die eigene
theoretische Position mittels Bezugnahme auf andere und vor allem klassische Theorien zu stärken, ist beliebt und wird auch auf linker Seite
praktiziert. Gerade das Werk von Aristoteles bietet eine unerschöpfliche
Quelle; hier ist an den linksliberalen Neoaristotelismus zu erinnern, der
von Philosophinnen und Philosophen wie Martha Nussbaum15 und
Amartya Sen vertreten wird und auf Aristoteles’ Auffassung von Politik
als Entwicklung der menschlichen Anlagen aufbaut.
Das Problem liegt anderswo, sicher in der Kürze der Beiträge, mehr
noch aber wohl in ihrer Funktion. Freiheit soll hier nicht als Problem erkennbar werden, mit dem sich das Denken in früheren Zeiten auseinandergesetzt hat und auch heute auseinandersetzen muss. Freiheit erscheint als ein Wert, zu dem man sich bekennen kann oder auch nicht,
und die Theoriegeschichte wird dann zum Gericht, das beurteilt, wo das
›Feuer der Freiheit‹ brennt, und wo es erloschen ist. Daher darf die Frage, weshalb sich Aristoteles’ Freiheitsverständnis von jenem des modernen Liberalismus oder auch des Neoliberalismus unterscheidet, gar
nicht erst gestellt werden.
Um glücklich zu sein, bedarf es nach Aristoteles vieler Güter, dazu
gehören Geld, politischer Einfluss und edle Herkunft.16 Auch um frei zu
sein und politisch tätig zu werden, bedarf es materieller Güter, und da
diese unter Menschen ungleich verteilt sind, kann nicht jeder Mensch
frei sein. Schefold weist selbst darauf hin, dass Freiheit bei Aristoteles das
Privileg einer besitzenden Oberschicht ist, die der Sklavenarbeit bedarf,
während dem Besitzlosen die Möglichkeit fehlt, sich frei zu entfalten.
Über den Philosophen schreibt er: »So erscheint ihm tatsächlich die Unfreiheit der einen die Bedingung der Entfaltung der Freiheit der anderen zu sein.« Das ist Aristoteles freilich nicht bloss so ›erschienen‹ – das
Glück und die Freiheit der wenigen waren mit der Unfreiheit der vielen
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erkauft. Die Institution der Sklaverei und vergleichbare Formen der Unfreiheit haben Jahrtausende überdauert, und noch John Locke, einer der
wichtigsten Begründer des Liberalismus, findet nichts dabei, Sklaverei
im Namen des Rechts der Natur zu verteidigen. Es gibt, so seine Argumentation, Menschen, die Leben, Freiheit und Eigentum – also jene
Rechte, die allen Menschen von Natur zustehen – verwirken und eben
deshalb nicht als Teil der bürgerlichen Gesellschaft betrachtet werden
können, da deren Zweck die Erhaltung des Eigentums ist.17 Freiheit war
Jahrtausende lang ein Privileg, und ob es heute wirklich zum ›allgemeinen Recht‹18 geworden ist, darf bezweifelt werden.
Bürger eines politischen Gemeinwesens, das heisst frei im Sinne des
Rechts auf politische Partizipation, können nur Männer sein, die über
Eigentum verfügen. Von diesem Grundsatz gehen noch liberale und republikanische Theoretiker der Neuzeit aus, Locke, Rousseau und Kant,
um nur einige zu nennen. Der Aufstieg der kapitalistischen Produktionsweise und die Demokratisierungsprozesse, die im ausgehenden 18.
Jahrhundert beginnen, gehen einher mit der rechtlichen Emanzipation
der arbeitenden Bevölkerung, doch erst im Laufe des 19. Jahrhunderts
werden den Arbeitern Partizipationsrechte gewährt, und seit dem frühen
20. Jahrhundert den Frauen. Ist in den modernen Demokratien das ›allgemeine Recht‹ der Freiheit Wirklichkeit geworden? Im formalen Sinn
kann man die Frage bejahen, doch der Verdacht, das Privileg des Kapitaleigentums mache das allgemeine Recht der Freiheit illusorisch, ist
nicht von der Hand zu weisen. Ist somit auch heute die Unfreiheit der
einen Bedingung der Freiheit der anderen? Die Unfreiheit, die in Armut,
ökonomischer Unsicherheit oder fehlendem Rechtsschutz am Arbeitsplatz besteht, kann durchaus die Kehrseite jener Freiheit sein, die durch
den Abbau wirtschafts- und sozialpolitischer Regulierung erzeugt wird.
Aristoteles war der Ansicht, die Institution der Sklaverei nütze auch
dem Sklaven. Heute ist zu hören, tiefe Löhne und die Deregulierung der
Arbeitsmärkte nützten ›langfristig‹ auch den direkt Betroffenen. Derweil
nehmen die Wohlstandsunterschiede zu, und diese Zunahme bedeutet
konkret nicht bloss die ungleiche Verteilung von materiellen Ressourcen, sondern von Handlungsfreiheit, Entwicklungschancen und Partizipationsmöglichkeiten. Im neoliberalen Denken werden solche Unfreiheiten nicht wahrgenommen, weil Freiheiten wie das Recht auf Teilhabe am sozialen und kulturellen Reichtum einer Gesellschaft oder die
Macht, die Verhältnisse, unter denen man lebt und arbeitet, zu gestalten
und zu verändern, gegenüber jener Freiheit, die in der unbeschwerten
Freude am Eigentum besteht19, nicht oder kaum ins Gewicht fallen. Die
Welt der Neoliberalen scheint auf die Ebene des Marktes geschrumpft
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zu sein: vor dem Gesetz des Marktes sind alle Menschen gleich, die
Rechte, die sie beanspruchen dürfen, sind Rechte von Marktteilnehmern, und das Kapital, das sie benötigen, um mitzuspielen, kann notfalls auch einfach ihr "Humankapital" sein. So sind alle frei, mitzutun,
und wenn sie diese Freiheit nicht nutzen, kann die Erklärung dafür nicht
in schlechten Ausgangsbedingungen, sondern nur in moralischen Defiziten liegen. John Stuart Mill, immerhin ein progressiver Vertreter des
Liberalismus des 19. Jahrhunderts, bezeichnet die Armen einmal als jene, die alles ausgegeben haben, was sie einnahmen.20
Heute gehört ein beachtliches Mass an ideologischer Verbohrtheit dazu, leugnen zu wollen, dass ungleich verteilte Verhandlungsmacht etwa
beim Abschluss von Arbeitsverträgen ungleiche Verteilung der Wahlfreiheit unter den Vertragspartnern bedeutet, oder dass Freiheit im Sinne gleicher Rechte, Chancen und Partizipationsmöglichkeiten mit ökonomischer Ungleichheit unvereinbar ist. Die ›Beiträge zur liberalen
Idee‹ allerdings dienen der Propagierung eines Programms, und wohl
auch der Selbstbestätigung, nicht der kritischen Diskussion unterschiedlicher und gegensätzlicher Freiheitskonzeptionen. Diese Diskussion wäre dringender – und auch spannender.
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