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Editorial

Eine andere Welt
Nach der Entzauberung

des Kapitalismus

Eine andere Welt. Ist sie nötig? »Mit Verlaub, nein«, lautet in der Regel
der Einwand, »die reale Welt ist die beste aller Welten, nur in ihr sind
Freiheit und Wohlstand möglich.« Das Lob des Bestehenden ist eine
Konstante gesellschaftlicher Herrschaft, und doch lohnt die Analyse
ihrer Mutationen. So versprachen die Verfechter des Kapitalismus lange
Zeit, dieser müsse sich nur richtig entfalten, bevor seine Segnungen alle
erreichen könnten. Allen werde es letztlich besser gehen, auch wenn
vorübergehende Rückschläge zu erdulden wären.

Gegen diesen Optimismus nimmt sich der heutige Durchhaltediskurs
nüchtern und illusionslos aus. Wer etwa behauptet, Lohnsteigerungen
oder Mindestlöhne für die einen richteten sich gegen die Chancen der
anderen, überhaupt eine Stelle zu finden, der hat sich längst von der 
Vorstellung verabschiedet, durch das Marktgeschehen könnten alle 
gewinnen. Weitermachen also, damit es zumindest einigen nicht noch
schlechter geht. Derart dünn ist die Lobrede auf den Markt geworden,
und sie vermag den Wunsch nach einer anderen Welt nur noch defen-
siv abzuwehren.

In dieses Bild passt auch jene seltsame Bedrücktheit, die selbst dort an-
zutreffen ist, wo die materiellen Versprechen des Kapitalismus verwirk-
licht, wo Jobs und Auskommen gewährleistet sind. Abgeschlagenheit,
Angstzustände, Depressionen, Selbstunterwerfung unter eine lebens-
feindliche Zweckrationalität unddas diffuse Gefühl existenzieller Leere
sind der Preis, mit dem dieses Auskommen stets aufs Neue erkauft wer-
den muss. Doch leider mündet diese Bedrücktheit gegenwärtig selten in
den Wunsch nach Veränderung, dafür um so mehr in Aggression gegen
sich selbst und andere.

Aber ist eine andere Welt denn überhaupt möglich? Das ist eine der
Fragen, denen sich die AutorInnen des vierten Denknetz-Jahrbuches in
ihren Analysen stellen. Sie tun dies in der Auseinandersetzung mit dem
venezuelanischen Prozess, der in mancherlei Hinsicht die Möglichkeit
einer anderen Welt aufscheinen lässt. Sie tun es in konkreten Politikfel-
dern und mit Vorschlägen, die eine Trendwende bewirken wollen. Dazu
gehört etwa das Modell einer Allgemeinen Erwerbsversicherung (AEV),
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das die – von der bürgerlichen Rechten betriebene – Erosion der Ein-
kommenssicherungssysteme in der Schweiz ins Gegenteil verkehren
will. Die AEV stellt die Erwerbssicherung auf eine komplett neue einheit-
liche Basis, rückt die Solidarität ins Zentrum, integriert einen bezahlten
Elternurlaub und schiebt dem Zwang, inakzeptable Arbeit annehmen zu
müssen, einen wirksamen Riegel vor. Wir dokumentieren ebenfalls eine
Bilanz und die Neulancierung der gewerkschaftlichen Mindestlohn-
kampagne. Diese Kampagne ist ein (leider zur Zeit rares) Beispiel dafür,
dass sich ein negativer Trend mit hartnäckigem Einsatz wenden lässt.
Das Engagement in solchen sozial- bzw. vertragspolitischen Kontexten
hat wiederum nur dann einen Sinn, wenn es sich mit gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen im Alltag, in der Arbeitswelt, etwa im Rahmen
von Streiks, verbinden lässt.

In jedem Streik steckt der Wille, der ›realen Welt‹ zu widerstehen, der
Kern einer anderen Welt. Tatsächlich gelingt es nur dann, umfassende
gesellschaftliche Alternativen zu realisieren, wenn dieser ›Streikwille‹
sich verallgemeinert, wenn Alltagsbeziehungen grundlegend verändert
werden. Die aktive und kollektive Gestaltung der gesellschaftlichen
Wirklichkeit durch QuartierbewohnerInnen, Belegschaften, genossen-
schaftlich organisierte Landwirte, Studierende etc. muss zu einer prägen-
den Konstante und zu einem andauernden gesellschaftlichen Lernpro-
zess werden. Gerade in dieser Hinsicht sind die neuen Erfahrungen in
Lateinamerika mit Formen der »partizipativen und protagonistischen
Demokratie« von besonderem Interesse.

Vor 40 Jahren kam es zu einem Brückenschlag. Die Revolte einer
Jugend, die mehr vom Leben einforderte als Prokura und Eigenheim,
verband sich mit den Befreiungskämpfen gegen die us-amerikanischen
Bomben in Vietnam und die russischen Panzer in Prag. Die Massen-
streiks der ArbeiterInnen in Frankreich und Italien verbanden sich mit
der Hoffnung auf eine gesellschaftliche Alternative. Vielleicht – hoffent-
lich – leben wir in einer Zeit, in der sich die Ingredienzien einer erneuten
globalen Auflehnung gegen das kapitalistische Realitätsprinzip zusam-
menfinden. Der Kapitalismus entzaubert sich selbst – für die andere Welt
sind wir zuständig. Und dafür, dass die Brücken – anders als 1968 – pas-
sierbar werden. Das kann nur mit einem wachen, kritischen Bewusstsein
gelingen – auch für die eigenen Schwächen und Fehler.

Editorial
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1968 – Kulturkampf
und Kuschelpädagogik

Hoffnungsfroher Aufbruch oder verhängnisvoller Niedergang – die Er-
innerung an 1968 ist vierzig Jahre danach auch in der Schweiz kontro-
vers diskutiert worden. Was steckt hinter der Diskursstrategie der SVP?

Vierzig Jahre nach 68 – zum Jubiläum sind in der Deutschschweiz fünf
Buchpublikationen erschienen.1 Sie präsentieren Berichte von damali-
gen Aktivistinnen und Aktivisten, stellen Text- und Bilddokumente zur
Verfügung und versuchen historische Aufarbeitungen. Die erinnernden
Debatten um das Vermächtnis, das Erbe von 68 sind nicht neu. Schon
vor zwanzig oder zehn Jahren wurden Reminiszenzen hervorgekramt
und Einschätzungen versucht. Das hat damit zu tun, dass viele der da-
maligen Protagonisten bei der Diskussion um ihre Jugend noch selber
mitmischen. 68 war eine der ersten sozialen Bewegungen, die merkte,
wie wichtig mediale Inszenierungen sind, und das setzt sich im heutigen
Reden und Schreiben darüber fort.

Tatsächlich machten Anfang 2008 zwei grössere journalistische Texte
von ehemals Beteiligten den Auftakt zur Diskussion. Sie gaben zwei
unterschiedliche Deutungsmuster vor: Einerseits die politische Abrech-
nung eines nach rechts Gewendeten, andererseits die humoristisch-anek-
dotische Nachsicht auf die eigene Jugend als etwas fremd Gewordenes.2

Dieser Richtungskampf zeigte sich auch in den ersten Besprechungen
der Bücher durch Ex-68er oder Nachgeborene. Da wurde von einer
nostalgischen 68er-Nabelschau, einem selbstverliebten Dienstjubiläum
gesprochen, oder es wurde bemängelt, dass noch keine wirklich histo-
risch objektive Erforschung versucht worden sei. Mittlerweile, nach-
dem der erste Pulverdampf der publizistischen Erinnerungskonkurrenz
verflogen ist, werden die Bücher etwas weniger interessegeleitet beur-
teilt.

Bei der jetzigen Debatte geht es auch um einen Generationenwechsel.
Einst verkündeten die 68er, niemandem über dreissig zu trauen. Warum
wollen sie jetzt, kurz vor der Pensionierung, immer noch die Meinungs-

macht, ja, die Macht generell be-
haupten? Tretet doch endlich ab!,
fordert die nachrückende Gene-
ration der Vierzigjährigen und
übertreibt die reale Macht der 
Alt-68er aus taktischem Kalkül.

Stefan Howald
1953, freier Publizist und Übersetzer. Jüngs-

te Veröffentlichung: Dieses kostbare Gut der

Solidarität. 25 Jahre SOLIFONDS. Herausge-

geben von Stefan Howald, Zürich 2008.



Ein Sündenkatalog
Eingebettet ist der Medienwirbel in die aktuelle politische Auseinan-
dersetzung. Besonders die SVP hat versucht, die Deutung von 1968 zu
instrumentalisieren. Einzelne ihrer Protagonisten wie der Zürcher SVP-

Nationalrat Christoph Mörgeli wettern seit längerem gegen 68 und die
68er. 2007 fasste er zusammen: »Die Resultate ihres Versagens sind heu-
te allzu offensichtlich: Sozialfaulenzerei. Bildungszerfall, Leistungsfeind-
lichkeit, Asylmissbrauch, anmassende Rechtssprechung, schlampiger
Strafvollzug sowie die Preisgabe von Marktwirtschaft, staatlicher Unab-
hängigkeit und nationalem Selbstbewusstsein.«3 Anfang 2008 wurde
der Sündenkatalog noch etwas grundsätzlicher: »Die 68er Bewegung ist
für viele Fehlentwicklungen verantwortlich. Sie war antimarktwirtschaft-
lich, antidemokratisch, antiwestlich und antizionistisch. Ein zerstöre-
risches Gebräu. Ausserdem war sie gewalttätig und teilweise terroris-
tisch.«4 Auch der Zürcher SVP-Kantonsrat Claudio Zanetti weist 1968
überwältigende Wirkungsmacht zu: »Die Staatsgläubigkeit der 68er hat
verheerende Auswirkungen […] Die 68er definieren, was richtig ist, und
fast alle geben nach.«5

Die SVP orientiert sich dabei durchaus an ausländischen Vorbildern,
vor allem aus den USA. Dort haben neokonservative Denker mit einem
Kulturkampf, der sich gegen die angebliche Dominanz der von 68 be-
einflussten linken demokratischen Werte wandte, der republikanischen
Partei zu einer neuen Hegemonie verholfen. Ihr zugespitzter Kampf der
Werte reagierte auf die US-Situation einer bipolaren und personalisier-
ten Politik, bezog sich zugleich auf historisch tiefer greifende Gegensätze
– etwa Stadt/Land oder Religion/Säkularisierung –, und bediente auch
fremdenfeindliche, ja rassistische Elemente. Die Argumente werden
beispielhaft vom Neokonservativen Roger Kimball in der Weltwoche
vorgeführt, in einem Artikel, der – wie das Schweizer Kampfblatt stolz
vermeldet – exklusiv für dieses geschrieben worden sei. Kimball identi-
fiziert in amerikanischer Hemdsärmeligkeit die Bereiche, in denen 68
gesiegt habe: Es lebe fort »in unseren Werten und Gewohnheiten, in
unseren Vorlieben, Freizeitvergnügen und Aspirationen. Vor allem lebt
es fort in unseren Schulen, in den Kulturinstitutionen und in der armse-
ligen Popkultur, die sich wie eine Giftwolke über unsere Gesellschaft
gelegt hat«.6 Die Konsequenzen dieses verheerenden Umbruchs seien:
Narzisstischer Hedonismus, Opium des Antibürgerlichen, Jugendkult,
Zerfall der Werte, Vernichtung der Freiheit.

Kimballs Diskurs verbindet US-spezifische Elemente mit allgemeinen
rechten Konzepten. Er bedient sich der für die USA wichtigen religiösen
Terminologie der Sünde und des Verfalls: die falsche »Anbetung ju-
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gendlicher Werte«, die »Vergötzung« der Beatles und die »teuflischeren
Verkündigungen anderer Rockstars« sowie deren »nihilistisches Evan-
gelium«. Hinzu kämen »die beiden Plagen Multikulturalismus und po-
litische Korrektheit«, die über uns hereingebrochen seien, und ein ge-
nerelles »Abdriften in Richtung Gomorrha« bewirkt hätten. Da ist die
apokalyptische Hypertrophie: Die »hedonistische Anarchie« habe un-
ser aller Herzen verwirrt und uns durchgängig pervertiert; entsprechend
sei die Kulturrevolution im Westen womöglich noch schlimmer gewe-
sen als die in China mit ihren Millionen von Toten. Und dann sei da die
Tatsache, dass all diese schrecklichen Dinge zuweilen gar nicht wahr-
genommen würden: »Wenn oft vergessen wird, welche bedeutenden
Veränderungen diese Revolution herbeigeführt hat, dann ist auch dies
symptomatisch für ihren Erfolg: Wir wissen gar nicht, wie sehr wir uns
verändert haben.« Und nochmals: »Dass dieser Verlust weitgehend klag-
los hingenommen, ja nicht einmal bemerkt wird, beweist nur, wie er-
folgreich der lange Marsch der Kulturrevolution gewesen ist.« Kurzum:
Der vom Teufel Besessene weiss nicht um seine Besessenheit und muss
zur Austreibung gezwungen werden.

In der Schweiz ist, trotz moderater Erfolge evangelikaler Bewegungen,
die explizit religiöse Sündenterminologie aus den USA nicht gar so wirk-
sam. Deshalb wird sie säkular umgesetzt: Sittenzerfall, Gutmenschentum
und Kuschelpädagogik erscheinen nicht so sehr als religiöse, sondern als
zivilgeschichtliche Apostasie von der Bestimmung des Menschen.

Nicht ganz unrichtig
Nun sind einige von Kimballs Beobachtungen und Stichworten ja nicht
ganz unrichtig. Der Jugendkult: Geschenkt. Und der narzisstische Hedo-
nismus liesse sich von links als materialistisch geprägte Individualisie-
rung samt Verlust jeglichen Solidarbewusstseins umschreiben. Doch
wird bei Kimball die Beschreibung flugs zur Erklärung, die eindimen-
sional alles den 68ern anlastet. Letztlich ist das eine idealistische Ge-
schichtsschreibung. Allerdings gibt es auch eine von links kommende
Kritik, die sich gleicher Muster bedient. So behaupten etwa die beiden
kanadischen Soziologen Joseph Heath und Andrew Potter in einem ein-
flussreichen Buch7, die einstmals gegenkulturellen Bestrebungen seien
verantwortlich für die heutige Kommerzialisierung aller Lebensberei-
che. Sie spüren bei den 68ern Denk- und Verhaltensmuster auf, die in
den neuen IT-Branchen begehrt seien und diese vorangetrieben hätten.
Der gegenkulturelle Rebell entspreche genau dem Anforderungsprofil
des neuen flexibilisierten Unternehmers der Ich-AG.

Unzweifelhaft hat 68 zu einer Ausweitung des Kulturbetriebs beige-



tragen. Rockmusik, einst im Verdacht oppositioneller Kraft, ist zu einem
mächtigen Geschäft geworden. Die Liberalisierung der Sexualität hat
sich zur Pornografie verkehrt. Unbestreitbar – und unbestritten – ist
auch, dass 68 die Modernisierung des Kapitalismus befördert und für die
Anforderungen der postfordistischen Produktionsweise gestählt hat.

Aber Heath und Potter verknüpfen dies mit einer Verratsthese. Die
ehemaligen Exponenten der Gegenkultur hätten sich ans Big Business
verkauft. Dafür gäbe es Beispiele, etwa den englischen Unternehmer
Richard Branson. Der ist kürzlich unter dem Stichwort »business revo-
lutionaries« von der Financial Times für eine Werbung in eigener Sache
mit Che-Beret und in Che-Pose präsentiert worden. Branson hatte – im
68er-Geist – 1970 als 20-Jähriger mit dem Direktversand von Schall-
platten begonnen, dann einen Millionenhit produziert, in der Folge 
eine Reihe von Firmen aufgebaut, wobei er deren Firmenbezeichnung
›Virgin‹ mit untrüglichem PR-Instinkt zum Markennamen und sich
selbst zum Multimillionär machte. Als Ballonfahrer auf Rekordfahrten
um die Welt zelebrierte er das Bild eines unkonventionellen Abenteu-
rers, ja Rebellen, der er geblieben sei. Indem der 57-Jährige als neuer
Che präsentiert wird, wird der Umschwung von der Politik zum Kom-
merz zementiert. »Wir leben in Financial Times«, verkündet die Zeitung
dazu. Auch in der Schweiz lassen sich etliche Beispiele anführen, wie
Manager der Revolution zu Managern des Kapitals geworden sind.

Auf den Mann spielen
Dennoch: 68 ist vor allem durch eine Umorientierung der weltwirt-
schaftlichen Produktion vereinnahmt worden. Die Jugendkultur erlaub-
te es, neue Produkte zu generieren und neue Käuferschichten zu er-
schliessen. Die Integrationskräfte des kapitalistischen Wirtschaftssystems
sind stärker treibende Motive der gesellschaftlichen Entwicklung als der
individuelle Verrat Einzelner. Charakteristisch für die Rechte ist gerade,
dass sie über Strukturen schweigt, dafür persönlich wird und auf den
Mann (seltener die Frau) spielt. Deshalb muss in der Schweiz selbst ein
Moritz Leuenberger als Ausgeburt von 1968 herhalten, obwohl er da-
mals kaum eine Rolle gespielt hat und im damaligen Koordinatenfeld
rechts der Mitte stand.

Aber interessiert es die Klientel der SVP eigentlich, ob die 68er Schuld
haben am Sittenzerfall? Genügt der allgemeine Verdacht gegen die 
›Linken und Netten‹ nicht? Vermag das historisch zugespitzte, zugleich
eingeengte Feindbild der 68er tatsächlich zu mobilisieren? Die Werbung
hat die ›kulturelle Revolution‹ von 1968 doch längst eingemeindet und
neutralisiert. In der Schweiz wirbt beispielsweise das Kommunikations-
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unternehmen Sunrise mit Che und Flower power. Wenn die Werbung
über etwas spricht, dann muss es weit herum erkennbar sein. Tatsäch-
lich löst 68 unmittelbare Reflexe und Reaktionen aus. Auch junge Leute,
die damals noch nicht geboren waren, erkennen einzelne Bilder oder
Begriffe, die vor ihrer Zeit entstanden. Und ihre Assoziationen sind nicht
unbedingt negativ.

»Die 68er führen sich auf wie Kerkermeister«, donnert Christoph
Mörgeli, und das hat etwas Forciertes. Im hoch gepeitschten Zorn
scheint noch mehr als das politische Kalkül zu stecken.

Lebensgeschichten
Es gibt dafür zweifellos lebensgeschichtliche Antriebe. Christoph Blo-
cher, der 2007 nicht mehr gewählte SVP-Bundesrat, ist mit und gegen
1968 politisiert worden. Er hat damals, zusammen mit dem FdP-Bun-
desrat Hans-Rudolf Merz und dem Unternehmer Thomas Schmidheiny,
an der Universität Zürich den rechten Studentenring gegründet. Und er
erinnert sich kampferprobt, wie er schon damals Beschimpfungen und
Farbbeuteln, die geflogen kamen, getrotzt habe. Blocher hält sich frei-
lich mit Attacken auf die 68er zurück. Sein selbst gegebener, religiös-
missionarischer Auftrag, die Schweiz zu retten, führt ihn gegen viele
Feinde ins Feld. Das manichäische Denken kann selbst innerparteiliche
Opposition nur als Ausfluss von ›Neid‹8 und von Verrat erkennen. Die
Alt-68er sind da nur eines, und nicht einmal das wichtigste Feindbild.

Dagegen bleibt es Christoph Mörgeli, Jahrgang 1960, vorbehalten, die
Angriffe gegen Blocher vor allem als Kampf der 68er zu formulieren:
»Weil sein Wirken die 68er-Generation beständig ans eigene Scheitern
erinnert. Weil er sich täglich aufs Neue daran macht, das Fiasko der
Linken aufzuzeigen und aufzuräumen.«9 Die Bezugnahme entfaltet eine
eigentümliche Dialektik. Weil der eigene Erfolg auf die anderen an-
gewiesen bleibt, muss deren Scheitern behauptet und zugleich aufge-
schoben werden, da sonst nichts mehr zu tun wäre. Im Spiegelkabinett
verwirren sich Bild und Abbild.

In einer redaktionellen Anmerkung zu einem Streitgespräch mit Mör-
geli heisst es: »Am Gymnasium und an der Universität fühlte er sich von
68ern umzingelt.«10 Auch Claudio Zanetti, SVP-Kantonsrat und von
1999 bis 2007 Zürcher Parteisekretär mit Jahrgang 1967, führt die eige-
ne Betroffenheit ins Feld, die politisch angemessen zugerichtet erscheint:
»Ich erlebte im Kindergarten die Früchte des antiautoritären Erzie-
hungsstils. Es war eine Katastrophe […] es war bei uns nicht einmal mög-
lich, ein Krippenspiel aufzuführen.«11 Und es wird durchaus als persön-
liche Konkurrenz verstanden, wenn Mörgeli den Alt-68ern vor allem



eine »gelungene Karriereplanung«12 vorwirft. Es fällt schwer, darin keine
nachholende Ranküne zu sehen. Umso mehr, als Mörgeli im Zusam-
menhang mit 68 zuweilen der politische Instinkt verlässt. So redet er 
polemisch von der »68er-Aktivdienstgeneration«13, obwohl der Begriff
bei einer Mehrheit der SVP-Klientel immer noch positiv besetzt sein
dürfte.

Opferrolle als Konkurrenzvorteil
Die Übertreibung der linken Erfolge und Errungenschaften erlaubt, sich
als ohnmächtiges Opfer zu definieren. Durch die Opferrolle fühlt man
sich in einer merkwürdigen Volte bei den 68ern anschlussfähig. Schon
2005 hatte Mörgeli gemeint: »Wir sind die 68er von heute.«14 Auch Za-
netti betont, die SVP habe die Rebellenattitüde der 68er übernommen,
und ortet sich als Fan des Schriftstellers Niklaus Meienberg: »Selbst ein
bürgerlicher Hardliner musste Freude daran haben, mit welcher Klar-
heit Meienberg Kritik geäussert hat.«15 Doch die Gemeinsamkeiten sind
oberflächliche. Wenn Niklaus Scherr, Gemeinderat der Alternativen
Liste in der Stadt Zürich, die SVP »als eine der letzten leninistischen Ka-
derparteien«16 bezeichnet, so mag das polemischen Unterhaltungswert
haben. Aber es konzentriert sich einseitig auf Erscheinungsformen
politischer Mittel. Was den Anschluss beim 68er-Konzept der Selbst-
tätigkeit und Selbstverantwortung betrifft, so ist dieses um sein demo-
kratisches, kollektives Moment gekappt und zum Wirtschaftsegoismus
zugespitzt worden. Zu Recht wehrt der Historiker Hans-Ulrich Jost den
Vergleich ab, weil er die politische und gesellschaftliche Wirkung der
SVP verharmlose, wie auch ihr Ziel, »ein autoritäres Gesellschaftsmodell
zu installieren«.17

Im publizistischen Umfeld der SVP spielen ähnliche Mechanismen,
berufsspezifisch angepasst. Etwa bei Weltwoche-Verleger/Chefredaktor
Roger Köppel, Jahrgang 1965. Der pflegte einst die antilinke Provoka-
tion als Konkurrenzvorteil. Inzwischen sind die Positionen längst verin-
nerlicht und zur neuen Mission geworden, gekoppelt an sozialen Status
und finanzielle Verflechtungen. Er und seine ›Prätorianergarde‹ bei der
Weltwoche verbreiten, wie es der Journalist Constantin Seibt schon vor
ein paar Jahren beschrieben hat, »eine seltsame Mischung aus Rebel-
lentum und Jammern. Einerseits beharren sie darauf, sich stolz gegen
den Mainstream zu stemmen – in einer Schweiz, die zu zwei Dritteln
bürgerlich ist. Andererseits klönen sie über die Macht von Gutmen-
schen, Linken und immer wieder Feministinnen.«18

Bei postmodernen Intellektuellen wie dem Publizisten Stefan Zweifel
geht es um die Profilierung an den Fressnäpfen der Kulturszene – jener
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Kulturszene, die durch 68 wesentlich geprägt worden ist. Zweifel, Jahr-
gang 1967, schnellte schon früh aus den Startblöcken und veröffentlichte
2005 einen langen Artikel, in dem er – gewandt und selbstverliebt – die
persönliche Geschichte und Erziehung eines »68er-Versuchskinds« als
Aufarbeitung historischer Irrtümer darstellte.19 Fürs Jubiläum 2008
verschärfte er die Analyse kommod und meinte im Anschluss an kon-
servative Terminologien, 68 habe die reichhaltigen »Möglichkeitsfor-
men zu einem Einheitsbrei guter Gesinnung eingedampft«.20

Dennoch, bei allen lebensgeschichtlichen und interessegeleiteten
Motiven: Man darf diesen kritischen Diskurs politisch nicht unterschät-
zen. Er konzentriert sich auf bestimmte Themen und Felder, auf denen
Errungenschaften, wie bescheiden sie auch immer sein mögen, rück-
gängig gemacht werden sollen. Zentral sind dies die Migrations- und 
die Sozialpolitik sowie die Erziehung.

Kampfplatz Schule
Tatsächlich wird die Schule als neuester Kampfplatz vorbereitet, umso
mehr, als die SVP im Juni 2008 auf ihrem ureigenen Gebiet der Immi-
grationspolitik eine für sie unerwartete, und unerwartet deutliche,
Schlappe erlitten hat. Alt-Reaktionär Ulrich Schlüer, aus der Zürcher
Nationalratsfraktion abgewählt, koordiniert mittlerweile als SVP-Beauf-
tragter für Bildung den Kampf gegen HarmoS, die interkantonale Ver-
einbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule.21 Das
Thema ist gut gewählt, schliesslich betrifft die Schule fast alle. Ein Ba-
sisanliegen also. Der Tages-Anzeiger hat dazu Christoph Blochers Ehe-
frau Silvia Platz eingeräumt. Ihr Feindbild ist schnell skizziert: Gegen die
antiautoritäre Erziehung, das Lustprinzip, die Rücksichtslosigkeit, die
wertefreie Gesellschaft.22 68 wird als atmosphärisches Reizwort einge-
baut, dabei wirkt der Bezug auf die antiautoritäre Erziehung wie ein
Reflex: »Die Jugendgewalt ist die Eskalation einer anerzogenen Rück-
sichtslosigkeit.« Silvia Blocher legt allerdings mehr Wert auf das positi-
ve Gegenbild: Die Verwurzelung in der einheimischen Kultur, in einer
heilen Familie und einem traditionellen Arbeitsethos.

Gesellschaftspolitisch holt man damit nur die konservativen Stamm-
wähler ab. Die Rücksichtslosigkeit als angebliches Resultat der antiau-
toritären Erziehung trifft unbehaglich auf die Rücksichtslosigkeit als
Credo der neoliberalen Wirtschaftspolitik. Noch die eingängige pole-
mische Formel von der ›Kuschelpädagogik‹ ist von diesem latenten Wi-
derspruch betroffen. Darin äussern sich die beiden Linien der SVP:
Konservative gesellschaftliche Werte und neoliberales Leistungsdenken.
Die entscheidende Frage für die SVP als hegemoniale Macht wird der
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neoliberale Flügel sein. Jene Mittelschichten, die die FDP verlassen ha-
ben und von der SVP erwarten, dass sie ihre Karriere unterstützt, so dass
sich die eigene Leistung ausgiebig lohnt. Christoph Blocher hat das mit
dem – durch den persönlichen Erfolg untermauerten – Bekenntnis zu
Wettbewerb, Leistungsprinzip und meritokratischer Hierarchie bisher
geschafft. Offen bleibt, ob die konservativen Werte zu einer Belastung
werden.

Die Publizisten Philipp Löpfe und Daniel Binswanger meinen, der
Kulturkampf sei in den USA beendet, und wenn die SVP das nicht
erkenne, werde auch sie ihren Niedergang erleben.23 Das ist zu eindi-
mensional. Der Aufstieg der US-Republikaner – wie derjenige der SVP

– konnte nicht allein mit der Besetzung konservativer Werte erklärt wer-
den. In diese kulturalistische Falle tappte schon Thomas Frank, einer der
Gewährsmänner für die Beschreibung der US-Situation. In seinem Buch
›Was ist mit Kansas los‹24 analysierte er scharfsinnig, wie Werte im
öffentlichen Diskurs an die Stelle von Interessen gesetzt und durch eine
schlagkräftige Basismobilisierung durchgesetzt wurden. Dabei gab
Frank aber gelegentlich der konservativen Propaganda nach und mein-
te, der Vormarsch der Konservativen lasse sich allein mit der Verführ-
barkeit durch die neuen Werte erklären. Interessen sind nicht alles – was
wir theoretisch von Gramsci her wussten, haben wir anhand der kon-
servativen Erfolge schmerzhaft praktisch gelernt. Dennoch: Auch Werte
sind nicht alles und müssen sich mit Interessen verknüpfen, um auf
Dauer wirksam zu bleiben.

Die jüngeren Neoliberalen sind hin und her gerissen. Was sollen sie
mit Roger Kimballs Jeremiade über die teuflische Popmusik anfangen?
Die heile Familie hat sich als Realität auch für viele SVP-Wählerinnen
und -Wähler längst zersetzt. Aber dass sich die eigene Leistung lohnen
soll, und zum Teufel mit den anderen, das zieht sie weiterhin an. Auf der
Linken darf man sich deshalb nicht vorschnell beruhigen. Ein Triumph-
geschrei über das ›Auslaufmodell‹ Blocher und SVP ist verfrüht. Wir
müssen auch Kernkonzepten wie Leistung und Wettbewerb Alternati-
ven entgegensetzen, strukturell ebenso wie auf der Ebene von Interessen
und Werten. Es geht, immer noch, ums Ganze. Die aktuelle Energiekrise
bietet einen neuen Ansatzpunkt dazu. Der Kampf von und um 68 ist
noch nicht beendet.
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Spielraum: Wohin geht Venezuela?
Sieben Thesen

Die nachstehenden Thesen wurden im Hinblick auf die Denknetz-Tagung zu
Venezuela vom 24. November 2007 verfasst. Obwohl sie die neuesten Entwick-
lungen nicht widerspiegeln, publizieren wir sie im ursprünglichen Wortlaut. Sie
erfüllen immer noch ihren Zweck, eine möglichst knappe Einschätzung des 
venezolanischen Proceso anzubieten. Für eine Einschätzung der Ereignisse seit
dem Herbst 2007 verweisen wir auf den Artikel von Dario Azzellini in diesem
Jahrbuch.

1.
Die Regierung und die sozialen Bewegungen Venezuelas haben den
Mut, sich mit den neoliberalen und neoimperialen Kräften innerhalb
und ausserhalb des Landes zu konfrontieren, um ihre sozialen und po-
litischen Ziele verfolgen zu können. Sie haben einen Prozess (Proceso)
in Gang gesetzt, der in vielerlei Hinsicht über den Kapitalismus hinaus-
weist. Dieser Proceso findet einen bedeutsamen Spielraum vor, der es
ermöglicht, neue Wege zu gehen. Die Existenz eines solchen Spielrau-
mes ist eine historisch neue Erfahrung. Die sozialen Revolutionen des
20. Jahrhunderts ereigneten sich in Ländern, die von extremer Armut
und von den Folgen zermürbender Kriege gezeichnet waren. Diese Län-
der wurden von den kapitalistischen Weltmächten ökonomisch und 
militärisch einem enormen Druck ausgesetzt. In Venezuela wird nun
zum ersten Mal ersichtlich, wie sich eine revolutionäre Transformation
unter besseren materiellen Bedingungen entwickeln kann.

2.
Den Spielraum verdankt Venezuela vier Faktoren:

� Sozialer Spielraum: Breite Schichten der venezuelanischen Bevölke-
rung identifizieren sich mit der Regierung Chàvez. Sie beteiligen sich
aktiv an den Veränderungsprozessen und sind bereit, diese ihre Regie-
rung gegen Sabotage und Gewalt zu verteidigen.

� Ökonomischer Spielraum: Die Erdölförderung bringt dem venezuela-
nischen Staat jährliche Einkünfte von 20 bis 30 Milliarden Dollar. Diese
Einnahmen ermöglichen es, den armen Bevölkerungsteilen neue mate-
rielle und soziale Lebensperspektiven zu eröffnen.

� Antirepressiver Spielraum: Die Armee Venezuelas – auch das Offi-
zierskorps – setzt sich zu einem guten Teil aus den unteren sozialen
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Schichten zusammen. Das war ein wesentlicher Grund, dass die bür-
gerliche Oligarchie die Armee nicht genügend unter Kontrolle halten
konnte. Der rechte Putsch vom 11. April 2002 konnte erfolgreich zurück-
gebunden werden, weil die Massenmobilisierung die Armee spaltete
und neutralisierte.

� Aussenpolitischer Spielraum: Die führende kapitalistische Weltmacht,
die USA, hat sich im nahen Osten festgebissen und dabei die Akzeptanz
für militärische Eingriffe überspannt. Der politische und gesellschaftli-
che Widerstand gegen weitere Interventionen dürfte zur Zeit einen Grad
erreichen, der die Optionen für offene gewaltsame Interventionen in
Lateinamerika stark einschränkt (was nicht heisst, das es für alle Zeiten
so bleiben wird).

3.
Dieser Spielraum entfaltet eine doppelte Wirkung. Auf der einen Seite
ermöglicht er wesentliche, historisch zum Teil neuartige Prozesse:

� Förderprogramme (Misiones), die praktisch den ganzen Bereich der
öffentlichen Dienste abdecken: Bildung, Gesundheit, Infrastruktur (Was-
ser und Wohnungsbau), Förderung von Genossenschaften, ökologische
Landwirtschaft, Förderung von Frauen und Unterstützung allein erzie-
hender Mütter, Unterstützung für Drogenabhängige, Volksmilizen. Die
meisten dieser Programme stützen sich auf Organisationskomitees, die
sich aus der Quartierbevölkerung bilden, und auf soziale Bewegungen. 

� Die Entwicklung und Erprobung von Strukturen einer partizipativen
Volksmacht (democracia participativa y protagonista). Diese Macht
basiert auf den Misiones, auf Bewegungen in den Betrieben und auf den
Consejos comunales (Quartierräte), in denen sich die Bevölkerung der
Quartiere organisiert. Diese Räte ersetzen den alten Staatsapparat zu-
nehmend.

� Die Weiterentwicklung der verschiedenen Formen politischer Demo-
kratie. Die rechtsstaatliche Basis des venezuelanischen Proceso ist die
bolivarianische Verfassung, die im Dezember 1999 von 86 Prozent der
Stimmenden gutgeheissen worden war. Mit der neuen Verfassung wur-
den unter anderem direktdemokratische Rechte wie das Initiativ- und
Referendumsrecht eingeführt, ferner die Möglichkeit, den Präsidenten
nach der halben Amtszeit per Referendum abzuwählen. Während vor
1999 das Parlament die Verfassung in eigener Regie abändern konnte,
müssen heute Verfassungsänderungen obligatorisch vors Volk. Diese
Verfassung soll in einer Volksabstimmung im Dezember 2007 renoviert
werden und neu eine sechste Staatsgewalt etablieren. Bereits verankert
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sind die Legislative (Parlament), die Exekutive, die Judikative, die Wahl-
behörde (die für die korrekte Durchführung von Wahlen und Abstim-
mungen zuständig ist) und die moralische Behörde (Verfassungsgericht
und unabhängige Rechnungsprüfungskommission). Neu kommen die
Räte der Volksmacht dazu: kommunale Räte, ArbeiterInnenräte, Studie-
rendenräte und Bauernräte.

� Medienfreiheit und das Recht auf Meinungsäusserung: Wohl in noch
keinem anderen Land der Welt wurde einer gewaltbereiten, an Putschen
beteiligten Opposition und ihren Medien so viel Freiheit belassen wie
in Venezuela. Die zwei wichtigsten privaten Fernsehstationen waren an
der Organisation des rechten Putsches vom April 2002 nachweislich
beteiligt und konnten ihre Tätigkeit dennoch weitgehend unbehelligt
fortsetzen. Noch heute befindet sich eine Mehrheit der Fernseh- und
Printmedien in den Händen der Opposition. Demgegenüber hat die
Regierung neue Formen von pluralistischen Medien gefördert, die den
vielfältigen sozialen und politischen Bewegungen des Procesos eine
Stimme verleihen, so etwa den nationalen Fernsehsender Vive TV.

� Formen eines progressiven Internationalismus, insbesondere im Rah-
men der Wirtschaftsgemeinschaft ALBA, der Venezuela, Kuba, Bolivien
und Nicaragua angehören. Auch Ecuador, Uruguay und viele der kari-
bischen Inselstaaten interessieren dafür. Eine enge Kooperation besteht
auch mit der Banco del Sur (Bank des Südens), die eine Alternative zur
Weltbank ist und den armen Ländern einen Weg aus ihrer Abhängigkeit
von IWF und Weltbank anbieten soll.

4.
Auf der andern Seite erlaubt der Spielraum auch viele Kompromisse
und Zugeständnisse an die Interessen des internationalen Kapitals und
an die Besitzenden und Privilegierten in Venezuela selbst. Ausgangs-
punkt des venezuelanischen Proceso war ursprünglich kein sozialisti-
sches Projekt, sondern ein Projekt zur Stärkung einer eigenständigen und
sozial ausgerichteten nationalen Entwicklung innerhalb eines gestärkten
lateinamerikanischen Kontinents. Der Staatsapparat ist immer noch
durchsetzt mit Tausenden von Beamten, die ihre Privilegien und ihre
Machtnetze verteidigen. Der überwiegende Teil der Unternehmen be-
findet sich in privaten Händen, und nach wie vor werden beträchtliche
Profite erzielt. Die Regierung balanciert zwischen widersprüchlichen 
Interessen, und dabei ist nicht immer klar, was dem Druck der ver-
schiedenen sozialen Klassen und was der gezielten Rücksichtnahme auf
die (internationalen) Kräfteverhältnisse geschuldet ist. Immer wieder
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kommt es auch vor, dass soziale Bewegungen hingehalten oder gar un-
terdrückt werden.

5.
Der Proceso erscheint zwiespältig. Er kann sich in viele Richtungen ent-
wickeln, und der Ausgang ist keineswegs gewiss. Möglicherweise wird
er in ein national-bürgerliches Projekt zurückgebogen und verliert 
viele seiner emanzipatorischen Perspektiven. Möglicherweise nimmt er
den Weg zu einem autoritären, bürokratisch-zentralistischen Regime,
das auf der Basis einer staatlich verordneten Planwirtschaft operiert.
Doch bislang hat sich der Prozess überwiegend in eine andere Richtung
entwickelt und den breiten Bevölkerungsteilen zunehmend mehr Macht
übertragen. Die Entwicklung dieser pluralen Volksmacht wird für die
Zukunft Venezuelas ausschlaggebend sein. In dem Masse, wie die Bevöl-
kerung die Geschicke in die eigenen Hände nimmt, wird sich der Proce-
so immer stärker verankern und schliesslich unumkehrbar werden.

6.
Als bislang besonders schwierig erweist sich der Kampf um Einfluss und
Macht in den Kernbereichen der Wirtschaft. Wer soll die staatliche Erd-
ölgesellschaft PDVSA kontrollieren? Welche Rolle kommt den Gewerk-
schaften zu? Welche Löhne sind angemessen für die Erdölarbeiter?
Nach welchen Eigentumsverhältnissen und Regeln sollen vergesell-
schaftete Betriebe geführt werden? Hier fehlen bis anhin überzeugende
Antworten. Die dem Proceso zugewandte linke Gewerkschaftsbewe-
gung ist in viele betriebliche und lokale Gewerkschaften zersplittert, auf
politische Leaderfiguren bezogen, in ihrer Ausrichtung vielfach traditio-
nalistisch und in mehrere Strömungen unterteilt. Die bisherigen Versu-
che betrieblicher Mitverwaltung (Cogestion) verliefen zwiespältig. Es
fehlt ein überzeugendes Konzept für eine partizipative Demokratie in
den Unternehmen und den Branchen. Doch ohne ein solches Konzept
bleibt der Aufbau einer neuen Wirtschaft gehemmt. Hier liegt eine der
Schlüsselaufgaben für die nächsten Jahre.

7.
Die internationale mediale Berichterstattung über Venezuela ist von
Vorurteilen geprägt und wird stark von Kräften manipuliert, denen der
venezuelanische Linkskurs ein Dorn im Auge ist. Auch in vielen linken
Kreisen Europas trifft die Regierung Chàvez auf beträchtliche Skepsis.
Dabei dürften zwei Gründe eine wichtige Rolle spielen: Einerseits wer-
den die Formen der politischen Kultur aus eurozentrischer Sicht beur-
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teilt, die leicht in Überheblichkeit kippen kann, andererseits hat die
Entwicklung so mancher scheinbar fortschrittlichen Regierung im
20.Jahrhundert herbe Enttäuschungen hinterlassen. Viele Linke wollen
nicht noch einmal eine solche Enttäuschung erleben und lassen sich des-
halb schon gar nicht auf eine vertiefte Auseinandersetzung mit Vene-
zuela ein. Das ist bedauerlich. Denn bei all den bemerkenswerten Spiel-
räumen ist klar, dass der venezuelanische Proceso – und auch jener in
Bolivien und Ecuador – von interner und externer Sabotage bedroht ist.
Die USA und andere westliche Regierungen (z.B. Spanien) waren nach-
weislich am Putsch von 2002 und an der Sabotage der Erdölförderung
im Winter 2003 beteiligt. Bereits sind erste Versuche unternommen
worden, bewaffnete Contras à la Nicaragua aufzubauen. Umso wichti-
ger ist der Schutz durch eine kritische, solidarische Begleitung in der
Weltöffentlichkeit. Der Proceso braucht internationale Resonanz und
Unterstützung, damit die Spielräume in Venezuela genutzt werden kön-
nen, um ein neues Kapitel in der Geschichte der Menschheit aufzu-
schlagen: das Kapitel der demokratisch-sozialistischen Überwindung
des Kapitalismus.

Dario Azzellini, Dieter Drüssel, Pascal Pfister, Barbara Rimml, 
Beat Ringger, Hans Schäppi, Roland Sidler, Walter Suter, Tanja Walliser
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Soziale Bewegungen,
politische Macht und

Transformation in Venezuela

»In den Ländern mit Regierungen volksnaher Prägung besteht die erste
Herausforderung für alle Bewegungen in den Beziehungen mit eben
diesen Regierungen, die aus den Bewegungen selbst oder aus der von
ihnen erzeugten Konjunktur hervorgegangen sind. Meiner Ansicht nach
müssen Konzepte wie ›Kooptation‹, ›Verrat‹ und auch die so genannte
›Kontinuität‹ bezüglich des neoliberalen Modells differenzierter ange-
gangen werden, da sie unangebracht erscheinen, um das zu erfassen, was
in Ländern des Südens wie Argentinien, Brasilien, Chile und Uruguay
geschieht. Die neuen Szenarien sollten als Resultat eines Aufbaupro-
zesses verstanden werden, an dem sowohl die Bewegungen mit ihrem
Widerstand und ihren Mobilisierungen als auch die politischen Kräfte
und Gruppen, die heute in den Regierungen sitzen, beteiligt gewesen
sind. Dieser Aufbau ›von zwei Seiten‹ bedeutet nicht, die Verantwort-
lichkeiten zu unterschlagen, die den progressiven Regierenden zufällt
(…). Aber es erscheint notwendig, Vereinfachungen zu vermeiden, da
viele Führungspersonen und Bewegungen weit davon entfernt sind,
kooptiert oder ›gekauft‹ worden zu sein. Ihre Unterstützung für die Re-
gierungen ist soliden und tiefen Überzeugungen geschuldet, die unter-
mauert werden von einer Reihe sich tatsächlich vollziehender Verände-
rungen und den ebenso realen Schwierigkeiten, so ohne weiteres mit
dem herrschenden Modell zu brechen.« (Zibechi 2006)

Was Raúl Zibechi, Professor mit Spezialgebiet soziale Bewegungen in
Montevideo und Mitherausgeber der Wochenzeitung Brecha, hier zum
Ausdruck bringt, gilt in besonderem Masse für Venezuela. Der boliva-

rianische Prozess als Projekt ge-
sellschaftlicher Transformation ist
gekennzeichnet von einer Reihe
grundsätzlicher Unterschiede im
Vergleich zu allen anderen histori-
schen – nicht nur lateinamerikani-
schen – gesellschaftlichen Trans-
formationsprozessen. Er scheint
allen linken Theorien und Ansät-
zen zu widersprechen. Er wurde
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nicht von einer Organisation, Partei oder einem Parteienbündnis ange-
führt, und im Vorfeld existierte weder eine starke linke Partei noch eine
mächtige Arbeiterorganisation, nicht einmal eine entsprechende Zei-
tung. Der bolivarianische Prozess besteht vielmehr aus einem grossen
Reservoir politisch, sozial und strukturell unterschiedlicher Gruppen
und Organisationen mit verschiedener Geschichte, die unter dem Ban-
ner des ›Bolivarianismus‹ zusammenfliessen.

Träger des Transformationsprozesses sind die Bewegungen und Basis-
organisationen, die jedoch in einem komplexen Verhältnis von Unter-
stützung, Konflikt und Zusammenarbeit mit dem Staat und seinen Insti-
tutionen stehen. So sind sie ständig von einem Autonomieverlust be-
droht. Die staatlichen Institutionen sind weiterhin bürgerlich und nicht
für den angestrebten Transformationsprozess geeignet. Sie sind zudem
durchsetzt von Funktionären, die von den alten Regierungsparteien ein-
gesetzt worden sind und diesen nahe stehen. Aber auch unter den Poli-
tikern aus den traditionellen linken Parteien oder solchen, die im Zuge
des Prozesses auf den Chávez-Zug aufsprangen und dank ihres sozialen
Kapitals und ihrer Erfahrung die meisten neuen institutionellen Posten
besetzen, sind paternalistische und assistenzialistische1 Praxen und per-
sonalisierte Politikmuster weit verbreitet. Zum besseren Verständnis der
venezuelanischen Situation werde ich zunächst einen Blick in die jün-
gere Geschichte des Landes werfen, anschliessend die Zusammenset-
zung des Bolivarianismus darlegen und schliesslich auf das komplexe
Wechselverhältnis zwischen den sozialen Bewegungen, dem Staat und
Präsident Chávez eingehen.

Die repressive Demokratie
In der Zeit vor dem ›Caracazo‹, dem Aufstand gegen die neoliberale
Strukturpolitik von 1989, wurde Venezuela als eine der Vorzeigedemo-
kratien Lateinamerikas gehandelt. In Wirklichkeit war es ein »populis-
tisches System der Elitenversöhnung« (Rey 1991), in dem sich zwei 
Parteien – die formal sozialdemokratische Acción Democrática (AD) und
die christlich-soziale Copei (Comité de organización política electoral
independiente) – die Macht teilten. Bis zur Machtübernahme durch
Hugo Chávez im Februar 1999 okkupierten sie den gesamten institu-
tionellen Raum der Interaktion mit dem Staat und das gesellschaftliche
Leben (García-Guadilla 2003; Medina 2001).

Kurz vor dem Sturz der Diktatur von Marcos Pérez Jímenez im Ja-
nuar 1958 unterzeichneten die drei bürgerlichen Parteien AD, Copei 
und die liberale Unión Republicana Democrática URD (die Anfang der
1960er-Jahre den Pakt aufkündigte und danach in der Bedeutungslosig-
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keit versank) den Pakt von Punto Fijo, eine Übereinkunft zur Herstel-
lung der Regierungsfähigkeit im Rahmen einer repräsentativen Demo-
kratie. Die Linke, die eine bedeutende Rolle im Kampf gegen die Dikta-
tur gespielt hatte, wurde marginalisiert. In den folgenden Jahren wurde
aus dem Pakt ein System informeller und institutionalisierter Abspra-
chen, in die neben AD und Copei auch die vier weiteren zentralen
gesellschaftlichen Akteure – die Unternehmer, die Militärführung, der
von der AD kontrollierte Gewerkschaftsdachverband und die Kirche –
integriert wurden. Diese Allianz der massgebenden Kräfte garantierte
ein formaldemokratisches System im Dienste der US-Interessen, der
transnationalen Konzerne (vor allem Erdöl) und der venezuelanischen
Bourgeoisie (Bonilla-Molina & El Troudi 2004). Allen Kräften, die sich
unterordneten, wurde Zugang zu Ressourcen und Anerkennung zuge-
standen, alle anderen wurden davon ausgeschlossen. Für die Kanalisie-
rung von Forderungen jeglicher Art war das dichte Netz an korporati-
ven und klientelistischen Strukturen zuständig. Dem Protest der Strasse
begegnete man bis 1998 mit brutaler Repression, die immer wieder zahl-
reiche Todesopfer forderte (López Maya 2003: 217).

Der Niedergang des Punto-Fijo-Systems begann Anfang der 1980er-
Jahre. AD und Copei reagierten mit dem Versuch, ihre Basis auszuwei-
ten, indem sie Teile der europastämmigen und der neu aufgestiegenen
Mittelschicht in die klientelistischen Beziehungen integrierten, was als
›Öffnung zur Zivilgesellschaft‹ bezeichnet wurde. Doch damit wurde
auch die Marginalisierung der Mehrheit der venezuelanischen Bevöl-
kerung festgeschrieben, womit der Legitimitätsverlust des Staates wuchs.
Die armen Schichten, etwa 80 Prozent der Bevölkerung, begannen,
direkten Protagonismus und ›konstituierende Macht‹ einzufordern, also
die Macht, selbst die schöpfende und gestaltende Kraft zu sein (Denis
2001).

Das klientelistische Verteilungsmodell war an das ökonomische Mo-
dell eines Staates gekoppelt, der fast ausschliesslich von der Erdölrente
lebt und kaum etwas produziert. Viele Klassen- und Verteilungskonflikte
fanden auf der Ebene des Zugangs zur staatlich verteilten Erdölrente
statt. Der Fall der Ölpreise ab Anfang der 1980er-Jahre führte zu einer
breiten Verarmung und Verelendung. Unter anderem bedingt durch das
tief sitzende Misstrauen gegenüber übergeordneten Organisations-
formen, entstanden eine Vielzahl sozialer Mikrobewegungen, die meist
völlig zersplittert waren. So war (und ist) auf Stadtteilebene ein wahrer
Mikrokosmos an Organisationsformen zu finden, von Basiskomitees bis
zu bewaffneten Gruppen, die jedoch selten über den Stadtteil hinaus
koordiniert waren. Vor allem ab Anfang der 1990er-Jahre gab es kaum
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mehr institutionelle Kanäle, um Beschwerden und Forderungen einzu-
bringen. Das führte dazu, dass auch Mikroforderungen auf lokaler Ebe-
ne meist nur durch gewaltsame Proteste Nachdruck verliehen werden
konnte.

Vom Caracazo zur ersten Wahl von Chávez
Inflation, Versorgungsengpässe und eine hohe Teuerungsrate hatten 
seit Ende 1988 die Lebensumstände der Bevölkerungsmehrheit rapide
verschlechtert. Am 16. Februar 1989 kündigte Staatspräsident Carlos
Andrés Pérez an, die Subventionen und Preiskontrollen für zahlreiche
öffentliche Dienstleistungen und Waren aufzuheben. Die daraus resul-
tierende drastische Preiserhöhung beim Personentransport führte am 
27. Februar 1989 in Caracas zu spontanen Aufständen. Hunderttausende
von Menschen marschierten aus den Armenvierteln in die Innenstadt,
wo sie plündernd umherzogen. Tags darauf weitete sich die Revolte auf
viele weitere Städte des Landes aus. In den folgenden Tagen schlugen
Armee und Nationalgarde die Aufstände nieder. Dabei wurden offiziell
380 Menschen getötet, Menschenrechtsorganisationen und nichtstaatli-
che Quellen sprechen allerdings von 3000 bis 10’000 Toten. (Bonilla-
Molina & El Troudi 2006; Denis 2001)

Der Caracazo war eine ›Hungerrevolte‹ gegen die vom Neoliberalis-
mus verursachten schlechten Lebensbedingungen. In den Plünderungen
spiegelten sich auch die neo-sozialdarwinistischen Prinzipien wider, die
von neoliberalen Politikern auf soziokultureller Ebene propagiert wer-
den. Die Revolte schien zunächst ziellos (López Maya 2003). Doch im
Verlauf wurde sie zunehmend organisierter und entwickelte kollektive
und solidarische Vorgehensweisen. In der Bevölkerung entstand ein
Bewusstsein über die eigene transformatorische Kraft. Daher gilt der
Caracazo als konstituierend für die Bewegungen, die später in den boli-
varianischen Prozess münden.

In grosser Übereinstimmung nehmen die Bevölkerung Venezuelas
und zahlreiche AutorInnen das Jahr 1989 als eine Bruchstelle in der Ge-
schichte ihres Landes wahr (Ellner 2003). Mit Bezug auf Foucaults Kon-
zept der ›effektiven Geschichte‹ erklärt Reinaldo Iturriza (2007): »Wenn
der 27F (27. Februar) in irgendeinem Verwandtschaftsverhältnis mit dem
Juni 1848, der Pariser Kommune, dem französischen Mai oder dem ar-
gentinischen Cordobazo steht, dann ist es im Sinne von Ereignissen, die
dadurch, dass sie die existierenden Kräfteverhältnisse drastisch verän-
dert haben, den Lauf der geschichtlichen Ereignisse änderten.«

Die klandestinen linken Organisierungsprozesse in der Armee, rund
um Chávez und andere Personen, erhielten durch den Caracazo einen
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grossen Schub. Diese Gruppierungen hatten sich auf eine langfristige
Perspektive eingestellt und in ihren Plänen einen zivil-militärischen Auf-
stand für das Jahr 2000 vorgesehen. Angesichts der sich verschärfenden
Krise und Repression zogen sie ihre Pläne auf das Jahr 1992 vor. Der
erste Putschversuch der zivil-militärischen Organisation MBR-200 unter
der Führung von Chávez am 4. Februar 1992 scheiterte jedoch, ebenso
ein zweiter mit noch stärkerer ziviler Beteiligung im November 1992.
Trotzdem wurde Chávez, der nach dem gescheiterten Putsch im Fern-
sehen eine Rede hielt, zum Hoffnungsträger und zur Symbolfigur für den
Wunsch nach Veränderung. Die sozialen Bewegungen und die Proteste
(auch gewaltsame) nahmen im Lauf der 1990er-Jahre weiter zu. Nach
der Amnestie von 1994 begannen Chávez und andere Angehörige von
MBR-200, ihre Gruppierung zu einer Massenorganisation auszubauen.
Zunächst lehnten sie die Beteilung an Wahlen ab und formulierten ein
Primat der Bewegungen. 1997 beschlossen sie jedoch, an den Wahlen
vom Dezember 1998 teilzunehmen. Ein breites Bündnis aus linken
Parteien und Basisorganisationen unterstützte die Präsidentschaftskan-
didatur von Hugo Chávez, auf den bei einer Wahlbeteiligung von 63.46
Prozent 56,2 Prozent der Stimmen entfielen (CNE 2006).

Der Bolivarianismus – die
»historische Strömungfür den Wechsel«

Der Bolivarianismus hat keinen klar definierten theoretischen Rahmen
und kein klares Programm, sondern ist viel mehr ein ›work in progress‹.
Bonilla-Molina und El Troudi bezeichnen die Kräfte des bolivariani-
schen Prozesses daher als ›Historische Strömung für den Wechsel‹
(2004). Zu dieser Strömung sind verschiedenste linke und emanzipato-
rische Ansätze der vergangenen Jahrzehnte zu zählen. Ab 2005 ist – in
Abgrenzung zum Staatssozialismus sowjetischen Typs – vom Sozialis-
mus des 21. Jahrhunderts die Rede, der ›demokratisch und partizipativ‹
sein müsse. Präsident Hugo Chávez bezieht sich in seinen Reden auf
Einflüsse, die von Jesus über Simón Bolívar, Antonio Gramsci, Leon
Trotzki und Mao Zedong bis zum italienischen Philosophen Antonio Ne-
gri reichen. Was wie ein wirrer ideologischer Mix erscheint, ist die Viel-
falt politischer, sozialer, kultureller und religiöser Ansätze, aus denen
sich der Bolivarianismus speist. Simple Übertragungen revolutionärer
Erfahrungen von den einen auf andere Länder werden kritisiert, ebenso
wie der Autoritarismus der traditionellen kommunistischen Parteien. Be-
tont wird hingegen die Anbindung an die lokalen, regionalen, nationa-
len und kontinentalen Erfahrungen emanzipatorischer Kämpfe. Zentral
sind der Bezug auf Simón Bolívar, Simón Rodríguez und Ezequiel
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Zamora sowie auf die Widerstandserfahrungen der indigenen und afro-
venezuelanischen Bevölkerung2. Diese Personen und Widerstandsbe-
wegungen wurden, verbunden mit einer revolutionären Interpretation
ihrer Rolle, erstmals 1965 von der Guerilla ›Partido Revolucionario Ve-
nezolano – Fuerzas Armadas de Liberación Nacional‹ (PRV-FALN, eine
Abspaltung der venezuelanischen KP) als Bezugrahmen gewählt. Nach
und nach wurde das Konzept von vielen sozialen Bewegungen und po-
litischen Organisationen, aber auch von den progressiven Strömungen
in der Armee aufgenommen. In den verschiedenen klandestinen Orga-
nisationen im Militär setzte sich in den 1980er-Jahren das von Chávez
und anderen 1982 gegründete Movimiento Bolivariano Revolucionario
200 (MBR-200) durch.

Das Movimiento erarbeitete umfassende ideologische und program-
matische Grundlagen wie auch organisatorische, taktische und strategi-
sche Orientierungen (López Maya 1996). MBR-200 war von Anfang an
als zivil-militärische Organisation konzipiert, militärisches Sektierertum
wurde stets abgelehnt und der demokratische Charakter der Bewegung
unterstrichen. Die sozialen Bewegungen und verschiedenen Basisorga-
nisationen wurden als unabhängige Kräfte angesehen, die gemeinsam
mit MBR-200 eine grosse bolivarianische Front bilden sollten (Bonilla-
Molina & El Troudi 2004). Dementsprechend waren an den beiden
Militärrebellionen im Februar und November 1992 auch zivile Organi-
sationen beteiligt. MBR-200 lehnte die Stärkung und Konsolidierung der
eigenen Organisation mittels Wahlen und institutioneller Mitarbeit ab.
Die Ablehnung war aber nicht grundsätzlich, vielmehr wollte die Or-
ganisation ›im richtigen Moment die Welle reiten‹, um die Regierungs-
macht in einem Schwung zu übernehmen und mit diesem Schwung
Änderungen auch durchsetzen zu können (López Maya 1996).

Eine systematisierte Darstellung der Einflüsse auf den Bolivarianismus
findet sich bei Roland Denis (2007). Diese Einflüsse teilt er in drei grobe
Kategorien ein: Erstens die historisch-sozialen Strömungen, zu denen er
die Strömungen des kritischen Marxismus zählt, konkret den Guevaris-
mus, Mariateguismus, die europäische Rätebewegung, den Historizis-
mus und Autonomiebewegung (Pannekoek-Gramsci-Negri, etc.), ferner
die autonomen Basisbewegungen, die Befreiungstheologie, die natio-
nalen Befreiungsbewegungen (mit ihren Ursprüngen bei Simón Bolívar
und José Martí) und die kubanische und sandinistische Revolution,
schliesslich der indigene und schwarze Widerstand. Als zweites wichti-
ges Element nennt Denis die kollektiven aufständischen Erfahrungen
der jüngeren Geschichte wie die studentischen Kämpfe von 1987, der
Caracazo und die beiden zivil-militärischen Rebellionen von 1992. Als
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dritte Kategorie führt Denis mit Bezug auf Walter Benjamin die ›pro-
phetischen‹ Ereignisse an, also gesellschaftspolitische Geschehnisse, die
mit der dominanten Geschichte brechen und zumindest eine Ahnung
gesellschaftlicher Befreiung vorzeichnen. Darunter fasst er verschiedens-
te Erfahrungen und Ereignisse zusammen, so etwa die Guerillabewe-
gungen der 1960er- und 1970er-Jahre, den antiimperialistischen Kultur-
kongress in Cabimas 1973, die revolutionären Basisgewerkschaften der
1980er-Jahre mit ihren Versuchen, Arbeiterräte zu bilden, den nationa-
len Studierendenkongress in Merida 1985, das Wiederentstehen von
bäuerlichen Bewegungen und die Landbesetzungen in Yaracuy 1987, die
direkte Demokratie der Stadtteilversammlung in Caracas von 1991 bis
1993, die Bewegung für eine libertäre Pädagogik in den 1990er-Jahren
und den konstituierenden Bildungskongress 2000/2001, die Entwick-
lung der Volksmacht und der konstituierenden Kräfte der Basis ab 1995,
die Wahlkampagne und den Wahlsieg von Hugo Chávez 1998 und
damit das Ende des historischen Herrschaftsmodells, die verfassungs-
gebende Versammlung von 1999.

Die neue Verfassung der
bolivarianischen Republik Venezuela

Mit der Amtsübernahme im Februar 1999 leitete Chávez die Wahl einer
verfassungsgebenden Versammlung und die Ausarbeitung einer neuen
Verfassung in die Wege. Die Letztere spielte eine zentrale konstituie-
rende Rolle für die Weiterentwicklung eines gesellschaftlichen Projekts
der sozialen und politischen Bewegungen und Organisationen. Durch
den Vertrauensverlust der alten Parteien sahen soziale wie auch politi-
sche Akteure die sozialen Organisationen als »privilegiertes Subjekt und
Raum« (García-Guadilla 2003), um eine neue Verfassung zu erarbeiten.
NGOs und soziale Organisationen nahmen über Workshops, Kommis-
sionen und runde Tische direkt an der Arbeit der gewählten verfas-
sungsgebenden Versammlung teil, diskutierten und reichten Vorschläge
ein. Die runden Tische waren von sehr heterogen, ,mit dabei waren
Menschenrechts-, Frauen- Umwelt-, Indigena-, Basis-, Stadtteilorganisa-
tionen und viele andere. Die Hälfte der 624 Vorschläge, die sie einbrach-
ten, wurde in die neue Verfassung aufgenommen.

Die Verfassung legt soziale Bürgerrechte (social citizenship) und die
soziale Gleichheit als Ziele der Gesellschaftsordnung fest und definiert
den Staat als Garant dieser Rechte. Über den Ausbau von Sozialmass-
nahmen, kostenlose Bildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Klein-
kreditwesen, Landumverteilung und anderes mehr soll eine egalitäre
soziale und ökonomische Partizipation der marginalisierten Schichten
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entwickelt werden (RBV 1999). Das Fundament der neuen bolivariani-
schen Verfassung ist – in Abgrenzung zur repräsentativen Demokratie –
die partizipative und protagonistische Demokratie, das heisst, der Staat
wird als partizipativer Raum verstanden, in dem die Bevölkerung mit-
tels diverser Instrumente das öffentliche Leben mitgestaltet und die Ins-
titutionen kontrolliert. Dank dieses neuen Verhältnisses zwischen Staat
und sozialen Bewegungen und Organisationen konnten Letztere in den
vergangenen Jahren zahlreiche Projekte präsentieren und durchführen
wie auch an den öffentlichen Debatten über gesellschaftliche Verände-
rungen teilnehmen. Sie verwandelten sich so von sozialen in sozial-
politische Akteure (García-Guadilla 2003).

Im Dezember 1999 wurde die neue Verfassung per Referendum von
71.78 Prozent der Stimmenden angenommen. In den anschliessenden
Wahlen gemäss der neuen Verfassung wurde Chávez im Jahr 2000 mit
59.76 Prozent der Stimmen erneut zum Präsidenten gewählt (CNE

2006). Mit der Verabschiedung der ersten Gesetze zur Umsetzung der
Verfassung von 2001 begann die massive Mobilisierung der Opposition,
die die Regierung stürzen und die Errungenschaften rückgängig machen
wollte. Sowohl beim Putsch vom 11. April 2002 als auch im Fall des
›Streiks‹ der Unternehmer, der verbunden war mit Arbeitsniederlegun-
gen und Sabotageakten vornehmlich höherer Angestellter im staatlichen
Erdölunternehmen (Dezember 2002/Januar 2003), konnte nur die 
massive Eigenmobilisierung der Bevölkerung in Verbindung mit loylen 
Militärs verhindern, dass das Rad der Geschichte zurückgedreht 
wurde.

Ab Mitte 2003 begannen die ›Misiónes‹ genannten Sozialprogramme.
Sie entstanden als eigenständige Institutionen und versuchen auch die
Selbstorganisation der Bevölkerung und die Partizipation zu fördern.
Die ersten Misiones waren in den Bereichen mit grösster Dringlichkeit
angesiedelt: Gesundheit, Bildung, Ernährung und Wohnraum (Azzellini
2007b). Da die Misiones die primären Probleme der Bevölkerung auf-
greifen, ergaben sich die Verbindungen mit den bereits bestehenden
lokalen Sozialorganisationen von selbst. Diese waren und sind meist an
der Durchführung der Programme beteiligt.

Die Präsidentschaftswahl vom 3. Dezember 2006 gewann Chávez mit
62.84 Prozent (bei 74.69 Prozent Wahlbeteiligung, CNE 2006). Mit Be-
ginn der neuen Amtszeit wurden Partizipationsmöglichkeiten und Räte-
strukturen gestärkt, ausgeweitet und neu eingeführt. Zentral und am wei-
testen fortgeschritten sind die kommunalen Räte (Consejos Comunales,
Azzellini 2007c). Viel unternommen wurde auch für die Demokratisie-
rung der Produktion, ein Prozess, der keinesfalls harmonisch verläuft.
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass eine Vielzahl verschiedener
Massnahmen umgesetzt wurde, um strukturelle Veränderungen in der
Ökonomie und die Demokratisierung der Besitz-, Arbeits- und Produk-
tionsverhältnisse voranzutreiben. Einige davon zielten auch auf die
Überwindung der kapitalistischen Ausbeutungsverhältnisse und die Auf-
hebung der Trennung zwischen Hand- und Kopfarbeit ab, andere hin-
gegen auf eine blosse Demokratisierung kapitalistischer Arbeitsverhält-
nisse (Azzellini/Ressler 2006; Azzellini 2007a).

Die Rätestrukturen in den verschiedenen Gesellschaftssektoren sollen
die Grundlage des venezuelanischen Sozialismus bilden, sie sollen zu-
sammenarbeiten und auf höherer Ebene konföderieren, um so den bür-
gerlichen Staat durch einen kommunalen Staat abzulösen. Die Verfas-
sungsreform, die in einem Referendum am 2. Dezember 2007 mit knap-
per Mehrheit (bei nur 55 Prozent Wahlbeteiligung) abgelehnt wurde, sah
in Artikel 70 vor, Rätestrukturen zu verankern und die Entscheidungen
der Bürger- und Bürgerinnenversammlungen in den jeweiligen Territo-
rien als bindend festzulegen, so lange sie nicht der Verfassung und den
geltenden Gesetze widersprechen. Dies hätte die verschiedenen Räte
der Volksmacht (kommunale Räte, Arbeiter- und Arbeiterinnenräte,
Studierendenräte, Bauern- und Bäuerinnenräte, Frauenräte u.v.m.) ge-
stärkt, die demokratische Verwaltung durch Arbeiter und Arbeiterinnen
jeglicher Unternehmen in direktem oder indirektem gesellschaftlichen
Besitz verankert und zahlreiche andere kommunale und kollektive Ins-
titutionen als Partizipationsinstrumente eingeschlossen. Die Räte der
Volksmacht sollten gemäss Artikel 136 die »Gemeinden, Bezirke und
Städte in Selbstverwaltung übernehmen« (AN 2007).

Soziale Bewegungen:
Das schwierige Verhältnis zwischen

konstituierender und konstituierter Macht
Soziale Bewegungen, Formen der Selbstorganisation und -mobilisie-
rung, haben es in Venezuela mit komplexen Rahmenbedingungen zu
tun. Mit der Übernahme der Regierungsmacht haben zahlreiche Akti-
visten und Aktivistinnen aus sozialen Bewegungen in die staatlichen
Institutionen gewechselt, was die Bewegungen teilweise geschwächt hat.
Auch waren viele soziale Bewegungen in Venezuela schwächer ent-
wickelt als in anderen lateinamerikanischen Staaten, so beispielsweise
die Indígena- und die Frauenbewegung. Dennoch konnten diese beiden
Bewegungen durch geschicktes Agieren viele ihrer Forderungen in die
Verfassung von 2000 einbringen. Die Indígena-Bewegung wurde so
gestärkt, und die Indígenas konnten mehr erreichen als in allen anderen
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lateinamerikanischen Staaten, obwohl in Venezuela nur etwa 2.1 Prozent
der Bevölkerung indigenen Gruppen angehören (Van Cott 2002).

Die Frauenbewegung konnte ebenfalls einen Grossteil ihrer Vorschlä-
ge in die Verfassung einbringen, wurde aber als solche geschwächt, als
auf Initiative der Präsidentschaft und von Vertreterinnen der Comisión
Nacional de la Mujer, die zuvor Teil der Coordinadora Nacional de Or-
ganizaciones de la Mujer war, das Movimiento Bolivariano de Mujeres
(MBM) gegründet wurde. Einige der wichtigsten Aktivistinnen der Co-
ordinadora schlossen sich ebenfalls der MBM an. Arbeitete die Coordi-
nadora jedoch noch mit einem feministischen und femininen Ansatz in
Bereichen wie juristische Gleichheit, Familie, Kinder und Armut, kon-
zentriert sich die MBM vielmehr auf die konkrete Problemlösung im
Bezug auf Frauen, Kinder, Armut, Familie, Ausbildung etc., während
der Genderaspekt in den Hintergrund rückt (García-Guadilla). Der
Bruch einer überparteilichen Zusammenarbeit strikt an spezifischen
Fraueninteressen entlang war aber unvermeidlich. Ein Grossteil der
alten Frauenbewegung ist allerdings nun institutionell eingebunden, sei
es über frauenspezifische Institutionen oder andere.

Im Gegenzug wird nun allerdings die Masse der Frauen aus den ärms-
ten Schichten erfasst. Das Nationale Fraueninstitut (Instituto Nacional de
la Mujer), die Frauenbank (Banco de la Mujer) und die sich an allein er-
ziehende Mütter richtende Misión ›Madres del Barrio‹ sind die wesent-
lichen staatlichen Institutionen, die Hunderttausende Frauen finanziell
unterstützen, beruflich und politisch schulen und organisieren. Die an-
geschobenen Selbstorganisationsprozesse können als semi-institutionell
charakterisiert werden. Die feministisch orientierte Arbeit der älteren
Frauenbewegung war stärker auf Lobbyarbeit ausgerichtet. Ihre Initia-
tiven umfassten selten mehr als einige Hundert Frauen, im wesentlichen
aus der Mittelschicht.

Die enge Bindung zwischen Staat und Bewegungen hat viele Bewe-
gungen erheblich gestärkt. Zugleich stellt sich die Frage nach dem Aus-
mass der Autonomie verschiedener sozialer und politischer Akteure.
Hinzu kommt, dass die Massen in Venezuela zuvor unorganisiert waren
und sich nun organisieren müssen, soll der Prozess Aussichten auf Er-
folg haben. Einerseits wird dabei auch auf Seiten der Regierung eine or-
ganische Selbstorganisation von unten bevorzugt, andererseits sind die
Massen stark auf die Person von Hugo Chávez fixiert. Auch drängt sich
angesichts der ständigen Angriffe auf den Prozess eine Organisiation zur
Konsolidierung und Verteidigung des Prozesses auf.

Die Rolle von Chávez erweist sich als ein widersprüchliches Phäno-
men. Obwohl – oder vielleicht gerade weil – er sich in seinem Diskurs
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nicht über die anderen hebt und stets ›el pueblo‹ ins Zentrum stellt, als
dessen Teil er sich versteht, beginnt seine Figur zu der eines Caudillo zu
werden. Denis (2001) steht dem Phänomen sehr kritisch gegenüber, stellt
jedoch wie die meisten meiner Gesprächspartner mit längerem linken
politisch-organisatorischem Hintergrund fest, dass die transformatori-
sche Bewegung ohne Chávez ihre Kraft nicht in dem Umfang entwickelt
hätte, wie es heute der Fall ist. Er unterstreicht die herausragende Rolle
Chávez’, der es schaffte, die verarmten Massen in ein politisches trans-
formatorisches Projekt zu integrieren, wie es der Linken zuvor nie gelun-
gen war. Chávez gelingt es, mit der dispersen Masse zu kommunizieren,
das heisst mit all den Menschen, die in Folge der vom Neoliberalismus
geförderten Zersplitterung und Individualisierung der Gesellschaft nicht
organisatorisch eingebunden sind. Zugleich wirkt er als integratives Mo-
ment für alle am Prozess beteiligten Organisationen und Bewegungen.
Er ist der Garant für die ständige Beteiligung der sozialen Bewegungen
am bolivarianischen Prozess, denn er bildet ein Gegengewicht zu den
meist traditionellen Praxen der an der Regierung beteiligten Parteien.

Ein wesentlicher Kern dieses Prozesses und der Politik von Hugo
Chávez und eines Teils seiner Regierung liegt in der Förderung der
Selbstorganisation. Diese Förderung trifft auf ein schweres Erbe: die kli-
entelistischen, assistenzialistischen und paternalistischen Strukturen, die
durch den Erdölreichtum entstanden waren und tief greifende Spuren
in der venezuelanischen Gesellschaft hinterlassen haben. Deshalb sahen
sich viele VenezuelanerInnen lange Zeit nicht als Akteure einer Verän-
derung (Márquez). Sie verharrten in der Erwartungshaltung, wonach die
eigenen Probleme von politischen Repäsentanten gelöst werden müss-
ten. Daher rufen Chávez und andere Vertreter der Regierung die Be-
völkerung auch unermüdlich auf, sich selbst zu organisieren. Deshalb ist
die Selbstorganisation vielfach eine Voraussetzung dafür, um an Pro-
grammen der Regierung beteiligt zu werden. Die meisten Programme
basieren auf der Eigeninitiative organisierter oder zu organisierender
Gruppen und Stadtteile, die dann technische und finanzielle Hilfeleis-
tungen von der Regierung bekommen.

In der assistenzialistischen Kultur liegt auch begründet, warum die
Partizipation lange Zeit – und teilweise nach wie vor – in geringerem
Masse ausgeschöpft wurde, als es juristisch und real möglich wäre, wie
ich selbst bei zahlreichen Besuchen in verschiedenen Regionen des Lan-
des feststellen konnte. Ein Beispiel: Das Gesetz zum urbanen Landbe-
sitz ermöglicht den Bewohnern der Armenstadtteile, für das Land, auf
dem ihre Hütte respektive ihr Häuschen steht, einen legalen Landtitel
zu erhalten. Bedingung dafür ist die Bildung eines lokalen Komitees für
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städtisches Land, das als Vermittler im Legalisierungsprozess fungiert.
2003 wurden zwar etwa 38’000 Titel verliehen (Gobierno 2003), doch
in einigen Armenvierteln kam das Komitee bisher nicht zustande.

Begonnen hatte der Prozess der von oben mitstimulierten Selbstorga-
nisation Mitte 2001, als Chávez und diverse Aktivisten zur Bildung von
bolivarianischen Zirkeln aufriefen. Diese Zirkel waren in erster Linie
eine Art Nachbarschaftsorganisationen, die verschiedenste soziale und
kulturelle Aufgaben auf lokaler Ebene übernahmen. Sie waren an keine
Partei und auch nicht an die Regierung gebunden, sondern eine Form
der Selbstorganisation. Die neu gegründeten Zirkel wurden nur der Na-
tionalen Koordination gemeldet, die koordinierte, aber nicht weisungs-
befugt war. Gemäss dieser Koordination waren 2003 etwa 2,5 Millionen
Venezuelanerinnen und Venezuelaner in den Zirkeln organisiert. Doch
bereits 2005 waren die Zirkel kaum noch existent, viele verwandelten
sich in andere Gruppen.

Eine enorme organisatorische Kraft entfalteten ab 2003 auch die ver-
schiedenen Sozialprogramme der Regierung, die Misiónes. Für diese
Programme meldeten sich zahlloseFreiwillige (z.T. mit Aufwandsent-
schädigungen). Ein Problem liegt aber darin, dass diese Beteiligung star-
ken konjunkturellen Schwankungen unterworfen war. So organisierten
sich vor dem Abwahlreferendum gegen Chávez im August 2004 Hun-
derttausende in so genannten Wahlkampfeinheiten (Unidades de Batalla
Electoral, UBE), kleine Gruppen, die systematisch in Gesprächen von
Tür zu Tür versuchten, die Bevölkerung zu überzeugen, gegen die Ver-
kürzung von Chávez’ Mandat zu stimmen. Die Aktion war nicht nur im
Hinblick auf das Ergebnis erfolgreich, sondern auch eine Art Schulung
für viele UBE-AktivistInnen. Nach dem Referendum wurden die UBEs
in UVEs (Unidades de Vencedores Electorales, Wahlkampfsiegerein-
heiten) umgewandelt. Aus diesen Gruppierungen sollten eigentlich für
die folgenden Wahlen Kandidaten der Basis hervorgehen. Das geschah
jedoch nicht, da die Parteiführungen ein weiteres Mal die meisten Kan-
didaturen untereinander aushandelten. Die UVEs verschwanden in der
Versenkung.

Mit den kommunalen Räten (Consejos Comunales), die ab 2005 auf-
gebaut werdenund im April 2006 eine gesetzliche Grundlage bekamen,
scheint erstmals die Schaffung einer kontinuierlicheren und breiteren
Basisorganisierung erfolgreich zu sein (Azzellini 2007c). Die Consejos
erhalten Befugnisse, die eine dauerhafte Organisation nötig, aber auch
attraktiv machen. Sie verfügen über ein eigenes Budget und erhalten
erhebliche Entscheidungsfreiheiten darüber, wie sie die Mittel einsetzen
wollen. Sie werden in urbanen Gebieten in Einzugsbereichen von 200
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bis 400, in ländlichen Gegenden von 20 und in indigenen Regionen von
10 Familien gebildet. Basis dieser Räte wie auch Entscheidungsorgan ist
die Bürger- und Bürgerinnenversammlung. In das Exekutivorgan wer-
den ein Sprecher oder eine Sprecherin aus jeder Arbeitsgruppe bezie-
hungsweise jedem lokalen Misiónes-Komitee gewählt. Gewählt werden
zudem auch fünf Mitglieder für eine Finanzkommission (Unidad de Ges-
tión Financiera) und fünf Mitglieder einer Kontrollkommission (Unidad
de Contraloría Social). Diese dürfen nicht gleichzeitig SprecherInnen
anderer Kommissionen sein. Sie bleiben jeweils zwei Jahre im Amt, kön-
nen wiedergewählt, aber auch jederzeit abgewählt werden. Sie können
jedoch keine Entscheidungen treffen; diese bleiben der Basisversamm-
lung vorbehalten. Die gewählten Räte planen und gestalten die Partizi-
pation in der Gemeinde. Das Finanzkomitee verwaltet die Ressourcen
und die Kommunalbank, über die die Versammlung Kredite zu günsti-
gen Konditionen für Projekte vor Ort vergeben kann. Wahlberechtigt
sind alle Bewohner der Gemeinde ab 15 Jahren.

Die Arbeit in den Consejos ist auf allen Ebenen ehrenamtlich. Welche
Komitees dem Rat angehören – das kann je nach lokalen Bedürfnissen
unterschiedlich sein – entscheidet die Versammlung. Dazu zählen kön-
nen zum Beispiel das Gesundheitskomitee, die Wasserkomitees (die mit
den Wasserwerken die Trink- und Abwasserversorgung planen), die Ur-
banen Landkomitees, die Komitees für Umwelt, Kultur, Sport, Jugend,
Grosseltern, Basisökonomie, Bildung, soziale Entwicklung und Ernäh-
rung, Wohnung, Infrastruktur und Habitat, Konfliktlösung (Friedens-
richter), Sicherheit und Verteidigung oder weitere.

Sobald der Consejo Comunal konstituiert ist, beginnt er mit einer
sozioökonomischen Analyse des Territoriums, um Prioritäten auszuma-
chen und mit allen Komitees einen gemeinsamen Arbeitsplan zu defi-
nieren, der von der Versammlung genehmigt werden muss. Die Räte
bekommen ihre Ressourcen direkt von verschiedenen Institutionen:
vom Zentralstaat, den Bundesstaaten und den Bezirken, über den In-
terregierungsfond für Dezentralisierung (FIDES) auf Basis des Gesetzes
für ökonomische Sonderzuteilungen aus den Minen und von fossilen
Brennstoffen (LAEE), oder aus der Verwaltung der öffentlichen Dienste,
die der Staat den Consejos übergibt. Alle Finanzentscheidungen müs-
sen von der Versammlung genehmigt werden. Die Kontrollkommission
und die Mitglieder der Gemeinde müssen jederzeit Zugang zu allen
Finanzunterlagen haben.

Gemäss Angaben des Ministeriums für Partizipation und Soziale Ent-
wicklung (Minpades) gab es in Venezuela Ende 2007 an die 35’000 Con-
sejos Comunales. Die Realität der Consejos differiert je nach den unter-
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schiedlichen historischen Erfahrungen und demunterschiedlichen Grad
an Aktivismus, Bildung und Zugang zu Informationen. Vor allem am
Anfang bildeten sich zahlreiche Consejos mit einer breiten Beteiligung
der Gemeinschaft. Das veränderte sich mit der Zeit. Der Grossteil der
Erfahrungen scheint sehr positiv zu sein. Die Basis kann in diesem Rah-
men ihre eigenen Interessen sehr effektiv wahrnehmen. Hervorzuheben
sind dabei vor allem zwei Punkte:

Erstens ist – speziell in stark marginalisierten Gegenden – die Mehr-
heit der Aktiven weiblich. Nur sehr wenige verfügen aus der Zeit vor
1998 über soziale oder politische Organisationserfahrung, ein Grossteil
wurde erst nach dem Putsch von 2002 aktiv, viele hatten vorher nicht
einmal an den Wahlen teilgenommen.

Zweitens ist in den Consejos eine Teilnahme so genannter Ni-Ni’s zu
beobachten (jene, die sich weder – ni – mit Chávez noch – ni – mit der
Opposition identifizieren), Leute, die an anderen Organisationsansätzen
bisher nicht teilgenommen haben. Nach meiner Beobachtung werden
diese zum Teil auch als Sprecher gewählt (auch in Orten, wo Chávez 55
bis 70 Prozent der Stimmen erhält). Auch in Gebieten mit einer starken
Mittelschicht werden Consejos Comunales konstituiert. Eiserne Oppo-
sitionelle beteiligen sich jedoch kaum daran, was nicht überrascht, halten
sie doch nicht viel von der Macht des Volkes. Vereinzelt gibt es jedoch
auch mehrheitlich oppositionelle Consejos.

Die abgelehnte Verfassungsreform sah die Möglichkeit vor, dass sich
mehrere Consejos zu einer Comuna (Kommune) zusammenschliessen.
Sobald in einem Bezirk genügend Consejos und Comunas entstanden
und die kommunale Selbstverwaltung real ausgeübt worden wäre, hätte
der Präsident in Absprache mit dem Ministerrat diesen Bezirk zur kom-
munalen Stadt (Asamblea Nacional 2007) erklärt. Andererseits kam in
einigen Consejos und Begleitstrukturen der Vorschlag auf, auch kleinere
Einheiten zu schaffen, in denen die Themen der Versammlungen vor-
diskutiert werden, um so die Partizipation zu fördern. Nach der Ableh-
nung der Verfassungsreform kündigte die Regierung an, die entspre-
chenden Regelungen bezüglich der Räte per Gesetz einzuführen. Eine
Misión zur Unterstützung des Aufbaus von Comunas wurde bereits ins
Leben gerufen.

Die Aussichten
Die kontinuierliche Vertiefung des sozialen Transformationsprozesses in
Venezuela erfolgt in einem dialektischen Verhältnis zwischen Chávez
und den Basisbewegungen und umgeht einen grossen Teil der Institu-
tionen und Regierungsparteien, beziehungsweise, er wird von diesen in

Eine andere Welt

32 Denknetz • Jahrbuch 2008



der Praxis nicht voll mitgetragen. Zwar finden auch Vorstellungen einer
Demokratisierung der Besitz- und Produktionsverhältnisse, die Über-
nahme geschlossener Fabriken durch die Beschäftigten, der Ruf der
Bauernbewegungen nach Enteignung von Grossgrundbesitz und die
Demokratisierung der Medien ihren Weg in die staatliche Politik. Doch
innerhalb der Regierung ist es vor allem Chávez selbst, der in Diskurs
und Praxis für eine Vertiefung der partizipativen Demokratie sorgt. Seit
Anfang 2005 spricht er offen von der Notwendigkeit, den Kapitalismus
zu überwinden und einen Sozialismus des 21. Jahrhunderts zu erfinden.
Damit hat Chávez einen Diskurs aufgegriffen, der aus den Bewegungen
und Basisorganisationen stammt. In den Institutionen und unter den Re-
präsentanten der Parteien mangelt es aber nicht an VertreterInnen key-
nesianischer Ideen, assistenzialistischen Welfare-Ideologien und staats-
zentrierten Vorstellungen. Dort dominieren eher lineare und reformi-
stische Vorstellungen von gesellschaftlicher Transformation. Zahlreiche
Leitlinien, angekündigte Regierungspolitiken und sogar verabschiedete
Gesetze werden deshalb gar nicht oder nur zögerlich umgesetzt. Zwar
wird zweifelsohne so viel wie nie zuvor in Sozialmassnahmen, Bildung,
Gesundheitsversorgung, alternative ökonomische Entwicklung, Infra-
struktur, Kultur und vieles mehr investiert, doch der Widerspruch zwi-
schen den Aussagen und politischen Leitlinien von Hugo Chávez und
der Politik vieler Institutionen ist für die Bevölkerung deutlich spürbar.
In weiten Teilen ist die alte politische Klasse durch eine neue politische
Klasse ersetzt worden.

Die linken Parteien treten auch kaum für die von der Verfassung vor-
gesehene weitere Übertragung der Macht an die Bevölkerung ein. Sie
praktizieren zunehmend das gleiche Verhalten wie die alten Parteien in
der Ära vor Chávez: Machtkämpfe, Postengeplänkel, Vetternwirtschaft
und Disziplinarmassnahmen gegen interne Kritiker. Dies betraf vor
allem die grösste Regierungspartei Movimiento V. República (MVR), ein
eigens für die Wahl von 1998 geschaffenes Sammelbecken. Hier sollte
die Gründung der Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Abhilfe
schaffen. Bis auf die linkssozialistische PPT, die Kommunistische Partei
Venezuelas PCV und drei Kleinstparteien haben sich alle Parteien, die
die Regierung unterstützen, 2007 zu Gunsten der in Gründung befind-
lichen PSUV aufgelöst. Der Gründungsprozess war stark geprägt von
den Versuchen dominanter PolitikerInnen und Interessengruppen, sich
Machtpositionen zu sichern. Das stiess auf Kritik und Unmut an der
Basis.

Im April 2008 gelang es jedoch, ein 30-köpfiges Direktorium (15 Di-
rektorInnen und 15 VertreterInnen) von der Basis wählen zu lassen.
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Ebenso konnten Anfang Juni in parteiinternen Primärwahlen die Kan-
didatInnen für die Bürgermeister- und Gouverneurswahlen vom No-
vember 2008 bestimmt werden. Rund 1,7 der 5,2 Millionen einge-
schriebenen PSUV-Mitglieder beteiligen sich aktiv an den Debatten und
am Parteiaufbau. Mit den beiden internen Wahlprozessen ist der Partei
ein wichtiger Schritt gelungen – trotz vieler hausgemachter Probleme.
Wie sich bei der Wahl des Direktoriums zeigte, wurden für die 15-köp-
fige Leitung kaum aktuelle Inhaber von Regierungsämtern gewählt. Die
meisten Stimmen erhielten Personen, die dem linken Flügel des Boli-
varianismus zuzuordnen sind, oder ganz neue Gesichter. Mit den
Primärwahlen zur Nominierung der Kandidaten für die Regionalwahlen
vom November – die ersten seit der Regierungsübernahme von Chávez
– hat die PSUV viel Prestige gewonnen und Enthusiasmus ausgelöst. Na-
hezu 2,5 Millionen Parteimitglieder nahmen daran teil. Die Ergebnisse
waren durchaus gemischt: Während es der Basis in vielen Regionen und
Städten gelang, Parteikandidaturen von unten gegen die lokalen und re-
gionalen politischen Notablen durchzusetzen, führte andernorts die Zer-
splitterung der Basis oder die Macht bestimmter Amtsträger zu deren
erneuter Nominierung als Kandidaten. In seltenen Fällen wurden bereits
regierende PolitikerInnen von der Basis in positiver Weise als erneute
KandidatInnen bestätigt. Der erste Schritt hin zum intendierten Aufbau
einer ›Partei neuen Typs‹, die sich von unten nach oben aufbaut und in
der Lage ist, eine kollektive Rolle in dem bolivarianischen Transforma-
tionsprozess zu übernehmen, scheint erfolgreich gemeistert worden zu
sein.

Ein weiteres Problem stellen zahlreiche Angehörige der alten poli-
tischen Klasse dar, die sich in ihrer Rhetorik den neuen Umständen
angepasst haben. Korruption und Klientelismus sind nach wie vor weit
verbreitet. Bestand bis 2007 eine Besonderheit der venezuelanischen
Entwicklung darin, dass sich nach jedem gesamtgesellschaftlichen Kon-
flikt (Putsch, Erdölsabotage/Aussperrung, Referendum gegen Chávez
usw.) sowohl die Basisbewegungen als auch die Bürokratie gestärkt
sahen, ist seitdem deutlich geworden, dass ein Grossteil der Institutio-
nen den Transformationsprozess bremsen und behindern statt fördern.
Das am 2. Dezember 2007 knapp verlorene Referendum zur Verfas-
sungsreform ist ebenfalls ein Ausdruck davon. Die Opposition gewann,
weil drei der über sieben Millionen Wähler, die ein Jahr zuvor noch für
Chávez gestimmt hatten, den Urnen fern geblieben sind. Die Gründe
dafür sind vielfältig, doch in Debatten an der Basis wird vor allem die
Unzufriedenheit mit den Institutionen, die Korruption und der Um-
stand, dass viele politische Repräsentanten eine Vertiefung der sozialen
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Transformation heimlich ablehnen, hervorgehoben. Auf Regierungs-
ebene ist starke Selbstkritik geübt worden, und es wird mit sichtbarem
Erfolg an einer höheren Effizienz der Institutionen und der Umsetzung
der beschlossenen Massnahmen gearbeitet. Allerdings sind bisher kaum
personelle Konsequenzen gezogen worden, was an der Basis starken Un-
mut und Unverständnis hervorruft. Es scheint ein Punkt erreicht, an dem
entweder die Basisbewegungen stärker hervortreten müssen oder der ra-
dikale Transformationsprozess zumindest vorerst an eine Grenze stösst.
Ganz wesentlich wird die weitere Entwicklung davon abhängen, inwie-
weit es der Basis gelingt, mit den Consejos Comunales die Gestaltung
und Verwaltung auf lokaler Ebene in Eigenregie zu übernehmen. Be-
wusstseins- und Organisierungsgrad sind jedoch lokal und regional sehr
unterschiedlich. Bisher bestehen im gesamten Land etwa 40’000 Con-
sejos Comunales. Während sie mancherorts überhaupt nicht zustande
kommen, schliessen sich andernorts bereits Dutzende zu übergeordne-
ten Strukturen zusammen.

Diese inneren venezuelanischen Prozesse verlaufen jedoch nicht ab-
gekoppelt von internationalen Entwicklungen. Der militärische und po-
litische Druck, den die USA im Verbund mit Kolumbien auf Venezuela
ausüben, nimmt zu. Kolumbien versucht, durch militärische Übergriffe
und Propagandakampagnen Konflikte mit seinen Nachbarn Ecuador
und Venezuela zu schüren. In Venezuela selbst ist eine massive Infiltra-
tion durch kolumbianische Paramilitärs zu beobachten. Alles deutet
darauf hin, dass Kolumbien und die USA eine Contra nach dem Muster
Nicaraguas aufbauen. Zugleich nehmen Verletzungen des venezolani-
schen Territoriums und Luftraums durch kolumbianische und us-ameri-
kanische Streitkräfte zu. In der Erdölregion Zulia unterstützen europäi-
sche und us-amerikanische ›Entwicklungsorganisationen‹ rechtsradikale
und separatistische Bewegungen, ähnlich wie bestimmten Regionen Bo-
liviens und Ecuadors. Und dass die vor Südamerika operierende IV.

Flotte der USA nach vielen Jahren wieder belebt wurde, ist kein gutes
Zeichen. Eine Zunahme von konterrevolutionären Sabotageaktionen
und Gewaltakten ist zu befürchten. Das kann zu einer Zurückdämmung
und Einschüchterung, aber auch zu einer Radikalisierung der Selbstor-
ganisation führen. Sollte Venezuela militärisch angegriffen werden, wird
der Ausgang auch wesentlich davon abhängen, ob sich eine wirksame
internationale Solidaritätsbewegung entwickelt.

Anmerkungen
1 Der Begriff ›assistenzialistisch‹ bezeichnet Politiken, die sich auf materielle Unterstüt-

zung in Form von Spenden, Gaben, Geschenke stützen.
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2 Simón Rodríguez (1769–1854), Philosoph, Frühsozialist und Lehrer Simón Bolívars, steht
für die Bedeutung der Volksbildung und die Suche nach eigenen sozialen und politischen
Organisationsformen. Simón Bolívar (1783–1830) steht für die Unabhängigkeit und 
Souveräntität sowie für das Projekt der kontinentalen Befreiung und Integration. Ezequiel
Zamora (1817–1860), Bauerngeneral aus dem Föderationskrieg, stellt die Wichtigkeit des
Kampfes – über die Unabhängigkeit hinaus – für eine gerechte und demokratische Ge-
sellschaft dar. Er führte diverse Bauernaufstände unter den Losungen ›Freies Land und
freie Menschen‹ und ›Horror der Oligarchie‹ an (López Maya 1996: 146).
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Wie die Linke in Europa
den bolivarischen Prozess
in Venezuela wahrnimmt

Beträchtliche Teile der sozialdemokratischen und sozialistischen Kreise
Europas betrachten die seit vier, fünf Jahren laufenden Demokratisie-
rungsprozesse in Lateinamerika mit grosser Skepsis, ja oft mit unverhoh-
lenem Argwohn. Verstärkt wird diese Skepsis durch die Art, wie in den
bekannteren, teilweise als links geltenden Medien Europas (z.B. ›El País‹)
insbesondere über die Ereignisse in Venezuela, aber auch in Bolivien
und Ecuador berichtet wird. Die Aussagen dieser Medien wiederum
sind durch die Informationen der grossen privaten Medien in Venezuela
sowie der internationalen Presseagenturen und Zeitungskonglomerate
geprägt, die sich im Besitz mächtiger Verlage befinden. Kritische, jedoch
um Objektivität bemühte Stimmen, die in mainstream-fernen Medien
wie ›Le Monde diplomatique‹, ›Il Manifesto‹, ›Le Courrier‹ oder ›WOZ‹

zu hören sind, kämpfen mit zwei wichtigen Nachteilen, die verhindern,
dass sie sich sowohl bei einer breiteren Leser- und Hörerschaft als auch
bei einem bedeutenden Teil der Linken genügend Gehör verschaffen
können. Einerseits fehlt es ihnen an finanzieller Unterstützung seitens
der wirtschaftlich Mächtigen, andererseits – und das scheint mir der ent-
scheidendere Grund zu sein – stehen sie bei vielen Angehörigen der
›gemässigten‹ Linken in Europa im Ruf, bei der Beschreibung und 

Beurteilung der revolutionären
Bewegungen – insbesondere in
Lateinamerika – eine unkritische,
sektiererische, utopische, träume-
rische, romantische oder illusionis-
tische Sicht der Dinge zu haben.

Enttäuschung über
erfolglose Revolutionen

Dieser Vorwurf an die Adresse der
progressiven Medien geht häufig
einher mit einer Distanzierung
von den neuen sozialrevolutio-
nären Bewegungen in Lateiname-
rika, einer Distanzierung, wie sie
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nicht zuletzt bei vielen ehemaligen Solidaritätsaktivisten und Interna-
tionalisten zu beobachten ist. Die meisten von ihnen bezeugen im Ge-
spräch zwar eine grundsätzliche Sympathie für die jüngsten Entwick-
lungen, merken aber gleichzeitig an, die Erfahrungen der vergangenen
drei, vier Jahrzehnte hätten sie gelehrt, gegenüber neuen revolutionären
Experimenten äusserst vorsichtig zu sein. Die bisherigen, in ihren Augen
gescheiterten Revolutionsversuche in verschiedenen lateinamerikani-
schen Staaten (Bolivien, Peru, Ecuador, Chile, Nicaragua) hätten bei
ihnen eine gewisse Ernüchterung und Enttäuschung über die reellen
Chancen solcher Bewegungen hinterlassen. Dabei wird auch oft auf den
Caudillismo der jeweiligen Revolutionsführer hingewiesen, ihre Kor-
ruptheit, Vetternwirtschaft und Unaufrichtigkeit, die eine effektive, nach-
haltige Veränderung der Machtstrukturen durch echte Volksbewegun-
gen verhindert hätten. Ehemals sehr engagierte Aktivisten betonen, wie
viel Energie sie in die Unterstützung solcher Prozesse investiert hätten,
Energie, die ihnen heute aufgrund ihrer gründlichen Desillusionierung
fehle. Deshalb vermöchten sie nicht mehr, Enthusiasmus und Elan für
ein erneutes Engagement zugunsten der laufenden Prozesse in Latein-
amerika aufzubringen.

Solchen Haltungen kann ich einiges Verständnis entgegenbringen,
wenn ich bedenke, wie fern uns Europäern Lateinamerika im Grunde
ist. Schliesslich spielt dieser Kontinent im globalen Theater der Natio-
nen sowohl politisch als auch wirtschaftlich eine Nebenrolle; die Haupt-
rollen bleiben nach wie vor den G8-Staaten, der EU und China vorbe-
halten. Die geringe Anzahl an niedergelassenen Korrespondenten euro-
päischer und us-amerikanischer Medien spricht auch in dieser Bezie-
hung eine deutliche Sprache. Entsprechend fliessen die Nachrichten aus
Lateinamerika vergleichsweise spärlich zu uns und sind allen möglichen
Manipulationen unterworfen.

Gezielte Desinformation
als Mittel der Machtpolitik

Die Wahl von Hugo Chávez 1998 und seine Solidaritätspolitik im
südamerikanisch-karibischen Raum haben eine Reihe von revolu-
tionären und sozialreformerischen Bewegungen ausgelöst. Diese haben
massgeblich dazu beigetragen, dass in den vergangenen drei, vier Jah-
ren – mit Ausnahme Kolumbiens, das fest im Griff der USA bleibt – nach
und nach in allen Ländern Südamerikas und in Nicaragua linke Regie-
rungen gewählt oder wieder gewählt worden sind. Diese erstmalige und
ausserordentliche Entwicklung sucht in anderen Kontinenten ihresglei-
chen. Sie ist vor allem für die Hegemonialmacht USA, aber auch für ei-
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nige EU-Mitglieder eine beträchtliche Herausforderung, konnten diese
doch in den letzten Jahrzehnten ihre favorisierten neoliberalen Strate-
gien – direkt oder via IWF und Weltbank – dank schwacher oder will-
fähriger Regierungen ohne grossen Widerstand durchsetzen. 

Insbesondere die USA verstehen den venezolanischen Präsidenten
Hugo Chávez als Anführer dieser neuen Politik. Er muss ›ausgeschaltet‹
werden. So hat die US-Regierung bereits vor etwa drei Jahren begonnen,
dieses Ziel mittels einer besonderen Kommunikationsstrategie zu ver-
folgen. Planung und Umsetzung hat sie dem an vielen Fronten erfah-
renen Experten John Rendon, Inhaber der TRG Rendon Group, über-
tragen. Rendon ist bereits seit über zwanzig Jahren ›erfolgreich‹ für das
US-State Department und das Pentagon tätig. Mittels einer systemati-
schen Desinformation hat er die Medien massiv beeinflusst und mitge-
holfen, für die militärischen Invasionen in Grenada, Panamá und im
Irak bei einer breiteren Öffentlichkeit und bei PolitikerInnen eine 
zumindest verhaltene Zustimmung zu erwirken und den bewaffneten
Aggressionen eine gewisse Legitimität zu verleihen.

Die Verunglimpfungen von Chávez und die Bemühungen, ihn in den
internationalen Medien in die Nähe von FARC-Rebellen zu rücken und
damit als Komplizen von ›Terroristen‹ hinzustellen, verfolgen das 
offensichtliche Ziel, den Boden für eine militärische Aktion von aussen
oder einen bewaffneten Aufstand im Innern Venezuelas vorzubereiten.
Es bedarf keines Konspirationswahns, um der US-Regierung solche 
Absichten zu unterstellen. Im jüngsten Verhalten von George W. Bush
sind deutliche ›Fin de règne‹-Indizien auszumachen, die darauf hinwei-
sen, dass er dazu tendiert, seine zwei zur Neige gehenden erfolglosen
Amtszeiten mit spektakulären Machtdemonstrationen – zum Beispiel im
Iran und neuerdings eben in Venezuela – abzuschliessen, um schliess-
lich doch noch mit dem Prädikat des entschlossenen und starken US-Prä-
sidenten in die Geschichtsbücher einzugehen. Der venezolanischen Re-
gierung ihrerseits ist es laut Präsident Chávez bis heute nicht gelungen,
eine Kommunikationspolitik zu etablieren, die jener der USA wirksam
entgegentreten könnte.

Mut zum Versuch,
mit anderen Augen zu sehen

Die massive Beeinflussung der Öffentlichkeit durch die (fern)gelenkten
internationalen Medien schlägt sich logischerweise auch in der Wahr-
nehmung des venezolanischen Prozesses in Europa nieder. Wer nicht
über Kenntnisse und Erfahrungen aus eigenem Erleben verfügt, bleibt
notgedrungen auf die stark gefärbte Medienberichterstattung angewie-
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sen und erhält so nicht nur ein unvollständiges, sondern auch ein stark
verzerrtes und aus vielen Halbwahrheiten gezimmertes Bild der tatsäch-
lichen Lage in Venezuela. Allerdings gehe ich davon aus, dass sich die
linken Intellektuellen Europas als aufgeschlossene und weitsichtige
StaatsbürgerInnen der Gefahr einer Beeinflussung durch die Medien
bewusst sind. Ich denke deshalb, dass deren Skepsis gegenüber dem bo-
livarischen Prozess in Venezuela auch noch andere Gründe hat.

Manche dürften eine gewisse Scham und Hemmung empfinden, Sym-
pathie mit einer revolutionären Entwicklung zu bekunden, die von
einem Ex-Militär eingeleitet wurde und vorangetrieben wird. Andere
mögen befürchten, in die Ecke der Ewiggestrigen und der in Orthodoxie
und Sozialromantik verharrenden Alt-Linken gestellt zu werden. Die
›gemässigten‹ Linken betrachten sich ja oft als die echten progressisti-
schen Kräfte, weil sie ›aufgeschlossen‹, ›modern‹ und ›realitätsbezogen‹
sind. Und da haben Begriffe wie ›sozialistisch‹, ›antikapitalistisch‹ und
›antiimperialistisch‹, die zum alltäglichen Vokabular der venezolani-
schen Revolution gehören und als treffende Ausdrücke die Essenz des
Sozialismus umschreiben, keinen Platz. Viele in der ›gemässigten‹ Lin-
ken erliegen wohl auch der Versuchung, eine angepasste und mehrheits-
fähige Meinung zu vertreten, mit der sie nicht anecken und im ›Esta-
blishment‹ verbleiben können. Sie möchten nicht zu den ›Randständi-
gen‹ und ›Ausgeschlossenen‹ der Politik zählen. Dass sie mit einer sol-
chen Haltung die Identität des engagierten und solidarischen Kämpfers
für soziale Gerechtigkeit stark verwässern, steht auf einem anderen Blatt.

Schliesslich gehorchen Skepsis und Ablehnung gegenüber den Ent-
wicklungen in Venezuela auch ethnozentrischen Reflexen, die viele Eu-
ropäer – und eben auch grosse Teile der Linken – am Versuch hindern,
diesen Prozess von innen heraus, gewissermassen mit lateinamerikani-
schen Augen zu betrachten. Würden sie es wagen, hätten sie die Chance
zu erkennen, dass diese und andere Revolutionen, die zur Zeit in Latein-
amerika stattfinden, vor einem historischen und sozio-kulturellen Hin-
tergrund ablaufen, der in keiner Weise mit der heutigen Situation in 
Europa zu vergleichen ist. Es geht um die Befreiung aus 500 Jahren 
Kolonialismus, Neokolonialismus, Autoritarismus und Vertikalismus.
Die revolutionären Befreiungsprozesse und insbesondere die Einfüh-
rung der partizipativen Demokratie geben den Menschen in Venezuela
zum ersten Mal in ihrer Geschichte Gelegenheit, ihre Zukunft in die ei-
genen Hände zu nehmen und als Subjekte des Staates nunmehr solida-
risch mit ihren Nachbarn und Mitbürgern in Tausenden von Consejos
comunales über die Gestaltung ihrer Gemeinschaft mitzubestimmen.
Dass die früher Benachteiligten und Ausgeschlossenen im Lande dank
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der Sozialreformen im Gesundheits- und Bildungsbereich nunmehr klar
an Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein gewonnen haben und sich als
Menschen ernst genommen fühlen, wird niemand übersehen, der die 
Situation vor Ort kennt.

Ich wünsche den Linken in Europa, dass sie den Mut haben, sich die-
sen in vielerlei Beziehung aussergewöhnlichen Prozess und die friedliche
Revolution, die wahrhaft der Armutsbekämpfung und der Verminde-
rung sozialer Ungerechtigkeiten dient, näher anzusehen und sich ein 
eigenes Urteil darüber zu bilden. Es lohnt sich, der Indoktrinierung
durch die Berichterstattung mächtiger Massenmedien den Rücken zu
kehren, sich ein unabhängiges Urteil zu bilden und wieder den auf-
rechten Gang als Linker zu üben.
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Die Avantgarde der Revolution:
Venezuelanerinnen in der Offensive

Im Jahr 2007 verbrachte ich dreieinhalb Monate in Venezuela. Während
meines Aufenthalts besuchte ich Gewerkschaften, Bauernkooperativen,
Frauenorganisationen und nahm an Versammlungen sozialer Bewe-
gungen teil. So hatte ich die Möglichkeit, die Entwicklung in Venezuela
hautnah mitzuerleben und mir eine eigene Meinung zu bilden. Die
Revolution in den Tropen hat mich beeindruckt. Und den grössten Ein-
druck hinterlassen haben mir die Frauen. Ich habe viele von ihnen ge-
troffen, die noch vor wenigen Jahren vor verschlossenen Türen standen,
ohne Zugang zu Gesundheit, Bildung und staatlichen Einrichtungen.
Jetzt sagen sie selbstbewusst: »Wir sind die Avantgarde der Revolution!« 

Gesundheits- und Bildungsoffensive
Die Umsetzung des Wahlversprechens, die Armut zu bekämpfen, war
für die Regierung Chávez vor allem in den ersten Jahren schwierig. Zum
einen wegen der problematischen wirtschaftlichen Situation (Rezession
und Inflation in den 1990er-Jahren), zum anderen wegen der Unfähig-
keit (oder des Unwillens) der bestehenden Institutionen und der langen
Abwehrkämpfe, die gegen die Opposition geführt werden mussten (Un-
ternehmerstreiks 2001–2003, Putsch 2002). 2003 wurden schliesslich die
›Misiones‹ ins Leben gerufen, Sozialprogramme, die parallel zur tradi-
tionellen Verwaltung aufgebaut werden und zum Ziel haben, die direkt
Betroffenen zu erreichen und einzubeziehen. Auf der Homepage der
venezuelanischen Regierung sind heute 21 Missionen aufgeführt. Die
wichtigsten zielen auf die Gesundheitsversorgung und die Bildung. Im
Rahmen der Mission Barrio Adentro (Mitten im Armenviertel) wurde
mit Unterstützung von über 10’000 kubanischen Ärzten und Ärztinnen
und der Organisation der Bevölkerung in Gesundheitskomitees seit
2003 eine fast flächendeckende, kostenlose Gesundheitsversorgung auf-

gebaut. Mit der Mission Robinson
gelang es innerhalb von nur zwei
Jahren, 1,5 Millionen Menschen
das Lesen und Schreiben beizu-
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das Hochschulstudium nachträglich abgeschlossen werden. Im Rahmen
der Mission Vuelvan Caras werden berufliche Kenntnisse und das
Know-how zur Gründung und Führung von Kooperativen vermittelt.
Das bestehende Schulsystem wird ergänzt mit bolivarianischen Ganz-
tagesschulen, Gymnasien und Universitäten. Bildung ist gratis und für
alle zugänglich. Wer sie im Rahmen einer Mission nachholt, erhält zu-
dem ein kleines Stipendium. Bedeutend für die Verbesserung der Le-
bensbedingungen ist auch die Mission Mercal, die mit tiefen Preisen für
Grundnahrungsmittel die Ernährungssicherheit garantieren will.

Die Sozialprogramme tragen Früchte: Der Anteil der armen Haus-
halte ist zwischen 1998 bis 2007 von 43.9 auf 28.5 Prozent gesunken, der
Anteil der Haushalte in extremer Armut verringerte sich in der gleichen
Zeit von 17.1 auf 7.6 Prozent.1 Dagegen stieg der Index über die mensch-
liche Entwicklung (HDI) von 0.6915 im Jahr 1998 auf 0.8786 im Jahr
2006. Vor allem Frauen profitieren von der Gesundheits- und Bildungs-
offensive der Regierung und der Ausdehnung der öffentlichen Dienste.
Die Armen sind auch in Venezuela mehrheitlich Frauen, insbesondere
allein erziehende Mütter. Sie werden durch verbilligte Lebensmittel,
kostenlose Gesundheitsversorgung und Ganztagesschulen, in denen die
Kinder auch zu essen bekommen, massiv von der Reproduktionsarbeit
entlastet und können sich neue Freiräume erschliessen. So sind 70 Pro-
zent der Teilnehmenden der Missionen Frauen. Sie gehören jedoch
nicht nur zu den Begünstigten des revolutionären Prozesses in Venezue-
la, sondern gestalten diesen vor allem aktiv mit. »Etwa 90 Prozent der
Teilnehmenden in den kommunalen Räten sind Frauen«, sagt Magda
Zarate, die ich auf einer Demo in der Stadt Maracay kennen lerne. Sie
ist Sprecherin des Wasserkomitees eines kommunalen Rates in Cama-
tagua, im Süden des Departements Aragua, und erzählt mir stolz, dass
sie im Jahr 2006 in ihrem Quartier 6000 Meter Wasserleitungen gebaut
und jetzt alle Zugang zu Wasser hätten. Im Moment seien sie an einem
Projekt zur Errichtung eines Abwasserreinigungssystems. So hoch wie
in Camatagua ist die Beteiligung der Frauen wohl nicht überall, und es
gibt dazu keine Statistiken. Aber alle Befragten sagen einhellig aus: Die
kommunalen Räte sind mehrheitlich in Frauenhänden.

»Jetzt sind wir respektiert«
»Der Comandante hat viel für uns Frauen gemacht, jetzt können wir
partizipieren, vorher waren wir zu Hause«, erklärt eine Frau mit blond
gefärbtem Haar und rotem T-Shirt an einer Versammlung von sozialen
Bewegungen, zu der mich ein Gewerkschaftskollege Ende Juni 2007 ins
feuchtheisse Hafenstädtchen Morón im nordwestlichen Departement
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Carabobo eingeladen hat. Die Frau heisst Milagros Oliva und ist ›soziale
Kämpferin‹ des Frente Francisco de Miranda, der die Regierungspro-
gramme unterstützt und begleitet. Zwei Tage später sitze ich mit ihr und
zwei weiteren Frauen, Belkis Matos und Ana Pérez, in einem Taxi. Wir
fahren ins Quartier Palma Sola, wo die Leute zuvor in selbst gebauten
Wellblech- und Holzhütten gewohnt hatten. Jetzt reiht sich Haus an
Haus, gebaut von der öffentlichen Hand.

In einem dieser Häuser wohnt Lisbeth Pinto. Ihr Haus ist zugleich 
Casa de Alimentación, ein Ernährungshaus.2 Hier bereitet sie für ein
kleines Entgelt zusammen mit vier weiteren ›Heldinnen‹ Mittagessen
und Zvieri für 150 Bedürftige zu. Im Schatten des Hauses erklären mir
die Frauen die Errungenschaften der Revolution. Alle haben eines oder
mehrere der Bildungsprogramme besucht. »Früher hatten wir keinen
Zugang zur Bildung, jetzt studieren wir alle. Wer heute nicht studiert, will
nicht«, erklärt Lisbeth, »die Befreiung der Frauen kam mit der Revolu-
tion.« Lisbeth hat die Kurse im Rahmen der Mission Vuelvan Caras be-
sucht und wartet jetzt auf einen Kredit, um eine Bäckerei zu eröffnen.

»Mein Mann hat keine Arbeit, jetzt kümmert er sich um die Hausar-
beit, wenn ich nicht da bin«, erzählt die 40-jährige Belkis Matos, die im
Rahmen der Mission Sucre soziales Management studiert und Mutter
von drei Kindern ist. Am Anfang sei die Umstellung ihrem Mann schwer
gefallen, aber jetzt habe er die Krise überwunden und unterstütze sie,
fügt Belkis an. »Die Frauen nehmen am meisten an der Revolution teil«,
meint Milagros, »sie sind die Avantgarde der Revolution.« Lisbeth er-
gänzt lachend: »Es gibt einige Männer, die deswegen erschrecken!«
Früher hätte das Volk den Politikern nicht geglaubt, sagt Milagros, jetzt
aber stammten die Politiker aus dem Volk, »weil wir soziale Arbeit ma-
chen, von unten her, von innen her.« Politiker zu sein, mache stolz, man
mache es mit Freude. Alle drei Frauen haben sich bei der neuen Verei-
nigten Sozialistischen Partei PSUV eingeschrieben. »Wir werden nicht
erlauben, dass die Korrupten, die sich eingeschlichen haben, aufsteigen.
Die kommen nicht mehr zurück«, gibt sich Milagros kämpferisch. Und
Lisbeth Pinto ergänzt: »Früher waren wir nichts. Sie nahmen uns wahr
wie eine Sache. Jetzt respektieren sie uns. Vorher hatten wir keinen Zu-
gang ins Gemeindehaus, jetzt können wir hinein. Jetzt sind wir respek-
tiert.«

Später fahren wir ins Armenviertel La Rosa, wo uns Giuseppe
Hernández, Präsident des Finanzorgans des im März 2006 gegründeten
Kommunalrates, herumführt. Im Dezember 2006 wurde das Projekt des
Rates bewilligt: 38 Lehm- und Blechhütten werden durch Häuser er-
setzt, 44 renoviert. Auch ein Projekt für öffentliche Beleuchtung wurde
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eingegeben. Jetzt ist das eine Haus fast fertig. Rafael Hernández, der
zukünftige Besitzer, ist zufrieden. Nach 25 Jahren in einer Behausung aus
Lehm und Blech kann er mit seiner Familie ins neue Haus einziehen.
»Es ist das erste Mal, dass die Ressourcen bis zu den Leuten kommen,
und wir sie verwalten können. Früher wurde das Geld einfach abge-
zweigt«, erzählt Giuseppe.

Wir fahren weiter in die Siedlung José Felix Mora, wo wir bei Judy
Gónzales de Guamo, die ebenfalls ein Ernährungshaus führt, zu Mittag
essen. »Ich bin keine Chavistin«, erklärt die 38-jährige Schwarze. »Ich
bin Revolutionärin. Ich habe mein ganzes Leben gekämpft. Hier gab es
kein Wasser, keinen Strom. Wir haben auf der Strasse drüben Pneus ver-
brannt und die Strasse blockiert, um auf uns aufmerksam zu machen und
Lösungen zu verlangen. Das müssen wir jetzt nicht mehr tun, es gibt jetzt
mehr Aufmerksamkeit für uns. Die Frauen haben jetzt mehr Macht.«

Hausarbeit erzeugt Mehrwert
Pneus verbrannt hat auch Luzbelia Marín, die nationale Koordinatorin
der Frauenbewegung Movimiento de Mujeres Manuelita Sáenz (MO-

MUMAS). Ich treffe sie Mitte August 2007 für ein Interview in Caracas.
Die 46-jährige Anwältin hat mit 13 Jahren angefangen, sich politisch zu
engagieren, zuerst in der revolutionären linken Bewegung, wo sie sich
1992 auch am zivilen und militärischen Aufstand von Chávez beteiligt
hat, dann in der Causa R und der Partei Patria para Todos (PPT), für die
sie heute Abgeordnete der Gemeinde Sucre im Departement Miranda
ist. MOMUMAS wurde 1999 als unabhängige Frauenbewegung der PPT

gegründet, von der sie sich Anfang 2006 aufgrund ideologischer Aus-
einandersetzungen löste. Was sind die grösste Errungenschaften des 
bolivarianischen Prozesses aus der Sicht der Frauen? Luzbelia nennt die
Verfassung und die Verbesserung der Situation der Frauen durch die
staatlichen Programme, die sich an die Ausgegrenzten richten. 1999 hat-
ten es die über alle politische Lager hinweg vereinten Frauenbewegun-
gen und -organisationen geschafft, ihre wichtigsten Forderungen in die
neue Verfassung zu integrieren. Herausragend ist dabei vor allem Arti-
kel 88: »Der Staat erkennt die Hausarbeit als eine Wirtschaftstätigkeit an,
die Mehrwert erzeugt und Werte sowie sozialen Wohlstand schafft.
Hausfrauen haben entsprechend der gesetzlichen Regelungen das Recht
auf soziale Absicherung.« Eine weitere Errungenschaft ist das im No-
vember 2006 verabschiedete Gesetz über das Recht der Frauen auf ein
gewaltfreies Leben. Laut diesem Gesetz werden zum Beispiel Drohun-
gen mit 10 bis 22 Monaten und sexuelle Gewalt mit 10 bis 15 Jahren Ge-
fängnis bestraft.3 »Das Gesetz ist gut, aber die Umsetzung ist sehr schwie-
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rig. Das hat viel mit der Kultur der Bürokraten zu tun; sie tun, als ob es
sich nicht um ein Delikt, sondern um ein individuelles Problem handelt.
Das ist der Kampf, den wir jetzt führen«, sagt Luzbelia.

Inzwischen verläuft die Spaltung zwischen Revolutionären und Oppo-
sition auch durch die Frauenbewegung. »Damals waren wir vereint,
auch mit den Frauen der Opposition, wir verstanden uns in allem, denn
es ging darum, die Rechte der Frauen zu verteidigen.« Früher gab es ein
Netzwerk aller Frauenbewegungen und -organisationen, an deren Tref-
fen Luzbelia jeweils teilnahm. »Vor dem April-Putsch 2002 kam es zu
einer schrecklichen Spaltung im ganzen Land. Im März wollten die bür-
gerlichen Frauen, dass wir ein Dokument gegen Chávez unterschreiben.
Da traten wir aus, eine Zusammenarbeit war nicht mehr möglich. Diese
Frauenorganisationen4 sind heute gegen alles, sie beteiligen sich an
nichts, was mit dem Prozess zu tun hat.« Auf Chávez angesprochen,
meint Luzbelia: »Er ist der einzige Präsident, der an die Armen denkt.
Er hat unsere Vorschläge unterstützt, er ist sehr offen für die Frauen.
Chávez hat eine nicht-sexistische Sprache und führt einen Diskurs, wo-
nach die Frauen sich einbringen und ermächtigt werden sollen. Und er
hat Massnahmen getroffen, die wirklich den Frauen zu gute gekommen
sind.«

Aus dem Haus auf die Strasse
Die Frauenbewegungen, die den Prozess unterstützen5, befinden sich in
einem Prozess der Vereinigung. »Das Ziel ist, eine einheitliche Plattform
zu haben für die Umsetzung unserer Rechte. Wir wollen von keiner po-
litischen Organisation abhängen«, erklärt Juana García. Die 52-jährige
Generalsekretärin der Frauenbewegung Clara Zetkin ist seit dem Alter
von 12 Jahren in der kommunistischen Partei aktiv und sitzt heute in
deren Zentralvorstand. Seit 2002 ist sie Assistentin der Direktorin des
nationalen Fraueninstitutes Inamujer. Dieses wurde 1999 gegründet und
hat folgende Aufgaben: Planung, Koordination, Umsetzung und Über-
wachung von politischen Massnahmen, die sich an Frauen richten; In-
tervention in Bereichen, welche die Frauen betreffen; Empfehlungen
und Projekte erarbeiten, welche zur Förderung der Geschlechtergleich-
heit beitragen. Inamujer hat eine juristische Instanz, die Defensoría Na-
cional de los Derechos de la Mujer, die Gesetzesvorlagen zur Umsetzung
der Gleichstellung zwischen Männern und Frauen erarbeitet und Frauen
in der Verteidigung ihrer Rechte unterstützt (Beratung und Information
von Frauen, Vertretung vor Gerichten). 13’548 Frauen wurden von 
dieser Rechtsschutzstelle zwischen 2001 und 2006 betreut. Weiter grün-
dete Inamujer die Gratisnummer 0800-mujeres, wo Frauen und Famili-
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enangehörige beraten werden, die einer Gewaltsituation ausgesetzt sind.
Von 1999 bis 2006 sind 21’382 Anrufe eingegangen. Seit 2001 gibt es
auch Frauenhäuser, die Frauen in einer Situation extremer Gewalt Zu-
flucht bieten.

Der Bezug von Inamujer zur Basis wird mit den Treffpunkten, den
Puntos de Encuentro con Inamujer, sichergestellt. »Die Geschlechter-
debatte war in den Akademien geblieben, aber jetzt haben wir mit den
Treffpunkten eine Verbindung zur Basis«, meint die 35-jährige Ivette
Chirinos, Koordinatorin der Inamujer-Schule Eumelia Hernández. Nie-
ves Padrino, die nationale Koordinatorin der Regionen, erklärt mir Sinn
und Zweck dieser Treffpunkte: »Es handelt sich um eine Verbindung des
Staates mit der Gemeinschaft, um die Probleme Gewalt und Frauen-
rechte anzugehen und ihren Einbezug in die kommunalen Räte zu
sichern.« Die Treffpunkte haben drei Aufgaben: Erstens, das historische
Gedächtnis von Kämpferinnen aufzuarbeiten, zweitens, Frauen, die
familiärer Gewalt ausgesetzt sind, aufzufangen und zu begleiten, drittens,
über die frauenspezifischen Sozialprogramme der Regierung zu infor-
mieren (z.B. die Frauenbank, die Mission Madres del Barrio6 etc.). Im
Jahr 2000 wurde der erste Treffpunkt gegründet, inzwischen gibt es über
22'000 im ganzen Land. »Der Prozess hat eine Flut von Organisationen
und eine Beteiligung der Frauen ermöglicht. Das ergibt ein neues Sze-
nario mit neuen Führerinnen, zum Beispiel Hausfrauen, die jetzt ins 
Mikrofon reden! Die Frauen sind aus dem privaten Raum des Hauses
herausgekommen auf die Strasse und haben sich selbst ermächtigt«, er-
klärt Nieves. Auf Chávez angesprochen, entgegnet sie: »Chávez ist der
unbestrittene Führer der Mehrheit der Frauen. Er ist bis jetzt der einzige
Präsident dieses Landes, der verstanden hat, was Patriarchat, Machismus
und Gewalt sind.«

Frauen sind die Protagonistinnen
Ein paar Tage später begleite ich Miriam Rodriguez zu einem Inamujer-
Geschlechterseminar. Wir fahren nach Güigüe, drei Autostunden von
Caracas entfernt. Unterwegs befrage ich Miriam über ihren Hinter-
grund. Die 55-Jährige ist seit ihrer Studienzeit politisch aktiv. »In den
1970er-Jahren haben wir einmal eine Miss-Venezuela-Wahl sabotiert.«
Früher schon war die Psychologin Volontärin des nationalen Frauenrats
Consejo Nacional de la Mujer (Conamu), der in den 1980er-Jahren ge-
gründet und dann von Inamujer abgelöst worden war. Und sie war aktiv
in der NGO-Frauenkoordination CONG. »Vorher arbeiteten wir von der
Linken mit der Rechten in der Conamu zusammen. Aber heute arbei-
ten die Frauen von der Rechten nicht mehr mit uns zusammen, sondern



machen Schattenberichte, in denen sie sagen, dass die Gesetze nicht ein-
gehalten werden, dass es hohe Arbeitslosigkeit gebe etc. Sie sagen nur
negative Dinge, und nichts Positives.«

Am Workshop nehmen rund 20 Frauen des Treffpunktes Consuelo
Fernánde teil. Einige sind in der Mission Madres del Barrio, andere ar-
beiten in Kooperativen, viele besuchen die Bildungsprogramme Ribas
und Sucre und sind in den kommunalen Räten aktiv. Auch eine An-
wältin ist mit dabei, die sich in der Equipe gegen Gewalt beteiligen will.
»Wer von euch hat sich schon einmal als Frau diskriminiert gefühlt?«,
fragt Miriam zu Beginn des Workshops. Keine der anwesenden Frauen
meldet sich. Dann thematisiert sie die Frage der unbezahlten Hausarbeit,
wer diese macht und welche Wertschätzung dahinter steht. Jetzt begin-
nen die Diskussionen. Es wird auch klar, dass viele Ehemänner Mühe
haben mit der raschen Emanzipation der Frauen im Rahmen des boliva-
rianischen Prozesses. Elsy Gil, ihre Schwester Maryury Gil und Sandra
Sáez haben zusammen die Kurse der Mission Vuelvan Caras besucht
und führen nun seit bald drei Jahren mit anderen Frauen die Koopera-
tive Eros, die Strassenkindern hilft. Nur Sandra wird von ihrem Mann
unterstützt. Maryury hat mit ihrem Mann »eine permanente Diskussion«
wegen ihrer ausserhäuslichen Aktivitäten, und Elsy hat sich deswegen
sogar von ihrem Mann getrennt. Aber alle drei sind sich einig: »Der Pro-
zess ist das Beste, was uns passieren konnte. Denn jetzt haben wir Zu-
gang zu Bildung, vorher waren wir ausgeschlossen.« Yesenia Arias, die
Kooperativen-Präsidentin, ist Mitglied der regionalen Koordination der
Frauentreffpunkte. Sie macht in dieser Funktion hauptsächlich Infor-
mationsarbeit auf Ebene der Gemeinde und der kommunalen Räte. Die
22-Jährige kämpft, damit ihre Kinder einmal eine gerechte Gesellschaft
mit Geschlechtergleichheit erleben. »Ich unterstütze den Präsidenten,
seit ich 17 bin«, sagt Yesenia. »Es hat sich vieles geändert: das Bewusst-
sein, die Beteiligung. Die Frauen sind nun die Protagonistinnen.«

Die Hoffnung ist weiblich
Jeder ernst gemeinte Entwurf einer Alternative muss sich auch die Frage
stellen, wie die Jahrtausende alte Herrschaft des Patriarchats überwun-
den werden kann. Wie wird die Reproduktionsarbeit organisiert und
welcher gesellschaftliche Wert wird ihr beigemessen? Wie kann eine
gerechte Beteiligung von Frauen und Männern am gesellschaftlichen,
politischen und wirtschaftlichen Leben garantiert werden? Entspre-
chend muss sich auch jede Revolution daran messen lassen, was sie zur
Emanzipation der Frauen beiträgt. Die Erfahrungen in Venezuela lassen
Hoffnung aufkommen.
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Anmerkungen
1 Quelle: Instituto Nacional de Estadística (INE). Die verwendete Methode ist die Einkom-

menslinie, die das Einkommen ins Verhältnis zum Preis des Grundwarenkorbs setzt. Als
arm definiert werden jene Haushalte, deren Einkommen unter dem Preis des Waren-
korbs liegt. Liegt das Einkommen unter dem Preis des Esswarenkorbs, wird von extre-
mer Armut gesprochen. 

2 Die Ernährungshäuser sind Teil des Programmes Mercal Máxima Protección und rich-
ten sich an Personen, die ihre Grundbedürfnisse nicht befriedigen können, beispiels-
weise an Menschen, die auf der Strasse leben, oder an Menschen in speziellen Umstän-
den wie Alte, schwangere Frauen oder Unterernährte. 

3 In der Schweiz wird Vergewaltigung mit 1 bis 10 Jahre Freiheitsentzug bestraft.
4 Z.B. Foro por la Igualdad y Equidad de Género, Frente Nacional de Mujeres, Mujeres por

la Libertad, Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres.
5 Auf nationaler Ebene gibt es drei wichtige Bewegungen mit ursprünglichen Verbindun-

gen zu den verschiedenen linken Parteien: Movimiento de Mujeres Clara Zetkin (Kom-
munistische Partei), MOMUMAS (PPT), Fuerza Bolivariana de Mujeres (MVR).

6 Die Mission Mütter der Armenviertel ist ein Sozialprogramm, das sich an allein erzie-
hende Mütter in extremer Armut richtet.
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Russland: Autoritärer
Kapitalismus ohne Demokratie

Wie die vom Westen unterstützte ›Schocktherapie‹ den demokra-
tischen Prozess in Russland diskreditierte.

Manchmal sagt ein Titel mehr aus als der Text. ›Losing Russia‹ heisst die
Überschrift einer Analyse des amerikanischen Russlandexperten Dimi-
tri Simes über die wachsende Entfremdung zwischen dem Westen und
dem wieder erstarkten Russland.1 Der Westen ›verliert‹ heute Russland,
weil nach dem Verschwinden der Sowjetunion die Meinung vor-
herrschte, Russland werde sich als besiegte Supermacht nach einer kur-
zen Übergangsperiode als Juniorpartner in die westeuropäisch-atlanti-
sche Zivilisation integrieren. ›Die Geschichte ist zu Ende‹ verkündete
Francis Fukuyama, und das Time-Magazin titelte im September 1991:
›Starting at Year Zero‹.

Es kam anders. Russland hat wohl den Kapitalismus vom Westen
übernommen, aber nicht sein Verständnis von Demokratie und Men-
schenrechten. Im Gegenteil: in Russland ist ein autoritäres Regime ent-
standen, das zudem den Westen als neue Energiegrossmacht herausfor-
dert. Dass Russland nicht demokratisch, aber sehr wohl kapitalistisch
geworden ist, musste der Westen unter der Präsidentschaft Putins zur
Kenntnis nehmen. Die Ursachen dieser Entwicklung sind jedoch in der
entscheidenden Übergangsphase vom sowjetischen zum postsowjeti-
schen Russland zu suchen, die man im Westen als ›Zeitenwende‹ be-
zeichnet. Damals, als Russland wirtschaftlich und politisch am Boden
lag, wurden unter dem Einfluss des Westens wichtige Weichen gestellt,
welche die autoritäre Entwicklung des Landes bestimmten.

Kein Zusammenbruch sondern eine Umverteilung
Am Anfang stand eine gravierende Fehleinschätzung. Als Boris Jelzin im
August 1991 vor dem ›Weissen Haus‹ Moskaus auf einen Panzer stieg,

um den Putschisten Widerstand zu
demonstrieren, sicherte sich der
frühere KP-Chef von Swerdlowsk
in den Augen des Westens ein
Image als Demokrat und Revolu-
tionär. Was in Russland und der
übrigen Sowjetunion stattgefun-
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den hat, war aber kein Zusammenbruch des alten Systems, sondern eine
Umverteilung von Mitteln und Personen, die Jegor Gaidar, der erste Pre-
mierminister Jelzins und somit ein untrüglicher Zeuge, so beschrieben
hat: »Das alte System hat den Staub der marxistischen Ideologie mühe-
los abgestreift. Nur die Hülle wurde ausgetauscht, Körper und Geist die-
ses Systems bleiben unverletzt.« Das Ziel dieses Abstreifens der Hülle
bestand laut Gaidar darin: »Eigentum zu erwerben und zugleich eine
Machtgarantie zu erhalten. Entscheidend war es, dass Eigentum im
Land nicht unter den Einfluss von Marktgesetzen zirkuliert, sondern wie
zuvor im Magnetfeld der Macht.«2 Gaidar hat damit das Spezifische am
autoritären oder bürokratischen Kapitalismus im postsowjetischen Russ-
land definiert: »Eigentum muss im Magnetfeld der Macht zirkulieren.«

In den westlichen Medien wird oft von den chaotischen Jahren unter
Präsident Jelzin gesprochen. Chaos und Tumult herrschten vor. Aber ge-
nau dieses Chaos ermöglichte es, einem betäubten Volk unter dem Eti-
kett radikaler Reformen die von Gaidar charakterisierte Umverteilung
aufzuzwingen. Jelzins Radikalreformen, denen das Volk nie zugestimmt
hätte, waren nicht chaotisch, sondern eine durchdachte Politik, die den
Namen ›Schocktherapie‹ bekam. Die Formel der Schocktherapeuten
lautete: Preisliberalisierung und Privatisierung schaffen den Markt, und
wenn Marktwirtschaft herrscht, ist auch die Demokratie garantiert.

Präsident Jelzin verkündete im Oktober 1991, es werde eine harte,
aber kurze Übergangsperiode geben. Spätestens in einem Jahr werde
Russland alles überstanden haben. Der erste Schritt, die Preisliberali-
sierung, führte aber nicht zu einer Stimulierung der Produktion und zur
Senkung der Kosten, wie die Reformer hofften, sondern zu einer Hyper-
inflation von über 1000 Prozent.

Nach den verheerenden Folgen der Preisliberalisierung weckte die Pri-
vatisierung Hoffnung. Jeder Bürger erhielt einen Voucher im Wert von
10’000 Rubel. Der Gutschein, der dem Wert eines Autos der Marke Vol-
vo entsprach, sollte nach dem Willen der Regierung in Aktienfonds in-
vestiert werden. Jelzins Losung lautete: »In Russland soll es nicht einige
wenige Millionäre, sondern Millionen von Aktionären geben.« Als der
Gutschein 1994 endlich unter der Bevölkerung verteilt wurde, hatte er
wegen der Hyperinflation noch den Gegenwert eines Paars Stiefel.

So entstand der Oligarchenkapitalismus
Der Privatisierung für das Volk folgte die Privatisierung für die Reichen.
Hier wurden die fetten Happen des ehemaligen Volkseigentums – Öl,
Telekommunikation und Buntmetalle – verteilt. Eine Gruppe von Jung-
kapitalisten (Söhne der Partei- und Staatsbürokratie) gab dem bankrot-
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ten Staat Kredite und erhielt dafür Aktienpakete der Filetstücke der noch
staatlichen Wirtschaft. Die Regierung hätte diese Kredite wieder zurück-
zahlen sollen. Aber der Staat steckte in einer chronischen Finanznot. Es
kam zu einer verdeckten Privatisierung und so entstand Russlands 
Oligarchenkapitalismus.

Formell wurden keine Gesetze gebrochen. In Wirklichkeit wurde der
Staat von den Oligarchen aber als Geisel genommen. Das Ausmass die-
ser Geiselnahme zeigte sich bei den Präsidentschaftswahlen 1996. Weil
der schwer kranke und unpopuläre Jelzin im Kampf gegen Kommunis-
tenchef Sjuganow auf verlorenem Posten zu stehen schien, beschlossen
die Oligarchen, seine Wiederwahl zu finanzieren und über die inzwi-
schen von ihnen kontrollierten Medien zu unterstützen. Jelzin wurde
wieder gewählt. Nach geschlagener Schlacht forderten die Oligarchen
ihren Tribut. Diesmal ging es nicht um Aktienpakete, sondern um die
direkte Beteiligung an der Macht. »Uns gehört halb Russland, wir haben
Jelzins Wiederwahl finanziert. Jetzt haben wir das Recht, auch das Land
zu regieren. Wir sind Russlands neue Elite«, erklärte Boris Beresowski.

In den Hauptstädten des Westens wurde die Privatisierung als grosser
Erfolg gefeiert. Warum, das hat der deutsche Russlandexperte Roland
Götz treffend formuliert: Die neuen Oligarchen erfüllten »geradezu 
eine weltpolitische Funktion, die sehr im Interesse der westlichen Staa-
tengemeinschaft lag. Sie demolierten, angeleitet von westlichen Beratern
und in Kooperation mit den zu Miteigentümern mutierten Parteifunk-
tionären, die ökonomische Basis der ehemaligen Staatswirtschaft und
machten damit die marktwirtschaftlich kapitalistische Entwicklung Russ-
lands unumkehrbar.«3

In Russland aber kamen Macht und Eigentum wieder zusammen. Die
Oligarchen hatten den Staat nicht nur als Geisel genommen, sondern
auch noch privatisiert. Im Volk wurde die ›Privatisazija‹ (Privatisierung)
zum Schimpfwort ›Prichvatisazija‹ (Klauerei).

Washingtons Einflussnahme
Mitte der 1990er-Jahre erschienen in den russischen Medien Berichte,
wonach wichtige wirtschaftspolitische Entscheide zuerst das O.K. von
Washington haben müssten. In Wirklichkeit verlief die Einflussnahme
Washingtons viel raffinierter. Die US-Regierung hatte ein Team von Ju-
risten und Ökonomen des Harvard Institute for International Develop-
ment beauftragt, die Schlüsselfiguren im Reformprozess zu beraten. Mit
dieser Strategie hatte Washington eine grössere Gewissheit, dass bei der
wichtigsten Reform, der Privatisierung, alles nach US-Drehbuch abläuft.
Als Garant diente der US-Regierung der fliessend englisch sprechende
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und mit Washington bestens vertraute Privatisierungsminister Anatoly
Tschubais, dessen Mitarbeiter vom damaligen US-Finanzminister Law-
rence Summers als »wirtschaftliches Traumteam« gelobt wurden.4

Wie die Radikalreformer und ihre US-Berater konkret vorgingen, hat
die amerikanische Anthropologin Janine Wedel beschrieben. »Wenn wir
ein Dekret benötigten«, so zitiert Wedel eine Quelle, »brauchte Tschu-
bais nicht durch die bürokratischen Kanäle zu gehen. Oft ging es soweit,
dass die US-Berater Dekrete selber aufsetzten, die dann von Jelzin
unterschrieben wurden.«5 Schlüsselreformen wie die Privatisierung wur-
den in Russland hinter verschlossenen Türen entworfen sowie autonom
und ohne demokratische Legitimität durchgesetzt.

Jelzin hatte eine rasche wirtschaftliche Genesung versprochen. In
Wirklichkeit fand ein Zerfall statt, mindestens ein Drittel der Bevölke-
rung verarmte. Monatelang wurden kein Sold, keine Renten und Löhne
mehr bezahlt. Die russische Wirtschaft funktionierte nur noch dank
Bartergeschäften. Jelzin stand unter dem Druck des Internationalen
Währungsfonds (IWF) und anderer Kreditgeber und regierte nur noch
über Dekrete. Im Herbst 1993 kam es zum gewaltsamen Eklat. Im
Oktober befahl Jelzin der Armee, das ›Weisse Haus‹ zu stürmen, in dem
sich die Opposition des demokratisch gewählten Parlaments verschanzt
hatte. Jelzins Oktober-Putsch forderte mehrere Hundert Todesopfer. Für
die russische Bevölkerung war das eine zynische Erfahrung: Der Kom-
munismus war zusammengebrochen, ohne dass ein Schuss gefallen war.
Aber die Einführung des Kapitalismus in Russland kostete einen hohen
Blutzoll, weil er in dieser Form auf demokratischem Weg nicht bestan-
den hätte.

Wenn heute der Westen Russlands ›kontrollierte Demokratie‹ kriti-
siert, dann erinnert sich die russische Bevölkerung: Die Manipulation
der Wahlen und Medien, der Angriff auf die Demokratie und Markt-
wirtschaft begannen nicht erst mit Putin, sondern schon unter Jelzin.
Aber damals nahm der Westen diese ›Schönheitsfehler‹ in Kauf. Jelzins
Privatisierung und Kampf gegen die Kommunisten hatte Priorität. Das
russische Volk jedoch verlor sein Vertrauen in die Demokratie. Die ›De-
mokratisazija‹ wurde zur ›Dermokratisazija‹ (dermo = Dreck, Scheisse). 

Während das übrige Russland in einer Depression zu versinken droh-
te, herrschte Mitte der 1990er-Jahre in Moskau Goldrush-Stimmung.
Die Börse boomte. Der Boom beruhte auf Geldern, die nur kurzfristig
ins Land kamen und so schnell Gewinn abwarfen. Gleichzeitig deckte
der weiterhin marode Staat das Haushaltsdefizit durch kurzfristige Anlei-
hen, die Gewinnchancen bis zu 200 Prozent schufen. Die staatlich garan-
tierten Anleihen entwickelten sich zu einem Pyramidensystem. Am 
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17. August 1998, nur wenige Tage, nachdem Präsident Jelzin versichert
hatte, es werde keine Abwertung geben, kollabierte der Rubel und mit
ihm die meisten grossen Banken. Das System der Staatsanleihen und die
gigantische Spekulation brachen zusammen. Nach der Hyperinflation
traf die Augustkrise erneut die entstehende Mittelklasse am härtesten,
also jene Bevölkerungsschicht, welche die wichtigste Basis für Demokra-
tie und Marktwirtschaft in Russland hätte sein sollen.

Plünderung Russlands
unter dem Schutz des Westens

Der August 1998 offenbarte den wahren Charakter der Privatisierung.
Sie hatte das Kapital in die Hände einer ›Elite‹ gelegt, die nicht Werte
schöpfte – sondern abschöpfte und zum grossen Teil ins Ausland schaff-
te. Dazu gehörten auch die Kredite des IWF. Laut Schätzungen der New
York Times6 sind zwischen 1993 und 1998 schätzungsweise 200 bis 500
Milliarden Dollar aus Russland abgeflossen. In Hearings des amerika-
nischen Kongresses bezeichneten hohe US-Regierungsbeamte und Ex-
perten diesen Kapitalabfluss als »gigantische Plünderung Russlands«
unter dem Schutz der internationalen Finanzinstitutionen und als »Blut-
infusion für die westliche Finanzwelt«.7

Inzwischen hat Russland dank der Petrodollars die Kredite zurückbe-
zahlt. Die gleichen Kredite, die in den 1990er-Jahren in den Taschen der
neuen russische Kleptokratie und amerikanischer sowie europäischer
Banken verschwanden, sind jetzt mit Mitteln aus dem staatlichen Stabi-
litätsfond zurückbezahlt worden. Das heisst: Die Zeche bezahlte das 
russische Volk.8

Schock – aber keine Therapie
Präsident Jelzin hatte der Bevölkerung versprochen, dass sie nach kur-
zer Zeit in einem »normalen europäischen Land« aufwachsen würde,
wenn sie nur die Schocktherapie über sich ergehen lassen würde. Die
russische Bevölkerung hoffte tatsächlich, in einem »normalen europäi-
schen Land« leben zu können. In Westeuropa hatte sich während des
kalten Krieges die soziale Marktwirtschaft herausgebildet, eine Art Kom-
promiss zwischen Kommunismus und Kapitalismus. Für diesen Kom-
promiss gab es nun nach dem Verschwinden des Kommunismus keinen
Grund mehr. So kam die ganze soziale Marktwirtschaft in Westeuropa
unter Druck. In Russland sollte sie erst gar nicht eingeführt werden –
schon gar nicht mit Hilfe des Westens.

Auf die ›Therapie‹ nach dem Schock wartete die russische Bevölke-
rung vergeblich. Die Erwartungen, Russland werde geholfen werden
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wie Deutschland nach dem 2. Weltkrieg mit dem Marshall-Plan, erfüll-
ten sich nicht. Deutschland war ja auch geholfen worden, weil im Hin-
tergrund die kommunistische Gefahr in Gestalt der Sowjetunion drohte.
Jetzt war der kalte Krieg gewonnen. Und für Russland brauchte es 
keinen Marshallplan mehr, weil es den ursprünglichen Marshallplan 
wegen Russland gegeben hatte.

Ausgerechnet dort, wo die Reformer dem Volk hätten zeigen sollen,
welche Alternativen es zum Kommunismus gibt, versagten sie am meis-
ten: Bei der Privatisierung und Eigentumsverteilung. Ein politischer
Witz brachte die Erfahrungen der Bevölkerung Russland in den 1990er-
Jahren auf den Punkt: »Das, was uns die sowjetische Propaganda über
den Kommunismus gesagt hat, war eine Lüge. Aber das, was sie uns über
den Kapitalismus erzählt hat, hat sich als wahr erwiesen.«

Das Dilemma des Westens
In jedem westlichen Land hätte die Schocktherapie Massenstreiks und
Regierungsstürze provoziert. Nichts dergleichen geschah in Russland.
Das Volk machte die Faust im Sack. Erst heute erhält der Westen die
Quittung. Eine Mehrheit der Bevölkerung ist bereit, zu Gunsten der Sta-
bilität und Ordnung eines autoritären Regimes auf politische Freiheiten
zu verzichten. Vor diesem Dilemma standen die Beobachter des Euro-
parates bei den Wahlen von Präsident Putins Nachfolger im März 2008.
Die Wahlen seien zwar »weder fair noch frei« gewesen, so das Verdikt
von Strassburg. Die gleichen Wahlen hätten aber auch dem »Willen des
Volkes« entsprochen.

Was die Hoffnungen und Enttäuschungen im russischen Volk seit 1991
ausgelöst haben, hat Lev Gudkov, der bekannte Soziologe und Direk-
tor des unabhängigen Levada-Zentrums, formuliert: »Während der 
kurzen Zeit der Perestrojka war die Gesellschaft aufgerüttelt worden. Die
Gebildeten und Engagierten waren angesichts der neuen Möglichkeiten
gesellschaftlichen Handelns und der erwarteten weiteren Veränderun-
gen geradezu euphorisch. Doch die Ereignisse der frühen 90er-Jahre
führten zu einer tiefen Enttäuschung über die Reformen, zu Mutlosig-
keit, sozialem Ressentiment und einer allgemeinen Wut, die keinen Weg
bahnen konnte. Die Folgen waren Lähmung und Zynismus, gesell-
schaftliche Passivität und eine Entfremdung vom Staat.«9

Keine selbstkritische Aufarbeitung
Die Rolle des Westens in der kritischen Periode nach der ›Zeitenwende‹
ist noch wenig erforscht. Wichtige Akteure im Transformations-Prozess
haben kein Interesse an einer selbstkritischen Aufarbeitung. In einem
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Rechenschaftsbericht der Weltbank aus dem Jahr 2001 heisst es immer-
hin, man habe Russland zu stark aus dem makroökonomischen Blick-
winkel betrachtet. Russlands heutiges Malaise müsse durch »spezifische
kulturelle und historische Erblasten dieses Landes« erklärt werden, die
von der Reformpolitik zu wenig berücksichtigt worden seien.10 Bei 
diesen »historischen Erblasten« handelt es sich immerhin um eine Ge-
schichte von 1000 Jahren Despotie und 70 Jahren Kommunismus. 2001
bedeutete eben kein ›Ende der Geschichte‹.

Deutliche Worte an den Westen richtet der Moskauer Politologe An-
drej Zagorskij: »Die russische Gesellschaft wird eher nationalistischer,
ausländerfeindlicher und entwickelt eine bedenkliche Abneigung gegen-
über dem Westen.« Diese Beobachtung lege den Schluss nahe, »dass die
herkömmlichen transformationsbegleitenden Instrumente keine plausi-
ble Antwort auf die politische Dynamik in Russland geben können.«11

Am meisten enttäuscht über die »politische Dynamik« in ihrem Land
fühlen sich heute jene russischen Protagonisten, die den Realsozialismus
beendeten, dann aber zusehen mussten, wie die Netzwerke des ehema-
ligen kommunistischen Machtsystems – mit Unterstützung des Westens
– die führenden Funktionen in einem autoritären Kapitalismus einge-
nommen haben.

Ausgerechnet in Russland, wo die Eingliederung der ›Zweiten Welt‹
in den globalen Kapitalismus die Gesellschaft in extremer Weise polari-
siert und eine demokratische Entwicklung blockiert hat, findet die linke
Globalisierungskritik bis heute noch kaum Widerhall. Aus diesem Er-
fahrungspotenzial könnte aber einmal eine Kapitalismuskritik im Osten
entstehen, über die sich die Linke im Westen noch wundern dürfte.
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Des accords de libre-échange
avec le Sud? Bof, se dit la gauche

Alors que la négociation multilatérale au travers de l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC) domine l’agenda politique du commercial in-
ternational depuis un quart de siècle, on assiste à un retour discret du bi-
latéralisme entre pays du Nord et du Sud. La Suisse participe pleinement
à ce jeu-là. En dix ans à peine, le Conseil fédéral a tissé un large réseau
d’accords bilatéraux de libre-échange. Dans les faits, ces accords vont
plus loin que les traités négociés à l’OMC, comme dans le cas de la pro-
priété intellectuelle et des investissements. La gauche suisse est restée
muette sur ces traités commerciaux, leur portée et les menaces qu’ils font
peser sur les populations du Sud. Ce court article présente ces accords
et quelques-unes des questions qu’ils devraient susciter dans la gauche,
de gouvernement ou non.

Pas de boom commercial
sans accords de libre-échange

En 2010, la Suisse bouclera une incroyable décennie de son histoire
commerciale. Alors qu’entre 1885 et 2000, ce pays n’a connu que dix
années d’excédents, voilà que depuis 2001, ses exportations surpassent
systématiquement ses importations de manière significative. Depuis
2000, l’excédent commercial cumulé se monte, exprimé en prix con-
stants de 2007, à 58,3 milliards de francs (soit 4.7% des exportations to-
tales). En comparaison, ce chiffre était négatif pour les années 1980:
–101,2 milliards. (11.6% des exportations totales). Or, toutes les compo-
santes de l’industrie d’exportation n’ont pas profité de cette hausse. En-
tre 1995 et 2006, la part de l’industrie des machines et de l’électronique
dans les statistiques des douanes suisses s’est effondrée d’au moins 10%.
Celle des instruments de précision et des montres a connu une stabili-
sation à 15% environ du total des exportations. Mais c’est surtout l’in-
dustrie chimique et pharmaceutique qui conservera les meilleurs sou-
venirs de ces années-là: sur la période, sa part a progressé de près de 10%

(à 35% du total)1.
A l’instar de la situation dans
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commerce international survenue dès le milieu des années 1990 ont pro-
fité à l’industrie helvétique d’exportation, en particulier aux pharmas de
la région baloise. Cette ouverture des marchés résulte de la fin de l’Uru-
guay Round de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT) en 1994, un cycle de négociations qui conduit à une réduction
drastique des barrières tarifaires et non tarifaires ainsi que la création
d’une institution internationale de soutien à cette libéralisation, l’OMC.
En parallèle à cette ouverture multilatérale des marchés, un autre mou-
vement, trop largement méconnu, a démarré avec la multiplication
d’accords bilatéraux de libre-échange (ALE). Alors que l’OMC n’en
comptait que 30 en 1995, leur nombre a été multiplié par six (168, en
mai 2008). Plus du tiers de ces accords de libre échange et d’intégration
économique (89), sont entrés en vigueur lors des quatre dernières
années2. Le regain d’intérêt pour ce type d’accord – qui, en soi, ne sont
pas nouveaux3 – s’explique en partie seulement par l’échec (provisoire4)
du cycle de Doha, lancé à l’OMC en 2001. A l’origine, ces négociations
prévoyaient d’ouvrir les marchés des pays du Nord aux produits agri-
coles des pays dits en développement, de même qu’une libéralisation
accrue des services et de la propriété intellectuelle.

C’est peu dire que le gouvernement suisse participe activement à cet-
te libéralisation au travers des ALE. A ce jour, la Suisse en compte 18 en
vigueur5. Plus de la moitié (11) ont été activés dès 2001, 10 autres sont
en négociation6 – notamment avec l’Inde et le Japon – et un accord avec
le Canada devrait être ratifié par voie législative sous peu. De futures
tractations avec la Chine sont aussi à l’étude. Depuis son entrée au Con-
seil fédéral en été 2006, la démocrate-chrétienne Doris Leuthard accu-
mule ainsi les visites à l’étranger où elle se rend tous les trois mois en
moyenne, encadrée à chaque fois par une délégation patronale de haut
vol et avec des propositions d’ALE ou d’›amélioration‹ des accords exi-
stants7. En chiffres enfin, les exportations vers les pays avec lesquels la
Suisse a un ALE, hors UE et AELE, représentent, en 2006, près de 6%
des exportations. Surtout, elles dégageaient 6.3 milliards de francs
d’excédent, soit le quart du déficit de la balance commerciale suisse à
l’égard de l’UE. De nouveaux ALE, comme avec l’Inde et le Japon, per-
mettraient à la Suisse d’accroître son excédent vis-à-vis de ces pays et
compenserait la moitié de son déficit avec les pays de l’UE.

Politique offensive et renouveau de l’AELE
Jusqu’ici, le Conseil fédéral et le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco),
qui assure l’essentiel du travail de négociation, justifient leur activisme
dans le domaine des ALE par les blocages du cycle de Doha à l’OMC et
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la nécessité de pas voir une entreprise suisse ›discriminée‹ sur un mar-
ché extérieur vis-à-vis de firmes de pays concurrents, notamment de
l’UE, qui elles bénéficieraient d’un ALE. Comme de coutume, c’est la fau-
te à la ›concurrence internationale‹ et le mythe d’une petite Suisse qui
ne fait que s’adapter à la ›nouvelle donne mondiale‹ ressort inlassable-
ment dans les mots des autorités fédérales. Mais qu’en est-il vraiment? 

La réalité est en effet tout autre. D’abord, pour ne prendre que ce cas,
la Suisse et le Mexique ont signé un ALE le 27 novembre 20008, près
d’un an avant le début du cycle de Doha9. Difficile ainsi de prétendre
que les difficultés présentes à l’OMC forcent le Conseil fédéral à signer
des ALE. D’ailleurs, avant le blocage du cycle de Doha en septembre
2003, 5 nouveaux accords étaient en vigueur. D’autre part, le Conseil
fédéral a pris le parti de faciliter l’accès des firmes suisses à certains pays,
avant que l’UE fasse de même. Des accords ont ainsi été parachevés avec
Singapour, l’Union douanière d’Afrique australe10 et la Corée. De plus,
le Conseil fédéral a pris garde de procurer aux firmes helvétiques un
accès élargi à ces pays. D’ailleurs, comme l’écrivent deux experts man-
datés par le Seco, des dispositions de ces accords «vont bien plus loin
que celles figurants dans les accords de l’UE», comme pour la protection
des investissements et le règlement des différents entre Etat et investis-
seur11.

Dans cette politique offensive de préservation et d’ouverture de dé-
bouchés commerciaux, l’AELE joue un rôle crucial pour la Suisse. Jadis
zone de libre-échange, l’association – que certains voyaient moribonde12

– est devenue pour ses pays membres à la fin des années 1990, la pièce
centrale du dispositif de négociations d’ALE. Un des avantages de l’AE-

LE, selon Martin Zbinden, chef des négociateurs des ALE au Seco, réside
dans le fait que seule la chose économique compte, à l’inverse de la pra-
tique européenne: «contrairement à l’AELE, l’UE négocie des arrange-
ments de libre-échange dans le cadre d’accords d’association qui inclut
un dialogue politique avec les pays partenaires, comme sur les droits
humains.»13

Ainsi on apprécie combien la politique commerciale du Conseil
fédéral n’a rien de défensif et ne vise pas uniquement à préserver l’ac-
quis. En réalité, celle-ci relève de l’offensive, quitte à inclure dans ces
ALE des clauses concernant des domaines sur lesquels les pays membres
de l’OMC, dont la Suisse, ne parviennent pas à s’entendre depuis plu-
sieurs années. En ce sens, la politique du Conseil fédéral concourt à un
mouvement d’approfondissement de la libéralisation du commerce in-
ternational. Qui plus est, cette politique n’intègre pas les deux objectifs
prioritaires de sa propre politique étrangère, la promotion des droits



60 Denknetz • Jahrbuch 2008

humains et celle du développement. En effet, le Conseil fédéral ne se
préoccupe guère lors des pourparlers d’un ALE de questions trop ›poli-
tiques‹, comme la situation des droits humains du futur pays partenaire.
Pire, aucune attention n’est portée au niveau de développement des pays
avec qui la Suisse négocie, ni même à l’impact possiblement négatif de
la libéralisation du commerce sur leur développement économique.

La patronat jubile, la gauche se tait
Sans surprise, cette politique commerciale du Conseil fédéral recueille
l’assentiment du grand patronat et de sa principale association faîtière,
economiesuisse. Si en 2006, l’abandon d’un projet gouvernemental d’A-

LE à conclure avec les Etats-Unis avait été ressenti comme ›une gifle‹ par
Ueli Forster, président d’economiesuisse14, l’organisation patronale sa-
lue aujourd’hui l’action du gouvernement et de Doris Leuthard15. On
peut aussi voir là l’impact du travail d’influence de l’association écono-
mique qui suit de près les démarches du Seco, voire les anticipent com-
me dans le cas du Japon. Ainsi en été 2007, c’est suite à un appel aux
gouvernements suisse et japonais, concocté par economiesuisse et ses
homologues du Keidanren, le lobby patronal nippon que les négocia-
tions en vue d’un ALE ont finalement démarré16. Pour le patronat suisse
en effet, le déplacement au Japon valait plus que la peine: en six ans, les
firmes helvétiques – notamment pharmaceutiques – ont engrangé un
excédent de 18,6 milliards, le tiers du surplus commercial suisse sur la
même période.

Jusqu’ici, le haut patronat suisse est toujours apparu très soudé derrière
les objectifs d’economiesuisse en matière d’ALE17. Cependant, lors du
récent voyage de Doris Leuthard en Russie en juillet 2008, des dissen-
sions entre la faîtière patronale et l’une de ses composantes, l’industrie
des machines, sont apparues. Alors que le président d’economiesuisse,
le radical Gerold Bührer a refusé un ALE avec la Russie tant que celle-
ci n’intègre pas l’OMC et n’engage pas des discussions sur la propriété
intellectuelle, le vice-président de l’association et président de Swiss-
mem, l’industriel radical Johann-Niklaus Schneider-Ammann a réclamé
des négociations immédiates18.

Si le patronat suisse se félicite souvent de la politique du Conseil
fédéral en matière d’ALE, voire la devance sur le terrain, qu’en est-il de
la gauche, des syndicats et de la société civile du pays? Disons que la
réflexion s’amorce. Par le biais de leurs élus à Berne, le Parti socialiste
suisse (PSS) et les Verts sont intervenus à de rares occasions sur le sujet
au Parlement, adoubant ainsi la politique économique extérieure du
gouvernement. Mais il est vrai que depuis 2007 les interventions parle-
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mentaires sur les ALE connaissent un regain d’intérêt19. Côté syndical,
la dimension internationaliste du combat ayant été rangée au musée
depuis fort longtemps, l’Union syndicale suisse est restée discrète sur ce
dossier. En réalité, seules des organisations non gouvernementales
(ONG), comme la Déclaration de Berne et Alliance Sud, travaillent sur
ces ALE depuis un an et demi et soulèvent ainsi des questions qui de-
vraient interroger la gauche du pays.

Outre le fait que ces accords n’incluent pas les objectifs de la politique
extérieure suisse en matière de droits humains et de développement, ces
ALE ne chiffrent jamais l’impact des pertes de recettes publiques dans
les pays du Sud engendrées par la diminution de la manne provenant
des droits de douane20. Surtout, ces accords se négocient dans un rap-
port de forces défavorable pour nombre de pays du Sud. Comment en
effet imaginer une négociation entre ›partenaires‹ alors qu’elle oppose
une batterie de juristes de l’AELE, des Suisses surtout, rompus à l’art de
ficeler de tels ALE et des collaborateurs d’un Ministère de l’économie
d’un pays du Sud qui découvrent la matière. Dans ce cadre, comme le
concèdent la Déclaration de Berne ou Alliance Sud21, l’OMC, autrefois
si décriée, fournit un cadre de négociation moins défavorable aux pays
du Sud. A Genève, ils négocient à plusieurs et non plus seuls.

Mais passer un ALE ne signifie pas déréglementer à tout va. Au con-
traire, il s’agit aussi de libéraliser l’accès à ces marchés en les re-régle-
mentant, selon les désirs des pays du Nord et de leurs firmes. Le domaine
de la propriété intellectuelle et des brevets illustrent ce mécanisme. Ain-
si, des ALE tels que ceux négociés par la Suisse avec le Chili, le Liban,
la Tunisie ou l’Egypte incluent des clauses sur les essais médicaux22. En
effet, les autorités locales ne peuvent se baser sur les essais effectués à
l’étranger sur un médicament original pour autoriser la commercialisa-
tion d’un générique et ce, dans un délai de cinq ans minimum. Soluti-
on? Reproduire ces essais ou s’arranger avec les firmes pharmaceutiques,
ce qui passe dans les deux cas par de l’argent à débourser et un ren-
chérissement du prix des médicaments…

Mais comment faire signer ces ALE aux pays du Sud, une pilule
d’autant plus amère que ceux-ci restent des importateurs nets vis-à-vis
de la Suisse? En leur offrant un débouché à leurs produits agricoles cer-
tes, mais aussi de l’aide au développement. L’exemple de l’ ALE avec
l’Egypte est éloquent. Depuis août 2007, la Suisse commerce librement
avec la république arabe. En avril 2008, plus de 2690 tonnes de pom-
mes de terre égyptiennes ont été exportées sans droits de douane vers
la Suisse, tandis que le pays subissait des pénuries alimentaires qui ont
conduit à des émeutes. En échange, l’Egypte avait accepté l’importati-
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on de lait en poudre dont l’un des premiers producteurs mondiaux est
la firme Nestlé, basée à Vevey23. Parallèlement, la Suisse a aussi accepté
de négocier un accord de coopération au développement qui ressemble
fort à du service après vente de l’ ALE signé quelques mois plus tôt24. Un
accord déjà dénoncé par Alliance Sud qui voit, à juste titre, le retour
d’une forme d’aide liée aux intérêts économiques suisses25. D’ailleurs,
Doris Leuthard a fait part de sa volonté de procéder de la manière dans
le cas de l’Inde26.

Si la gauche, les syndicats et les ONG du pays, du moins leurs éléments
internationalistes, ont négligé ces ALE, c’est parce que durant les gran-
des heures de l’altermondialisme, leur cible dans le débat sur l’interna-
tionalisation du commerce portait avant tout le sigle de l’OMC. Malgré
cela, il reste surprenant que leurs critiques aient manqué à ce point le
développement des accords bilatéraux de libre-échange. D’autant que
ces traités ne concernent pas que le commerce, mais aussi les investis-
sements. Ainsi, des clauses contenues dans les ALE miment les dispo-
sitions de l’Accord Multilatéral sur l’Investissement (AMI) de l’Organi-
sation de coopération et de développement économique, dont les
négociations avaient échoué en 199727. Or, l’échec de l’AMI résultait,
certes marginalement, d’une forte mobilisation de la société civile in-
ternationale, mais avait aussi amené à la création d’ATTAC28. Manifes-
tement, les Etats du Nord sont parvenus via les ALE à réintroduire une
part des dispositions sur l’investissement au nez et à la barbe du mou-
vement altermondialiste.

Aujourd’hui, la gauche et la société civile suisse auraient donc tort de
ne pas questionner la politique économique extérieure du Conseil
fédéral, tant au niveau des ALE que de l’OMC. Outre les problèmes sou-
levés plus haut sur les ALE, ceux-ci servent à contourner les problèmes
actuels de l’OMC, mais peut-être aussi à débloquer cette situation blo-
quée. Les mots d’Ueli Forster, l’ancien président d’economiesuisse, sont
clairs sur ce dernier point: «La prolifération des accords bilatéraux et 
régionaux accentuera la pression en faveur d’une solution multilatérale
et permettra ainsi des progrès plus marqués à l’OMC […] je ne vois pas
de contradiction entre les systèmes»29. Ces mots renseignent aussi sur
une autre dimension. Pour les milieux économiques, approche multi-
latérale (OMC) et bilatérale (ALE) se complètent habilement pour pous-
ser plus avant la libéralisation du commerce international.

Finalement, l’activisme du Conseil fédéral traduit également une
forme de renouveau de sa diplomatie économique. Définitivement 
déboussolés par la création du Seco à la fin des années 1990 (et la fin de
l’Office fédéral des affaires économiques extérieures), les structures et les
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hauts commis de la diplomatie économique helvétique fonctionneraient-
elles à nouveau à plein régime? Et avec, la relation symbiotique qu’ils
entretiennent avec le haut patronat. Un nouvel âge d’or se dessine-t-il,
comme au bon vieux temps du Vorort et de la Division du commerce? 
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Krise und Ende des anglo-
amerikanischen Finanzkapitalismus: 

Staat und Regulation

Nach drei Jahrzehnten Deregulierung und Globalisierung meldet sich
der Staatsinterventionismus im Wirtschaftsleben zurück. Als die Finanz-
märkte versagten, half nur noch der Staat. Mit den massivsten Eingriffen
seit Jahrzehnten haben die Regierungen und die Zentralbanken der 
Vereinigten Staaten und Grossbritanniens den Zusammenbruch ihres
Binnenfinanzsystems verhindert und einzelne systemrelevante Finanz-
institutionen vor dem Bankrott bewahrt. Das staatsinterventionistische
Krisenmanagement Washingtons und Londons hat einen hohen Preis.
Denn damit wird die anglo-amerikanische Hegemonie auf den Weltfi-
nanzmärkten geschwächt, also jener Mechanismus, der den Wertetrans-
fer in die Weltfinanzzentren New York und London garantiert und ohne
den die Realwirtschaft der USA und Grossbritanniens nicht funktioniert.

Der Aufstieg des Finanzkapitalismus
Historisch gesehen, entsprang der heutige Finanzkapitalismus den
Trümmern des so genannten Bretton-Woods-Weltwährungssystems, das
1944 unter Federführung des US-Finanzministeriums und mit John May-
nard Keynes als Chefberater des britischen Finanzministeriums konzi-
piert worden war. Bretton Woods, das hiess erstens: Der US-Dollar ist
Weltgeld und Weltreservewährung für die Zentralbanken. Zweitens: Der
Wert des US-Dollars ist fest an den Wert des Goldes gebunden. Drittens:
Die verschiedenen Weltwährungen sind fix an den Wert des US-Dollars
gebunden.

Dieses Weltwährungsregime wurde 25 Jahre später von der US-Re-
gierung abgeschafft, und zwar nicht freiwillig, sondern als Antwort auf
die damaligen Finanz- und Währungskrisen. 1971 fiel die feste Bindung
des Dollars an das Gold, 1973 die fixen Wechselkurse. Das einzige Ele-
ment aus dem alten Bretton-Woods-System, das den damaligen Deregu-
lierungsschub überlebte, war der Status des neuen (Papier-)Dollars als

Weltreservewährung für Zentral-
banken. Seither können die USA

ihre Importe mit selbst gedruck-
tem Geld bezahlen.

Die damaligen Verbündeten der
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USA im Westblock haben das von der Nixon-Administration einseitig
dekretierte neue Weltwährungsregime akzeptiert. Die flexiblen Wechsel-
kurse liessen umgehend Devisenmärkte entstehen, wo die verschiedenen
Währungen, allen voran die Weltreservewährung Dollar, frei gehandelt
werden konnten. Der Dollarkurs sackte ab, und die Handelsvolumen
explodierten. Neben der Dollarnachfrage aus den traditionellen Han-
delsfinanzierungsgeschäften liess vor allem die ersten Ölkrise von
1973/74 die Nachfrage nach Dollars stark wachsen. Der ›Greenback‹
wurde zur Verrechnungswährung auf dem damals entstandenen freien
Markt für Rohöl; zuvor war der Ölhandel zwischen Produzentenstaaten
und Ölgesellschaften über langfristige bilaterale Verträge abgewickelt
worden. Ferner erlebten damals auch die internationalen Märkte für 
illegale Drogen ihren Take-Off, die ebenfalls in Dollars rechnen.

Finanzwetten auf die Zukunft
Deregulierte Wechselkurse und die damit ausgelöste Umsatzexplosion
im Dollar- und Devisenhandel wurden zur Geburtshelferin des moder-
nen Finanzderivates. Obwohl im Prinzip bereits seit langem bekannt,
waren Derivate vor dem Devisenderivate-Boom der zweiten Hälfte der
1970er-Jahre noch marginale Finanzprodukte im Rohstoff- und Aktien-
terminhandel. Der neu entstandene Devisenmarkt mit seinen astrono-
mischen Volumen wurde zur Basis neuer, standardisierter Devisenter-
minkontrakte, die damals vor allem auf spezialisierten Derivatbörsen in
Chicago gehandelt wurden. Im Prinzip ist ein Finanzderivat eine Wette
auf den zukünftigen Verlauf des Preises eines beliebigen Basiswertes.
Zwei Kontraktpartner, von denen der eine steigende und der andere sin-
kende Preise im Basiswert erwartet, schliessen heute einen Handel ab,
der jedoch erst zu einem zukünftigen Zeitpunkt mit den dann gültigen
Preisen abgerechnet wird. Damit schliessen die Kontraktpartner eine
Wette auf das Eintreffen ihrer unterschiedlichen Zukunftsprognosen ab.
Bei dieser Wette gewinnt derjenige, der die Preisentwicklung richtig er-
raten hat, der andere verliert. Will heissen, das Derivat ist ein Nullsum-
menspiel, Werte werden nicht geschaffen, es wird bloss Geld umverteilt.
Der Gewinner nimmt, was der Verlierer verliert.

Im Detail sind Derivate komplex und nur von Leuten mit soliden
mathematischen und juristischen Kenntnissen voll durchschaubar. Ein
Derivat ist ein juristisches Konstrukt von mathematischer Dimension. In
einem solchen verbrieften Wettkontrakt gibt es einen Verkäufer und
einen Käufer des frei wählbaren Basiswertes. Die Lieferungsumstände
des betreffenden Basiswertes sind definierbar als fixes Muss-Geschäft
(Englisch: Future oder Forward) oder als wählbares Kann-Geschäft
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(Englisch: Option). Ferner kann man Derivate tauschen (Englisch:
Swaps) und Derivate auf Derivate schreiben, also eine Option auf einen
Swap oder eine Option auf eine Option auf eine Option und so weiter.
Der fiktive Preis des Derivates während seiner Laufzeit wird als Ablei-
tung des Preises des entsprechenden Basiswertes definiert, wofür es
mathematische Formeln gibt, etwa die Black-Scholes-Formel zur Op-
tionspreisberechnung. Solche Formeln dienen als Marktsurrogat; einen
realen Preis hat das Derivat erst beim Zeitpunkt der Erfüllung, dann
bekommt der Gewinner der Wette alles, der Verlierer nichts.

Bei der Analyse des Finanzkapitalismus können die technischen De-
tails der Derivate getrost den Spezialisten überlassen werden. Blackbox-
Prinzip! So wie man Auto fährt, ohne die Funktionsweise des Autos zu
verstehen, kann man den Finanzkapitalismus verstehen, ohne die Details
der Derivate zu durchschauen. Des Pudels Kern beim Derivat ist seine
freie Handelbarkeit. Erst die Ablösung des modernen Derivatkontrak-
tes vom realwirtschaftlichen Grundgeschäft und der darauf basierende
Sekundärhandel haben den Wettbrief in ein Wertpapier verzaubert.

Finanztermingeschäfte alten Stils waren mehrheitlich fest an ein
Grundgeschäft in der Realökonomie gebunden und im Vergleich zu
anderen Finanzmärkten volumenmässig marginal. So beispielsweise im
traditionellen Terminhandel mit Schweinebäuchen oder mit Getreide in
Chicago, wo Grosshändler mit Insiderwissen seit der Mitte des 19. Jahr-
hunderts auf Zeit spekulierten. Diese Kontrakte wurden in aller Regel
nicht weiterverkauft, sondern blieben bis zu ihrem Erfüllungszeitpunkt
im Bestand der zwei ursprünglichen Kontraktpartner. Das Derivat war
eine Wette, vergleichbar dem Lotterielos oder der Pferdewette.

Im heutigen Sekundärhandel mit Derivaten hingegen tun alle Spieler
so, wie wenn das Derivat keine Wette wäre, sondern ein Wertpapier im
Sinne von Aktie und Obligation. Also ein verbrieftes Zahlungsverspre-
chen für zukünftige Aktiendividenden oder Anleihenzinsen, die zuvor in
der Realökonomie erwirtschaftet worden sind. Die Preise im Derivate-
Sekundärhandel sind fiktiv, müssen es sein, weil die realen Gewinner
und Verlierer der Wette erst am Ende der Laufzeit bekannt sind. Diese
fiktiven Preise während der Laufzeit werden mit mathematischen For-
meln und Modellen wie beispielsweise der bereits erwähnten Black-
Scholes-Optionspreisformel errechnet, die – nota bene – auch in der Ma-
thematikerzunft angezweifelt werden. Diese mathematisch modellierten
Preisfiktionen sind mittlerweile überall rechtlich anerkannt, das heisst
vor Gericht durchsetzbar.

Auf der Basis dieser mathematisch modellierten Preisfiktionen können
die beiden Kontraktpartner im Derivatgeschäft ihre jeweilige Position
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während der Laufzeit des Kontraktes einzeln weiterverkaufen. Das
heisst, einer der beiden – der zukünftige Verlierer der Wette zum Erfül-
lungszeitpunkt – kann einen fiktiven Gewinn monetarisieren. Das läuft,
anders gesagt, darauf hinaus, dass Investmentbanken, Hedge-Fonds und
Private-Equity-Investoren ihr eigenes Geld drucken können. Dazu ein
Beispiel: Grossbank A und Hedge-Fonds B schliessen einen nicht bör-
sengängigen milliardenschweren Derivatkontrakt ab, beispielsweise ein
Devisenderivat, bei dem A auf sinkende und B auf steigende Kurse setzt.
Dann verkaufen beide ihren Teil der Wette auf dem Sekundärmarkt und
machen aus ihrer Wettposition Bargeld. Wenn die Laufzeit des Kontrak-
tes abgelaufen ist, kann der Verlierer einen neuen, noch grösseren De-
rivatkontrakt abschliessen, diesen weiterverkaufen und mit dem Erlös
seine finanziellen Verpflichtungen erfüllen.

Finanzgeschäfte, losgelöst
von der wirtschaftlichen Realität

Die private Geldschöpfung durch Monetarisierung der Verliererposition
während der Laufzeit des Derivates ist der Kern des anglo-amerikani-
schen Finanzkapitalismus neoliberaler Prägung. Darauf fusst die heuti-
ge Achillesferse dieser Kapitalismusvariante, nämlich die Trennung des
Geld-, Kredit- und Finanzwesens von der wirtschaftlichen Realität der
Produktion, des Handels und des Konsums. Der derivatgetriebene pri-
vate Geld- und Kreditschöpfungsprozess hat die Finanzwerte bis zur Ab-
koppelung von der Realwirtschaft inflationiert. Die heutige Finanzkrise
ist die schockartige Rückbindung der entgleisten Kapitalzirkulation in
die Geleise der Realwirtschaft.

Die neoliberalen Erfinder der privaten Derivat-Geldfabrik, von denen
mehrere den Wirtschaftsnobelpreis bekamen, verkauften ihre Finanz-
innovation seinerzeit mit dem Argument der stabilisierenden Wirkung
des Derivates auf die Volkswirtschaft. Das Argument geht so, dass De-
rivate einen geregelten Risikotransfer zwischen risikofreudigen und
risikoscheuen Wirtschaftssubjekten ermöglichen und damit zur Gesamt-
stabilität beitragen. Dass also ein innovatives Kleinunternehmen das
Wechselkursrisiko eines mehrjährigen Exportauftrages einem professio-
nellen Währungsspekulanten in London verkaufen kann und damit 
eine sichere Kalkulationsbasis bekommt. So gesehen, wird das Derivat
mikroökonomisch zur Versicherung und makroökonomisch zum Stabi-
litätsfaktor.

Allein – dieses Argument ist zu kurz gegriffen, weil es die Folgen des
Sekundärhandels mit Derivaten ausblendet, also die private Geld-
schöpfung durch Monetarisierung der Verliererposition des Derivates
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während der Laufzeit. Das Risiko-Transfer-Argument sticht nur, wenn
es keinen Sekundärhandel gibt. Wenn also der Exporteur X mit Bera-
tung der Investment Bank Y den Währungsspekulanten Z findet, mit 
diesem einen Währungsswap abschliesst und beide Parteien ihre Ver-
pflichtungen bis zum Ablauf der Kontraktdauer in den eigenen Büchern
behalten. Im realen Wirtschaftsleben ist dieser Fall nicht die Regel, son-
dern die Ausnahme. Volkswirtschaftlich betrachtet, etablierte die Mög-
lichkeit privater Geld- und Kreditschöpfung im Derivatehandel einen
auf Zukunftsprognosen setzenden und damit irrationalen Umvertei-
lungsmechanismus, der Weltwirtschaft, Weltfinanz und Welthandel als
Ganzes destabilisiert.

Thatcher und Reagan als Geburtshelfer
In den vergangenen 30 Jahren kam es zu einer wahrhaft astronomischen
Volumenausdehnung des Derivatehandels. Die technischen Vorausset-
zungen für diese Entwicklung schufen die Fortschritte in der Computer-,
Kommunikations- und Informationstechnologie. Das Finanzwesen, spe-
ziell der Derivatehandel, war einer der grössten Treiber und ist heute
einer der grössten Anwender der Informationstechnologie. Macht- und
wirtschaftspolitisch wurde die Basis zu dieser Volumenausdehnung im
Derivatehandel – sprich: dem Take-Off des anglo-amerikanischen Fi-
nanzkapitalismus – 1979 gelegt, als Margaret Thatcher zur britischen
Premierministerin und Ronald Reagan zum us-amerikanischen Präsi-
denten avancierte. Die beiden Politiker gewannen die Wahlen mit einem
neoliberalen Wirtschaftsprogramm der Privatisierung von Staatsbetrie-
ben und Deregulierung der Märkte. 1982 begannen die Börsenkurse zu
steigen, nach dem Boom der Devisenderivate in den 1970er-Jahren 
explodierten die Aktienderivate.

1987 kam es, ausgehend von den US-Aktienbörsen, zu einem grösse-
ren Absturz aller wichtigen Börsenplätze auf der Welt. Damals hofften
viele Linke, mit diesem Crash sei das Ende des damals so genannten
Casinokapitalismus eingeläutet. Doch dem war nicht so. Der neue Chef
der US-Zentralbank (Federal Reserve System), Alan Greenspan, fand das
Patentrezept des Krisenmanagements im derivatgetriebenen Finanzka-
pitalismus: billiges Geld für Banken und Spekulanten. Greenspans Geld-
politik sorgte dafür, dass Banken, Hedge-Fonds und Private-Equity-
Fonds über die Zentralbank billiges Geld bekamen, wenn die private
Geldschöpfung im Derivategeschäft infolge Kurssturz an den Aktien-
und Derivatbörsen ins Stottern kam und die grossen Spieler in eine 
Liquiditätskrise stürzten.

1991 brachte der Untergang der Sowjetunion die Ausweitung des Fi-
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nanzkapitalismus vom us-geführten Westblock auf die ganze Welt. Die
folgende Finanzglobalisierung der 1990er-Jahre bedeutete den Durch-
bruch des anglo-amerikanischen Finanzkapitalismus zum Weltsystem.
Anglo-amerikanisch ist diese Kapitalismusvariante aus zwei Gründen.
Zum einen, weil der Finanzkapitalismus auf der derivativen Privatgeld-
schöpfung basiert, deren Produkte und Institutionen von New York und
London aus entwickelt und gesteuert werden. Zum anderen, weil der
Finanzkapitalismus macht- und militärpolitisch von den USA garantiert
wird. Im Laufe der 1990er-Jahre erfanden Banken, Finanzdienstleister
und Spekulanten auf ihrer Jagd nach höheren Gebühreneinnahmen
immer neue Formen von Derivaten. Da den Marktteilnehmern in der
Regel die nötigen Spezialkenntnisse fehlen, brauchten sie teure Bera-
tungsleistungen von Investmentbanken und Derivatbrokern, die ihrer-
seits ein Interesse daran haben, den Derivateinsatz zu pushen. Die ein-
zelnen Derivatspezialisten wurden im Bonussystem entlöhnt, das heisst,
jedes auf die Schiene gebrachte Termingeschäft vergrösserte den Bonus,
so sinnlos, ungerecht, ja gar kriminell es auch sein mochte. Die Rocket-
Scientists von der Wall Street und der City of London machten alle nur
denkbaren Risiken zum Startpunkt der derivativen Verbriefungsketten,
vom Hurrikanrisiko in der Karibik über das Konkursrisiko von Unter-
nehmen bis zum Zahlungsausfallrisiko von Hypothekarschuldnern. Im
Sekundärmarkt für diese Produkte lösten sich die herkömmlichen Gren-
zen der verschiedenen Teilmärkte für Geld, Kredit und Kapital auf. Wer
als Gegenpartei im grossen Derivatgeschäft akzeptiert war – ob Invest-
mentbank, Hedge-Fonds, oder Private-Equity-Investor –, bekam unbe-
grenzten Zugang zu Kapital.

Die Geldschöpfung durch Derivate wurde perfektioniert und in spe-
zielle Finanzvehikel – ausserbilanzmässige Durchlauf- und Zweckge-
sellschaften in Offshore-Zentren wie den Cayman-Inseln – ausgelagert.
Diese undurchsichtigen Finanzvehikel wurden dank der Empfehlung
von Rating-Agenturen, die von den Vehikeln gut bezahlt werden, zum
Basiswert neuer Derivat-Verbriefungsketten. Traten akute Probleme auf,
wie beispielsweise beim Fast-Crash des US-Hedge-Fonds LTCM 1998,
halfen die Kreditspritzen der Zentralbank.

In der Folge expandierte der Derivathandel im Fahrwasser der New-
Economy-Blase, und die damit gekoppelte private Geldschöpfung öff-
nete die Schere zwischen Arm und Reich weiter. Als die New-Economy-
Blase platzte und die Aktienbörse taumelte, halfen Alan Greenspans
Geldspritzen prompt. Kaum hatte die US-Zentralbank die Banken und
Börsen stabilisiert, wuchs in atemberaubendem Tempo die Immobilien-
blase heran, die ihrerseits im Sommer 2007 platzte. Grund dafür waren
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die ständig steigenden Zahlungsausfälle der Hypothekarschuldner, die
die Derivat-Verbriefungsketten der Finanzzauberer auseinanderrissen.
In der zweiten Hälfte 2006 begannen die Zinsausfälle die von den 
Modellen einkalkulierten Werte zu übersteigen. In der ersten Hälfte
2007 verschärfte sich dieser Prozess. Im August 2007 schliesslich brach
der Handel mit den synthetischen Wertpapieren, die aus gebündelten
Einzelhypotheken bestanden, auf Null zusammen.

Weil bei diesen Papieren keine Transparenz über den Anteil der ein-
zelnen Hypothekar-Bonitätsklassen herrschte, wollte keiner mehr wel-
che haben. Die Schuldner konnten ihre Zahlungsverpflichtungen nicht
mehr durch die Monetarisierung neuer Derivatkontrakte vor sich herrol-
len. Aufgrund der geltenden Buchführungsvorschriften mussten zahlrei-
che Banken und Hedge-Fonds solche Papiere in Milliardenhöhe ganz
oder teilweise abschreiben. Viele der Institute gerieten in eine akute
Liquiditätskrise, und weil sie sich im Interbankenmarkt nicht mehr refi-
nanzieren konnten, standen sie vor dem Bankrott. Wieder einmal appli-
zierte die US-Zentralbank den Kreditfix und akzeptierte den wertlosen
Wertschriften-Müll als Pfand für flüssige Mittel zu günstigen Konditio-
nen in dreistelliger Milliardenhöhe.

Im Frühling 2008 stehen die US-Realwirtschaften der USA und Eng-
lands, plus jene Spaniens, Irlands, Islands und anderer Klone des anglo-
amerikanischen Systems nach allgemeiner Ansicht vor einer Rezession,
über deren Dauer und Intensität noch debattiert wird. Doch die kom-
mende Rezession ist nicht die eigentliche Krise des anglo-amerikani-
schen Finanzkapitalismus neoliberaler Prägung. Diese besteht darin,
dass der Mechanismus der derivatgetriebenen privaten Geldschöpfung
seit dem Platzen der Immobilienblase nicht mehr funktioniert. Jetzt 
helfen nur noch Staat und Regulation, des Finanzkapitalismus gefähr-
lichstes Gift.

Droht der Verlust der
us-amerikanischen Welthegemonie?

Der Masseneinsatz von Derivaten hat das Bank- und Kreditwesen der
USA destabilisiert. Der Zusammenbruch der derivatgetriebenen priva-
ten Kreditgeldschöpfung im Sommer 2007 löste eine Strukturkrise der
US-Binnenfinanz aus, die sowohl das Federal Reserve System (US-Zent-
ralbank) als auch das private Bankensystem bedrohlich ins Wanken
brachte. Dieser Vertrauensverlust ins US-Finanzsystem ist neu. Frühere
Krisen wie der Börsencrash 1987, der Zusammenbruch des Hedge
Fonds LTCM 1998 oder der Absturz der New Economy 2000 vermoch-
ten die Systemintegrität nicht in Zweifel zu ziehen.



72 Denknetz • Jahrbuch 2008

Langfristige Lösungen waren bis im Sommer 2008 nicht in Sicht.
Ganz im Gegenteil: Das Krisenmanangement der US-Zentralbank, das
darin besteht, ständig noch mehr billiges Geld für die Banken ins System
zu pumpen, hat die Krise verschlimmert. Die us-amerikanische Volks-
wirtschaft sitzt auf einer gigantischen, seit den 1970er-Jahren aufge-
pumpten Kreditblase, die einmal platzen muss. Die Krise des Bank- und
Kreditwesens war nur der Anfang.

Die mittel- und langfristigen Folgen der Strukturkrise des us-amerika-
nischen Finanzwesens waren im Sommer 2008 noch nicht absehbar.
Zwei Auswirkungen sind bereits sichtbar, erstens ein Rezession der US-

Realwirtschaft, zweitens eine Schwächung der anglo-amerikanischen
Dominanz der Weltfinanzmärkte. Beides bedroht den Status des Dollars
als Weltreservewährung. Wird die Finanzkrise in den kommenden Mo-
naten zur Initialzündung einer Dollarkrise mit der Folge, dass die USA

ihr riesiges Defizit im Wirtschaftsverkehr mit dem Ausland nicht mehr
mit selbst gedrucktem Geld bezahlen können, dann läutet die Totenglo-
cke der Welthegemonie des anglo-amerikanischen Finanzkapitalismus
neoliberaler Prägung, den man auch Globalisierung nennt.

Politische Ökonomie
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Politische Ökonomie

Was verstehen wir
unter Wirtschaftsdemokratie?

Während einer Sitzung der Denknetz-Fachgruppe ›Politische Ökonomie‹ ver-
suchten die Anwesenden, jeweils in drei Minuten ihre Gedanken zum Thema
Wirtschaftsdemokratie darzulegen. Hier das Transkript der mitgeschnittenen 
›3-Mminuten-Referate‹.

Johannes Wickli
Unter dem demokratischen Prinzip verstehe ich, dass Betroffene selbst
entscheiden. Es ist als Menschenrecht zu verstehen und dient der Ver-
wirklichung positiver Freiheitsrechte. Vor allem erwarte ich auch eine
Verbesserung der Lebensqualität in der Arbeitswelt und eine Verbesse-
rung der Einkommensverteilung

Demokratie gilt grundsätzlich in allen Lebensbereichen: Konsum,
Produktion, Wohnen, Familie, Lehrstätten, Staat… Der Kernsatz dabei
lautet: Demokratie ermöglicht Freiheit.

Die Wirtschaftsdemokratie sehe ich als weiteren Schritt in der zivili-
satorischen Entwicklung vom Faustrecht zur freien Gesellschaft.

Die Konsumenten können grundsätzlich einkaufen was sie wollen
und bei wem sie wollen. Die Produktionsseite sei in zwei Sektoren ein-
geteilt: Staatssektor und Privatsektor.

Die staatliche Produktion richtet sich grundsätzlich nach dem Willen
der BürgerInnen. Der Service Public ist im Wesentlichen als Konsu-
mentendemokratie aufzufassen.

Innerhalb der vom Volk festgelegten Vorgaben sind für die Staatsan-
gestellten demokratische Formen zu entwickeln.

Im Privatsektor produzieren die Unternehmen für den Markt. In den
Unternehmen entscheiden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitert über
alle wichtigen Fragen: Arbeitsbedingungen, Produktepolitik, Fusionen,
und so weiter. Jede Person hat eine Stimme. Am Arbeitsplatz gelten wei-
tere demokratische Mitarbeiterrechte. Es können direkt-demokratische
wie auch indirekt-demokratische Elemente zum Tragen kommen. Auch
im Wohnbereich, in den Wohnbezirken gelten ähnliche Grundsätze.

Insgesamt gilt für die Arbeitswelt: Staatliche, supranationale und mög-
lichst weltweite Rechtsnormen garantieren demokratische Mindest-
rechte der Mitarbeitenden.

Weil der Markt nicht alle gesamtwirtschaftlichen Probleme lösen kann
– insbesondere das Problem der Vollbeschäftigung nicht –, müssen über-
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geordnete, selbstverständlich demokratisch gewählte Instanzen ordnend
wirken. Dies impliziert unweigerlich, dass die Rolle des Staates bezie-
hungsweise die Einführung einer neuen Staatsform zu überdenken ist.

So einfach das Prinzip der Wirtschaftsdemokratie ist – sie bedeutet in
diesem Sinne nichts weniger als die Überwindung des Kapitalismus.

Linda Stibler
Wirtschaftsdemokratie kann nicht ohne Demokratie gedacht werden.
Umgekehrt gibt es keine wirkliche Demokratie, wenn nicht auch die
Wirtschaft darin eingeschlossen wird. Demokratie müsste auf allen 
Ebenen durchgesetzt werden, das heisst, alle gesellschaftlichen Bereiche
müssten demokratisch durchdrungen sein.

Diese Demokratisierung sehe ich als Prozess. Es gilt Wege dorthin zu
suchen und zu finden. Auf diesem Wege scheinen mir drei gesellschaftli-
che Aspekte zentral: Das Bewusstsein der Menschen (der BürgerInnen),
ihr Bildungs- und ihr Informationsstand.

Von den wirtschaftlichen Aktivitäten sind alle in unterschiedlicher
Weise betroffen – als Bürger und Bewohnerinnen eines Lande (einer 
Region), als KonsumentInnen und nicht zuletzt als Arbeitende oder Ar-
beitnehmer, und zwar im negativen wie im positiven Sinn. Weil die wirt-
schaftlichen Aktivitäten Konsequenzen für ihr Leben haben, sollten die
Menschen in allen Bereichen mitbestimmen können. Um mitbestimmen
zu können, müssen sie jedoch informiert sein und den Durchblick
haben. Das setzt in erster Linie Information voraus und Transparenz. Bei
der Entwicklung neuer Modelle sollte dieser Aspekt nicht ausser Acht
gelassen werden.

Wie man das erreichen könnte?
In der Arbeitswelt müssten wir die Informationspflicht der Unterneh-

men einfordern und wenn möglich gesetzlich verankern. Unternehmen
müssten ihre kurz- und mittelfristigen Ziele nicht nur gegenüber den 
Kapitalgebern, sondern auch gegenüber den Arbeitnehmenden offen 
legen. Für ganz wichtig halte ich in diesem Zusammenhang die Trans-
parenz der Organisation und Führungsstruktur und nicht zuletzt der
Lohnstrukturen. Gerade mit dem so genannten Leistungslohn (also den
Bonis) hat auch eine grosse Umverteilung der Einkommen stattgefun-
den. Sie führt in vielen Betrieben zu einer riesigen Diskrepanz.

Die Informationspflicht der Unternehmen sollte gerade auch den
KonsumentInnen zu Gute kommen. So wäre es etwa sehr sinnvoll zu
wissen, wie hoch die Ausgaben zum Beispiel für Werbung sind im Ver-
hältnis zu den Produktionskosten irgend eines Produktes oder einer
Dienstleistung.
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Und der dritte Punkt: Bildung ist zentral in der Förderung des allge-
meinen Demokratiebewusstseins. Es geht nicht nur um die Verbesserung
und Chancengleichheit in der Grund- und Schulbildung, sondern eben-
so – und vermehrt – um die Weiterbildung im Erwachsenenalter. Allen
Anstrengungen zum Trotz hat sich dort eine weitere Diskrepanz ver-
schärft: Nur wenige privilegierte ArbeitnehmerInnen haben einen guten
Zugang zu Fort- und Weiterbildung. Schon allein die Teilnahme an Bil-
dungsveranstaltungen fördert das Selbstbewusstsein und auch die Ein-
sicht, dass gemeinsame Anstrengungen etwas bringen können. Wir
sollten den Bildungsaspekt unbedingt in unsere Überlegungen einbe-
ziehen und den Anspruch auf möglichst frei gewählte Weiterbildung für
alle sichern.

Bernhard Walpen
Beim Formulieren einer Utopie sollte man auch fragen, wie man sich
den Weg dorthin vorstellt. Das, was Johannes gesagt hat, ist schön und
gut, ich kann es in weiten Teilen unterzeichnen. Wichtig ist aber auch
die Frage, welche aktuellen Auseinandersetzungen anstehen, um die 
bestehende kapitalistische Regulationsweise so verändern zu können,
dass sich das Feld emanzipatorischer Handlungsweisen ausweiten lässt.

Kurz: Wie steht es um die aktuellen Möglichkeiten einzugreifen? Ich
gebe Linda Recht: im Feld der Bildung, überhaupt im ganzen Bereich,
in dem es um Hegemonie, Weltanschauungen etc. geht, müsste man mit
anderen Konzepten, mit neuen Ideen und Inhalten präsent sein.

Hinsichtlich der Ökonomie und Wirtschaftspolitik, wäre es für die Lin-
ke entscheidend innerhalb der aktuellen Rahmenbedingungen einzu-
schreiten. Das heisst, die Veränderung der wirtschaftlichen Bedingungen
erfordert die Veränderung einzelner Punkte, und schon dort wird es mas-
sive Auseinandersetzungen geben. Ohne Klassenkampf wird es also
nicht abgehen, und damit sollten wir uns schon noch etwas beschäftigen.

Das heisst also, es geht um Einschränkungen des Marktes als gesell-
schaftlichem Regulationsprinzip. Wenn man das Cassis-de-Dijon-Prin-
zip als Beispiel nimmt, so wird deutlich, dass die Konsumentenanliegen
damit faktisch ausgehebelt werden. Irgendwann werden die Produkte-
deklarationen fallen. Man hat ganz klar signalisiert, dass es so weit kom-
men wird, dass ein freier Handel für die Wirtschaft nicht möglich sei,
wenn sie die Herkunft der Produkte deklarieren müsste. Einen freien
Handel in dieser Reinheit würde man in den USA oder in der EU gerne
sehen, wenn es um Produkte geht, die aus Afrika oder Asien kommen.

In diesem Bereich zum Beispiel müsste man eingreifen. Ich denke, für
eine demokratische Wirtschaft wären das die ersten Schritte: die Rah-
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menbedingungen in zentralen Bereichen verändern, etwa bei der Ware
Arbeitskraft (Arbeitsverhältnis, Arbeitsbedingungen usw.) und bei den
ökologischen Zusammenhängen. Dabei bräuchte es auch entsprechen-
de Rahmenordnungsvorschläge, die man für die verschiedenen Berei-
che jeweils durchbuchstabieren müsste. Dafür zu kämpfen, würde ich als
sinnvoll anschauen.

Aus meiner Perspektive, die von Gramsci beeinflusst ist, heisst das: im
Bereich der Zivilgesellschaft um Hegemonie zu ringen.

Hans Schäppi
Grundsätzlich bin ich einverstanden mit den Definitionen und Begriffs-
klärungen von Johannes.

Was ich darüber hinaus noch interessant finde: Warum ist eigentlich
die Demokratie bei uns politisch limitiert? Und warum haben wir keine
gesellschaftliche Demokratie? Marx hat diesbezüglich schon festgestellt,
dass es am Privateigentum der Produktionsmittel liege. Weil diese pri-
vates Eigentum sind, kann es auch keinen relativ friedlichen, gradua-
listischen Übergang in die Wirtschaftsdemokratie geben. Vielmehr 
handelt es sich um ein Machtproblem, das nur – wie es Bernhard schon
gesagt hat – über Auseinandersetzungen lösbar ist.

Neoliberalismus ist ja eigentlich das Gegenteil von sozialer Demo-
kratie, ein politisches Projekt, das die Kapitaleigentümer wieder voll in
ihre Rechte einsetzt, ganz anders als in der Hochkonjunktur, wo gewisse
Anliegen im Interesse der Arbeitnehmer noch durchgesetzt werden
konnten. Also eigentlich stecken wir in einer gegenteiligen Entwicklung,
in der die volle Souveränität des Privateigentums wieder hergestellt
wird. Die demokratischen Rechte der Gewerkschaften und Belegschaf-
ten im Wirtschaftsbereich werden hingegen zurückgedrängt. Gesamtar-
beitsverträge – eigentliche Ansätze zu einer Wirtschaftsdemokratie –,
sind heute auf dem Rückzug.

Dass das Privateigentum der sozialen Demokratie entgegensteht, sieht
man bei jedem Streik. Am 1. November 2008 hatten wir ja den Streik
der Bauarbeiter in Basel. Wir installierten die Streikzentrale auf einer
Baustelle im Stadion St. Jakob. Da kam dann der Unternehmer und
redete – obwohl es seine eigenen Leute waren, die sich da einrichteten
– von Hausfriedensbruch. Die Streikposten verstand er als Nötigung und
so weiter. Ohne die Rechte am Privateigentum in Frage zu stellen, kann
man im Prinzip nicht erfolgreich streiken. Der Unternehmer betrachtet
alles als sein Eigentum, das seiner Befehlsgewalt untersteht, im Prinzip
auch die Arbeitskräfte. Schon wenn du am Morgen um 6 Uhr auf der
Baustelle erscheinst, fängt die ganze Auseinandersetzung um das Privat-
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eigentum an. Was sind die Rechte der Eigentümer, was sind die Rechte
der Belegschaft? Die Rechte der Belegschaft kannst du nur wahrnehmen
oder ausdehnen, wenn du dich organisierst, irgendwelche Strukturen
schaffst. Nur indem du neue, demokratische Strukturen, Rätestrukturen
schaffst, kommt meiner Meinung nach Wirtschaftsdemokratie zustande.

In Venezuela ist die Demokratisierung der Wirtschaft ja auch nicht
dekretiert worden, sondern bildete sich heraus, weil es Aufstandsbewe-
gungen gegen die – der neoliberalen Wirtschaftspolitik zuzuschreibende
– Verarmung in den Quartieren gab. Die Quartiere begannen, sich zu
organisieren, bildeten Quartierräte, und dann griff die Bewegung auf die
Betriebe über. Wie gesagt: meiner Ansicht nach entsteht gesellschaftli-
che Demokratie in der Auseinandersetzung, und in dieser Auseinander-
setzung ist es auch notwendig, Selbstorganisationsstrukturen, Rätestruk-
turen zu bilden, um das Privateigentum an den Produktionsmitteln
zurückdrängen zu können. Es ist klar, dass diese Strukturen später ir-
gendwann koordiniert werden müssen, und dass es dabei Delegationen
und gewisse Kompetenzen braucht. Meine Kernaussage auf den Punkt
gebracht: es gibt keinen gradualistischen Übergang zu einer Wirtschafts-
demokratie via Pensionskassen oder weiss ich nicht was, sondern nur
über Auseinandersetzungen um das Privateigentum an den Produk-
tionsmitteln.

Willi Eberle
Wirtschaftsdemokratie ist für mich ein etwas abstrakter Begriff. ›Demo-
kratische Bedarfswirtschaft‹, wie Beat Ringger seinen Aufsatz im letzten
Jahrbuch betitelt hat, sagt für mich inhaltlich viel mehr aus. Ich würde
den Begriff allenfalls noch erweitern auf ›Globale, demokratische Be-
darfswirtschaft‹, denn wenn man seine Überlegungen auf die Insel
Schweiz konzentriert, läuft man schnell in eine Sackgasse. Denn eins ist
sicher: Die Schweiz steht im Kern des imperialistischen Systems, bezieht
sie doch recht viel Tantiemen aus der weltweiten Ausbeutung.

Wenn es gilt, die Wirtschaftsdemokratie zu realisieren, setzt man – wie
es Hans gesagt hat – beim kapitalistischen Privateigentum an. Auch die
Demokratie definiert man neu und schliesslich kommt alles, was die
Gesellschaft produziert und konsumiert, unter eine demokratische Ver-
waltung. Das ist bis heute nirgendwo realisiert worden. Aber es gibt in
der Geschichte viele Beispiele, man denke nur an den Streik in Recon-
vilier oder an den Streik der Bauarbeiter, aber auch an die Entwicklung
in Venezuela.

Wir müssten ein besseres Verständnis einer demokratischen Wirt-
schaft entwickeln, wie sie aussehen müsste, wie wir sie erreichen könn-
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ten, welche Probleme es geben könnte. Dabei müssten wir vor allem
auch die Geschichte der Revolutionen ansehen, und zwar seit mindes-
tens Anfang des 20. Jahrhunderts – die russische Revolution von 1905,
bei der die Rätedemokratie recht schnell etabliert wurde, die Februar-
revolution von 1917, die sie wieder aufnahm und bis ins Jahr 1918 fort-
führte. Diese Revolution hat meines Erachtens die tiefste und am wei-
testen gehende Entwicklung genommen. Danach kam die November-
revolution in Deutschland, die von 1918 bis 1921 dauerte. Ferner müsste
man sicher die spanische Republik ansehen, Japan nach dem Zweiten.
Weltkrieg, den Ungarnaufstand, bei dem es auch wieder sehr weite 
Ansätze einer Rätedemokratie gegeben hat. Man müsste den heissen
Herbst in Italien 1969 analysieren, bei dem neue Dimensionen hinein-
kamen, wo aus den Fabriken, heraus die Unterschicht der Arbeiterklasse
in Mailand, Turin und später Bologna anfing, auch Quartiere zu verwal-
ten, sich der Wohnsituation, der Bildung und des Verkehrs anzunehmen,
und so weiter. Auch die Solidarnosc von 1980 in Polen kannte sehr weit-
gehende Ansätze.

Natürlich kann man über den Inhalt und so theoretisieren, das finde
ich schon gut, aber man müsste sich auch anleiten lassen, auf die Revo-
lutionsgeschichte und überhaupt auf Arbeitskämpfe zurückblicken. Ein
Beispiel ist hier der Fabrikstreik von Reconvilier, der sehr weit gegan-
gen ist, in dem die Arbeiter die Fabrikhalle und die Lager einen Moment
lang sogar kontrolliert haben – das war eine Herausforderung des Ei-
gentumsrechts. Da sieht man auch, wie schnell man in Konflikt mit dem
bürgerlichen Staat gerät, der das Privateigentum letztlich schützt. Und
auch mit der Sozialdemokratie, die in diesen Staat integriert ist, wird
man – denke ich – schwere Konflikte kaum vermeiden können.

Beat Ringger
Ich möchte zusätzliche Begriffe und Gesichtspunkte in die Diskussion
um politische Ökonomie einführen. Der eine ist, ob man Gebrauchs-
werte, also Dienste und Güter herstellt, weil sie nützlich sind, oder ob
man Tauschwerte, also Waren produziert, um Kapital zu verwerten und
Gewinn zu erzielen. Das halte ich für eine ganz wichtige Kategorie auch
im Hinblick auf Wirtschaftsdemokratie und auf Alternativen zum Kapi-
talismus. Es mag etwas abstrakt tönen, ist aber in vielen Bereichen sehr
real. In der Informatik zum Beispiel gibt es eine lange Tradition der 
Güterproduktion; alle diese Open- Source-Programme sind direkt von
Anwendern entwickelt worden, die häufig in einem weltweiten Netz 
zusammenarbeiten. Die Programme werden nicht vermarktet, sind also
keine Waren. Sie stehen allen zur Verfügung. Hier sieht man den Ansatz
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einer direkten Nutzenerstellung, die sehr viele Verhältnisse sprengt, 
welche unsere Gesellschaft definieren. Das zeigt, dass alternative Ver-
hältnisse durchaus realisierbar sind.

Diese Gebrauchswert-Wirtschaft, die direkt für die Bedürfnisse der
Gesellschaft produziert, halte ich für unheimlich befreiend. Sie ermög-
licht eine ganz andere Hinwendung zu Fragen des Inhalts, der Qualität,
der Sorgfalt, der Nachhaltigkeit, der Ästhetik und so weiter. Das gilt be-
sonders auch für den ganzen Bereich der privaten Dienstleistungen: Hier
dienen Menschen anderen Menschen, ohne dass sie Waren produzieren.
Dabei muss man im Auge behalten, dass die so genannte Care Economy
immer noch den grössten Teil aller geleisteten Arbeit umfasst.

Der zweite Gesichtspunkt: Ich halte es für falsch, auf der Ebene von
Betrieben zu denken, wenn man eine demokratische Wirtschaft realisie-
ren will. Meiner Ansicht nach werden die Branchen eine ganz zentrale
Rolle spielen müssen; erst auf Branchenebene lässt sich eine partizipa-
tive Demokratie überhaupt realisieren. Eine Abstimmung der Produk-
tionsseite und der Bedarfsseite beispielsweise muss auf Branchenebene
gesucht werden. So kann ich mir etwa eine weltweit demokratisch struk-
turierte Branche Informatik vorstellen, die jedes Jahr in geeigneten
Formen Standardisierungen diskutiert und nach dem Open-Source Prin-
zipien Produkte definiert, die man auf einem bestimmten Standard kon-
solidiert, damit sie möglichst günstig in den verschiedensten Regionen
der Welt eingesetzt werden können. So etwas könnte heute beginnen im
Rahmen von ALBA, dem neuen lateinamerikanischen Wirtschaftsbund,
dem sich Gruppierungen und fortschrittliche Unternehmen weltweit
anschliessen. Ein Beispiel ist der 100-Dollar-Computer, um den es eine
Art Bewegung gibt, die genau in diese Richtung zielt. Das Gleiche kann
man sich in der Pharmaindustrie, in der Landwirtschaft und so weiter
vorstellen. Menschen empfinden sich als Teil eines Branchensystems,
das weltweit in Entwicklung, im Kontakt und im Austausch ist und
einem übergeordneten Gesamten dient, der Entwicklung des Mensch-
seins.

Und das führt zum dritten Aspekt, zu den Eigentumsverhältnissen.
Hier geht es darum, gesellschaftliche Macht vom Eigentum zu lösen. Ei-
gentum darf nicht mehr zu Ausbeutungsverhältnissen führen. Das halte
ich für entscheidend. Nun stellt sich die Frage, welche neuen Eigen-
tumsformen entstehen stattdessen? Anonymes Staatseigentum und tota-
le Verantwortungslosigkeit wie in der ehemaligen Sowjetunion bringen
es ja wohl nicht; hier ist die Entfremdung des Menschen von den Pro-
dukten, den Maschinen, den Unternehmen noch gestiegen. Die Indivi-
duen haben in diesem System nur versucht, Vorteile für sich selbst zu
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erzielen. Demgegenüber stelle ich mir vor, dass die Mitarbeitenden sehr
wohl einen direkten Bezug zur Produktionsseite haben, dass sie sich als
Sachverwalter im Auftrag der Gesellschaft empfinden. Das scheint mir
die Basis für lebendige und funktionsfähige demokratische Verhältnisse
in der Wirtschaft zu sein. Ich halte es auch für wichtig, die Trennung von
Gesellschaft und Wirtschaft aufzulösen. Meines Erachtens ist es ein Phä-
nomen des Kapitalismus, dass die Wirtschaft als etwas erfahren wird, das
der Gesellschaft entgegensteht.

Meine letzte Anmerkung: Der Weg zur Überwindung des Kapitalis-
mus führt über Kämpfe, über Auseinandersetzungen, und in diesen
Auseinandersetzungen machen die Leute neue Erfahrungen mit ihrer
Rolle in der Gesellschaft, zum Beispiel in Form der Rätedemokratie. 
Solche Erfahrungen sind eine Voraussetzung dafür, dass neue Formen
von Gesellschaft und Wirtschaft entstehen können. Sie befähigen die
Menschen, gemeinsam mit anderen und mit den Mitteln demokratischer
Selbstverwaltung die Gesellschaft aktiv zu gestalten.

Kaspar Hohler
Ich möchte nicht auf Revolutionen zurückschauen, sondern mich im
Heute umsehen. Es gibt ja Versuchsfelder, in denen ansatzweise läuft,
was in der Skizze einer ›demokratischen Bedarfswirtschaft‹ idealerweise
passieren sollte. Die Erfahrungen sind meines Erachtens eher ernüch-
ternd.

Schaut man die politische Ebene an, so haben wir ja bereits eine De-
mokratie. Das Resultat davon ist etwa der Wahlsieg der SVP. Meine
Hoffnung, dass sich die Gesellschaft auf demokratischem Weg für eine
bessere Gesellschaft entscheidet und diese auch beibehält, ist gering.

Schaut man die Ebene der Unternehmen an, so gibt es in Deutschland
das Betriebsratssystem, das den Arbeitnehmern einen starken Einfluss
auf die Unternehmensführung gewährt. In vielen Fällen hat das zu einer
Pervertierung geführt, eine Einflussnahme in Richtung einer Verbesse-
rung der Lage der ArbeitnehmerInnen oder gar einer besseren Gesell-
schaft ist kaum wahrnehmbar.

Wenn man den Konsum anschaut, so besteht zumindest in der
Schweiz eine grosse Wahlfreiheit bezüglich Produkten und Konsum-
verhalten. Dennoch ist bisher keine grosse Bewegung entstanden, die
hoffen liesse, dass alle Leute diese Freiheit in sinnvoller Weise nutzen,
angefangen beim Autoverzicht bis hin zu sozial- und umweltverträglich
hergestellten Textilien, Landwirtschaftsprodukten etc.

Die Versuchsfelder, die es heute schon gibt, ergeben ein insgesamt
ernüchterndes Bild. Ob das daran liegt, dass wir eben in einem System
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aufwachsen, das uns entsprechend prägt, oder ob es schlicht dem natür-
lichen Verhalten des Menschen entspricht, ist für mich genauso wenig
zu beantworten wie die Geschlechterfrage (erlangen Männer und Frauen
ihre gesellschaftliche Rollen durch ihre natürliche Veranlagungen oder
durch die Sozialisierung?).

Für mich ist es daher auch fraglich, wie stabil der skizzierte Idealzu-
stand tatsächlich sein wird, wenn er denn einmal erreicht wäre. Könnten
die Menschen, wie es die Skizze begrüssenswerterweise vorsieht, demo-
kratisch und frei über die Entwicklung der Gesellschaft entscheiden, so
würden sie sich eventuell rasch wieder von diesem System verabschie-
den.

Thomas Heilmann
Das Bedürfnis nach Wirtschaftsdemokratie kommt in erster Linie daher,
dass wir die Macht der Kapitalinteressen in allen gesellschaftlichen Be-
reichen spüren und das Gefühl haben, hier müsse etwas geschehen, da-
mit die Demokratisierung der Gesellschaft vorwärts gehen könne. Es ist
klar, das geht nicht ohne Kämpfe, das haben bis jetzt alle gesagt.

Eine kleine Anmerkung zur Analyse der Revolutionsgeschichte: Die
Frage ist, wollen wir in der Schweiz Verhältnisse anstreben, in denen die
berühmten Räte gebildet werden, und zwar gegen die demokratischen
Strukturen des Staates? Wollen wir wirklich eine Situation anstreben, in
welcher der vorgegebene demokratische Rahmen zuerst einmal aufge-
löst oder gar ganz ersetzt wird? Ist die Rätedemokratie, die nach dem
ersten Weltkrieg propagiert wurde, wirklich ein erstrebenswertes Ziel?

Auf der pragmatischen Ebene schliesse ich mich dem an, was Bern-
hard über die Beeinflussung der Rahmenbedingungen auf gesamtwirt-
schaftlicher Ebene gesagt hat. Das bedingt demokratische Entscheidun-
gen, die die Eigenmächtigkeit des Kapitals zurückdrängen. Es braucht
Gesetze im ökologischen, im sozialen Bereich etc. Es gilt, mit demokra-
tischen Entscheiden den Eigengesetzlichkeiten der Kapitalverwertung
Grenzen zu setzen. Es braucht einen öffentlichen Sektor, der – vom de-
mokratischen Staat geleitet – in Bereichen wie Bildung, Infrastruktur,
Kultur, Gesundheit und so weiter für die Bevölkerung Güter bereitstellt,
die aufgrund der Profitlogik nicht oder nur zu Preisen angeboten wer-
den, welche für grosse Bevölkerungsgruppen unerschwinglich sind.

Und es braucht – da habe ich viel Erfahrung – auch den Aufbau von
wirtschaftlichen Strukturen, von Unternehmen, die einem demokrati-
schen Anspruch genügen, die die Leute am Ertrag beteiligen, bis hin zu
einer Bank, die anders mit dem Geld umgeht und auf die wir demokra-
tisch Einfluss nehmen können.
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Das ist ein pragmatischer Ansatz, der aber ebenfalls nur mit Kämpfen
durchsetzbar ist. Und wenn es um den öffentlichen Sektor geht, sind das
bekanntlich scharfe Auseinandersetzungen. Darüber hinaus stellt sich
die Frage nach betrieblichen Rechten. Dass die Mitarbeitenden einen
wesentlichen Einfluss auf Unternehmensentscheide nehmen können,
steht für mich aber nicht im Vordergrund. Die Erfahrung zeigt, dass bei
der Mitbestimmung in deutschen Grossbetrieben oder bei der Selbst-
verwaltung im ehemaligen Jugoslawien betriebsegoistische Verhaltens-
weisen durchschlagen. Führt sich zum Beispiel eine demokratisch ge-
führte Novartis mit Mitbestimmung auf Unternehmensebene auf dem
Weltmarkt anders auf als eine nicht demokratisch geführte Novartis? Ich
habe da meine Zweifel. Das ist nicht nur eine Frage der Korrumpiert-
heit. Zugespitzt gesagt: die betriebsinterne Demokratie bringt sehr wahr-
scheinlich nicht diejenigen Resultate, die man sich erhofft, nämlich dass
sich das Unternehmen gesellschaftlich verantwortungsbewusster ver-
hält. Die Mitarbeiter in der Automobilindustrie haben ein Interesse, dass
die Produktion möglichst gut läuft und dass Autobahnen gebaut werden.
Gegen Mitbestimmung auf betrieblicher Ebene im Bereich der Arbeits-
bedingungen, der sozialen Fragen etc. ist aber nichts einzuwenden.

Zusammengefasst: Demokratie in der Wirtschaft kann mittelfristig nur
über die Ausdehnung des Einflusses des demokratischen Staates geför-
dert werden. Die Vorherrschaft der Wirtschaft gilt es zurückzudrängen.



Erben in der Schweiz:
Eine Familiensache mit

volkswirtschaftlichen Folgen

Erben ist eine emotionale Angelegenheit. Das hat viele Gründe. Beim
Erben wird die auch sonst bestehende Ungleichheit zwischen den Men-
schen besonders deutlich. Zudem ist es die Schnittstelle vom liberalen
Leistungsprinzip zu den Vorrechten der Geburt. Denn das Erben ist 
eine fast reine Familiensache, das Einreihen in die Generationenkette
und das letzte, mitunter konfliktträchtige Statement: wer hat zu mir
gehört, wer tritt meine Nachfolge an und wer nicht. Volkswirtschaftlich
sind Erbschaften in der Schweiz von immenser Bedeutung. Die priva-
ten Haushalte erben mehr, als sie selber an Vermögen aufbauen. Und
weil bei steigender Lebenserwartung auch die Erbenden immer älter
werden, tragen Erbschaften zur Vermögenskonzentration in der Rent-
nergeneration bei.

Obwohl Erben in der Schweiz weit verbreitet und von grosser Bedeu-
tung ist, haben wir – Tobias Bauer, Susanne Schmugge, Heidi Stutz – es
in unserem Forschungsprojekt kaum wissenschaftlich untersucht. Unser
erstes Ziel war, erstmals Erkenntnisse zur Grössenordnung und sozi-
ökonomischen Bedeutung des Erbens zu generieren. Als zweites haben
wir die Erkenntnisse in Familienzusammenhänge und Generationenbe-
ziehungen eingebettet. Ein drittes Ziel war, die Erbvorgänge in den Kon-
text anderer Generationentransfers wie Schenkungen, Unterstützungs-
leistungen oder Bildungsinvestitionen einzuordnen. Viertens ist für das
Ausmass und die Wirkungen des Phänomens Erben wichtig, welche
Motivationen überhaupt bestehen, um Vermögen anzuhäufen, um sie
später zu vererben und in der gewählten Weise aufzuteilen (Erreygers/
Vandevelde 1997). Zum Schluss wird die Frage gestellt, ob es in diesem
Bereich ungelöste Probleme gibt und was für Reformen sich in der

Schweiz allenfalls aufdrängen.
Der gewählte Untersuchungsan-

satz kombiniert ökonomische mit
soziologischen Sichtweisen. In der
Ökonomie wird die Frage nach
den Motivationen, überhaupt ein
Erbe zu hinterlassen, heftig und
kontrovers diskutiert. Von einem
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homo oeconomicus, einem egoistischen Nutzenmaximierer also, wäre
an sich kein Gedanke ans Vererben zu erwarten. Die Motivationen sind
deshalb interessant, weil sie sich auf das ökonomische Verhalten der In-
dividuen auswirken (Masson/Pestieau 1997). Stark vereinfacht, werden
drei Grundmotive des Vererbens unterschieden: zufälliges Vererben,
altruistisches Vererben und durch Tausch motiviertes Vererben. Weitere
Modelle (kapitalistisches, retrospektives, strategisches oder paternalisti-
sches Vererben) können als Mischformen verortet werden.

Aus der soziologischen Perspektive lässt sich das Erbgeschehen über-
zeugender in den Kontext gestaltbarer, aber auch kulturell geprägter
Generationenbeziehungen einbetten. Eine allgemeine Theorie der Ge-
nerationenbeziehungen existiert nicht. Es gibt sowohl das Szenarium des
Generationenkonflikts als auch der Generationensolidarität. Das For-
schungskonstrukt der Generationenambivalenz, das insbesondere Kurt
Lüscher entwickelt hat, sucht den scheinbaren Gegensatz von Solidarität
und Konflikten zu überwinden (Lüscher 2005). Es beruht auf der Hypo-
these, dass die Gestaltung von Generationenbeziehungen den Umgang
mit Ambivalenzen erfordert. Darunter werden simultan wirkende,
schwebende Zwiespältigkeiten verstanden, zum Beispiel zwischen Nähe
und Distanz, Liebe und Abneigung, Hilfe und Bevormundung, Verbun-
denheit und Freiheitsdrang.

Kontakte und Austausch werden in der Soziologie als Beziehungsbau-
steine gesehen. Zwischen den Generationen werden im privaten Rah-
men Geld, Güter, Dienstleistungen (meist in Form unbezahlter Hilfe),
Wissen, Überzeugungen und moralische Unterstützung ausgetauscht.
Als letzter Tausch, den alle antizipieren können, ist hier das Erben mitzu-
denken (Finch/Mason 2000). Aus der soziologischen Perspektive ergibt
sich auch die Notwendigkeit, das Erbgeschehen in den Kontext des
sozialen Wandels zu stellen. Unser Forschungsprojekt bleibt jedoch in-
sofern ökonomisch geprägt, als die materiellen Erbschaften fokussiert
werden.

Die Analyse basiert auf sehr verschiedenen Datenquellen. Aufgrund
der Datenlage bildete der Kanton Zürich den Schwerpunkt unserer Un-
tersuchungen. Dort konnten wir uns auf die Administrativdatenbank der
Abteilung Erbschafts- und Schenkungssteuer im kantonalen Steueramt
stützen, die in den untersuchten Jahren 1997 bis 1999 alle Todesfälle ver-
zeichnet hat (gut 10’000 pro Jahr). Weil im Jahr 2000 die Erbschaftssteuer
für direkte Nachkommen in Zürich abgeschafft wurde, schrumpft der In-
formationsgehalt ab diesem Zeitpunkt massiv. Zusätzlich haben wir für
gewisse Problemstellungen Steuerdossiers inhaltsanalytisch ausgewertet.
Für die Erhebung der gesamtschweizerischen Verhältnisse wurde eine
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eigene Bevölkerungsbefragung durchgeführt (angehängt an Univox-Be-
fragungen unter den Stimmberechtigten im Jahr 2004, 1432 Befragte).
Für finanzielle Hochrechungen kombinierten wir Informationen aus
dem Kanton Zürich mit verfügbaren statistischen Datenquellen der Ge-
samtschweiz.

Nachfolgend sind die Hauptergebnisse zum Umfang und zur Vertei-
lung der Erbschaften, zu den Motivationen hinter dem Erbgeschehen so-
wie zu den Familien- und Generationenzusammenhängen ausgeführt.

Gesamtumfang 
Das Gesamtvolumen der Erbschaften in der Schweiz belief sich im Jahr
2000 auf rund 28,5 Milliarden Franken (siehe Tabelle). Diese Schätzung
stimmt relativ gut mit einer Berechnung der Eidgenössischen Steuer-
verwaltung überein (Daepp 2003).

Gleichheit

Kt. Zürich Schweiz 
Vererbungssumme 8400 28’500
in % vom Reinvermögen 2.8% 2.6%
in % des Volkseinkommens 10.7% 8.1%
in % des Bruttoinlandprodukts BIP 6.8%
in % Bruttoersparnis der privaten Haushalte 131%
Schenkungssumme 1850

Erbschafts- und Schenkungsvolumen für das Jahr 2000 in Millionen Franken

Quellen: Statistisches Jahrbuch (Volkseinkommen, Bruttoersparnis), eidgenössische Ver-
mögensstatistik, eigene Berechnungen.

Die grosse Bedeutung des Erbschaftsvolumens wird im Vergleich zu an-
deren gesamtwirtschaftlichen Grössen deutlich. Jährlich werden 2.6 Pro-
zent der Reinvermögen privater Haushalte weitervererbt. Die Summe
entspricht 6.8 Prozent des Bruttoinlandprodukts BIP, was im Vergleich
zu anderen Ländern ein sehr hoher Anteil ist. Gründe dafür sind der
relative Wohlstand, die hohen Schweizer Immobilienpreise (rund ein
Drittel der vererbten Vermögen bestehen aus Immobilien), ein gewisser
Anteil an Personen mit grossen Vermögen, die im Rentenalter in unser
Land ziehen, ferner die Tatsache, dass im zweiten Weltkrieg weniger Ver-
mögen vernichtet wurden als in anderen europäischen Ländern.

Zu den Erbschaften kommen die Schenkungen hinzu. Gemäss unserer
Datengrundlage machen sie nochmals knapp einen Viertel des Erbvolu-
mens aus. Weil die Freibeträge im Kanton Zürich schon vor der Abschaf-
fung der Besteuerung sehr hoch waren, dürfte der Anteil real grösser
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sein. Die eidgenössische Steuerverwaltung, die sich in der erwähnten
Studie auch auf Daten aus anderen Kantonen stützen konnte, schätzte
ihn auf einen Drittel, was beim genannten Erbvolumen 9,5 Milliarden
Franken entspricht.

Wahrscheinlichkeit von Erbschaften
Sind wir also ein einig Volk von Erbenden? Laut unserer Bevölkerungs-
befragung haben ein Drittel der Schweizerinnen und Schweizer bereits
einmal geerbt und 14 Prozent eine Schenkung erhalten (siehe Grafik 1).
Fast die Hälfte der Befragten erwartet in Zukunft eine Erbschaft. Insge-
samt sind es gut zwei Drittel, die Erbschaften und Schenkungen bekom-
men haben oder noch erwarten.

Gleichheit

1  Resultate der Umfrage zu Erbschaften und Schenkungen

Quelle: N=1432 von der Univox befragte Stimmberechtigte in der deutsch- und franzö-
sischsprachigen Schweiz

Knapp ein Drittel der Bevölkerung kann im Leben jedoch nie von einer
Erbschaft oder Schenkung profitieren. Der Anteil der Erbenden liegt in
der Deutschschweiz etwas höher als in der Romandie. Und er läge ver-
mutlich insgesamt etwas tiefer, wenn die ausländische Bevölkerung in
die Befragung miteingeschlossen gewesen wäre.

Existieren beim Erben noch Unterschiede nach Geschlecht? Laut un-
serer Bevölkerungsbefragung erben Frauen und Männer in etwa gleich
oft und gleich viel. Zum selben Befund kommen auch Untersuchungen
aus dem Ausland, die auf Befragungsdaten beruhen. Eine differenzier-
tere Analyse aufgrund der Zürcher Steuerdaten zeigt jedoch, dass Män-
ner um einen Fünftel höhere Vererbungssummen aufweisen als Frauen.
Dies hängt mit einem Zivilstandseffekt zusammen: Männer sterben häu-
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figer in verheiratetem Zustand, und Verheiratete hinterlassen generell
höhere Vererbungssummen. Frauen sind häufiger bereits verwitwet,
wenn sie sterben. Doch auch bei gleichem Alter und Zivilstand bleibt
die Geschlechterdifferenz bestehen. Männer machen zudem etwas öfter
Schenkungen als Frauen, und sie verschenken deutlich höhere Beträge.
In der alten Generation scheinen also die früheren diskriminierenden
Regelungen im Ehe- und Scheidungsrecht nachzuwirken.

Sozioökonomische Verteilung der Erbsumme
Die durchschnittlich vererbte Summe pro Erblasserin oder Erblasser lag
im Jahr 2000 in der Schweiz bei 456’000 Franken, die durchschnittlich
geerbte Summe pro Erbe oder Erbin bei 178’700 Franken. Das allein sagt
jedoch wenig aus. Auch die zwei Drittel der Erbenden an der Gesamt-
bevölkerung teilen sich die Erbsumme höchst ungleich (siehe Grafik 2).
Jene 55 Prozent, die am wenigsten erben, teilen sich ganze 2 Prozent der
Gesamtsumme, jene 5 Prozent, die am meisten erben, erhalten dagegen
60 Prozent.
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2  Aufteilung der Erbenden und der gesamten Erbsumme nach Grösse der Erb-
schaften in 1000 Franken

Quelle: Datenbank E+S 

Schenkungen und Erbschaften führen zu einem gewissen Ausgleich in
der Familie und zwischen den Generationen. Gesellschaftlich betrach-
tet, werden sie dagegen nach dem Matthäus-Prinzip – »Wer hat, dem
wird gegeben« – verteilt. Die Analyse der sozioökonomischen Einflüs-
se identifiziert die Bildung, die auch als Schichtindikator dient, als zen-
tralen Faktoren bei der Verteilung von Erbchancen.
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Aufteilung des Erbes nach Erbtypen
Bei der Analyse der Erbaufteilung nach Verwandtschaftsgrad zeigt sich
die dominante Rolle der Familie (siehe Grafik 3). Gegen 60 Prozent der
gesamten Erbsumme gehen an die Kinder. Wird der Ehepartner oder
die Ehepartnerin dazugezählt, bleiben drei Viertel der vererbten Ver-
mögen in der engsten Familie. Auch vom Rest bleibt der grösste Teil in
der Verwandtschaft. Gerade 10 Prozent der Gesamtsumme fliessen an
Nichtverwandte oder Organisationen. Der letztere Anteil macht mit 3.9
Prozent in absoluten Zahlen allerdings immer noch knapp 1,5 Milliar-
den Franken pro Jahr aus.
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3  Aufteilung der Erbsumme nach Erbtypen, Kanton Zürich, 1997 bis 1999

N=41’730

Das Vererben erscheint auch als Vorgang, bei dem sich die Beteiligten
in die Generationenkette einordnen, selbst Personen ohne eigene Kin-
der. Beziehungen über die Generationengrenzen hinweg existieren aber
vorwiegend innerhalb der Familie. Die familienzentrierte Erbsummen-
teilung kommt auch dadurch zustande, dass die Erbteile je nach Nähe
zur verstorbenen Person sehr unterschiedlich gross sind. Am höchsten
sind sie für überlebende Ehepartnerinnen und -partner, dann sinken sie
mit der familiären Entfernung. Wie viel die Kinder erhalten, hängt auch
von der Familiengrösse ab.

Umverteilungswirkung zwischen den Generationen
Trotz der nach wie vor dominanten Rolle der Familie ist nicht alles beim
Alten geblieben mit dem Erben, was die Lebenslaufperspektive deutlich
macht. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung altern auch die Er-
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benden (siehe Grafik 4). Ging 1980 noch fast die Hälfte der Erbschaften
an Personen unter 50 Jahren, so sind es heute noch rund ein Drittel. Bis
ins Jahr 2020 wird der Anteil der jüngeren Erbenden auf einen Fünftel
sinken.

Gleichheit

4  Prozentuale Aufteilung des geerbten Vermögens nach Altersgruppen der 
Erbenden, Schweiz 1980 bis 2020

Quelle: Synthese schweizerischer Statistiken, Berechnungen BASS.

Damit dienen Erbschaften immer weniger dem Aufbau einer eigenen
Existenz oder als Finanzierungshilfe beim Grossziehen von Kindern.

Motivationen des Vererbens und der Erbaufteilung
Was sind unter so geänderten Umständen die wegleitenden Einstellun-
gen zum Thema Erben? Es fällt auf, dass die Verteilung des Erbes nur
in einem Viertel der Fälle durch ein Testament gesteuert wird. Je mehr
zu vergeben ist, desto häufiger ist dem allerdings so. In unserer Bevölke-
rungsbefragung nahmen die Personen Stellung zu verschiedenen Aussa-
gen über das Erben. Dabei gingen wir davon aus, dass es Spannungsfel-
der oder Ambivalenzen gibt, die den Befragten eine klare und wider-
spruchsfreie Stellungnahme erschweren, was sich in den Resultaten
weitgehend zu bestätigen scheint.

Im Spannungsfeld zwischen Hedonismus und Hinterlassen, Eigen-
vorsorge und Verschenken verweigern viele der Antwortenden eine
klare Entscheidung und sprechen sich für beides aus. Die gleiche Dop-
peldeutigkeit zeigt sich auch in ausländischen Untersuchungen (Finch/
Mason 2000; Hancock 2002). Wir interpretieren dies dahingehend, dass
das Vererben oder Verschenken kein primäres Sparmotiv ist, aber viel-
leicht ein sekundäres. Es besteht keine moralische Verpflichtung, ein 
Erbe oder eine Schenkung weiterzugeben, obwohl es als wünschenswert



erscheint. Vorrangig ist das Selbstbestimmungsrecht der Älteren. Es
zeigt sich auch, dass die Möglichkeit, dereinst pflegebedürftig zu werden,
viele ältere Menschen davon abhält, frühzeitig Vermögen an die jüngere
Generation weiterzugeben.

Eine breite Mehrheit stimmt zu, dass Ausbildungsinvestitionen wich-
tiger sind als das Vererben von Vermögen. Zwiespältiger wird die Sache
wieder bei der Erbaufteilung unter den Kindern, wo eine überwältigen-
de Mehrheit die Gleichheitsnorm unterstützt und viele trotzdem gleich-
zeitig die Bevorzugung einzelner Kinder bejahen.

Streit unter den Erbenden zu vermeiden, ist mit 92 Prozent zustimmen-
der Antworten die am stärksten bestätigte Motivation bei der Erbauf-
teilung. Die Angst vor Streit ist damit grösser als die reale Konfliktrate.
Tatsächlich Streit erlebt haben nur 12.5 Prozent der Erbenden, ganze 
8 Prozent haben die Aufteilung des Erbes nicht als gerecht empfunden.
Tendenziell steigt das Konfliktpotenzial mit der Höhe der Erbschaft.
Konfliktanfälliger sind auch Erbschaften, bei denen es um Wohneigen-
tum geht. Personen mit niedriger Bildung berichten sehr viel häufiger
von Konflikten. Darin mag sich mehr Ehrlichkeit spiegeln oder die
Tatsache, dass die relative Bedeutung der Erbschaften in weniger begü-
terten Kreisen grösser ist.

Zwischen dem individuellen Wunsch, etwas zu vererben, und der
gesellschaftlichen Einschätzung, Erben sei ungerecht, sieht die grosse
Mehrheit hingegen kein Dilemma. 85 Prozent der Bevölkerung vernei-
nen hier ein Gerechtigkeitsproblem. Erben wird also als Privatsache und
nicht als unverdientes Vermögen gesehen. Folgerichtig äussert sich eine
Mehrheit kritisch gegenüber Erbschaftssteuern.

Ein Fazit der Analysen von Haltungen gegenüber dem Thema Erben
ist, dass es die eine, alles erklärende Motivation des Vererbens nicht gibt.
Die Hypothese des rein zufälligen Vererbens lässt sich als Generalisie-
rung aufgrund unserer Daten nicht halten. Am stärksten trifft sie auf
Personen zu, die ohne Vermögen sterben. Pur altruistisches Verhalten ist
ebenso wenig die Norm. Unter der Masse der Erbenden erscheint retro-
spektives Vererbungsverhalten als implizite Norm: Wer es nicht schafft,
gleich viel weiterzuvererben, wie er oder sie geerbt hat, ist sozial abge-
stiegen. Deshalb scheint die Hemmung grösser, geerbtes Vermögen auf-
zubrauchen. Die Einstellungen variieren auch je nach sozialer Schicht.
Die stärksten Unterschiede existieren zwischen Personen mit verschie-
denem Bildungs- und Berufsstatus. Auch auf dem gleichen Wohlstands-
niveau kann sich das Vererbungsverhalten unterscheiden, je nachdem,
ob jemand einen typischen Selbständigenberuf ausübt oder angestellt
arbeitet.
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Folgerungen
Eine Quintessenz zum Erben als sozioökonomisches Phänomen, im

Generationen- oder im Familienzusammenhang, lässt sich wie folgt 
formulieren.

• Erbschaften als sozioökonomisches Phänomen haben eine immense volks-
wirtschaftliche Bedeutung. Die privaten Haushalte erben mehr, als sie
an Vermögen selber aufbauen. Die vererbte wie die geerbte Summe sind
ähnlich ungleich verteilt wie die Vermögen. Gesamtgesellschaftlich gilt
das Prinzip »Wer hat, dem wird gegeben«, wobei Erbschaften bei den
weniger Reichen einen grösseren Anteil am Vermögen ausmachen (vgl.
auch Kohli et al. 2005). Das Erbgeschehen ist trotzdem nicht der wich-
tigste Faktor für die Aufrechterhaltung der sozialen Ungleichheit über
die Generationen hinweg – ausser an der Spitze der Vermögenspyrami-
de. Eine wesentlich grössere Rolle spielen Einkommensunterschiede,
die ihrerseits in erster Linie auf ungleiche Bildungschancen zurückgehen
(Bowles/Gintis/Osborne 2003).

• Erbschaften im Generationenzusammenhang: Der Grossteil der Erbschaften
geht an die Kinder. Auch Kinderlose halten sich beim Vererben an die
Verwandtschaft. Die höhere Lebenserwartung hat die Rolle des Erbens
aus der Lebenslaufperspektive verändert: Es stellt keine Hilfe mehr
beim Aufbau einer Familienexistenz dar, sondern trägt zur Konzentra-
tion der Vermögen in der Rentnergeneration bei. Erben ist ein Genera-
tionentransfer unter anderen: Schenkungen machen zwischen einem
Viertel und einem Drittel der Erbsumme aus, Erziehung und Ausbil-
dung sind zentral, finanzielle und praktische Solidarleistungen in der
Familie bleiben auch im Erwachsenenalter häufig.

• Erbschaften im Familienzusammenhang: Erben ist Familiensache. Die
Gleichheitsnorm ist beim Vererben stark: Auch ungleiche Schenkungen
werden durch Ausgleichung nach dem Tod relativiert. Vererben definiert
gleichzeitig, wer ›meine Familie‹ ist: Es ist ein abschliessendes Statement,
zu wem ich gehört habe und wer meine Nachfolge antritt. Bei neuen
Lebens- und Familienformen führen die Erbschaftsregelungen vermehrt
zu Konflikten.

Das Forschungsprojekt macht auch ein paar schweizerische Besonder-
heiten deutlich. Im Unterschied etwa zu Deutschland gibt es hier keine
stark ausgeprägte Erbschaftswelle. Da der Vermögensbestand im zwei-
ten Weltkrieg unversehrt blieb, verlief das Erbgeschehen kontinuierli-
cher. Die Wahrscheinlichkeit zu erben und die Erbschaftsbeträge sind in
der Schweiz bedeutend höher. Schweizerinnen und Schweizer haben zu-
dem weniger Hemmungen, ihr Geld selbst zu verbrauchen, und kaum
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ein moralisches Problem mit ›unverdientem‹ Vermögen. Sie stehen der
Erbschaftsbesteuerung kritischer gegenüber als die Deutschen. Die Ak-
zeptanz von Erbschaftssteuern steigt jedoch mit dem Umfang der Erb-
schaft und der verwandtschaftlichen Entfernung der Erbenden.

Der Spielraum erscheint also eng für die Reformbestrebungen zur Er-
höhung der Erbschaftssteuer, wie sie auf verschiedenen Seiten im Gange
sind. Dies, obwohl selbst eine Studie des Internationalen Währungs-
fonds vorschlägt, in einer Situation mit einem hohen Anteil an Rentner
und Rentnerinnen an der Gesamtbevölkerung die Einkommenssteuern
teilweise durch Erbschaftssteuern zu ersetzen, um die Erwerbstätigen zu
entlasten (Lueth 2003). Bislang weniger diskutiert ist der Reformbedarf
in Erbrecht und Erbschaftsbesteuerung in Zusammenhang mit neuen
Lebens- und Familienformen. Unverheiratete LebenspartnerInnen und
nicht leibliche Kinder in Fortsetzungsfamilien können heute im Testa-
ment nur berücksichtigt werden, falls es keine Pflichterben gibt. (Sind
doch welche vorhanden, stehen sie dem Erblasser oft weit weniger
nahe.) Und vielerorts zahlen sie noch den höchsten Steuertarif. Unsere
Befragungsresultate zeigen klar, dass diese Benachteiligung unverheira-
teter Paare und sozialer Elternschaft mit den Einstellungen und den
Lebensrealitäten der Bevölkerung nicht mehr konform sind.

Der ausführliche Forschungsbericht ist im Rüegger Verlag als Buch erschienen: Stutz,
Heidi; Bauer, Tobias; Schmugge, Susanne (2007): Erben in der Schweiz – eine Familien-
sache mit volkswirtschaftlichen Folgen. Zürich/Chur
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Verteilungsbericht 2008

Seit der ersten Denknetz-Tagung ›Der neue Glanz der Gleichheit‹ und
dem gleichnamigen Jahrbuch 2005 existiert die Denknetz-Fachgruppe
Gleichheit/Ungleichheit. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, einen Gleich-
heitsmonitor für die Schweiz zu erstellen und aktuelle Entwicklungen im
Bereich Verteilung, Umverteilung, Gleichheit und Ungleichheit im 
Zeitablauf zu beobachten und zu kommentieren.1

Bei der Erarbeitung eines umfassenden Gleichheitsmonitors handelt
es sich um ein komplexeres Projekt, für das Forschungsmittel nötig sind.
Sarah Neukomms Beitrag in dieser Jahrbuchausgabe zeigt auf, welche
Grundlagen für dieses Monitoring heute in der Sozialstatistik vorhanden
sind und wo es – vor allem bei der Kommentierung – noch Lücken gibt.
Die Fachgruppe Gleichheit/Ungleichheit will deshalb das Projekt des
Gleichheitsmonitors weiterverfolgen und versuchen, diese Lücken zu
füllen.

Seit mehreren Jahren publiziert der Deutsche Gewerkschaftsbund
DGB jährlich einen Verteilungsbericht, der über die Entwicklung des
Arbeitseinkommens und die Verteilung von Einkommen und Vermögen
in unserem Nachbarland Auskunft gibt. Davon ausgehend, wurde in der
Fachgruppe beschlossen, vorerst einen solchen Einkommens- und Ver-
teilungsbericht für die Schweiz zu erstellen und damit wenigstens einen
Teil des Gleichheitsmonitors vorwegzunehmen. Die zwei Artikel von
André Mach und Hans Baumann dokumentieren die Entwicklung der
Ungleichheit bei den Löhnen, den Einkommen und den Vermögen und
vergleichen sie mit anderen Ländern. Es ist vorgesehen, diesen Vertei-
lungsbericht jedes Jahr zu aktualisieren.

Anmerkung
1 Vgl. Soland/Baumann/Zimmermann: Das Projekt Gleichheitsmonitor. Denknetz-Jahr-

buch 2005, Zürich
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Soziale Ungleichheit
im Spiegel der schweizerischen

Sozialberichterstattung

In den vergangenen zehn Jahren haben sich in der Schweiz auf natio-
naler Ebene verschiedene Formen einer umfassenden Sozialberichter-
stattung etabliert. Offizielle Ämter wie das Bundesamt für Statistik BfS
oder das seco warten mit regelmässigen Erhebungen und eigenen Indi-
katoren- und Publikationsreihen auf. Der Schweizerische Nationalfonds
unterstützt den alle vier Jahre erscheinenden Sozialbericht, der anhand
von 75 Indikatoren die soziale Situation in der Schweiz aus wissen-
schaftlicher Sicht unter die Lupe nimmt. Caritas – eine der grossen pri-
vaten Organisationen, die sich mit sozialen Problemen befasst – publi-
ziert jährlich einen Sozialalmanach. Darin werden die sozialpolitischen
Entwicklungen nicht nur beschrieben, sondern im Sinne einer kriti-
schen Berichterstattung auch bewertet und hinterfragt.

Nicht zuletzt die statistischen Grosserhebungen, die das BfS in den
1990er-Jahren eingeführt hat, legten den Grundstein für mehrere Akti-
vitäten der bereichs- und themenspezifischen Sozialberichterstattung.
Das BfS beteiligte sich – zumeist in Zusammenarbeit mit spezialisierten
Praxispartnern – am Aufbau von Indikatorensets und Berichtsreihen in
Bereichen wie Bildung, Arbeitsmarkt, Gesundheit oder Armut. Diese
Monitorings sind seither sowohl hinsichtlich der berücksichtigten Indi-
katoren als auch der behandelten Fragen erweitert und vertieft worden.
Sie sind Gegenstand von institutionalisierten wissenschaftlichen For-
schungsaktivitäten, die der Politik und Öffentlichkeit wichtige sozial-
politische Entscheidungsgrundlagen liefern sollen.

Seit einiger Zeit werden Stimmen laut, die auch ein kontinuierliches
Monitoring der Ungleichheitssituation in der Schweiz fordern.1 Dieser

Beitrag geht der Frage nach, in-
wiefern die soziale Ungleichheit in
der bestehenden Sozialberichter-
stattung bereits ein Thema ist. An-
hand einer kurzen Bestandesauf-
nahme sollen Defizite aufgezeigt
und erste Folgerungen für die Eta-
blierung gesonderter Berichter-
stattungsaktivitäten zu dieser für
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den sozialen Zusammenhalt äusserst bedeutsamen Frage abgeleitet 
werden.

Ungleichheit in der Sozialberichterstattung des BfS:
Viel investiert in den Ausbau der Datenbestände…

Das Bundesamt für Statistik gab Anfang 1990er-Jahre entscheidende
Impulse für den Ausbau der Sozialberichterstattung in der Schweiz.
Grundlage dazu bildete die Einführung verschiedener statistischer
Grosserhebungen wie:

• die Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE, jährlich seit 1991)

• die Einkommens- und Verbrauchserhebung (EVE, grosse Erhebungen
1990 und 1998, jährlich seit 2000)

• die Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB, alle fünf Jahre seit
1992)

• das Schweizerische Haushaltspanel (SHP, jährlich seit 1999) 

• die Statistics on Income and Living Conditions (SILC, Pilotdurchfüh-
rungen 2004 und 2005, seither jährlich)

• die Schweizerische Sozialhilfestatistik (SHS, Pilot 2000, erste gesamt-
schweizerische Resultate 2005).

• die Schweizerische Lohnstrukturerhebung (LSE, zweijährlich seit 1994,
seit 2000 mit detaillierten, kantonalen Ergebnissen).

Mit dieser Erweiterung der Datenbestände schuf das BfS deutlich bes-
sere Voraussetzungen, um die soziale Lage in der Schweiz kontinuerlich
beobachten zu können. Darüber hinaus trug es dazu bei, die Berichter-
stattung zu Themen der sozialen Ungleichheit auszudehnen. Viele der
bisherigen Analysen zur Ungleichheitssituation in der Schweiz wurden
so in ihrer heutigen Anlage überhaupt erst realisierbar. Sowohl sämtli-
che wichtigen Werke zur Sozialberichterstattung als auch zahlreiche wis-
senschaftliche Studien stützen sich in ihren Darstellungen und Analysen
der Ungleichheit auf die BfS-Datensätze ab.

… Ausbaubedarf bei der Kommentierung
Das gilt auch für das Bundesamt selber: Basierend auf den Datenerhe-
bungen, pflegt das BfS zwei eigene Gefässe der Sozialberichterstattung,
die sich direkt der Frage der sozialen Ungleichheit widmen. Diese kön-
nen jedoch – aus unterschiedlichen Gründen – nicht als kennzahlen-
geleitetes Monitoring der Ungleichheitssituation im engeren Sinn auf-
gefasst werden.

Abgestützt auf die eigenen Erhebungen, publiziert das BfS seit 1996
im Rahmen der Reihe ›Sozialberichterstattung Schweiz‹ Analysen zu
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den Lebensbedingungen und zur Lebensqualität der Schweizer Bevöl-
kerung. Das Ziel der Reihe besteht vor allem darin, den Fokus auf
ungleiche Lebensbedingungen einzelner Bevölkerungsgruppen zu rich-
ten.2 Bisher erschienene Publikationen befassen sich unter anderem mit
Benachteiligungen und Ungleichheiten punkto Geschlecht, Generatio-
nen, Einkommen und Erwerbsarbeit. Die Reihe soll die interessierte
Öffentlichkeit über gesellschaftliche Entwicklungstendenzen orientieren
und Entscheidgrundlagen bereitstellen. Die Publikationen umfassen
wichtige, da häufig erstmals veröffentlichte Einsichten zum jeweiligen
Themenschwerpunkt. Sie beinhalten indes vor allem punktuelle Be-
standesaufnahmen beziehungsweise Fragestellungen und lassen somit
nicht zu, die Ungleichheitsproblematik im Zeitverlauf zu verfolgen.

Des weiteren unterhält das BfS ein regelmässig aufdatiertes Indikato-
renset zum Thema Lebensstandard, soziale Situation und Armut. Das
Anliegen dieses Indikatorensets ist, Informationen zu Ausmass und
Struktur der sozialen Ungleichheit im Zeitverlauf zu gewinnen. Das Set
umfasst gegenwärtig 13 Indikatoren aus den vier Bereichen allgemeine
Lebenssituation, wirtschaftliche Situation, soziale Partizipation und 
Freizeit3. Seine Datenbasis sind die verschiedenen Jahrgänge der BfS-
Grosserhebungen. Die Daten zu den Indikatoren werden nach jeder
neuen Erhebungsrunde aktualisiert und der Öffentlichkeit grafisch auf-
bereitet zur Verfügung gestellt. Leider gibt es zu diesen Indikatoren
keine Berichterstattung und keinen Kommentar. Die Daten werden
weder näher erläutert noch in einen Kontext gestellt.

Ungleichheit im Sozialalmanach der Caritas:
Vor allem umfassend verstandene,

qualitative Berichterstattung
Als zweite wichtige Instanz der Sozialberichterstattung nimmt sich

auch das Hilfswerk Caritas in seinem Sozialalmanach, der seit 1999 jähr-
lich erscheint, der Ungleichheit in der Schweiz an. Das sozialpolitische
Nachschlagewerk willaufzeigen, »wie es um Arbeitslosigkeit, Armut und
Ausgrenzung in unserem Land steht.«4 Eine Auseinandersetzung mit der
Ungleichheitssituation in der Schweiz findet deshalb im Sozialalmanach
regelmässig und in mehrfacher Hinsicht statt.

Im jeweils letzten Teil der Publikation, in dem statistische Angaben zu
den Themen Erwerbstätigkeit, Arbeitslosigkeit, Löhne, Armut und 
Sozialleistungen aufgeführt sind, befindet sich ein konstantes Indikato-
renset mit der Überschrift »Einkommen, Löhne, soziale Ungleichheit,
Armut«. Das Set umfasst gemäss Autorin die wichtigsten Ungleichheits-
und Armutsindikatoren und besteht aus momentan zehn Kennzahlen.5

Gleichheit

96 Denknetz • Jahrbuch 2008



Gleichheit

97 Denknetz • Jahrbuch 2008

Die jährlich aktualisierten Daten sollen Beobachtungen über die Zeit
ermöglichen und zentrale Eckdaten und Entwicklungen zur sozialen La-
ge in der Schweiz aufzeigen. Die grafisch oder tabellarisch dargestellten
Indikatoren werden jedoch im Textteil des Almanachs nur teilweise auf-
gegriffen und kommentiert. Ausserdem beziehen sich die Kennzahlen,
die als Indikatoren zur sozialen Ungleichheit angeführt werden, aus-
schliesslich auf wirtschaftliche Grössen wie Einkommen oder Vermögen.
Sie beleuchten damit nur einen Teil der sozialen Ungleichheit.

Die Textbeiträge des Sozialalmanachs nähern sich der Ungleichheits-
thematik ausführlicher an, wenn auch nicht in primär kennzahlenba-
sierter Form. Die Beiträge werfen anhand von Studien und ExpertIn-
nenberichten mal knappere, mal umfassendere Schlaglichter auf die Un-
gleichheitssituation in der Schweiz. Im ersten Teil des Sozialalmanachs,
der die relevanten wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen des 
jeweils vergangenen Jahres schildert und kommentiert, werden neu 
erschienene Berichte und Studien zur Ungleichheit in der Schweiz auf-
genommen und hinsichtlich ihrer Ergebnisse in einen sozialpolitischen
Kontext gestellt, so etwa 2004 die wissenschaftlichen Untersuchungen
von Stamm et al. und Mäder/Streuli oder 2005 der Ecoplan-Bericht zur
Einkommens- und Vermögensverteilung in der Schweiz.

In der Ausgabe 2008 bildet die Ungleichheit sogar das Schwerpunkt-
thema, dem jeweils der zweite Teil des Sozialalmanachs gewidmet ist.
Unter dem Titel ›Bedrängte Solidarität‹ geben Expertinnen und Exper-
ten in thematisch orientierten Artikeln einen fundierten Überblick über
die Ungleichheitssituation in der Schweiz. Entsprechend der umfassen-
den Sicht des Lebenslagen-Ansatzes werden dabei nicht nur klassische
Ungleichheitsfelder wie Einkommen, Vermögen und Bildung bearbei-
tet, sondern auch Ungleichheiten zwischen Regionen, Generationen
und Geschlechtern. Auch ihre Auswirkungen auf die gesellschaftliche
Solidarität werden hinterfragt. Mit diesem Schwerpunktheft hat die 
Caritas eine bisher einmalige, aber sehr wertvolle und aktuelle Zusam-
menstellung der wichtigsten Einsichten zur sozialen Ungleichheit in der
Schweiz geliefert.

Ungleichheit im Sozialbericht des SNF:
Kommentiertes Indikatorenset zu den

klassischen Dimensionen…
Dem Thema Ungleichheit wird auch in einem dritten umfassenden
Werk der Sozialberichterstattung ein eigener Stellenwert eingeräumt: im
Sozialbericht des Schweizerischen Nationalfonds, der 2000 lanciert wur-
de und mittlerweile zum dritten Mal herausgegeben wird. Der Bericht
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wird alle vier Jahre publiziert und verfolgt das Ziel, den sozialen Wandel
in der Schweiz anhand indikatorenbasierter Darstellungen und erklä-
render Analysen zu konstanten Themenfeldern kontinuierlich zu beob-
achten.

Die 15 Indikatoren6 zu einem der fünf Schwerpunkte, nämlich zum 
Bereich Güterverteilung, beziehen sich auf die drei klassischen Dimen-
sionen der Ungleichheitsforschung: Bildung, Arbeitsmarkt und Einkom-
men. Damit lassen sich für diese drei Bereiche wichtige Entwicklungs-
tendenzen zu Ungleichheiten und Benachteiligungen spezifischer Bevöl-
kerungsgruppen aufzeigen. In beiden bisher erschienenen Ausgaben ist
deshalb die Frage der sozialen Ungleichheit in den Indikatorenbeschrei-
bungen ausführlich diskutiert worden.

Rückschlüsse auf das Ausmass und die Veränderung der sozialen Un-
gleichheit in der Schweiz hatten besonders in der zweiten Ausgabe von
2004 ein grosses Gewicht. Der Beitrag knüpft direkt an wissenschaftli-
che Erkenntnisse aus der Erforschung der Ungleichheit in der Schweiz
an. Der Kommentar zu den Indikatoren enthält Interpretationen des be-
stehenden Grads an Ungleichheit bei den Bildungsressourcen, Arbeits-
marktchancen und Einkommen, ferner Hinweise auf die verzerrende
Wirkung wichtiger intervenierender Faktoren wie Alter, Geschlecht und
Nationalität. Aber nicht nur das: Ausgehend von der 2003 erschienenen
Studie von Stamm et al., umfasst er auch Ausführungen dazu, ob und
aus welchen Gründen die Ungleichheit in der Schweiz als Thema über-
haupt wahrgenommen wird.

…und darüber hinaus?
Dem Sozialbericht kommt somit das Verdienst zu, ein kontinuierlich auf-
datiertes und kommentiertes Indikatorenset zu unterhalten, mit dem
regelmässig Aussagen zur Ungleichheit gemacht werden können. Über
die Berichterstattung zu den 15 Basisindikatoren hinaus liefert er Zusatz-
erkenntnisse – nicht zuletzt zu weiteren, über die klassischen Dimensio-
nen hinausreichenden Feldern der Ungleichheit. So beschäftigt sich der
Vertiefungsbeitrag zu Güterverteilung und Ungleichheit von 2004 mit
der gesellschaftlich ungleichen Verteilung von Gesundheit und Krank-
heit. Zu diesem Themenfeld, das im Indikatorenkatalog nur am Rande
berücksichtigt wird, wurden für die Analyse auch zusätzliche Indikato-
ren beigezogen. Die Vertiefungsbeiträge enthalten jedoch wiederum
lediglich punktuelle Bestandesaufnahmen. Eine kontinuierliche Beob-
achtung der sozialen Ungleichheit in der Schweiz, die über die klassi-
schen Dimensionen hinausgeht und entsprechend dem in der Forschung
weit verbreiteten Lebenslagen-Ansatz weitere Bereiche wie Gesundheit,
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Lebensform oder Freizeit als zentrale Komponenten von Ungleich-
heitskonstellationen einbezieht, ist folglich nicht zu leisten.

Erste Folgerungen für ein
zukünftiges Ungleichheitsmonitoring 

Auf den ersten Blick scheinen sich die bestehenden Aktivitäten der
Sozialberichterstattung zum Thema der sozialen Ungleichheit in der
Schweiz gut zu ergänzen. Die Datenbestände, die eine Erfassung der Un-
gleichheit zulassen, wurden in den vergangenen Jahren massiv erweitert.
Mittlerweile existieren verschiedene Kennzahlensets, und die Entwick-
lungen werden von Caritas auch qualitativ bewertet. Bei näherem Hin-
schauen offenbaren sich jedoch zahlreiche Beschränkungen, die einer
kontinuierlichen Beobachtung der Ungleichheitssituation im Sinne eines
zeitgemässen Monitorings entgegenstehen:

• Die verschiedenen Berichtswerke und Indikatoren-Sets nähern sich
mit unterschiedlichen Systematiken an die Frage der sozialen Un-
gleichheit an.

• Ausser im Sozialbericht des SNF und teilweise im Sozialalmanach der
Caritas bleibt die Kommentierung rudimentär.

• Die vorhandenen Indikatorenreihen konzentrieren sich, abgesehen
von einigen Kennzahlen des BfS-Sets, weitgehend auf die klassischen
Ungleichheitsdimensionen Bildung, Arbeit und Einkommen.

• Die BerichterstatterInnen vernachlässigen die Anbindung ihrer Indika-
toren an die Ungleichheitsmodelle, die in den aktuellen (Forschungs-)
Debatten verwendet werden. Entsprechend willkürlich erscheint zum
Teil ihre Auswahl.

• Individuelle Bewertungen und Einschätzungen der Ungleichheit sei-
tens der Schweizer Bevölkerung, so genannte subjektive Indikatoren,
sind in den Kennzahlensets kaum berücksichtigt.

• Aussagen zu kumulativen Ungleichheitslagen und zur Verdichtung
von Benachteiligungen bei einzelnen Personen sind mit den vorhan-
denen Indikatorensets nicht möglich, weil sich die zugrunde liegenden
Datensätze wegen ihrer häufig sehr unterschiedlichen Anlage nicht
verbinden lassen.

• Vergleiche mit anderen Ländern gibt es nur in Ansätzen

Insgesamt bleibt das Bild zur Ungleichheit in der Schweiz, das sich mit
den bestehenden Kennzahlen zeichnen lässt, also uneinheitlich, unvoll-
ständig und fragmentarisch. Viele Fragen, die für eine umfassendere, am
Lebenslagen-Ansatz orientierte Auseinandersetzung mit der sozialen



Ungleichheit in der Schweiz zu beantworten wären, müssen offen blei-
ben. Nicht zuletzt fehlt es im Rahmen der Debatte, ob die Ungleichheit
in der Schweiz in den letzten Jahren zugenommen habe, an kontinuier-
licher empirischer Evidenz. Politische Forderungen lassen sich so nur
schwierig durchbringen. Das geplante Ungleichheitsmonitoring setzt an
diesem Punkt an. Es soll – wissenschaftlich fundiert und die oben ge-
nannten Defizite überwindend – regelmässig Beobachtungen und Be-
wertungen zur Ungleichheit in der Schweiz bereitstellen, die Politik und
Öffentlichkeit als Diskussions- und Entscheidgrundlage dienen können.
Die schweizerische Sozialberichterstattung würde damit um einen
unerlässlichen und bedeutsamen Pfeiler erweitert.
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Anmerkungen
Für wertvolle Hinweise zu diesem Artikel bedanke ich mich bei Renate Salzgeber.

1 Z.B. Denknetz Jahrbuch 2005: 47–49
2 BfS-Website www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/03/blank/dos/03.html,

20.5.2008
3 BfS-Website www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/03/blank/key/01.html,

20.5.2008. Die Kennzahlen-Liste umfasst folgende Indikatoren: Lebenszufriedenheit;
Arbeitsbelastung; Median-Einkommen; Konsumausgaben; Wohnkosten; subjektive
Bewertung; Working-Poor-Quote; primäres soziales Netz; Vereinsmitgliedschaft; soziale
Kontakte; Einsamkeitsgefühl; Freizeitaktivitäten; Zufriedenheit mit der Freizeit. Die Daten
zu den Indikatoren stammen aus SHP, SILC, SAKE und EVE.

4 Caritas (1999): 9
5 Es handelt sich um folgende Indikatoren: Verteilung der Bruttohaushaltseinkommen;

Vermögensverteilung gemäss Bundessteuern; Entwicklung der Nominallöhne, Konsu-
mentenpreise und Reallöhne; Working-Poor-Quoten; Entwicklung der Working-Poor-
Quoten und der Armutsquoten; Anzahl Fälle und Anzahl betroffene Personen in der
Sozialhilfe. Vgl. Caritas (2007): 235–237. Als Datenbasis stützt sich die Caritas auf die EVE,
die SHS, auf Spezialauswertungen des BfS zu Arbeitsmarkt und Armut sowie auf die
eidgenössische Vermögensstatistik. 

6 Folgende 15 Indikatoren sind im Sozialbericht berücksichtigt: Nachobligatorische Bil-
dungsabschlüsse; Bildungsstand Schweizer Bevölkerung; Bildungsstand der ausländi-
schen Bevölkerung; Weiterbildung; Sektor- und Branchenwandel; Erwerbsbeteiligung;
Vollzeit- und Teilzeiterwerbstätigkeit; Erwerbstätigkeit und Bildung; Arbeitswerte;
Arbeitslosigkeit; Soziodemographisches Profil der Arbeitslosigkeit; Langzeitarbeitslo-
sigkeit; Lohnniveau und Lohnunterschiede; Erwerbseinkommen; Haushaltsäquivalen-
zeinkommen. Vgl. Suter et al. (2004): 19. Die Daten, auf die sich der Sozialbericht abstützt,
stammen aus verschiedenen Beständen des BfS (SchülerInnenstatistik, SAKE, EVE,
Erwerbstätigenstatistik, Lohnstrukturerhebung), aus der Arbeitslosenstatistik des seco
sowie aus Langzeitbefragungen wie Demoscope und UNIVOX.
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Verteilungsbericht 2008:
Die Entwicklung und Verteilung des
Arbeitseinkommens in der Schweiz

Lohnentwicklung 2007 und 2008
In der Lohnrunde 2006/2007 ist es den Gewerkschaften zum ersten Mal
seit fünf Jahren gelungen, in den Gesamtarbeitsverträgen GAV durch-
schnittlich über zwei Prozent Lohnerhöhung durchzusetzen. Das be-
deutete, auch reale Verbesserungen für die meisten Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer. Ebenso wurden für 2007 vermehrt wieder generelle
Lohnerhöhungen erreicht, und die Mindestlöhne konnten sogar um fast
drei Prozent angehoben werden. Im industriellen Sektor erhöhten sich
die GAV-Löhne um 1.5 Prozent, im tertiären Sektor um 2.2 (BfS 2007a).

Die effektiven Löhne entwickelten sich 2007 nicht ganz so dynamisch
wie die GAV-Löhne. Im Durchschnitt der gesamten Wirtschaft erhöhten
sich die Nominallöhne aber immerhin noch um 1.6 Prozent (BfS 2008a).
Im Baugewerbe und im Dienstleistungssektor waren die Verbesserungen
etwas höher als in der Industrie. Misst man die Entwicklung der Löhne
an der durchschnittlichen Erhöhung des Landesindexes der Konsu-
mentenpreise im gleichen Jahr, ergab sich eine reale Erhöhung der
Löhne von 0.9 Prozent.1 Für die GAV-Unterstellten erhöhten sich die
Reallöhne um 1.3 Prozent.

Wie schon in den Jahren zuvor, werden also die effektiven Löhne der
GAV-Unterstellten deutlich mehr angehoben als die Löhne im gesamt-
wirtschaftlichen Durchschnitt, was die Grafik auf der folgenden Seite
verdeutlicht.

Die BfS-Statistik über die GAV-Löhne 2008 liegt noch nicht vor. Nach
Berechnungen des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds SGB haben
sich die GAV-Löhne in der Schweiz per Januar 2008 im Durchschnitt
noch etwas mehr erhöht als 2007, nämlich um schätzungsweise 2.4 Pro-
zent (Oesch 2008). Betrachtet man die GAV-Abschlüsse in den einzelnen
Branchen und Firmen, kamen die Arbeitnehmenden der Industrie 2008

am besten weg. Dies nicht zuletzt
auch dank der ausgezeichneten
Umsatz- und Gewinnsituation in
fast allen Exportindustrien. In der
Maschinen- und Metallindustrie
wie auch in der chemisch-pharma-
zeutischen Industrie, wo die Löh-
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ne auf Betriebsebene verhandelt werden, konnten meistens Lohnerhö-
hungen zwischen 2.5 und 3.5 Prozent durchgesetzt werden. Ein Wermuts-
tropfen: In rund der Hälfte der Unternehmen wird nur die Lohnsumme
erhöht, es gibt also ausschliesslich individuelle Lohnerhöhungen. Trotz-
dem dürfte sich der Anteil solcher individueller Lohnerhöhungen 2008
im Total der GAV-Bereiche nicht erhöht haben. Im Baugewerbe und im
Dienstleistungssektor waren die Lohnerhöhungen etwas schwächer, im
öffentlichen Sektor konnten nach vielen mageren Jahren zum ersten Mal
wieder deutliche reale Verbesserungen durchgesetzt werden.
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2. Die nominelle Lohnentwicklung von 2004 bis 2008
Quellen: Nominallohnentwicklung 2004–2007: Statistische Durchschnittslöhne gemäss
Lohnindex BfS. GAV-Löhne: Erhöhung der Effektivlöhne in GAV, BfS. Für 2008: eigene
Schätzung aufgrund der GAV-Lohnabschlüssen 2008.

Da die Teuerung gegen Ende des Jahres 2007 stark angezogen hat, wird
die reale Verbesserung für die Lohnabhängigen 2008 nicht so hoch aus-
fallen, wie das auf den ersten Blick erscheinen mag. Nimmt man für
2008 eine durchschnittliche Jahresteuerung von 1.3 Prozent an, dann
würden sich die realen GAV-Löhne um 1.1 Prozent verbessern, also

2004 2005 2006 2007 2004–2007 Progn.
2008

Nominallöhne Industrie 0.7% 1.2% 1.1% 1.5% 4.5% 2.6%

Nominallöhne Baugewerbe 0.4% 1.1% 1.1% 1.7% 4.3% 2.3%

Nominallöhne Tertiär 1.2% 0.9% 1.2% 1.7% 5.0% 2.3%

Nominal. Gesamtwirtschaft 0.9% 1.0% 1.2% 1.6% 4.7%

GAV-Löhne Gesamtwirt. 1.1% 1.6% 1.8% 2.0% 6.5% 2.4%

1. Vergleich der durchschnittlichen Reallöhne mit GAV-Löhnen
Quelle: Statistik der Effektivlöhne in GAV BfS und Lohnindex BfS.



etwas weniger als letztes Jahr die GAV-Löhne, aber etwas mehr als die
effektive reale Verbesserung im letzten Jahr.

In mehreren Verhandlungen wurden für 2008 auch spezielle Forde-
rungen zugunsten der Lohngleichstellung gestellt. Dabei konnten erste
Erfolge erzielt werden. So sind bei Coop die Löhne von Frauen resp.
TieflohnbezügerInnen stärker erhöht worden. Verschiedene Unterneh-
men haben sich auf Verlangen der Gewerkschaften zudem bereit erklärt,
ihre Lohnstrukturen auf mögliche Diskriminierungen zu untersuchen.

In den Jahren 2007 und 2008 konnten also zum ersten Mal wieder rea-
le Verbesserungen durchgesetzt werden, nachdem die Löhne mehrere
Jahre lang stagniert hatten. Die Reallohnerhöhungen machten in den
vier Jahren von 2004 bis 2007 0.9 Prozent aus. Wird davon ausgegan-
gen, dass die tatsächlichen Löhne 2008 ungefähr den GAV-Löhnen
folgen, ergäbe sich in den fünf Jahren von 2004 bis 2008 eine reale Er-
höhung von 2.5 Prozent. In der Regel lagen allerdings die GAV-Löhne
über der durchschnittlichen Lohnentwicklung (siehe Darstellung 2). Auf-
grund der jüngsten Inflationsentwicklung muss befürchtet werden, dass
die Teuerungsprognose von 1.7 Prozent für 2008 zu tief ist.

Die Verbesserung reicht zudem nicht aus, um den Rückstand der
Lohneinkommen gegenüber Gewinn- und Vermögenseinkommen, die
vor allem in den letzten drei Jahren rasant gestiegen sind, wettzumachen.
Es gelang nämlich keineswegs, den Rückstand gegenüber den Produkti-
vitätsfortschritten wesentlich zu verringern. Hier gibt es für die letzten
fünf Jahre immer noch einen Rückstand von 6 Prozent. Es ist deshalb
davon auszugehen, dass sich der Lohnanteil am Volkseinkommen min-
destens bis 2007 verringert hat.2
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2004 2005 2006 2007 2004–2007 Prog.
2008

Nominallöhne
Gesamtwirtschaft 0.9% 1.0% 1.2% 1.6% 4.7% 2.4%

Reallöhne
Gesamtwirtschaft 0.1% -0.2% 0.1% 0.9% 0.9% 0.4%

Arbeitsproduktivität 2.3% 2.2% 1.9% 0.5% 6.9% 0.5%

Lohnrückstand (Reallohn
–Arbeitsproduktivität) -2.2% -2.4% -1.8% 0.4% -6.0% -0.1%

3. Reallohnentwicklung von 2004 bis 2008

Quellen:Nominallohnentwicklung 2004–2007: Statistische Durchschnittslöhne gemäss
Lohnindex BfS. Für 2008: eigene Schätzung aufgrund der GAV-Lohnabschlüsse 2008.
Reallöhne: Indexiert mit der durchschnittlichen Jahresteuerung des laufenden Jahres, für
2008 Prognose SNB vom März 08. Arbeitsproduktivität: BIP pro Beschäftigten BfS bzw.
KOF-ETH. Für 2008: eigene Schätzung.



Die Entwicklung der Löhne und
des Verteilungsspielraums
im europäischen Vergleich

Wird die Lohnentwicklung in der Schweiz mit jener in der EU vergli-
chen, fällt auf, dass die realen Löhne in der EU zwischen 2004 und 2006
zwar nur schwach angestiegen sind, der Zuwachs aber in allen Jahren
höher als in der Schweiz war. Und das gilt für die alten EU-Länder (EU-
15) wie auch die EU insgesamt (EU-27). Wie in der Schweiz, wurden auch
in vielen EU-Ländern erst 2007 wieder deutlichere Reallohnzuwächse
erreicht (im Durchschnitt 0.9 bzw. 1 Prozent). Auch im Jahr 2008, für das
wir noch keine vollständigen Resultate haben, dürfte die Tendenz mit
einer deutlichen realen Verbesserung in der EU ähnlich verlaufen wie in
der Schweiz.

Die Entwicklung in der EU war allerdings sehr uneinheitlich. Das zeigt
sich an den aufgeführten Nachbarländern der Schweiz. Während sich
die Reallöhne in Österreich sehr ähnlich entwickelten wie in der
Schweiz (Nullwachstum bis 2006, erst 2007 eine Erhöhung), gab es in
Deutschland in der ganzen Periode nur einen Abbau des Reallohns. In
Frankreich und Italien hingegen entwickelten sich die Löhne deutlich
besser als in der Schweiz. Ausreisser nach oben gibt es insbesondere in
den neuen EU-Ländern, deren Nachholbedarf bei den Arbeitseinkom-
men auch sehr gross ist. An der Spitze standen die baltischen Länder und
Rumänien, wo die Reallöhne 2007 um 10 bis 13 Prozent gestiegen sind. 
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Reallöhne, Veränderung Verteilungsbilanz
in % (Reallöhne – reale

Arbeitsproduktivität)

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

Schweiz 0.1 -0.2 0.1 0.9 -2.2% -2.4% -1.8% 0.4%

Österreich -0.2 -0.5 0.7 0.6 -2.3 -1.2 -1.3 -1.1

Deutschland -0.3 -1.4 -0.7 -0.3 -2.0 -2.9 -3.0 -2.0

Frankreich 1.0 0.9 1.3 1.7 -1.3 0.0 0.2 0.1

Italien 1.0 0.9 0.3 0.6 0.2 0.6 0.1 -0.3

EU-15 0.9 0.4 0.4 1.0 -0.8 -0.6 -1.1 -0.5

EU-27 0.6 0.2 0.3 0.9 -1.3 -0.7 -1.2 -0.7

4. Entwicklung von Reallöhnen und Verteilungsbilanz in Europa

Quelle: Thorsten Schulten 2007, eigene Berechnungen für die Schweiz.

Interessant sind auch die Unterschiede bei der Verteilungsbilanz (Dar-
stellung 4). Die Verteilungsbilanz misst den Rückstand der realen Löhne



zur Entwicklung der realen Arbeitsproduktivität im jeweiligen Land.
Schöpfen die Arbeitnehmenden den Verteilungsspielraum aus, bleibt
die Verteilung zwischen Kapital (Gewinnen) und Arbeit (Löhne) bezie-
hungsweise deren Anteil am Volkseinkommen gleich. Gegen Ende der
1990er-Jahre hat der Europäische Gewerkschaftsbund EGB die Aus-
schöpfung dieses Verteilungsspielraums als Richtlinie für die nationalen
Gewerkschaften festgelegt, um dem zunehmenden Lohndumping zwi-
schen den EU-Ländern einen Riegel zu schieben.

Wie in der Schweiz, konnte dieser Verteilungsspielraum auch in der
EU-15 und der EU-27 in den letzten Jahren nicht ausgeschöpft werden.
Der Lohrückstand nahm zu. Allerdings war in der EU der Lohnrück-
stand in allen Jahren geringer als in der Schweiz. Erst 2007 verkleinerte
er sich in einem ähnlichen Ausmass. Über die letzten fünf Jahre ergab
sich in der Schweiz ein Lohnrückstand von 6.0 Prozent, in der EU wa-
ren es nur 3.9 Prozent. Eine noch schlechtere Verteilungsbilanz als die
Schweiz weist nur Deutschland auf. In Österreich, den Beneluxländern
und Schweden sieht die Bilanz ähnlich negativ aus wie in der Schweiz
(siehe Darstellung 5). In den anderen Ländern der EU-15 ist die Bilanz
nur leicht negativ, ausgeglichen oder leicht positiv, wie in unseren Nach-
barländern Frankreich und Italien. In den neuen EU-Ländern war die
Verteilungsbilanz sehr uneinheitlich mit einer grossen Bandbreite.
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5. Verteilungsbilanz (Reallöhne – reale Arbeitsproduktivität) von 2004 bis 2007

Die Verteilung von Löhnen und Einkommen
Es gibt viele Anzeichen dafür, dass sich in den letzten Jahren das Volks-
einkommen nicht nur von den Arbeits- zu den Gewinn- und Vermögens-
einkommen verschoben hat, sondern dass auch die Verteilung innerhalb



der Lohn- und Gehaltsempfänger ungleicher geworden ist. Insbesonde-
re die oberen und obersten Lohnkategorien konnten ihre Einkommen
stärker verbessern als die unteren und mittleren Kategorien.

Ganz deutlich zeigt das die – von der Unia jährlich durchgeführte –
Untersuchung der Kennziffern und Löhne in den 42 grössten Schweizer
Unternehmen (Gewerkschaft Unia, 2008). Diese ist zwar nicht für die
ganze Wirtschaft repräsentativ, spiegelt aber die Entwicklung in den
grossen globalisierten Unternehmen wider und zeigt vor allem auch bei-
spielhaft auf, wie in den letzten Jahren die Gewinne und Managersaläre
explodiert sind.

Die Konzerngewinne entwickelten sich gemäss dieser Untersuchung
2007 in fast allen Branchen günstig. Nachdem bereits 2006 alle Re-
kordmarken übertroffen worden waren, stiegen die Gewinne in den
grössten Schweizer Unternehmen auch 2007 nochmals kräftig an. Ins-
gesamt blieb die Gewinnsumme zwar mit rund 73 Milliarden Franken
auf der Rekordhöhe des letzten Jahres. Das aber nur, weil bei der UBS

und CS wegen der Subprime-Krise ein eigentlicher Einbruch erfolgte.
In allen anderen Branchen wuchsen 2007 die Gewinne weiter an, so
etwa in der Maschinen- und Metallindustrie um durchschnittlich über
100 (!) Prozent und in der Chemieindustrie um über 42 Prozent. 2007
betrug das Durchschnittseinkommen eines Spitzenmanagers 2,8 Millio-
nen Franken und ging damit gegenüber dem Spitzenresultat von 2006
um rund 9 Prozent zurück. Auch dieser Rückgang ist fast ausschliesslich
auf die negative Entwicklung bei den Grossbanken und insbesondere
die Kürzung der Saläre bei der UBS zurückzuführen. Klammert man den
Finanzsektor aus, dann erhöhte sich der durchschnittliche Jahreslohn
eines Spitzenmanagers nach den Höhenflügen von 2006 auch 2007
nochmals um über 140'000 Franken oder um 7 Prozent.

In den meisten Unternehmen hat sich auch der Unterschied zwischen
Managersalären und den Löhnen der übrigen Angestellten weiter er-
höht . Wie bereits erwähnt, weist das BfS für 2007 eine durchschnittliche
Lohnerhöhung von 1.6 Prozent über alle Lohnkategorien aus. Dank 
guter GAV-Abschlüsse und der Erhöhung der Mindestlöhne nahmen die
Tieflöhne in den 42 Grossunternehmen etwas mehr zu, nämlich um 2.7
Prozent.3 Das war aber immer noch weit unter der siebenprozentigen
Zunahme der Managerlöhne (unter Ausklammerung der Banken).

Damit öffnete sich auch die Lohnschere, also der Unterschied zwi-
schen den Höchst- und Tiefstlöhnen, in den meisten Firmen immer
mehr. Zum Beispiel in der Maschinen- und Metallindustrie erhöhte sich
dieses Verhältnis innert eines Jahres von 1:25 auf 1:32. Auch in der Nah-
rungsmittelindustrie, im Bau und im Detailhandel erweiterte sich die
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Lohnschere. In der Chemieindustrie und im Finanzsektor war die Ent-
wicklung umgekehrt. Allerdings weist die Lohnschere im Finanzsektor
auch nach den ›Lohnkürzungen‹ im Management immer noch ein Ver-
hältnis von unglaublichen 1:143 auf.
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6. Entwicklung der Lohnschere in den Branchen über die letzten drei Jahre. Die
Zahlen stellen dar, um wie viel höher die Löhne der Geschäftsleitungsmitglieder
im Verhältnis zum Mindestlohn sind.
Quelle: Gewerkschaft Unia 2008

Darstellung 6 zeigt die Entwicklung der Gewinne, der Managersaläre
und der Tieflöhne seit 2004. Während die Gewinne trotz des Einbruchs
im Finanzsektor im Jahr 2007 um 56 Prozent anstiegen, konnten die
Tieflöhne nicht mithalten. So erhöhten sich die Löhne in den Tieflohn-
segmenten seit 2004 um magere 6.6 Prozent, die Managersaläre hinge-
gen um 14.2 Prozent. Unter Ausklammerung des Finanzsektors stiegen
die Managerlöhne um über 30 Prozent.

7. Entwicklung der Gewinne, Managersaläre und Tieflöhne von 2004 bis 2007
Quelle: Gewerkschaft Unia, 2008

Jahresgewinne Managerlöhne Tieflöhne



Wenn die Manager- und Kaderlöhne in den grossen Unternehmen der-
art schnell steigen und sich vom Niveau der unteren und mittleren Löh-
ne abheben, wirkt sich das auch auf die gesamtwirtschaftliche Verteilung
von Löhnen und Einkommen aus (sog. funktionale Einkommensvertei-
lung). Selbst wenn nicht automatisch davon ausgegangen werden kann,
dass die Lohnspreizung auch in kleineren und mittleren Unternehmen
im gleichen Masse zugenommen hat, gibt es doch deutliche Hinweise
auf eine über mehrere Jahre andauernde Entwicklung hin zu einer un-
gleicheren Verteilung.

Eine übliche Methode, um die Lohnspreizung in einer gesamtwirt-
schaftlichen Dimension darzustellen, ist der Vergleich des Lohns des
oberen Dezils der Lohnempfänger mit dem untersten Dezil. Eine 2007
erschienene Untersuchung der OECD zeigt für die Schweiz, dass zwar
das Verhältnis des obersten zum untersten Dezil in der Krise am Anfang
der 1990er-Jahre zurückgegangen ist, von 1995 bis 2005 jedoch wieder
deutlich zugenommen hat. War 1995 der Lohn des oberen Dezils nur
2.39 mal höher als jener des unteren Dezils, betrug diese Zahl 2005 be-
reits 2.62, das heisst, die Lohnspreizung hat um 8.7 Prozent zugenom-
men. Noch mehr zugenommen hat mit einem Plus von 12.2 Prozent je-
doch der Unterschied vom obersten Dezil zum mittleren (5. Dezil). Mit
anderen Worten: die höchsten Löhne haben sich deutlich von den
unteren und mittleren Löhnen wegbewegt, während die unteren und
mittleren Löhne etwas näher zusammengerückt sind (Züricher 2007).

Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangen Flückiger/Graf in ihrer Aus-
wertung der Lohnstruktur-Erhebungsdaten (OCSTAT 2007). Hier wird
jeweils die Entwicklung des obersten Dezils mit dem untersten Dezil
respektive mit dem Medianwert und den Quartilen verglichen. Dar-
stellung 8 zeigt, wie die OECD-Studie zwischen 1994 und 2006, ein deut-
liches Abheben der Löhne im obersten Dezil (plus 25.4 Prozent). Weder
die mittleren noch die unteren Lohnempfänger konnten mit dieser Stei-
gerung mithalten. Im Gegensatz zur OECD-Studie war aber die Lohn-
spreizung zwischen dem obersten und dem untersten Dezil 1994 schon
bedeutend grösser (2.61 gegenüber 2.39), stagnierte dann bis 1998 und
stieg von 1998 bis 2006 nochmals auf 2.7 oder um 3.5 Prozent an.

Wie in der OECD-Studie, zeigt sich aber auch bei dieser Auswertung
der Lohnstrukturerhebung, dass das Verhältnis zwischen dem obersten
und dem untersten Dezil nur einen Teil der tatsächlichen Entwicklung
widerspiegelt. Denn es ist keineswegs das unterste Dezil, das den klein-
sten Lohnzuwachs aufweist. Das untere Viertel der Lohnempfänger und
die mittleren Einkommen haben noch viel weniger vom Aufschwung
der letzten Jahre profitiert als das unterste Zehntel. Die Lohnschere zwi-
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schen dem oberen Dezil und dem Median respektive dem unteren
Quartil vergrösserte sich nämlich um rund 6 Prozent (vgl. Darstellung
8) und weist damit eine deutlich grössere Spreizung auf als zwischen dem
obersten und untersten Dezil.

Diese Entwicklung hängt unter anderem damit zusammen, dass die
Gewerkschaften mit der Mindestlohnkampagne, die Ende des letzten
Jahrzehnts lanciert wurde, wichtige Erfolge erzielt haben. Sie erreichten,
dass die untersten Löhne praktisch überall auf über 3000 Franken an-
gehoben wurden.4 Der neuste Bericht des BfS über die Entwicklung der
Tieflöhne belegt diese These: Der Anteil der Tief- und Tiefstlöhne ist
von 1998 bis 2006 von 11.2 auf 10.2 Prozent gesunken (BfS 2008b).

Keine systematische Untersuchung gibt es über die Verteilung der
hohen Löhne im obersten Zehntel. Der Dezilwert von rund 10’000 Fran-
ken ist zwar 1.8 mal höher als der Medianlohn, aber noch keineswegs
ein Spitzenlohn. Betrachtet man die Entwicklung in den Grossunter-
nehmen, kann davon ausgegangen werden, dass die Löhne des obersten
Prozents der Spitzenverdiener noch viel deutlicher zugelegt haben als
das oberste Dezil. Auch ist anzunehmen, dass die ausgesprochen güns-
tige Konjunkturentwicklung im Jahr 2007 mit den nochmals zugenom-
menen Gewinnen und Bonuszahlen zu einer Beschleunigung der Lohn-
disparitäten nach 2006 geführt hat.

Wachsende Ungleichheit bei den Löhnen bedeutet nicht zwangsläufig
auch eine Zunahme der Ungleichheit bei den Haushaltseinkommen.
Denn diese bestehen noch aus anderen Komponenten wie Transferein-
kommen oder Vermögenseinkommen. Leider stammen die letzten
verfügbaren Daten über die Haushaltseinkommen aus dem Jahr 2005.
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1994 1998 2002 2006 Veränderung 1994–2006

9. Dezil 8052 8592 9395 10097 25.4%

3. Quartil 6078 6500 7000 7366 21.2%

Median 4742 5039 5396 5627 18.7%

1. Quartil 3785 4028 4295 4472 18.2%

1. Dezil 3088 3302 3550 3743 21.2%

Verhältnis

9 zu 3. Quartil 1.32 1.32 1.34 1.37 3.5%

9 zu Median 1.70 1.71 1.74 1.79 5.7%

9 zu 1.Quartil 2.13 2.13 2.19 2.26 6.1%

9 zu 1 2.61 2.60 2.65 2.70 3.5%

8. Lohnspreizung von 1994 bis 2006
Quelle: OCSTAT Genève 2007, Berechnungen R. Graf für 2006



111 Denknetz • Jahrbuch 2008

Gleichheit

Insgesamt haben die Bruttoeinkommen zwischen 2000 und 2005 um et-
was über 6 Prozent zugenommen. Unter Berücksichtigung der Inflation
und der gestiegenen obligatorischen Abzüge haben die real verfügbaren
Einkommen im Durchschnitt aber abgenommen (BfS 2007b).

Von 1999 bis 2005 ist auch die Verteilung der Haushaltseinkommen
ungleicher geworden, jedoch etwas weniger als bei den Löhnen. Be-
trachtet man die Verteilung nach Dezilen, so fällt auf, dass die untersten
beiden Zehntel der Einkommensbezüger nur unterdurchschnittlich, die
Dezile im oberen Mittelfeld jedoch überdurchschnittlich zulegen konn-
ten. Das Verhältnis vom obersten zum untersten Dezil der Haushalte hat
sich denn auch von 6.8 auf 7.3 erhöht. Das ergab in dieser Periode eine
leichte Erhöhung des Gini-Koeffizients von 0.29 auf 0.35 (Stamm 2007).
Wird die Entwicklung der Vermögenseinkommen, Gewinne und Ka-
derlöhne in den Jahren 2006 und 2007 in Betracht gezogen, kann ange-
nommen werden, dass auch die Ungleichheit der Haushalteinkommen
in diesen Jahren noch zugenommen hat.

Fazit: Gefragt sind Massnahmen
gegen die zunehmende Umverteilung

Gesamtarbeitsvertragliche und effektive Löhne sind nach 2003 nur all-
mählich etwas angestiegen. Erst 2007 gab es wieder Reallohnerhöhun-
gen. Die Arbeitsproduktivität und ab 2005 auch die Gewinne und Spit-
zeneinkommen nahmen jedoch überproportional zu. Die Arbeitneh-
mereinkommen entwickelten sich damit weniger gut als in den meisten
anderen Ländern Europas. Auch die Verteilung unter den Lohnbezü-
gern hat sich seit Ende der 1990er-Jahre nach oben verschoben. Nicht
nur die Spitzenverdiener, auch das obere Zehntel und das obere Viertel
der Lohnempfänger hat deutlich mehr vom Aufschwung profitiert als
die Normalverdiener mit Einkommen um den Durchschnitt herum oder
darunter. Ungleicher geworden ist auch die Verteilung der Haushalts-
einkommen, selbst wenn die Zunahme nicht so deutlich ist wie bei den
Löhnen.

Mit dieser Entwicklung steht die Schweiz nicht allein. In den meisten
industrialisierten Ländern ist die Einkommens- und Vermögensvertei-
lung in den letzten Jahrzehnten ungleicher geworden, teilweise auch
noch stärker als in der Schweiz. Auf Kosten eines grossen Teils der Ar-
beitnehmerInnen und des Mittelstandes ist eine neue Schicht der Super-
reichen entstanden. Das zunehmende Ungleichgewicht wurde sogar sei-
tens der Grossbanken ins Visier genommen (UBS 2006, Kalt 2007).

Die Gewerkschaften in der Schweiz haben auf diese Herausforderung
reagiert und schafften es mit der Kampagne ›Keine Löhne unter 3000



Franken‹, insbesondere die Tieflöhne überdurchschnittlich anzuheben.
Das kam vor allem auch vielen Frauen, aber auch Migrantinnen und Mi-
granten zugute. Der SGB möchte jetzt mit einer Neuauflage dieser Kam-
pagne nicht nur die Mindestlöhne auf 3500 Franken anheben, sondern
auch Mindestlöhne für gelernte ArbeitnehmerInnen durchsetzen und
schrittweise auf 4500 Franken anheben. Zudem wird für alle Bereiche
ohne GAV-Mindestlöhne ein staatlicher Mindestlohn gefordert. Und die
Unia lanciert dieses Jahr unter dem Titel ›GAV für Alle‹ eine Kampa-
gne, um die Abdeckung mit Gesamtarbeitsverträgen auszuweiten.

Aber auch auf politischer Ebene müssen Massnahmen gegen die zu-
nehmende Umverteilung und Abzockerei diskutiert werden. Hierzu
gehören insbesondere eine bundesweite Erbschaftssteuer auf hohen Ver-
mögen über einer Million Franken und eine Luxussteuer für Einkom-
men über 800’000 Franken, die Grenze, an der heute bei der Bundes-
steuer die Progression endet, ja sogar zurückgeht. Der SGB schlägt
zudem vor, dass Lohnbestandteile, die bei Managern eine Grenze von
einer Million übersteigen, im Unternehmen nicht mehr als Lohnkosten
verbucht und von den Steuern abgezogen werden können.
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Anmerkungen
1 In den Publikationen der Gewerkschaften über die Reallohnentwicklung wird die Verän-

derung des Nominallohns oft mit der Oktoberteuerung des Vorjahres verglichen, da die
Sozialpartner in der Schweiz in der Regel die Teuerung im Nachhinein, aufgrund der In-
dexentwicklung vom Herbst des Vorjahres, ausgleichen. Wie in den Statistiken des BfS
und auch international üblich verwenden wir hier aber die durchschnittliche Teuerung des
laufenden Jahres, um die Reallöhne zu berechnen.

2 Siehe Beitrag von André Mach in diesem Jahrbuch.
3 Als Lohnschere wird in der Unia-Studie das Verhältnis von Tieflöhnen zum durch-

schnittlichen Salär eines Mitglieds der Unternehmensleitung verstanden. Bei den Tief-
löhnen handelt es sich entweder um die GAV-Mindestlöhne (sofern vorhanden) oder um
die im Unternehmen vorhandenen, tiefsten Gehaltsklassen. Wo diese nicht ermittelt
werden konnten, stützt sich die Studie auf die in der Branche üblichen Tieflöhne. Bei er
Ermittlung der Managerlöhne wurde die entsprechende Methode der ETHOS-Stiftung
angewandt (Gewerkschaft Unia, 2008, Anhang 1, ETHOS 2007)

4 Siehe die Beiträge von Polito und Oesch in diesem Jahrbuch
5 Der Gini-Koeffizient ist ein Mass für die Ungleichheit, ein Koeffizient von 1 bedeutet eine

vollständige Konzentration bei einem Haushalt, 0 wäre die völlig gleichmässige Vertei-
lung auf alle.

Literatur
Baumann, Hans (2006): Die Umverteilung von Arbeit zu Kapital. In: Denknetz-Jahrbuch 2006.

Zürich
Bundesamt für Statistik BfS (2007a): Gesamtarbeitsvertragliche Lohnabschlüsse 2007.

Neuchâtel
Bundesamt für Statistik BfS (2007b): Finanzielle Situation der privaten Haushalte. Neuchâtel
Bundesamt für Statistik BfS (2008a): Schweizerischer Lohnindex 2007. Neuchâtel
Bundesamt für Statistik BfS (2008b): Tieflöhne und working poor in der Schweiz. Neuchâtel
Deutscher Gewerkschaftsbund DGB (2007): Verteilungsbericht 2007. Berlin
Ethos (2007): Vergütungen 2006 der Führungsinstanzen. Genf
Gewerkschaft Unia (2008): Managerlöhne bleiben trotz Finanzkrise hoch. Unia-Lohnstudie

2008. Bern
Kalt, Daniel (2007): Comeback der Arbeit. In: UBS Investor’s Guide. Mai 2007. Zürich
Kissling, Hans (2008): Reichtum ohne Leistung. Zürich/Chur
KOF Konjunkturforschungsstelle der ETHZ (2008): KOF Analysen, Prognose 2008/2009.

Zürich
Oesch, Daniel (2008): Lohnrunde 2007. Bester Abschluss seit 5 Jahren. In: SGB-Newsletter.

Bern
Office cantonal de la statistique Genève OCSTAD (2007): Les salaires en Suisse et dans les

cantons de 1994 à 2004. Communications statistiques. Genève
Schulten, Thorsten (2007): Europäischer Tarifbericht WSI 2006/2007. In: WSI-Mitteilungen 9-

2007. Düsseldorf
Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB (2008): Mindestlöhne in der Schweiz – Entwick-

lungen seit 1998 und Handlungsbedarf heute. Dossier Nr. 56. Bern
Stamm, Hanspeter, Fischer, Adrian, Lamprecht, Markus (2007): Einkommen und Vermögen

– Nimmt die Ungleichheit zu? In: Caritas, 2008 Sozialalmanach. Luzern
UBS Investment Research (2006): Global Economic Perspektives. Q-Series: Unequal econo-

mics?. London
Zürcher, Boris (2007): Wachstum, Verteilung und Einkommensmobilität. In: Die Volkswirt-

schaft 12–2007. Bern

Gleichheit

113 Denknetz • Jahrbuch 2008



Evolution de la répartition
de la fortune et

des rémunérations des salariés

La répartition des richesses et les inégalités des revenus dans une société
constituent des informations capitales pour se rendre compte de la cohé-
sion sociale d’un pays. En Suisse, il faut malheureusement constater que
les statistiques et les analyses sur ces questions sont peu nombreuses et
peu documentées. Pendant longtemps, les statistiques sur les salaires et
sur la fortune sont restées délibérément sous-développées. Il est ainsi
particulièrement difficile de disposer d’une vision d’ensemble sur ces
sujets.

Notre brève analyse sur l’évolution récente portera sur deux axes pour
lesquels nous disposons de données fiables: l’évolution de la fortune des
personnes physiques, pour laquelle l’administration fédérale des contri-
butions fournit des statistiques tous les six ans depuis 19911, et la rému-
nération des salarié-e-s en rapport avec l’évolution du PIB (Lohnquote
en allemand). Dans un deuxième temps, nous esquissons certaines pistes
d’explication pour comprendre l’accroissement de la concentration de
la fortune dans le contexte économique actuel, caractérisé par l’accélé-
ration de la libéralisation des échanges économiques et l’importance
croissante des marchés financiers.

Explosion de la fortune des personnes physiques
Depuis le début des années 1990, marqué par la récession, le chômage
a progressé de manière importante, le nombre de working poor a pris
l’ascenseur et la croissance économique est restée anémique sur toute la
décennie. Pourtant, durant la même période, la fortune des personnes
physiques a augmenté de manière fulgurante. Entre 1991, date de la
première statistique, et 2004, la fortune des personnes physiques a
doublé en francs courants, passant de 530 milliards en 1991 à près de
1'080 milliards de francs en 2004 (voir tableau 1). Même en tenant

compte de l’inflation, environ 1%
par an, la progression est consi-
dérable.

Comme l’indique le tableau 1, la
fortune des personnes physiques a
progressé beaucoup plus vite que
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le produit intérieur brut (PIB), passant de 1.5 fois la valeur du PIB en
1991 à 2.4 fois en 2004. On observe ainsi un décalage très frappant 
entre l’évolution du PIB (donc de la croissance économique) et de la
fortune.
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Total fortune des PIB Rapport
personnes physiques Fortune/PIB

1991 530’110.8 343’264.9 1.544
1997 749’964.4 383’990.8 1.953
2003 995’602.4 437’731.1 2.274
2004 1’078’602.9 451’378.8 2.390

1. Evolution du rapport entre la fortune des personnes physiques et le PIB 
(millions de francs courants)

Sources: Administration fédérale des contributions. Statistique de la fortune des person-
nes physiques pour l’ensemble de la Suisse (1991, 1997, 2003 et 2004).

Cette forte augmentation de la fortune des personnes physiques ne dit
cependant encore rien sur la manière dont celle-ci est répartie parmi la
population. En analysant l’évolution de la répartition de la fortune par
›classes de fortune‹, on constate une concentration accrue de celle-ci
parmi les catégories les mieux nanties de la société (voir tableau 2).

En 2004, 3.9% des contribuables (avec une fortune supérieure à 1 mil-
lion) concentraient 54% de la fortune suisse; 0.4% près de 27% et 0.15%
(les contribuables avec plus de 10 millions de fortune) près de 20%. En
1991, les 0.29% ›ne détenaient que‹ 19% de la fortune, alors que les mil-
lionnaires ne disposaient que de 42% de la fortune totale. A l’autre bout
de l’échelle, les contribuables qui disposaient d’une fortune inférieure à
100’000 francs (les trois premières lignes du tableau, soit 74% des con-
tribuables) détenaient 10% de la fortune totale en 1991; en 2004, cette
catégorie de contribuable, un peu plus de 67%, ne disposait plus que de
5.5% de la fortune totale. La progression globale de la fortune est donc
essentiellement due à la forte augmentation de celle-ci parmi les couches
les plus aisées: plus on dispose de fortune, plus on arrive à la faire aug-
menter, même dans un contexte de faible croissance économique.

Pourtant, les chiffres de l’administration fédérale des contributions
sous-estiment encore la réalité. D’une part, certains éléments de la fortu-
ne ne sont pas pris en considération dans la statistique et les immeubles
sont recensés selon leur valeur fiscale cantonale, alors que la valeur vé-
nale est généralement beaucoup plus élevée. D’autre part, ils se basent
sur les déclarations d’impôt; or, il est connu que les grosses fortunes sont
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très bien conseillées pour faire valoir toutes les astuces pour minimiser
leurs charges fiscales. Enfin, le système de ›forfaits fiscaux‹ pour les étran-
gers tend encore à minimiser le calcul de la fortune en Suisse. A ce pro-
pos, l’hebdomadaire Bilan, qui publie chaque année les fortunes des 300
plus riches de Suisse, aboutit à des montants encore bien plus élevés que
les statistiques de l’administration fédérale des contributions.

Selon une étude de l’ONU, la concentration de la fortune en Suisse est
la plus forte parmi l’ensemble des pays de l’OCDE. Les 10% des plus
riches détiennent 71% de l’ensemble de la fortune, alors que cette pro-
portion se monte à 70% aux Etats-Unis, pays généralement considéré
comme le plus inégalitaire. A l’inverse, c’est au Japon que la concentra-
tion serait la moins prononcée: les 10% les plus riches ne concentraient
que 39% de la fortune (Kissling 2008).

Egalité

Classes de Nombre de contribuables Fortune nette (en millions
fortune nette (chiffres absolus et en %) de frs et en %)
en 1000 frs. 1991 2004 1991 2004
0 1’227’934 1’210’223 0 0

(32.66%) (26.60) (0%) (0%)
1–49 1’127’470 1’365’432 22’028.6 24’180.9

(29.98) (30.01) (4.16) (2.24)
50–99 425’130 480’675 30’568.8 34’906.3

(11.31) (10.56) (5.77) (3.24)
100–199 413’756 489’752 58’717.3 70’644.2

(11.00) (10.76) (11.08) (6.55)
200–499 374’514 563’965 115’447.2 180’689.0

(9.96) (12.39) (21.78) (16.75)
500–999 118’524 261’034 80’623.0 180’997.2

(3.15) (5.74) (15.21) (16.78)
1000-… 72’822 179’430 222’725.9 587’185.2

(1.94) (3.94) (42.00) (54.44)
Dont 5000-... 7’393 18’107 101’899.7 288’320.5

(0.29) (0.4) (19.22) (26.73)
Dont 10’000-... 6’742 210’705.7

(0.15) (19.54)
Total 3’760’150 4’550’511 530’110.8 1’078’602.9

(100) (100) (100) (100)

2 Statistique de la fortune des personnes physiques en Suisse (1991–2004)

Sources: Administration fédérale des contributions. Statistique de la fortune des person-
nes physiques pour l’ensemble de la Suisse (1991 et 2004).
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Ces quelques chiffres confirment l’analyse de Hans Kissling (2008),
ancien directeur de l’office statistique du canton de Zurich, qui parle
d’une ›féodalisation‹ de la Suisse pour souligner la très forte concentra-
tion de la fortune et son accélération depuis le début des années 1990.
A partir des données fiscales du canton de Zurich (plus précises que
celles de l’administration fédérale des contributions), il montre que la
moyenne de la fortune des contribuables zurichois a progressé de ma-
nière modérée de 29'000 à 35'000 francs entre 1991 et 2003; dans le
même temps, la fortune du pourcent le plus riche a augmenté de 70%
(de 4 à 6.8 millions en moyenne). Pour les 10 personnes les plus riches,
leur fortune a même triplé en 12 ans (+300%) pour atteindre 8.5 milli-
ards en moyenne.

Sur la base du constat de la reproduction et de l’augmentation de 
la fortune des ›super-riches‹, Hans Kissling préconise l’introduction 
d’un impôt fédéral sur les ›grosses‹ successions (à partir de 1 million de
francs). Les recettes fiscales d’une telle mesure sont estimées par l’auteur
à près de 10 milliards de francs par année.

Diminution tendancielle de la part
des salaires dans le PNB

Un deuxième indicateur pour mesurer la répartition des richesses con-
cerne la part des rémunérations des salarié-e-s dans la richesse nationa-
le. Cette mesure représente la meilleure approximation pour rendre
compte de la répartition des revenus entre le capital et le travail. Les sta-
tistiques de la comptabilité nationale fournissent les données sur les
rémunérations des salarié-e-s, ce qui permet de mesurer la part des
salaires par rapport au PIB ou au PNB.

Avant d’en venir aux résultats, il convient cependant de préciser pour-
quoi le choix du Produit national brut (PNB) est plus approprié que ce-
lui du PIB pour mesurer la répartition des revenus. La grande majorité
des études portant sur le partage des richesses se focalise exclusivement
sur le PIB, qui mesure l’ensemble des richesses produites en Suisse, y in-
clus les exportations. Cependant, un tel indicateur ne tient pas compte
des revenus tirés des activités à l’étranger revenant en Suisse. Ainsi, pour
mesurer les richesses d’un pays, il est plus pertinent de prendre en
compte le Produit ou Revenu national brut (PNB), qui englobe égale-
ment les revenus provenant de l’étranger. Le PNB est égal au PIB auquel
on additionne les revenus rapatriés par les nationaux de l’étranger et au-
quel on retranche les revenus des étrangers résidents qu’ils ›exportent‹
hors de nos frontières. On distingue à ce propos le revenu du travail et
du capital versé à ou reçu de l’étranger. Alors que les revenus du travail
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sont constamment négatifs (en raison des nombreux travailleurs étran-
gers ou frontaliers qui gagnent leur salaire en Suisse, mais le dépensent
à l’étranger), les revenus des capitaux suisses tirés de l’étranger sont
quant à eux constamment positifs. En Suisse, le PNB est généralement
supérieur au PIB car le solde des revenus des facteurs est structurelle-
ment positif. Cette caractéristique s’est accentuée au cours des quinze
dernières années, en raison de l’accroissement continu des revenus des
capitaux suisses à l’étranger. Ainsi, depuis le milieu des années 1990, le
PNB a progressé plus vite que le PIB en raison de la forte progression
des revenus des capitaux suisses à l’étranger. Ceux-ci se composent not-
amment des intérêts et des dividendes des placements effectués par des
Suisses à l’étranger (obligations ou actions), des crédits des banques sur
la scène internationale ou encore des revenus des entreprises tirés de
leurs investissements à l’étranger.

Depuis le milieu des années 1990, la part de la rémunération des sa-
larié-e-s, qui restait relativement stable aux alentours de 60% du PNB, a
tendanciellement diminué depuis le milieu des années 1990. Elle est ain-
si passée de 60% en 1995 à 56% en 2006, alors qu’elle est restée à peu
près stable par rapport au PIB, comme l’indique le graphique ci-dessous.
La part de la rémunération des salarié-e-s est remontée fortement durant
les années 2000 à 2002, en raison de la crise boursière qui a fait forte-
ment diminué la revenus des capitaux, pour baisser de nouveau à partir
de 2003. Cette brève analyse montre bien que les milieux les plus riches
du pays ont pu faire augmenté leur patrimoine et profiter de la libérali-
sation des marchés.

Part des salaires dans le PIB et le PNB (en %)
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Ces données sur la quote-part des salaires fournissent une indication
grossière sur l’évolution de la part de la rémunération des salarié-e-s par
rapport à la richesse nationale. Cependant, elles ne contiennent aucune
information sur les inégalités entre les différentes catégories de sala-
rié-e-s, car la ›quote-part salariale‹ dans le PNB englobe également les
rémunérations des managers et des hauts-cadres. Comme le montre le
chapitre de Hans Baumann, les salaires ont globalement connu une pro-
gression très faible au cours des 15 dernières années, et surtout, les dispa-
rités salariales entre les hauts et les bas revenus se sont accentuées2.
Simultanément, le nombre de working poor et de travailleurs précaires
ont fortement augmenté depuis le début des années 1990 (voir le cha-
pitre de Véronique Polito).

Quelques pistes d’explication
sur la progression des inégalités

L’augmentation des rémunérations des plus riches, et l’accentuation de
la concentration des richesses qui en découle, n’est pas propre à la
Suisse, mais touche l’ensemble des pays de l’OCDE, comme le montrent
différentes études récentes (DGB 2007, Landais 2007, Merrill Lynch et
Cap Gemini, différentes années). Pour expliquer ce phénomène, deux
facteurs structurels doivent être pris en considération: d’une part, la
mondialisation accélérée des échanges économiques, qui permet de fai-
re pression sur les salaires, et d’autre part, le développement du capita-
lisme financier.

L’accélération de la libéralisation des marchés internationaux a con-
tribué depuis la fin des années 1970 à modifier les rapports de force entre
employeurs et employé-e-s au détriment de ces derniers. Sous la pression
accrue de menaces de délocalisation ou des chantages des employeurs
à la perte de compétitivité face à la concurrence internationale, il est de-
venu plus facile pour les employeurs d’imposer des baisses de salaire ou
une modération de la progression salariale auprès des employé-e-s et des
syndicats. La mondialisation néo-libérale se répercute ainsi sur la distri-
bution des richesses au sein de la société, et sur la part des salaires dans
les revenus nationaux.

Le deuxième facteur structurel réside dans l’essor du capitalisme finan-
cier qui ne fait que renforcer cette tendance en augmentant la rémuné-
ration du capital au détriment du travail. L’importance croissante des
marchés financiers dans le fonctionnement de l’économie font que les
revenus du patrimoine, sous la forme de placements financiers, progres-
sent plus vite que les salaires (voir Pages de gauche, No 48, septembre
2006, dossier Financiarisation de l’économie). Cette forme de ›capita-
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lisme de rentiers‹ a également des effets sur la distribution des richesses
au détriment des salarié-e-s.

En Suisse, ce phénomène a pris une ampleur considérable depuis le
début des années 1990. La capitalisation boursière, qui mesure la valeur
totale des actions cotées en bourse en Suisse, a connu une progression
fulgurante depuis le début des années 1990, passant d’environ 200 mil-
liards de francs en 1990 à plus de 1'200 milliards en 20003. Durant cette
période, la rémunération des actionnaires a pris l’ascenseur dans des
proportions inconnues de l’histoire suisse. Un moyen relativement sim-
ple de mesurer l’impact de la bourse sur les entreprises consiste à ana-
lyser les capitaux récoltés (lors de la cotation en bourse ou lors de l’émis-
sion de nouvelles actions) et les rémunérations des actionnaires par les
entreprises, sous la forme de versements de dividendes ou à travers le
rachat de leurs propres actions par les entreprises (dans le but de sou-
tenir le cours de leur action). Le graphique ci-dessous fournit des
données sur le total des émissions d’actions (en gris clair) ainsi que des
versements de dividendes et des rachats d’actions (en foncé) en Suisse
depuis 1982 jusqu’en 2007 (Source: Vontobel Equity).

Sur cette période, on peut voir un profond changement des pratiques
des entreprises et du rôle de la bourse en Suisse. Alors que le solde en-
tre l’apport de capitaux et la rémunération des actionnaires est positif jus-
qu’au début des années 1990, il devient constamment négatif à partir de
1995 (à l’exception de 1998, année de l’introduction en bourse de Swiss-
com), et cela dans des proportions considérables. La contribution nette
de la bourse au financement des entreprises devient clairement négative
à partir de 1995.

Entre 1995 et 2007, l’impact croissant de la bourse n’a pas servi à drai-
ner plus de capitaux pour les entreprises, mais, au contraire à reverser
aux actionnaires (en dividendes ou en rachat d’actions) des montants
astronomiques. Le total des versements des dividendes aux actionnaires
et des rachats de leurs propres actions par les entreprises ont connu une
augmentation considérable passant d’environ 5 milliards au début des
années 1990 pour dépasser les 50 milliards de francs en 2007, plus de
90% du budget de la Confédération4.

Les bénéfices des entreprises sont prioritairement destinés à rémuné-
rer leurs actionnaires plutôt qu’à financer leur développement. Une tel-
le évolution favorise ainsi les détenteurs de capitaux et la rentabilisation
des placements financiers plutôt que la rémunération des salarié-e-s (à
l’exception des top managers rémunérés sous forme d’actions). Cette
emprise croissante de la sphère financière sur les entreprises explique
en grande partie le déplacement de la distribution des richesses au pro-

Egalité



Egalité

121 Denknetz • Jahrbuch 2008

fit du capital et au détriment du travail. Ces chiffres illustrent également
le triomphe de la maximisation de la valeur actionnariale, préconisée
par Martin Ebner durant les années 1990…

Dans le contexte macroéconomique actuel, qui est devenu beaucoup
moins favorable aux salarié-e-s depuis approximativement les années
1980, comparativement à la période de croissance des ›trente glorieu-
ses‹ d’après-guerre, documenter de manière précise l’évolution des iné-
galités de richesses et de revenus dans nos sociétés est devenu un enjeu
considérable pour les syndicats et la gauche.

Notes
1 Depuis 2004, les statistiques sur la fortune des personnes physiques devraient paraître

sur une base annuelle, ce qui devrait permettre une meilleure analyse de l’évolution de
la fortune en Suisse.

2 En prenant en compte la progression des taxes indirectes (TVA, cotisations sociales et
primes d’assurances-maladie) durant les années 1990, le pouvoir d’achat des salarié-e-s
a stagné, voire diminué, et les disparités de revenus se sont encore accentués (Ecoplan)

3 Elle est ensuite retombée à un peu plus de 700 milliards à fin 2003 suite à la crise bour-
sière pour remonter à plus 1200 milliards à fin 2007.

4 L’approbation en février 2008 de la réforme de la fiscalité des entreprises, en particulier
de la baisse des impôts sur les dividendes pour les gros actionnaires détenant plus de
10% dans le capital-action d’une entreprise, ne fera encore qu’accentuer cette tendance.
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Neuer Anlauf
für anständige Mindestlöhne

Die erste, 1998 angestossene Mindestlohnkampagne des Schweizeri-
schen Gewerkschaftsbundes (SGB) war insofern äusserst erfolgreich, als
der Anteil der Löhne unter 3000 Franken in der Schweiz insbesondere
von 2000 bis 2004 stark zurückgegangen ist. Dieser Erfolg kam nicht von
ungefähr. Die Kampagne wirkte in jenen Branchen, in denen die Ge-
werkschaften konkret aktiv waren. Seit 2005 sind im Tieflohnbereich
weniger Verbesserungen zu verzeichnen. Das beweist: Ohne gewerk-
schaftlichen Druck gegen miese Löhne läuft nichts. Diese Erkenntnis ruft
nach einer Aktualisierung der Kampagne. Die Etablierung anständiger
Mindestlöhne gelingt wohl am ehesten, wenn man pragmatisch für die
einzelnen Branchen Lösungen sucht. Der vorliegende Beitrag beleuch-
tet die Ausgangslage bezüglich der tiefen Löhne, erläutert die Forde-
rungen des Gewerkschaftsbundes und bespricht mögliche Wege, diese
Forderungen in einzelnen Branchen zu verwirklichen.

Mindestlöhne: Einiges ist besser geworden,
vieles ist noch zu tun

Die gewerkschaftliche Mindestlohnkampagne begann ab dem Jahr 2000
zu greifen und zeitigte einen beachtlichen Erfolg: die tiefen Löhne wur-
den beträchtlich verringert. In verschiedenen Branchen mit prekären
Arbeitsbedingungen gelang es, die Mindestlöhne über die Gesamtar-
beitsverträge (GAV) substanziell und weit über die durchschnittlichen
Werte anzuheben. Im Gastgewerbe und in den Grossunternehmen des
Detailhandels beispielsweise stiegen die Löhne im Mindestlohnbereich

für Ungelernte seit 1998 um rund
40 Prozent. Diese Vorgaben be-
einflussten die Löhne auch in den
Branchen ohne GAV positiv. Ins-
gesamt sank der Anteil der Löhne
unter 3000 Franken von 1998 bis
2006 von 8.9 auf 3.7 Prozent, bei
den Frauen sogar von 18 auf 6.7
Prozent (siehe Darstellung 1). In
den Tieflohnbereichen arbeiteten
und arbeiten vor allem Frauen.
Rückblickend war die Mindest-
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lohnkampagne im Laufe der letzten zehn Jahre der wirksamste reale Bei-
trag zur noch immer nicht realisierten Lohngleichheit zwischen Frauen
und Männern.
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1. Anteil der Beschäftigten mit einem Bruttomonatslohn von unter 3000
Franken

Bemerkung: Die berechnete Schwelle entspricht einem Bruttojahreslohn von 39’000 Fran-
ken (= CHF 3000. x 13). Die Löhne sind standardisiert für eine Vollzeit-Erwerbstätigkeit
von 40 Wochenstunden.
Quelle: Lohnstrukturerhebungen 1998, 2000, 2002, 2004, 2006 des Bundesamtes für Sta-
tistik. Die verwendete Stichprobe umfasst nur Erwachsene zwischen 19 und 65 Jahren im
privaten Sektor. Berechnungen: Roman Graf, Observatoire Universitaire de l’Emploi,
Universität Genf.

Diese Darstellung berücksichtigt nicht, dass die Konsumentenpreise
zwischen 1998 und 2006 um 7.9 Prozent angestiegen sind und sich dar-
über hinaus die Reallöhne um 2.5 Prozent erhöht haben. Um festzustel-
len, ob die Tieflöhne mit der Teuerung und der generellen Lohnent-
wicklung Schritt gehalten haben, wird in Darstellung 2 der Anteil der
TieflohnbezügerInnen in Bezug zu einer relativen Schwelle von 60 Pro-
zent des schweizerischen Medianlohns gesetzt. Auch diese Auswertung
zeigt, dass die Mindestlohnkampagne die Lohnsituation der wenig qua-
lifizierten Beschäftigten deutlich verbessert hat. Der Anteil der Beschäf-
tigten, die Löhne unter dieser (sich Jahr für Jahr erhöhende) Schwelle
erhalten, ging zwischen 1998 und 2006 von 5.8 auf 5.0 Prozent zurück.
Diese Analyse bestätigt, dass die gewerkschaftliche Kampagne vor allem
die Löhne der weiblichen Beschäftigten erhöht hat. 1998 verdienten 12
Prozent der Frauen weniger als 60 Prozent des Medianlohnes, 2006
waren nur noch 8.9 Prozent aller Frauen davon betroffen. Darstellung 2
macht jedoch auch deutlich, dass der Rückgang der Tieflöhne nach 2004
ins Stocken geraten ist. Ein neuer Anlauf der Mindestlohnkampagne
scheint dringend notwendig.



2. Anteil der Beschäftigten mit einem Bruttomonatslohn unter 60 Prozent des
Medianlohns

Bemerkung: 60 Prozent des Medianlohns entsprach 1998 einem Jahreslohn von 36’340
Franken (12 x CHF 3030), 2000 von 37’440 Franken (12 x CHF 3120), 2002 von 38’900
Franken (12 x CHF 3240), 2004 von 39’660 Franken (12 x CHF 3310), 2006 von 40’560
Franken (12 x CHF 3380). Die Löhne sind standardisiert für eine Vollzeit-Erwerbstätig-
keit von 40 Wochenstunden. Quelle und Berechnungen wie Darstellung 1.

Die Mindestlohnkampagne hatte zwei positive Auswirkungen auf die
Lohnstruktur. Erstens sorgte sie dafür, dass nach 1998 auch die Bezüge-
rinnen und Bezüger von tiefen Löhnen am Konjunkturaufschwung teil-
haben konnten. Das gelang vor allem in jenen Bereichen, in denen die
Mindestlöhne kollektiv in GAV vereinbart werden (vgl. Darstellung 3).
Zudem konnte die Zunahme der Lohnungleichheit gebremst wer-
den. Vor dem Hintergrund der wachsenden Individualisierung in der 
Lohnpolitik und der explodierenden Managergehälter bestand für die
Schweiz 1998 die Gefahr, dass die Lohnschere in ähnlichem Ausmass
aufgehen würde wie zehn Jahre zuvor in den USA und Grossbritannien.
Dank dem Umstand, dass die Mindestlöhne an Bedeutung gewannen,
konnte diese Gefahr eingedämmt werden. Neben den zwei positiven
Auswirkungen blieb eine – von vereinzelten Wirtschaftsjournalisten 
befürchtete – negative Auswirkung der Mindestlohnkampagne aus: Sie
hatte keine negative Entwicklung der Beschäftigungslage zur Folge (vgl.
den Beitrag von Daniel Oesch in diesem Jahrbuch).

Trotz dieser erfolgreichen Kampagne sind zu tiefe Löhne in der
Schweiz nach wie vor ein grosses Problem, wie die Daten von 2006 zei-
gen:

• Rund 200’000 Personen sind working poor, das heisst, ihr Lohn liegt
unter der offiziellen Armutsgrenze

• 4 Prozent der Löhne liegen unter 13 mal 3000 Franken (Frauen: 7% )1
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• 11 Prozent der Löhne liegen unter 13 mal 3500 Franken (Frauen: 19%)

• 22 Prozent der Löhne liegen unter 13 mal 4000 Franken (Frauen: 40%).

Anlass zur Sorge gibt aber nicht nur das tiefe Niveau vieler Löhne, son-
dern auch die Tatsache, dass selbst viele Frauen und Männer, die min-
destens eine Berufslehre gemacht haben, in zahlreichen Berufen Löhne
erhalten, die unter 4500 Franken, ja sogar unter 4000 Franken liegen.
Im Detailhandel verdienen rund 60 Prozent der Beschäftigten mit min-
destens einer Lehre weniger als 4500 Franken im Monat, im Gastgewer-
be sind es mehr als 70 Prozent, bei den persönlichen Dienstleistungen
sogar fast 80 Prozent. Aber auch in gewissen Industriebranchen (Beklei-
dung, Nahrungsmittelverarbeitung) und in Teilen des Baugewerbes sind
Löhne unter 4500 Franken häufig anzutreffen. Das ist umso bedenk-
licher, als gerade Personen mit Lehrabschluss die VerliererInnen des
jüngsten Aufschwungs sind. Ihre Löhne nahmen von 2002 bis 2006 nach
Abzug der Teuerung um fast ein Prozent ab (vgl. Darstellungen 4 und
5). Diese Situation ist umso stossender, wenn man bedenkt, dass die Un-
ternehmensgewinne und die Löhne des oberen Kaders in der gleichen
Zeit massiv gestiegen sind (vgl. Beitrag von Hans Baumann in diesem
Jahrbuch).

Die Ziele der neuen Mindestlohnkampagne
Zehn Jahre nach dem Davoser Kongress von 1998 müssen die Gewerk-
schaften deshalb die Mindestlohnkampagne neu lancieren und teilwei-
se auch neu ausrichten. Einerseits müssen die Zahlenwerte den heutigen
Bedingungen angepasst werden. Andererseits geht es darum, zusätzlich
zur bisherigen allgemeinen Mindestlohnforderung auch neue Probleme
und Ziele ins Zentrum zu rücken. Aus diesem Grund haben die im SGB
organisierten Verbände für die anstehende zweite Mindestlohnkampa-
gne drei Ziele formuliert:
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Branche 1998 2000 2002 2004 2008

Buchhandel 2890 3000 3200 3270 3450

Detailhandel, Coop 2400–2700* 2400–2700* 3200 3300 3600

Detailhandel, Migros 2500–2800 2600–2900 3150 3300 3300–3600*

Druckindustrie 2800 2900 3000 3000 3300

Gastgewerbe 2350 2410 3000 3120 3300

Textilindustrie 2365 2390 2750 3050 3420**

3. Entwicklung der GAV-Mindestlöhne für Beschäftigte ohne Lehre (in Franken)

* Regional unterschiedliche Mindestlöhne, ** Qualifizierte angelernte Arbeiten. Quelle:
GAV-Service der Unia



• keine Löhne unter 13 mal 3500 Franken

• keine Stundenlöhne unter 20 Franken

• keine Löhne unter 13 mal 4500 Franken für Frauen und Männer mit
einer Lehre.

Erstens soll es in absehbarer Zeit keine Monatslöhne unter 3500 Fran-
ken mehr geben, und zwar berechnet auf der Basis einer 13-maligen Aus-
zahlung pro Jahr. Dieser Wert entspricht der Forderung nach einem Min-
destmonatslohn von 3000 Franken vor zehn Jahren. In den wichtigsten
GAV, die noch Mindestlöhne unter 3500 Franken kennen, sollte dieser
Mindestwert rasch erreicht werden können. Das setzt dann auch Mass-
stäbe für die anderen Branchen.

Zweitens wird für die neue Lohnkampagne das Ziel eines Mindest-
stundenlohns von 20 Franken festgelegt. Wer heute noch Stundenlöhne
von weniger als 20 Franken bezahlt, der gibt keinen anständigen Lohn.
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4. Anteil der Löhne unter 3000 Franken

Quelle: Lohnstrukturerhebung BfS, Berechnungen R. Graf, Observatoire Universitaire de
l’Emploi, Universität Genf

5. Anteil der Löhne unter 4500 Franken (mind. mit Lehre)

Quelle: Lohnstrukturerhebung BfS, Berechnungen R. Graf, Observatoire Universitaire de
l’Emploi, Universität Genf



Die Mindestforderung für den Stundenlohn ergibt sich aus der Not-
wendigkeit, die Teilzeitbeschäftigten einzubeziehen, die heute oft noch
im Stundenlohn bezahlt werden und häufig unter prekären Bedingun-
gen arbeiten. Branchen wie die Reinigung sind ebenfalls auf regulierte
Arbeitsbedingungen angewiesen. Ein Stundenlohn von 20 Franken setzt
hier die seit langem notwendige Mindestlimite, bei einer 40-Stunden
Woche 13 mal 3500 Franken im Jahr entspricht.

Qualitativ neu ist die dritte Forderung nach einem Mindestmonats-
lohn von 4500 Franken für Gelernte über alle Branchen hinweg. Wie
bereits erwähnt, sind seit den 1990er-Jahren, die für die Schweizer Lohn-
abhängigen schlecht waren, vor allem die Löhne der Gelernten zurück-
geblieben. Hier braucht es nun einen kräftigen Schub. Eine Lehre muss
sich lohnen, erst recht angesichts des zentralen Stellenwerts der Berufs-
lehren für die schweizerische Volkswirtschaft. Ein Monatslohn von 4500
Franken (oder 1000 Franken als Lehrlingslohn) ist das Mindeste, was für
Berufsleute mit Lehre bezahlt werden muss. In verschiedenen Branchen
wird dieser Wert heute erreicht oder übertroffen. Für die anderen muss
dieser Zielwert jetzt formuliert werden, damit in diesem entscheidenden
Bereich des Schweizer Arbeitsmarktes nachhaltig etwas geschieht. Min-
destlöhne für die Gelernten sind die notwendige Konsequenz aus der
Förderung der Berufslehre.

Ansätze zur Verwirklichung
Die Instrumente, um drei Ziele zu erreichen, sind vorhanden. In erster
Linie sind es die Gesamtarbeitsverträge. In den entsprechenden Ver-
handlungen werden die Gewerkschaften diese Forderungen aufneh-
men, soweit sie heute nicht realisiert sind. Die allgemeine Verbindlich-
keit der Gesamtarbeitsverträge sorgt dafür, dass sie von allen in der
Branche eingehalten werden müssen. In Branchen ohne GAV braucht
es gesetzliche Mindestlöhne, die heute – aufgrund der flankierenden
Massnahmen – in Form so genannter Normalarbeitsverträge umgesetzt
werden können. Voraussetzung dafür ist, dass die Tripartiten Kommis-
sionen ihre Aufgabe wahrnehmen. Es gilt wiederum pragmatisch vor-
zugehen und bei der Umsetzung der drei Ziele an die konkrete Situa-
tion in den verschiedenen Branchen anzuknüpfen. Nachfolgend wird
dies beispielhaft für einige wichtige Branchen aufgezeigt.

Detailhandel: Verbindliche GAV-Mindestlöhne
für die ganze Branche

Im Detailhandel war die Kampagne gegen ›Hungerlöhne unter 3000
Franken‹ besonders erfolgreich. Von 2000 bis 2003 konnten die Ge-
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werkschaften bei Coop und Migros eine Mindestlohngrenze von 3300
Franken (13 mal pro Jahr) im GAV durchsetzen. Unter dem öffentlichen
Druck mussten in der Folge auch andere Detaillisten nachziehen. Bei
Coop gilt heute für Ungelernte ein Mindestlohn von 3600 Franken bei
13 Monatslöhnen (bei einer 41-Stunden-Woche entspricht dies einem
Mindeststundenlohn von Fr. 19.80 zuzüglich Ferienentschädigung).
Über die ganze Branche gesehen, arbeiteten im Jahr 2006 im Detail-
handel immer noch 27 Prozent aller weiblichen Beschäftigten zu Löhnen
unter 3500 Franken! Der Handlungsbedarf ist also klar: Ein Mindest-
lohn von 13 mal 3500 Franken muss mittels eines Rahmen-GAV für den
gesamten Detailhandel als verbindlich erklärt werden.

Ein weiteres ungelöstes Problem im Detailhandel sind die Löhne des
Personals mit Berufsausbildung und Berufserfahrung. Gelernte verdie-
nen heute oft nur 200 oder 300 Franken mehr als Ungelernte. Und eine
mehrjährige Berufserfahrung zahlt sich insbesondere bei Frauen im Ver-
kauf kaum aus. ›Lohnkarriere‹ ist für viele ein Fremdwort, verdienen sie
doch trotz Lehre und Erfahrung auch nach zehn oder zwanzig Jahren
immer noch weniger als 4000 Franken. In dieser Branche werden des-
halb abgestufte GAV-Mindestlöhne verlangt, die die berufliche Ausbil-
dung und Erfahrung honorieren.

Gastgewerbe: 13. Monatslohn und Abschaffung
von Schlupflöchern im L-GAV

Auch das Gastgewerbe hat im Rahmen der ersten Mindestlohn-Kampa-
gne einen qualitativen Schritt nach vorne gemacht. Im Landes-Gesamt-
arbeitsvertrag (L-GAV) wurden die Mindestlöhne massiv angehoben.
Seither sind sie aber real kaum noch gestiegen, obwohl das Gastgewer-
be nach wie vor einer der grössten Tieflohnbereiche darstellt. Von die-
sem Problem sind Frauen und Männer in dieser Branche gleichermas-
sen betroffen. Eine gute Berufsausbildung und -erfahrung lohnen sich
hier etwas mehr als im Verkauf. Aber die entsprechenden Mindestlohn-
Kategorien sind von Arbeitgeberseite her unter Druck.

Heute engagieren sich die Gewerkschaften im Gastgewerbe für die
Einführung des vollen 13. Monatslohns. Zudem müssen Schlupflöcher
abgeschafft werden, die es ermöglichen, die sowieso schon tiefen Min-
destlöhne noch zu unterbieten.

Strassentransport: Wenn kein GAV, dann NAV
In kaum einer anderen Branche verlief die Lohnentwicklung seit 2000
derart schlecht wie im Landverkehr, insbesondere beim privaten Gü-
terverkehr auf der Strasse. Privatisierung, Outsourcing und der Druck
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der ausländischen Konkurrenz haben den Lohn von zehntausenden von
Chauffeuren in dieser Branche gedrückt. Stundenlöhne unter 20 Fran-
ken oder nur wenig darüber sind hier weit verbreitet. Der Lohn- und
Konkurrenzdruck dürfte künftig kaum abnehmen. Um die Situation zu
stabilisieren, braucht es dringend verbindliche GAV-Mindestlöhne. Aber
die Arbeitgeberorganisation, die ASTAG, weigert sich, mit den Gewerk-
schaften zu verhandeln. Sie wehrt sich mit Händen und Füssen gegen
jeden GAV. Solange die ASTAG bei dieser harten Haltung bleibt, sind
verbindliche NAV-Mindestlöhne im Kampf gegen Lohndumping das
einzige realistische Mittel.

Persönliche Dienstleistungen:
Mindestlöhne mittels NAV

Am schlimmsten sind die Zustände wohl in dem Tieflohnbereich, der
unter der Branchenbezeichnung ›Persönliche Dienstleistungen‹ zusam-
mengefasst wird. In diesem Bereich, der vor allem die Berufe vereint,
die mit Körperpflege und Hauswirtschaft zu tun haben, erhalten 64 Pro-
zent der Frauen (Männer sind in dieser Branche eine kleine Minderheit)
auf eine 100-Prozent-Stelle weniger als 13 Mal 3500 Franken! Zudem
sind die Löhne in den vergangenen Jahren kaum gestiegen.

Im Coiffure-Gewerbe herrscht seit über einem Jahr ein vertragloser
Zustand, der möglicherweise überwunden werden kann. In allen ande-
ren Bereichen dieser Branche gibt es keine GAV und auch keine Arbeit-
geberverbände, mit denen ein GAV abgeschlossen werden könnte. Die
Unia verlangt deshalb, dass die Behörden NAV erlassen, wie das der Re-
gierungsrat des Kantons Genf für die Hausangestellten bereits getan hat.

Industrie: Mindestlöhne einführen oder erhöhen
Auch in der Industrie gibt es weiterhin Tiefstlöhne – betroffen sind wie-
derum vor allem die Frauen. Sogar in der boomenden Uhrenindustrie
verdienen 17 Prozent der Frauen weniger als 13 Mal 3500 Franken. Das
ist beschämend! Auch in der Nahrungsmittelindustrie arbeiten 34 Pro-
zent der Frauen mit Löhnen unter 13 Mal 3500 Franken. Da vergeht
einem der Appetit! In der Industrie müssen Verbesserungen vor allem
über die Einführung oder Erhöhung von branchenweiten Mindestlöh-
nen erzielt werden.

Pragmatische Vorgehensweise
Die verschiedenen Möglichkeiten, konkret Verbesserungen bei den Tief-
löhnen zu erreichen, haben, wie Darstellung 6 zeigt, ihre spezifischen
Vor- und Nachteile.
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6. Vor- und Nachteile von GAV, NAV und gesetzlichen Mindestlöhnen

Beim neuen Anlauf gegen die Tiefstlöhne geht es darum: GAV mit Min-
destlöhnen auszuweiten
• GAV-Mindestlöhne anzuheben
• NAV einzuführen, wo kein GAV möglich ist

Ob es gelingt, den Skandal der Hungerlöhne in der reichen Schweiz zu
entschärfen und Fortschritte zu erzielen, ist nicht zuletzt von der Sensi-
bilität der Öffentlichkeit für diese Problematik abhängig. Die mit den
Tiefstlöhnen verbundenen sozialen Probleme fallen ja am Ende auf die
ganze Gesellschaft zurück – ihre Lösung geht darum alle etwas an.

Anmerkung
1 Berechnete Schwelle entspricht einem Bruttojahreslohn von 39’000 Fr. (=3000 Fr. x 13).

Löhne sind standardisiert für eine Vollzeiterwerbstätigkeit von 40 Wochenstunden Quel-
le: Lohnstrukturerhebungen 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, Bundesamt für Statistik. Ver-
wendete Stichprobe umfasst nur Erwachsene zwischen 19 und 65 Jahren im privaten
Sektor. Berechnungen: Roman Graf, Observatoire Universitaire de l’Emploi, Universität
Genf.
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Vorteil Nachteil

GAV • regelt differenzierte • nur für einzelne Branchen
Mindestlöhne nach • vollständige Abdeckung 
Funktion, Bildung, einer Branche nur mit AVE
Erfahrung plus Ar- • schwache Branchen -> tiefe
beitszeit etc. Mindestlöhne
• nach Branche angepasst
• paritätische Kontrolle

NAV regelt relativ differenziert; • nur für einzelne Branchen
zwei bis drei Kategorien • verbindliche Mindestlöhne
von Mindestlöhnen und nur in NAV gemäss
weitere lohnwirksame flankierender Massnahmen.
Normen In diesem Fall muss Miss-

brauch nachgewiesen werden.

Genereller • es gibt einen generellen, • Gefahr eines tiefen Niveaus
gesetzlicher interprofessionellen angesichts der politischen
Mindest- Mindestlohn• politisiert Mehrheitsverhältnisse
lohn den Mindestlohn • regelt nur Mindestlohn



Die Wiederentdeckung der Mindest-
löhne in der Wirtschaftspolitik

Mitte der 1990er-Jahre herrschte unter europäischen Wirtschaftspoliti-
kern die feste Meinung, dass Vollbeschäftigung nur mehr durch eine Ex-
pansion der wenig qualifizierten privaten Dienstleistungen möglich sei
(Krugman 1994; Siebert 1997; Iversen and Wren 1998; Scharpf 2000).
Die Ausweitung des Tieflohnbereichs wurde deshalb als unausweichlich
erachtet, um die Massenarbeitslosigkeit einzudämmen. Es verwundert
kaum, dass Mindestlöhne in diesem Kontext als schädlich und kontra-
produktiv betrachtet wurden. Ein Dutzend Jahre später hat sich der 
öffentliche Diskurs grundlegend gewandelt: Mindestlöhne werden jetzt
von den Wirtschaftswissenschaften und der Politik als effizientes Mittel
der Armutsbekämpfung wieder entdeckt. Dieser Beitrag zeichnet diesen
Kurswechsel nach. Er beginnt mit einem Überblick der ökonomischen
Forschung zu Mindestlöhnen und Beschäftigung. Danach diskutiert er
die Gründe, warum die heute in Westeuropa geltenden Mindestlöhne
nicht zu höherer Arbeitslosigkeit führen. Schliesslich zeigt er die jüngs-
ten Entwicklungen der Mindestlohnpolitik in Westeuropa auf.1

Die wissenschaftliche Diskussion
zu Mindestlöhnen und Beschäftigung

Mindestlöhne haben das Ziel, den Arbeitnehmenden einen Lohn zu ga-
rantieren, der die soziale Teilhabe und ein Leben in Würde ermöglicht.
Dieser moralische Anspruch von Mindestlöhnen – die Idee des fairen
Lohns – ist weitgehend unbestritten. Der Grund, warum dennoch viele
Politiker, Politikerinnen und Journalisten, Journalistinnen Mindestlöh-
ne mit Skepsis betrachten, ist die Annahme, sie könnten sich negativ auf
die Beschäftigung auswirken. Die neoklassische Ökonomie erwartet,
dass Mindestlöhne, die über einem markträumenden Niveau angesetzt
werden, in höherer Arbeitslosigkeit resultieren. Mindestlöhne können

folglich zwar zu einer gerechteren
Entlöhnung, zugleich aber auch 
zu weniger Beschäftigung führen.
Um den gesellschaftlichen Nutzen
von Mindestlöhnen einzuschät-
zen, ist dem Einfluss von Mindest-
löhnen auf die Beschäftigung eine
entscheidende Rolle zuzuschrei-
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ben. In der Wissenschaft wurde dieser Zusammenhang in den letzten
zehn Jahren eingehend untersucht.

Mitte der 1990er-Jahre veröffentlichte die Organisation für Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD) die OECD Jobs Study (1994). Sie
kam darin zum Schluss, dass die europäische Beschäftigungskrise zu ei-
nem grossen Teil auf zu rigide Arbeitsmarktinstitutionen zurückzuführen
sei. Die Beschäftigungschancen der wenig qualifizierten Arbeitnehmen-
den würden unter anderem von zu hohen Mindestlöhnen eingeschränkt.
Die Studie war äussert einflussreich und wurde von Politik, Wissenschaft
und Medien breit aufgenommen. Im Gegensatz zu vielen Politikern und
Wirtschaftsjournalisten entwickelten die OECD-Ökonomen jedoch ihre
Analyse in den folgenden Jahren weiter und veröffentlichten 1998 eine
gross angelegte Studie, die den Einfluss von Mindestlöhnen auf die Ar-
beitslosigkeit untersuchte (OECD 1998). Basierend auf eigenen Analy-
sen und einer Auswertung der internationalen Literatur, revidierte die
OECD ihre Einschätzung und kam zum Schluss, dass »Mindestlöhne kei-
nen Einfluss auf die Beschäftigung von Erwachsenen haben« (OECD

1998: 48).2

Bereits einige Jahre zuvor hatte eine us-amerikanische Untersuchung
zum Zusammenhang zwischen Mindestlöhnen und der Beschäftigung
ein grosses Echo in der Fachwelt ausgelöst (Card und Krueger 1994). Da-
bei handelte es sich um eine empirische Fallstudie zur Beschäftigungs-
entwicklung in der Fast-Food-Industrie. Ausgangspunkt war die Anhe-
bung des Mindestlohnes um 19 Prozent, die 1992 im Bundesstaat New
Jersey vorgenommen wurde. Sie wurde von den zwei US-Ökonomen
Card und Krueger als ›natürliches‹ Experiment benutzt, um den Einfluss
des Mindestlohnes auf die Beschäftigungsentwicklung zu bestimmen. Zu
diesem Zweck erhoben die beiden Wissenschaftler die Anzahl der Be-
schäftigten in 410 Fast-Food-Restaurants in New Jersey, und zwar vor
und nach der Mindestlohnerhöhung. Zum Vergleich zogen sie den be-
nachbarten Bundesstaat Pennsylvania heran, wo der Mindestlohn über
dieselbe Zeitperiode hinweg unverändert blieb. Die empirische Studie
ergab, dass sich die Beschäftigung in New Jersey trotz des starken An-
stiegs des Mindestlohnes nicht schlechter entwickelte als in Pennsylva-
nia. Im Gegenteil: Sie wuchs sogar etwas schneller (Card and Krueger
1994).3

Der Befund, dass Mindestlöhne keinen signifikanten Einfluss auf die
Beschäftigung ausüben, wurde in verschiedenen Folgestudien bestätigt
– so in einer gross angelegten empirischen Untersuchung für vier euro-
päische Länder (Dolado et al. 1996)4 oder für den neu eingeführten Min-
destlohn in Grossbritannien (Stewart 2004).5 Die einzige Einschränkung
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der empirischen Untersuchungen: Bei Jugendlichen und jungen Erwach-
senen (24 Jahre und jünger) kann sich ein allzu hoher Mindestlohn ne-
gativ auf die Beschäftigungschancen auswirken (OECD 1998). Sämtliche
Studien kommen also zur bemerkenswerten Schlussfolgerung, dass die
heute geltenden Mindestlöhne in Westeuropa und Nordamerika keinen
signifikanten Einfluss auf die Beschäftigung haben. Ihre Autoren sind
dem Mainstream der empirischen Ökonomie verpflichtet und stiessen
folglich auch bei der OECD auf grosse Aufmerksamkeit.

Warum die europäischen Mindestlöhne
keine höhere Arbeitslosigkeit zeitigen

Länder mit vergleichsweise hohen gesetzlichen Mindestlöhnen kennen
keine höhere Arbeitslosigkeit als Länder mit vergleichsweise tiefen
gesetzlichen Mindestlöhnen. Das wird auch in Darstellung 1 ersichtlich.
Hier wird die Höhe des Mindestlohns (als Prozentsatz des Medianlohns)
in Bezug gesetzt zur Arbeitslosenquote jener Kategorie, deren Jobchan-
cen durch Mindestlöhne angeblich am stärksten eingeschränkt würden:
ungelernte Beschäftigte. Wie sich zeigt, weisen Länder mit vergleichs-
weise hohen Mindestlöhnen – etwa die Niederlande, Luxemburg oder
Australien – ebenso tiefe oder tiefere Arbeitslosenquoten auf als Länder
mit wesentlich niedrigeren Mindestlöhnen (Irland, USA, Spanien). Of-
fensichtlich scheint es keinen Zusammenhang zu geben zwischen der
Höhe des Mindestlohnes und der Arbeitslosenquote von unqualifizier-
ten Beschäftigten.
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1. Höhe des gesetzlichen Mindestlohnes und Arbeitslosenquote von unqualifi-
zierten Beschäftigten

Quelle: Oesch (2008)



Drei Faktoren spielen dabei eine Rolle. Erstens implizieren die Ergeb-
nisse, dass sich die Mindestlöhne auf einem Niveau befinden, das die
Produktivität der Beschäftigten mit wenig Qualifikation nicht übersteigt.
In anderen Worten: Auch wenig qualifizierte Arbeitnehmende erreichen
eine Arbeitsproduktivität, die es für Arbeitgeber lohnend macht, sie zu
Löhnen von mindestens 50 bis 60 Prozent des Medianlohnes zu be-
schäftigen. Das deutet zweitens darauf hin, dass Unternehmen in Tief-
lohnbranchen über eine grosse Marktmacht verfügen. Diese versetzt sie
in die Lage, Löhne zu zahlen, die unter der individuellen Arbeitspro-
duktivität liegt. Wenn der Arbeitgeber folglich über ein gewisses Nach-
frage-Monopol verfügt (zurückzuführen auf einen mangelhaften Infor-
mationsfluss auf dem Arbeitsmarkt und eingeschränkte Mobilität der
Beschäftigten), liegen die Löhne unter dem Niveau, das sich bei einer
perfekten Konkurrenz durchsetzen würde (Manning 2003). Drittens
wirkt sich die Einführung und Anhebung von Mindestlöhnen in aller
Regel positiv auf die Arbeitsproduktivität aus. Steigt der Mindestlohn,
haben die Arbeitgeber ein Interesse daran, die höheren Lohnkosten
durch eine höhere Produktivität aufzufangen. Arbeitsproduktivität und
Löhne stehen folglich in einem Wechselverhältnis: Höhere Produktivität
führt zu höheren Löhnen; höhere Löhne üben Druck aus auf die Pro-
duktivität. Eine britische Studie zeigt denn auch, dass für Beschäftigte,
die nach 1999 den neu eingeführten Mindestlohn erhielten, die Wahr-
scheinlichkeit, an einer betrieblichen Weiterbildung teilnehmen zu kön-
nen, stark zugenommen hat. Die britischen Arbeitgeber reagierten auf
die Anhebung der Tieflöhne mit Investitionen in die Qualifikation ihrer
Mitarbeiter/innen (Arulampalam et al. 2004).

Mindestlöhne im Ausland:
Entwicklungen in den letzten zehn Jahren

Die Mindestlöhne sind nicht nur in den Wirtschaftswissenschaften 
rehabilitiert worden. Seit einigen Jahren haben auch die Regierungen
Mindestlöhne als wirksames Instrument der Wirtschaftspolitik wieder
entdeckt. Den Auftakt machte Tony Blair in Grossbritannien, der sein
Wahlversprechen einlöste und 1999 einen gesetzlichen Mindestlohn
einführte. Ein Jahr darauf wurde auch in Irland ein staatlicher Mindest-
lohn eingeführt, der sich in der Bevölkerung schnell durchsetzte: »Keine
irische politische Partei, keine Gewerkschaft und kein Arbeitgeberver-
band lehnt heute den gesetzlichen Mindestlohn grundsätzlich ab« (Erne
2006).

2007 wurde in Österreich ein nationaler Mindestlohn beschlossen. Die
Umsetzung obliegt den Sozialpartnern. So haben der österreichische Ge-
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werkschaftsbund (ÖGB) und die Wirtschaftskammer vereinbart, dass ab
2009 in allen Gesamtarbeitsverträgen (GAV) ein Mindestlohn von 1000
Euro als Untergrenze festgeschrieben werden muss. Gibt es Branchen
ohne GAV, muss ein General-GAV für die gesamte Wirtschaft abge-
schlossen werden. Parallel zu diesen Entwicklungen bewegt sich in
Deutschland die grosse Koalition auf einen nationalen Mindestlohn zu.
Bislang wurde das Entsendegesetz, das die Festlegung von Mindestlöh-
nen erleichtert und einzig für das Bauhaupt- und Baunebengewerbe galt,
auf ein Dutzend zusätzlicher Branchen ausgeweitet (Bispinck und Schul-
ten 2008). Auch in den USA wurde der Mindestlohn deutlich aufgewer-
tet. Nachdem Präsident George Bush seit seinem Amtsantritt 2001 den
nationalen Mindestlohn nie angehoben hatte, gab er im Sommer 2007
eine Erhöhung um 24 Prozent bis 2009 bekannt.

Warum wurden und werden Mindestlöhne in den letzten Jahren als
wirtschaftspolitisches Instrument wieder entdeckt? Zwei Ursachen sind
ausschlaggebend: Erstens hat sich nach der Wissenschaft auch bei einem
wachsenden Teil der Wirtschaftspolitiker/innen die Erkenntnis durch-
gesetzt, dass die in Europa geltenden Mindestlöhne keine negativen Fol-
gen auf die Beschäftigung haben. Für diesen Meinungsumschwung war
nicht zuletzt die britische Erfahrung mit dem Mindestlohn von grosser
Bedeutung: Nach der Einführung 1999 bis 2007 wurde er gesamthaft um
53 Prozent erhöht. Die Arbeitslosenquote sank bis 2004 auf ein histori-
sches Tief und verharrte danach – bei wachsender Beschäftigung – auf
einem niedrigen Stand (siehe Darstellung 2).
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2. Entwicklung der Arbeitslosenquote und des Mindestlohnes in Grossbritannien

Quelle: eigene Berechnungen. Daten: OECD, Low Pay Commission (UK)



Heute ist der Mindestlohn in Grossbritannien weitgehend unbestritten.
Sein Erfolg basiert auf einer äusserst pragmatischen Vorgehensweise: Be-
reits in der Entwicklungsphase wurden die Interessen der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer gemeinsam mit akademischen Expert/innen in eine
unabhängige Low Pay Commission eingebunden. Es war diese von der
Labour-Regierung eingesetzte Kommission, die 1999 die Einführung ei-
nes Mindestlohns auf einer moderaten Höhe vorschlug. Seither gibt sie
jedes Jahr, basierend auf sorgfältigen wissenschaftlichen Analysen, Emp-
fehlungen zur Anpassung und Kontrolle des Mindestlohns ab. Vor dem
Hintergrund einer seit 2004 anhaltenden starken Einwanderung aus den
mittelosteuropäischen Staaten (insbesondere von Polen) hat der Min-
destlohn in Grossbritannien wesentlich dazu beigetragen, die Löhne von
wenig qualifizierten Beschäftigten – Einheimischen und MigrantInnen
– zu stützen (Dustmann, Frattini and Preston 2007).6

Eine zweite Erklärung für das Interesse der Politik an Mindestlöhnen
liegt in der neuen Zielsetzung vieler Regierungen, einen möglichst ho-
hen Anteil der Menschen im erwerbsfähigen Alter in den Arbeitsmarkt
zu integrieren. Eine solche Erhöhung der Erwerbsquote, wie sie die
Europäische Union im Rahmen der Lissabon-Strategie anstrebt, setzt
jedoch voraus, dass sich die Arbeit lohnt. Unter dem Motto ›Make work
pay‹ haben deshalb sowohl die OECD als auch die Europäische Kom-
mission Strategien erarbeitet, welche die Anreize zur Erwerbsarbeit
unter wenig qualifizierten Beschäftigten verbessern sollen (OECD 2003,
Carone and Salomäki 2005). Diese Strategien zielen vor allem auf das
Steuer- und Sozialversicherungssystem ab. Sie kommen aber nicht
umhin, auch Mindestlöhne stärker zu gewichten: Die Löhne müssen ein
Mindestniveau übertreffen, damit es sich für wenig qualifizierte Stellen
Suchende lohnt, eine Arbeitsstelle anzunehmen.

Eine Vollzeitarbeit muss den Beschäftigten ein Leben in Würde er-
möglichen. Seit einigen Jahren besteht in der Wirtschaftspolitik offen-
sichtlich ein Konsens, dass mit Mindestlöhnen ein wichtiger Schritt
getan werden kann, um dieses Ziel zu erreichen.

Anmerkungen
1 Dieser Artikel zeichnet die Mindestlohndiskussion in der westeuropäischen Wirt-

schaftspolitik der letzten 15 Jahre nach. Für eine Übersicht über die Mindestlohndebatte
in der Schweiz wird auf andere Beiträgen verwiesen (Oesch und Rieger 2006, Oesch 2007,
Oesch 2008a).
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2 »For prime-age adults, the most plausible specifications suggest that minimum wages
have no impact on their employment outcomes« (OECD 1998: 48).

3 »We find no evidence that the rise in New Jersey's minimum wage reduced employment
at fast-food restaurants in the state.« (Card and Krueger 1994: 792).

4 »The evidence on the employment effects of minimum wages is very mixed. We have
found evidence that higher minimum wages reduced employment in some cases (parti-
cularly for young workers) and raised it in others (particularly for total employment). …
The presence or absence of a minimum wage will not be the difference between econo-
mic success and failure« (Dolado et al. 1996: 357).

5 »No significant adverse effect on employment is found for either the introduction or the
upratings [of the UK minimum wage] for any of the demographic groups considered«
(Stewart 2004: C116).

6 »The minimum wage performs an important role to secure wages of workers who would
otherwise lose out from immigration« (Dustmann, Frattini and Preston 2007).
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Conditions de travail précaires
et bas salaires en Suisse

A l’heure où le débat sur l’introduction d’un salaire minimal légal en
Allemagne bat son plein, l’Union syndicale suisse lance une nouvelle
offensive politique pour des salaires minimaux. Bien que l’introduction
d’un salaire minimal légal, valable pour toutes les branches d’activité,
ne soit pas encore à l’ordre du jour à l’échelon national, la relance d’un
débat d’envergure sur les salaires dans l’espace public et au sein du par-
tenariat social s’impose.

S’attaquer aux salaires minimaux conduit immanquablement à se
préoccuper de la question des conditions de travail précaires et des bas
salaires: comment peut-on décrire le phénomène des travailleurs pauv-
res? Quels sont les facteurs conduisant à la précarité et à la ›pauvreté la-
borieuse‹? Le texte qui va suivre apporte quelques éléments de réponse.

Garantir un niveau de vie décent
Si l’Europe économique a largement pris le dessus sur l’Europe sociale,
il n’en reste pas moins qu’il existe au niveau européen des recomman-
dations visant à garantir à tout individu un niveau de vie décent. Ainsi,
la Charte sociale européenne, promulguées par le Conseil de l’Europe
en 1961 et révisée en 1996, déclare à l’article 4: »Tous les travailleurs ont
droit à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'à leur famille,
un niveau de vie satisfaisant.« Cet énoncé permet de situer des points
essentiels constituant ce que nous appelons un travail décent: le salaire
couvre non seulement les besoins du travailleur, mais il permet égale-
ment de garantir à sa famille un niveau de vie suffisant.

La question qui se pose à ce stade est celle de la définition du ›niveau
de vie satisfaisant‹. En Suisse, plusieurs méthodes sont appliquées pour
calculer ce qu’on appelle communément le ›seuil de pauvreté‹. J’en re-
tiendrais deux principales. La première, utilisée par l’Office fédéral de
la statistique (OFS), se base sur les normes de politique sociale, autrement
dit celles qui s’appliquent dans le cadre de l’aide sociale publique et qui
sont définies par la Conférence suisse des institutions d’action sociale

(CSIAS); les seuils ainsi définis vi-
sent à permettre une vie décente 
et socialement intégrée. On parle
dans ce cas de »seuil de pauvreté
absolu«. La seconde méthode, uti-
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lisée par l’OCDE et l’office statistique de l’Union Européenne Eurostat,
consiste à prendre en compte un certain pourcentage du revenu médi-
an1 et à l’adapter selon la taille du ménage au moyen du revenu ›équi-
valent‹ (correspondant à ce dont devrait disposer une seule personne
pour atteindre le niveau de vie du ménage concerné). Dans ce cas, on
parle de »seuil de risque de pauvreté« ou de »seuil de pauvreté relatif«
(OFS, 2007).

Ces deux méthodes ont permis de chiffrer les seuils de pauvreté en ten-
ant compte de la situation familiale. Le tableau 1 illustre les valeurs moy-
ennes applicables à la Suisse2:
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Personne Couple Personne seule Couple +
seule + 2 enfants 2 enfants

Seuil de pauvreté absolu (a) 2200 CHF 3550 CHF 3800 CHF 4650 CHF

Seuil de pauvreté relatif (b) 2550 CHF 3850 CHF 5100 CHF 6400 CHF

1. Seuils de pauvreté en Suisse

Source: (a) OFS La pauvreté des personnes en âge de travailler, 2007
(b) OFAS La situation économique des actifs et des retraités, 2007

Travailler et être pauvre
Les chiffres qui décrivent le phénomène des travailleurs pauvres peuvent
varier considérablement d’une étude à une autre. Selon l’OFS, 4,5% des
actifs comptent officiellement parmi les ›working poor‹, soit au total en-
viron 125’000 personnes3. Dernièrement, un rapport de l’Office fédéral
des assurances sociales (OFAS, 2008), basé sur les données de la centra-
le suisse de compensation AVS et les registres fiscaux de cinq cantons,
évaluait à environs 15% l‘effectif total des ménages actifs présentant de
faibles ressources financières, soit l’équivalent à l’échelle suisse d’envi-
ron 425’000 actifs4.

Les écarts dans les statistiques s’expliquent non seulement par des dif-
férences dans les approches méthodologiques, mais aussi par des que-
stions de définition. En effet, l’OFS a retenu des critères sélectifs pour
rendre compte du phénomène des actifs pauvres: est considérée com-
me ›working poor‹ toute personne travaillant plus d’une heure par
semaine contre rémunération, vivant dans un ménage disposant d’au
moins un emploi plein temps – à savoir au minimum 36 heures par
semaine – et dont le revenu ne suffit pas à couvrir les besoins de base.
Cette définition ne rend en réalité que très partiellement compte du phé-
nomène des travailleurs pauvres, puisqu’il exclut notamment une par-
tie des formes atypiques d’emploi telles que le temps partiel.
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La probabilité d’être concerné par la ›pauvreté laborieuse‹ dépend en
grande partie de ses appartenances sociodémographiques et sociopro-
fessionnelles. Dans les chapitres suivants, nous abordons plusieurs de ces
aspects.

Groupes à risque
Une analyse approfondie des données de l’OFAS (2008) ont permis de
révéler des écarts importants dans les ressources financières en fonction
de la situation familiale et de l’appartenance sexuelle. Le tableau suivant
illustre ce phénomène. Selon la méthode utilisée pour pondérer les
revenus en fonction de la taille du ménage – selon que l’on utilise les
coefficients familiaux de la CSIAS ou ceux inspirés de la méthode de
l’OCDE –, la proportion des actifs présentant de faibles ressources peut
varier; les conclusions restent cependant les mêmes. Ainsi, les femmes
vivant seules ou élevant seules leurs enfants sont beaucoup plus exposées
au risque de pauvreté que les hommes dans la même situation; ce con-
stat s’applique tout particulièrement aux familles monoparentales. Pour
les couples, le risque de pauvreté augmente à chaque nouvelle naissance
pour atteindre à partir de trois enfants des proportions inquiétantes. Le
tableau 2, extrait de l’étude de l’OFAS, illustre ces constats:
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Homme Femme Monop. Monop. Couple+2 Couple+3
sans enf. sans enf. Homme Femme enfants enfants

% de ménages selon 13.1% 15.8% 12.0% 45.2% 18.1% 32.1%
rev. d’équivalence

% de ménages selon 16.4% 24.6% 6.9% 38.0% 12.3% 18.5%
nomes CSIAS

2. Pourcentage des actifs présentant de faibles ressources
Source: OFAS – La situation économique des actifs et des retraités, 2007

Les dernières statistiques de l’OFS sur les working poor (OFS, 2007) ont
permis également de définir des facteurs d’exposition à la pauvreté la-
borieuse. Elles ont notamment montré que l’appartenance nationale
jouait un rôle prépondérant: le fait d’être étranger triple le risque d’être
concerné par la pauvreté laborieuse. Une analyse par zone de pro-
venance géographie donne une image plus différenciée de la situation.
Ainsi, les Européens du nord et de l’ouest se trouvent être moins touchés
par le phénomène que les nationaux, tandis que les Européens du sud
sont deux fois plus concernés que les Suisses. Les personnes originaires
des pays tiers sont, quant à elles, cinq fois plus touchées que les natio-
naux.
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3. Taux de working poor selon l’origine
Source: OFS – La pauvreté des personnes en âge de travaillerr – ESPA, 2005

La formation et la branche d’activité professionnelles sont également
deux facteurs importants pour décrire le phénomène des working poor.
Les actifs sans formation postobligatoire sont deux à trois fois plus
touchés que la moyenne, tandis que les personnes ayant obtenu un cer-
tificat fédéral de capacité à la suite d’un apprentissage se trouvent en-des-
sous. Les universitaires sont pour leur part moins concernés, mais pas
tout à fait épargnés, par la pauvreté laborieuse. Dans les branches, la situ-
ation est particulièrement alarmante dans l’hôtellerie et la restauration
et les services aux ménages privés. Dans le secteur de la construction
(secteur principal et second œuvre), qui bénéficie par ailleurs d’une bon-
ne couverture par des conventions collectives incluant des salaires mi-
nimaux, le taux de working poor est supérieur à la moyenne: le phé-
nomène pourrait s’expliquer par une forte surreprésentation d’hommes
ayant charge de famille par rapport à d’autres branches d’activité.

4. Taux de working poor selon la formation et la branche d’activité
Source: OFS – La pauvreté des personnes en âge de travailler – ESPA, 2005
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Branches d’activité à bas salaires
Si l’on examine plus en détail la structure des salaires dans les branches,
on constate que les bas salaires se concentrent avant tout dans l’industrie
manufacturière et certaines branches du secteur des services. La dernière
enquête suisse sur la structure des salaires (ESS, 2006) donne des infor-
mations précieuses par branche d’activité dans le secteur privé. En fai-
sant une analyse des revenus par seuil5 – part des salaires en-dessous de
CHF 3000 respectivement CHF 3500 par mois – et par genre, nous avons
pu d’une part déterminer les branches d’activité les plus touchées et d’au-
tre part évaluer la situation en terme d’égalité salariale.

L’analyse montre que, malgré le succès de l’offensive de l’Union syn-
dicale suisse lancée en 1998 en faveur de salaires minimaux, les salaires
inférieurs à CHF 3000 n’ont pas disparu. Au niveau suisse, 3,4% des ac-
tifs touchent encore des salaires inférieurs, soit moins de CHF 39'000 par
année si l’on inclut le versement d’un treizième salaire; cela concerne
plus précisément 6,7% des femmes et 2% des hommes actifs.

Le tableau 5 rend compte des branches où l’on trouve la plus forte pro-
portion de salaires inférieurs à CHF 30006, les plus touchées sont les ser-
vices personnels7, l’industrie de l’habillement et l’horticulture qui comp-
tent en moyenne un quart à un tiers d’actifs touchant moins de CHF

3000. L’industrie du cuir et l’hôtellerie et la restauration sortent égale-
ment du lot avec respectivement quinze à vingt pourcents de salariés
concernés. Dans l’hôtellerie et la restauration, ces chiffres pourraient

5. Proportion des salaires inférieurs à CHF 3000 selon la branche et le sexe8

Source: OFS – Enquête suisse sur la structure des salaire, 2006
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s’améliorer avec l’introduction du treizième salaire dès la première
année de service. L’industrie textile et l’industrie alimentaire et des bois-
sons sont aussi concernées par les salaires inférieurs à CHF 3000, bien
que d’en une moindre mesure.

Si l’on considère uniquement le revenu des femmes dans les branches
correspondantes, les résultats sont encore plus marqués: dans les servi-
ces personnels et l’horticulture, elles sont plus d’un tiers à toucher moins
de CHF 3000. Dans la branche alimentaire, l’industrie textile et l’indu-
strie de l’habillement, les salaires inférieurs à CHF 3000 sont quasiment
une exclusivité féminine: les femmes sont dans ces branches propor-
tionnellement cinq à quinze fois plus concernées par de tels salaires. Il
s’agit justement de branches où la proportion des femmes est plus éle-
vée que dans l’ensemble de l’industrie manufacturière.

L’Union syndicale suisse s’est fixée, pour la relance de sa campagne
en faveur de salaires minimaux, un nouvel objectif: pour les personnes
sans formation professionnelle, elle exige un salaire de CHF 3500 par
mois, soit CHF 45'500 par année, y compris le versement d’un treiziè-
me salaire. Ce montant tient compte d’une part de l’inflation, d’autre
part de l’évolution du salaire médian des dix dernières années. En 2006,
plus de 10% des actifs touchaient un salaire inférieur à cette limite. Les
femmes sont à nouveau surreprésentées dans cette catégorie avec une
proportion de 19% contre 5,8% pour les hommes. Elles sont donc trois
à quatre fois plus concernées que les hommes par cette nouvelle cam-
pagne.
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Source: OFS – Enquête suisse sur la structure des salaires, 2006
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Les branches où nous retrouvons la plus grande proportion de salai-
res inférieurs à CHF 3000 sont également celles où l’on retrouve le plus
grand nombre d’actifs touchant moins de CHF 3500 Le commerce de
détail représente une exception: si les salaires inférieurs à CHF 3000 sont
devenus dans cette branche, grâce à une campagne active des syndicats,
un phénomène résiduel (moins de 5% d’actifs), la proportion des salai-
res inférieurs à CHF 3500 y est par contre élevée, puisque la branche oc-
cupe la sixième place avec 20,4% des actifs. Dans toutes ces branches,
les femmes sont, sans exception, largement surreprésentées dans la caté-
gorie des bas salaires.

Conditions de travail précaires
Si l’enquête suisse sur la structure des salaires et la statistique de l’OFS

sur les working poor donnent chacune un éclairage intéressant sur le
phénomène de pauvreté laborieuse, elles n’en permettent qu’une de-
scription partielle. Ces données statistiques ne rendent en particulier pas
compte des actifs touchés par des formes atypiques d’emploi, c’est-à-
dire ceux exerçant un emploi qui s’écarte du contrat à durée indéterminé
à plein temps. Ces postes de travail sont pourtant fréquemment à la 
source d‘une situation financière précaire.

Or, les emplois ›atypiques‹ concernent une frange de la population
toujours plus nombreuse. Ainsi, parallèlement à l’augmentation de la
participation des femmes au marché du travail, le travail à temps à par-
tiel n’a cessé de prendre de l’ampleur ces dernières années: aujourd’hui,
près d’un tiers de la population active travaille, de manière choisie ou
contrainte, à temps partiel. Dans la même tendance, le travail sur appel
est passé entre 2001 et 2007 de 5,2% à 6,5% de la population active10.
Enfin, le travail temporaire concerne en 2006 1,9% du volume total de
travail (en équivalent plein temps) et touche 5,6% de la population ac-
tive11.

Ces emplois sont occupés par des groupes sociaux bien spécifiques.
Le temps partiel est, pour ainsi dire, un ›privilège‹ réservé aux femmes
qui l’assument à hauteur de 80%, alors qu’elles représentent seulement
47% de la population active. Le travail sur appel est également un bas-
tion féminin, 60% des personnes occupant ces postes étant des femmes
(ESPA, 200712). Par contre, le travail temporaire est plus souvent occupé
par des hommes. Il s’agit en particulier d’étrangers: ils représentent 50%
des actifs temporaires, alors qu’ils ne sont que 23,5% dans la population
active. Les jeunes de moins de 25 ans sont eux aussi particulièrement
confrontés à ce type d’emploi, étant donné qu’ils occupent 40% des pos-
tes (Swissstaffing, 2007).
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Variations régionales
Le lieu d’exercice de l’activité lucrative peut avoir également une inci-
dence importante sur le niveau de rémunération. Une analyse compa-
rative des salaires suisses effectuée par l’Office cantonal de la statistique
à Genève (OCSTAT, 2007) et portant sur huit cantons a bien mis cet as-
pect en évidence. Ainsi, le Tessin est le plus touché par les bas salaires:
alors qu’à Genève les 10% des actifs les moins rémunérés touchent des
revenus inférieurs à CHF 3928, au Tessin ceux-ci gagnent moins de CHF

3063 par mois. Ces écarts sont en partie dus aux activités économiques
propres à chaque canton, en particulier à la présence de branches à haute
valeur ajoutée. Par ailleurs, le Tessin se caractérise par une forte propor-
tion d’actifs sans formation professionnelle achevée, à savoir 36%, alors
que la moyenne suisse se situe autour des 20%. Ces facteurs ne suffisent
cependant pas à expliquer l’ampleur des différences régionales. A Genè-
ve, par exemple, le salaire médian des personnes sans formation pro-
fessionnelle achevée est notablement plus élevé que pour le reste de la
Suisse (+9%).

La situation frontalière d’un canton peut avoir une incidence positive
ou négative sur le niveau de rémunération: tandis qu’à Genève, être
titulaire d’un permis frontalier semble être un plus en terme de rétribu-
tion, l’effet est inverse dans le canton du Tessin (OCSTAT, 2007). La situa-
tion est, par exemple, particulièrement contrastée dans le domaine de
l’horlogerie et des instruments de précision: en 2006, pour une activité
simple et répétitive, le salaire médian dans la branche se situait au Tessin
autour de CHF 2900 (CHF 2500 pour les femmes), tandis qu’à Genève,
il se montait pour la même catégorie à CHF 5500 (CHF 5085 pour les
femmes), soit une différence de plus de CHF 2500 (ESS, 2006). Il est pos-
sible que le Tessin soit confronté dans cette branche à un dumping social
lié à la situation frontalière du canton.

Combattre la précarité, diminuer l’arbitraire
Comme nous l’avons vu précédemment, la pauvreté laborieuse est un
phénomène à multiples facettes dont les contours sont mouvants. Pour
le mettre en lumière, nous disposons de diverses sources qui donnent
chacune un éclairage différent sur la question. Dans le cas de la pauvreté,
les statistiques sont dépendantes de définition et de catégorisation qui
entraînent inévitablement des omissions; indicatrices de grandes ten-
dances, elles représentent néanmoins une source précieuse d’informati-
on.

L’exposition au risque de pauvreté dépend pour les actifs de nombreux
facteurs. Un certain nombre ont été énumérés ici. Ils sont liés en partie
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à des caractéristiques individuelles: être femme, migrant-e, avoir des en-
fants, être jeune, autant de facteurs ayant une incidence négative sur le
salaire. D’autres facteurs sont plutôt de type structurel, comme l’appar-
tenance à une branche économique, la région ou la forme d’emploi. Tous
ces facteurs montrent une chose: la fixation des salaires n’est pas liée qu’à
des critères objectifs, l’arbitraire et la discrimination y jouent également
leur rôle.

D’où la nécessité de remettre en cause aujourd’hui les mécanismes de
redistribution pour atteindre plus de justice sociale. La relance de la cam-
pagne pour les salaires minimaux en est un des moyens: il agit sur les
segments de population les plus touchés par les bas salaires, en particu-
lier les femmes. En parallèle, d’autres mesures s’imposent pourtant pour
endiguer un phénomène souterrain de précarisation engendré par la
multiplication des formes atypiques d’emploi: faisant leur entrée par la
petite porte, ces emplois, qui échappent souvent aux systèmes de régu-
lation traditionnels, représentent un vrai défi pour les années à venir.
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Notes
1 Le revenu médian est atteint lorsque la moitié des revenus se situent au-dessus, res-

pectivement au-dessous. Pour calculer le seuil de pauvreté, Eurostat prend en compte
le montant équivalent à 60% du revenu médian.

2 Ces valeurs correspondent au revenu après déduction des charges sociales.
3 OFS, communiqué de presse ›Working poor: travailler et être pauvre‹, 12 février 2008
4 Ces chiffres ont été obtenus en tenant compte d’un seuil équivalent à 60% du revenu 

médian (méthode de calcul relative).
5 Ces seuils correspondent aux salaires minimaux exigés dans la cadre de la première,

respectivement la deuxième phase de la campagne de l’USS. Ils ont été calculés sur la
base de l’ESS (OFS 2007) par Roman Graf, Observatoire Universitaire de l’Emploi, Uni-
versité de Genève.

6 Les branches sont classées par ordre croissant sur la base des résultats obtenus sur le
total des actifs.

7 Les services personnels regroupent la coiffure, les instituts de beauté, la blanchisserie,
les services funéraires, etc. Les services aux ménages privés ne sont pas inclus dans
cette analyse.

8 Ce seuil correspond à un salaire brut de CHF 39’000 par année (= CHF 3000 x 13). Les 
salaires sont standardisés sur la base d’un emploi à temps complet de 40 heures par 
semaine. Calcul: Roman Graf, Observatoire Universitaire de l’Emploi, Université de
Genève.

9 Ce seuil correspond à un salaire brut de CHF 45’500 par année (= CHF 3500 x 13). Les 
salaires sont standardisés sur la base d’un emploi à temps complet de 40 heures par 
semaine. Calcul: Roman Graf, Observatoire Universitaire de l’Emploi, Université de
Genève

10 Les pourcentages ont été calculés sur la base de l’enquête suisse sur la population 
active (ESPA), 2001–2007.

11 Swissstaffing: Temporärarbeit in der Schweiz – Motive und Arbeitsmarktperspektiven. In
Die; Volkswirtschaft, 12/2007.

12 Voir note 9
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Die Chancen für eine
europäische Mindestlohnpolitik

Im April 2005 haben das Wirtschaft- und Sozialwissenschaftliche Institut
(WSI) aus Deutschland, das Denknetz aus der Schweiz und das Institute
de Recherches Economiques et Sociales (IRES) aus Frankreich anlässlich
einer europäischen Mindestlohn-Tagung in Zürich gemeinsame Thesen
für eine europäische Mindestlohnpolitik vorgelegt (WSI/Denknetz/
IRES 2005). Im Kern ging es bei diesen Thesen darum, auf die Tatsache
hinzuweisen, dass wir es nahezu überall in Europa mit einem wachsen-
den Niedriglohnsektor und einer Zunahme von arbeitenden Armen
(working poor) zu tun haben. Um dieser Entwicklung entgegenzusteu-
ern, forderten die Autoren der Thesen eine europaweit koordinierte
Mindestlohnpolitik, die in der Lage ist, für alle Beschäftigten das in der
Europäischen Sozialcharta definierte soziale Grundrecht auf eine ›an-
gemessene‹ Entlöhnung sicherzustellen. Konkret schlugen sie vor, dass
in jedem Land eine verbindliche Mindestlohnnorm gelten soll, die kurz-
fristig mindestens 50 Prozent und mittelfristig mindestens 60 Prozent des
nationalen Durchschnittslohns beträgt.

Die Thesen stiessen seit ihrer Veröffentlichung in deutscher, englischer
und französischer Sprache in vielen europäischen Ländern auf eine 
relativ breite öffentliche Resonanz und trugen dazu bei, dass das The-
ma Mindestlöhne in den letzten Jahren zunehmend Eingang in die po-
litischen Diskurse auf europäischer Ebene gefunden hat. Mittlerweile ist
die Forderung nach einer europäischen Mindestlohnpolitik von einer
Reihe prominenter Europa-PolitikerInnen übernommen worden und
findet sich mehr oder weniger explizit sogar in einigen aktuellen EU-Do-
kumenten. Als zum Beispiel im Juli 2007 der EU-Kommissar für wirt-
schaftliche und finanzielle Angelegenheiten, Joaquin Almunia, in einem
Interview gebeten wurde, seine Idee eines sozialen Europas zu kon-
kretisieren, sagte er unter anderem, jedes Land in der EU sollte einen
Mindestlohn haben. Und er ergänzte, dass – auch wenn es kurzfristig
unrealistisch erscheine – es »theoretisch möglich und richtig wäre (…),
wenn wir in der EU jedes Mitgliedsland dazu verpflichten würden, einen

eigenen Mindestlohn zu bestim-
men« (Almunia 2007).

Bereits im Mai 2006 hatte sich
der luxemburgische Ministerprä-
sident Jean-Claude Juncker für die
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Schaffung eines europäischen Mindestlohns ausgesprochen. Wenn es
nach ihm ginge, sollte ein ›europäisches Prinzip‹ verankert werden, wo-
nach »jeder der arbeitet, Recht auf eine anständige Entlohnung hat«
( Juncker 2006). In eine ähnliche Richtung argumentierte der ehemali-
ge EU-Kommissionspräsident Jacques Delors, der die europäischen 
Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften aufforderte, im Rahmen des
sozialen Dialoges in Europa die Umsetzung einer Mindestlohnpolitik zu
diskutieren. Gemäss Delors soll jedes Land entsprechend seiner ökono-
mischen Entwicklung einen Mindestlohn festlegen (Delors 2006).

Delors Überlegungen reflektieren die Debatten innerhalb der fran-
zösischen Parti Socialiste (PS), die bereits in ihrem Programm zu den 
Europaparlamentswahlen im Jahr 2004 die Einführung eines ›salaire mi-
nimum européen‹ gefordert hatte (Parti Socialiste 2004; Garabiol-Furet
2006). Später traten dann Poul Nyrup Rasmussen und Jacques Delors
(2006) in ihrem Bericht für den 7. Kongress der Europäischen Sozialis-
ten für ›decent minimum wages‹ ein und schlugen die Einführung eines
›EU target‹ für nationale Mindestlöhne vor.

Schliesslich trifft man die Debatte um ›faire‹ und ›angemessene‹ Löhne
mittlerweile auch in einigen offiziellen EU-Dokumenten an. Im Januar
2007 hat die damalige deutsche EU-Präsidentschaft (2007) anlässlich 
eines informellen Treffens der Arbeits- und Sozialminister der EU eine
Erklärung vorgelegt, derzufolge »die Mitgliedstaaten und die Sozial-
partner (…) aufgerufen (werden), für die Festlegung von fairen und an-
gemessenen Löhnen Sorge zu tragen und dabei die Besonderheiten der
nationalen Lohnfindungssysteme zu wahren«. Im November desselben
Jahres hat sich das Europäische Parlament (2007) dafür ausgesprochen,
dass überall in der EU »auf einzelstaatlicher Ebene, gegebenenfalls in
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern, ein angemessener existenzsi-
chernder Mindestlohn eingeführt werden sollte«.

Hinter der aktuellen Debatte um faire und angemessene Löhne steht
die Suche nach konkreten politischen Projekten, mit denen man dem 
zunehmenden Vertrauens- und Legitimationsverlust der EU bei einer
Mehrheit der ArbeitnehmerInnen entgegentreten kann. Sehr deutlich
geworden ist dieses Problem bei den EU-Referenden in Frankreich, den
Niederlanden und jüngst in Irland. Tatsächlich hat die EU mit ihrer neo-
liberal geprägten Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik in hohem Masse
selbst zu einer wachsenden Prekarisierung von Beschäftigungsverhält-
nissen beigetragen (Gray 2004). Ein Ergebnis dieser Politik ist, dass heu-
te in der EU mehr als 15 Prozent aller Beschäftigten – also mehr als 20
Millionen ArbeitnehmerInnen – im Niedriglohnsektor beschäftigt sind
(European Commission 2004).
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Vor diesem Hintergrund musste das Europäische Parlament (2007)
jüngst das Versagen nationaler Mindestlohnpolitiken eingestehen, da
»der Mindestlohn in vielen Mitgliedstaaten sehr niedrig angesetzt ist
oder unter dem Existenzminimum liegt«. Hinzu kommen wachsende
Ängste, wonach die zunehmende Arbeitsmigration von Ost- nach West-
europa die bestehenden Lohn- und Tarifvertragssystem in den alten EU-

Staaten unterlaufen könnte. Solche Befürchtungen haben jüngst durch
eine Reihe von Urteilen des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) neue
Nahrung bekommen. Dabei wurden nationale Arbeitnehmerrechte mit
Verweis auf die europäische Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit
massiv eingeschränkt. Nach diesen Urteilen werden nur noch solche In-
strumente als europarechtskonform angesehen, die explizit durch die
Europäische Entsenderichtlinie gedeckt sind, wozu namentlich allge-
meinverbindlich erklärte Tarifverträge und gesetzliche Mindestlöhne
gehören.

Angesichts der ökonomischen und politischen Integration in Europa
benötigen die europäischen Gewerkschaften ebenfalls eine genuin euro-
päische Strategie gegen das Projekt eines neoliberalen Europas, indem
die sozialen Kämpfe auf nationaler und europäischer Ebene miteinander
verbunden werden (Bieler/Schulten 2008). Eine europäische Mindest-
lohnpolitik könnte eines der Kernprojekte einer solchen Gegenstrategie
sein, das der aktuellen Tendenz zur Prekarisierung entgegenwirkt und
der Idee eines sozialen Europas tatsächlich Substanz verleiht.

Mindestlohnsysteme in Europa
In Europa gibt es heute zwei Gruppen von Ländern, in denen die Min-
destlöhne entweder durch Gesetz oder durch Tarifvertrag festgelegt wer-
den (Schulten u. a. 2006; IRES 2006). In der EU haben 20 von 27 Staa-
ten einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn, der unter Beteiligung
von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden von der jeweiligen Re-
gierung festgelegt wird. Bezogen auf die absolute Höhe des nationalen
Mindestlohns, lassen sich drei Ländergruppen identifizieren (Darstel-
lung 1). Zur ersten Gruppe mit relativ hohen Mindestlöhnen zwischen
6,91 und 9,30 Euro pro Stunde beziehungsweise 1195 und 1609 Euro pro
Monat gehören die Beneluxstaaten sowie Frankreich, Grossbritannien
und Irland. Der Wert des britischen Mindestlohns, ausgedrückt in Euro,
ist allerdings stark durch die erhebliche Abwertung des britischen Pfun-
des gegenüber dem Euro verzerrt. Nach der letzten Erhöhung des 
britischen Mindestlohnes auf 5,52 Pfund im Oktober 2007 entsprach
dies noch etwas mehr als 8 Euro.
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1. Gesetzliche Mindestlöhne in der Europäischen Union in Euro und Kauf-
kraftstandards (PPS)*
* Berechnungen auf der Basis folgender Wochenarbeitszeiten: 40 Stunden: Estland, Grie-
chenland, Grossbritannien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Slowenien, Un-
garn. 39 Stunden: Irland, Slowakei. 38,5 Stunden: Spanien, Portugal. 38 Stunden: Belgi-
en, Tschechien. 37,5 Stunden: Niederlande. 35 Stunden: Frankreich.
** Berechnungen von nationalen Währungen in Euro auf der Basis des Wechselkurses vom
10. Juni 2008.
*** Berechnungen auf der Basis von Kaufkraftparitäten für 2006. 
Quelle: WSI-Mindestlohndatenbank 

Eine zweite mittlere Gruppe mit Mindestlöhnen zwischen 3,28 und 3,80
Euro pro Stunde beziehungsweise 567 und 658 Euro pro Monat umfasst
die südeuropäischen EU-Staaten Spanien, Malta und Griechenland so-
wie Slowenien. In der dritten Gruppe mit relativ niedrigen Mindestlöh-
nen zwischen 0,65 und 2,55 Euro pro Stunde beziehungsweise 112 und
426 Euro pro Monat finden sich mit Ausnahme von Portugal ausschliess-
lich Staaten aus Mittel- und Osteuropa. Die unterschiedlichen Niveaus
der nationalen Mindestlöhne spiegeln zu einem bedeutenden Anteil die
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Euro** KKS*** Letzte
pro pro pro pro berücksichtigte

Stunde Monat Stunde Monat Erhöhung

Luxemburg 9,30 1609 9,01 1559 1. März 2008
Frankreich 8,71 1324 8,11 1233 1. Juli 2008
Irland 8,65 1462 6,93 1171 1. Juli 2007
Belgien 8,41 1388 7,92 1307 1. Mai 2008
Niederlande 8,33 1357 8,02 1307 1. Juli 2008
Grossbritannien 6,91 1195 6,28 1086 1. Oktober 2007
Griechenland 3,80 658 4,26 738 1. Mai 2007
Spanien 3,59 600 3,85 643 1. Januar 2008
Malta 3,55 615 4,84 838 1. Januar 2008
Slowenien 3,28 567 4,35 752 1. März 2008
Portugal 2,55 426 2,98 497 1. Januar 2008
Tschechien 1,97 325 3,22 530 1. Januar 2007
Polen 1,92 332 3,20 554 1. Januar 2008
Estland 1,61 278 2,42 418 1. Januar 2008
Ungarn 1,61 279 2,76 478 1. Januar 2008
Slowakei 1,54 267 2,71 469 1. Oktober 2007
Litauen 1,34 232 2,36 409 1. Januar 2008
Lettland 1,34 231 2,21 381 1. Januar 2008
Rumänien 0,79 136 1,39 240 1. Januar 2008
Bulgarien 0.65 112 1,45 250 1. Januar 2008



unterschiedlichen Lebenshaltungskosten in den einzelnen Ländern wi-
der. Gemessen in Kaufkraftstandards (KKP), reduziert sich das Verhältnis
zwischen dem niedrigsten und dem höchsten gesetzlichen Mindestlohn
in der EU von 1:14 (gemessen in Euro) auf etwa 1:6.
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Mindestlohn Medianlohns Durchschnittlohns Durchschnittlichen
in % des … von Vollzeit- von Vollzeit- monatlichen Lohns

beschäftigten beschäftigten in Industrie und
Dienstleistungen

Datenquelle OECD OECD EUROSTAT

Frankreich 62 50
Belgien 52 40 46**
Ungarn 49 36 40
Irland 48 39 51
Grossbritannien 45 37 37
Slowakei 45 34 35
Griechenland 44 40*
Niederlande 44* 39* 46*
Portugal 44* 34* 41
Luxemburg 43 43 50
Polen 42* 35* 36
Tschechien 40 34 40
Spanien 37 34 41
Malta 51
Bulgarien 50*
Slowenien 47
Litauen 36
Lettland 34*
Estland 33*
Rumänien 33*

2. Der relative Wert gesetzlicher Mindestlöhne in Europa 2006

* 2005; ** 2002
Quelle: OECD Minimum Wage Database; Eurostat Database on Minimum Wages

Unabhängig von der Kaufkraft der Löhne, bestehen darüber hinaus
grosse Unterschiede im relativen Wert der gesetzlichen Mindestlöhne,
das heisst seiner Bedeutung im Verhältnis zur nationalen Lohnstruktur.
Dieser Wert kann als Verhältnis zum nationalen Durchschnitts- oder Me-
dianlohn bestimmt werden. Allerdings bestehen einige methodische
Schwierigkeiten, um Durchschnitts- und Medianlöhne zu bestimmen, so
dass die Datenquellen der OECD und Eurostat einige Unterschiede auf-



weisen (Darstellung 2). Bezogen auf die nationalen Medianlöhne, weist
Frankreich mit 62 Prozent den höchsten relativen Mindestlohnwert aus.
Im Gegensatz dazu betragen die Mindestlöhne in Tschechien und Spa-
nien nur 40 beziehungsweise 37 Prozent des Medianlohns. Ähnliche
grosse Differenzen finden sich im Bezug auf den Durchschnittslohn.
Während der relative Mindestlohn in einigen Ländern etwa 50 Prozent
beträgt, liegt er in anderen Ländern bei unter 35 Prozent.

In sieben EU-Staaten – darunter die skandinavischen Länder Däne-
mark, Schweden und Finnland sowie Deutschland, Österreich, Italien
und Zypern – existiert bislang kein nationaler gesetzlicher Mindestlohn.
Der Mindestlohn wird hier im Wesentlichen durch Tarifverträge gesi-
chert. Das Gleiche gilt für die Schweiz, wo bislang lediglich in einzelnen
Kantonen branchenbezogene gesetzliche Mindestlöhne bestehen. Aller-
dings verfügen diese Länder zumeist über funktionale Äquivalente, die
ihnen eine hohe Tarifbindung sichern und damit ein weitgehend funk-
tionierendes System tarifvertraglicher Mindestlohnsicherung möglich
machen. In den skandinavischen Ländern sichert das so genannte Gent-
System, in dem die Gewerkschaften die Arbeitslosenversicherung ver-
walten, einen nach wie vor ausserordentlich hohen gewerkschaftlichen
Organisationsgrad und, damit verbunden, eine hohe Tarifbindung. In
Österreich führt die Tatsache, dass in den allermeisten Branchen die
Unternehmer Pflichtmitglieder in der Wirtschaftskammer sind, zu einer
ausserordentlich hohen Tarifbindung. Darüber hinaus haben 2007 die
Spitzenverbände der österreichischen Arbeitgeber und die Gewerk-
schaften eine Vereinbarung unterzeichnet, in der sie die Tarifvertrags-
parteien auf sektoraler Ebene auffordern, die tariflichen Mindestlöhne
auf mindestens 1000 Euro pro Monat anzuheben.(Hermann/Schulten
2007). In der Schweiz ist es den Gewerkschaften gelungen, mit ihrer
Mindestlohnkampagne ›Kein Lohn unter 3000 Franken‹ eine politische
Marke zu setzen, die letztlich von grossen Teilen der Unternehmen ak-
zeptiert wurde. In Italien schliesslich besteht ein durch die Verfassung
(Artikel 36) abgesichertes Recht auf einen angemessenen Lohn, der von
der herrschenden Rechtsprechung als Tariflohn angesehen wird. Ledig-
lich in Deutschland existieren zurzeit keine funktionalen Äquivalente,
die eine flächendeckende Mindestlohnsicherung gewährleisten könnten.
Vor diesem Hintergrund fordern die Gewerkschaften seit einigen Jah-
ren die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns (Bispinck/Schulten
2008).

In den Ländern ohne gesetzlichen Mindestlohn existieren keine ver-
gleichenden Statistiken über die absoluten und relativen Werte tarifver-
traglicher Mindestlöhne. Angesichts der traditionell vergleichsweise
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eher geringen Lohnspreizung in den skandinavischen Ländern ist hier
jedoch von eher hohen relativen Mindestlöhnen auszugehen. Für Dä-
nemark kommt eine aktuelle Untersuchung zu dem Ergebnis, dass die
niedrigsten Tariflöhne bei etwa 58 Prozent des nationalen Durchschnitts-
lohns liegen (Hansen/Andersen 2007). In Schweden variieren die tarif-
vertraglichen Mindestlöhne je nach Sektor zwischen 60 und 72 Prozent
des Medianlohns (Skedinger 2007). In einem ähnlichen Rahmen bewegt
sich der relative Wert der Mindestlohn von 20 Franken pro Stunde oder
3500 Franken pro Monat, den die Gewerkschaften in der Schweiz anvi-
sieren. In Österreich entspricht der Mindestlohn von 1000 Euro pro
Monat etwa 49,5 Prozent des Median- und 42,8 Prozent des Durch-
schnittslohns (Hermann/Schulten 2007). In Deutschland schliesslich exis-
tieren in einigen Tarifverträgen sehr niedrige Mindestlöhne zwischen 4
und 6 Euro pro Stunde, deren relativer Wert zwischen 20 und 30 Pro-
zent des Durchschnittslohns liegt (Bispinck/Schulten 2008).

Ansätze für eine europäische Mindestlohnpolitik
Für eine europäische Mindestlohnpolitik können prinzipiell drei Ansät-
ze unterschieden werden. Erstens gibt es die Forderung nach einem ein-
heitlichen europäischen Mindestlohn, wie sie etwa von einigen linken
Gruppen und Gewerkschaften insbesondere in Frankreich und in süd-
europäischen Ländern gestellt wird. Angesichts der grossen Unter-
schiede zwischen den nationalen Mindestlöhnen in Europa und den
damit zusammenhängenden unterschiedlichen Niveaus der ökonomi-
schen Entwicklung ist eine solche Forderung jedoch auf absehbare Zeit
nicht nur utopisch, sondern auch nicht wünschenswert. Denn je nach
Höhe eines festgelegten Euro-Mindestlohns würde sie viele Länder
ökonomisch unter- oder überfordern.

Ein zweiter Ansatz, der in den 1990er-Jahren unter anderem von Pier-
re Bourdieu (1997) vorgeschlagen wurde, besteht darin, für bestimmte
Ländergruppen mit vergleichbarem ökonomischem Entwicklungsni-
veau einheitliche Mindestlöhne festzulegen. Da es in der EU bereits heu-
te drei Ländergruppen mit einem vergleichbaren Mindestlohniveau gibt
(Darstellung 1), erscheint dieser Vorschlag auf den ersten Blick nicht un-
logisch. Dagegen sprechen jedoch vor allem zwei Argumente: Einerseits
würde dieser Ansatz neben der EU eine zusätzliche politische Substruk-
tur nötig machen. Andererseits weisen die Mindestlohnniveaus auch 
innerhalb der Ländergruppen insbesondere beim relativen Wert nach
wie vor signifikante Unterschiede auf. Damit dürfte sich eine Verein-
heitlichung auch auf dieser Ebene äusserst kompliziert gestalten.

Die meisten Vorschläge für eine europäische Mindestlohnpolitik fol-
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gen deshalb einem dritten Ansatz, der auf eine relative Mindestlohn-
norm zielt. Dabei werden auf europäischer Ebene Vorgaben für die na-
tionale Mindestlohnpolitik gemacht, die dann entsprechend den natio-
nalen ökonomischen und politischen Gegebenheiten umgesetzt werden
müssen. Für diesen dritten Ansatz gibt es mehrere Varianten: Aus der
französischen PS und der Gewerkschaft CGT kommen Vorschläge, die
Mindestlöhne nach einer bestimmten Übergangsperiode entsprechend
ihrer Kaufkraft zu harmonisieren (Filoche 2004; Metz 2006). Aus den
Reihen der europäischen Sozialisten und Sozialdemokraten wird hinge-
gen ein »EU target for the minimum wage in terms of GNP per capita«
gefordert (Rasmussen/Delors 2006; Garabiol-Furet 2006). Schliesslich
existieren einen Vielzahl von Vorschlägen, die – wie in den eingangs
vorgestellten Thesen von WSI, Denknetz und IRES (2005) – eine euro-
päische Mindestlohnnorm als einen bestimmten Prozentsatz des natio-
nalen Median- oder Durchschnittslohns einführen wollen.

Der dritte Ansatz für eine europäische Mindestlohnpolitik hat in zwei-
facher Hinsicht einen grossen Vorteil. Er trägt erstens den nach wie vor
erheblichen ökonomischen Entwicklungsstandards Rechnung und ak-
zeptiert die Tatsache, dass der Nationalstaat auf absehbare Zeit der ent-
scheidende soziale Bezugspunkt bleibt. Zweitens akzeptiert er die Auto-
nomie der unterschiedlichen nationalen Mindestlohnsysteme und lässt
sowohl gesetzliche als auch tarifvertragliche Mindestlöhne oder auch
Mischformen von beiden Modellen zu (wie z.B. in der Schweiz).

In den Gewerkschaften wurde das Projekt einer europäischen Min-
destlohnpolitik auf dem letzten Kongress des Europäischen Gewerk-
schaftsbundes (EGB) im Mai 2007 kontrovers diskutiert (Dufresne/
Gobin 2007). Der Schweizerische Gewerkschaftsbund warb mit Unter-
stützung des Deutschen Gewerkschaftsbundes für eine europaweite Min-
destlohnkampagne der Gewerkschaften, die sich inhaltlich im Wesent-
lichen an den Mindestlohnthesen von WSI, Denknetz und IRES orientie-
ren soll. Demgegenüber sprachen sich insbesondere die Gewerkschaf-
ten aus Italien und den skandinavischen Ländern gegen europaweite
Mindestlohnnormen aus, da sie eine Schwächung ihrer nationalen Min-
destlohnsysteme befürchten. Am Ende formulierte der EGB einen Kom-
promiss, demzufolge »Gewerkschaftskampagnen für effektivere Min-
destlöhne (…) in den Ländern, in denen Gewerkschaften dies für nötig
erachten, unterstützt werden« sollen. Gleichzeitig wird jedoch konsta-
tiert, dass »die Unterschiede bei den Qualifikationen, der Produktivität,
den Lebensstandards und den Strategien der Gewerkschaften (…) ver-
mutlich noch zu gross (sind), um eine Kampagne für gemeinsame euro-
paweite Mindestlohnstandrads durchzuführen« (EGB 2007, Herv. d.V.).
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Aufgrund seiner internen Differenzen ist der EGB derzeit nicht in der
Lage, eine aktive Kampagne für eine europäische Mindestlohnpolitik
durchzuführen. Das ist umso bedauerlicher, als die Gewerkschaften den
aktuellen politischen Mindestlohn-Diskurs auf europäischer Ebene bis-
lang kaum aufgegriffen haben. Damit wird möglicherweise eine wichtige
Chance vertan, für ein politisches Projekt zu werben, das zu einem 
zentralen Anker für ein soziales Europa werden könnte.
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Informelle und prekäre Arbeit
– eine globale Perspektive

• Nandi Masondo ist Landarbeiterin in der südafrikanischen Westkap-
Provinz. Sie ist temporär beschäftigt, schuftet regelmässig 48 Stunden
pro Woche und bringt am Monatsende umgerechnet 155 Franken nach
Hause. Das ist der gesetzliche Mindestlohn, mit dem bei der aktuellen
Inflation – vor allem bei den Lebensmittelpreisen – niemand in Süd-
afrika eine Familie ernähren kann.

• Der Mosambikaner Victor Samuel hält sich als ›legaler Illegaler‹ in
Südafrika auf, mit einer gefälschten südafrikanischen ID. Victor arbei-
tet vier Monate im Jahr während der Ernte auf einer Farm in der Pro-
vinz Mpumalanga. Er wohnt im Massenlager auf der Farm und verdient
90 Franken im Monat. Muckt er auf, lässt ihn der Farmbesitzer beim
Migrationsamt auffliegen.

• Leocadia Quispe arbeitet täglich von 6 bis 21 h als Hausangestellte in
La Paz, Bolivien. Nur sonntags hat sie frei. Sie schläft in einem 7,5 Qua-
dratmeter kleinen Zimmer und verdiente weniger als den gesetzlichen
Mindestlohn von 70 Franken – bis die Gewerkschaft 2003 ein Arbeits-
gesetz für Hausangestellte durchsetzen konnte. 

• Elena Radu aus dem rumänischen Brasov ist als Näherin bei einem
Subunternehmen angestellt, das für ein bekanntes Modelabel produ-
ziert. Sie leistet viele erzwungene und unbezahlte Überstunden, für die
Familie bleibt kaum Zeit. Die junge Frau könnte sich gewerkschaftlich
organisieren, um einen höheren Lohn als die 160 Franken im Monat
durchzusetzen, hat aber Angst, ihren Arbeitsplatz an eine Chinesin zu
verlieren.

Diese kurzen Einblicke in die prekären Arbeitsverhältnisse in verschie-
denen Ländern und Kontinenten macht deutlich, dass viele Menschen
lang und hart – oft bis zur Erschöpfung – arbeiten, ohne dass ihre Ein-

kommen zum Leben reichen.
Nandi, Victor, Leocadia und Ele-
na gehören zu den 1,3 Milliarden
working poor weltweit1. Die Inter-
national Labour Organisation ILO

unterstreicht, dass es einen offen-
sichtlichen Link zwischen infor-
meller, prekärer Beschäftigung
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und Armut gibt (ILO 2007a). Oder wie es ein Graffito an einer Häuser-
wand in La Paz ausdrückte: »Es ist nicht die Arbeit, die einen umbringt.
Es sind die Löhne.«

No Work, No Pay
Was ist unter informeller Beschäftigung zu verstehen? Die ILO fasst dar-
unter all jene Arbeitsverhältnisse zusammen, die de jure oder de facto
nicht der nationalen Arbeits- und Steuergesetzgebung unterstehen und
sozial nicht abgesichert sind (Hussmanns 2005). Grundsätzlich unter-
scheidet man dabei zwischen informeller Arbeit (Arbeit auf eigene Rech-
nung, Selbstständigkeit) und prekärer Arbeit (lohnabhängige Beschäf-
tigung unter prekären Bedingungen). Unterscheidungsmerkmal ist das
Kriterium Selbstständigkeit beziehungsweise Lohnabhängigkeit – auch
wenn der Selbstständigkeit in der informellen Ökonomie oft nur der
Schein bleibt. Zu informeller Arbeit gehören beispielsweise Marktver-
käuferInnen, Händler oder Handwerker, zu prekärer Arbeit Gelegen-
heitsarbeiter, Taglöhner, Hausangestellte oder LandarbeiterInnen.

Informelle Arbeit ist nicht registriert, nicht reguliert, arbeits- und
sozialrechtlich ungeschützt und steuerrechtlich nicht erfasst. Prekäre
Arbeit zeichnet sich durch zunehmende (Sicherheits-)Lücken in diesen
Bereichen aus. Beide Kategorien gehören konzeptionell zur informellen
Beschäftigung (informal employment)2. Die Arbeit undokumentierter
MigrantInnen und Kinderarbeit stellen zwei Extremformen informeller
Beschäftigung dar. Das Fehlen sozialer Sicherheit ist laut ILO unter
informell Beschäftigten derart verbreitet, dass es als eigentliches Defini-
tionsmerkmal herangezogen werden kann (ILO 2007b). »No work, no
pay« – keine Arbeit, kein Lohn – ist somit die Kürzestformel für infor-
melle Beschäftigung.

Die politischen und akademischen Diskussionen um Informalisierung
nahmen ihren Anfang zu Beginn der 1970er-Jahre mit einer ILO-Studie
in Kenya3. Ihr Ursprung liegt also im Süden, in den Entwicklungslän-
dern, doch hat die Debatte unter dem Begriff Prekarisierung inzwischen
auch die Industrieländer erfasst. Prekäre Arbeit ist die wesentliche Er-
scheinungsform der Informalisierung im Norden.

Informell Beschäftigten werden sieben grundlegende Sicherheiten
vorenthalten (ILO 2002a):

• Arbeitsmarktsicherheit (d.h. es gibt zu wenig Arbeitsplätze für all die
Arbeitswilligen und -suchenden)

• Schutz vor missbräuchlicher Kündigung

• Arbeitsplatzsicherheit mit Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten
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• Arbeitsschutzsicherheit, das heisst das Recht auf einen sicheren und ge-
sunden Arbeitsplatz

• berufliche Aus- und Weiterbildung

• Einkommenssicherheit

• das Recht auf kollektive Repräsentation und gewerkschaftliche Inte-
ressenvertretung.

Spiegelbild gesellschaftlicher Exklusion
Schlechte Arbeitsbedingungen, miserable Bezahlung, fehlende Kran-
ken- und Sozialversicherung: gegen diese menschenunwürdigen Ar-
beitsbedingungen will die internationale Kampagne ›Decent Work for a
Decent Life‹ (Menschenwürdige Arbeit für alle) angehen, die in der
Schweiz von SP, Gewerkschaften und dem Schweizerischen Arbeiter-
hilfswerk SAH getragen wird. Die Defizite sind in der informellen Öko-
nomie weitaus am grössten. Frauen sind besonders betroffen, denn in-
formelle Beschäftigung hat eine Gender-Schlagseite. Frauen sind in der
informellen Wirtschaft deutlich überrepräsentiert und haben einen
schlechteren Zugang zu Eigentum, Krediten, Ausbildung, Technologien
und Marktinformationen. Eine Konsequenz der Globalisierung ist der
›Eintritt von unten‹ der Frauen in den Arbeitsmarkt.

Wie die ILO hervorhebt, sind viele benachteiligte, diskriminierte ge-
sellschaftliche Gruppen in der Informalität überrepräsentiert. Informel-
les Einkommen ist oft die einzige Überlebenschance für Frauen, Mi-
grantInnen oder Menschen einer bestimmten ethnischen Herkunft (ILO

2007b). In der informellen Ökonomie spiegelt sich die gesellschaftliche
Exklusion wider.

Informelle Beschäftigung ist
im Wachsen begriffen, überall

Trotz grosser Probleme, statistische Daten zu erheben, zu messen und
zu vergleichen, ist unbestritten, dass die Informalisierung universell und
allgemein im Wachsen begriffen ist, und zwar nicht nur in Entwick-
lungsländern, sondern auch in Industrieländern. »Informelle Arbeit ist
vielerorts zur Regel geworden und diejenige, die formellen Bestim-
mungen des Steuer-, Arbeits- und Sozialrechts genügt, zu einer Aus-
nahmeerscheinung.« (Altvater/Mahnkopf 2002. Vgl. auch Castells/Por-
tes 1989. Lindell 2008)

Dabei ist informelle Beschäftigung in den Industrie- und Entwick-
lungsländern sehr unterschiedlich ausgeprägt in Quantität und Qualität.
In Entwicklungsländern sind 50 bis 75 Prozent aller arbeitenden Men-
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schen informell oder prekär beschäftigt (ohne Landwirtschaft!), in den
Industrieländern nach konservativen Schätzungen zwischen 10 und 30
Prozent – Tendenz steigend. Evident sind die grossen regionalen Un-
terschiede: Informelle Beschäftigung ist in Sub-Sahara-Afrika und ver-
schiedenen Teilen Asiens am weitesten ausgeprägt (65–75%), in Lat-
einamerika und Nordafrika geringer (rund 50%), in Mittel- und Osteu-
ropa, Westeuropa und Nordamerika am geringsten (Bieler/Lindberg/
Pillay 2008. ILO 2007a).

Die ILO hat versucht, informelle Beschäftigung mit der Kategorie
›Vulnerable Employment‹ zu erfassen. Dazu zählt sie (Schein-)Selbst-
ständige und mitarbeitende Familienangehörige (ILO 2007a). Nach die-
ser Methode gelten 50.2 Prozent aller Arbeitsverhältnisse weltweit als in-
formell und prekär. Doch erfasst die Kategorie des ›Vulnerable Em-
ployment‹ längst nicht alle, vor allem nicht die Prekarisierten am Ran-
de der formalen Ökonomie. Zu denken ist hier an jene, die von Pro-
duktionsauslagerungen (Outsourcing) betroffen sind oder bei Sub-Un-
ternehmen und Zulieferern für grosse, oft transnationale Firmen arbei-
ten. Auch LandarbeiterInnen werden nicht erfasst. Hier wird ein Pro-
blem deutlich: die gängigen Statistiken sind teilweise blind gegenüber
dem Phänomen der Informalisierung in der formalen Wirtschaft. Infor-
mell ist keineswegs nur die Schattenwirtschaft, der schmuddelige Betrieb
im Hinterhof in einem Slum in Delhi, sondern auch die Leiharbeiterin,
die im südafrikanischen Pretoria den städtischen Müll entsorgt oder in
der Supermarktkette Shoprite angestellt ist. Das tatsächliche Ausmass
weltweiter informeller Beschäftigung ist also um einiges höher. Victor
Tokman hat dies anhand der Länder Lateinamerikas und der Karibik be-
legt. Werden ungeschützte ArbeitnehmerInnen in der formalen Öko-
nomie mitberechnet, steigt der Anteil informeller Beschäftigung von 50
auf 64 Prozent (Tokman 2007).

Kapitalistischer Normalzustand
Es gibt kein homogenes Prekariat, die informelle Wirtschaft ist sehr he-
terogen und segmentiert nach Arbeitsplatz, Arbeitsort, Sektor, Status, so-
zialer Zugehörigkeit und Geschlecht. Nicht wenige verdienen ganz gut
dabei, insbesondere Besitzer von Klein- und Mittelbetrieben, die in der
Informalität Steuern und Sozialabgaben sparen. Trotzdem ist den aller-
meisten im informellen und prekären Bereich arbeitenden Menschen –
vor allem den Lohnabhängigen – gemein, dass sie in hohem Masse aus-
gebeutet werden und einem hohen Armutsrisiko ausgesetzt sind.

Daran hat auch das weltweite Wirtschaftswachstum von durchschnitt-
lich 4.1 Prozent jährlich zwischen 1996 und 2006 nichts geändert. Es hat
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weder die Arbeitslosigkeit noch die Armut reduziert, es hat weder mehr
noch bessere Arbeitsplätze generiert. Oft ist das Gegenteil der Fall. Vie-
le neue Jobs entstehen heute in der informellen Wirtschaft, rechtlos und
ungeschützt. In den 1990er-Jahren waren es über 90 Prozent aller neu-
en Jobs in Sub-Sahara-Afrika und 80 Prozent in Lateinamerika. Wachs-
tum ohne Arbeit (jobless growth) und zunehmende Informalisierung be-
deuten aber für viele Familien ein Abfallen unter die Armutsgrenze und
einen permanenten Zustand struktureller Unsicherheit und Verwund-
barkeit. Knapp die Hälfte aller weltweit Beschäftigten kann sich und ih-
re Familie nicht ausreichend ernähren und fällt unter die internationale
Armutslinie von 2 US-Dollar pro Tag (ILO 2007a).

Informelle, prekäre Arbeit ist ein wesentliches Merkmal der moder-
nen kapitalistischen Entwicklung. Sie ist keine Randerscheinung. Sie
macht einen grossen Teil der Gesamtbeschäftigung und der Einkommen
aus und erwirtschaftet einen substantiellen Teil des BIP. Informelle Be-
schäftigung ist kein vorübergehendes Phänomen und auch kein Krisen-
phänomen, denn sie nimmt in Zeiten wirtschaftlicher Krisen wie auch
in Wachstumsphasen zu. Aus der Perspektive des Südens betrachtet, sind
Informalisierung und Prekarität der eigentliche kapitalistische Normal-
zustand (Hauer 2005).

Während die informelle Beschäftigung in den Entwicklungsländern
des Südens seit je eine gesellschaftliche Normalität und Überlebensstra-
tegie ist, erleben die Industrieländer die Informalisierung ehemals for-
malisierter Arbeitsverhältnisse. Interessant ist, dass im Norden über die
›Erosion des Normalarbeitsverhältnisses‹ diskutiert wird, im Süden hin-
gegen über den informellen Sektor oder informelle Arbeit. Beide Dis-
kussionen und Diskurse werden getrennt geführt (Arbeitsmarktfor-
schung hier, Entwicklungszusammenarbeit dort). Dabei sind sie doch
die zwei Seiten der gleichen Medaille, denn die Erosion des Normalar-
beitsverhältnisses ist die »industriegesellschaftliche Variante der Infor-
malisierung von Arbeit« (Altvater/Mahnkopf 2002).

Soziale Unsicherheit, globalisiert 
Trotz unterschiedlicher Ausmasse und Erscheinungsformen von Infor-
malisierung in Nord und Süd liegen den Entwicklungen die gleichen
strukturellen Ursachen zugrunde. Dazu zählen

• die Gewinnmaximierungsstrategien des Kapitals

• Handelsliberalisierung und Strukturanpassung: das makroökonomi-
sche Credo des Neoliberalismus hat zum Verlust von Arbeitsplätzen
geführt und viele in die Informalisierung getrieben
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• die finanzkapitalistische Logik: Gewinn basiert auf Spekulation und
nicht auf produktiver Investition

• der technologische Wandel und Produktivitätsschub, mit einem kapi-
talintensiven Wachstum

• das Überangebot an Arbeitskräften: in Afrika ist die wirtschaftlich ak-
tive Bevölkerung (working age population) in den letzten zehn Jahren
um 30 Prozent gestiegen, weltweit um rund 16 Prozent.

Globalisierung und Informalisierung der Arbeit stehen in einem engen,
wenn auch nicht direkt ursächlichen Zusammenhang. Informalität hat
eine längere historische Tradition, vor allem in den Ländern des Südens.
Doch haben wirtschaftliche Liberalisierung, Deregulierung, Entlassun-
gen und Druck auf die Löhne im Zuge verstärkter globaler Konkurrenz
die Informalisierung deutlich beschleunigt (Lindell 2008. Bieler/Lind-
berg/Pillay 2008. ILO 2007a). Informelle Arbeitende und Produzenten
sind als Zulieferer oder Sub-Unternehmen in die globalen Waren- und
Vermarktungsketten eingebunden, insbesondere bei arbeitsintensiven
Teilen der Produktion wie Bekleidung, Textil oder Elektronik in Heim-
arbeit, Sweatshops oder freien Exportzonen. Die Gewinne fliessen je-
doch woanders hin. Global hat sich die soziale Ungleichheit, gemessen
am Gini-Koeffizienten, vergrössert (Bieler/Lindberg/Pillay 2008).

Die Informalisierung der Arbeit externalisiert soziale Kosten und
wälzt sie auf den Schwächeren ab. Appelliert wird an die Eigenverant-
wortung des Einzelnen. Die Folge prekärer Arbeit ist ein prekäres Le-
ben der Betroffenen. Der Leistungsausweis der Globalisierung ist be-
eindruckend: globalisiert hat sich vor allem die soziale Unsicherheit
(Bourdieu 1998). Und trotzdem: informelle Beschäftigung ist auch ein
Auffangbecken für viele Globalisierungsverlierer, ein ›Schockabsorber‹,
der die Gesellschaften die Konsequenzen der Globalisierung weniger
stark spüren lässt und den Menschen ein minimales Einkommen sichert
(Altvater/Mahnkopf 2002).

Gegensteuer geben
Trotz der nachweislichen Korrelation zwischen informeller Beschäfti-
gung und Armut ist eine menschenwürdige Arbeit auf der internationa-
len Agenda der Armutsbekämpfung bisher abwesend. Erst 2006 nahm
die UNO-Generalversammlung produktive Vollbeschäftigung und men-
schenwürdige Arbeit als neues Ziel unter die Millenniumsziele auf, die
bis 2015 erreicht werden sollen. Zunehmend wird anerkannt, dass men-
schenwürdige Arbeit einer der Königswege aus der Armut ist. Wer
grundlegende Rechte bei der Arbeit verletzt, tritt die Menschenrechte
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mit Füssen und blockiert die soziale Entwicklung. Der Rhetorik müssen
nun aber Taten folgen. Die Armutsbekämpfungsstrategien in den Län-
dern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas, die so genannten Poverty Re-
duction Strategy Papers (PRSP), müssen die menschenwürdige Arbeit in
den Mittelpunkt stellen. Es braucht mehr und vor allem auch bessere Ar-
beitsplätze. Ghana hat mit seinem PRSP erste Schritte in diese Richtung
unternommen (ILO 2007c).

Die ILO unterstreicht, dass die Mindeststandards, wie sie in den ILO-

Kernarbeitsnormen und der Declaration on Fundamental Principles
and Rights at Work definiert sind4, ohne Unterschied in der formalen wie
auch in der informellen Ökonomie gelten. Ziel der ILO ist es, informelle
Beschäftigung nach und nach zu formalisieren und an die Mindestnor-
men heranzuführen. Sie setzt dabei auf vier strategische Pfeiler: Arbeits-
plätze schaffen; Arbeitsrechte garantieren; soziale Sicherheit verbes-
sern; Repräsentation stärken (opportunities, rights, protection, voice).

Die Re-Regulierung der informellen, prekären Arbeit muss dabei
Hand in Hand gehen mit der Verhinderung einer weiteren arbeits-
rechtlichen De-Regulierung und Prekarisierung. Gegenstrategien sind in
erster Linie nicht für, sondern mit informell und prekär Beschäftigten zu
entwickeln: die Betroffenen selbst müssen ihre individuelle und kollek-
tive Handlungsfähigkeit, ihre Selbstorganisation stärken. Organisation
und Mobilisierung ›von unten‹ ist eine Grundvoraussetzung für eine 
(Re-) Regulierung ›von oben‹. Ohne gesellschaftlichen Protest kann die
Prekarisierung nicht gestoppt werden.

Den Gewerkschaften kommt dabei eine zentrale Aufgabe zu. Aller-
dings hat die Informalisierung die Gewerkschaften sehr geschwächt. Bis
dato haben sie keine Antworten auf die neuen Herausforderungen.
Neue Organisations- und Mobilisierungsformen sind nun gefragt. Nur
durch eine politische und strategische Neuorientierung und die Vertre-
tung der Interessen auch von informell und prekär Arbeitenden können
die Gewerkschaften eine gewichtige politische Rolle in den Gesell-
schaften des Nordens und Südens spielen und Gegensteuer geben.

Die Schwierigkeiten, informell Beschäftigte zu organisieren, liegen auf
der Hand: sie sind sehr mobil (arbeiten heute hier, morgen dort), indi-
vidualisiert, oft ›unsichtbar‹, möglicherweise undokumentiert, verunsi-
chert; sie bilden keine kollektive Identität aus. Sie leben und arbeiten auf
ganz unterschiedliche Art und Weise und haben sehr verschiedene In-
teressen und Forderungen. Wer auf eigene Rechnung arbeitet, wie
prekär die Rahmenbedingungen auch sein mögen, versteht sich eher als
Selbstständiger, als (Kleinst-)Unternehmerin und nicht als Arbeiterin.
Das erschwert die gewerkschaftliche Organisation zusätzlich. Lohnab-
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hängig Beschäftigte wie LandarbeiterInnen oder Hausangestellte haben
hingegen eine längere Tradition kollektiver Organisation, auch wenn ih-
re Strukturen in vielen Ländern schwach und der Organisationsgrad
niedrig sind. Nandi Masondos Landarbeitergewerkschaft im südafrika-
nischen Westkap heisst denn auch Sikhula Sonke (We grow together) –
der Name ist Programm.

Strategische Neuausrichtung der Gewerkschaften
Und doch können die Gewerkschaften eine Menge tun, um Menschen,
die in informellen und prekären Verhältnissen arbeiten, zu organisieren
beziehungsweise ihre Organisationsbestrebungen zu unterstützen. Die
Gewerkschaften können Anlaufstellen schaffen und eine Plattform für
die Selbstorganisation bieten. Das impliziert aber eine Abkehr vom rei-
nen Dienstleistungsmodell für Mitglieder und eine Neuorientierung hin
zu einer Bewegungsgewerkschaft im Sinne des Social Movement Unio-
nism (Geiselberger 2007). Sie können Frauen und MigrantInnen, die ei-
nen Grossteil der informell Tätigen ausmachen, (pro-)aktiv organisieren,
ihnen Rechtshilfe, Beratung und Weiterbildung offerieren. Wenn es den
Gewerkschaften gelingt, Gesamtarbeitsverträge in einer bestimmten
Branche (z.B. auf dem Bau oder im Dienstleistungssektor) auch auf 
Arbeitende im informellen und prekären Bereich auszudehnen und
Sub-Unternehmen miteinzubeziehen, dann ist ein wichtiger Schritt in
Richtung besserer Schutz und Formalisierung getan. Und die Gewerk-
schaften werden ihren Mitgliederschwund bremsen können. Eine wei-
tere grosse Herausforderung liegt darin, die gewerkschaftliche Organi-
sation in transnationalen Konzernen zu stärken und für grundlegende
Arbeitsrechte entlang globaler Wertschöpfungsketten zu kämpfen.

Dass es sehr wohl möglich ist, erfolgreich in der informellen Ökono-
mie zu organisieren, zeigen verschiedene Beispiele. Ein Erfolgsmodell
ist die Self Employed Women’s Association (SEWA) in Indien, die mit
700’000 Mitgliedern weltweit grösste Gewerkschaft informell arbeiten-
der Frauen. In Afrika haben sich informell Arbeitende erfolgreich or-
ganisiert, und zwar in engem Schulterschluss mit den gewerkschaftlichen
Dachverbänden, so in Zambia (AZIEA), Malawi (MUFIS) oder Moçam-
bique (Assotsi). Auch der Ghana Trade Union Congress ist sehr aktiv in
diesem Bereich. In Lateinamerika haben die Gewerkschaften seit jeher
weniger Berührungsängste mit der informellen Wirtschaft als in Afrika.
In Bolivien ist eine Vielzahl von Menschen, die in informellen und
prekären Verhältnissen arbeiten, gewerkschaftlich organisiert, so etwa
MarktverkäuferInnen oder Minibusfahrer, ja sogar Kleinbauern und 
-bäuerinnen. In Argentinien versteht sich die Central de Trabajadores
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Argentinos (CTA) als neues Gewerkschaftsmodell, in dessen Mittelpunkt
die Organisation aller sozialen Akteure steht.

Der Kampf für menschenwürdige Arbeit ist ein Kampf gegen gesell-
schaftliche Ausgrenzung und für menschliche Sicherheit. Die von den
neuen sozialen Bewegungen inspirierte Strategie des Social Movement
Unionism – mit dem Fokus auf Organizing und Campaigning – zielt
ebenso in diese Richtung wie die vom Internationalen Gewerkschafts-
bund IGB favorisierte globale Sozialpartnerschaft in Form von Kernar-
beitsrechten und globalen Rahmenabkommen mit transnationalen Kon-
zernen (Global Framework Agreements). Strategisch wegweisend ist
der Appel de Bamako, ein am Weltsozialforum 2006 in Mali formulier-
tes Manifest: es ruft traditionelle Gewerkschaften, neue gewerkschafts-
ähnliche Initiativen von unten und soziale Bewegungen auf, sich zu 
Allianzen in Form horizontaler Netzwerke zusammenzuschliessen. Dies
ist ohne ein Umdenken bei den Gewerkschaften nicht möglich. Nur
durch eine Bündelung der Kräfte – national wie international – können
politisch-gesellschaftliche Gegenkräfte gegen die zunehmende Informa-
lisierung und Prekarisierung entwickelt werden.
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Anmerkungen
Ein umfassendes Dossier zum Thema ist zu finden unter www.sah.ch/prekaer 

1 Zur Definition von working poor, Ausmass und Entwicklungstrends vgl. ILO 2007a.
2 Zur Typisierung informeller Beschäftigung vgl. Hussmanns 2005.
3 ILO (1972): Employment, incomes and equality: A strategy for increasing productive em-

ployment in Kenya. Genf
4 Die ILO-Kernarbeitsnormen verbieten Zwangsarbeit und Kinderarbeit, garantieren das

Recht, Gewerkschaften zu bilden und die Interessen der Mitglieder kollektiv zu vertreten,
fordern Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen und untersagen Diskriminierung
(ILO-Konventionen 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 und 182).
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Die Allgemeine Erwerbsversicherung 

Seit den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts sind die Erwerbsarbeitsver-
hältnisse einem deutlichen Erosionsdruck ausgesetzt. Formen prekärer Arbeit
gewinnen an Boden, und die sozialen Ungleichheiten nehmen markant zu.
Damit werden die Systeme der sozialen Sicherheit immer stärker belastet.
Zusätzlich werden sie aus politischen Motiven unter Druck gesetzt. Die Leis-
tungen sind in verschiedenen Revisionsrunden verschlechtert worden. Gleich-
zeitig gibt es zwischen den verschiedenen Systemen Doppelspurigkeiten und 
Abgrenzungsprobleme, die aufwändige Koordinationsarbeiten notwendig ma-
chen.

Das hier vorgeschlagene Modell einer Allgemeinen Erwerbsversicherung 
(AEV) macht einen radikalen Entwicklungsschritt mit drei wesentlichen Neue-
rungen. Erstens wird anstelle der bisherigen Palette von Einzelversicherungen
eine einzige Sozialversicherung geschaffen, die für alle Bewohnerinnen und
Bewohner der Schweiz die materielle Existenz sichert. Sie basiert auf der Vor-
stellung der Gegenseitigkeit: Die Gesellschaft ist verpflichtet, den Menschen
gute Arbeit (im Sinne der ILO) zu garantieren. Im Gegenzug sind die Menschen
verpflichtet, solche Arbeit tatsächlich auch zu leisten. Wer wegen Krankheit,
Unfall, Mutterschaft oder Kleinkinderbetreuung keine oder nur begrenzt ent-
löhnte Arbeit leisten kann oder keine gute Arbeit zur Verfügung gestellt erhält,
ist durch die AEV mit Taggeldern in der Höhe von 80 Prozent des bisherigen
Lohnes gesichert. (Wer lediglich den branchenüblichen Mindestlohn verdient,
erhält 90 Prozent seines Einkommens, und nach oben sind die Leistungen pla-
foniert.) Diese Taggeldleistungen werden – und das ist die zweite wichtige
Neuerung – zeitlich unbeschränkt gewährt. Wer wegen einer lange andauern-
den oder bleibenden Beeinträchtigung seiner psychischen oder körperlichen
Kräfte keine Arbeit leisten kann, erhält eine Rente. Leute, die diesen Gesell-
schaftsvertrag nicht einhalten und keine Arbeit leisten, obwohl sie dazu im
Stande wären, müssen mit dem verfassungsmässig zugesicherten sozialen Exis-

tenzminimum auskommen. Der drit-
te wesentliche Reformschritt besteht
in der Schaffung eines bezahlten El-
ternurlaubes: Für jedes Kind erhal-
ten die Eltern während eines Zeit-
raumes von zwei Jahren 40 Prozent
des Schweizer Medianlohnes. Damit
wird gesellschaftlich wertvolle Arbeit
abgegolten, die bislang weitgehend
unbezahlt erbracht werden musste.
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Finanziert wird die AEV mit Steuergeldern und mit Arbeitgeber-/Arbeit-
nehmerInnenbeiträgen. Die von uns vorgeschlagenen Leistungsverbesserungen
und -ausweitungen werden durch eine verbesserte Effizienz und zusätzliche
Steuermittel (Erbschaftssteuer, Energiesteuer) finanziert. Ähnlich dem Modell
des gesellschaftlichen Grundeinkommens, ist die AEV dem Ziel verpflichtet, den
Druck zu bekämpfen, der Menschen zwingen will, sich unzumutbaren – der
ILO-Definition von decent work widersprechenden – Arbeitsbedingungen zu
unterwerfen. Gleichzeitig sichert die Anbindung an das in der Schweiz gut eta-
blierte Modell der Sozialversicherung, dass zwischen denjenigen, die ›Rente
beziehen‹ und jenen, die ›arbeiten‹, keine Spaltung entsteht.

Unser Modell ist als realistischer Reformvorschlag konzipiert. Bei der Aus-
arbeitung haben wir darauf geachtet, so genannte Pfadabhängigkeiten zu 
berücksichtigen, das heisst, an bekannte, in der Schweiz verankerte Mecha-
nismen anzuschliessen. Wir sind überzeugt, dass der geforderte Leistungsaus-
bau finanzierbar und ausschliesslich eine Frage des politischen Willens ist.

Die vorgeschlagene AEV ist zweifellos ein umfassendes, grosses Reformvor-
haben, vergleichbar mit der Einführung der AHV. Trotzdem – oder vielleicht
gerade deswegen – muss mit Nachdruck betont werden, dass sie nicht alle
gesellschaftlichen Probleme zu lösen vermöchte. Sie kann aber das soziale 
Sicherheitsnetz für Menschen neu knüpfen und hier mehr Gerechtigkeit und
Solidarität bringen. Ausserdem ist sie so ausgelegt, dass sie fortschrittliche Lö-
sungen in anderen Politikfeldern begünstigen und umgekehrt von Fortschrit-
ten in diesen Feldern gestützt würde. Das betrifft zum Beispiel die Mindest-
lohnpolitik und den Ausbau einer familienergänzenden Kinderbetreuung, die
für alle sozialen Schichten erschwinglich sein müsste. Anregungen, die in eine
ähnliche Richtung gehen wie die hier präsentierte AEV, sind schon wiederholt
gemacht worden. Wir verweisen insbesondere auf einen Artikel des Caritas-
Ökonomen Carlo Knöpfel im Widerspruch 50/2006 (Eine Sozialversicherung
gegen Erwerbsausfall. Ideenskizze), dem wir die Anregung zur Ausarbeitung
unseres Vorschlags verdanken.

Ausgangslage: Erosion der Arbeitsverhältnisse…
Seit den 1990er-Jahren haben sich die Verhältnisse in der Erwerbsarbeit
deutlich verschlechtert. Formen prekärer Arbeit gewinnen immer mehr
an Boden. Dank der Mindestlohnkampagne der Gewerkschaften konnte
in der Schweiz zwar ein Abrutschen der Tieflohnsegmente abgewendet
werden. Doch während die Mindestlöhne in verschiedenen Branchen
markant angehoben wurden, haben die durchschnittlichen Löhne sta-
gniert. Zusätzlich hat sich in den letzten 15 Jahren auch in der Schweiz
eine anhaltende Arbeitslosigkeit festgesetzt, die beträchtlichen Druck auf
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die Betroffenen, die Beschäftigten und die Systeme der sozialen Sicher-
heit ausübt. Die Zahl der Bezügerinnen und Bezüger von IV- und So-
zialhilfeleistungen ist markant gestiegen, und die tiefen Teillöhne, die in
der Sozialhilfe bezahlt werden, unterminieren den Einsatz für ange-
messene Mindestlöhne.

Im gleichen Zeitraum haben die gesellschaftlichen Ungleichheiten
markant zugenommen. Arbeitende, deren Lohn dem Mittelwert der
Schweizer Lohneinkommen entspricht (CHF 72'000 im Jahr), müssten
zehn Mal wiedergeboren werden und in allen Leben 45 Jahre ununter-
brochen zu 100 Prozent arbeiten, um so viel zu verdienen wie die best-
bezahlten Manager der Schweiz in einem Jahr (2006). Gar 1150 Mal wie-
dergeboren werden müssten sie, um das Jahreseinkommen 2007 des
weltweit bestdotierten Hedge-Fonds-Mitarbeiters zu erreichen. Am 
anderen Ende der Skala befinden sich Menschen, die keine kontinuier-
liche Erwerbsarbeit finden und in einen Teufelskreislauf von Arbeitslo-
sigkeit und prekären Jobs geraten. Auch Alleinerziehende, die aufgrund
ihrer Betreuungsarbeit nicht voll erwerbstätig sein können, sind einem
erhöhten Verarmungsrisiko ausgesetzt. Frauen sind überproportional
von den negativen Folgen der Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse 
betroffen, weil sie einen erdrückend hohen Anteil der Arbeit in der ›pri-
vaten‹ Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Familienange-
hörigen erbringen. Das erweist sich in der Erwerbsarbeit als enormes
Handicap.

Der politische Druck auf die
sozialen Sicherungssysteme

Die sozialen Sicherungssysteme waren und sind nicht nur wegen der an-
haltenden Erwerbslosigkeit unter Druck, sondern zusätzlich auch von
politischer Seite. Empfänger und Empfängerinnen von Sozialhilfe und
Sozialversicherungsleistungen werden von der politischen Rechten un-
ter den Generalverdacht des Schmarotzer- und Simulantentums gestellt.
In verschiedenen Revisionsrunden wurden die Leistungen der Sozial-
versicherungssysteme verschlechtert und die Zugangsbedingungen ver-
schärft. Die Leistungskürzungen bei der Arbeitslosenversicherung – ins-
besondere die Kürzung der maximalen Bezugsdauer von 520 auf 400
Tage – und die verschärfte Praxis bei der Invalidenversicherung hat die
Zahl der SozialhilfebezügerInnen um Zehntausende von Fällen an-
schwellen lassen.

Die Unterstellung individueller Handlungsmacht
Die vorherrschende Sozialpolitik tendiert dazu, den einzelnen Betroffe-
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nen die Verantwortung für gesellschaftlich bedingte Situationen zu über-
bürden und ihnen eine Handlungsmacht zu unterstellen, über die sie
nicht verfügen. Damit wird eine Entwicklung kaschiert, die darauf ab-
zielt, dass Erwerbslose und Ausgesteuerte jede Arbeit – und sei sie noch
so prekär – akzeptieren müssen. Das bringt auch all jene unter Druck,
die über eine ›normale‹ Stelle verfügen. Die ›Normalisierung‹ prekärer
Arbeit zwingt die Arbeitenden in Kauf zu nehmen, dass Arbeitsbelas-
tungen und Stress steigen und die Arbeitsbedingungen sich generell
verschlechtern. Fragen wie etwa jene nach einer humanen, gesundheits-
und persönlichkeitsfördernden Gestaltung der Arbeitsverhältnisse, die
vor 20 Jahren noch intensiv diskutiert wurden, werden heute gar nicht
mehr gestellt.

Abgrenzungsprobleme, Doppelspurigkeiten,
überhöhter administrativer Aufwand

Die verschiedenen Systeme der sozialen Sicherung sind historisch ge-
wachsen. Die Sozialversicherungen wurden im Laufe des letzten Jahr-
hunderts nach und nach etabliert, immer mit eigenen Gesetzeslogiken
und eigenen Verwaltungen. Das führt dazu, dass sie mit vielen Schnitt-
stellen- und Abgrenzungsproblemen behaftet sind. Oft ist es unklar, ob
der Erwerbsausfall des einzelnen Betroffenen aufgrund eines Unfalls,
einer Krankheit oder einer Behinderung zustande kommt. Da jede ein-
zelne Sozialversicherung bemüht ist, die Kosten tief zu halten (und von
der vorherrschenden Politik auch dazu genötigt wird), werden Betroffe-
ne im Einzelfall immer wieder abgeschoben. Menschen, die in die Grau-
bereiche zwischen den Versicherungssystemen geraten, werden so zu
Opfern bürokratischer Abgrenzungskämpfe. Sie müssen oft jahrelang
auf Sozialversicherungsleistungen warten und werden in der Zwischen-
zeit zu Klienten der Sozialhilfe.

Zunehmende Exklusionen
Alle diese Entwicklungen führen zu Ausschlüssen materieller und kul-
turell-gesellschaftlicher Art, die zunehmend dauerhaften Charakter
erhalten. Ähnlich wie in andern westeuropäischen Ländern, entstehen
soziokulturelle Milieus, die kaum mehr aus prekären Arbeits- und Le-
bensverhältnissen herausfinden. Aktuell besonders gefährdet sind die
Kinder aus dem ehemaligen Jugoslawien oder aus der Türkei, die nach
der Schule keinen Einstieg in die Berufswelt finden. Diese Situation
betraf im Kanton Zürich – um ein Beispiel anzuführen – in den letzten
Jahren jeweils rund 40 Prozent eines Jahrgangs.
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Die Allgemeine Erwerbsversicherung
und ihre Ziele

Die verbesserte Wirtschaftskonjunktur der letzten drei Jahre und die
Folgen der demografischen Entwicklung haben für eine gewisse Ent-
spannung auf dem Erwerbsarbeitsmarkt gesorgt. Eine eigentliche Trend-
wende hinsichtlich der zuvor beschriebenen Entwicklungen ist aber
nicht eingetreten. So ist zum Beispiel die Zahl der Sozialhilfe-Empfän-
gerInnen kaum zurückgegangen. Trotzdem bietet die konjunkturelle
Entspannung Gelegenheit, eine grundsätzliche Reform des Sozialversi-
cherungssystems anzugehen.

Mit der Allgemeinen Erwerbsversicherung AEV schlagen wir eine
grundlegende und ganzheitliche Reform all jener Sozialversicherungs-
systeme vor, die im Lauf der Erwerbsbiografie von Menschen zum Zug
kommen können, falls das Risiko des Erwerbsausfalls eintritt. Unser Re-
formvorschlag integriert und fasst folgende Sozialversicherungszweige
zusammen: Die Arbeitslosenversicherung, die Invalidenversicherung,
den Erwerbsausfall bei Krankheit, Unfall, Zivil- und Militärdienst, Mut-
terschaft, das System der Ergänzungsleistungen und die Sozialhilfe. Die
neu zu schaffende AEV sichert die materielle und soziale Existenz bei
vorübergehendem Ausfall in Form von Taggeldern, bei lang anhalten-
der oder dauerhafter Arbeitsunfähigkeit in Form von Renten. Damit
wird unter anderem eine grosse Lücke des heutigen schweizerischen So-
zialversicherungssystems geschlossen, nämlich die Absicherung gegen
Erwerbsausfall bei Krankheit. Dieses Risiko ist heute nur bei jenen Ar-
beitenden abgedeckt, die über entsprechende Regelungen in ihren Ge-
samtarbeitsverträgen verfügen oder vom Arbeitgeber auf freiwilliger Ba-
sis versichert werden. Mit der Einführung eines bezahlten Elternurlaubs
sichert die AEV zudem die Existenz von Familien in der Phase der Klein-
kinderbetreuung. Sie gibt den Eltern von Kleinkindern die Möglichkeit,
deren Betreuung selber zu übernehmen, ohne in existentielle Schwie-
rigkeiten zu geraten.

Generell will die AEV die Menschen von der Angst befreien, in die
Armut abzugleiten. Unabhängig von den Gründen, die zu einem Er-
werbsausfall führen oder an der Teilnahme an der Erwerbsarbeit hin-
dern, wird die materielle und soziale Sicherheit gewährleistet. Die Versi-
cherten sind zwar verpflichtet, ihren gesellschaftlichen Beitrag zu leisten,
indem sie gute Arbeit – decent work im Sinne der UNO-Organisation
International Labor Organisation ILO1 – erbringen, das bedeutet aber
auch, dass sie nicht gezwungen werden dürfen, entwürdigende, dequa-
lifizierende oder prekäre Arbeit anzunehmen.

Nicht zuletzt vermeidet die Vereinheitlichung der Sicherungssysteme
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Doppelspurigkeiten und unnötigen administrativen Aufwand. Beratun-
gen, Sach- und Unterstützungsleistungen kommen aus einer Hand und
können so wesentlich effizienter erbracht werden. Die unwürdigen und
für die Betroffenen materiell und psychisch belastenden Streitereien dar-
über, welche Sozialversicherung im Einzelfall zuständig ist, werden aus
der Welt geschafft. Sie kosten heute unnötige Millionen. Zudem gibt es
keine Rechtfertigung dafür, dass ein Unfall zu viel besseren Leistungen
führt als eine Krankheit oder der Verlust des Arbeitsplatzes. Die Ver-
einheitlichung der Leistungen eliminiert den sozial unsinnigen Versuch,
eine der Sozialversicherungen auf Kosten der anderen Sicherungssyste-
me zu ›sanieren‹ und gleichzeitig immer mehr Leute in die Sozialhilfe
abzuschieben.
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Decent work gemäss ILO
Gemäss der Internationalen Arbeitsorganisation der UNO gehören fol-
gende fünf Charakteristika zum Konzept der guten Arbeit (decent
work)2:

◊ It is productive and secures work
◊ It ensures respect of labour rights
◊ It provides an adequate income 
◊ It offers social protection
◊ It includes social dialogue, union freedom, collective bargaining and 

participation,

Die Eckwerte des Modells AEV
Folgende Eckwerte bestimmen die Allgemeine Erwerbsversicherung:

• Die AEV ist eine obligatorische Versicherung und umfasst alle voll-
jährigen Personen bis zur Erreichung des Rentenalters. Selbstständig
Erwerbende sind darin ebenso eingeschlossen wie Angestellte. Die AEV

stellt ein einheitliches Regelwerk dar, arbeitet aber – ähnlich wie die 
heutige Arbeitslosenversicherung – organisatorisch mit einer Vielfalt
von Trägern, um bürokratische Machtballungen zu verhindern. Die 
Versicherten verfügen über frei zugängliche Rechtsmittel, um Entschei-
de anfechten zu können. Zudem wird eine Ombudsstelle eingerich-
tet.

• Die AEV schliesst einen Teil der Tätigkeiten in der Care Economy mit
ein, indem sie einen bezahlten Elternurlaub integriert. Leistungsbe-
rechtigt sind Personen, die Kleinkinder betreuen. Die Höhe der Ent-
löhnung für diese Tätigkeit orientiert sich am Medianlohn3. Die AEV

stellt ein Gleichgewicht zwischen Rechten und Pflichten der einzelnen



Versicherten und der Gesellschaft sicher: Die Versicherten haben die
Pflicht, zumutbare Arbeit im Sinne von decent work anzunehmen. Um-
gekehrt hat die Gesellschaft die Pflicht, gute Arbeit zur Verfügung zu
stellen. Wer aufgrund seiner individuellen gesundheitlichen und/oder
psychischen Verfassung nicht in der Lage ist, zumutbare Arbeit zu leis-
ten, erhält eine Rente. Wer allerdings grundsätzlich fähig ist, zumutbare
Arbeit zu leisten, sich aber dazu nicht bereit erklärt, hat lediglich ein
Recht auf das verfassungsmässig garantierte Existenzminimum. Zudem
sind seine Vermögensverhältnisse und allfällige übrige Einkommens-
quellen in Rechnung zu stellen.

• Taggelder: Die Leistungen der AEV bestehen bei vorübergehendem
Erwerbsausfall aus dem Erwerbsersatz in der Höhe von 80 Prozent des
versicherten Lohnes. Dieser Satz steigt auf 90 Prozent für tiefe Einkom-
men, das heisst, für Einkommen in der Höhe des Mindestlohnes. Nach
oben sind die Leistungen plafoniert. Kinderzulagen sind zu 100 Prozent
versichert.

• Renten: Bei langfristigem oder dauerhaftem Erwerbsausfall werden
Renten in der Höhe von 80 Prozent des versicherten Lohnes gespro-
chen. Dabei dürfen branchenübliche Minimallöhne um nicht mehr als
10% unterschitten werden.

• Sachleistungen, Integrations- und Bildungsmassnahmen: Darüber hin-
aus sind Sachleistungen möglich, die der Integration ins Erwerbsleben
dienen (frühere Sachleistungen der IV), aber auch Integrationsmass-
nahmen. Unterstützungsleistungen für berufliche Qualifizierungsmass-
nahmen, die zum Zug kommen, wenn bestehende Qualifizierungen
nicht mehr benötigt/nachgefragt werden, sollten besser in einem neu zu
schaffenden allgemeinen Bildungsgesetz geregelt werden4. Für Men-
schen mit dauerhaften Beeinträchtigungen leistet die Versicherung
Beiträge an die Schaffung und den Betrieb von angemessenen Beschäf-
tigungsangeboten.

Wie wird die AEV finanziert?
Die Finanzierung der AEV-Leistungen orientiert sich an den Modellen
der bestehenden Sozialversicherungen: Arbeitende, Arbeitgeber und
Staat beteiligen sich daran. Bei den Arbeitenden ist eine lohnprozentuale
Abgabe sinnvoll, bei den Arbeitgebenden eher eine Abgabe, die sich an
der Wertschöpfung orientiert. Als öffentliche Mittel sind Steuermittel
einzusetzen. Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge sollen in Folge der
Reform insgesamt nicht steigen. Die Finanzierung des Leistungsausbaus
hat erstens durch Effizienzgewinne zu erfolgen, die durch die Verein-
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heitlichung der Versicherungssysteme entstehen. Andererseits sind Steu-
ermittel beizuziehen, die auf verschiedenen Wegen beschafft werden
können. In Frage kommen etwa eine neu zu schaffende nationale Erb-
schaftssteuer, eine Energiesteuer, die Einrichtung eines progressiven
Verlaufs der direkten Bundessteuer bei Einkommen über 800’000 Fran-
ken und so weiter. Wenn die Arbeitslosigkeit über einen bestimmten
Prozentsatz steigt, soll eine Solidaritätssteuer auf hohen Gewinnen, Ein-
kommen und Vermögen in Kraft treten, deren Erträge in die AEV flies-
sen.

Verlässliche Aussagen über die Gesamtsumme der benötigten Mittel
wie auch die Aufteilung auf die drei Finanzierungssäulen können erst
aufgrund von Modellrechnungen gemacht werden. Dabei müssen un-
terschiedliche Parameter eingesetzt werden, insbesondere bezüglich der
Höhe der Taggelder und Renten. Um eine Idee der Grössenordnungen
zu vermitteln, haben wir eine erste grobe Abschätzung vorgenommen
(siehe Kasten am Schluss des Beitrags). Verfeinerungen in den Berech-
nungen werden wir in den nächsten Monaten angehen.

Die AEV und der Gesellschaftsvertrag
Unser Vorschlag beruht auf einem sozialen, demokratischen und frei-
heitlichen Verständnis dessen, was als Gesellschaftsvertrag bezeichnet
wird5. Die Individuen sind verpflichtet, gesellschaftlich nützliche Arbeit
zu leisten, damit die Gesellschaft bestehen, sich reproduzieren und wei-
ter entwickeln kann. Andererseits müssen die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse so gestaltet werden, dass allen Individuen die Teilnahme an
gesellschaftlich nötiger Arbeit ermöglicht wird und dass diese Arbeit den
ILO-Kriterien zu fairen Arbeitsbedingungen entsprechen. Das bedeutet,
dass niemand zu demütigender, schädigender, schlecht bezahlter oder
dequalifizierender Arbeit genötigt werden kann.

Zu einem sozialen, demokratischen und freiheitlichen Gesellschafts-
vertrag gehört aber auch, dass auf der individuellen Ebene Verantwor-
tung und Gestaltungsmacht übereinstimmen. Es ist nicht zulässig, die In-
dividuen für Folgen verantwortlich zu machen, deren Ursachen sie nicht
beeinflussen können. Wenn die gesellschaftlich massgebenden Kräfte
und Klassen nicht willens oder nicht in der Lage sind, allen Menschen
Zugang zu gesellschaftlich nützlicher Arbeit zu ermöglichen, dann muss
die Gesellschaft den Erwerb all jener sichern, die von der erwerbsfähi-
gen Arbeit ausgeschlossen sind.

Die Menschen haben Anspruch darauf, sich für ein Time-Out
während einer bestimmten Zeit aus dem Vertrag zu lösen. Nach einem
solchen Time-Out muss es ohne Nachteile möglich sein, sich wieder zu
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integrieren. Wer dann keine Arbeit findet, ist nach den Gegebenheiten
versichert, die vor seinem Time-Out massgebend waren.

Die Betreuung und Pflege kleine Kinder muss als erwerbsberechtigte,
gesellschaftlich nützliche Arbeit anerkannt und in die sozialen Siche-
rungssysteme integriert werden. Niemand kann bestreiten, dass die Kin-
derbetreuung für den Fortbestand der Gesellschaft unerlässlich ist und
einen zentralen Kern des Menschseins verkörpert, im Gegensatz etwa
zur Produktion von Waffen, Luxuslimousinen oder Zigaretten. Es ist
deshalb höchste Zeit, die Menschen, die sich der Kleinkindbetreuung
widmen, in den Fluss der Erwerbssicherung zu integrieren. Dies erfolgt
in Form eines Elternurlaubes von zwei Jahren, in denen unabhängig von
der Einkommenssituation 40 Prozent des Schweizer Medianlohnes aus-
bezahlt werden. Weiter übernimmt die AEV die Kinderzulagen zu 100
Prozent. Parallel dazu plädieren wir für den Ausbau der familienergän-
zenden Kinderbetreuung, weil die Integration in Gruppenprozesse für
die Entwicklung der Kinder förderlich ist und den Eltern erlaubt, ihre
Berufsbiografie fortzusetzen. Deshalb beschränken wir die AEV-Leis-
tungen im Sinne eines bezahlten Elternurlaubs auf die Kleinkindphase.
Es ist klar, dass mit diesen Massnahmen nicht sämtliche Fragen, die sich
im Zusammenhang mit der Care Economy stellen, befriedigend geregelt
sind. Die geforderten Massnahmen stellen jedoch einen wesentlicher
Schritt in die richtige Richtung dar.

Die AEV und das Modell des
gesellschaftlichen Grundeinkommens 

Die lange anhaltende Sockelarbeitslosigkeit und der wachsende Ar-
beitsdruck haben Vorschläge für ein gesellschaftliches Grundeinkom-
men zu einem Dauerthema der politischen Diskussion gemacht. Zwi-
schen den beiden Modellen Allgemeine Erwerbsversicherung (AEV)

und gesellschaftliches Grundeinkommen (GE) gibt es Berührungspunk-
te. Wichtig ist bei beiden, dass der Druck, unzumutbare Arbeit anneh-
men zu müssen, bekämpft und die Tätigkeiten in der Care Economy ein-
geschlossen werden sollen. Gewisse ausformuliertere Vorschläge zum
gesellschaftlichen Grundeinkommen sehen jedoch aus Finanzierungs-
gründen so tiefe Leistungen vor, dass der Druck zu prekärer Arbeit nicht
gemindert würde, zusätzlich jedoch beträchtliche Abbaumassnahmen
bei bestehenden Sozialversicherungen abzusehen wären.

Was uns neben diesem generellen Vorbehalt bei vielen GE-Konzep-
ten skeptisch macht, sind folgende drei Punkte:

• Das GE verspricht, die Menschen mit einer einzigen Massnahme von
allen Zwängen zu befreien. Da jedoch Zwänge erst dann wegfallen wür-
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den, wenn ein GE bedingungslos und genügend hoch ist, bleibt die Rea-
lisierung in Schritten schwierig und zunächst wirkungsarm. Die Finan-
zierung eines genügend hohen GE ist ohne grundlegenden gesamtge-
sellschaftlichen Umbau illusorisch und muss ein Luftschloss bleiben.

• Das GE-Konzept ist zugeschnitten auf kulturell mobile ›Mittelschich-
ten‹, für die die Option einer zusätzlichen interessanten Erwerbsarbeit
offen ist. Für jene, die keine andere Perspektive haben als ›GE plus
prekäre Jobs‹, ist das Konzept nicht attraktiv.

• Das Konzept des GE entlässt die Individuen aus dem Gesellschafts-
vertrag. Die Spaltung in solche, die ›arbeiten‹, und solche, ›die Rente 
beziehen und sich ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen entziehen‹,
dürfte Spannungen erzeugen, die von der politischen Rechten instru-
mentalisiert werden.

Für uns birgt das gesellschaftliche Grundeinkommen die Gefahr, dass es
zu einem Vehikel der neoliberalen Rechten wird, die damit Sozialabbau
betreiben will. Diese Gefahr steigt in dem Masse, wie linke GE-Befür-
worter einer nicht realisierbaren Utopie anhängen, die ›realistisch den-
kenden‹ GE-Befürworter hingegen realpolitische Allianzen anstreben
und bereit sind, ein GE mit Sozialabbau und fiskalpolitischen Umver-
teilprogrammen zu erkaufen.

Die AEV und der Flexicurity-Diskurs
Die AEV hat auch eine Bedeutung im Zusammenhang mit dem Flexi-
curity-Diskurs. Die VertreterInnen des Flexicurity-Konzeptes behaup-
ten, dass die Flexibilisierung der Beschäftigung und die soziale Sicher-
heit der Arbeitenden vereinbar und als komplementär zu konzipieren
seien. Da die Arbeitswelt einem beschleunigten Veränderungsdruck 
ausgesetzt sei, sei es falsch, wirtschaftlich begründete Entlassungen, Ver-
änderungen im Arbeitspensum etc. zu behindern. Im Gegenzug müsse
aber die soziale Sicherheit der Betroffenen erhöht werden, wird argu-
mentiert. Falls diese Behauptungen beim Wort genommen werden,
müsste die Deregulierung der Arbeitsverhältnisse von einer umfassen-
den Rejustierung der sozialen Sicherungssysteme begleitet sein. In einer
flexibilisierten Arbeitswelt haben Arbeitnehmende im Lebensverlauf
flexible Möglichkeiten und den flexiblen Bedarf, einer Erwerbsarbeit
nachzugehen. Eine der Flexicurity verpflichtete Sozialpolitik stellt si-
cher, dass sich daraus keine Existenzprobleme ergeben (siehe Beitrag
Gurny/Koch in diesem Jahrbuch). Wenn Arbeit zudem im Lebenslauf
eine flexible Kombination von Erwerbs-, Versorgungs-, Gemeinschafts-
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und Eigenarbeit darstellen soll, sind an den Übergängen zwischen den
verschiedenen Arbeitstypen Handlungsspielräume und Kontrollmecha-
nismen einzurichten. Die Reversibilität der Übergänge ist zu gewähr-
leisten. Die AEV kann als Antwort auf diesen sozialpolitischen Rejustie-
rungsbedarf verstanden werden und stellt angesichts der flexibilisierten
Lohnarbeitswelt eine umfassende Risikoabdeckung dar. Es wird auf-
schlussreich sein zu sehen, wie sich VertreterInnen der Flexicurity-
Modelle zu einer AEV stellen.

Ein notwendiges soziales Sicherheitsnetz
Die AEV stellt ein notwendiges soziales Sicherheitsnetz für die Men-
schen in der Schweiz dar. Sie kann aber nicht im Alleingang die drängen-
den Probleme der wachsenden sozialen Ungleichheit und der sozialen
Desintegration lösen. Das ist nur im Verbund mit anderen gesellschaft-
lichen Regelungssystemen möglich. So muss etwa die Thematik der le-
benslangen Bildung und Ausbildung, das Recht auf Weiterbildung für
die heutige Zeit neu ausgestaltet werden mit dem Ziel, mehr biografische
Gestaltungsfreiheit für die einzelnen Individuen zu schaffen. Wir plädie-
ren deshalb unter anderem für die Einführung eines Sabbaticals für alle
und die Schaffung echter, sozial nicht selektiver Möglichkeiten einer
éducation permanente. Parallel dazu müssen im Bereich der bezahlten
Arbeit andere wichtige Forderungen durchgesetzt werden: Unabdingbar
ist der Kampf für gute Arbeit (decent work) im Sinne der ILO, der Kampf
um angemessene Mindestlöhne und die Umverteilung der vorhandenen
Arbeit, das heisst, eine der Problemlage angemessenen Arbeitszeitver-
kürzung.

Die vorgeschlagene Allgemeine Erwerbsversicherung AEV ist an-
schlussfähig an die bereits in der Schweiz existierenden Sicherungs-
systeme. Weil sie als Sozialversicherung konzipiert ist, schliesst sie an die
bekannten und gut etablierten sozialpolitischen Institutionen der
Schweiz an und berücksichtigt die historisch gewachsenen Pfade zur Lö-
sung sozialer Probleme.

Die Allgemeine Erwerbsversicherung: Eine Skizze
Die nachstehende Skizze bildet den Ausgangspunkt einer Modell-
verfeinerung, die auch eine Kostenabschätzung umfasst. Wir haben
uns zum Ziel gesetzt, im Lauf des Jahres 2008 ein konsolidiertes Mo-
dell zu erarbeiten.

Ziele und Leistungen
Die Allgemeine Erwerbsversicherung AEV deckt das Risiko eines 
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Erwerbsausfalls bei Mutterschaft, Betreuungsarbeit für Kleinkinder,
Zivil- und Militärdienst, Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit oder
Invalidität umfassend ab. Sie sichert den Existenzbedarf der Nutz-
niesser mit Taggeldern oder Renten. Renten- und Taggeldleistungen
betragen in der Regel 80 Prozent des letzten oder mutmasslichen
Einkommens. Im Bedarfsfall wird die AEV-Rente bei Personen mit
ungenügendem Versicherungsschutz durch Ergänzungsleistungen
aufgestockt.

Organisation
Analog zur heutigen Arbeitslosenkasse, werden mehrere Kassen mit
dem Vollzug der AEV betraut. Die Regionalstellen der Kassen über-
nehmen Beratungs-, Begleitungs- und Betreuungsfunktionen für die
Versicherten. Die Geldmittel werden durch eine zentrale Ausgleichs-
stelle mit tripartit besetzten Aufsichtsorganen verwaltet. Die Versi-
cherten verfügen über frei zugängliche Rechtsmittel, um Entscheide
der AEK rechtlich anfechten zu können. Es wird eine Ombudsstelle
eingerichtet.

Versicherte und anspruchsberechtigte Personen
Die AEV umfasst alle natürlichen Personen im erwerbsfähigen Alter,
die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben oder/und als vor-
übergehend Nichterwerbstätige hier ihren Wohnsitz haben und noch
nicht im AHV-Alter sind. Anspruch auf Taggeldleistungen, Renten,
Sachleistungen und Teilnahme an kollektiven Leistungen haben alle
Personen im versicherten Alter, sofern sie die Volksschule und/oder
eine Berufsbildung in der Schweiz absolviert haben oder mindestens
ein Jahr in der Schweiz erwerbstätig waren.

Finanzierung
Die AEV wird mit Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträgen sowie
durch öffentliche Mittel finanziert und arbeitet gemäss dem Ausga-
ben-Umlageverfahren. Die in einer Periode eingenommenen Beiträ-
ge werden zur Deckung der Leistungen in derselben Periode ver-
wendet. Die AEV-Ausgleichskassen rechnen die Differenz zwischen
den Beitragseinnahmen und den Ausgaben periodisch mit der Zent-
ralen Ausgleichsstelle über einen Ausgleichsfonds ab.

Steigt die Arbeitslosigkeit über einen bestimmten Grenzwert, wird
eine Solidaritätssteuer auf hohe Gewinne, Einkommen und Vermö-
gen wirksam, deren Erträge in die AEV fliessen.

Beitragspflichtig sind alle versicherten Personen und die Arbeit-
geber. Die natürlichen Personen tragen nach ihrer wirtschaftlichen



Leistungsfähigkeit zur Finanzierung der Versicherung bei. Bei Er-
werbstätigen wird die Leistungsfähigkeit nach Massgabe ihres Er-
werbseinkommens bemessen, bei Nichterwerbstätigen nach Mass-
gabe ihrer Kaufkraft (Vermögen, aktuelles Ersatzeinkommen).

Die Beitragspflicht beginnt für Erwerbstätige am 1. Januar des 18.
Altersjahres, für Nichterwerbstätige am 1. Januar des 21. Altersjahrs.
Sie endet mit der Erreichung des AHV-Alters.

Leistungen
Die AEV umfasst folgende Leistungsarten:

• Taggeld
Die Höhe des Taggeldes bemisst sich am versicherten Erwerbsein-
kommen und umfasst 80 Prozent des letzten versicherten Taglohnes.
Dieser Satz steigt auf 90 Prozent bei tiefen Einkommen, also Ein-
kommen in der Höhe des Mindestlohnes. Der Übergang der Sätze
hat degressiv zu erfolgen6. Dieser Mindestlohn wird den einschlä-
gigen Vereinbarungen entnommen (z.B. Gesamtarbeitsverträge,
Normalarbeitsverträge, Lohnreglemente, behördliche Feststellun-
gen). Kinderzulagen sind zu 100 Prozent versichert. Nach Abschluss
einer Ausbildung, der Preisgabe der Selbstständigkeit oder einem
längeren Arbeitsunterbruch wird ein mutmasslich erzielbares Er-
werbseinkommen berechnet. Es wird ein maximal ausbezahltes Tag-
geld ermittelt in der Höhe dessen, was heute die Arbeitslosenkasse
gewährt (ca. CHF 415 pro Tag). Während des Elternurlaubs besteht
ein Anspruch auf Taggelder in der Höhe von rund 40 Prozent des
Medianlohnes. Kinderzulagen sind dabei zu 100 Prozent versichert.

• Renten
Bei Menschen, deren Erwerbsfähigkeit aufgrund einer körperlichen
oder psychischen Krankheit voraussichtlich länger oder andauernd
beeinträchtigt oder verunmöglicht ist, wird eine Rente ausbezahlt.
Teilrenten sind vorzusehen. Die Höhe der Renten orientiert sich am
zuletzt bezogenen Taggeld. Die Renten werden der Teuerung ange-
passt und mit einem Karrierezuschlag versehen. Der Grund für den
Rentenbezug wird periodisch überprüft. Die Renten lösen im Be-
darfsfall Anspruch auf Ergänzungsleistungen aus.

• Sachleistungen (Hilfsmittel)
Zu den Sachleistungen der AEV zählen Hilfsmittel, die notwendig
sind, um einer Erwerbstätigkeit nachzugehen (u.a. Anpassungen des
Arbeitsplatzes an körperliche Behinderungen; Anpassungen der in-
dividuellen Transportmittel etc.) Hinzu kommen Integrationsange-
bote für Menschen, die Unterstützung brauchen, um ihre Arbeits-
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fähigkeit wieder zu erlangen. Ebenso werden Beiträge bezahlt, um
Menschen mit dauerhaften Beeinträchtigungen zu beschäftigen. So-
lange es nicht in anderen Gesetzen geregelt ist, werden auch Beiträge
geleistet, um die berufliche Bildung von Menschen mit besonderen
Bedürfnissen zu fördern, ferner für die Unfalls- und Krankheitsprä-
vention am Arbeitsplatz

Vollzug, Geltendmachen von Leistungen
• Jede von einem Erwerbsausfall betroffene Person richtet sich mit
ihrem Anspruch auf Geld- und Sachleistungen an die AEV-Aus-
gleichskasse. Dabei ist sie verpflichtet, die erforderlichen Unterlagen
einzureichen.

• Die Versicherten haben die Pflicht, mit Unterstützung der zustän-
digen Stellen alles Zumutbare zu unternehmen, um die Ursache des 
Erwerbsausfalls zu vermeiden oder den Erwerbsausfall zu verkürzen.
Dabei haben sie einen Anspruch auf decent work gemäss den Defi-
nitionen der ILO.

• Wer ein Time-Out nimmt, kann sich für diese Zeit von der AEV ab-
melden; nach Ablaufen des Time-Outs tritt das Versicherungsver-
hältnis zu den Bedingungen vor dem Time-Out wieder in Kraft.

• Wer aufgrund seiner individuellen gesundheitlichen und/oder 
psychischen Verfassung in der Lage ist, zumutbare Arbeit zu leisten,
dieser Pflicht aber nicht nachkommt, hat lediglich Anrecht auf das
verfassungsmässig garantierte soziale Existenzminimum. Vermögen
und andere Einkommensquellen werden angerechnet.

Grobe Schätzung der Kosten einer AEV
Die heute erbrachten Erwerbsersatz-Leistungen der Sozialversiche-
rungen und der privaten Krankentaggeld-Versicherungen bewegen
sich in der Grössenordung von 22 Milliarden Franken pro Jahr. Eine
AEV umfasst neu auch die Krankentaggeld-Versicherung, die damit
in ein Obligatorium überführt wird (umfasst nicht die von den Ar-
beitgebenden übernommenen Lohnfortzahlungen). Damit entfallen
die privaten Prämienzahlungen. Im Schnitt der Jahre 1997 bis 2006
sind von diesen Prämien lediglich 81 Prozent als Leistungen ausbe-
zahlt worden. Eine AEV würde es erlauben, diesen Anteil auf über
95 Prozent zu steigern; alleine dadurch lassen sich jährlich rund 
400 Millionen Franken sparen.

Für einen Teil der heutigen LeistungsbezügerInnen bringt die AEV

deutlich bessere Leistungen. Andererseits können dank der Verein-
heitlichung der Versicherung beträchtliche administrative Kosten
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eingespart werden. Wir gehen davon aus, dass die Einführung der
AEV trotz verbesserter Leistungen für die ›klassischen‹ Bereiche des
Erwerbsersatzes unter dem Strich keine wesentlichen Mehrkosten
verursacht.

Hinzu kommt ein bezahlter Elternurlaub. Erhalten die Eltern für
die Betreuung von Kleinkindern bis zum vollendeten zweiten Lebens-
jahr einen Betrag in der Höhe von 40 Prozent des Medianlohnes,
dann erwachsen daraus jährliche Kosten von rund 3,6 Milliarden
Franken. Mit der Einführung einer gesamtschweizerischen Steuer
ausschliesslich auf grosse Erbschaften (z.B. mehr als 5 Millionen
Franken) würde ein zusätzlicher Steuerertrag von rund 4,5 Milliar-
den Franken erzielt, wenn man den in den USA üblichen Grenz-
steuersatz zur Anwendung bringt.

Fazit: Die Einführung einer AEV ist ein realisierbares Vorhaben,
das mit beträchtlichen Effizienzgewinnen verbunden ist. Mit der
AEV kann die Umverteilung zugunsten der Reichen und Superrei-
chen, wie sie in den letzten Jahren zu beobachten war, teilweise wie-
der korrigiert werden. Profitieren werden in erster Linie Eltern von
Kleinkindern – genau das Segment der Bevölkerung, das in den letz-
ten Jahren am stärksten unter Druck geraten ist.

Geldleistungen (Taggelder, Renten), die 2005 in der Schweiz an Erwach-
sene im erwerbsfähigen Alter ausbezahlt wurden, in Millionen Franken

Quellen: BFS, Gesamtrechnung der Sozialen Sicherheit, Juni 2006. BPV, Amtsbericht.
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Anmerkungen
1 Siehe dazu etwa die Beiträge im Jahrbuch 2006 des Denknetzes, oder auch online unter

www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm
2 www.cinterfor.org.uy/public/english/region/ampro/cinterfor/publ/sala/dec_work/ii.htm
3 Parallel dazu ist der kostenlose Zugang zu flächendeckenden, qualitativ hoch stehenden

und wohnortsnahen Krippen zu ermöglichen. Diese Forderung kann allerdings nicht im
Rahmen der AEV eingelöst werden.

4 Solange eine solche Regelung fehlt, muss die AEV interimsmässig einspringen und
Qualifizierungsangebote mitfinanzieren.

5 Es ist uns bewusst, dass die Benutzung des Begriffs des ›Gesellschaftsvertrags‹ nicht un-
problematisch ist, weil er davon ablenken kann, dass die geforderte Balance zwischen
Pflichten und Rechten der Gesellschaftsmitglieder nicht in einem herrschaftsfreien Raum
zustande kommen. Der ›Vertrag‹ ist vielmehr Ergebnis gesellschaftlicher Auseinander-
setzungen.

6 Ein konkretes Beispiel, ausgehend von der Annahme, dass der relevante Mindestlohn
CHF 3500 beträgt: Der Versicherte erhält davon 90 Prozent, also CHF 3150. Mit jedem wei-
teren Lohnanteil von CHF 100 sinkt der Satz um 1 Prozent. Bei einem versicherten Lohn
von CHF 3600 sind es also 89 Prozent beziehungsweise CHF 3204, bei einem Lohn von
CHF 3700 88 Prozent (CHF 3256). Bei CHF 4500 Lohn wird der Regelsatz von 80 Prozent
erreicht (CHF 3600).
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Die Verwaltung der Armut
im 20. Jahrhundert

Warum sind Menschen arm? Wegen persönlichen Fehlverhaltens, wegen Wirt-
schaftskrisen? Soll man die Armen unterstützen? Alle Armen oder nur die ›un-
schuldigen‹ Armen? Mit Geld oder mit Arbeitsmöglichkeiten? Wer ist zuständig
für die Armenhilfe? Der Staat, individuelle Vorsorge, oder die Familie? Diese
Dimensionen der Solidarität, der Zugehörigkeit, der Verantwortung des Indivi-
duums und des Gemeinwesens wurden und werden kontrovers verstanden. In
diesem Artikel wollen wir aufzeigen, wie sich das Verständnis der Armut ge-
wandelt hat. Wir unterscheiden vier Perioden seit dem Ende des 19. Jahrhun-
derts. In der ersten dominiert ein moralisches Verständnis von Armut. Es wird
abgelöst von einem ökonomischen, dann von einem psychologischen und in der
vierten Periode, ab den 1990er-Jahren, von einem Erklärungssystem, das auf
Exklusion beruht. Jedes dieses Erklärungssysteme führt zu einer entsprechenden
Ausgestaltung der Armenpflege – später Fürsorge, heute Sozialhilfe.

Der Artikel basiert auf einer Studie,
die im Rahmen des Nationalfondspro-
gramms ›Integration und Ausschluss‹‹
erstellt wurde und die Sozialhilfege-
setzgebung in den Kantonen Neuen-
burg und Waadt untersuchte.1

Ende des 19. Jahrhunderts:
Moral und Erziehung

1874 tritt in der Schweiz eine neue
Bundesverfassung in Kraft. In der
Folge führen zahlreiche Kantone
neue Fürsorgegesetze ein. Solida-
rität mit Menschen in Schwierig-
keiten wird zur öffentlichen Ange-
legenheit. Familien und private
kirchliche Fürsorge waren dem
Pauperismus nicht mehr gewach-
sen. Die Frage, wer denn nun für
die Armenpflege zuständig sei,
nimmt in den parlamentarischen
Debatten viel Platz ein. Die meis-
ten Kantone regeln die Fürsorge
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nach dem Heimatprinzip, gemäss dem der Heimatkanton für die Un-
terstützung aufkommen muss. Das Prinzip gründet auf Stabilität und ent-
spricht durchaus den bäuerlichen Realitäten beispielsweise im Kanton
Waadt. Aus dieser Sicht kommt nur den Alteingesessenen respektive
den Eingekauften Unterstützung zu: den Bürgern2. Fremde Bedürftige
in der Gemeinde oder im Kanton werden ausgewiesen.

Nur vier Kantone wählen, zumindest teilweise, das Wohnortsprinzip,
dass die Unterstützung durch den Wohnkanton vorsieht: Neuenburg
(Gesetz von 1889), Appenzell Innerrhoden (1897), Bern (1897) und
Tessin (1903). Diese Konzeption des Gemeinwesens entspricht der zu-
nehmenden Mobilität der heranwachsenden industriellen Produktions-
weise.

In der Kompetenzfrage steckt die Frage der Zugehörigkeit. Fürsorge
erhält, wer dazu gehört; der Anspruch auf Fürsorge beziehungsweise der
Ausschluss davon definiert das Gemeinwesen und seine Grenzen. So
trägt die öffentliche Armenpflege, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts
eingeführt wird, zur Entwicklung des Staatsapparates bei. Inhaltlich ist
sie nicht mehr rein repressiv ausgerichtet. Es geht nicht mehr nur dar-
um, bestimmte Verhaltensweisen zu bestrafen, sondern präventiv und
vor allem erzieherisch zu wirken. Die Fürsorge wird zu einer Fabrik 
genormten Verhaltens.

Die frühen Fürsorgegesetze der Kantone Neuenburg und Waadt stel-
len die »unglückliche, gefährdete Kindheit« ins Zentrum. Es geht um
Waisen, um Kinder, die von ihren Eltern ausgestossen, schlecht behan-
delt oder auf den Bettel geschickt werden. Der Neuenburger Regie-
rungsrat schreibt: »Wir müssen den von ihren Eltern vernachlässigten
Kindern helfen, denn sie verkümmern moralisch und körperlich und
nehmen Schaden an ihrer Gesundheit. Solche Eltern sind ihren Kindern
schlechte, unmoralische Vorbilder. Wenn die väterliche Gewalt im
Schlechten ausgeübt wird, leidet das Kind darunter oder es wird ver-
dorben. Das gefährdet sowohl die Zukunft des Kind als auch jene der
Gesellschaft, und wir können dem gegenüber nicht untätig bleiben.«3

Der Waadtländer Regierungsrat seinerseits will »sich wirksamer und ra-
tioneller um die unglücklichen Kinder kümmern, um den chronischen
Pauperismus gewisser Familien im Keim zu bekämpfen«.4

Diese Gesetze sind von der Angst vor den ›classes dangereuses‹ ge-
prägt, der Angst vor verarmten Klassen, die die öffentliche Ordnung be-
drohen, Auch in der Frage der erwachsenen Armen geht es um Moral.
Das Neuenburger Gesetz von 1889 beschränkt die Fürsorge auf jene, die
»wirklich arm« sind und Hilfe »verdienen«. Fürsorge soll keine über-
flüssigen Bedürfnisse abdecken, denn das käme »einer Belohnung des
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Müssiggangs gleich; das wäre ein Lohn ohne Arbeit, der schnell die 
Arbeitsfreude zerstören würde; das wäre eine soziale Ungerechtigkeit,
weil öffentliche Gelder einigen Wenigen zukämen«.5

Das Verständnis der Armut als einer moralischen Schwäche oder Ab-
normalität führt zu erzieherischen Massnahmen. Zahlreiche Institutio-
nen, Anstalten, Heime und Schulen werden eingerichtet. Diese Auffas-
sung verschwindet in der nächsten Periode nicht, allerdings dominiert
eine wirtschaftliche Erklärung der Armut.

Zwischenkriegszeit: Wirtschaftskrise und Vorsorge
In der Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre wird die Arbeitslosigkeit auch
in der Schweiz zu einem grossen sozialen Problem. Sie wird jetzt syste-
matisch statistisch erfasst. Mit 6,4 Prozent der Erwerbspersonen erreicht
sie 1936 ihren Höhepunkt.6 Jetzt wird die Armut mit der wirtschaftlichen
Lage erklärt und hauptsächlich als Folge struktureller Gegebenheiten 
gesehen, weniger als ein individuelles, moralisches Problem.

In dieser Periode stösst die traditionelle Armenpflege an ihre Grenzen.
Viele Gemeinden führen Krisenmassnahmen ein: Notstandsarbeiten,
Ess- und Schlafgelegenheiten für Arbeitslose. Gleichzeitig wird kontro-
vers diskutiert, ob sich das Prinzip der Fürsorge oder aber der Versiche-
rung besser eigne, um die Folgen der Arbeitslosigkeit aufzufangen. Der
Kanton Neuenburg führt 1927 eine obligatorische Arbeitslosenversi-
cherung ein. In diesem Zusammenhang tritt erneut ein Erziehungsan-
spruch hervor. Im Fokus steht jetzt allerdings nicht mehr das moralische,
sondern das wirtschaftliche Verhalten der Individuen. Arbeiter sollen
weniger sorglos werden und Geld zur Seite legen für schwierige Zeiten.
Sie sollen zur Vorsorge erzogen werden, wie das der Neuenburger Ge-
meinderat sagt: »Arbeitslosenkassen […] haben einen moralischen Wert
ersten Ranges, weil sie jene [Arbeiter] unterstützen, die einen Teil ihres
Lohnes zur Seite legen für den Fall, dass sie unfreiwillig arbeitslos wer-
den«.7

Sozialversicherungen gehören zur Industrialisierung (Topalov 1994),
und so finden sich in der Schweiz die gleichen Reformgedanken, wie sie
Beveridge in England vertritt: Sozialversicherungen tragen zur Stabili-
sierung der Arbeitskräfte bei, sie verhindern die Abwanderung der 
Arbeitenden und moralisieren die Arbeiterklasse, indem sie sie zur Vor-
sorge erziehen. So zeitigt die wirtschaftliche Erklärung der Armut zwei
miteinander verknüpfte Massnahmen: Einerseits die Anfänge von So-
zialversicherungen, andererseits die Erziehung zur Vorsorge. Die erzie-
herische Dimension ist nicht verschwunden, sie erhält in dieser Periode
nur neue Inhalte.
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1945 bis 1975: Hochkonjunktur und Psychologie
Die 30 Jahre nach dem 2. Weltkrieg sind von einer bislang unbekann-
ten Hochkonjunktur geprägt. Zwei kleinere Rezessionen (1949 und
1958) tun der allgemeinen Vollbeschäftigung (der Männer) kaum Ab-
bruch, umso weniger, als die Ausweisung ausländischer Arbeitskräfte 
jeweils den Verlust an Arbeitsplätzen kompensiert. Die Arbeitslosigkeit
verschwindet praktisch ganz, der Wohlstand breiter Bevölkerungs-
schichten nimmt zu. Armut ist kein Thema mehr, umso weniger, als die
nun auf nationaler Ebene eingeführten Sozialversicherungen immer
mehr Bevölkerungskategorien vor Armut schützen und aus dem Bereich
der Fürsorge herausholen. Dazu gehören insbesondere die Alters- und
Hinterbliebenenversicherung AHV, die 1948 in Kraft tritt, die Invali-
denversicherung IV (1960) und die Ergänzungsleistungen für Rentner-
Innen (1966). Der Wohlstand ist so weit verbreitet, dass sich der Neu-
enburger Regierungsrat 1965 fragt, ob öffentliche Fürsorge überhaupt
noch notwendig sei. Er kommt zum Schluss, dass sie dort eine Aufgabe
habe, wo die Sozialversicherungen ungenügend seien: das Bild von der
Sozialhilfe als »letztem sozialem Auffangnetz« ist geschaffen. Ebenso
sieht der Regierungsrat eine neue Ausrichtung des Fürsorgepersonals:
»Früher waren die Fürsorgeinspektoren beauftragt, möglichst sparsamen
Gebrauch der öffentlichen Gelder zu machen. Heute sollen Sozialar-
beiter vorab nach den Gründen der Armut suchen und diese beheben.
Einer therapeutischen Herangehensweise wird heute der Vorzug vor
kurzfristigen Sparmassnahmen gegeben«.8

In dieser Zeit revidieren auch die meisten anderen Kantone ihre Für-
sorgegesetze, indem sie die »repressiven Aspekte reduzieren zu Gunsten
von nichtmateriellen Hilfen« (Degen 2006). Allgemein wird die profes-
sionelle Sozialarbeit eingeführt, eine Notwendigkeit, um dem gängigen
Verständnis der Armut als individuelle Anpassungsschwierigkeiten zu
entsprechen. Die Fokussierung auf Inadaptation ist kein helvetischer
Sonderfall, wie Paugam festhält: »Diese auf langfristiger Psychotherapie
d.h. auf empathischer Behandlung der Individuen beruhende Praxis hat
dazu beigetragen, dass Armut nicht mehr als gesellschaftliches Phäno-
men verstanden wird […]. Die soziale Frage, die im vergangenen Jahr-
hundert so manche Debatte ausgelöst hatte, [tritt in den Hintergrund]
und macht einer psychologisierenden Behandlung persönlicher Proble-
me Platz« (Paugam 2005). Im Zuge der 68er-Bewegung kritisieren die
Sozialarbeitenden mit Bezug auf Autoren wie Michel Foucault dann
selbst die starke Individualisierung, die den Kapitalismus stabilisieren-
de Funktion der sozialen Arbeit und die damit einhergehende soziale
Kontrolle.
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Ab 1990: Sozialer Ausschluss
und Aktivierung

Ende der 1980er-Jahre wird Armut wieder ein Thema. Zahlreiche kan-
tonale und später eine nationale Studie (Leu et al. 1997) dokumentieren
die Armut in der Schweiz. Die Arbeitslosigkeit nimmt schnell zu, sie 
lässt sich nicht mehr exportieren, indem man ausländische Arbeitskräfte
abschiebt. In dieser Periode wird Armut unter der Vokabel des sozialen
Ausschlusses begriffen. Nicht strukturelle Gegebenheiten, sondern –
wie in der vorhergehenden Periode – persönliche Probleme und ›bio-
grafische Unfälle‹ werden herangezogen, um Armut zu erklären, und das
vor dem Hintergrund einer Gesellschaft, die Menschen ausgrenze, die
also aufgeteilt sei in ein Drinnen und ein Draussen. Die öffentliche 
Sozialhilfe gewinnt stark an Bedeutung und zeigt damit die Mängel der 
Sozialversicherungen auf. Integrationsmassnahmen sind die logische
Antwort dieses Verständnisses von Armut.

Zwischen 1990 und 2007 revidieren fast alle Kantone ihre Sozialhilfe-
gesetzgebung. Der Begriff Sozialhilfe ersetzt systematisch jenen der Für-
sorge. Sozialhilfe wird zu einem Rechtsanspruch. Die Garantie der Men-
schenwürde und die Aktivierung als Pflicht sind ihre zwei gegensätzli-
chen Prinzipien. Der Neuenburger Regierungsrat sagt es so: »Die Zu-
gehörigkeit zu einer Gemeinschaft drückt sich nicht nur durch konkrete
Solidaritätsmassnahmen aus. Viel grundsätzlicher sind ihre Mitglieder
einander durch gegenseitige Nützlichkeit verbunden. Wir postulieren
nicht bloss ein gewisses ›Recht auf Einkommen‹, sondern ein ›Recht auf
soziale Nützlichkeit‹. […] Integration geht weiter als ein klassisches So-
zialrecht. Sie beruht auf einem moralischen Imperativ […] und versteht
Menschen als aktive Bürger, nicht als Sozialfälle.«9

Dieses Aktivierungsprinzip, das in allen Staaten mit einer entwickel-
ten Sozialpolitik eingeführt wird, entspricht der neuen kapitalistischen
Produktionsweise. Flexibilität ist gefragt, das Individuum soll sich als
liberaler Unternehmer seiner selbst verstehen (man denke an die deut-
schen Ich-AGs). Dieser Zeitgeist fordert Autonomie, Aktivität, Bewe-
gung, Projekte, Beschäftigung fast um jeden Preis. Sozialhilfe wird wie-
derum zur Erzieherin des neuen Menschentyps.

Fürsorge hält den Status Quo
der Gesellschaft aufrecht

In einer demokratischen Gesellschaft ist die Existenzsicherung gleich-
zeitig Bedingung und Folge der Bürger- und Sozialrechte. Sie ist Bedin-
gung, weil ihre Mitglieder nur dann ihre politischen Rechte ausüben
können, wenn ihr Überleben gesichert ist. Sie ist Folge, weil der Natio-
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nalstaat dadurch legitimiert ist, dass er die Lebensbedingungen seiner
Bürgerinnen und Bürger sichert und verbessert (Schnapper 2007).

Die parlamentarischen Debatten über Sozialhilfe sind von zwei wider-
sprüchlichen Intentionen geprägt, von Solidarität und Kontrolle. Sozial-
hilfe praktiziert Solidarität, denn sie hilft Menschen in Schwierigkeiten,
deckt Risiken ab und fördert damit gesellschaftliche Sicherheit und
Kohäsion. Sozialhilfe kontrolliert, denn Bedürftigkeit muss nachgewie-
sen und die allfällige Verantwortung des Individuums an der gängigen
Norm gemessen und eventuell erzieherisch behoben werden. In allen
untersuchten Perioden zeichnen sich drei kombinierte Strategien ab, um
Armut zu verwalten: Erziehung, Arbeit, Missbrauchsbekämpfung.

Erstaunt hat uns bei der Analyse der parlamentarischen Debatten,
dass die Frage der Fürsorge kaum öffentliche politische Kontroversen
hervorruft. Linke und Rechte unterscheiden sich höchstens in mehr oder
weniger Grosszügigkeit den Sozialhilfebeziehenden und in mehr oder
weniger Vertrauen den staatlichen Institutionen gegenüber. Wie wenn
es um eine rein technische Angelegenheit ginge. Armut wird nicht im
Zusammenhang mit sozialen Strukturen wie Macht- und Besitzverhält-
nisse verstanden, sie führt auch nicht zur Diskussion sozialer Utopien.

Das lässt sich wahrscheinlich damit erklären, dass Fürsorge einen Aus-
gleich schaffen soll zwischen den Bedürfnissen des Marktes und jenen
der sozialen Kohäsion. Fürsorge ist somit ein Regulationsinstrument, das
den Status quo aufrecht erhält, wie das Georg Simmel schon vor hun-
dert Jahren festhielt: die Armenpflege soll »nicht einmal der Tendenz
nach die Differenzierung der Gesellschaft in Arme und Reiche aufheben
[…]. Vielmehr liegt ihr die Struktur der Gesellschaft, wie sie nun einmal
besteht, zugrunde, im schärfsten Unterschiede gegen alle sozialistischen
und kommunistischen Bestrebungen, die gerade diese Struktur selbst
aufheben möchten. Ihr Sinn ist gerade, gewisse extreme Erscheinungen
der sozialen Differenziertheit so weit abzumildern, dass jene Struktur
weiter auf dieser ruhen kann. Fusste sie in dem Interesse für den indivi-
duellen Armen, so wäre dem Prinzip nach gar keine Grenze gegeben,
an der die Güterverschiebung zu seinen Gunsten halt machen müsste«.
(Simmel 1908/1983).
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Anmerkungen
1 Die französisch lesenden Leser und Leserinnen werden auf Tabin, Frauenfelder, Togni &

Keller, 2008 verwiesen.
2 Der Begriff des Bürgers ist hier in seiner mittelalterlichen Bedeutung zu verstehen, die

heute noch in der Schweiz Bestand hat. Das Gemeindebürgerrecht wird durch Abstam-
mung oder – für Frauen – durch Heirat weitergegeben. Gemeindebürger sind also nicht
jene Personen, die in einer bestimmten Gemeinde wohnen, sondern jene, die durch Ver-
erbung oder Heirat das Gemeindebürgerrecht erhielten oder es allenfalls kauften. Es ist
durchaus möglich, dass sie woanders geboren wurden und nie in ihrer Gemeinde ge-
wohnt haben.

3 Bulletin officiel du Grand Conseil neuchâtelois, 29 octobre 1888, 306. Unsere Übersetzung. 
4 Bulletin officiel du Grand Conseil vaudois, printemps 1888, 15-16. Unsere Übersetzung.
5 Bulletin officiel du Grand Conseil neuchâtelois, 29 octobre 1888, 307. Unsere Übersetzung.
6 Degen, Bernard (2005): Arbeitslosigkeit. Historisches Lexikon der Schweiz.
7 Rapport du Conseil communal de Neuchâtel, 7 janvier 1930. Unsere Übersetzung.
8 Bulletin officiel du Grand Conseil neuchâtelois, 8 juin 1964, p. 270. Unsere Übersetzung.
9 Bulletin officiel du Grand Conseil neuchâtelois, 24 juin 1996, 546. Unsere Übersetzung.
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Flexicurity: Fragen nach dem
Um- und Ausbaubedarf

des Schweizer Sozialstaats

Flexibilisierung kommt – soziale Sicherheit geht? Für viele sozialpoli-
tisch engagierte PolitikerInnen und WissenschafterInnen ist der Fall
klar: Die Forderung nach einer Flexibilisierung des Arbeitsmarktes im
Interesse einer maximalen Verwertung des Faktors Arbeit und einer
zusätzlichen Profitsteigerung geht eindeutig zulasten der Arbeitneh-
menden (siehe dazu für die Schweiz beispielsweise Knöpfel, 2007). Dem
halten die VertreterInnen des Konzepts Flexicurity entgegen, dass die
Flexibilität der Beschäftigung und die soziale Sicherheit der Arbeitneh-
menden nicht zwingend in Widerspruch zueinander stehen müssen,
sondern durchaus auch als komplementäre Konzepte verstanden wer-
den können. Sie sind der Überzeugung, dass ein Interessenausgleich
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmenden möglich ist, indem der 
De-Regulierung der Arbeitsverhältnisse eine Rejustierung der sozialen
Sicherungssysteme im Sinne einer ›neuen Reziprozität‹ entgegen gehal-
ten wird (siehe zum Beispiel Ostner, Leitner & Lessenich 2001).

Dieser Beitrag versteht sich als Versuch, diesen – eben nicht unerheb-
lichen – Rejustierungsbedarf für die Schweiz zusammenzustellen.

Typen von Flexibilisierungsrisiken
Je nach Art der Flexibilisierung der Erwerbsarbeit sind Arbeitnehmen-
de unterschiedlichen sozialen Risiken der Prekarisierung ihrer Exis-
tenzgrundlagen ausgesetzt. Dabei ist der Begriff Prekarisierung als Sam-
melbegriff sicher nützlich, er ist aber zu unspezifisch, um das spezifisch
neue Risiko zu lokalisieren. Eine Typologisierung der verschiedenen
Formen von Flexibilisierung ist deshalb notwendig. Mittlerweile gut eta-
bliert ist dazu das Vierfelder-Schema von Wilthagen und Tros (2004).

Das Schema unterscheidet – aus
der Perspektive der Unternehmen
– zwischen betriebsexterner und
betriebsinterner Flexibilität und
zwischen numerischer und funk-
tionaler Flexibilität.
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1. Typen von Flexibilisierung

Es liegt auf der Hand, dass die numerische Flexibilität für die Arbeit-
nehmenden kurzfristig die grösste Bedrohung darstellt. Insbesondere die
extern-numerische Flexibilität enthält die Gefahr eines ungewollten Un-
terbruchs in der Erwerbsbiografie. Die intern-numerische Flexibilität
führt bei schwankender Kapazitätsauslastung auf der Ebene der Arbeit-
nehmenden zu einer allenfalls unerwünschten zeitlichen Anpassung des
Arbeitsvolumens. Im besseren Fall werden Zeitkontenmodelle einge-
richtet, im schlechteren Fall wird Arbeit auf Abruf installiert.

Auch die funktionale Flexibilität birgt für die Arbeitnehmenden Pro-
bleme, die hier aber nicht diskutiert werden. Die intern-funktionale 
Flexibilität unterstellt bei wechselnden Produktionserfordernissen eine
Anpassung der Arbeitsorganisation und verbindet diese Veränderungen
mit einer entsprechend hohen Erwartung an die polyvalenten berufli-
chen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Arbeitnehmerschaft. Die extern-
funktionale Flexibilität unterstellt eine laufende Adaptationsfähigkeit an
die jeweils aktuell nachgefragten Qualifikationen und steht in grobem
Widerspruch zum gegenwärtigen (Berufs)-Bildungssystem, das noch im-
mer darauf baut, dass an eine berufliche Ausbildungsphase in der Jugend
oder im frühen Erwachsenenalter zumindest bei den männlichen Arbeit-
nehmenden eine dauerhafte Erwerbsphase anschliesst, die spezifisch an
diese einmal erworbenen Qualifikationen anschliesst.

Um die volle Breite des mit der Flexibilisierungspolitik einhergehen-
den, neuen sozialen Sicherungsbedarfs zu verstehen, muss allerdings die
Perspektive über das obige Vierfelderschema erweitert werden. Dem
Schema haftet eine zu statische Orientierung an, es blendet die Verpflich-

Numerische Flexibilität Funktionale Flexibilität

Externe Hiring and Firing Veränderung der Ausrichtung
Flexibilität Temporärjobs des Geschäfts

Leiharbeit Outsourcing/Insourcing
Ausgedehnte Probezeiten Diversifizierung/Spezifizierung
(Kettenarbeitsverträge,
befristete Anstellungen,
Praktika)

Interne Arbeitszeitreduktion oder Veränderung der Arbeitsorga-
Flexibilität Ausdehnung nisation

Kurzarbeit Forderung nach polyvalenten
Arbeit auf Abruf Skills der Arbeitnehmerschaft
Arbeitszeitkonten 
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tungen der Menschen in anderen Feldern völlig aus. Angesichts der
Dynamiken, die durch die Flexibilisierung ausgelöst werden, wird eine
Bewegung weg von der (alten) innerbetrieblichen Arbeitsplatzsicherheit
notwendig. Die Sicherung muss also auch als ›Sicherheit des Übergangs‹
in neue Anstellungen, aber auch in Lebensphasen mit anderen Verpflich-
tungen verstanden werden, vor allem in Lebensphasen, wo besonders
viel Arbeit im Bereich der care economy geleistet werden muss (siehe
zum Beispiel Klammer 2004).

Die Situation in der Schweiz:
Sicherungsdefizite und Entwicklungsbedarf

Die Schweiz ist ein gutes Pflaster für die Interessen der Flexibilisierungs-
politik. Das hat im Wesentlichen mit dem schweizerischen Arbeitsrecht
zu tun. Im Vergleich mit den anderen OECD-Ländern ist das schweize-
rische Arbeitsrecht eines der liberalsten und weist eine vergleichsweise
geringe Regelungsdichte auf. Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses ist
grundsätzlich jederzeit und aus fast beliebigem Grund möglich. Auch
missbräuchliche und ungerechtfertigte fristlose Kündigungen sind gül-
tig und beenden das Arbeitsverhältnis.1 Die extern-numerische Flexibi-
lität ist von daher in hohem Mass garantiert (siehe zum Beispiel Böhrin-
ger 2007). Auch der internen Flexibilität liegen in der Schweiz wenig
Hindernisse im Weg (siehe ein relativ früher Beitrag Böhringer 2001).

Einer neuen Studie, die auf der Analyse der Schweizerischen Arbeits-
kräfteerhebung SAKE basiert, lässt sich entnehmen, dass insbesondere
die befristeten Arbeitsverhältnisse, die Temporärarbeit und die Teilzeit-
arbeit im Zeitraum 2002 bis 2006 zugenommen haben, die Arbeit auf
Abruf dagegen auf vergleichsweise hohem Niveau stagniert, während
die Heimarbeit eher abnimmt (Marti, Sommer, Oleschak, Rissi, Böhrin-
ger, Inderhees & Stöckle, 2007). Diesem Tatbestand steht ein soziales 
Sicherungssystem gegenüber, das sich nach wie vor an der Vorstellung
einer möglichst unterbruchsfreien, lebenslangen und vollen Erwerbs-
tätigkeit orientiert. Gebaut wird weiterhin im Wesentlichen auf das 
›male-bread-winner-Modell‹: Im Rahmen relativ stabiler Verhältnisse in
Wirtschaft und Familie knüpfen die Beitragspflichten und Leistungsan-
sprüche der Versicherten hauptsächlich am (männlichen) Erwerbsstatus
an und orientieren sich am Normalversicherten-Verhältnis.

Die neu entstehenden Risiken, die mit den zuvor dargestellten Flexi-
bilisierungstendenzen einher gehen, sind mit wenigen Ausnahmen
kaum abgesichert, wie in Darstellung 2 im Detail aufgezeigt wird. Eine
Ausnahme stellt die gute universelle Alterssicherung dar, die im Sinne
einer Volksversicherung alle BewohnerInnen der Schweiz umfasst und
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zusammen mit den Ergänzungsleistungen allen ein in finanzieller Hin-
sicht relativ gut gesichertes Alter ermöglicht. Besonders erwähnenswert
ist auch die Würdigung der (unbezahlten) Betreuungsarbeit durch diesen
Zweig der Sozialversicherung, wie sie seit der 10. AHV Revision einge-
baut wurde. Einen gewissen Spezialfall stellt auch die schweizerische
Krankenversicherung dar: Sie sichert Leistungen des Gesundheitssys-
tems auf hohem Niveau für alle BewohnerInnen der Schweiz mit lega-
lisiertem Aufenthaltsstatus2 wobei die Prämienlast für die Versicherten
immer schwerer wiegt.

Sicherungsdefizite und Entwicklungsbedarf
im Hinblick auf die

numerische Flexibilisierung 
Die Darstellung 2 fasst stichwortartig zusammen, welche Risiken sich die
einzelnen Arbeitnehmenden bei einer ausgewählten Anzahl von Arbeits-
verhältnissen3 aussetzen, die sich aufgrund einer numerisch orientierten
Flexibilisierungspolitik ergeben. Die Defizite angesichts der Anforde-
rungen der funktionalen Flexibilisierung werden hier nicht diskutiert4.

Die in Darstellung 2 aufgeführten materiellen Existenzrisiken, die sich
in Folge der numerischen Flexibilisierung ergeben, macht deutlich, wie
gross der Anpassungsbedarf innerhalb der einzelnen Sozialversiche-
rungszweige ist.

Anpassungen innerhalb des BVG
Mit der 1. BVG-Revision5 ist bereits ein Schritt in die richtige Richtung
gemacht worden. Dank der Herabsetzung der Eintrittsschwelle sind
rund 100’000 Personen neu versichert worden, die meisten davon Frau-
en. Die Herabsetzung des Koordinationsabzugs hat dazu geführt, dass
der Lohnanteil, der versichert ist und auf dem die Beiträge berechnet
werden (koordinierter Lohn), erhöht worden ist. Das hat sich gerade für
versicherte Personen mit tiefen Löhnen positiv ausgewirkt. Teilzeitbe-
schäftigte werden mit der jetzigen Ausgestaltung des BVG hingegen 
weiterhin benachteiligt. Damit sie einen gleichwertigen Schutz wie die
Vollzeitbeschäftigten haben, muss der Koordinationsabzug und die Ein-
trittsschwelle ins Obligatorium nach dem jeweiligen Beschäftigungsgrad
abgestuft werden. Die entsprechenden Leistungsverbesserungen sind
leider aus Kostengründen bei der ersten BVG-Revision nicht berück-
sichtigt worden.6 Von der Möglichkeit, mehrere Teilzeitpensen bei der
Stiftung Auffangeinrichtung versichern zu lassen, wird aus Unkenntnis
und wegen der zusätzlichen Lohnabzüge wenig Gebrauch gemacht.7

Arbeits- und Sozialpolitik
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Anpassungen innerhalb IVG
Bei der Invalidenversicherung IV wird deutlich, dass sich tiefe Erwerbs-
einkommen negativ auf den IV-Grad auswirken. Hier eine Änderung zu
bewirken, dürfte angesichts der aktuellen Diskussionen über Kosten-
steigerungen, Defizite in der IV und missbräuchlichem Bezug von IV-

Leistungen sehr schwierig sein.

Schaffung einer Krankentaggeld-Versicherung
als neuer Zweig der Sozialversicherung
Bei Krankheit besteht nur Anspruch auf Taggeldleistungen, wenn man
selbst beziehungsweise der Arbeitgeber eine freiwillige Krankentaggeld-
Versicherung abgeschlossen hat. Deren Leistungen sind in der Regel im
Rahmen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) vertraglich geregelt.
Meist werden im Krankheitsfall Taggelder für 720 Tage erbracht. Ohne
Krankentaggeld-Vversicherung richtet sich die Lohnfortzahlung nach
dem Obligationenrecht, deren Dauer nach der Zeitspanne der Anstel-
lung. Das führt bei Erwerbsunterbrüchen dazu, dass die Lohnfortzah-
lung bei Krankheit– wenn überhaupt – nur wenige Wochen oder Mo-
nate gewährt wird. Zudem ist sie gemäss Obligationenrecht kantonal 
unterschiedlich geregelt. Die weit verbreitete Krankentaggeld-Versiche-
rung nach VVG wirkt sich insbesondere für Temporärarbeitende und
Personen mit Erwerbsunterbrüchen negativ aus. Die Versicherungen
können gesundheitliche Vorbehalte anbringen oder auch die Aufnahme
ganz verweigern, und die Prämien sind gerade für Personen mit tiefen
und unregelmässigen Einkommen nicht zu finanzieren. Zudem sind die
Versicherer frei in der Prämiengestaltung, was sich für Frauen negativ
auswirkt.

Es ist daher eine obligatorische Krankentaggeld-Versicherung nach
KVG einzuführen. Es ist nicht einzusehen, weshalb bei einem Skiunfall
in der Freizeit gemäss UVG Taggelder gesprochen werden, während die-
selbe Person bei einer Krebserkrankung keine Krankentaggelder erhält.
Auf Bundesebene gibt es immer wieder Vorstösse zur Einführung einer
obligatorischen Krankentaggeld-Versicherung.8 Leider bisher ohne Er-
folg.

Erhöhung des Existenzminimums bei den Ergänzungsleistungen
Dank der Ausgestaltung der AHV als Universalversicherung erhalten
auch von der Flexibilisierung betroffene Arbeitnehmende im Alter eine
AHV-Rente, die zusammen mit den Ergänzungsleistungen eine ange-
messen Existenzsicherung gewährleistet. Die Beträge sind allerdings für
Alleinstehende und Ehepaare recht tief und sollten an die Preisentwick-
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lung insbesondere bei den Mieten angepasst werden. Der maximal
berücksichtigte Mietzinsabzug beträgt für Alleinstehende CHF 1100 pro
Monat und für Ehepaare CHF 1275. Das ist vor allem in grösseren Städ-
ten zu knapp bemessen.9 Ebenfalls erhöht werden sollte der Betrag für
den allgemeinen Lebensbedarf bei den Alleinstehenden und den Ehe-
paaren.10

Ausblick
Mit der Flexibilisierung der Arbeitswelt sehen wir uns einem neuen Ver-
teilungskonflikt gegenüber: Auf der einen Seite erweitern sich die Hand-
lungsspielräume der Arbeitgeberschaft, auf der anderen Seite steigen die
Unsicherheit und die Anpassungszwänge unter den Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern. Die Vertreter einer Flexicurity-Politik halten da-
gegen, dass dieser Verteilungskonflikt nicht unlösbar sei. Sie verweisen
etwa auf Holland und Dänemark, die erfolgreiche Schritte unternom-
men haben in Richtung Versöhnung der Interessengegensätze. Wie
nachhaltig diese Versuche sind und wie gut die Balance zwischen den
zwei widerstreitenden Interessenlagen gehalten werden kann, lässt sich
im Moment noch nicht beurteilen. Sicher ist lediglich, dass ausländische
Modelle nicht einfach unkritisch übernommen werden können. Wenn
wir uns für die Schweiz fragen, wie eine Politik der Flexicurity aussehen
könnte, müssen die ausländischen Modelle auf ihre Passfähigkeit mit
den institutionell-rechtlichen Rahmenbedingungen der Schweiz hinter-
fragt werden. Im Hinblick auf die Realisierbarkeit einer Politik der Fle-
xicurity ist auch auf die so genannte Pfadabhängigkeit (Esping Anderson
1990) der jeweiligen sozialpolitischen Lösungen zu achten, das heisst, 
die Lösungen müssen anschlussfähig sein an die bestehenden sozialen
Sicherungssysteme in unserem Land.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Orientierung an der Idee von
Flexicurity ein neues Verständnis der Aufgaben des Sozialstaats voraus-
setzt. Früher hatte der Sozialstaat im Wesentlichen eine schützende
Funktion: Bei Ausfall des als existenzsichernd angenommenen Erwerbs-
einkommens (des männlichen Haushaltvorstandes) stellte er sich in
einem bestimmten Rahmen als Garant für ein Ersatzeinkommen. Die
staatliche Sozialpolitik erwartete allerdings, dass die Erwerbstätigen so
weit und so lange wie möglich arbeiteten und erst dann auf die Solida-
rität der Gesellschaft zurückfielen, wenn die eigenen Selbsthilfekräfte
und die der Eltern oder Kinder erschöpft waren. Heute sehen wir uns
einer neuen Situation gegenüber: Dem Sozialstaat kommt mehr und
mehr die Aufgabe zu, die Marktfähigkeit des ›Produkts‹ Arbeitnehmer
zu schaffen, zu erhalten und zu fördern, indem er beispielsweise für die
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Verbesserung des Beschäftigungszugangs sorgt und sich auch um die
Vereinbarkeit von Familienaufgaben und Erwerbsaufgaben kümmert.

Das bedeutet eine Neuausrichtung des Sozialstaats und ein paralleles
Agieren auf drei unterschiedlichen Ebenen (Klammer & Tillmann
2002). Auf der arbeitsrechtlichen Ebene ist weiterhin für akzeptable
Mindestbedingungen bei den Arbeitsverhältnissen zu sorgen. Auf der
sozialpolitischen Ebene ist eine adäquate Abfederung der Risiken fle-
xibler Erwerbs- und Lebensformen sicher zu stellen. Es gilt Angebote
zu schaffen, die die Fähigkeit fördern, Übergängen selbstständig zu be-
wältigen, und die Hilfestellung bei freiwilligen Diskontinuitäten leisten.
Last but not least sind Anstrengungen auf der gesellschaftspolitischen
Ebene unabdingbar: Arbeit muss in umfassendem Sinn verstanden wer-
den: Sie umfasst Erwerbs-, Versorgungs-, Gemeinschafts- und Eigenar-
beit. Die in den letzten 10 bis 15 Jahren dominierende Ausrichtung auf
den so genannten aktivierenden oder aktiven Sozialstaat interessierte
sich ausschliesslich für die Integration der Menschen in die Erwerbs-
arbeit, die Kommodifizierung wurde zum obersten Ziel erkürt.

Die hier aufgezeigte Situation in der Schweiz fokussiert auf die sozial-
politische Ebene. Hier ist eine immanente, sozusagen ›inkrementalisti-
sche‹ Politik im Sinne einer Andockung an das System der bestehenden
Sozialversicherungen möglich, und damit eine Ausnützung der Pfadab-
hängigkeit der Entwicklung sozialer Sicherungssysteme wahrscheinlich.
Die Lancierung einer Debatte über eine Erwerbsausfallversicherung
EAV (siehe Beitrag von Gurny & Ringger in dieser Ausgabe) könnte zu-
mindest die materielle Seite des sozialen Sicherungsbedarfs aufgrund
der zunehmenden Flexibilisierung der Arbeitswelt decken. In diesem
Sinne könnten die aktuellen Diskussionen rund um die Abfederung der
Flexibilisierungsrisiken im Rahmen einer Flexicurity-Politik eine wich-
tige Chance darstellen, um unser System der sozialen Sicherung einer
grundlegenden Renovation zu unterziehen.

Anmerkungen
Der Artikel ist die gekürzte Fassung einer Vollversion, die unter www.infostelle.ch abrufbar

ist.

1 Immerhin ist zu erwähnen, dass gemäss der Mercer-Studie die Kündigungsfristen nach
einjähriger Betriebszugehörigkeit im internationalen Vergleich lang sind (www.mer-
cer.de/pressrelease/details.jhtml/dynamic/idContent/1298705).

Arbeits- und Sozialpolitik
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2 Das gravierende Problem der Sans-Papiers ist damit allerdings nicht gelöst. 90 bis 95
Prozent aller Sans-Papiers bleiben unversichert, obwohl das Bundesamt für Gesundheit
und das Bundesamt für Sozialversicherungen 2002 eine Weisung herausgegeben haben,
dass die Krankenversicherer alle Sans-Papiers aufnehmen müssen, ohne ihre Daten an
die Fremdenpolizei weiterzuleiten (Wächter, 2007).

3 Dabei werden nicht alle Formen flexibilisierter Arbeitsverhältnisse diskutiert, sondern
nur die in quantitativer Hinsicht wichtigsten respektive diejenigen, die eher im Anstieg
begriffen sind (siehe dazu die zusammengefasst dargestellten Daten in Böhringer & Mar-
ti, 2008). Die so genannten Solo-Selbständigen beispielsweise bleiben hier ausgeklam-
mert, ebenfalls Leiharbeit oder befristete Beschäftigungen.

4 Diese Aspekte werden in der vollständigen Version des Aufsatzes beleuchtet, die unter
www.infostelle.ch abrufbar ist.

5 Inkraftsetzung am 1. Januar 2005
6 Botschaft zur Revision des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen-

und Invalidenvorsorge (BVG) vom 1. März 2000
7 Vgl. Art. 46 BVG, sofern Jahreslohn über der Eintrittsschwelle liegt. Gemäss Jahresbe-

richt der Stiftung Auffangeinrichtung haben gesamtschweizerisch nur gerade 70 Perso-
nen ihrer Teilzeitpensen bei der Stiftung Auffangeinrichtung versichern lassen.

8 Die Standesinitiative Jura vom 13.02.2003 (Geschäft Nr. 03.301) forderte einen Ausbau der
Taggeldversicherung im KVG, im Sinne einer vollen Deckung des Lohn- und Verdienst-
ausfalles bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit. Der Initiative wurde weder im Na-
tionalrat noch im Ständerat Folge gegeben. Die parlamentarische Initiative Robbiani
03.403, die im KVG eine obligatorische Krankentaggeldversicherung für den Krankheits-
fall verankern wollte, wurde zugunsten des Postulats SGK-NR (03.301) zurückgezogen.
In diesem wird der Bundesrat eingeladen, die bestehende KVG-Regelung der Taggeld-
versicherung und die Mängel der VVG-Praxis einer Evaluation zu unterziehen und dem
Parlament einen Bericht mit allfälligen Gesetzgebungsvorschlägen entweder im OR, im
KVG, im VVG oder im AVIG zu unterbreiten. Dieser Bericht steht noch aus.

9 Ende 2007 konnten in der Stadt Zürich nur 70 Prozent der Mieten über Ergänzungsleis-
tungen gedeckt werden.

10 Diese betragen CHF 18'140.– bzw. CHF 27'210.– (Stand 2008). Anders ausgedrückt, kom-
men Ehepaare zusammen mit den Ergänzungsleistungen und den Renteneinnahmen auf
monatliche Einnahmen von rund CHF 4'000.–.
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Vom Neoliberalismus im Allgemeinen
und in Frankreich im Besonderen

In diesen Zeiten der Finanzkrise haben die obersten Währungsbehörden
ihr Credo wunderschön in Erinnerung gerufen: Flexibilität der Märkte
und freier Wettbewerb.1 Das allein reicht aber nicht mehr.2 Sogar die Li-
beralen zweifeln. Geht das aktuelle Debakel nicht gerade auf die Dere-
gulierungspolitik zurück? Oder sind es die zu enthusiastischen Anleger,
die den Liberalismus in Verruf gebracht haben? Interessanterweise ste-
hen gerade solche Fragen bei der Entstehung des Neoliberalismus vor
genau 70 Jahren im Zentrum. Eine kleine, aus führenden Klassen stam-
mende Gruppe unternimmt damals den Versuch, den – durch die Welt-
wirtschaftskrise von 1929 diskreditierten – Liberalismus zu erneuern.
Ökonomen, Unternehmensführer und staatliche Führungskräfte kon-
stituieren einen neuen Liberalismus, in dem sie einen ›dritten Weg‹ se-
hen zwischen der niedergehenden Laissez-faire-Politik einerseits und der
Planwirtschaft, die sie als Nährboden für den Sozialismus verstehen, an-
dererseits. Angesichts des Ausbaus der behördlichen Macht propagie-
ren sie den Aufbau eines Staates, der das freie Funktionieren von Wett-
bewerbsmechanismen sicherstellt. Aus dieser kollektiven Aktion ent-
stehen Organisationen wie das Centre international d’études pour la ré-
novation du libéralisme, das 1939 in Paris eröffnet wird, und die Mont
Pèlerin Society, die seit 1947 alle Jahre Akademiker, Politiker und Wirt-
schaftsvertreter versammelt.3

Diese Erneuerer des Liberalismus bezeichnen sich ursprünglich mit
dem Adjektiv ›neoliberl, das inzwischen zum grossen Teil negativ kon-
notiert ist. Der Begriff verweist heute zugleich auf 1. eine Politik, 2. eine
Ideologie und 3. einen Wandel der Wirtschaftsform. 1. Als Politik erin-
nert er an die Deregulierungs- und Privatisierungswellen, die seit Ende
der 1970er-Jahre betrieben werden. Man denkt an Thatcher, Reagan,
Berlusconi, Bush usw. 2. Als Ideologie rekurriert der Neoliberalismus auf
intellektuelle Figuren wie beispielsweise Friedrich August von Hayek

oder Milton Friedman und ihre
Unterhändler. Besonders auf ihre
Think Tanks wird Bezug genom-
men, diese Denkfabriken, die Me-
dien und politische Führungskräf-
te mit schlüsselfertig gelieferten
politischen Rezepten überhäufen.

François Denord
ist Soziologe am Centre de sociologie 

européenne, CNRS, in Paris. Seine letzte

Veröffentlichung: Néo-libéralisme version
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3. Als Wirtschaftsform verweist der Neoliberalismus auf die Ära der
Globalisierung: Man assoziiert ihn mit dem Übergang von einem indu-
striellen und nationalen Kapitalismus zu einem finanziarisierten und glo-
balen Kapitalismus. Die Ausdrücke ›neoliberale Politik‹, ›neoliberale
Ideologie‹ und ›neoliberale Wirtschaftsform‹ sind so selbstverständlich,
dass gar nicht (mehr) danach gefragt wird, was am Neoliberalismus neu
ist. Vor allem bei seinen Kritikern floriert eine Reihe von Gemeinplät-
zen.

Der erste Gemeinplatz: Der Neoliberalismus stelle eine Wirtschafts-
theorie dar. Nichts ist unwahrer. Neoliberale Ökonomen können unter-
schiedlichen Schulen angehören. Dazu ist der Neoliberalismus nicht nur
eine Sache von Ökonomen; neben ihnen beteiligen sich an seiner Er-
schaffung auch Unternehmensführer und staatliche Führungskräfte. Der
Neoliberalismus gleicht eher einer politischen Ideologie: Sein Gegen-
stand ist das Vorherrschen einer Marktwirtschaft. Sein Feind ist der So-
zialismus in all seinen Formen.

Der zweite Gemeinplatz: Der Neoliberalismus kennzeichne sich durch
einen starren und klar umrissenen ideologischen Rahmen. Das neoli-
berale Projekt hat sicherlich eine Kohärenz: die institutionellen Bedin-
gungen einer liberalen Gesellschaft schaffen, den staatlichen Hand-
lungsspielraum einschränken, neue Räume für Wettbewerbsmechanis-
men öffnen und kompromisslos das freie Unternehmertum verteidigen.
Jenseits dieser vier politischen Eckpunkte ist der intellektuelle Rahmen
aber weniger deutlich, da er Gruppen mit sehr unterschiedlichen und
teilweise widersprüchlichen wirtschaftlichen Auffassungen umfasst. Der
Neoliberalismus ist auch eine Weltsicht, die sich mit und gegen die wirt-
schaftlich und politisch konkurrierenden Lehrmeinungen konstruiert.
Nicht nur erhalten die Ideen mit dem Wandel der materiellen und in-
tellektuellen Kräfteverhältnisse eine neue Bedeutung, sie können auch
von anderen Akteuren vertreten werden und mit einem anderen Label
versehen sein.

Der dritte Gemeinplatz: Der Neoliberalismus komme erst zur Ruhe,
wenn er den Staat zerstört habe. Bestimmte Neoliberale sprechen einem
Minimalstaat das Wort. Andere verteidigen einen starken staatlichen In-
terventionismus. Der Neoliberalismus an sich ist nicht anti-etatistisch. Er
zielt vor allem darauf ab, die behördliche Intervention umzulenken, in
dem er den Staat in den Dienst des Marktes und des Wettbewerbs stellt.
Mit anderen Worten: Die Erneuerer des Liberalismus haben dem Ma-
ximalismus und der Chimäre einer staatslosen Gesellschaft den Rücken
gekehrt. Ihre Schöpfung ist eher eine Kunst der staatlichen Führung als
eine Utopie.4
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Die Ursprünge des Neoliberalismus
Der Neoliberalismus entsteht in der einzigartigen ideologischen und in-
stitutionellen Konfiguration der Zwischenkriegszeit: Erster Weltkrieg,
bolschewistische Revolution, Aufkommen des Faschismus, Weltwirt-
schaftskrise, Aufstieg des Nazismus, dann der New Deal, die Volksfront
und schliesslich der zweite Weltkrieg: Von 1914 bis 1945 durchschreitet
der Kapitalismus eine noch nie da gewesene Krise. Das 19. Jahrhundert
hat das Gleichgewicht der Nationen, die Herrschaft des Goldstandards
und den Triumph des liberalen Staates gebracht.5 Dieses Modell kommt
in nur drei Jahrzehnten ins Schwanken. Der Wiederaufbau in den
1920er-Jahren lässt das Wirtschaftswachstum nochmals ansteigen, bevor
der Kapitalismus dauerhaft in eine Depression stürzte. Das Misstrauen
gegenüber der Laissez-faire-Politik, das Bedürfnis nach Regeln und ei-
ner organisierten staatlichen Intervention gewinnen gegenüber dem li-
beralen Credo, dem die Schuld für die Krise gegeben wird, zunehmend
die Oberhand. Diese ›grosse Transformation‹, wie es Karl Polanyi ge-
nannt hat, und das wirtschaftliche, soziale und politische Chaos, die sie
antrieben, haben die Zwischenkriegszeit zu einer der intellektuell sti-
mulierendsten Perioden des 20. Jahrhunderts gemacht.

Selten ist die Frage nach dem richtigen Verhältnis von Staat und Wirt-
schaft derart intensiv diskutiert worden. Vor dem Hintergrund der Ein-
richtung neuer Regulationsformen (der Faschismus oder der Stalinismus
zum Beispiel) und der Diskreditierung der Laissez-faire-Politik ent-
wickeln sich zahlreiche Diskurse mit synkretischem oder revolu-
tionärem Anspruch. Zwei Vorgänge begünstigen sich gegenseitig: Die
Wiederaufwertung der wirtschaftlichen Rolle des Staates in den politi-
schen Debatten und die Schaffung neuer Dispositive staatlicher Inter-
vention in das Wirtschaftsgeschehen. Überall fordert man, dass der Staat
die wirtschaftliche Aktivität stärker steuern und die Suche nach Profit
hinter sozialen und politischen Imperativen verschwinden soll. Das so-
wjetische Modell ist selbstverständlich in allen Köpfen. Aber auch die
von Roosevelt regierten Vereinigten Staaten lassen ihre Wirtschaft auf
zahlreichen Regulationsbehörden ruhen. Sogar Frankreich versieht sich
während der Volksfront mit einem Ministerium für Volkswirtschaft.6 Zur
gleichen Zeit werden autoritäre Regierungsformen eines neuen Typs
sichtbar – das nationalsozialistische Deutschland, das faschistische Itali-
en oder die stalinistische UdSSR –, zwischen denen die Liberalen schnell
eine Parallele herstellen. In ihren Augen scheint die Gesamtheit der
westlichen Zivilisation vom ›Totalitarismus‹ bedroht zu sein.

Ende der 1930er-Jahr kommt in den herrschenden Klassen eine End-
zeitstimmung auf: Die kosmopolitische intellektuelle Bourgeoisie sieht
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die Welt der ›Gesellschaft freier Menschen‹7 zusammenbrechen, die In-
dustrie-Bourgeoisie ihre Macht mehr oder weniger gewaltsam in Frage
gestellt (zum Beispiel während der Volksfront), die Finanz-Bourgeoisie
das Gleichgewicht der Nationen schwinden. Kurz, das Modell des Völ-
kerbundes in seinen politischen und wirtschaftlichen Dimensionen löst
sich auf. Der Ökonom Pierre Dieterlen scheint dies richtig gesehen zu
haben, wenn er die Geburt des Neoliberalismus retrospektiv mit einem
Phänomen der kollektiven Angst in Verbindung bringt. »Die Aktualität
legitimierte diese Angst: Durch die Sudetenfrage auf die Spitze getrie-
bene internationale Spannungen (…), die Folgen der grossen Depressi-
on und die noch wachen Erinnerungen an sie; (…) die Theorien der sä-
kularen Stagnation, die sich ihren Weg ebneten; die durch die Erfahrung
Roosevelt provozierte Beunruhigung, die sich noch nicht zur bequemen
Strenge gemausert hat (…). Um die Wahrheit zu sagen, der Liberalismus
hatte ein schlechtes Gewissen.«8

Aus welchen Ländern sie auch immer stammen, die Erneuerer des Li-
beralismus streben danach, die Welt der Belle Epoque wieder zu finden,
die Welt vor 1914. Sie wollen einerseits genau verstehen, weshalb diese
Welt zusammengebrochen ist, und andererseits die Verantwortung des
Liberalismus darin positionieren. Das ist das Thema des Symposiums
Walter Lippmann, einer internationale Versammlung, die vom 26. bis
30. August 1938 in den Räumlichkeiten des Institut international de
coopération intellectuelle in Paris stattfindet, der Vorgängerinstitution
der Unesco. Vier Monate nach dem Anschluss von Österreich an das
Deutsche Reich und einen Monat vor der Unterzeichnung der Münch-
ner Verträge hat diese geschlossene Gesellschaft von Intellektuellen, die
vom Liberalismus eingenommen sind, etwas Einzigartiges. Der Tod des
Liberalismus und das Zerbrechen der Kultur des 19. Jahrhunderts sind
schon etliche Male verkündet worden. Selbst Liberale sind sich einig,
dass die Laissez-faire-Politik am Ende ist. »Wir stossen uns an einer bru-
talen Tatsache«, erklärt der US-Journalist Walter Lippmann in seiner
Eröffnungsrede, »das Jahrhundert des Fortschritts hin zur Demokratie,
hin zum Individualismus, hin zur wirtschaftlichen Freiheit, hin zum wis-
senschaftlichen Positivismus wurde durch eine Ära des Krieges, der Re-
volution und der Reaktion beendet.«9

Rückblickend betrachtet sieht man, dass Lippmann dabei auf die Hil-
fe der prestigeträchtigsten Persönlichkeiten zählen kann. Einflussreiche
Wirtschaftsführer sind auf dem Symposium zu finden neben Intellektu-
ellen, denen eine brillante Zukunft versprochen ist, grosse Staatsdiener
stehen in Kontakt mit den am meisten ausgezeichneten Vertretern der
liberalen Denkschule. Unter den 26 Teilnehmern befinden sich ein an-
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gehender Wirtschaftsnobelpreisträger10 (Hayek), ein angehender Pro-
fessor am Collège de France (Raymond Aron), ein angehender Leiter
der Organisation für Europäische Wirtschaftliche Zusammenarbeit
(Robert Marjolin), zwei angehende Architekten der deutschen ›sozialen
Marktwirtschaft‹ (Wilhelm Röpke und Alexander Rüstow), ein ange-
hender Finanzberater von General de Gaulle ( Jacques Rueff) und sogar
ein angehender Werbefachmann des Projektes Krieg der Sterne von Ro-
nald Reagan (Stefan Possony). Anlass der Konferenz ist die französische
Übersetzung des in den Vereinigten Staaten erfolgreichen Essays ›The
Good Society‹11 des amerikanischen Journalisten und Soziologen Wal-
ter Lippmann. Der Aufsatz ist 1937 ein Vorläuferwerk, auch wenn er a
posteriori als politisch-journalistischer Essay klassischer Ausarbeitung
erscheint. Er bringt die Anprangerung ›totalitärer‹ Regimes, die sich in
den Augen von Lippmann dadurch auszeichnen, dass sie die Diktatur
eines Chefs oder einer Partei hochhalten, mit der Kritik an der Laissez-
faire-Politik zusammen. Die Laissez-faire-Politik habe zwar – so Lipp-
mann – die Grösse des 19. Jahrhunderts ausgemacht, sei inzwischen aber
»eine liebedienerische und selbstgefällige Verteidigung der herrschen-
den Klasse«12 geworden. Diesem verengten Liberalismus, der sich mit
der industriellen Konzentration und der Herrschaft der Privilegien zu-
frieden gibt, stellt Walter Lippmann einen erneuerten Liberalismus ent-
gegen. Ein zentraler Stellenwert kommt darin dem Gesetz zu. Das Ge-
setz soll gemäss Lippmann nicht nur das Festlegen der individuellen
Rechte und Pflichten sicherstellen, sondern auch den Aufbau des Mark-
tes und die Regeln seines Funktionierens. Der Markt, der Kapitalismus
und das Privateigentum sind in den Augen von Lippmann keine Natu-
rerzeugnisse. Es sind historische Konstrukte, die nur deshalb existieren,
weil es ihnen ein institutioneller Rahmen erlaubt. Daraus folgt, dass der
Gesetzgeber rückgängig machen kann, was er gebaut hat, und dass der
Staat den Wettbewerb herstellen muss, wenn er nicht von selbst funk-
tioniert, indem er aktiv Monopole bekämpft oder den Status von Akti-
engesellschaften reformiert. Der liberale Staat hat also keine geringe
wirtschaftliche Funktion. Ihm kommt zu, über Eigentumsgesetze, Ver-
träge, Verbände und Patente den legalen Rahmen zu bestimmen, der das
freie Unternehmertum sicherstellt. Die Lehre von Lippmann rehabili-
tiert so die staatliche Aktion im Kleid eines rechtlichen Interventionis-
mus' und einer Wettbewerbspolitik.

Die Thesen des US-amerikanischen Journalisten werden unter den
Teilnehmenden an der Konferenz von 1938 nicht einhellig geteilt. Im
Wesentlichen sind zwei Gruppen zu unterscheiden. Auf der einen Seite
stehen »diejenigen, für die der Neoliberalismus sich von Grund auf – in
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seinem Geist und seinem Programm – vom traditionellen Liberalismus
unterscheidet«13. Auf der anderen Seite finden sich die Anhänger des ›al-
ten Liberalismus‹, den beispielsweise die Sprecher der österreichischen
Schule Ludwig von Mises und Hayek verkörpern. Obwohl die Kon-
gressteilnehmer noch kaum zerstritten sind, tauchen einige der Diver-
genzen, die in der Folge die Geschichte des Neoliberalismus prägen
werden, schon jetzt auf: der Gegensatz zwischen der deutschen ›sozia-
len Marktwirtschaft‹ und dem radikalen Neoliberalismus und die Op-
position zwischen der vollständigen Befürwortung des staatlichen Inter-
ventionismus und dem nostalgischen Festhalten an der Laissez-faire-Po-
litik. Gleichwohl finden sich die Symposiumsteilnehmer im Kompro-
miss, einen doppelten Bruch zur Geschichte des wirtschaftlichen Libe-
ralismus zu vollziehen: Sie einigen sich, einen neuen Liberalismus zu för-
dern, der Regierungsprogramme begründen kann, und eine internatio-
nale Bewegung gegen die Planwirtschaft ins Leben zu rufen.

Das Symposium Lippmann definiert den Neoliberalismus als Wirt-
schaftspolitik. Es bezweckt nicht, den klassischen Liberalismus zu ver-
teidigen, sondern zielt vielmehr darauf ab, einen liberalen Staat aufzu-
bauen. Um die Lehre zusammenzufassen, verwendet einer der Teilneh-
mer eine Automobil-Metapher: »(Neo)liberal zu sein, heisst nicht, wie
der ›Manchesterianer‹ die Autos in alle Richtungen frei zirkulieren zu
lassen, nach ihrem eigenen Gutdünken, woraus sich unentwegt Staus
und Unfälle ergeben würden; es heisst nicht, wie der ›Planwirtschaftler‹
jedem Auto seine Abfahrtszeit und seinen Weg vorzuschreiben; es be-
deutet, ein Verkehrsgesetz durchzusetzen, das zu Zeiten beschleunigten
Transports nicht zwingend dasselbe ist wie zu Zeiten der Postkutsche.«14

Dieses Sinnbild, das später oft zitiert wird, ist stark mit Bedeutung auf-
geladen. Es geht von der Wiedereinführung der Marktordnung in die
institutionellen und historischen Strukturen aus (der Markt ist nicht
natürlich); es definiert das Interventionsmuster, das einer liberalen Wirt-
schaftspolitik entspricht: der Staat legt den juristischen Rahmen fest, in-
nerhalb dessen die Konkurrenz sich entfaltet, und passt ihn entspre-
chend den wirtschaftlichen und sozialen Wandlungstendenzen an. Fer-
ner zeigt das Sinnbild das Wesen des neoliberalen Staates an: er ist ein
Regulator von Konflikten, der sich im Bereich der Produktion und des
Tausches zurückhält, aber bereit ist, über das Recht und die Justiz Ver-
haltensabweichungen zu sanktionieren.

Das Symposium Lippmann hat den Aufbau einer internationalen Be-
wegung gefördert und in Frankreich zur Schaffung des Centre interna-
tional d’études pour la rénovation du libéralisme im März 1939 geführt.
Als Gelehrtengesellschaft und Aktivistengruppe sticht dieser Verband im
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politischen Universum Frankreichs insofern heraus, als er Menschen zu-
sammenbringt, die sich in verschiedener Hinsicht unterscheiden: Wirt-
schaftswissenschaftler, Geschäftsmänner, hohe Verwaltungsbeamte und
sogar einige Gewerkschafter mit reformistischer Tendenz. Obwohl die-
ser Club mit dem Eintritt Frankreichs in den Krieg verschwindet, dien-
te er als Vorbild für die Mont Pèlerin Society, der ab 1947 wichtigsten
Hochburg der internationalen Erneuerung des Liberalismus.15

Den Staat in Frankreich erobern
Um zu verstehen, weshalb der ›Grosse Sprung rückwärts‹16 auch in
Frankreich möglich wurde, ist es nötig, den Wandel der internen (poli-
tischen und institutionellen) Kräfteverhältnisse und die internationale
Dynamik über grössere Zeiträume zu betrachten. Die neoliberalen
Ideen werden in Frankreich vor dem Hintergrund der grossen wirt-
schaftlichen, sozialen und politischen Krise Ende der 1930er-Jahre und
in Zusammenarbeit von Arbeitgebern und Universität entwickelt. Nach
einem kurzen Erfolg (Regierung Daladier, 1938–1940) gibt es während
mehrerer Jahre im französischen politischen Feld keinen Platz für den
Neoliberalismus. Im Zweiten Weltkrieg treffen die Anhänger des Neoli-
beralismus Entscheidungen, die sie manchmal unwiderruflich vonein-
ander trennen. Einige von ihnen gehen in die Résistance oder folgen der
Exilregierung nach London, andere spielen eine wichtige Rolle im
Vichy-Regime, eine Minderheit beschliesst, sich nicht zu engagieren
oder ins Exil zu gehen. Die Befreiung vom Naziregime (Libération) hat
zwei widersprüchliche Effekte auf die Geschichte des französischen Neo-
liberalismus: Sie besiegelt seine institutionelle Niederlage, ermöglicht
ihm aber zugleich, durch die Neuordnung, die sie hervorruft, einen neu-
en Aufschwung zu nehmen.

Beim Ausgang des zweiten Weltkriegs erhalten die Behörden die Be-
fugnis, das Wachstum zu ordnen, die wirtschaftlichen Aktivitäten zu re-
gulieren und die produzierten Reichtümer zu verteilen. Zwischen 1944
und 1946 verwandelt sich Frankreich in ein soziales Experimentierfeld.
Man erprobt neue Institutionen, überdenkt die Produktionsweisen und
führt die soziale Sicherheit ein. Die Neoliberalen stehen bei ihrem Neu-
start vor ernsthaften Hindernissen. Die Schaffung neuer Instrumente der
Wirtschaftsintervention bietet den staatlichen Führungskräften die Mög-
lichkeit, Elemente der von ihnen angestrebten rationalisierten Wirt-
schaft einzuführen. Die Meinung der Arbeitgeber, die allen Übels be-
schuldigt werden -- eingeschlossen der Bereicherung während der deut-
schen Besatzung –, hat dabei kein Gewicht.

Eine neoliberale Opposition baut sich dennoch unverzüglich auf. 1947
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entsteht die Association de la libre entreprise, welche die Leiter ver-
schiedener Unternehmerverbände versammelt. In der politischen Welt
machen sich die Kräfte von Mitte-Links und Mitte-Rechts zu grossen
Fürsprechern einer Rückkehr zum marktwirtschaftlichen Wettbewerb.
Ihre Forderungen werden von der Presse, von Le Monde und Le Figa-
ro, verbreitet. Mit dem Einsetzen des kalten Krieges verändern sich die
Kräfteverhältnisse. Während Frankreich für dirigistische Strukturen op-
tiert hat, kommen die Liberalen an die Macht zurück, die das Ziel ver-
folgen, ein Wirtschaftswachstum über Stabilität zu erreichen und die So-
wjetunion zu bekämpfen. Die Kommunisten und Sozialisten, die den
staatlichen Interventionismus am stärksten befürworten, sind nicht mehr
in der Regierung. Die Wirtschafts- und Sozialpolitik Ende der 1940er-
Jahre ist gekennzeichnet vom Bemühen, ein ausgeglichenes Budget zu
erzielen, dem Kampf gegen die Inflation und die Versuche, die Preise zu
liberalisieren. Aus der Sicht eines der Lehre treuen Neoliberalen sind
diese Massnahmen natürlich zu zaghaft. Henri Queuille, Edgar Faure
oder Antoine Pinay werden dennoch von einer Form des Neoliberalis-
mus inspiriert. Sie versuchen, durch staatliche Interventionspolitik wie-
der Wettbewerbsbedingungen herzustellen. Die liberale Wende der 4.
Republik ist übrigens nicht allein das Werk der Mitte-Rechts-Kräfte.
Selbst die Wirtschaftspolitik der Regierung Mendès France besitzt Ana-
logien zur Lehre, die im Rahmen des Symposiums Lippmann präsen-
tiert worden ist.17 Zwischen 1940 und 1950 ist Frankreich geprägt von
der Unfähigkeit der Politik, die Wirtschaft zu liberalisieren. Die Bemü-
hungen der Regierungen, das freie Spiel des Marktes wieder herzustel-
len und die wirtschaftlichen Beziehungen mit dem Ausland zu fördern,
werden unentwegt von den dirigistischen Wirtschaftsstrukturen und der
chronischen politischen Instabilität unterlaufen. Es ist unmöglich, den
Wohlfahrtsstaat in Frage zu stellen, der als Resultat jahrelanger Forde-
rungen und institutioneller Versuche während der Libération entstand.
Diese Diskrepanz löst sich während der 5. Republik schrittweise auf.

Das Jahr 1958 stellt einen Wendepunkt dar. General de Gaulle, der
nicht resolut liberal ist, lässt sich von Jacques Rueff überzeugen, eine
Schocktherapie zu beginnen. Das ist der Ursprung des Plans Pinay-Ru-
eff von Dezember 1958, der per Dekret unmittelbar umgesetzt wird. Er
sieht Kürzungen der öffentlichen Ausgaben, Steuererhöhungen, die Ent-
wertung der Währung und die Öffnung der Grenzen gegenüber dem in-
ternationalen wirtschaftlichen Wettbewerb vor18. Der Plan löst eine Re-
formdynamik aus. Im Sommer 1959 versucht Rueff weiter zu gehen.
Seine Idee ist sehr einfach. So, wie es die Linke zwischen 1944 und 1946
verstand, ihre Strukturreformen – etwa Verstaatlichungen oder die Eta-
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blierung der sozialen Sicherheit – durchzusetzen, so sollte nun auch die
Rechte ihre Strukturreformen durchführen. Mit diesem Ziel wird im No-
vember 1959 das Comité Armand-Rueff ins Leben gerufen19. Das Ko-
mitee erstellt einen Bericht mit einem Inventar von Berufen, denen
›Starrheit‹ vorgeworfen wird: Bäcker, Notare, Apotheker, Taxichauffeu-
re. Das technokratische Denken sieht in ihnen Symbole des ›Archais-
mus‹, Wahrzeichen jenes Frankreichs, das sich auf seine Privilegien
stützt.20 Der Bericht Armand-Rueff hat unmittelbar kaum Wirkung. Er
ist jedoch der erste einer langen Reihe von öffentlichen Berichten, die
zu einer teilweisen Liberalisierung der Wirtschaft aufrufen. In diesem
Fahrwasser stehen der Bericht Nora über die Staatsunternehmen (1967),
derjenige von Montjoie über die industrielle Entwicklung (1968) und je-
ner von Marjolin-Sadrin-Wormser über den Währungsmarkt und die
Kreditbedingungen (1969). Die Herausbildung der 5. Republik hat auf
der Basis des europäischen Aufbaus eine kaum vorstellbare Allianz zwi-
schen dem Gaullismus und dem Liberalismus geschmiedet. Der Nach-
folger von General de Gaulle, Georges Pompidou, erkennt schon 1969:
»Wenn man den internationalen Liberalismus gewählt hat, dann muss
man auch für den internen Liberalismus optieren. Der Staat soll also sei-
nen Einfluss auf die Wirtschaft verringern, statt zu versuchen, sie zu len-
ken und zu kontrollieren.«21

Mit der Amtszeit von Valéry Giscard d'Estaing (1974–1981) wird ein
weiterer Schritt getan. Zum ersten Mal seit den Anfängen der 5. Repu-
blik kommt die politische Macht einem Präsidenten und einem Pre-
mierminister (Raymond Barre, 1976–1981) zu, deren intellektueller Ho-
rizont der Neoliberalismus bildet. Der erste hält »das neoliberale Den-
ken« für »die gelehrteste Form des zeitgenössischen wirtschaftlichen
Denkens«22, der zweite hat Hayek übersetzt und liebt es, sich auf die
Lehrprinzipien des deutschen Ordo-Liberalismus zu berufen. Es liegt
auf der Hand, dass die Regierung sich längerfristig eher um die
Währungsstabilität als um den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit küm-
mert. Einige Massnahmen, die zu dieser Zeit angenommen wurden, zei-
gen diese politische Umorientierung deutlich: schrittweise Liberalisie-
rung der Preise in der Industrie, Suche nach höherer Rentabilität der
Staatsunternehmen, Unterstützung beim Sparen und beim Erwerb von
individuellem Eigentum. Der wirtschaftliche Misserfolg des Tandems
Giscard-Barre ist jedoch bemerkenswert.

Den entscheidenden Wendepunkt bildet die Übergabe der politischen
Macht an die sozialistische Regierung im Jahr 1981. Sie drängt die Rech-
te dazu, sich ein neues politisches Projekt aufzubauen, das einerseits den
Sozialismus, andererseits die – als zu zögerlich empfundene – Erfahrung
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Barre zurückweist. Es ist die Epoche des ›doppelten Bruchs‹: »Bruch mit
den widersprüchlichen und gleichsam gefährlichen Politiken, welche
(…) die sozialistisch-kommunistische Regierung betreibt. Aber auch ein
Bruch mit der mehr oder weniger gewollten, mehr oder weniger erdul-
deten Entwicklung der 1970er-Jahre, die uns zu einer kaum verborge-
nen Form der Verstaatlichung der Wirtschaft und der französischen Ge-
sellschaft geführt hat«, wie es Jacques Chirac zusammenfasst.23 Bis da-
hin war der Neoliberalismus in Frankreich eine Verwaltungspraxis. Nun
transformiert er sich zu einer herrschenden Ideologie, die zunehmend
auch das intellektuelle Feld einnimmt.

Die internationale Konjunktur bietet sich dazu an: Niedergang der
Sowjetunion einerseits und Vorherrschaft des Reaganismus und That-
cherismus andererseits. In die Opposition zurückgeworfen, vollzieht die
Rechte eine vollständige Erneuerung, indem sie sich der intellektuellen
›Komplexe‹ gegenüber der Linken entledigt. Sie setzt sich zum Ziel, –
einmal zurück an der Macht – zu entnationalisieren, deregulieren und
zu privatisieren. Als ab 1983 die sozialistische Linke ihre Strategie des
Bruchs mit dem Kapitalismus fallen lässt24, triumphiert der Neolibera-
lismus uneingeschränkt, selbst wenn er sich aus taktischen Erfordernis-
sen einmal eher verwaltend und einmal eher doktrinär gebärdet.25 Der
Neoliberalismus ist die offizielle Ideologie der Rechten und eines Teils
der Linken. Er ist zugleich eine Regierungskunst, welche die Rechte und
die Linke vereint.

Der europäische Imperativ
Diese Dynamik wäre selbstverständlich nicht ohne den Prozess der eu-
ropäischen Integration möglich gewesen, der den Neoliberalismus in
Europa institutionalisiert hat. Weshalb hat die sozialistische Regierung
im Jahr 1983 ihre Reformpolitik aufgegeben? Um im europäischen mo-
netären System zu bleiben. Für Frankreich wie für seine Nachbarländer
spielt die Europäische Union eine zentrale Rolle bei der Entwicklung
des Neoliberalismus als Regierungspraktik. Das Projekt Europa ist von
Anfang an als Markt konzipiert worden: Die Europäische Kohle- und
Eisengemeinschaft im Jahr 1951, dann die Europäische Wirtschaftsge-
meinschaft. Der einende europäische Akt von 1986 hat die Liberalisie-
rung des Handels vollendet. Der Maastrichter Vertrag von 1992 hat die
Konvergenzkriterien etabliert, die zur Wirtschafts- und Währungsunion
führen. Freie Zirkulation der Güter, der Personen, der Dienste und der
Kapitalien, so könnte die europäische Devise charakterisiert werden.

Der gemeinsame Markt ist vor allem ein Instrument zur Liberalisie-
rung der nationalen Ökonomien. Das ist jedenfalls die Überzeugung von
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Jacques Rueff, des berühmtesten der liberalen Wirtschaftswissenschaft-
ler Frankreichs in der Nachkriegszeit. Anfang des Jahres 1958 erhellte
die mit europäischen Organisationen vertraute staatliche Führungskraft
die Besonderheit des Vertrags in einem prophetischen Artikel26. Das
Neue liege nicht im Ziel der Liberalisierung des Handels, erklärte Ru-
eff, sondern in den gewählten Mitteln, um dieses Ziel zu erreichen. Es
gehe um einen schrittweisen Aufbau Europas, der die Disparitäten zwi-
schen nationalen Ökonomien zum Verschwinden bringe, und um die
Schaffung »gemeinsamer Institutionen, die ein für allemal mit klar um-
rissenen Kompetenzen ausgestattet sind. (Ihnen kommt) die Aufgabe
(zu), den gemeinsamen Markt zu schaffen und ihn zu verteidigen gegen
diejenigen Unternehmen, die versuchen, die Vorschriften zu umgehen.«
Der Vertrag von Rom, der Europa als einen ›institutionellen Markt‹ ein-
richte und die Instrumente zu seinem Schutz bereitstelle, sei insofern der
»Endpunkt und (…) (die) Krönung der Bemühung um die Renovation
der liberalen Ideen«, die zwanzig Jahre früher eingeleitet worden seien.

Eine der wesentlichen Konsequenzen der Integration Frankreichs in
den gemeinsamen Markt ist, den Niedergang der Planwirtschaft und des
mit ihr verbundenen öffentlichen Verwaltungsmodus, die ›konzertierte
Wirtschaft‹, herbeigeführt zu haben: die Zerstörung des Dialogs zwi-
schen Unternehmensführern, Gewerkschaftlern und staatlichen Füh-
rungskräften im Rahmen der Modernisierungskommissionen.27 Die
Wettbewerbspolitik, Liebkind der deutschen Liberalen, erschwert die
Staatsaktivität, sowohl was die den Unternehmen zugestandenen Hilfen
anbelangt als auch die industriellen Entscheidungen (die Umsetzung der
europäischen Gesetzgebung wird allerdings nur schrittweise vor sich ge-
hen).28 Die freie Zirkulation von Menschen und von Kapitalien »zwingt
die französischen staatlichen Führungskräfte, gewisse Interventionen zu
begrenzen, die den Einsatz von Produktionsfaktoren zu hemmen dro-
hen«.29 Die Öffnung der Grenzen bringt die Wirtschaftspolitik dazu, sich
auf kurze Fristen zu fokussieren: Die Aufmerksamkeit der Behörden
richtet sich nur noch auf den Ausgleich der Handelsbilanz, den Kampf
gegen die Inflation und für die Stabilität der Wechselkurse. Dadurch
wird es schwierig, eine expansive Budget- und Währungspolitik durch-
zuführen – umso mehr, als die Marktgemeinschaft eine Konvergenz der
wirtschaftlichen und sozialen Strukturen bringt, die für Frankreich mit
der Anpassung an das liberale Deutschland einhergeht. Dieses zentrale
Element kann nicht genug betont werden: Der Neoliberalismus wird
zum intellektuellen Rahmen für den Aufbau des europäischen Projek-
tes, da er nach dem zweiten Weltkrieg die offizielle Wirtschaftsideologie
der Bundesrepublik Deutschland darstellt.30 Letztere weiss ihren eu-
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ropäischen Partnern ihre Sichtweise aufzuzwingen, angefangen bei
Frankreich.

Die neoliberale Dimension der europäischen Konstruktion hat sich
seither nur weiter verstärkt. Der Staat hat mit den Konvergenzkriterien
des Maastrichter Vertrags und dem späteren Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt die letzten Handlungsspielräume in Sachen Budgetpolitik ver-
loren. Mit der Einführung des Euro hat er auf seine Währungssouverä-
nität verzichtet. Es ist die Europäische Zentralbank, die alle Macht kon-
zentriert, und ihr Leitmotiv ist klar: Gegen die Inflation kämpfen und ei-
ne starke Währung verteidigen. Die Europäische Union hat so schritt-
weise die Staaten ihres wirtschaftlichen Kompetenzbereichs enteignet.
Und sie wacht über die Fortdauer dieses Systems. »Ich verteidige den
Freihandel hier bis zu meinem letzten Atemzug«, erklärte erst kürzlich
der europäische Kommissar für den Aussenhandel, Peter Mandelson.31

Neoliberalismus à la Sarkozy
Was ist der Neoliberalismus nun eigentlich? Es ist ein Liberalismus der
Regierung, der die staatliche Intervention eher neu ausrichtet als ab-
schafft. Auf offensive Art versucht er, die regulativen und korporativen
rechtlichen Wettbewerbshindernisse zu beseitigen und den Staat aus
dem produktiven Sektor zurückzunehmen. Auf pragmatische Weise
schafft der Neoliberalismus einen legalen Rahmen, der den Markt be-
günstigt, die private Initiative dort ersetzt, wo sie sich als verlustträchtig
erweist, der zur industriellen Konzentration anhält oder diese bei Bedarf
bremst. Parallel dazu vertraut er dem Staat die Aufgabe an, das Recht
entsprechend den wirtschaftlichen Entwicklungen anzupassen, Wirt-
schaftskriminalität zu sanktionieren und den am stärksten Unterprivile-
gierten zu Hilfe zu eilen. Ohne dies würden Krisen grosser Tragweite das
Gesamtsystem in einen prekären Zustand versetzen.

Seit der Wahl von Nicolas Sarkozy zum Präsidenten der französischen
Republik im Mai 2007 ist die Regierung mehr als ihre Vorgängerin von
der neoliberalen Inspiration erfüllt. Der Präsident aktualisierte sogar ei-
nen der grossen Versuche des französischen Neoliberalimus, das Comité
Armand-Rueff aus den Anfängen der 5. Republik, als er im August 2007
die Commission pour la Libération de la Croissance française ins Leben
rief. Präsidiert durch Jacques Attali, Absolvent der Ecole Polytechnique,
genügt es ihr, sich auf das gleichnamige Komitee von 1959 zu berufen,
um – wie schon dieses – zu versprechen, »die Hindernisse für das Wirt-
schaftswachstum« zu beseitigen. Wie Anfang der 1960er-Jahre geht es
darum, zwischen grossen Wirtschaftsführern, staatlichen Führungskräf-
ten, Journalisten und Professoren einen Konsens zu stiften; zwischen
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Menschen aus verschiedenen Milieus und mit höchstwahrscheinlich
auch unterschiedlichen Meinungen. Wie anfangs der 5. Republik, er-
laubt diese Art von Kommission, Versuchsballons zu lancieren, ohne die
Hände der Macht zu kompromittieren. Das erlaubt, die Politik ganz den
von ihr hervorgerufenen Reaktionen in den Medien und im Parlament
anzupassen. Die politischen Grundlagen der französischen Regierung,
die aus unaufhörlichen öffentlichen Ankündigungen und vielfältigen
medial inszenierten Aktionen besteht, werden besser verständlich, wenn
man sie als neoliberal auffasst.

Der Neoliberalismus zeigt sich einerseits konservativ, wenn er sich
darum bemüht, den Sozialstaat und die sozialen Rechte zu verringern.
Die Behörde privatisiert, dereguliert und regelt das Arbeitsrecht neu.
Andererseits legt der Neoliberalismus eine ›pragmatische‹ Seite an den
Tag. Nicolas Sarkozy spricht von einer ›Zivilisationspolitik‹, ähnlich wie
die deutschen Theoretiker der ›sozialen Marktwirtschaft‹ davon spra-
chen, eine Gesellschaftspolitik zu betreiben. Bei Sarkozy besteht diese
Politik darin, die Einzelnen zur ›Verantwortung‹ zu (er)ziehen bezie-
hungsweise sie unter Verdacht zu stellen (die Einrichtung einer Ge-
sundheitsfranchise); die glücklichen Gewinner des ökonomischen
Kriegs zu belohnen (die Steuererleichterungen für die Reichen) und das
Konkurrenzprinzip in Sektoren einführen, in denen es traditionell aus-
geschlossen war (z. B. die Reformen in Forschung und Lehre). Der Neo-
liberalismus besitzt stets diese beiden Seiten: die ›offensive‹, die darauf
abzielt, den Staat zurückzustutzen, und die ›pragmatische‹, die bezweckt,
die Rahmenbedingungen für den Markt sicherzustellen. Eine der Be-
sonderheiten der französischen Geschichte des Neoliberalismus besteht
darin, dass die Wirtschaftsliberalisierung und die Integration in den eu-
ropäischen Markt während vier Jahrzehnten die Existenz der von der
Libération geerbten Institutionen und des breiten öffentlichen Sektors
nicht gefährdeten. Seit der wirtschaftlichen Krise Mitte der 1970er-Jah-
re fallen jedoch auch diese Institutionen zusehends der neoliberalen Re-
gierungskunst zum Opfer. Der Neoliberalismus hat seine ersten Schrit-
te in Frankreich gemacht. Auch wenn der Samen lange brauchte, um
hier auszukeimen, so ist seine Pflanze heute in voller Blüte.

Übersetzung: Michael Gemperle
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Von Produktiven und Parasiten

1825 erscheint in Paris eine kleine Schrift, die mit einem merkwürdigen
Dialog beginnt. Ein Industrieller teilt seinem Nachbarn mit, er habe vor-
züglich gespeist. Des Nachbarn Entgegnung – »umso besser für Sie« –
provoziert seinen Einspruch: Nicht für ihn allein, so belehrt er den
Nachbarn, sei es besser, vielmehr schulde ihm die öffentliche Meinung
eine hohe Auszeichnung, weil er sich das Vergnügen geleistet habe, gut
zu speisen. Auf die Replik des Nachbarn – »Teufel, ein starkes Stück!«
(»Diable, c’est un peu fort!«) – reagiert der Industrielle indigniert und un-
terstellt seinem Gegenüber aristokratische Ansichten.

Der Autor dieser Zeilen ist Stendhal (Marie-Henri Beyle, 1783–1842),
der später mit Romanen wie ›Le Rouge et le Noir‹ und ›La Chartreuse
de Parme‹ berühmt wird. Was besagt der Dialog, der die Schrift mit dem
Titel ›D’un nouveau complot contre les industriels‹1 einleitet? Laut
Stendhal enthält er die Kurzfassung der Doktrin von Saint-Simon und
seinen Schülern. Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon (1760–1825)
gehört zu den Vorläufern des Sozialismus, als sozialistisch im modernen
Sinn wird man seine Ideen freilich kaum bezeichnen können. Laut
Saint-Simon steckt das Europa des frühen 19. Jahrhunderts in einer tie-
fen Krise. Diese kann nur überwunden werden, wenn die parasitären
Klassen – Adel, Grundbesitzer, Klerus und Militär – entmachtet werden
und die Initiative an die produktive Klasse der Industriellen und Un-
ternehmer übergeht.

Im Sommer 1825, kurz nach Saint-Simons Tod, gründen seine Schüler
mit Unterstützung einiger Bankiers, Unternehmer und liberaler Politi-
ker die Zeitschrift ›Le Producteur‹. Ihr erklärtes Anliegen ist es, den end-
gültigen Triumph der Arbeit über den Müssiggang herbeizuführen. Den
Industriellen und insbesondere den Bankiers wird ihre erstrangige Be-
deutung im Hinblick auf die Erfüllung dieser Aufgabe in Erinnerung ge-
rufen2. Deren Auszeichnung ist indes für Stendhal erklärungsbedürftig.
Wenn, so sein Argument, jede Art der Arbeit als Industrie, als Fleiss, als
Absage an den aristokratischen Müssiggang gelten kann, dann erübrigt

sich die saint-simonistische Lob-
preisung. Offenbar gilt diese mit-
hin nicht der Arbeit generell, son-
dern ausschliesslich der Tätigkeit
einer Minderheit wohlhabender
Industrieller und Bankiers.
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Nicht alle Menschen sind gleich
Industrie meint in einem allgemeinen Sinn Fleiss, produktive Tätigkeit,
doch bekanntlich gelten nicht alle fleissigen und produktiven Menschen
als Industrielle. Tatsächlich kann man aus Saint-Simons Lehren und
mehr noch aus den Ansichten mancher seiner Schüler, die Stendhal im
Visier hat, eine Apologie des industriellen Kapitalismus und ein Loblied
auf die neue Oberschicht der ›Produktivsten‹ herauslesen. Stendhal ist
so wenig wie Saint-Simon ein Freund der Aristokraten, die ihre Privile-
gien verteidigen und den kleinen Leuten alle Rechte absprechen. Er
stellt auch nicht den Nutzen der unternehmerischen Tätigkeit in Abre-
de, doch bestreitet er, dass diese Tätigkeit, deren Motiv letztlich der Ei-
gennutz ist, mehr Respekt verdient als die Arbeit der unzähligen klei-
nen Leute, die es nicht zu Reichtum gebracht haben.

Der reiche Industrielle kann sich ein gutes Essen leisten, das sei ihm
vergönnt. Wenn er zusätzlich verlangt, die Öffentlichkeit schulde ihm
Anerkennung für diesen Genuss, weil er damit nicht sich selbst, sondern
der Gesellschaft einen Dienst erweise, wirkt er jedoch bloss lächerlich.
Er hat weder Opfer gebracht noch Heldentaten vollbracht, überdies ist
er schnell bereit, die Freiheit dem Profit zu opfern. Die Jagd nach Profit
ist keine öffentliche Tugend, und ökonomische Effizienz nicht mit poli-
tischer Vernunft zu verwechseln. Saint-Simon und seine Anhänger pran-
gern zu Recht die Privilegien der alten Oberschichten an, die der Ge-
sellschaft zur Last fallen. Aber sie sind auf dem besten Weg, eine neue
Aristokratie der Industrieführer zu rechtfertigen. Wer viel Geld ver-
dient, ist deshalb noch kein Wohltäter der Menschheit, und wer die Pri-
vilegien der neuen Reichen für unverdient hält, ist deshalb noch kein
Aristokrat. Die Doktrin der Saint-Simonisten beruht auf einer folgen-
schweren Verwechslung. Wenn den Bankiers und Industriellen, die über
das grösste Vermögen verfügen, die Leitung der Gesellschaft anvertraut
werden soll, dann geben Erfolg und Reichtum den Ausschlag, nicht Ar-
beit und Leistung, durch die sich die mittleren und unteren Schichten
der Gesellschaft mindestens ebenso auszeichnen.

Seine Privilegien nicht nur geniessen, sondern dafür auch noch Aner-
kennung beanspruchen – fürwahr ein starkes Stück. Doch der Anspruch
folgt einer altbekannten Logik: Schuldet nicht der Sklave seinem Herrn
Dank dafür, dass er für ihn arbeiten darf? Aristoteles meinte, die Skla-
verei sei für die Sklaven selbst vorteilhaft, könnten sie doch dank ihr an
der Vernunft der Herren teilhaben. An dieser Rechtfertigung lässt sich
ermessen, welch tiefe Entfremdung soziale Hierarchien bewirken. Die
Kriterien, aufgrund derer gesellschaftliche Ordnungen ein Oben und
Unten definieren, können variieren. Niemand wird indes bestreiten,
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dass auch in den industriell entwickelten Gesellschaften der Neuzeit die
Distanz zwischen Oben und Unten beträchtlich ist. Gewiss hat das Prin-
zip der Rechtsgleichheit seit der frühen Neuzeit an Gewicht gewonnen.
Hat aber tatsächlich mit den Revolutionen des ausgehenden 18. Jahr-
hunderts die Idee der Gleichheit aller Menschen triumphiert? Nicht un-
bedingt, so besagt Stendhals Text, und das macht seine Aktualität aus:
Die französische Revolution ist mit dem Anspruch angetreten, das Pri-
vileg abzuschaffen, doch die nachrevolutionäre Gesellschaft hat jene Pri-
vilegienordnung, die einigen Menschen einen höheren Wert gibt als an-
deren, in neuer Gestalt wieder aufleben lassen.

Die Nation – der dritte Stand
Dass die revolutionäre Krise auf den Konflikt zwischen der parasitären
(feudalen) und der produktiven (industriellen oder bürgerlichen) Klas-
se zurückzuführen ist, wie Saint-Simon meint, entspricht einer verbrei-
teten Überzeugung, die man auch bei Emmanuel-Joseph Sieyès (1748–
1836) findet, einem der bedeutendsten Politiker und Theoretiker der
französischen Revolution. Für ihn steht fest, dass in der guten Gesell-
schaftsordnung Privilegien keinen Platz haben3. Seine berühmte, 1789
erschienene Streitschrift ›Qu’est-ce que le Tiers-Etat?‹ ist denn auch ei-
ne Kampfansage an Adel und Klerus, die privilegierten Stände Frank-
reichs. Der dritte Stand ist, so die Antwort auf die im Titel formulierte
Frage, faktisch mit der Nation identisch, die privilegierten Stände haben
sich mit ihrem Anspruch auf Vorrechte selbst aus der politischen Ge-
meinschaft ausgeschlossen.

Sieyès legt in seinem Plädoyer für den dritten Stand das Gewicht auf
dessen Nutzen für die Gesellschaft. Für das Bestehen und Gedeihen ei-
ner Nation sind, so sein Argument, wirtschaftliche Tätigkeiten und öf-
fentliche Funktionen erforderlich. Sämtliche Tätigkeiten im Bereich der
Landwirtschaft, des Handwerks, des Handels, der Wissenschaft, der
freien Berufe und der Dienstleistungen aller Art werden ausschliesslich
von Angehörigen des dritten Stands erledigt. Für die öffentlichen Funk-
tionen ist zum grössten Teil ebenfalls der dritte Stand zuständig. Die An-
gehörigen der privilegierten Stände besetzen darin nur die Positionen,
die Gewinn und Ehre einbringen, aber mit keiner Arbeit verbunden
sind4.

Was heisst nun aber, der dritte Stand sei ›alles‹? Ist gemeint, dass es
sich dabei um die Gesamtheit der produktiven, arbeitsamen Bevölke-
rung handelt? In einer Hinsicht mag das richtig sein: Alle Angehörigen
des dritten Standes haben übereinstimmende Interessen. Im Hinblick
auf das Recht, jene zu wählen, die ihre Interessen vertreten, oder gar sich
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selbst wählen zu lassen, sind sie indes nicht gleich. Dieses Recht kann,
wie Sieyès ausführt, nicht allen zukommen, nicht den Frauen, den Land-
streichern, den Bettlern, den Dienstboten, den wirtschaftlich Abhängi-
gen generell und den Fremden5. So fordert er denn die Einteilung der
Bevölkerung in aktive und passive Staatsbürger. Unter seinem Einfluss
wird in Frankreich eine Verfassung ausgearbeitet, die die Eigentumslo-
sen vom Wahlrecht ausschliesst und dem besitzenden Teil der männli-
chen Bevölkerung nach Massgabe der Steuerleistung gestufte Partizipa-
tionsrechte zugesteht. Abgeordnete können nur aus dem kleinen Kreis
derjenigen gewählt werden, die ein sehr hohes Vermögen versteuern.

Wie werden diese neuen Privilegien begründet? Wer, so Sieyès, nichts
zur öffentlichen Gewalt beiträgt, darf keinen aktiven Einfluss auf das Ge-
meinwesen nehmen. Doch wer trägt zur öffentlichen Gewalt bei? Of-
fensichtlich muss der Beitrag pekuniärer Art sein. Sieyès spricht von den
eigentlichen Aktionären des grossen gesellschaftlichen Unternehmens,
die allein die wahren Glieder der Gesellschaftsverbindung sind6. Wenn
er hingegen über die arbeitenden Klassen spricht, so handelt es sich of-
fensichtlich um ein anderes Volk. Aristoteles bezeichnete die Sklaven als
beseelte Werkzeuge, Sieyès sieht in der werktätigen Bevölkerung eine
Masse zweibeiniger Instrumente, denen es an Moral und Sinn für Frei-
heit fehlt, deren Hände Arbeit wenig einbringt und deren Seelen abge-
stumpft sind. Er spricht freilich ebenso von den Unglücklichen, die da-
zu verurteilt seien, die mühevollen Arbeiten zu erledigen und mit der
Herstellung von Gütern anderen einen Genuss zu ermöglichen, der ih-
nen selbst verwehrt bleibe7; diesen Menschen mangle es an sozialer An-
erkennung und an politischen Rechten.

Die Verwirrung der Gebildeten
angesichts der ›classe industrielle‹

Einige Jahrzehnte, nachdem Sieyès diese Zeilen geschrieben hat, tre-
ten die Arbeiter als neue gesellschaftliche Akteure ins Blickfeld des po-
litischen Denkens und stürzen es in Verwirrung. Exemplarisch wird die-
se Verwirrung fassbar in Alexis de Tocquevilles (1805-1859) Reflexionen
über die sich formierende Arbeiterklasse und ihre neuen Herren. Im
1835 verfassten ›Mémoire sur le paupérisme‹ äussert Tocqueville seine
Zweifel am Sinn staatlicher Fürsorge. Er ist überzeugt, eine staatliche In-
stitution, die für die Bedürfnisse der Armen aufkomme, werde deren
Elend letztlich nur verschlimmern. Öffentliche Wohltätigkeit korrum-
piere die Beitragsempfänger moralisch, entfremde sie den Reichen, brin-
ge die Wirtschaft zum Erliegen und werde, wenn es dereinst bei den Rei-
chen nichts mehr zu holen gäbe, zum Aufstand der Armen führen8. Im-

Philosophie



220 Denknetz • Jahrbuch 2008

merhin ist Tocqueville nicht blind für deren prekären Status. Die ›clas-
se industrielle‹ – damit ist nun tatsächlich die arbeitende Klasse gemeint
– diene der Gesellschaft, indem sie Gegenstände herstelle, die künstli-
che Bedürfnisse befriedigten, welche im Gegensatz zu jenem nach Nah-
rung im Krisenfall unbefriedigt bleiben könnten. Daher befänden sich
die Industriearbeiter im Gegensatz zu den Kleinbauern in der vorindu-
striellen Subsistenz-Wirtschaft permanent in einer Situation der Unsi-
cherheit, da sie mit dem, was sie herstellten, weder sich selbst versorgen
noch mit einer dauerhaften Nachfrage danach rechnen könnten9.

Tocqueville weiss um die soziale Unsicherheit, der die neue Unter-
schicht ausgesetzt ist. Wie er im 1840 erschienenen zweiten Teil von ›De
la Démocratie en Amérique‹ schreibt, gibt es nichts, was die Gesetzge-
bung so sehr beschäftigen müsse wie die ökonomischen Umwälzungen,
die die Konzentration des Kapitals herbeiführen. Die industrielle Form
von Arbeitsteilung bewirke, dass der Mensch im gleichen Masse seine
Würde verliere, wie er sich als Arbeiter perfektioniere und die Chance
einbüsse, seine intellektuellen Fähigkeiten zu entwickeln. Ein solcher
Mensch gehöre nicht mehr sich selbst; die von der modernen Gesell-
schaft in Aussicht gestellten Freiheiten blieben für ihn leere Verspre-
chungen, da ihm die Gesetze der Industrie einen eng umgrenzten Platz
zuwiesen. Im gleichen Zug, wie diese Gesetze die Arbeiterklasse unauf-
hörlich erniedrigten, höben sie die Klasse der neuen Herren empor. Die
Industrie schaffe eine neue Aristokratie, die die Arbeiter verelenden las-
se und sie dann der öffentlichen Wohlfahrt überlasse10.

Tocqueville verdrängt weder die Misere der arbeitenden Bevölkerung
noch die Verantwortungslosigkeit der neuen Aristokraten. Ein Aufent-
halt in Manchester führt ihm 1835 die Realität der kapitalistischen Pro-
duktionsweise vor Augen. Die Fabriken und die Unterkünfte der Ar-
beiter empfindet er als infernalisch. Für ihn steht fest, dass der Reichtum
der Minderheit das Elend der Mehrheit verursacht11. Doch solche Ein-
sichten werden ihn im Revolutionsjahr 1848 nicht davon abhalten, die
Forderung der Arbeiter nach einem Recht auf Arbeit als grotesk und
monströs, als blossen Ausdruck enthemmter Habgier zurückzuweisen.
Dem Aufbegehren der arbeitenden Klasse gegen ihre Arbeits- und Le-
bensbedingungen spricht er jede Legitimität ab12.

Tocquevilles Auseinandersetzung mit der Industrialisierung und der
sozialistischen Bewegung zeigt beispielhaft, wie schwer es vielen Gebil-
deten im 19. Jahrhundert gefallen ist, eine durch den Kapitalismus ver-
änderte Welt zu verstehen und mit ihren Wertvorstellungen in Einklang
zu bringen. Auf der einen Seite stehen das Entsetzen über das Elend der
Armen und die Empörung über den blinden Egoismus der Reichen. Auf
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der anderen Seite steht die Angst vor der sozialistischen Revolution; sie
bewegt Tocqueville dazu, die Eigentumsordnung für sakrosankt zu er-
klären und den Arbeitern das vorzuwerfen, was er als Merkmal des mo-
dernen Menschen nüchtern zur Kenntnis nimmt: ihre Handlungen sei-
en einzig von materieller Gewinnsucht motiviert. Wenn er sich gegen die
öffentliche Unterstützung der Not Leidenden ausspricht, setzt er still-
schweigend voraus, dass Arme und Reiche sich nicht aufgrund ihrer ma-
teriellen Ressourcen oder ihrer Handlungsmöglichkeiten in der Gesell-
schaft unterscheiden, sondern aufgrund ihrer moralischen Qualifikation.
Reiche werden, selbst wenn sie Geld verlieren, nicht aufhören, mit
ihrem Handeln die Wirtschaft in Gang zu halten; Arme werden, selbst
wenn man ihnen Geld gibt, doch immer Parasiten bleiben. Es ist er-
staunlich, wie sich solche Denkmuster ungeachtet ihrer fehlenden Plau-
sibilität heute wieder grosser Beliebtheit erfreuen. Plausibler ist doch die
Annahme, die Handlungsbereitschaft eines Menschen hänge von seinen
effektiven Handlungsmöglichkeiten ab, und diese in monetarisierten
Gesellschaften nicht ausschliesslich, aber auch von den verfügbaren mo-
netären Ressourcen.

Leistung lohnt sich für viele nicht
Tocqueville wie auch Sieyès geben freilich ebenso zu verstehen, dass not-
wendige und für die Gesellschaft oder doch zumindest ihren wohlha-
benden Teil nützliche Arbeiten von Menschen ausgeführt werden, die
dafür kaum Anerkennung und schon gar nicht den Status vollwertiger
Staatsbürger erhalten. Leistung, mühselige Arbeit, lohnt sich für einen
grossen Teil der Bevölkerung auch in jenen Gesellschaften nicht, die die
alten aristokratischen Tugenden durch Leistungsfähigkeit und -bereit-
schaft ersetzen wollten. Repräsentanten dieser Gesellschaft sind immer
noch in erster Linie Menschen, die von der Arbeit anderer profitieren.
Privates Eigentum ist folglich nicht zwingend das Resultat eigener Ar-
beit; harte Arbeit verhilft oft kaum zu Eigentum, während grosses Ei-
gentum sich durchaus mit Müssiggang verträgt.

Jede Aneignung natürlicher Güter beruht auf Arbeit, und diese Ei-
genleistung schafft privates Eigentum, begründet also ein Recht, welches
das gemeinsame Recht der anderen an diesen Gütern ausschliesst – so
sah es noch John Locke (1632–1704). Gott gab die Welt »dem Fleissigen
und Verständigen zur Nutzniessung (und Arbeit sollte seinen Rechtsan-
spruch darauf bewirken), nicht aber dem Zänkischen und Streitsüchti-
gen für seine Launen und Begierden«13, schrieb er, und glaubte damit,
dem Besitzbürger zu einem guten Gewissen verholfen zu haben. Der
»Standpunkt der Kinderfibel«14 vermochte aber letztlich auch die libe-
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ralen Ökonomen des 18. Jahrhunderts nicht zu überzeugen. Adam
Smith (1723–1790) entlastet die Menschen von der moralischen Verant-
wortung für ihr wirtschaftliches Treiben. Es stimme, schreibt er freimü-
tig, dass die Reichen gefühllos und egoistisch seien. Obwohl aber »der
einzige Zweck, welchen sie durch die Arbeit all der Tausende, die sie be-
schäftigen, erreichen wollen, die Befriedigung ihrer eigenen eitlen und
unersättlichen Begierden ist, […] fördern sie, ohne es zu beabsichtigen,
ja ohne es zu wissen, das Interesse der Gesellschaft […].« Es sei die un-
sichtbare Hand, die sie dazu führe, »beinahe die gleiche Verteilung der
zum Leben notwendigen Güter zu verwirklichen, die zustande gekom-
men wäre, wenn die Erde zu gleichen Teilen unter alle ihre Bewohner
verteilt worden wäre«15.

Auch das ist zwar eine Fabel, doch geht es hier um jene andere Fabel,
die besagt, die Gesellschaft sei einer besonderen Klasse von Menschen
zu Dank verpflichtet, den Unternehmern oder Industriellen, die sich
durch eine für die Gesellschaft höchst segensreiche Tugend auszeichnen.
Arbeit und Produktivität spielen in normativer Hinsicht in den Theori-
en der unsichtbaren Hand keine zentrale Rolle. Friedrich von Hayek
hält gar bedauernd fest, die meisten Menschen akzeptierten die Markt-
wirtschaft trotz der Ungleichheiten, die sie bewirke, nur deshalb, weil sie
glaubten, alle erhielten den Anteil, der ihnen nach Massgabe ihrer Lei-
stung zustehe. Der Glaube, Leistung werde vom Markt belohnt, möge
zwar, konstatiert er nüchtern, motivierend wirken, sei aber falsch16.

Diese Erkenntnis Hayeks wird heute nur allzu gern verdrängt. Im po-
litischen Alltag vermischt sich der Neoliberalismus auf seltsame Weise
mit ›produktivistischen‹ Vorstellungen. Während unternehmerische Eli-
ten als Leistungsträger und Stützen der Gesellschaft gepriesen werden,
sieht sich der Rest der Gesellschaft dem Vorwurf ausgesetzt, bloss An-
sprüche zu erheben. Arbeitslose werden als Leistungsverweigerer dis-
kreditiert, Sozialhilfebezüger als Schmarotzer. Monetärer Reichtum gilt
als Zeichen nicht bloss des Erfolgs, sondern des Verdienstes, während
blosse Arbeitsleistung kaum mehr auf Anerkennung zählen kann. Die
Superreichen setzen sich in Szene, lassen sich von Medien und Politik
hofieren wie weiland der Hochadel, und zuweilen entsteht der Ein-
druck, ganz wie Stendhals Industrieller erwarteten sie von der Gesell-
schaft auch noch Anerkennung dafür, dass sie sich eine Villa in Gstaad
gönnen, eine Luxusyacht oder sonstige Extravaganzen.

Derweil öffnet sich die Schere zwischen Arm und Reich immer wei-
ter. Wie die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich feststellt, hat der
Anteil der Profite seit den 1980er-Jahren habe im Vergleich zu jenem der
Löhne unverhältnismässig zugenommen17. Dass man mit Geld allein
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mehr Geld macht als mit Arbeit, dass zwischen dem luxuriösen Le-
bensstil der wenigen und der Prekarität der vielen ein ursächlicher Zu-
sammenhang besteht, lässt sich kaum mehr bestreiten. Und doch wird
sich wohl noch eine Weile die seltsame Ansicht behaupten, die wirt-
schafts- und sozialpolitischen Probleme der Gegenwart liessen sich mit
Hilfe von Kategorien wie Fleiss und Faulheit verstehen. Ironie der Ge-
schichte: Saint-Simon, an den solche Ansichten gemahnen, galt den Vä-
tern des Neoliberalismus als Urheber des sozialistischen Sündenfalls.
Mit mehr Scharfsinn hat dagegen Stendhal in dessen Doktrin die Apo-
logie einer neuen, ›unternehmerischen‹ Aristokratie entdeckt.
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