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Editorial

Zu gut für den Kapitalismus
Der Kapitalismus wird gerne als eine sportliche Veranstaltung begriffen,
die den Wettbewerb um stetige Verbesserungen ankurbelt. Gerät ein
Land, ein Unternehmen oder ein Vorhaben ins Hintertreffen, dann
spornt die Diagnose, nicht gut genug gewesen zu sein, dazu an, es ›besser‹ zu machen, mehr zu trainieren, härter als andere zu arbeiten oder
einfach kreativer zu sein.
Dieser gleichsam naturgesetzliche Zusammenhang von Anstrengung
und Erfolg gehört zum Kern der Vorstellungen, die in Sport und Ökonomie vorherrschen. Immerhin, so liesse sich argumentieren, führt diese Vorstellung zu allgemein verbesserten Fähigkeiten. Allerdings müssen sich diese Fähigkeiten auch einsetzen, sprich: in jenen Währungen
ausdrücken lassen, die je nach Sphäre überhaupt zur Verfügung stehen.
Im Wettkampfsport scheint das noch zu funktionieren – jedenfalls, wenn
man es sinnvoll findet, dass etwa SprinterInnen ihre steigende Leistungsfähigkeit in immer neue Rekorde einbringen und ihre erhöhte
›Produktivkraft‹ auf Sportanlagen in den Gewinn von Hunderstelsekunden umsetzen.
Was aber, wenn die Steigerung der Produktivkraft in der kapitalistischen Marktgesellschaft nicht mehr verwertet werden kann? Wenn der
Zwang zur Geldverwertung den sinnvollen Einsatz und die Entwicklung
der Produktivkräfte hemmt? Wenn qualifizierte Arbeitskraft stillgelegt
ist, während gesellschaftlich notwendige Arbeiten brachliegen, weil sie
nach den engen Kriterien der Geldverwertung als defizitär erscheinen?
Wenn wirtschaftliche Gewinnsteigerung und sozial-ökologischer Fortschritt immer weiter auseinanderdriften? Dann stellt sich die grundsätzliche Frage: Sind unsere Produktivkräfte inzwischen zu gut für den
Kapitalismus geworden? Dieser Frage widmen sich mehrere Beiträge
dieses Denknetz-Jahrbuches auf unterschiedliche Weise. Zugleich begeben sie sich auf die Suche nach den Bedingungen, unter denen Produktivkräfte auch tatsächlich gesellschaftlichen Fortschritt garantieren
können.
Allerdings kommt eine solche Suche nicht umhin, sich im gegebenen
politischen Raum zu orientieren. Viele Beiträge nehmen deshalb auf die
konkreten politischen Auseinandersetzungen Bezug, die infolge der
jüngeren Wirtschaftskrise aufgebrochen sind. Diese Krise bildet weltweit
einen markanten Einschnitt in die gesellschaftliche Entwicklung. Innerhalb des bürgerlichen Feldes sind Umschichtungen und Verlagerungen
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im Gange. Die einst vorherrschende neoliberale Weltanschauung hat
massiv an Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft verloren. Demgegenüber dringen die neokonservativen Kräfte in viele Bereiche vor. Die
Mischung aus rassistischen Parolen (so im Umfeld der Minarett-Abstimmung), ehernen Werten (vor allem um das Nationale) und einem
kapitalistischen, (vermehrt) regulierten Markt bietet viele Anknüpfungspunkte für unterschiedlichste politische Richtungen.
Innerhalb der Linken löst diese Situation alles andere als Euphorie
aus. Zunächst trifft die Wirtschaftskrise vor allem jene Menschen hart,
für die sich die linken Bewegungen und Organisationen einsetzen. Zum
anderen ist diese Linke irgendwie immer noch gelähmt. Anzeichen für
Neues sind aber jetzt auszumachen. Gleichgültig, wie die einzelnen
Debatten oder Initiativen beurteilt werden – sie sind zunächst als Aufbrüche wahrzunehmen. Die Juso lancieren mit ihrer 1:12-Initiative eine
gesellschaftliche Debatte über die Lohnverhältnisse. Das ist eine direkte
Antwort, die aus der Krise hervorgegangen ist. Im Weiteren findet sich
auch der Vorschlag zur Schaffung einer Allgemeinen Erwerbsversicherung (AEV), die im Rahmen des Denknetzes entwickelt worden ist. In
der Zeitschrift ›Das Argument‹ (Heft 286/2010) wird eine intensive Diskussion über die Planung und Regulierung der Ökonomie geführt. Dabei liegt das Augenmerk gerade auf den Problemen und Widersprüchen,
die sich für eine demokratische Wirtschaftsplanung ergeben (können).
Es zeigt sich, dass die Wege in eine solche Richtung alles andere als leicht
zu begehen sind und sein werden. Dass aber solche Debatten wieder
geführt werden, ist ein kleines Hoffnungszeichen. Das Jahrbuch 2010
legt mit seinen Beiträgen einige Sonden, die sich wichtigen gesellschaftlichen Brennpunkten für emanzipatorische und demokratische Gruppen
annähern.
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Über die Beharrlichkeit
des Kapitalismus und
die Vergesslichkeit der Menschen
Bei jeder Wirtschafts- oder Finanzkrise bricht ein grosses Lamentieren
aus. Niemand habe sich ein solches Desaster vorstellen können, und
man sei wie aus heiterem Himmel vom »Finanz-Taifun« (Schwarz 2010)
überrascht worden. Die Ökonomen, an die sich die Politiker klammern,
sind meist ratlos oder propagieren, ohne ihre Arroganz abzulegen,
widersprüchliche Rezepte, wie die Krise überwunden werden könnte.
Selbst die Neue Zürcher Zeitung sprach von der »trostlosen Wirtschaftswissenschaft« (14. April 2009). Die Kommentare sind gespickt von metaphorischen Bildern wie Flutwelle, Sturm oder Gewitter. Man tut so,
als handle es sich um ein einmaliges, aussergewöhnliches Ereignis. Die
Finanzmarktspezialisten und die Ökonomen bestätigen sich dabei gegenseitig ihre Unschuld. Sie erleben Krisen wie die unbefleckte Empfängnis.
Doch Krisen werden rasch vergessen, und Gegenmassnahmen bleiben
aus. Die kollektiven Erinnerungen an Krisen, meint John Kenneth Galbraith, gingen spätestens nach 20 Jahren verloren. Dies gibt den Spekulanten und Finanzjongleuren die Chance, mit denselben alten Tricks
jeweils eine neue Katastrophe zu produzieren (Galbraith 1992). In der
heutigen Zeit, die unter dem Diktat kurzfristiger Profite lebt, ist diese
Zeitspanne bis zum Vergessen unter zehn Jahre gefallen. So ist beispielsweise der Schock von 1997, als die Banken für die Jahre 1991 bis 1996
einen Verlust von 42 Milliarden Franken auswiesen (bb. 1997), schon
lange aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden.

Hans-Ulrich Jost
Hans-Ulrich Jost, geb. 1940, Studium der
Geschichte und Soziologie an der Universität Bern. 1981 bis 2005 Professor für neueste Geschichte an der Universität Lausanne. Zurzeit Präsident der Kommission für
die Herausgabe der Diplomatischen Dokumente der Schweiz. http://home.citycable.
ch/josthistoire/index.html
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Die Krise als Motor der wirtschaftlichen Entwicklung
Ein Rückblick auf die vergangenen drei Jahrhunderte zeigt deutlich, wie die Krisen in beinahe regelmässigen Abständen die Wirtschaft und die Politik erschütterten
und grosse Teile der Bevölkerung
in die Armut trieben. Gemeint
sind nicht die ›naturbedingten‹
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Krisen, die Unwetter, Missernten und Naturkatastrophen oder die Pest,
die bis weit ins 16. Jahrhundert hinein immer wieder die Menschen
heimsuchten. Gemeint sind vielmehr die modernen Wirtschafts- und
Finanzkrisen, die durch Spekulation und kapitalistischen Konkurrenzkampf entstehen und sich spätestens im 17. Jahrhundert systemisch festgesetzt haben. Beispielhaft war etwa der Zusammenbruch der Amsterdamer Börse im Jahr 1636, der wegen Spekulationen mit Tulpenzwiebeln ausgelöst wurde. Das aufstrebende internationale Finanzzentrum
Amsterdam erlebte darauf in immer schärferen Formen den Wechsel
von Finanzspekulationen und Einbrüchen, deren Folgen in der Regel
weit über die Grenzen Hollands spürbar waren (Braudel 1979/3, 207–
209).
Diese Krisen, da gibts keinen Zweifel, stehen im Zentrum der modernen historischen Entwicklung. Sie bilden den Motor der kapitalistischen
Wirtschaft. Ohne Spekulation, so die klassische These, stagnieren und
verrotten die Märkte und die Produktion, und ohne Krise können lahm
gewordene Volkswirtschaften nicht wieder auf Trab gebracht werden.
Ohne Krise gibt es keine Ausmerzung veralteter Einrichtungen, keine
Erneuerungen im Produktionsprozess und keinen spekulativen Profit.
Der Kapitalismus, der sich mit Krisen vorwärtskämpfte, schuf gleichermassen Revolutionen, Kriege und wirtschaftliche Kahlschläge, um sich
dann jeweils umso besser in einer neuen, höhere Profite versprechenden Ausgangslage einzunisten. Marx schrieb nicht zu Unrecht diesem
Kapitalismus ein enormes revolutionäres Potenzial zu. Nur dank solcher
Krisen kann jene brutale Energie freigesetzt werden, die für kompromisslose Umwälzungen, ohne Rücksicht auf Verluste, unabdingbar ist.
Joseph Alois Schumpeter ergänzte diese Analyse mit der Feststellung,
dass die mit den Konjunkturzyklen verbundenen Krisen nicht nur oberflächliche Folgeprobleme, sondern konstitutive Faktoren der kapitalistischen Entwicklung seien (neben den ›Innovationen‹, die die Unternehmer zu waghalsigen Investitionen veranlassten). Das Entscheidende
dabei ist, dass sich der Kapitalismus auch nach den schlimmsten Umbrüchen der neuen Situation nicht nur rasch anzupassen, sondern mit
neuer Dynamik den Prozess bis zur nächsten Krise zu dominieren vermag.
Zur Auffrischung der Erinnerung füge ich hier, in aller Kürze, einige
historische Reminiszenzen an. Nach der noch banalen Spekulation mit
Tulpenzwiebeln entwickelte sich die Amsterdamer Börse immer mehr
zu einer eigentlichen Fabrik von Finanzkrisen, die nicht nur grosse, wild
spekulierende Financiers, sondern auch vermehrt ›kleine‹ Leute in ihren
Bann und ins Verderben zog (Braudel 2, 80–83). Dank internationaler
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Verflechtung zogen solche Einbrüche immer weitere Kreise. Die Krise
in Amsterdam von 1756 bis 1763 reichte schon bis London, Berlin, Hamburg, Stockholm, Leipzig und Venedig (Braudel 3, 229). Die Industrialisierung, und insbesondere der Bau der Eisenbahnen, öffnete dann den
Finanzgesellschaften und Spekulanten einen immer breiteren Markt, in
dem systematisch und mit ausgeklügelten Ködern – man nennt diese
heute ›Finanzprodukte‹ – nach dem Geld des Normalbürgers gefischt
wurde.
Politik und Gesetzgebung waren praktisch nie in der Lage, die Finanzmärkte wirkungsvoll zu kontrollieren. Die Börsen, mit ihren palastähnlichen Bauten die eigentlichen Kathedralen der Moderne, lebten sowohl
von der Spekulation als auch vom Betrug. Die Geschichte der Auseinandersetzungen über Kontrolle und Eindämmung der Börsenspekulation
ist ein eigentliches Lehrstück über das staatliche Versagen gegenüber
den betrügerischen Operationen der Finanzmärkte. ›Börsenschwindel‹
war ein im 19. Jahrhundert geläufiger Begriff (Wolf 1893), und viele Wissenschaftler von Rang versuchten, diesem Phänomen kritisch beizukommen (Weber 1894/96).
Die eigentliche Krux liegt darin, dass Finanzwirtschaft, Spekulation
und Politik Hand in Hand gehen. Die Krise ist gewissermassen das ›Geschäft‹, das Banken und Staat gewaltsam zu einer Schicksalsgemeinschaft
verbindet. Diese enge Verbindung von Politik und Kapital bildet die eiserne Grundlage, um die auf Krisen beruhende Entwicklung uneingeschränkt fortzuführen. In der Zeit des aristokratischen Absolutismus benutzten Financiers und Könige gemeinsam die Spekulation, die Profite
und die Krisen, um das Spiel um Macht und Einfluss voranzutreiben.
Der demokratische Aufbruch im 19. Jahrhundert hat daran nur wenig
verändert. Unternehmer und Financiers instrumentalisierten die politischen Institutionen und den Staatshaushalt für ihre privaten Interessen.
Alfred Escher (1819–1882) – um ein helvetisches Beispiel aufzugreifen –,
der allmächtige Eisenbahnbaron und Gründer der Schweizerischen Kreditanstalt, hatte schon in den ersten Jahren des neuen Bundesstaats eine
prädominante Gruppe im Nationalrat organisiert, mit der er das politische Geschehen weitgehend kontrollierte. Besonders treue Gefolgsleute
erhielten lukrative Posten in Eschers Eisenbahn- und Bankenwelt, wo –
nur nebenbei erwähnt – Insidergeschäfte an der Tagesordnung waren.
Die staatlichen Institutionen und die Politik wurden von diesen Kapitalisten schamlos in die Pflicht genommen. »Statt politische Fragen«, meinte damals etwa der Glarner Ständerat Johann Jakob Heer (1819–1875),
»welche doch immer einen mehr oder weniger idealen Gehalt haben,
waren es nur materielle Interessen, welche die Mitglieder trennten, und
7 Denknetz • Jahrbuch 2010
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im Hintergrund lauerten fortwährend, gleich unheimlichen Gespenstern, die fremden Geldmächte, die man um der Eisenbahnen willen ins
Land gerufen hatte« (Gagliardi 1919, 296).
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem ersten
Höhepunkt der grossen, in Skandalen endenden Finanzspekulationen.
Ein historischer Meilenstein war der Absturz der Wiener Börse vom 9.
Mai 1873, der zahlreiche Banken und Gesellschaften in den Ruin trieb.
Zwischen 1816 und dem 1. Weltkrieg ereigneten sich insgesamt zwölf
Krisen, die jedesmal grosse gesellschaftliche Schäden verursachten, aber
auch den Weg freimachten für neue industrielle Wachstumsschübe und
einträgliche Finanzspekulationen. Allerdings profitierte ein grosser Teil
der Bevölkerung davon nur mässig (Rosier 1987).
Wie weit dabei Spekulationen, Manipulationen und Bestechungen
getrieben werden konnten, zeigte 1889 der Panama-Skandal, das heisst
der Zusammenbruch der zum Bau des Panama-Kanals geschaffenen Gesellschaft. Um die immensen Finanzmanipulationen zu decken, waren
in Frankreich zahlreiche Parlamentarier, Regierungsmitglieder und
Journalisten bestochen worden. Trotz der ungeheuren Empörung der öffentlichen Meinung kam es praktisch zu keinen ernsthaften politischen
oder juristischen Konsequenzen. Ein oder zwei Prozesse versandeten in
juristischen Prozeduren, der eine oder andere Politiker nahm den Hut,
doch das System der Finanzgesellschaften und der Börsen blieb unangetastet. An den Skandal erinnerte nur noch ein Roman, der 1893 im
Feuilleton einer Zeitung publiziert wurde. Zehntausende von Kleinaktionären hatten ihre Einlagen verloren. Die beteiligten Financiers hingegen zogen aus dieser Krise insofern Nutzen, als die Geschäfte mit
Panama nun unter us-amerikanischen Fittichen neu und in noch grösserem Stil wieder aufgenommen werden konnten (Mollier 1991).

Finanzmärkte passen sich
allen Machtkonstellationen an
In welchem Umfang Finanzmärkte, Staatsverschuldungen, Inflation und
Krisen die wirtschaftliche Entwicklung seit dem 15. Jahrhundert umklammern, zeigt eine kürzlich in den USA publizierte, mit Daten und
Statistiken gespickte Studie (Reinhart/Rogoff 2008). Darin kommt klar
zum Ausdruck, dass Finanzspekulationen und Staatsverschuldungen seit
Jahrhunderten die eigentlichen Leitplanken der Entwicklung bilden.
Ablauf und Struktur der damit verbundenen Krisen beruhen auf ähnlichen Mustern, die sich im Lauf der Jahrhunderte grundsätzlich kaum
verändert haben. Trotz der dabei verursachten wirtschaftlichen und
sozialen Schäden haben weder Politik noch Gesellschaft wirksame Ge8 Denknetz • Jahrbuch 2010
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genmassnahmen getroffen. Auch die kommunistische Alternative hat
dieses System nicht ernsthaft erschüttert.
Was ich mit diesen Hinweisen auf die Verbindungen von Finanzkapital und Politik andeuten möchte: Es ist schlicht eine Illusion zu glauben,
die politischen Institutionen – ob nun jene des Feudalismus, des Absolutismus, der Demokratie oder der autoritären Herrschaft – würden
durch Krisen zu einschneidenden Reformen oder gar zur grundsätzlichen Ausgrenzung finanzkapitalistischer Praktiken getrieben. Der
Grund liegt auf der Hand: Keine politische Macht hat sich bisher aus der
Abhängigkeit der Finanzmärkte befreien können.
Politische Reaktionen – neue Regierungen, Machtwechsel oder Umstürze – hatten in der Regel wenig Einfluss auf die Tätigkeit des Finanzkapitalismus. Denn eine seiner grossen Stärken liegt in der Fähigkeit,
sich praktisch allen politischen Machtkonstellationen anzupassen. Die
Finanzmärkte des 19. Jahrhunderts waren sowohl in London, Paris und
Berlin als auch in Petersburg heimisch, und grosse Machtpolitik, so etwa jene von Bismarck, beruhten auf der engen Zusammenarbeit mit der
Finanzwelt (Stern 1978). Den Übergang von einem politischen System
zum anderen schafften die Finanzmärkte allemal. Selbst einschneidende Brüche wie etwa die Ablösung der Weimarer Republik durch das
Dritte Reich und danach der Wechsel zur Bundesrepublik Deutschland
brachten die Finanzwelt nicht zu Fall. Wer diese Geschichte gerne in personalisierter Form wünscht, kann sich die Flick-Saga, die dramatische
Geschichte eines der grössten Konzern-Kapitalisten, zu Gemüte führen
(Frei et al. 2009).
In diesem Zusammenhang sollte auch dem Mythos widersprochen
werden, wonach Marktwirtschaft und Finanzmärkte am besten mit
demokratischen Systemen zusammenarbeiten. Die Beispiele von Chile
(unter Pinochet) und das aktuelle China zeigen, wie falsch diese Hypothese ist. Zudem sollte ein weiteres, mit den Krisen zusammenhängendes Phänomen in Betracht gezogen werden. Die Geschichte zeigt nämlich, dass zur Bewältigung der Krisen jeweils lautstark nach autoritären
Regimes und starken Männern gerufen wird. Dies hat uns bisher schon
einige schlimme Diktaturen beschert. Und zurzeit lassen die Erfolge
nationalistischer, populistischer und antidemokratischer Bewegungen
befürchten, dass einmal mehr die demokratischen Errungenschaften zu
den Opfern der Krise zu zählen sind.

Das Neueste von der »schöpferischen Zerstörung»
Dass Finanzkrisen zur Normalität der kapitalistischen Entwicklung
gehören, hat Alan Greenspan, der für das jetzige Debakel mitverant9 Denknetz • Jahrbuch 2010
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wortliche ehemalige (1987–2006) Chef des US-Federal Reserve Board,
kürzlich einmal mehr bestätigt. Er erklärte am 7. April 2010 vor einem
Ausschuss des Kongresses der Vereinigten Staaten, Finanzkrisen seien
unvermeidlich und unvorhersehbar. Sie sind aber durchaus nicht unerwünscht, wie in der NZZ festgehalten wurde: »Wenn eine (Finanz-)Welt
ganz ohne Risiko nicht denkbar ist, sollte man dann nicht wenigstens danach streben, die kontrollierbaren Risiken und somit indirekt die daraus entstehenden Marktschwankungen und Krisen möglichst klein zu
halten? Nein, denn die Minimierung des Risikos ist immer mit Kosten
verbunden. Würden die Finanzinstitute alle bekannten Risiken, selbst
die höchst unwahrscheinlichen, voll absichern, bände dies Kapital, das
anderswo produktiv eingesetzt werden könnte« (cae. 2008).
Die Idee, dass Krisen wünschenswert seien, weil sie die Dynamik des
Kapitalismus anheizten, hat erneut Oberwasser. Es geht um die »schöpferische Unruhe«, ja »schöpferische Zerstörung«, die, wie der wirtschaftspolitische Chefideologe der NZZ Gerhard Schwarz kurz und
bündig erklärt, zur »marktwirtschaftlichen Ordnung« gehörten (Schwarz
2007a). 20 Jahre zuvor hatte derselbe Autor schon behauptet, »der Spekulant« erfülle »wichtige volkswirtschaftliche Aufgaben« und »das Funktionieren vieler Märkte« werde »durch ihn überhaupt erst möglich«
(Schwarz 1988).
Schöpferische Zerstörung scheint überhaupt ein Lieblingskonzept von
Gerhard Schwarz zu sein. Sich auf Katastrophen beziehend, stellt er fest:
»Noch eindeutiger positiv sind, so pervers es klingen mag, die längerfristigen, strukturellen Wirkungen von Katastrophen. Die ältere Generation hat noch in Erinnerung, wie sich die zerbombten und zerstörten
Verliererstaaten Deutschland und Japan nach dem Zweiten Weltkrieg innert zehn Jahren wieder hochgearbeitet haben und bald einmal die Sieger von einst in vielerlei Hinsicht übertreffen konnten. Der Grund dafür
ist relativ einfach: Je grösser die Zerstörung, umso ausgeprägter ist die
Totalerneuerung einer Volkswirtschaft, beziehungsweise einer zerstörten
Region« (Schwarz 2005). Und nachdem nun die aktuelle Krise, auch
ohne viel Krieg, so richtig Unruhe und Zerstörung verbreitet hatte,
meinte Gerard Schwarz optimistisch: »Die Aufhellung verschafft aber in
jedem Fall nach den Turbulenzen der letzten Jahre eine Verschnaufpause. Und sie erlaubt es auch, etwas klarer zu sehen, was der FinanzTaifun angerichtet hat – wie am Morgen nach dem grossen Sturm, wenn
der Himmel plötzlich reingewaschen ist« (Schwarz 2010).
Die Krönung dieser an Zynismus grenzenden Krisenrezeption findet
sich, vorgetragen von Martin Meyer, ebenfalls in der NZZ. Auf den Untergang von Lehmann Brothers anspielend, schrieb er: »Wie jedes krea10 Denknetz • Jahrbuch 2010
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tive System profitiert auch der Kapitalismus von periodischen Untergängen im Binnenhaushalt. Diese setzen nämlich – wie auch das Menetekel der ›Titanic‹ lehrt – schöpferische Kräfte in Gang, deren Gewinn
zwar keine Garantien hat, doch die Motivation der Handelnden frisch
sowohl mit Adrenalin wie mit unternehmerischer Selbstkritik versorgt.
Hoffentlich. Aber anders – zum Beispiel als mündelsichere Kasssenobligation oder als unaufhörliche Erzählung – ist Fortschritt nicht zu haben« (Meyer 2008).
Einmal mehr hat eine Krise, die weite Teile der Bevölkerung noch viele Jahre schwer belasten wird und die Staaten finanziell an den Rande
des Ruins treibt, die Finanzmärkte und die Stellung des Kapitalismus
zwar durchgeschüttelt, aber letztlich im Staatensystem noch stärker verankert. Die NZZ konnte denn auch schon vor einem Jahr frohlockend
den Titel setzen: »Der globale Kapitalismus ist nicht am Ende« (NZZ 9.
April 2009). In der Tat hat die aktuelle Krise den Kapitalismus wieder
einen Schritt weitergebracht: Die Finanzmärkte haben die Souveränität
der Staaten nun endgültig geschleift.
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Die verlorene Unschuld
der Produktivität
»Das Kapital ist selbst der prozessierende Widerspruch [dadurch],
dass es die Arbeitszeit auf ein Minimum zu reduzieren sucht,
während es andrerseits die Arbeitszeit als einziges Mass und Quelle
des Reichtums setzt.«
Marx, Grundrisse: 593

Der so genannte technische Fortschritt und die damit permanente Erhöhung der Produktivität wird regelmässig als Potenz zum guten Leben
und zur Lösung aller Menschheitsprobleme kommuniziert. Weil sich die
Produktivität in den letzten 30 bis 40 Jahren verdoppelt hat, also in
derselben Arbeitszeit die doppelte Menge an Gütern hergestellt werden
kann wie noch in den 1970er-Jahren, müssten wir folglich dem guten
Leben einen grossen Schritt näher gekommen sein. Allerdings: Wer das
heute angesichts der riesigen Umwelt-, Ressourcen-, Wirtschafts- und
Finanzkrisen behaupten wollte, würde zu Recht als Phantast gelten. Irgendetwas kann an der Rechnung und den Versprechen, die sie enthält,
also nicht stimmen.
Wo liegt der Fehler? Ein erstes Indiz zur Beantwortung dieser Frage
liefert ein Stichwort, das in diesem Zusammenhang regelmässig genannt
wird: die Wettbewerbsfähigkeit. Die Bedeutung der Produktivität liegt
zunächst und vor allem in ihrem Komparativ: Der produktivere Betrieb
kann seine Produkte billiger herstellen und anbieten und verdrängt seine Konkurrenten vom Markt. Der produktivere Standort kann es schon
mal zum Exportweltmeister bringen, während der weniger produktive
sich womöglich gefallen lassen muss, dass seine Industrie abgewrackt
wird. Insofern ist klar, dass die in der Regel ungleichmässige Erhöhung
der Produktivität nicht allen Wirtschaftssubjekten gleichermassen zugute kommt und vielen sogar schaden kann. Und klar ist auch, dass sich
die Produktivitätserhöhung unter
Claus Peter Ortlieb
Konkurrenzbedingungen nicht
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rie.
noch nicht beantwortet, wie sich
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die andauernde, durch die Konkurrenz induzierte Produktivitätserhöhung auf das kapitalistische Weltsystem als Ganzes auswirkt. Nach der
liberalen Fortschrittsideologie, die in diesem Zusammenhang gern Darwins »survival of the fittest« oder Schumpeters Prinzip der »schöpferischen Zerstörung« ins Feld führt, soll die Dynamik der Konkurrenz nicht
nur den technischen, sondern zugleich den gesellschaftlichen Fortschritt
vorantreiben. Dass der Weltlauf diese Ideologie gründlich desavouiert
hat, wurde spätestens zu Beginn des 21. Jahrhunderts klar. Weniger offensichtlich sind womöglich die Gründe dafür, die im Folgenden in den
Fokus gerückt werden.

Produktivität, Wert und
stofflicher Reichtum
Von einer Erhöhung der Produktivität spricht man, wenn in derselben
Arbeitszeit ein grösserer stofflicher Output resultiert, oder – was dasselbe ist – wenn dieselbe stoffliche Menge an Waren mit geringerem Arbeitsaufwand produziert werden kann und sich ihre Wertgrösse damit
verringert. Produktivität ist also die Proportion von stofflicher Warenmenge zu der Arbeitszeit, die für ihre Produktion benötigt wird. Für
das Verständnis der Produktivität und ihrer Veränderung ist es daher
zwingend erforderlich, zwischen Wertgrössen und stofflichem Reichtum
zu unterscheiden.1 Wenn Marx sagt (siehe Eingangszitat), dass das Kapital die Arbeitszeit als einziges Mass und als Quelle des Reichtums setzt,
dann ist vom wertförmigen Reichtum die Rede, einer historisch spezifischen, allein für die kapitalistische Gesellschaft gültigen Form des Reichtums, die ihren inneren Kern ausmacht (Postone 2003: 54). Dagegen
wird der stoffliche Reichtum von den Gebrauchswerten gebildet, die als
Waren produziert sein können oder auch nicht. 500 Tische, 4000 Hosen, 200 Hektar Boden, 14 Vorlesungen über Nanotechnik oder 30
Streubomben wären in diesem Sinne stofflicher Reichtum. Die Beurteilung dieses Reichtums basiert allein auf dem Gebrauch, der sich von ihm
machen lässt.
Der Kapitalismus unterscheidet sich von allen anderen Gesellschaftsformationen darin, dass hier eine andere Form des Reichtums dominiert,
nämlich der abstrakte oder wertförmige Reichtum, der im Geld dargestellt ist und sich in der Arbeitszeit bemisst, die zur Produktion einer Ware erforderlich ist. Der stoffliche Reichtum ist zwar ein notwendiges Beiwerk des kapitalistischen Wirtschaftens, aber nicht sein Ziel. Dieses besteht vielmehr in der Verwertung des Werts, der Vermehrung abstrakten Reichtums: Ich werfe Geld in den Produktionsprozess in der Erwartung, am Ende mehr Geld zu haben (Mehrwert). Eine wirtschaftli13 Denknetz • Jahrbuch 2010
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che Tätigkeit, die diese Vermehrung abstrakten Reichtums nicht zumindest erwarten lässt, findet gar nicht erst statt.
Die hier getroffene Unterscheidung der beiden Formen von Reichtum
ist keineswegs selbstverständlich. Im kapitalistischen Alltag spielt sie keine Rolle, dort gibt es nur ›Reichtum schlechthin‹. Kritik am Kapitalismus ist dann vor allem Kritik an der Verteilung des Reichtums. Die
Marxsche Kritik der politischen Ökonomie ist dagegen eine wesentlich
Kritik an dieser besonderen, verrückten und masslosen Form des Reichtums (Postone 2003: 55f), von deren Funktionieren wir unser aller Leben abhängig gemacht haben. Sie funktioniert aber – auch nach ihren
eigenen Kriterien – immer weniger.
Im Begriff der Produktivität liegt der Fokus auf den quantitativen Verhältnissen zwischen den beiden Reichtumsformen, die in der Warenproduktion geschaffen werden. Sie liegen zwar zu jedem Zeitpunkt fest,
sind aber, wie Marx (MEW 23: 60f) feststellt, ständig im Fluss:
»Ein grössres Quantum Gebrauchswert bildet an und für sich grössren
stofflichen Reichtum, zwei Röcke mehr als einer. Mit zwei Röcken kann
man zwei Menschen kleiden, mit einem Rock nur einen Menschen usw.
Dennoch kann der steigenden Masse des stofflichen Reichtums ein
gleichzeitiger Fall seiner Wertgrösse entsprechen. Diese gegensätzliche
Bewegung entspringt aus dem zwieschlächtigen Charakter der Arbeit.
Produktivkraft ist natürlich stets Produktivkraft nützlicher, konkreter Arbeit und (…) kann natürlich die Arbeit nicht mehr berühren, sobald von
ihrer konkreten nützlichen Form abstrahiert wird. Dieselbe Arbeit ergibt
daher in denselben Zeiträumen stets dieselbe Wertgrösse, wie immer die
Produktivkraft wechsle.«

Der letzte Satz ist zum Verständnis der folgenden Aussagen noch einmal
herauszuheben: Bei einer Erhöhung der Produktivität
• verändert sich der (in Arbeitszeit gemessene) Wert der Warenmenge,
die an einem Arbeitstag produziert wird, nicht
• vergrössert sich hingegen der stoffliche Reichtum, der an einem Arbeitstag produziert wird
• und sinkt daher der Wert des Einzelprodukts.

Die Zwänge der abstrakten Reichtumsproduktion
Aus diesem Grund hat die im Kapitalismus empirisch festzustellende
historische Tendenz, die Produktivität permanent zu erhöhen, eine ebenso permanente Entwertung des stofflichen Reichtums zur Folge. Und wie
sich zeigen lässt (weil der Mehrwert stets kleiner ist als der Gesamtwert
einer Ware, vgl. Ortlieb 2009: 33 ff.), wird von einer bestimmten, in14 Denknetz • Jahrbuch 2010
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zwischen erreichten Stufe der kapitalistischen Entwicklung an auch der
Beitrag einer als Ware produzierten stofflichen Einheit zur gesamtgesellschaftlichen Mehrwertmasse immer geringer.
Das Kapital, das ja nur an einer möglichst grossen Akkumulation von
Mehrwert ein Interesse hat, schneidet sich mit der permanenten Erhöhung der Produktivität insofern ins eigene Fleisch, als der stoffliche
Aufwand, der zur Erzielung eines bestimmten Mehrwerts erforderlich
ist, immer grösser wird. Damit stellt sich die Frage, warum das Kapital
scheinbar gegen sein eigenes ›Interesse‹ handelt. Die Antwort liegt darin, dass sich die Angelegenheit aus der Sicht der Einzelkapitalien anders
darstellt: In der Konkurrenz (der Betriebe, Standorte, Nationalökonomien) kann dasjenige Einzelkapital einen Vorteil erringen und sein
Marktsegment erweitern, das gegenüber den anderen einen Produktivitätsvorsprung hat. Daraus ergibt sich die paradoxe Situation, dass gerade diejenigen Einzelkapitalien ihr Stück am gesamtgesellschaftlichen
Mehrwertkuchen am stärksten vergrössern können, die die Gesamtgrösse dieses Kuchens am stärksten verringern. Daraus resultiert der von
Marx bereits vor 160 Jahren konstatierte »prozessierende Widerspruch«,
dass das Kapital, indem es bloss seiner eigenen Logik folgt, die ihm adäquate Reichtumsform untergräbt. Wer sich nicht an dieser Logik – also
der Verdrängung der Arbeit aus der Produktion – orientiert, wird vom
Markt gefegt.
Weil das Ziel allen Wirtschaftens im Kapitalismus das Schaffen von
Mehrwert ist, sich die Geldmenge, die in den Produktionsprozess geworfen wird, am Ende also vergrössert haben muss, ist eine funktionierende Marktwirtschaft ohne Wachstum nicht zu haben. Denn ohne
Wachstumsperspektive würde niemand mehr ökonomisch tätig werden.
Das sollten sich alle wohlmeinenden Leute ins Stammbuch schreiben,
die da meinen, die Volkswirtschaften müssten sich um des Wohls der
Umwelt und der Menschheit willen künftig daran gewöhnen, ohne
Wachstum auszukommen – die aber nicht vom Ende des Kapitalismus
reden wollen.
Was wächst da so zwanghaft? Aus der Sicht des Kapitals ist es der abstrakte Reichtum, der wachsen muss, und mit ihm der Mehrwert, der
sich ja mit wachsender Kapitalakkumulation auf einen immer grösseren
Kapitalstock bezieht. Bei zunehmender Produktivität heisst das aber,
dass der stoffliche Output noch schneller wachsen muss als der Mehrwert. Denn selbst eine konstante Mehrwertproduktion würde ein stoffliches Wachstum erfordern, das dem der Produktivität entspricht. Die
Produktion des abstrakten Reichtums unterliegt also einem doppelten
Zwang: dem Zwang zum Wachstum des Mehrwerts und dem Zwang zur
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Erhöhung der Produktivität, die ein nochmals höheres Wachstum auf
der stofflichen Seite bedingt. Historisch ist der Kapitalismus dem ihm
immanenten Wachstumszwang durch zwei ungeheure Expansionsbewegungen nachgekommen (vgl. Kurz 1986: 30f):
• Die Expansion nach ›aussen‹ mit der schrittweisen Eroberung der
Produktionszweige, die schon vor dem Kapitalismus bestanden, der
Überführung der Arbeitsbevölkerung in die Lohnabhängigkeit und
der Eroberung des geografischen Raums
• Die Expansion nach ›innen‹ mit der Schaffung neuer Produktionszweige und – damit zusammenhängend – neuer Bedürfnisse, der Produktion für den Massenkonsum und mit dem Eindringen in den abgespaltenen ›weiblichen‹ Raum der Reproduktion der Arbeitskraft.
Die Räume, die hier ausgefüllt werden, sind stofflicher Art und daher
endlich. Mit der masslosen Vermehrung des abstrakten Reichtums müssen sie daher irgendwann ausgefüllt sein. Dieser Zeitpunkt scheint inzwischen erreicht, und das gleich in doppelter Hinsicht.

Die innere und die äussere Schranke
der kapitalistischen Produktionsweise
Mit Blick auf die Expansionsbewegungen des Kapitals hielt Kurz (1986:
31f) bereits Mitte der 1980er-Jahre über die Auswirkungen der »mikroelektronischen Revolution« fest:
»Beide wesentlichen Formen oder Momente des kapitalistischen Ausdehnungsprozesses beginnen heute aber auf absolute stoffliche Grenzen
zu stossen. Der Sättigungsgrad der Kapitalisierung wurde in den sechziger Jahren erreicht; diese Quelle der Absorption lebendiger Arbeit ist
endgültig zum Stillstand gekommen. Gleichzeitig impliziert das Zusammenfliessen von naturwissenschaftlicher Technologie und Arbeitswissenschaft in der Mikroelektronik eine grundsätzlich neue Stufe in der
Umwälzung des stofflichen Arbeitsprozesses. (…) Die massenhafte Eliminierung lebendiger Produktionsarbeit als Quelle der Wertschöpfung
kann nicht mehr durch neu in die Massenproduktion tretende ›verwohlfeilerte‹ Produkte aufgefangen werden, weil diese Massenproduktion nicht mehr durch ein Wiedereinsaugen vorher und anderswo ›überflüssig gemachter‹ Arbeitsbevölkerung in die Produktion vermittelt ist.
Damit kippt das Verhältnis von Eliminierung lebendiger Produktionsarbeit durch Verwissenschaftlichung einerseits und Absorption lebendiger
Produktionsarbeit durch Kapitalisierungsprozesse bzw. Schaffung neuer
Produktionszweige andererseits historisch unwiderruflich um: Von nun
an wird unerbittlich mehr Arbeit eliminiert, als absorbiert werden kann.«
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Die Feststellung, dass »von nun an unerbittlich mehr Arbeit eliminiert
(wird) als absorbiert werden kann«, beruht wesentlich auf der Voraussetzung, dass das Kapital nicht mehr in der Lage sein werde, mit
Produktinnovationen die Verluste der Wert- und Mehrwertproduktion
aufzufangen, die durch Prozessinnovationen induziert werden. Dafür
spricht viel: Jedenfalls ist von derartigen Produktinnovationen auch heute – 24 Jahre später – weit und breit nichts zu sehen. Wie gesagt, geht es
hier nicht um neue Produkte und entsprechende Bedürfnisse schlechthin, sondern um solche, deren Produktion so massenhaft Arbeit erfordert, dass damit die Rationalisierungspotenzen der Mikroelektronik
mindestens kompensiert würden.
Auf der Erscheinungsebene stellt sich die so bestimmte innere Schranke der kapitalistischen Produktion als Verdrängungskonkurrenz und
strukturelle Arbeitslosigkeit dar, so etwa exemplarisch auf dem Automarkt, dessen Situation D.H. Lamparter in einem Artikel unter dem Titel ›Notbremsungen‹ in der Zeitung Die Zeit vom 16. Oktober 2008 recht
gut beschreibt. Dort heisst es:
»Die Krux an der Situation: Selbst wenn die deutschen Hersteller die
Verkäufe ihrer Fahrzeuge konstant halten können, wächst mit jedem neuen Modell der Druck auf die Arbeitsplätze. Die Produktivität beim Wechsel von Golf V auf Golf VI sei in Wolfsburg um mehr als zehn Prozent
und in Zwickau sogar um mehr als 15 Prozent gestiegen, verriet ein stolzer VW-Chef Winterkorn bei der Präsentation der Neuauflage des wichtigsten Konzernfahrzeugs. Das bedeutet, dass für die Montage der gleichen Zahl von Autos fünfzehn Prozent weniger Leute nötig sind. Wenn
also vom Golf VI nicht entsprechend mehr abgesetzt wird, sind Jobs in
Gefahr. Genauso läuft es bei neuen Modellen von BMW, Mercedes oder
Opel. Teilweise werden dort Produktivitätssprünge von 20 Prozent erzielt.«

Bei einer Steigerung der Produktivität um 15 Prozent müsste auch der
Absatz entsprechend gesteigert werden, um dieselbe (in Arbeitszeit gemessene) Wert- und Mehrwertmasse zu produzieren, aus der allein sich
Profite generieren lassen. Gelingt das nicht, so sind davon nicht nur die
in die Arbeitslosigkeit entlassenen Arbeitskräfte betroffen, sondern
ebenso das in der Automobilindustrie gebundene Kapital, das dort nicht
mehr denselben Mehrwert erzielen kann wie zuvor. Von Gewinneinbussen sind vor allem diejenigen Einzelbetriebe bedroht, die mit dem
Wachstum der Produktivität nicht Schritt halten können, woraus sich der
Stolz des VW-Chefs erklärt, der auf grössere Marktanteile und vielleicht
sogar auf steigende Gewinne hoffen kann. In der Summe, also auf die
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gesamte Branche bezogen, muss die höhere Produktivität aber zu geringeren Gewinnen führen.
Neben dieser inneren wird mit den ökologischen Grenzen des Wachstums auch eine äussere Schranke wirksam, die als Schranke der kapitalistischen Produktionsweise aber noch nicht hinreichend zur Kenntnis
genommen wird, wie die Phantasmen einer »Marktwirtschaft ohne
Wachstum« zeigen. Bereits Anfang der 1990er-Jahre hat Postone (2003:
469f, amerikanisches Original 1993) auf diesen Zusammenhang hingewiesen:
»Überlegungen bezüglich möglicher Grenzen oder Schranken der Kapitalakkumulation einmal beiseite gelassen besteht eine der Konsequenzen, die durch diese besondere Dynamik impliziert wird – die
grössere Zuwächse an stofflichem Reichtum als an Mehrwert erzielt –,
darin, die Umwelt beschleunigt zu zerstören. (…) Das von mir skizzierte Muster lässt darauf schliessen, dass es in einer Gesellschaft, in der die
Ware totalisiert ist, zu einem grundlegenden Spannungsverhältnis zwischen ökologischen Erwägungen und den Imperativen des Werts als der
Form des Reichtums und der gesellschaftlichen Vermittlung kommt. (…)
Das Spannungsverhältnis zwischen den Erfordernissen der Warenform
und den ökologischen Notwendigkeiten verschärft sich, wenn die Produktivität steigt, und stellt insbesondere während ökonomischer Krisen
und Zeiten hoher Arbeitslosigkeit ein schweres Dilemma dar. Dieses Dilemma und die Spannung, in der es seine Ursache hat, sind dem Kapitalismus immanent. Eine endgültige Lösung wird es, solange der Wert
die bestimmende Form gesellschaftlichen Reichtums bleibt, nicht geben.«

Im politischen Alltag erscheint das hier beschriebene Dilemma als
Konflikt, etwa zwischen Umwelt- und Entwicklungspolitik: Während in
umweltpolitischen Zusammenhängen ein Konsens besteht, wonach die
globale Verbreitung des ›american way of life‹ oder auch nur des westeuropäischen ›Lebensstils‹ Umweltkatastrophen bisher unbekannten
Ausmasses nach sich zöge, müssen entwicklungspolitische Institutionen
genau dieses Ziel verfolgen, selbst wenn es inzwischen unrealistisch geworden ist. Oder in der hier verwendeten Begrifflichkeit:
Würde nur schon die Hälfte der global zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte auf dem heutigen Produktivitätsniveau mit dem entsprechenden stofflichen Output und Ressourcenverbrauch beschäftigt, was
für die weitere Kapitalakkumulation eigentlich notwendig wäre, würde
das Ökosystem Erde sofort kollabieren.
So oder so hat sich die kapitalistische Produktionsweise durch ihre
zwanghafte Eigendynamik ans Ende ihrer Entwicklungsmöglichkeiten
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gebracht. Die Weltgesellschaft steht deshalb vor der Alternative, entweder mit ihr unterzugehen oder aber sich der Zwänge des abstrakten
Reichtums zu entledigen und die eigene Reproduktion allein nach stofflichen Kriterien zu planen. Dann könnte auch die Produktivitätsentwicklung ihre Unschuld wiedergewinnen: Einerseits müsste nicht jede
mögliche Erhöhung der Produktivität auch zwanghaft vollzogen werden, denn schliesslich wird nicht jede Tätigkeit angenehmer, weil man
sie schneller erledigen kann. Andererseits liesse sie sich gegebenenfalls
tatsächlich einsetzen, um das menschliche Leben zu erleichtern.

Anmerkung
1 Dieser Unterschied wird systematisch vernebelt, indem die empirisch arbeitende Wirtschaftswissenschaft die Produktivität in BIP (Bruttoinlandsprodukt) pro Arbeitsstunde
misst, das Arbeitsprodukt also von vornherein nur in Geldwerten ausdrückt. Dabei sollte das (reale) BIP die Gesamtmenge der produzierten Güter und Dienstleistungen darstellen. Den daraus entstehenden Begriffswirrwarr sollte man lieber vermeiden.
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Zu reich für den Kapitalismus:
Die Krise der gesellschaftlichen
Investitionsfunktion
Investitionsentscheide sind Weichenstellungen für die Zukunft. Die Art,
wie diese Entscheide gefällt werden, bestimmt die Entwicklungsaussichten einer Gesellschaft. Im Kapitalismus werden sie massgeblich von
privaten Gewinninteressen geprägt. Angesichts der enorm gewachsenen
Produktivität moderner Gesellschaften führt dieser Umstand zu immer
grösseren Verwerfungen und Schäden. Die gegenwärtige Wirtschaftskrise ist in ihrem Kern nur aus einer solchen Sicht zu verstehen: Es handelt sich um eine Krise der gesellschaftlichen Investitionsfunktion. Die Art,
wie das Investitionsgeschehen bestimmt wird, neu zu ordnen, ist deshalb
zur zentralen gesellschaftlichen Aufgabe geworden.
Die Krise der Investitionsfunktion weist eine qualitative und eine
quantitative Seite auf. Der Druck zur Gewinnoptimierung unter Konkurrenzbedingungen treibt die Unternehmen dazu, Investitionen ohne
Rücksicht auf die Folgen für Menschen, Natur und Lebensräume zu tätigen. Zu diesen Folgen gehören die Plünderung der natürlichen Ressourcen, die Umweltverschmutzung, die Gefährdung des Klimagleichgewichts. Ebenso zählt die enorme materielle Ungleichheit in den Lebensbedingungen der Menschen dazu. Diese Ungleichheit wird durch
die Ausrichtung der Investitionen auf kaufkräftige Bevölkerungsschichten aufrechterhalten und vertieft. In die Entwicklung und das Marketing
fragwürdiger neuer Produkte werden Unsummen investiert – etwa in
immer schwerere Autos oder in Medikamente ohne echten Zusatznutzen. Für die Entwicklung von Medikamenten zur Bekämpfung von
Tropenkrankheiten hingegen wird
wenig getan – ganz einfach desDenknetz-Fachgruppe
halb, weil in den Tropengürteln
Politische Ökonomie
der Erde viel weniger Kaufkraft
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Kern blind ist für soziale und ökologische Anliegen, müssen sich soziale
und politische Bewegungen den Folgen der Profitmaximierung unter
grossen Anstrengungen entgegenstemmen. Diese Anstrengungen müssen immer wieder von neuem geleistet werden. Denn das Kapital versteht es, sich den sozialen und ökologischen Regulierungen zu entwinden, zum Beispiel dann, wenn sich die Probleme auf eine globale Ebene
verlagern, auf der sich Regulierungen wegen der Standortkonkurrenz
zwischen den Ländern nur schwer durchsetzen lassen. Zudem stösst das
Kapital laufend in neue technologische und gesellschaftliche Bereiche
vor; Gegenbewegungen werden dabei ständig hintertrieben.
Das ist die qualitative Seite der Krise der Investitionsfunktion. Die ihr zugrundeliegenden Mechanismen wirken seit den geschichtlichen Anfängen des Kapitals und erst recht seit seinem Siegeszug im Kapitalismus.
Das Ausmass der dadurch ausgelösten Schäden ist jedoch exponentiell
gewachsen und verändert den Charakter der Bedrohungslage: Heute
wird selbst das weltumspannende Klimasystem destabilisiert. Die zunehmende Mächtigkeit des gesellschaftlichen Reichtums macht einen
zunehmend sorgfältigen Einsatz dieses Reichtums erforderlich. Diese
Sorgfalt kann gegenwärtig – wenn überhaupt – nur noch unter grössten
Anstrengungen gewährleistet werden. Moderne Gesellschaften sind ›zu
gut‹ geworden für den Kapitalismus: Unsere Fertigkeiten und Kenntnisse, unsere industriellen Kapazitäten, unsere technischen Errungenschaften sind derart wirkungsvoll, dass sie unter dem Diktat der Kapitalverwertung immense Schäden verursachen.

Die quantitative Krise
der gesellschaftlichen Investitionsfunktion
Gesellschaften sind aber nicht nur zu gut, sondern auch zu reich geworden für die Dominanz des Kapitals: Das ist der quantitative Aspekt der
Krise der Investitionsfunktion. Während die qualitativen Aspekte die
Folgen betreffen, die für die Menschen und die Umwelt aus dem Kapitalverhältnis entstehen, sorgt der quantitative Aspekt dafür, dass das
Kapitalverhältnis von innen her in Widersprüche verwickelt wird. Die
aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise ist der bisher schärfste Ausdruck
dieser inneren Spannungen.
Dem SPD-Politiker Helmut Schmidt (deutscher Bundeskanzler von
1974 bis 1982) wird das bekannte Bonmot zugeschrieben, wonach die
Gewinne von heute die Investitionen von morgen und die Arbeitsplätze
von übermorgen seien. Schmidt drückte damit die Haltung der gemässigten Linken seiner Zeit aus. Zielgrösse dieser gemässigten Linken war
ein sozial gebändigter ›Kapitalismus für alle‹. Tatsächlich funktionierte
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dieser Kreislauf von Gewinnen, Investitionen und Arbeitsplätzen
während des goldenen Zeitalters des Kapitalismus (der 30 Jahre nach
dem 2.Weltkrieg) leidlich – zumindest in den reichen Industrienationen.
Dies bildete denn auch die Basis für die Sozialpartnerschaft der Nachkriegsjahre. Schmidt formulierte sein Diktum allerdings just zu einem
Zeitpunkt, in dem es seine Gültigkeit einbüsste. Seit Mitte der 1970erJahre sind wir mit einem zunehmenden Paradoxon konfrontiert: Je
mehr die Kapitalisten betonen, der goldene Weg zu Wohlstand führe
über optimale Rahmenbedingungen für das Kapital, umso weniger investitionsfreudig scheint eben dieses Kapital zu sein. Zwar gelang es den
herrschenden Eliten dank der neoliberalen Offensive, die Gewinne nach
der Krise der 1970er-Jahre wieder wesentlich zu steigern. Doch während
die Profitquote (Profite im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt) in den
letzten 30 Jahren deutlich angestiegen ist, trat nicht ein, was gemäss dem
Schmidtschen Diktum hätte eintreten müssen: Die Investitionsquote
(reale Investitionen im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt) verzeichnete kein Wachstum, sie ging sogar zurück.
Diese Zusammenhänge tauchen in einer Fülle empirischer und statistischer Erhebungen auf (z.B. UNO, 2008 1/2), werden jedoch nur selten gewürdigt. Die kritischen Ökonomen Jörg Huffschmid und Michel
Husson weisen mit Nachdruck auf diese Problematik hin (Huffschmid
et al 2007, S. 19 f. Husson 2009, S. 13 f. Husson 2009/2, S.22 f). Die nachstehende Grafik verdeutlicht den Zusammenhang am Beispiel der EU15:

Verlauf der Profitquote (Profite im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt
BIP) und der Investitionsquote (Investitionen zu BIP) im Zeitraum 1975 bis
2006 (Huffschmid 2007, S. 19)
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Diese quantitative Krise der Investitionsfunktion mündet in Finanzund Wirtschaftskrisen, die einander in immer schnellerem Tempo ablösen. Der relative Rückgang der Investitionen führt zunächst einmal zu
einer Überakkumulation von Kapital (Finanzvermögen). Laut Huffschmid (Huffschmid 2009, S.13) stieg das weltweite nominelle Finanzvermögen im Zeitraum von 1980 bis 2007 um das 16-Fache von 12 Billionen auf 197 Billionen Dollar, während das Weltsozialprodukt in der
gleichen Zeit nominell nur um das 5-Fache von 10.1 auf 55.5 Billionen
Dollar wuchs. Diese ›überschüssigen‹ Finanzvermögen werden in den
Finanzmärkten platziert.
Ein weiteres Symptom ist die rasante Zunahme von Fusionen und Firmenübernahmen. Sie ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass sich die
Unternehmen eine Verbesserung ihrer Marktposition nicht mehr in erster Linie durch »inneres Wachstum«, also durch Investitionen in neue
Maschinen, Fabriken und Produkte erhoffen, sondern durch das Einverleiben von Konkurrenzunternehmen. In den Jahren 1985 bis 2003
haben weltweit knapp 300’000 Mergers and Acquisitions (Fusionen und
Firmenübernahmen) mit einem Gesamtvolumen von 20’400 Milliarden
US-Dollar stattgefunden. Allein in den Jahren 1992 bis 2000 ist der
jährliche nominelle Wert der getätigten M&A-Geschäfte um das 7-Fache
gestiegen (Kummer 2005, S. 1). Zwischenzeitlich sank dieses Volumen
wegen der New-Economy-Wirtschaftskrise in den Jahren 2000 bis 2002
wieder um circa 30 Prozent. Im Jahr 2006 übertraf die Zahl der Mergers
and Acquisitions den Rekordwert von 2000 aber erneut. Dabei muss
man sich vor Augen halten, dass die M&A-AkteurInnen beträchtliche
Risiken eingehen und das auch wissen. »In gut zwei Dritteln der Fälle
sind Fusionen und Übernahmen für die Aktionäre wertvernichtend, diese Grundregel ist Finanzinvestoren wohl bekannt.« (NZZ, 26.5.2008).
Fusionen oder Firmenübernahmen dürften entsprechend, über alles gesehen, kaum zu Produktivitätssteigerungen führen, obwohl genau das in
der Regel das Ziel ist (z.B. via Economy of scales, das heisst Rationalisierungseffekte durch Grössenwachstum). Sie führen nicht zu einer

Was ist die gesellschaftliche Investitionsfunktion?
Die ersten Menschen ernährten sich vom Jagen und Sammeln. Einen Mehrertrag, der über den unmittelbaren täglichen Bedarf hinausgegangen wäre,
erzielten sie nur sporadisch. Erst mit der Entwicklung der Landwirtschaft
konnte ein regelmässiger Überschuss an lebensnotwendigen Gütern erreicht werden. Die landwirtschaftliche Produktionsweise machte einen
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verbesserten Produktivität, sondern zu einer Zentralisierung der Marktmacht durch die Ausschaltung von Konkurrenz.
Beispielhaft taucht die Schwierigkeit, produktive Investitionen tätigen
zu können, auch in den Berichterstattungen über einzelne Unternehmen
auf. So schrieb die NZZ am 14.1.2004 zur Lage der Ems-Chemie: »Ein
Grundproblem bleibt indessen bestehen: Die Ems-Chemie erzeugt mit
ihren industriellen Aktivitäten viel mehr flüssige Mittel, als sie zum Betreiben des operativen Apparats benötigt. 2003 machten die Investitionen nur gerade 17.4 (i.V. 31.4)% des generierten Cash-Flows aus. Was
also tun mit dem vielen Geld, wenn man es nicht mehr in Beteiligungen
stecken kann?« Der Tages-Anzeiger zitierte den Novartis-Finanzchef
Raymond Breu anlässlich der milliardenschweren Gewinne des Pharmakonzerns im Januar 2005 mit den Worten: »Wir verfügen über zu viele
liquide Mittel.« Dies, nachdem der Konzern zuvor während acht aufeinanderfolgenden Jahren die Dividende erhöhen und umfangreiche
Aktienrückkäufe finanzieren konnte (Tages-Anzeiger, 21.1.2005). Die
Wirtschaftszeitschrift Cash präsentierte im März 2006 eine Übersicht
über die »prallvollen Kriegskassen« der Schweizer Konzerne. Gemäss
Cash belief sich die Summe der unverteilten Gewinne für die 19 grössten Schweizer Unternehmen ohne Finanzinstitute (d.h. ohne Banken und
Versicherungen) Ende 2005 auf 52 Milliarden Franken. Dies führe zu
einem hohen Druck Richtung Firmenübernahmen und Fusionen. Cash
zitiert einen Profi des M&A-Geschäftes: »Wer in den nächsten sechs
Monaten nicht zugreift, wird selbst geschluckt« (Cash, 9. März 2006).
Die Folgen der Schere zwischen Profiten und realen Investitionen sind
auf Dauer verheerend. Spekulationsblasen entstehen in immer rascherer Folge. Zwischendurch mag es erscheinen, als habe sich eine virtuelle New Economy gebildet, basierend auf Wissen und Kreativität statt auf
Arbeit, verwirklicht in den luftigen Welten der Finanzmärkte oder der
Internetfirmen, abgekoppelt von der so genannten Realwirtschaft. Doch
diese Illusion wird immer wieder gründlich zerstört. Dschungelhaft verschlungene Derivate, windige Informatikfirmen, manipulierte Rating-

solchen Überschuss nicht nur möglich, sondern auch notwendig: Ein Teil der
Lebensmittel musste zwingend gespart werden, um im nächsten Jahr wieder säen zu können. Nur mit diesem Verzicht auf den Konsum eines Teils der
Getreideernte war die Aussaat im Folgejahr gesichert.
Der regelmässige landwirtschaftliche Mehrertrag bot die Voraussetzung
dafür, dass die Herstellung von Gebäuden, Geräten, Waffen, Gefässen, Kleidern usw. laufend verbessert werden konnte. Die Entdeckung und Entwick24 Denknetz • Jahrbuch 2010
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Agenturen scheinen die Gravitationskraft des Realen während zwei, drei
Spekulationsjahren ausser Kraft zu setzen. Doch auch das Finanzkapital
kann seine Renditeerwartungen letztlich nur auf der Basis real geschaffener Werte einlösen.
Wie gefährlich die Eigendynamik auf den Finanzmärkten werden
kann, hat nicht erst die neueste Finanzkrise von 2007/2008 gezeigt. Bereits frühere Krisen haben ganze Volkswirtschaften in Abgründe gestürzt, etwa die Asienkrise 1997/98 oder die Argentinienkrise 2000.
Doch 2007/2008 wurden erstmals auch die Finanzzentren in den USA
und in England erfasst – und damit die ganze Welt.

Warum sinkt die Investitionsquote
trotz steigender Profite?
Wie aber lässt sich das Absinken der Investitionsquote erklären? Ein erster Grund liegt in der zunehmenden Rationalisierung der industriellen
Produktion. Dank der enormen Steigerung der Produktivität in den letzten Jahrzehnten können Industriegüter mit immer kleinerem Aufwand
hergestellt werden. Manchmal (nicht immer) drückt sich dies in sinkenden Preisen aus, etwa für Personal Computers, die immer weniger kosten, obwohl sie immer mehr leisten. Dieser Trend erfasst nicht nur die
Herstellung bestehender Produkte. Vielmehr wird die Gesamtheit aller
Produktionsverfahren immer effizienter, und neue Produkte werden
von Anfang an darauf ausgelegt, dass sie möglichst automatisiert hergestellt werden können. Die Entwicklung wird so beschleunigt, dass auch
die Produktionsmittel selbst (Maschinen, Fertigungsanlagen etc.) immer
produktiver hergestellt werden können. Die Fertigung kann dank einer
neuen Generation von Maschinen viel rascher ablaufen, obwohl diese
Maschinen deutlich weniger kosten. Deshalb lohnt es sich, die Rationalisierungsschritte immer umfassender anzulegen. So hat Coca-Cola
Schweiz eine neue Abfüllanlage installiert, deren Kapazität ausreicht,
um sämtliche Getränke aller Hersteller in der Schweiz in Flaschen abzufüllen, und das zu den landesweit günstigsten Preisen. Entsprechend

lung neuer Rohstoffe und Fertigungsverfahren, zum Beispiel in der Erzgewinnung und der Metallverwertung, verliehen diesem Prozess mächtigen
Auftrieb. Investitionen wurden nun zu einer wichtigen gesellschaftlichen
Kategorie. Nun konnten sich Prozesse und Kreisläufe etablieren, in denen
menschliche Gemeinschaften regelmässig sparten und das Ersparte gezielt
investierten. Die Investitionen dienten einerseits dazu, den Stand des
gesellschaftlichen Ertrages zu erhalten. Sie fingen den Verschleiss auf, dem
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werden ›auf der grünen Wiese‹ immer häufiger ganze neue Fabriken erstellt, wo früher noch in eine partielle Erneuerung des Maschinenparks
investiert worden wäre.
Die Einführung rationellerer Fertigungsmethoden erlaubt es einem
einzelnen Unternehmen, günstiger zu produzieren als die Konkurrenz.
So erzielt es einen Extraprofit und kann Marktanteile gewinnen. Dieses
Spiel gelingt so lange, bis alle überlebenden Unternehmen der Branche
das neue Rationalisierungsniveau erreicht haben – nur um dann von
neuem wieder loszugehen. Dieser Kreislauf erschöpft sich aber nun zunehmend. Sind Fabriken erst einmal weitgehend oder vollständig automatisiert, dann lässt sich keine menschliche Arbeit mehr wegrationalisieren. Auch in China oder Indien werden heute keinesfalls mehr veraltete, sondern hochmoderne, auf hohem Stand automatisierte Fabriken
gebaut. Die Entwicklung geht natürlich nur tendenziell in die Richtung
der Vollautomatisation, die Tendenz ist aber genügend stark, um den
Kapitalismus in eine historische Krise zu manövrieren: in die Krise der
Investitionsfunktion.
Gemessen an der Zahl der Arbeitsplätze hat der Industriesektor in den
letzten 50 Jahren denn auch massiv an Gewicht verloren. Typsicherweise
beträgt der Anteil der Arbeitsplätze im so genannten zweiten Wirtschaftssektor (Industrie und Gewerbe) in den meisten ›Industrienationen‹ der Welt noch zwischen 20 und 25 Prozent. Stellt man zusätzlich in
Rechnung, dass die eigentliche Güterfertigung innerhalb der Industrie
gegenüber Entwicklung, Marketing, Verkauf und EDV ebenfalls massiv
zurückgegangen ist, dann wird das Ausmass der Schrumpfung noch
deutlicher. Zum Beispiel in der chemisch-pharmazeutischen Industrie
der Schweiz: Am Ende des 2. Weltkriegs betrug der Anteil der in der Produktion Beschäftigten rund 70 Prozent des gesamten Personalbestandes.
Dieser Anteil sank kontinuierlich und beläuft sich heute auf rund 30 Prozent. Dies macht deutlich, dass es sich um einen Prozess handelt, dessen
Ausmass mit der Schrumpfung der Bedeutung der Landwirtschaft in der
vorangegangenen Epoche vergleichbar ist.

Werkzeuge, Gebäude, Transportmittel und anderes mehr ausgesetzt waren.
Andererseits förderten sie aber auch die Ausweitung der Produktion oder
die Verbesserung der Produktionsmittel, und sie wurden nötig für den Erhalt
und die Entwicklung menschlicher Fertigkeiten (z.B. durch Schulen, Universitäten).
Die Strukturen und Prozesse, die im Zusammenhang mit solchen Investitionen stehen, bezeichnen wir als gesellschaftliche Investitionsfunktion. Die
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Dank der elektronischen Informationsverarbeitung sind nicht nur in
der eigentlichen Produktion, sondern auch in der Administration und
der Datenverarbeitung enorme Produktivitätsfortschritte erzielt worden. Ein Teil der Dienstleistungen stand in den letzten 30 Jahren also
ebenfalls unter hohem Rationalisierungsdruck. Hingegen gibt es einen
grossen Bereich, in dem eine solche Entwicklung nur beschränkt möglich ist. Es handelt sich um die personenbezogenen Dienstleistungen, bei
denen die Konsumation nicht von der Produktion getrennt werden kann
und die Gegenwart der EmpfängerInnen der Dienstleistung unabdingbar ist, also zum Beispiel Dienste, die der Gesundung der Menschen
oder ihrer persönlichen Entwicklung dienen (z.B. Bildung). Die beschränkte Rationalisierbarkeit dieser Art von Dienstleistungen bringt
Mascha Madörin pointiert zum Ausdruck: »Man kann zwar schneller
Autos produzieren, aber nicht schneller Kinder erziehen« (Madörin,
2009). Für die Gesundheitsversorgung gilt sinngemäss: Man kann zwar
Medikamente rationeller produzieren, aber Kranke nicht schneller gesund pflegen, als es der Heilungsprozess zulässt.
Das relative Gewicht dieser personenbezogenen Dienste an der
gesamten Wirtschaftsleistung hat denn auch in den letzten Jahren
beträchtlich zugenommen. Sie bleiben arbeitsintensiv, und sie sind gerade deshalb für das Kapital nur von beschränktem Interesse, weil das
fehlende Rationalisierungspotenzial die Profitaussichten beschränkt und
Monopolstellungen verunmöglicht. Das ist der zweite zentrale Grund
für die akute Krise der Investitionsfunktion: Das Kapital ist in die Klemme geraten zwischen einer Güterproduktion, in der der Raum für Rationalisierungsinvestitionen tendenziell schrumpft, und einem Sektor
personenbezogener Dienstleistungen, der für Rationalisierungsinvestitionen nur beschränkt verfügbar ist.

Wissen und Profite
Hinzu kommt eine weitere Erschwernis: Sie entsteht, weil die Verarbeitung von Informationen anderen Regeln folgt als die der Güterherstel-

Ausprägung dieser Funktion bestimmt die Entwicklungsdynamik einer Gesellschaft. Die Investitionsfunktion beantwortet folgende Fragen: Wie und
durch wen werden Ersparnisse erzielt, wie also wird ein regelmässiger Mehrertrag gesichert, der nicht verkonsumiert wird? Wie wird dieser Mehrertrag
verteilt? Wer entscheidet über die investive Verwendung dieses Mehrertrags, nach welchen Interessen und unter welchen Rahmenbedingungen?
Eine besondere Dynamik entstand durch die Vorteile, die mit zentralen
27 Denknetz • Jahrbuch 2010

Politische Ökonomie

lung. Deutlich wird das am Beispiel der Softwareprogrammierung. Hier
ist die Entwicklung alles, die ›Fertigung‹ nichts. Die Ergebnisse der Informationsverarbeitung können – im Gegensatz zu materiellen Gütern
wie einer Waschmaschine oder einem Tisch – beliebig vermehrt/reproduziert werden, ohne einen Arbeits- und Kostenaufwand hervorzurufen.
Dem entspricht, dass die Nutzung informationsbasierter Produkte keinen Verschleiss erzeugt. Ein Brot lässt sich nur einmal essen, ein Computerprogramm aber unendlich oft gebrauchen. Der Aufwand für die
Erstellung von Software, Bildern, Musikstücken, Filmen etc. liegt in der
Produktentwicklung, nicht in der Produktherstellung. Letztere besteht nur
noch im Kopieren elektronischer Daten.
Dementsprechend beschränken sich auch die Investitionen auf die
Produktentwicklung. Ihre kommerzielle Nutzung ist nicht mehr dadurch
gesichert, dass die Herstellung nur für jene möglich ist, die das Kapital
für die Produktionsanlagen aufbringen können. Deshalb drängt das Kapital so sehr darauf, Informationen und Informationsnutzung zu privatisieren. Statt die informationsbasierten Güter allen zur freien Verwendung und zur Weiterentwicklung zur Verfügung zu stellen, versucht das
Privatkapital den Gebrauch zu limitieren. Nur so kann überhaupt noch
ein Preis für diese Güter erzielt werden. Diese Limitierung beruht auf
Monopolstellungen, die mit gesetzlichen und repressiven Massnahmen
(Patente, Lizenzen, technischer Kopierschutz, Bestrafung von ›Raub‹Kopien etc.) gesichert werden müssen. Je dominanter der Entwicklungsaufwand bei einem Produkt ist, desto stärker muss sich das Kapital also
darum bemühen, die »potenzielle Fülle der menschlichen Intelligenz in
Knappheit zu verwandeln« (Gorz).
Paradoxerweise führt dies sowohl zu einer Steigerung der Profite als
auch zu einer erhöhten Verletzlichkeit der Grundlagen, auf denen diese
Profite erzielt werden. Eine steigende Profitquote konnten in den letzten 30 Jahren zu einem guten Teil Branchen verzeichnen, in denen Wissen und Informationsverarbeitung eine zentrale Rolle spielen. Demgegenüber mussten sich das Gewerbe und die klassische Industrie mit

Infrastrukturen zu erzielen waren, zum Beispiel durch landwirtschaftliche
Bewässerungssysteme in den Regionen des nahen Ostens und Ägyptens,
oder durch Strassennetze, die den Warenaustausch erleichterten. Solche
Infrastruktursysteme machten eine entsprechende Zentralisierung des
gesellschaftlichen Reichtums nötig, weil nur so genügend Mittel vereint werden konnten, um aufwändige Projekte realisieren zu können. Kriegerische
Auseinandersetzungen vermittelten weitere mächtige Anstösse für die Zent28 Denknetz • Jahrbuch 2010
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vergleichsweise bescheidenen Gewinnmargen zufrieden geben (Rieger,
2009). Zu den grossen Abräumern zählten vor allem Software-Firmen,
Pharmakonzerne, Banken und Finanzinstitute. Die Profite dieser Unternehmen basieren auf Patenten (z.B. für eine Software-Nutzung) und auf
Wissensmonopolen (z.B. über die Mechanismen auf den Finanzmärkten). Werden diese wissensbasierten Monopole jedoch aufgebrochen,
dann zerfällt die Unternehmensbasis dieser Konzerne. Darin besteht die
Verletzlichkeit ihrer Grundlagen. Ein solcher Zerfall würde beispielsweise eintreten, wenn sich in der Informatik Open-Source-Produkte
durchsetzen könnten, wenn in der Pharmaindustrie offene Patente Einzug halten würden (wichtige Ansätze dazu bestehen bereits), oder wenn
die Finanzmärkte wesentlich stärker reguliert und damit transparenter
würden. Für alle drei Bereiche besteht bereits ein beträchtlicher gesellschaftlicher Druck in diese Richtungen. Denn die Privatisierung von
Wissen reduziert die optimale Nutzung durch die Gesellschaft erheblich.
André Gorz drückte dies treffend aus: »Wissen ist keine ordinäre Ware,
sein Wert ist unbestimmbar, es lässt sich, insofern es digitalisierbar ist,
endlos und kostenlos vermehren, seine Verbreitung steigert seine Fruchtbarkeit, seine Privatisierung reduziert sie und widerspricht seinem
Wesen. Eine authentische Wissensökonomie wäre eine Gemeinwesenökonomie, in der die Grundkategorien der politischen Ökonomie ihre
Geltung verlieren und in der die wichtigste Produktivkraft zum Nulltarif
verfügbar wäre« (Gorz, 2004, S.79). Beispiel Wikipedia: Der Erfolg der
Online-Enzykopädie basiert auf einer Form von Geschenkwirtschaft,
denn die AutorInnen der Lexika-Einträge arbeiten alle unentgeltlich.
Trotzdem ist die Qualität von Wikipedia dem altehrwürdigen Brockhaus
bereits überlegen.

Die blockierte Nachfrage
Rückgang der Rationalisierungspotenziale in der Güterfertigung, weitgehende Resistenz der personenbezogenen Dienstleistungen gegenüber
Rationalisierungen, zunehmende Bedeutung von Wissen und Informa-

ralisierung von Reichtum und Macht. Die Ausbildung der gesellschaftlichen
Investitionsfunktion ging deshalb einher mit sozialen Differenzierungen
und mit der Ausbildung gesellschaftlicher Klassen. Die Investitionsfunktion
wurde so durch die Verteilungsfrage überlagert. Die herrschenden Schichten eigneten sich einen erheblichen Teil des erarbeiteten Reichtums an, und
zwar nicht in der Absicht, ihn zum Nutzen der Gesamtbevölkerung zu investieren, sondern um ihn für die eigenen Konsumbedürfnisse zu verwenden.
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tionsverarbeitung: Diese drei Trends ziehen die gegenwärtige, kapitalistisch geprägte gesellschaftliche Investitionsfunktion in eine tiefe Krise.
Die Tatsache, dass die Profitquote und die Investitionsquote auseinanderlaufen, verleiht dieser Krise einen zunehmend explosiven Charakter.
Hinzu tritt ein weiterer Widerspruch, der infolge der Dynamik der Krisen an Schärfe gewinnt.
Krisen verstärken im Kapitalismus die Konkurrenz. Einzelne Unternehmen sehen sich deshalb veranlasst, ihre Kosten zu senken. Damit
entsteht Druck auf die Arbeitsbedingungen und auf die Löhne. Die
Unternehmen verlagern Teile der Produktion in Niedriglohnländer, erhöhen die Arbeitsrhythmen, führen Arbeit auf Abruf ein und so weiter.
Alle diese Massnahmen führen zu einer Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums zulasten der LohnbezügerInnen und zugunsten der
KapitalbesitzerInnen. Die Lohnquote (Anteil der Löhne am BIP) ist
denn auch in allen wichtigen OECD-Ländern über die letzten 20 Jahre
gesunken.
Damit wird aber auch die Nachfrage nach den Produkten und Diensten der Privatwirtschaft beeinträchtigt. Die Kaufkraft der breiten Bevölkerungsteile hält nicht mit der Ausweitung der Produktion Schritt.
Diese Einschränkung der Nachfrage könnte mit einer Steigerung der
staatlichen Nachfrage kompensiert werden. Allerdings müsste eine staatliche Nachfrage auch finanziert werden. Nun sind aber in den letzten
Jahren ausgerechnet jene Steuern gesenkt worden, die auf Unternehmensgewinne, hohe Einkommen und Vermögen abzielen. Stattdessen
bezahlen die Lohnabhängigen – zum Beispiel über die Mehrwertsteuer
– einen wachsenden Anteil der Staatsausgaben. Die Folge ist eine weitere Einschränkung der Massenkaufkraft, die die ökonomische Entwicklung abbremst. In den USA manifestierte sich diese Entwicklung
besonders deutlich, weshalb versucht wurde, die Nachfragelücke mit
einem massiven Ausbau der Konsumkredite zu kompensieren (z.B.
günstige ›Subprime‹-Hypotheken auch für Leute ohne finanzielle Sicherheiten). Die Einschränkung der Massenkaufkraft lässt sich dauerhaft

Diese Entwicklung hat den gesellschaftlichen Fortschritt in erheblichem
Masse behindert und verlangsamt.
Das änderte sich im Kapitalismus grundlegend: Der massgebende gesellschaftliche Reichtum floss nun nicht mehr dem Adel in die Hände, der
seine gesellschaftliche Stellung auf den Besitz von Boden und auf das
Kriegshandwerk abstützte. Vielmehr sammelte er sich nun in den Händen
des Unternehmertums an, dessen gesellschaftliche Position auf dem Besitz
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jedoch nicht mit Konsumkrediten beheben, wie die Subprime-Krise
nachdrücklich belegt.

Antworten auf die Krise
der kapitalistischen Investitionsfunktion
Alle diese Entwicklungen haben die Schmidtsche Formel von den heutigen Gewinnen und den morgigen Arbeitsplätzen ins Gegenteil gekehrt.
Die tiefer liegende Krise des Kapitalismus konnte mit der neoliberalen
Wende nur hinausgeschoben, nicht jedoch aufgehoben werden. Die Gewinne von heute sind zu den Finanzblasen von morgen und den Wirtschaftskrisen von übermorgen geworden. Damit ist die quantitative Seite der Krise
der Investitionsfunktion treffend auf den Punkt gebracht.
Der ökonomische Mainstream ignoriert nun allerdings die geschilderten Entwicklungen mit einer Hartnäckigkeit, die verdeutlicht, in
welchem Masse die vorherrschende Ideologie die Ideologie der Herrschenden ist. Unerbittlich wird das Mantra des Kapitals wiederholt: Die
Bedingungen für die Kapitalakkumulation seien zu verbessern, der diesbezügliche Wettbewerb der Standorte anzukurbeln. Damit wird aber
lediglich die Dosis des Giftes erhöht, an dem die Gesellschaften krank
geworden sind: »Mehr vom selben« (Watzlawick), also ›mehr Kapitalismus‹, wird die Krise verstärken.
Welche Möglichkeiten gibt es, um adäquate Antworten auf die Krise
zu finden? Wir skizzieren hier fünf Wege, die wir als zentral für die erforderliche Transformation der gesellschaftlichen Investitionsfunktion
betrachten.
Erhöhung der Lohnquote
Der erste Pfad besteht darin, die Lohnquote wieder zu erhöhen. Es kann
kein Zweifel daran bestehen, dass die Einkommenslage der LohnbezügerInnen und der armen Bauern in den Entwicklungs- und Schwellenländern verbessert werden muss. Dasselbe gilt für die kleinen und
mittleren Einkommen in den reichen Nationen. Für diese Bevölkerungs-

von Kapital beruhte. Geld diente nicht mehr überwiegend der Finanzierung
von Luxus und von Herrschaftsapparaten, sondern wurde in der Absicht investiert, Gewinn zu erzielen. Genau dies ist das Kennzeichen von Kapital. Im
Kapitalismus verband sich also die gesellschaftliche Investitionsfunktion
mit der Art und Weise, wie gesellschaftliche Macht hergestellt wurde,
während Herrschaft in früheren Gesellschaften häufig einen überwiegend
parasitären Charakter hatte. Geld regierte die Welt nun nicht mehr nur in
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schichten ist eine Erhöhung der individuellen Kaufkraft essenziell, und
sie ist ein zentrales Gebot der Verteilungsgerechtigkeit. Eine Erhöhung
der Lohnquote führt implizit auch zu anderen Investitionsentscheiden:
Investitionen in Konsumgüter, in privat erbrachte Dienste und in den
Tourismus werden gestützt, Investitionen in Finanzprodukte reduziert.
Allerdings werden dabei konsumistische Tendenzen nicht in Frage
gestellt, und die Belastung der Umwelt wird nicht reduziert. Ebenfalls
ausser Acht bleibt die Tatsache, dass die Mehrung des Wohlstands heute zunehmend über einen Ausbau der Gemeingüter erfolgt, nicht über
eine Erhöhung individueller Kaufkraft. Gemeint sind etwa eine gute Bildung und Gesundheitsversorgung für alle sowie attraktive Lebensräume
und Kulturangebote. Die Nutzung dieser Gemeingüter soll als Service
public oder in den Formen einer entkommerzialisierten Ökonomie
(siehe weiter unten) allen zur Verfügung stehen und nicht über Marktmechanismen und über die individuelle Kaufkraft verteilt werden. Eine
Stärkung der Marktmechanismen im Bildungs- und Gesundheitsbereich
wäre der Qualität, der Effizienz und der Zugänglichkeit für weniger kaufkräftige Bevölkerungsschichten abträglich – eine Erfahrung, die in den
USA eindrücklich nachvollzogen werden kann.
Umverteilung der Finanzvermögen und -erträge
Der zweite Pfad besteht in der Umverteilung der verfügbaren Finanzvermögen und -erträge zugunsten der öffentlichen Hand. Steuern können ein Instrument sein, um investitionsfähige Ressourcen umzulenken.
Dafür ist es erforderlich, diejenigen Steuern zu erhöhen, die Rückverteilungseffekte auslösen: Die primäre Ungleichverteilung zwischen Unternehmen und LohnbezügerInnen, zwischen Abzockerbranchen und
dem Rest der Wirtschaft soll korrigiert werden. Unternehmenssteuern
(und hier insbesondere Steuern, die die Finanzinstitute belangen), Steuern auf hohen Erbschaften und Vermögen, Steuern auf Finanztransaktionen, auf hohen Einkommen und Boni erzeugen diese Wirkung.
Gleichzeitig müssen die Möglichkeiten, Steuern zu hinterziehen und zu

Form von Reichtum und Kaufkraft, sondern modelte sämtliche ökonomischen Beziehungen nach den Gesetzmässigkeiten der Kapitalvermehrung
um.
Es zeigte sich aber rasch, dass das kapitalistische Investitionsprinzip
ungeeignet war, wenn es darum ging, übergeordnete gesellschaftliche Funktionen zu erfüllen. Der Staat übernahm deshalb eine Reihe von Aufgaben:
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vermeiden, unterbunden werden. Das Denknetz arbeitet gegenwärtig an
einer entsprechenden Steueragenda für die Schweiz. Demnach sollen
jedes Jahr rund fünf Prozent des BIP – das sind rund 25 Milliarden Franken – mittels Steuern rückverteilt werden. So soll einerseits ein qualitativ hoch stehender Service public gesichert werden, andererseits eine
demokratische Investitionsagenda angestossen werden. Die Konturen
dieser Investitionsagenda erörtern wir ebenfalls in diesem Jahrbuch.
Einfluss auf private Investitionsentscheide
Ein dritter Pfad besteht darin, auf die Investitionsentscheide privater
KapitalbesitzerInnen Einfluss zu nehmen. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel gesetzliche Vorschriften, marktwirtschaftliche
Lenkungsinstrumente oder Kampagnen, die das Konsumverhalten der
Leute verändern. Auf marktorientierten Wegen war (und ist) es immer
wieder möglich, interessante Entwicklungen anzustossen, etwa im Bereich der Umweltprodukte oder des Fair-Trade. Als Transformationspfad, also als Pfad zur Veränderung zentraler Macht- und Entscheidungsstrukturen, muss dieser Weg jedoch als gescheitert betrachtet werden. Er
kann sich sogar ins Gegenteil kehren: Umweltschutz und Fair-Trade verkommen zu Nischenmärkten, auf denen den Menschen mit nachhaltigen und sozialen Wertvorstellungen zusätzliches Geld abgeknöpft wird.
Deutlich wirksamer sind klare Vorschriften und Verbote, wie das Beispiel der Einführung des Katalysators bei Motorfahrzeugen belegt. Dank
des weltweit durchgesetzten Katalysators für sämtliche Neuwagen konnten die Stickoxydwerte in der Luft innerhalb weniger Jahre markant
gesenkt werden. Ähnliches gilt für die Regulierung der Arbeitsbedingungen auf gesetzlichem und vertraglichem Weg. Gebote, Verbote und
Regulierungen sind in den öffentlichen Diskursen der vergangenen
Jahre allerdings systematisch diskreditiert worden; vielmehr wurde die
Arbeitswelt in erheblichem Masse dereguliert und flexibilisiert. Verbote
und Gebote müssen deshalb als Instrumente der Umwelt- und Sozialpolitik rehabilitiert werden.

fentliche Schulen und so weiter. Damit übernahm er auch einen Teil der Wirtschaft und der gesellschaftlichen Investitionsfunktion. Er tat (und tut) das
allerdings nur subsidiär zu den Kapitalinteressen. Der »Staat« soll also nur
das tun, was der ›Markt‹ nicht leisten kann, denn – so die passende Ideologie – Märkte seien a priori effizienter als der Staat. Das lässt sich zwar empirisch nicht belegen, gehört aber zum Kanon bürgerlichen Gedankengutes.
Im Ergebnis tritt die Investitionsfunktion im Kapitalismus als Mischform
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Die Sozialisierung von Unternehmen
Ein vierter Weg besteht in der Sozialisierung von Unternehmen.
Während Jahren als schlimmes Übel aus der kommunistischen Mottenkiste verunglimpft, haben Verstaatlichungen in der jüngsten Vergangenheit eine unerwartete Renaissance erlebt, in den OECD-Ländern
allerdings unter dem alleinigen Vorzeichen der Rettung der Finanzmärkte und grosser Autokonzerne. Das Tabu ist jedoch gebrochen, und das
ist gut so. Es darf nicht mehr länger geduldet werden, dass zentrale öffentliche Anliegen von den privaten Eignern der mächtigen Unternehmen hintertrieben und unterlaufen werden. In Lateinamerika werden
gegenwärtig interessante Erfahrungen mit neuen Rechtsformen gemacht, etwa mit Privatunternehmen, die bereit sind, ihre soziale Verantwortung zu übernehmen, oder mit staatlichen Betrieben, die von den
Belegschaften in Selbstverwaltung geführt werden (Azzellini, 2006).
Die Entkommerzialisierung des Ökonomischen
Ein fünfter Pfad besteht in der Entkommerzialisierung des Ökonomischen. Ökonomie wird beileibe nicht nur dann betrieben, wenn Geld im
Spiel ist. Der bedeutsamste Sektor einer nichtkommerziellen Ökonomie
ist die privat erbrachte Care-Arbeit: die Sorgearbeit in der Erziehung
von Kindern, in der privaten Betreuung von Kranken, in der Pflege von
zwischenmenschlichen Beziehungen und ›privaten‹ Lebensräumen. Zu
den nichtkommerziellen Formen der Ökonomie gehört auch all jene
nützliche Arbeit, deren Ergebnisse der Allgemeinheit frei verfügbar gemacht werden, zum Beispiel in Form von Open-Source-Programmen
oder von Wikipedia-Einträgen. Stefan Meretz drückt dies für die Informatikszene in folgenden Worten aus: »Was woanders Hobby heisst, ist
hier Spitze der Produktivkraftentwicklung« (zitiert nach Gorz 2004,
S. 91). Ein vorrangiger Weg zur Stärkung entkommerzialisierter Arbeit
ist ferner die deutliche Senkung der Erwerbsarbeitszeit, zum Beispiel in
Form der 4-Tage-Woche oder eines Sabbaticals während der biografischen Periode der Erwerbsarbeit, finanziert als Variante einer flexiblen

auf: Die private Kapitalakkumulation dominiert, wird aber ergänzt mit
Formen öffentlich geregelter Investitionstätigkeit. Dem Staat werden jedoch
Gewinn bringende Tätigkeiten verwehrt (diese sollen ausschliesslich von
privater Seite erbracht werden). Entsprechend verfügt er über keine eigenständige investive Dynamik. Die Mittel für staatliche Aufgaben müssen
durch Steuern, Gebühren oder durch die Aufnahme von Geldmitteln auf den
Kapitalmärkten (Staatsanleihen) aufgebracht werden.
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Frühpensionierung. Eine wichtige Rolle in einer entkommerzialisierten
Ökonomie spielen auch die Bildungsinstitutionen und die öffentlich
finanzierte Forschung. Statt diese Institutionen dem Druck der Fremdmittelfinanzierung auszusetzen und zu einer partiellen Kommerzialisierung zu zwingen, sollten sie vermehrt Freiräume gewähren, in denen
sich Lehrende und Lernende an nichtkommerziellen Formen der Güter- oder Wissensproduktion beteiligen können.
In diesem Sinne plädieren wir für eine demokratische Investitionsagenda (siehe Seite 63), mit der eine Verlagerung der Investitionsmittel und
Investitionsentscheide unter ein demokratisch legitimiertes Regime angestrebt wird.

Fazit
Die Industrie- und Konsumgüterproduktion ist heute in hohem Masse
rationalisiert, während die personenbezogenen Dienstleistungen und
die wissensbasierte Ökonomie sich einer entsprechenden Rationalisierungslogik entziehen. Die Letzteren absorbieren laufend mehr Arbeitskräfte, können jedoch nur beschränkt für die Erzielung privater Profite
nutzbar gemacht werden. Deshalb entsteht ein Mangel an realwirtschaftlichen Investitionsfeldern, die aus Sicht des Kapitals lohnenswert
sind. Das Kapital weicht auf die Finanzmärkte aus, die zunehmend aufgebläht werden und von Spekulationsblase zu Spekulationsblase taumeln. Die Gewinne von heute sind die Finanzblasen von morgen und
die Wirtschaftskrisen von übermorgen.
Die gesellschaftliche Investitionsfunktion ist im Kapitalismus jedoch
nicht nur in quantitativer, sondern auch in qualitativer Hinsicht disfunktional geworden. Konsumismus und Elend existieren nebeneinander. Umweltverschmutzung, Plünderung der natürlichen Ressourcen
und Klimawandel scheinen nicht aufzuhalten zu sein. Der vorherrschende ideologische Mainstream ignoriert diese Entwicklungen und
hält eisern am alten neoliberalen Kanon fest, wonach es in erster Linie
darum gehe, die ›Rahmenbedingungen‹ für die Kapitalakkumulation zu

In den gegenwärtigen ökonomischen Statistiken wird nur das als Investition erfasst, was in Form von Geld vorliegt. Das führt zu Verzerrungen der realen Prozesse, und diese Verzerrungen werden umso bedeutender, je mehr
sich die gesellschaftlichen Tätigkeiten in den Bereich des Wissens und der
zwischenmenschlichen Beziehungen verlagern. Beispiele: Ein Grossteil der
Aktivitäten, die die Qualität des Internets als Kommunikations- und Informationsplattform ausmachen, werden nicht als ökonomisch ›erkannt‹ und
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verbessern. Damit wird die Problemlage jedoch angeheizt und nicht entschärft. Dies gilt es breiten Teilen der Bevölkerung klar zu machen.
Nur die Neugestaltung der gesellschaftlichen Investitionsfunktion wird
es erlauben, die modernen Gesellschaften auf einen positiven Entwicklungspfad zu bringen: Auf einen Weg hin zu Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit als zentralen Leitplanken des Wirtschaftens. Es braucht konkrete Vorstellungen, wie eine alternative Entwicklung aussehen könnte.
Dazu gehört die Rückverteilung eines massgebenden Teils des Finanzvermögens mittels einer Steueroffensive, dank der jedes Jahr fünf Prozent des BIP in demokratische Hände gelenkt werden. Höher besteuert
werden sollen Unternehmen (insbesondere Finanzinstitute), Erbschaften, hohe Einkünfte, hohe Vermögen und Finanztransaktionen. Steuerhinterziehung und -vermeidung sind Diebstahl an der Allgemeinheit
und müssen verunmöglicht werden.
Die neuen Finanzmittel erlauben die Verwirklichung einer sozialen
und ökologischen Investitionsagenda: Den Ausbau des Service public
und zielgerichtete Investitionen in den ökosozialen Umbau der Gesellschaft. Auszubauen ist der Raum, der entkommerzialisierte Formen des
Ökonomischen ermöglicht: die Care-Ökonomie, die öffentliche Forschung und Entwicklung, die Bereitstellung von Wissen und Information, von freier Software und von nichtkommerziellen Kultur- und Therapieangeboten. In diesem Zusammenhang gehören auch zeitgemässe
Formen der Arbeitszeitverkürzung wieder auf die politische Agenda.

deshalb auch nicht gezielt gefördert. Investitionen in den Aufbau von Kindertagesstätten, in die Ausbildung des Personals usw. erscheinen als ›Konsum‹, als gesellschaftliche Kosten, und nicht als Investitionen. Eine Verkürzung der Arbeitszeit, durch die eine Fülle von Tätigkeiten einer ›entkommerzialisierten Ökonomie‹ gefördert würden, erscheint als Desinvestition,
weil dadurch das in Geld gemessene Wirtschaftsprodukt sinkt.
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Zur ›Too big to fail‹-Problematik:
Finanzdienste als Service public
Die Finanzmarktkrise der Jahre 2007 und 2008 hat die Fragilität der internationalen Finanzmärkte offen gelegt. Die Regierungen haben rund
um den Globus enorme Summen in die Rettung der Finanzinstitute und
in die Erhaltung der Liquidität eingeschossen, um den Kollaps der Finanzmärkte zu verhindern und das System aufrechtzuerhalten. Die Folgen dieser Interventionen und der damit ausgelösten Wirtschaftskrise
sind noch längst nicht ausgestanden: Die Staatsverschuldung ist in vielen Ländern markant angestiegen (z.B. in den USA, Japan, Grossbritannien und in den südeuropäischen Ländern). In den ersten Monaten
des laufenden Jahres haben die Akteure auf den Finanzmärkten die
schwächsten Glieder dieser Kette, insbesondere Griechenland, ins
Visier genommen. Selbst der Euro, der bis vor kurzem als unangreifbar
galt, ist von den Spekulanten ins Fadenkreuz genommen worden. Die
Frage, wie die Finanzmärkte reguliert werden müssen, um künftige
Krisen dieser Art verhindern zu können, beschäftigt die internationale
Politik. Im vorliegenden Artikel skizzieren wir eine Strategie, die an den
Wurzeln des Problems ansetzt.

Wurzelbehandlung
An anderer Stelle analysieren wir die Hintergründe der Finanzmarktkrise als Ausdruck der Kapitalüberakkumulation, die sich in den letzten
30 Jahren zu einem drängenden Problem ausgewachsen hat (siehe Artikel ›Die Krise der gesellschaftlichen Investitionsfunktion‹ in diesem
Jahrbuch). Demnach hat das Kapital aus strukturellen Gründen zunehmend Mühe, genügend rentable Investitionsfelder in der so genannten
›Realwirtschaft‹ zu finden. Deshalb entsteht auf den Kapitalmärkten ein
permanenter Überdruck, der sich in spekulativen Finanzgeschäften Entlastung sucht. Die Liberalisierung
der Finanzmärkte hat diesem Problem zusätzliche Dynamik verlieDenknetz-Fachgruppe
hen. Ein weiterer BrandbeschleuPolitische Ökonomie
niger war die Entwicklung einer
Zur Denknetz-Fachgruppe Politische Ökoauf das Investmentbanking1 zugenomie gehören Martin Gallusser, Thomas
schnittenen Informatik, ohne die
Heilmann, Helmut Knolle, Beat Ringger,
die Expansion der Finanzmärkte
Hans Schäppi, Bruno Unternährer, Johannicht möglich gewesen wäre (Genes Wickli
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schwindigkeit der Abwicklungen, Komplexität der Finanzprodukte, Rating- und Ertragsoptimierungsmodelle). Zudem haben die Globalisierung und die Produktivitätssteigerungen den Teuerungsdruck auf den
Gütermärkten vermindert und damit eine expansive Geldpolitik der
Zentralbanken erlaubt, die dem Finanzsektor zusätzlichen ›Rohstoff‹ für
den Aufbau spekulativer Blasen lieferte.
Das ›Versagen der Finanzmärkte‹ drückt also eine tiefer liegende Krise aus. Diese Krise kann nur durch eine Umlenkung des gesellschaftlichen Reichtums angegangen werden. Solange Kapital in den heutigen
Grössenordnungen in die Finanzmärkte fliesst, bleibt der spekulative
Überdruck bestehen. Und da es sich um enorme Geldsummen handelt,
sind auch die Wirkungen entsprechend hoch.
Will man den Kern des Problems anpacken, dann müssen die Entscheide über die Verwendung dieser Geldmittel demokratisiert werden.
Die blosse Kappung des Zahnnervs mag die unmittelbaren Schmerzen
stillen; die Infektion wird damit aber nicht gestoppt und der Zahn nicht
gerettet. Dafür ist eine Wurzelbehandlung unumgänglich. Wir schlagen
drei Stossrichtungen vor. Erstens müssen die Staaten einen namhaften
Teil des Reichtums, der heute in den Händen der grossen Konzerne und
der Superreichen vereint ist, steuerlich abschöpfen und im Dienste der
Allgemeinheit nutzen (z.B. für den Ausbau der öffentlichen Dienste und
für den ökologischen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft).2 Zweitens müssen sie die unerlässlichen Finanzdienstleistungen – das heisst
die Aufgaben, Gelder zu sammeln, Kredite zu vergeben und den Zahlungsverkehr abzuwickeln – als öffentliche Aufgabe definieren und im
Rahmen eines Service public organisieren. Eine zentrale Anforderung
an diesen Service public ist die Stabilität: Er muss aus dem Sog der Finanzmärkte herausgelöst werden. Drittens muss es so möglich werden,
sämtliche Finanzinstitute, die ausserhalb des Service public operieren,
ohne Folgen für die Gesamtwirtschaft Konkurs gehen zu lassen. Damit
kombinieren wir die Idee des Trennbankensystems mit dem Servicepublic-Ansatz: Systemrelevante Finanzdienstleistungen sollen dank
strenger Regeln stabilisiert und der Steuerung durch die Politik unterstellt werden.

Sondersteuern für Finanzgeschäfte
Wir gehen an dieser Stelle nur auf Sondersteuern für Finanzgeschäfte
ein. Eine umfassende Sicht auf die Steuerpolitik findet sich im Artikel
›Die Konturen der 25-Mia-Denknetz-Steueragenda‹ in diesem Jahrbuch.
Folgende Finanzsteuern erachten wir als zweckdienlich:
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• Die Schaffung einer Sondersteuer auf die Gewinne aus Finanzgeschäften. Boni und Saläranteile über einer Höchstgrenze (z.B. Fr. 500’000.-)
werden bei den Banken ebenfalls als Gewinn versteuert.
• Die Versteuerung der Kapitalbasis grosser Institute. Dabei können –
wie von der Regierung Obama vorgeschlagen – Fremdkapitalien mit
höheren Sätzen belastet werden, weil so die Risikobereitschaft der Banken gedämpft wird. Gemäss den Vorschlägen der US-Regierung sollen
Banken auf kreditfinanzierten Aktiven von mehr als 50 Milliarden
Dollar eine Sondersteuer von 0.15 Prozent bezahlen. Laut Berechnungen des Tages-Anzeiger (16.1.10) würde allein eine solche Steuer in der
Schweiz rund 1,5 Milliarden Franken Ertrag bringen.
• Die Einführung der Kapitalertragssteuer. Erträge, die aus dem Handel
mit Kapitalanlagen resultieren, müssen als Einkommen respektive als
Gewinn versteuert werden.
• Ebenfalls erforderlich sind Transaktionssteuern, von denen man sich
dämpfende Wirkungen auf die Spekulationsdynamik verspricht. Solche
Steuern erfassen jedes einzelne Finanzgeschäft – zum Beispiel den Handel mit Devisen und Wertpapieren. Die Wirkung ist ähnlich wie jene der
Handänderungssteuer, die in der Schweiz die Spekulation mit Immobilien stark zurückzubinden vermochte. Diese Steuer ist umso grösser,
je rascher eine Immobilie nach einem Kauf wieder verkauft wird. Das
heisst: Wer kauft, nur um gleich wieder zu verkaufen, wird mit hohen
Steuern belegt. Allenfalls liesse sich auch in Finanz-Transaktionssteuern
eine entsprechende Zeitskala einbauen. Eine solche Steuer lässt sich
allerdings nur auf internationaler Basis einführen.
Finanzgeschäfte müssen unabgängig vom Akteur besteuert werden.
Transnationale Konzerne sind längst dazu übergegangen, auf den Finanzmärkten eigenständig zu agieren. Gleichzeitig ist dafür zu sorgen,
dass das Country-by-country-Reporting durchgesetzt wird, also dass die
Steuern in denjenigen Ländern bezahlt werden, in denen die entsprechenden Geschäftsaktivitäten erfolgen.
Es wäre richtig und nötig, 90 Prozent der Gewinne aus Finanzgeschäften steuerlich abzuschöpfen. Das liesse sich allerdings nur verwirklichen, falls eine starke globale Bewegung dafür entstünde. Im Moment scheint eine solche Massnahme äusserst unwahrscheinlich zu sein:
Am G20-Gipfeltreffen von Ende Juni 2010 ist der Vorschlag einer international koordinierten Einführung von Bankensteuern gescheitert. Es
wäre allerdings falsch, die Forderung endgültig abzuschreiben; Je nach
weiterem Verlauf der Krise können auch scheinbar sehr radikale Vor40 Denknetz • Jahrbuch 2010
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schläge mitunter innerhalb von Wochen auf die politische Agenda katapultiert werden.3
Es ist auch keineswegs nötig, auf eine solche Entwicklung zu warten.
Auch im Rahmen der nationalen Politiken besteht ein erheblicher Spielraum, den es einzufordern gilt. Dazu verweisen wir wiederum auf den
Text ›Die Konturen der 25-Mia-Denknetz-Steueragenda‹ in diesem Jahrbuch. Unter anderem schlägt die Verfasserin, die Denknetz-Fachgruppe
Steuerpolitik vor, den Steuersatz der Gewinnsteuer auf Bundesebene
von heute 8.5 auf 14 Prozent und für Finanzgeschäfte auf 20 Prozent anzuheben. Die Gruppe veranschlagt den Mehrertrag, der aus dieser
Steuererhöhung – zusammen mit weiteren vorgeschlagenen Formen der
Unternehmensbesteuerung – resultieren würde, auf acht bis neun Milliarden Franken pro Jahr.

Too big to fail?
In welchem Masse die Finanzmärkte und ihre Akteure gegenwärtig die
Logik der Kapitalakkumulation dominieren, kommt in der so genannten ›Too big to fail‹-Problematik zum Ausdruck. Too big to Fail – auf
deutsch: zu gross, um zu scheitern – besagt, dass die Bedeutung der grossen Finanzinstitute für das Funktionieren der Wirtschaft so gross geworden ist, dass sie nicht mehr ›fallen gelassen‹ werden können. Der
Staat muss zu ihrer Rettung intervenieren, um umfassende Schäden für
die gesamte Gesellschaft abzuwenden. Im Windschatten dieser defacto-Staatsgarantie operieren zudem weitere Finanzmarktakteure wie
etwa die Hedge Fonds. Damit befinden sich die Gesellschaften in der
Geiselhaft der Finanzoligarchie. In der Schweiz nimmt diese Problematik wegen der grossen Bedeutung des Finanzplatzes und wegen der Dominanz der beiden Grossbanken UBS und CS einen besonderen Stellenwert ein. In seiner Begründung zur Rettung der UBS durch Bund und
Nationalbank bezifferte der Bundesrat im Herbst 2008 das Risiko, das
für die schweizerische Wirtschaft infolge des Ausfalls einer der beiden
Schweizer Grossbanken entstanden wäre, mit kurzfristig 15 bis 30 Prozent des BIP (CHF 75 bis 150 Mia). Den längerfristigen Verlust schätzte
er gar auf 60 bis 300 Prozent des BIP (CHF 300 bis 1500 Mia). Man muss
diese Zahlen mit Vorsicht geniessen; sie dienten der Rechtfertigung
einer Intervention, die inhaltlich und demokratiepolitisch höchst umstritten war und ist. Gleichwohl sind sie bemerkenswert.
Wie sehen diese Risiken im Einzelnen aus? Und wie liessen sie sich
mildern oder ausschalten? Um diese Fragen beantworten zu können,
reicht es nicht, auf die im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung besonders
hohen Bilanzsummen von UBS und CS zu verweisen. Es ist erforder41 Denknetz • Jahrbuch 2010
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lich, die einzelnen Finanzdienstleistungen auf ihre Systemrelevanz zu
hinterfragen.
Zahlungsverkehr: Wenn ein wesentlicher Teil des Zahlungsverkehrs
über Grossbanken abgewickelt wird, dann führt deren Zusammenbruch
nicht nur zu katastrophalen Störungen im täglichen ›Stoffwechsel‹ einer
geldbasierten Writschaft. Vielmehr wird auch die Liquidität vieler Akteure beeinrächtigt oder vernichtet, was für Unternehmen eine existenzielle Bedrohung darstellt. Dies ist zweifellos eine der verheerendsten
Folgen, die aus dem Crash einer Grossbank entstehen würde. Konsequenterweise muss der Zahlungsverkehr aus dem Risikofeld der Grossbanken herausgelöst werden. Das kann zum Beispiel geschehen, indem
er ausschliesslich durch einen nationalen Dienstleister erbracht werden
darf (z.B. die Postfinance). Alternativ könnten mehrere Institute für den
Zahlungsverkehr zugelassen werden, sofern sie strenge Auflagen zur
Risikobeschränkung, zur Salärbegrenzung und zur Transparenz erfüllen.
Diesen Vorschlag präzisieren wir weiter unten.
Lohneinkünfte: Dass Finanzinstitute auch Lohnkonti führen, liefert
einen Teil der Lohneinkommen der Logik dieser Institute aus. Ein
Zusammenbruch kann zum Verlust von Lohnanteilen führen oder zumindest Lohnanteile über längere Zeit blockieren (bis geklärt wäre, in
welcher Reihenfolge die Gläubiger bei einem Konkurs bedient würden).
Eine Lösung dieser Problematik würde demselben Muster wie beim
Zahlungsverkehr folgen.
Kreditwesen: Das Risiko ist ein Doppeltes. Einerseits können gewährte Kredite in die Konkursmasse eingehen, würden also zurückgefordert.
Dies könnte dazu führen, dass Unternehmen in den Konkurs getrieben
würden, falls sie sich nicht refinanzieren könnten. Andererseits könnte
es zu einem Engpass bei der Vergabe neuer Kredite kommen, falls andere Institute den Ausfall einer Grossbank als Kreditgeber nicht kompensieren könnten. Der erste Fall liesse sich durch ein Konkursverfahren auffangen, mit dem Rückforderungen an die Kreditnehmer geregelt
und zum Beispiel die Forderungen auf eine Auffanginstitution übertragen würden. Das zweite Risiko könnte behoben werden, wenn andere
Kreditgeber in die Bresche springen könnten, zum Beispiel Kantonalbanken, Genossenschaftsbanken oder eine (noch zu bildende) Postbank.
Individuelle Spareinlagen: Ein Bankzusammenbruch kann zum Verlust
der Einlagen von KleinsparerInnen führen. Deshalb, so die gängige Vorstellung, sollten kleinere Sparguthaben durch einen Einlegerschutz (z.B
bis zu einer Höchstgrenze von CHF 100’000.-) vor Verlustrisiken bewahrt werden. Ein genereller, allen Banken gewährter Einlegerschutz
könnte jedoch problematische Nebenwirkungen haben, weil die Banken
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dann für einen Teil der Einlagen über eine Art Staatsgarantie verfügen
würden. Entsprechend risikanter wird ihre Anlagepolitik ausfallen. Ein
Einlegerschutz ist deshalb nur dann akzeptabel, wenn er mit strengen
Auflagen an die entsprechenden Institute verbunden würde: Riskante
Geschäfte sind zu unterlassen, Saläre und Boni zu beschränken, die Geschäftsdaten bei Bedarf offenzulegen.
Institutionelle Anleger: Der Konkurs einer Grossbank würde die Vemögenswerte der Anleger in die Konkursmasse ziehen. Dasselbe gilt für das
Aktionariat, das seinen Aktienbesitz abschreiben müsste. Dies entspricht
der üblichen Abwicklung bei einem Unternehmen, dessen Geschäftspolitik gescheitert ist. Allerdings könnte dies für Pensionskassen zu erheblichen Einbussen führen. Das ist einer der Gründe, weshalb wir für
einen Ausstieg aus dem Kapitaldeckungsverfahren in der Alterssicherung plädieren (Denknetz-Fachgruppe Politische Ökonomie, 2009). Insgesamt sehen wir allerdings keinen Anlass, die Grossanleger und die Aktionäre vor ihren Anlagerisiken zu schützen.
Interbankengeschäft: Banken leihen andern Banken beständig beträchtliche Summen aus, um kurzfristige Liquiditätsschwankungen auszugleichen. Falls das Überleben grosser Banken nicht mehr gesichert ist,
käme dieses Interbankengeschäft zum Erliegen, weil sich die Banken gegenseitig nicht mehr über den Weg trauten und befürchteten, Kredite
nicht mehr zurückerstattet zu bekommen. Gegen diese latente Drohung
eines Kollaps des ›kapitalistischen Blutkreislaufes‹ gibt es nur ein Mittel:
Den ›Bypass‹ in Form eines funktionsfähigen Finanzsystems, das als Service public ausgestaltet ist. Nationalbanken sind Teil eines solchen Systems: Sie haben seit 2007 denn auch massiv interveniert, um den Zusammenbruch des Interbankengeschäfts zu verhindern und die Liquidität auf den Finanzmärkten zu erhalten. Allerdings tun sie das in einer
Weise, die die Probleme hinausschiebt, nicht jedoch löst. Sie könnten
auch anders handeln: Wie in früheren Zeiten üblich, sollten sie selbst
kurzfristig Kredite an Banken verleihen, um die Liquidität zu sichern.
Sie müssten dabei die kreditnehmenden Banken bei Unsicherheiten
über deren Bonität zwingen können, die Bücher offen zu legen. So liesse sich vermeiden, dass die Nationalbanken ein hohes Ausfallrisiko
übernehmen müssten. ›Bei Bedarf‹ wäre es möglich und richtig, einzelne Institute Konkurs gehen zu lassen. Damit wäre die Liquidität auf den
Finanzmärkten nicht mehr vom Zusammenbruch bedroht.

Banken verstaatlichen?
In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach einer Verstaatlichung der Banken. Allerdings ist Verstaatlichung nicht gleich Ver43 Denknetz • Jahrbuch 2010
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Der drohende Kollaps des Interbankengeschäfts
und die Brüchigkeit der Finanzmärkte
Um einen Kollaps des Interbankengeschäfts zu verhindern, haben die
Nationalbanken schon zu Beginn der aktuellen Krise im Frühjahr 2007
massiv interveniert: Sie haben die Leitzinsen auf beinahe null Prozent
gesenkt und haben den Banken erlaubt, auch stärker risikobehaftete Sicherheiten zu hinterlegen, wenn sie bei den Nationalbanken Geldmittel
aufnahmen. Unmittelbar nach dem Konkurs von Lehman Brothers
wäre dieser ›Gau des Kapitalismus‹ dann trotzdem beinahe eingetreten.
Diesmal half nur die direkte Rettung bedrohter Institute. Seither verharren die Leitzinsen auf sehr tiefen Werten, weil die Nationalbanken befürchten, eine Erhöhung der Zinssätze würde die zaghafte wirtschaftliche
Wiederbelebung gleich wieder abwürgen. Das hat dazu geführt, dass die
Finanzmärkte – trotz der gigantischen Wertberichtigungen auf vielen
Wertpapieren seit dem Frühjahr 2007 – mittlerweilen wieder massiv
überkapitalisiert sind.
Die Rettungsaktion kehrt sich damit in ihr Gegenteil und wird zur Basis des nächsten Spekulationsblasen. Eine erste Blase bildete sich bereits
im Frühjahr 2010, ohne dass sie ins Bewusstsein der Öffentlichkeit eingedrungen wäre. Beim Angriff auf Griechenland und seine Staatspapiere rechneten die meisten Spekulanten damit, dass die Zahlungsfähigkeit
Griechenlands nicht ernsthaft bedroht sei. Deshalb emittierten die Banken im Umfang von mehreren Tausend Milliarden Euro (!) Credit Default Swaps CDS auf griechische Staatspapiere. Diese CDS entsprechen
einer Versicherung auf den Ausfall der Staatspapiere. Sie sind für die
emittierenden Banken besonders interessant, weil sie als Wertpapiere gehandelt werden können, aber nicht in den Bilanzen der Banken aufgeführt werden müssen. Als jedoch die EU auf Druck Deutschlands über
Erwarten lange zögerte, Griechenland unter die Arme zu greifen, geriet
das Mittelmeerland tatsächlich ins Trudeln. Ein Staatsbankrott Griechenlands hätte jedoch mehrere Banken mit in den Abgrund gerissen,
weil diese die in den CDS eingegangenen Verbindlichkeiten hätten erfüllen müssen. Deshalb kam es zu einer Nacht- und Nebelaktion. Die EUStaaten entschieden sich – zusammen mit dem IWF – am Wochenende
vom 8./9. Mai 2010, einen Rettungsschirm in der gigantischen Höhe von
rund 750 Milliarden Euro aufzuspannen, um ›notleidende‹ Staaten vor
dem Konkurs zu bewahren. Ohne diese Rettungsaktion hätte erneut –
wie im September 2008 – ein Kollaps des Interbankengeschäfts gedroht.
Deshalb war auch höchste Eile geboten: Das Paket musste verabschiedet
werden, bevor am darauffolgenden Montag die Börsen ihre Tore öffneten. Solange sich solche ›Spiele‹ wiederholen können, werden die massgebenden Finanzmarkt-Akteure der Politik den Takt vorgeben.
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staatlichung. Selbst in ›guten Zeiten‹ wäre eine simple 1:1-Nationalisierung nicht zielführend. Nötig sind klare Vorstellungen davon, wie die
Geschäftspolitik einer Bank in Staatsbesitz aussehen soll. Fehlt eine solche Strategie, verbleibt auch eine nationalisierte Bank im Sog der Finanzmärkte.
Im Krisenfall wiederum würden sich bei einer undifferenzierten Verstaatlichung die ausstehenden Verbindlichkeiten auf den Staat übertragen. Wären diese Verbindlichkeiten nicht gedeckt, dann müsste die
Staatskasse einspringen. Gerade das läuft aber auf eine Plünderung der
öffentlichen Finanzen im Interesse der Anleger hinaus. Eine Verstaatlichung dürfte – anders als im Winter 2008/2009 in vielen Ländern praktiziert – nicht dazu führen, dass Verluste und marode Wertpapiere mit
Steuermitteln aufgefangen werden müssten. In einer Krisensituation
wäre eine Verstaatlichung also nur akzeptabel, falls sie mit einer Teilliquidation einhergehen könnte. Eine entsprechende Anpassung des Konkursrechts fordert auch die Expertenkommission des Bundesrates, die
im Hinblick auf die ›Too big to fail‹-Problematik gebildet worden ist. Im
Frühjahr 2010 hat sie die Eckwerte ihrer Empfehlungen der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie macht den Vorschlag, dass Banken konkursfähiger
strukturiert werden sollten: Insbesondere der Zahlungsverkehr müsse so
gestaltet werden, dass er im Konkursfall bruchlos weitergeführt werden
könnte.
Auch Boris Zürcher, Vizedirektor von Avenir Suisse, schlägt ein entsprechendes Konkursverfahren vor: Unterschreite eine Bank bestimmte, im Voraus definierte Schwellenwerte, dann würde zwingend ein Konkursverfahren eingeleitet. Die Aktionäre würden enteignet, das Management entlassen, und »die nicht versicherten Gläubiger würden nach
einer zum Voraus definierten Hierarchie der Gläubigerforderungen via
einen Dept-to-Equity-Swap am Verlustrisiko mitbeteiligt« (Zürcher,
2010). Wir befürworten eine solche Neuordnung des Liquidationsverfahrens und können uns für einmal den Vorschlägen von Seiten der Avenir Suisse anschliessen. Wir ergänzen sie allerdings mit der Forderung
nach einem Service public für Finanzdienstleistungen. In Frage kommen
für uns nur aktive Formen der Verstaatlichung, bei der ein Teil der Bank
bei Bedarf liquidiert und die systemrelevanten anderen Teile in einen
Service public integriert werden könnten.

Finanzdienste als Service public
Mit den Eingriffen in die Struktur der Finanzwelt sollte nicht bis zu einer neuerlichen Finanzkrise gewartet werden. Die Grossbanken müssen
vielmehr präventiv um jene Funktionen ›entlastet‹ werden, die für das
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tägliche Funktionieren der Gesellschaft unerlässlich sind. Der Zahlungsverkehr und die Führung von Lohnkonti sollten nur noch von Instituten eines neuen Service public geleistet werden dürfen, und auch ein
Einlegerschutz müsste zum Privileg dieser Institute werden.4 Ein solcher
Service public könnte nach folgendem Modell ausgestaltet werden. Träger der Finanzdienste sind Institute, für die der Typus eines Service-public-Finanzdienstleisters SPF geschaffen wird. Für die Lizenzierung als
SPF können sich sowohl staatliche als auch genossenschaftliche Anbieter qualifizieren. SPF verzichten auf Eigengeschäfte und Geschäfte mit
risikobehafteten Wertpapieren. Die Politik definiert periodisch, welche
Papiere dieser Einschränkung unterstellt werden. Die Geschäftstätigkeit
einer SPF untersteht der öffentlichen Kontrolle; Geschäftsgeheimnisse
können nicht respektive nur sehr beschränkt (im Interesse von Kunden)
geltend gemacht werden. SPF können nur in bestimmten Rechtsformen
betrieben werden (z.B. öffentlich-rechtliche Unternehmen und Genossenschaften). Die Gehaltspolitik einer SPF orientiert sich an jener der
öffentlichen Hand: Boni, die zehn Prozent des Grundsalärs übersteigen,
sind untersagt, die Saläre auf ein Maximum von 500’000 Franken begrenzt. Die Kreditvergabe der SPF unterliegt der Kontrolle durch die Politik. Eine entsprechende Regulierung und Steuerung achtet darauf, dass
die Kreditvergabe an faire und transparente Bedingungen geknüpft ist.
Im Gegenzug erhalten SPF – und nur SPF – die Lizenz für den Zahlungsverkehr. Sämtliche anderen Finanzinstitute müssen den Zahlungsverkehr über eine SPF abwickeln. Ein Einlegerschutz bis zur Höhe von
100’000 Franken wird ebenfalls nur den SPF gewährt. Die Post erhält
eine Lizenz zur Betreibung einer SPF-Postbank. Raiffeisen- und Kantonalbanken sollten sich ebenfalls als SPF positionieren können. Die Gesamtheit der SPF und der sie regulierenden Behörden bilden einen
Service public der Finanzdienste, der sicherstellen kann, dass diese
Dienste zumindest weitgehend unabhängig von privaten, profitorientierten Finanzinstituten gewährleistet sind. Die Politik hat den Auftrag,
für einen entsprechenden quantitativen Ausbau dieses Service public zu
sorgen.
Mit der Schaffung der SPF bewegen wir uns in der Nähe des Konzepts
eines Trennbankensystems. Gemäss diesem Konzept müssen die risikoreichen Investmentgeschäfte von den Basisfunktionen einer Geschäftsbank abgekoppelt werden: Geschäftsbanken und Investmentbanken müssen getrennte Unternehmen sein. Das reicht jedoch nicht
aus, weil auch Geschäftsbanken risikoreich agieren können, wie es etwa
im Hypothekargeschäft in verschiedensten Ländern immer wieder der
Fall war und ist. Mit dem Trennbankensystem alleine ist also noch nichts
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gewonnen. Mit der Überführung der systemrelevanten Funktionen in
einen Servcie public ist hingegen ein erster Schritt getan.

Die Grenzen einer Neuregulierung
der Finanzmärkte
Doch auch ein solcher Service public reicht noch nicht aus. Solange die
Problematik der Kapitalüberschüsse auf den Finanzmärkten nicht konsequent angegangen wird, können auch Service-public-Banken in den
Sog von Spekulationsblasen geraten. Es ist dann so, als wolle man einen
Druckwasserkessel flicken, ohne vorher den Druck im Kessel abzulassen. Deshalb müssen die von uns vorgeschlagenen Ausrichtungen miteinander kombiniert werden: Die steuerliche Umlenkung des Reichtums aus den Finanzmärkten in die öffentliche Hand, die Schaffung
eines Service public der Finanzdienste und die Herstellung der Konkursfähigkeit sämtlicher Banken. Darüber hinaus ist es notwendig, aufzuzeigen, wie die neuen Steuermittel zur Erzeugung einer fortschrittlichen wirtschaftlichen Dynamik eingesetzt werden können. Dieser Frage
gehen wir mit der Denknetz-Investitionsagenda nach (siehe den entsprechenden Artikel in diesem Jahrbuch).
Die aktuellen Auseinandersetzungen um die Finanzmarktregulierung
bestätigen unsere Diagnose. Bei jedem Vorschlag, der unterbreitet wird,
kommt sofort ein Einwand, der – meist zu Recht – auf die entsprechenden Umgehungsmöglichkeiten hinweist. Beispiel Eigenkapital: Zweifellos wäre es richtig, wesentlich schärfere Eigenkapitalvorschriften zu
erlassen. Damit soll verhindert werden, dass die Banken hohe Risiken
eingehen, ohne diese mit eigenen Mitteln absichern zu müssen. Zudem
bindet ein höheres Eigenkapital Renditeziele von 20 oder 25 Prozent
zurück, wie sie immer noch gang und gäbe sind und neulich vom Chef
der Deutschen Bank, Joseph Ackermann, wieder auf den Schild gehoben wurden. Solche Renditeziele sind fatal: Sie erhöhen den Druck auch
auf die übrigen Unternehmen, die nun ihrerseits mit analogen Renditeerwartungen konfrontiert werden.
Vorschriften für ein erhöhtes Eigenkapital müssten jedoch mit einem
Verbot jener Wertpapiere einhergehen, mit denen diese Vorschriften
ausgehebelt werden können. Zum Beispiel der Credit Default Swaps
CDS, die im Zuge der Spekulationen um die griechischen Staatsfinanzen eben gerade wieder ins Kraut geschossen sind und eine überaus dubiose und destruktive Wirkung entfalten. CDS sind Ausfallversicherungen für gewährte Kredite. Sie werden jedoch in erster Linie als spekulative Wertpapiere eingesetzt und kommen einer Wette um die künftige
Zahlungsfähigkeit des Schuldners gleich. »Es ist, als würde man eine Feu47 Denknetz • Jahrbuch 2010
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erschutzversicherung auf das Haus des Nachbarn abschliessen. Man
schafft einen Anreiz, das Haus abzufackeln«, sagt Philip Gisdakis, Chefberater des Finanzinstituts UniCredit, über den Handel mit CDS (WOZ,
13.5.10). Vor allem aber können CDS dafür benutzt werden, Eigenaktivitäten zu tätigen, ohne dass diese in der Bilanzsumme der Banken
auftauchen. Eigenkapitalvorschriften können mit CDS also umgangen
werden. Und es ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass die Finanzmarktakteure in der Lage sind, weitere Vehikel zu kreieren, mit
denen Eigenkapitalvorschriften ausgehebelt werden können. Deshalb ist
es erforderlich, systemrelevante Finanzdienste in einen Service public
zu überführen, wenn die ›Too big to fail‹-Problematik nachhaltig gelöst
werden sollte.

Anmerkungen
1 Interessant ist die Begriffswahl »Investment Banking« für die Anlagegeschäfte der Banken. Das Beratungs- und Anlagengeschäft hat wenig mit Investitionen im ursprünglichen
Wortsinn zu tun, nämlich dem Einsatz von Kapital für die Produktion von Gütern und
Dienstleistungen. Mindestens im deutschsprachigen Raum handelt es sich somit um eine irreführende Begriffswahl.
2 Wir konzentrieren uns in diesem Kontext auf die Steuerpolitik. Das heisst aber nicht, dass
wir anderen Ansätzen der Um- und Rückverteilung des gesellschaftlichen Reichtums
keine Beachtung schenken würden (Erhöhung der Lohnquote, Vergesellschaftung von
Unternehmen)
3 Wir erinnern daran, dass die US-amerikanische Regierung Roosevelt im Zug des New
Deal einen Grenzsteuersatz auf Einkommen von 90 Prozent durchgesetzt hat.
4 Wir gehen damit in eine ähnliche Richtung, wie sie auch die Gruppe Kontrapunkt (Matronardi, 2010) vorschlägt, sind jedoch in unseren Vorstellungen deutlich präziser.

Literatur
Aebersold Szalay, Claudia: Wenn die Politik der EZB nicht mehr richtig ankommt. In: NZZ,
1.6.2010.
Bundesrat: Botschaft zu einem Massnahmenpaket zur Stärkung des Schweizerischen
Finanzsystems vom 5. November 2008. www.admin.ch/ch/d/ff/2008/8943.pdf.
Denknetz-Fachgruppe Politische Ökonomie: Plädoyer für eine Totalrevision der Altersvorsorge. In: Denknetz-Jahrbuch 2009.
Denknetz-Fachgruppe Politische Ökonomie: Die Krise der gesellschaftlichen Investitionsfunktion. In: Denknetz-Jahrbuch 2010.
Denknetz-Fachgruppe Steuerpolitik: Für eine radikale Wende in der Steuerpolitik. In: Widerspruch 57/2010.
Expertenkommission zur Limitierung von volkswirtschaftlichen Risiken durch Grossunternehmen, Zwischenbericht vom 22. April 2010. www.sif.admin.ch/dokumentation/00514/
00519/00592/index.html?lang=de.
Fahrni, Oliver: Die Pleite-Banken kassieren schon zum dritten Mal. In: Work, 21.5.2010.
Mastronardi, Philippe (2010): Der Finanzmarkt als Service public. In: Mastronardi, Philippe
und Mario von Cranach (Hsg): Lernen aus der Krise – Auf dem Weg zu einer Verfassung
des Kapitalismus. Ein Dossier von Kontrapunkt, Bern.
Ringger, Beat: Die Denknetz-Investitionsagenda – Eine Skizze. In: Denknetz-Jahrbuch 2010.
Zürcher, Boris: Too big to fail und die Wiederherstellung der Marktordnung. In: Die Volkswirtschaft 4/2010.
48 Denknetz • Jahrbuch 2010

Politische Ökonomie

Gretchenfrage Steuerpolitik:
Die Konturen der 25-MilliardenDenknetz-Steueragenda
Seit dem Herbst 2009 befasst sich das Denknetz mit der Erarbeitung
einer Steueragenda. Dieser Text ist ein Zwischenbericht, in dem wir unser methodisches Vorgehen und erste Ergebnisse aufzeigen. Geplant ist
eine Publikation in Buchform für den kommenden Winter. Die zentralen Argumente und Bausteine der Steueragenda basieren auf folgender
Ausgangslage. Während die Finanzmärkte von Kapital überschwemmt
und von Spekulationsblase zu Spekulationsblase getrieben werden, fehlen andernorts die Ressourcen (globale Verteilungsgerechtigkeit, ökologischer Umbau, öffentliche Infrastrukturen und Dienste). Das ist nicht
nur das Ergebnis von 30 Jahren neoliberaler Dominanz, sondern eines
dahinter liegenden ökonomischen Strukturwandels, der zu einer eigentlichen Krise der gesellschaftlichen Investitionsfunktion geführt hat. Deshalb ist eine Neuverteilung der gesellschaftlichen Mittel nicht nur eine
Frage der Verteilungsgerechtigkeit. Vielmehr lässt sich ohne eine solche
Neuverteilung die gegenwärtige Krise nicht überwinden. Aufbauend auf
dieser Einschätzung, skizzieren wir eine Steueragenda, mit der in der
Schweiz jährlich 25 Milliarden Franken an zusätzlichen Steuereinnahmen generiert werden können. Dafür kommen nur Steuerformen in Frage, mit denen Rückverteilungseffekte erzielt werden: Unternehmenssteuern (insbesondere in der Finanzbranche), Steuern auf hohen Einkommen und Boni, die Besteuerung hoher Erbschaften, Finanztransaktionssteuern, Kapitalgewinnsteuern. Diese Steuergelder sollen für den
Ausbau der Schweiz zu einer Bildungs-, Care- und Kulturgesellschaft
eingesetzt und für den ökologischen und solidarischen Umbau der Wirtschaft verwendet werden.
Denknetz-Fachgruppe
Steuerpolitik

25 Milliarden jährlich mittels
Steuern rückverteilen

Zur Denknetz-Fachgruppe Steuerpolitik

Nur eine umfassende Neuverteilung des Reichtums kann den Weg
aus der Sackgasse ebnen, in die
die spätkapitalistischen Gesellschaften geraten sind. Erst wenn
es gelingt, erhebliche Profitanteile

gehören Hans Baumann (Dübendorf), Stefan Hostettler (Winterthur), Werner Kallenberger (Zürich), Beat Ringger (Zürich), Hubert Wegmüller (Zürich), Bruno Unternährer (Rotkreuz).
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umzuleiten und für einen sozialen und ökologischen Umbau der Gesellschaften verfügbar zu machen, kann die Krisendynamik gebrochen
werden. Eine fortschrittliche steuerpolitische Agenda muss deshalb aus
Abwehrkämpfen herausfinden und eine radikale Wende einfordern,
wenn sie auf der Höhe der Zeit stehen will. Deshalb entwickelt das
Denknetz eine steuerpolitische Reformagenda, die die Ströme des gesellschaftlichen Reichtums markant umlenkt. Konkret für die Schweiz:
Wir entwerfen Steuerformen, die eine jährliche Umverteilung von 25
Milliarden Franken bewirken. Das entspricht 5 Prozent des Bruttoinlandprodukts.
Die Höhe dieser Umverteilungssumme muss zwei Kriterien erfüllen.
Erstens muss sie hoch genug sein, um eine wesentliche Neuorientierung
der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik finanzieren zu können. Zweitens sollen die ihr zugrunde liegenden Steuern keine negativen Nebeneffekte erzeugen. Der wichtigste dieser Nebeneffekte wäre der, dass
höher besteuerte Einzelpersonen und Firmen das Weite suchen respektive ihre Gewinne, Einkünfte und Vermögen in die Schattenwelten der
internationalen Offshore-Finanzzentren verschieben. Unsere bisherigen
Recherchen lassen den Schluss zu, dass der Spielraum diesbezüglich zumindest in der Schweiz deutlich grösser ist, als gemeinhin angenommen
(respektive von interessierter Seite behauptet). Die Unternehmenssteuersätze der steuergünstigsten Kantone werden im internationalen Vergleich von kaum einem andern Standort unterboten (siehe auch das
Kapitel zu den Unternehmenssteuern in diesem Text). Ähnliches gilt für
hohe Einkommen, Vermögen und Erbschaften. Selbst bei einer markanten Anhebung der Steuersätze dürfte es deshalb nicht zu namhaften
Absetzbewegungen kommen. Dabei spielt auch das gegenwärtige internationale Umfeld eine Rolle. Wohin sollten sich den potenzielle Steuerflüchtlinge hinwenden? Die meisten Länder, die steuerlich mit der
Schweiz konkurrieren, befinden sich in tiefen wirtschaftlichen Krisen
(etwa Irland oder die mitteleuropäischen Staaten). Hinzu kommt, dass
für Unternehmen Standortmerkmale wie die Qualität der Infrastruktur,
die Stabilität und Sicherheit der sozialen Verhältnisse und das Bildungsniveau für ihre Standortwahl nachweislich mindestens so bedeutsam sind wie Steuervorteile (Herkenrath 2010). Diese Merkmale haben
in der Wirtschaftskrise zusätzlich an Bedeutung gewonnen.1
Vor allem aber muss gesagt werden, dass die Schweiz im globalen
Steuer-Standortwettbewerb eine überaus aktive und bedeutsame Täterrolle einnimmt. Es ist deshalb auch ein Gebot der globalen Solidarität,
dafür zu sorgen, dass sie sich von dieser Täterrolle verabschiedet. Eine
Abkehr unseres Landes vom Steuerhinterziehungsgeheimnis und eine
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markante Wende in der Steuerpolitik würden entsprechend starke internationale Signale aussenden.
Aus dieser Sicht kommt dem Kampf gegen Steuerhinterziehung und
Steuervermeidung eine herausragende Bedeutung zu. Es geht um mehr
Gerechtigkeit, und es geht auch um die Verabschiedung eines ›Geschäftsmodells Schweiz‹, wie es spätestens in den 1980er-Jahren zur
nationalen Doktrin erhoben wurde und seither erhebliche Schäden angerichtet hat. Der Kern dieses Geschäftsmodells besteht darin, die ›komparativen Vorteile der Schweiz‹ im Sinne einer aggressiven Steuervermeidungspolitik zu nutzen: Unternehmen und Superreiche werden mit
Dumpingsteuersätzen in die Schweiz gelockt. Weil sie so hierzulande
weit überproportional vertreten sind, zahlen sie trotz überaus tiefer Steuersätze absolut gesehen immer noch genügend Steuern, um die Finanzierung von öffentliche Diensten und Staatsausgaben zu sichern. Die
Zeche für diese Politik bezahlen jene Länder, denen erhebliche Steuereinnahmen entzogen werden. Die Zeche bezahlen aber auch jene Teile
der Schweizer Bevölkerung, die nicht das Glück haben, in einem Tiefsteuerkanton zu wohnen, oder die sich die rasch wachsenden Wohnungsmieten in diesen Kantonen nicht mehr leisten können und deshalb
umziehen müssen.
Eine weitere Folge dieses Geschäftsmodells ist aber auch eine markante Schwächung der Erneuerungsfähigkeit der Schweiz. Von bürgerlicher
Seite wird – konform mit dem Tiefsteuer-Geschäftsmodell – jede Form
von Steuern massiv bekämpft. Selbst staatsquotenneutrale Lenkungsabgaben sind des Teufels (CO2-Abgabe). Grundlegende Innovationen bedürfen allerdings meist der öffentlichen Unterstützung, weil sich neue
Verfahren und Technologien in einer Startphase noch nicht gewinnbringend einsetzen lassen. Das gilt zum Beispiel für die technologischen
Erneuerungen, die aus ökologischer Sicht unabdingbar sind und sein
werden. In den 1980er-Jahren gehörte die Schweiz auf diesem Gebiet
zu den Pionierländern. Weil jedoch die staatliche Förderung ausblieb,
ist unser Land ins Mittelfeld abgeglitten und hat dabei ein bedeutsames
(und gesellschaftlich unbestrittenes) Innovationspotenzial verspielt.
Wie sehr die Steuervermeidungspolitik bei den Bürgerlichen in
Fleisch und Blut übergegangen ist, zeigt die aktuelle Antwort auf ein
Postulat von Nationalrätin Margret Kiener Nellen, das die Evaluierung
verschiedener fiskalischer Massnahmen zur Krisenprävention verlangt.
Trotz der Tatsache, dass der Bundesrat beabsichtigt, demnächst ein Sparprogramm aufzulegen, weist er das Anliegen der Petitionäre zurück:
»Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 28. April 2010 dargelegt, dass
das Generieren neuer Steuereinnahmen nicht erforderlich ist.«
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Die Steuern und ihre Verteilung
Die Denknetz-Steueragenda setzt ausschliesslich auf Steuerformen, die
den Reichtum ›von oben nach unten‹ verteilen. Die folgenden Ausführungen unterstreichen, warum dies in der Schweiz auch aus verteilungspolitischen Gründen unerlässlich ist.
Unter Primärverteilung versteht man üblicherweise die Verteilung der
›Markteinkommen‹ (vor allem Bruttolöhne und andere Einkommenskomponenten) auf die verschiedenen Einkommenssegmente. Die Sekundärverteilung bezeichnet die Verteilung des Einkommens nach Abzug aller Sozialbeiträge, Einkommenssteuern, Vermögenssteuern, Gebühren usw. Hinzu kommen die Sozialtransfers, wie AHV/IV-Einkommen, Renten, Arbeitslosengelder, Sozialhilfe und anderes mehr. Daraus
resultiert das verfügbare Einkommen.
Aus der Sicht der Gewerkschaften ist das wichtigste Kampffeld für eine gerechtere Verteilung des Einkommens die Auseinandersetzung um
höhere Löhne bei der Primärverteilung. Es geht einerseits um den Anteil der gesamten Lohnsumme am Volkseinkommen, andererseits um
die Besserstellung der Lohnabhängigen mit tiefen und mittleren Einkommen gegenüber den Hochlohnsegmenten. Bei der Primärverteilung wird in einer ersten Runde entschieden, wer über welchen Anteil
des Volkseinkommens verfügen kann, wer wieviel konsumieren und
über die Verteilung und Produktion welcher Güter bestimmen kann.
Für die Lohnabhängigen wichtig war auch immer die ›zweite Runde‹
des Verteilungskampfes, nämlich wenn es um die Steuern und Sozialleistungen geht, die schliesslich das tatsächlich verfügbare Einkommen
der Haushalte bestimmen. Entscheidend dafür, ob die Steuern tatsächlich einen Umverteilungseffekt haben, ist die Art und Weise, wie sie
erhoben werden und wie sie zusammengesetzt sind (direkte Steuern,
indirekte Steuern, Gebühren, Lohnprozente, Progressionskurve). Und
natürlich auch, welche Bevölkerungsgruppen und Schichten von den
daraus finanzierten Sozialleistungen und öffentlichen Dienstleistungen
profitieren.
Die für einen Teil der Steuereinnahmen übliche Progression bei den
Einkommenssteuern sollte zusammen mit den Sozialtransfers dafür sorgen, dass die Sekundärverteilung gegenüber der Primärverteilung zu einem gewissen Ausgleich führt. Auch die liberalen Wortführer der Marktwirtschaft befürworteten früher diese Umverteilungswirkung, quasi als
nötige Ergänzung zum Marktmechanismus, da dieser die Tendenz hat,
Ungleichheiten zu verstärken (›Theorie des Marktversagens‹). Erst unter dem Einfluss der neoliberalen Wirtschaftspolitik begannen einzelne
Länder progressive Steuern zugunsten von Modellen wie ›flat tax‹ gänz52 Denknetz • Jahrbuch 2010
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lich fallen zu lassen und so auf eine Umverteilung von Einkommen zu
verzichten. Eine Tendenz zu mehr indirekten Steuern, flacheren Progressionskurven, weniger Unternehmens- und Vermögenssteuern gab es
aber in allen Industrieländern. Erst die Krise 2008 und die daraus resultierenden Haushaltsdefizite scheinen diesen Trend etwas gebremst zu
haben.
Üblicherweise wird bei der Primär- wie auch der Sekundärverteilung
nur die personelle Einkommensverteilung betrachtet, das heisst, die Verteilung der Einkommen auf die Personen respektive die Haushalte der
verschiedenen Einkommensschichten oder auf bestimmte sozio-ökonomische Gruppen wie Rentner, Selbstständige, Geschlechter, Arbeitnehmerhaushalte usw. Bei Untersuchungen über die Umverteilungswirkung
von Steuern wird dabei oft auf den Gini-Koeffizienten abgestellt. Internationale Vergleiche zeigen (OECD StatExtracts), dass der Gini-Koeffizient der verfügbaren Einkommen in der Regel deutlich tiefer liegt als
derjenige des Primäreinkommens, das heisst, die Einkommensverteilung durch Steuern und Transfers wird ›gleicher‹. Allerdings konnte dies
nicht verhindern, dass diese Verteilung in den letzten Jahrzehnten im
Zeitvergleich deutlich ungleicher geworden ist. Denn die Einkommensspreizung der primären wie auch der verfügbaren Einkommen hat in
den meisten Ländern und auch im OECD-Durchschnitt zugenommen
(Horn u.a. 2009).
Im Gegensatz zu den oben erwähnten internationalen Vergleichen der
Umverteilungswirkung von Steuern kommen entsprechende Untersuchungen für die Schweiz zu einer differenzierteren Beurteilung. Sie zeigen nämlich, dass sich die Verteilung der Primäreinkommen kaum von
der Verteilung des verfügbaren Einkommens unterscheidet, beziehungsweise dass sich die Ungleichheit sogar noch leicht verstärkt. Das
heisst, die bestehenden Ungleichheiten zwischen den verschiedenen
Einkommensgruppen bleiben bestehen, auch nach der Berücksichtigung von Steuern, Sozialabzügen und Sozialtransfers (Ecoplan 2004, BfS
2007, Baumann/Mach 2009). Oder anders ausgedrückt: Die zunehmende Ungleichheit, gemessen etwa am wachsenden Unterschied zwischen dem untersten und obersten Quartil der Einkommensempfänger,
konnte über Steuern, Sozialabgaben und Sozialtransfers nicht beeinflusst
werden. Allerdings führen – wie erwartet – die progressiven Einkommenssteuern zu mehr Einkommensgleichheit. Dies wurde aber mit der
negativen Verteilungswirkung der Sozialabgaben kompensiert. Im Gegensatz zu den internationalen Vergleichen wurden bei den Schweizer
Studien die Krankenkassenbeiträge (und Subventionen) berücksichtigt,
welche die Ungleichheit verstärken. Die Studie des BfS berechnet auf
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dieser Grundlage auch die Gini-Koeffizienten, die sich bezüglich
Primäreinkommen und verfügbarem Einkommen kaum unterscheiden
(BfS 2007).
Man kann aber unter der Primärverteilung durchaus auch die funktionale Einkommensverteilung verstehen. Hier handelt es sich um die
›klassische‹ Verteilung zwischen Löhnen und Gewinnen beziehungsweise zwischen Arbeit und Kapital. Üblicherweise wird diese in der Statistik mit der Lohnquote, also dem Anteil der Löhne am Volkseinkommen
gemessen. In praktisch allen Ländern weist die Lohnquote seit ungefähr 25 Jahren eine deutlich sinkende Tendenz auf; der Anteil der Löhne ging zugunsten des Anteils der Gewinne deutlich zurück (Huffschmid
2009).
Auch bei der funktionalen Einkommensverteilung ergibt sich via Steuern und Sozialtransfers eine Umverteilung. Hier müsste man vor allem
die Höhe der Unternehmenssteuern im Verhältnis zu den Einkommenssteuern betrachten. Die Antwort auf die Frage, ob in erster Linie das
Kapital oder die Lohnabhängigen von dieser Umverteilung profitieren,
wäre aufschlussreich. Erschwert wird sie durch den Umstand, dass Unternehmenssteuern mindestens teilweise wieder auf die Beschäftigten
beziehungsweise Konsumenten abgewälzt werden können. Für die
Schweiz gibt es unseres Wissens keine Untersuchung darüber, wie sich
Steuern und Sozialtransfers auf die Verteilung zwischen Kapital und
Arbeit auswirken.
Während sich die Verteilungswirkung von staatlichen Sozialtransfers,
die im Einkommen messbar sind, noch relativ einfach erfassen lässt, ist
die Frage nach der Verteilungswirkung der öffentlichen Dienstleistungen
schwieriger zu beantworten. Wer profitiert am meisten vom Service
Public und von der öffentlichen Infrastruktur? Gerade die Antwort auf
diese Frage wäre aber wichtig, um die Auswirkung von Steuern auf die
funktionale Einkommensverteilung beurteilen zu können.
Vieles spricht dafür, dass die oberen Einkommensschichten, aber auch
die Unternehmen, von einzelnen staatlichen Leistungen wie etwa den
Bildungsangeboten für Hoch- und Höchstqualifizierte stark profitieren.
Auch die Sicherheitsinfrastruktur – Armee und Polizei – dient jenen
mehr, die viel zu verlieren haben. Ebenso sind die Unternehmen bei
grossen Teilen der Infrastruktur die Gewinner: Gute Strassen, öffentlicher Verkehr und digitale Kommunikationsnetze beeinflussen die Produktivität enorm (Strassen als Lagerräume, schnelle Kommunikationswege). Das trifft aber auch auf die soziale Infrastruktur wie das Gesundheitswesen oder die Kinderbetreuung zu. Vieles spricht dafür, dass die
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Steuer / Massnahme

Geschätzte
Bemerkungen
Mehreinnahmen
in Mia CHF

Erhöhung der Unternehmenssteuern, (Gewinne,
Kapital, Sondersteuern
auf Finanzgeschäfte und
Finanzinstitute)

8–9

Siehe Abschnitt im Haupttext

Nationale
Erbschaftssteuer

6–7

Siehe Abschnitt im Haupttext

Reduktion der Steuerhinterziehung durch die
Einführung der automatischen Informationspflicht
gegenüber den Steuerbehörden auch im Inland
und durch den Ausbau
der Steuerverwaltungen

6

Es ist naturgemäss schwierig, das Ausmass
der Steuerhinterziehung zu schätzen. Die
Annahme, dass 10 Prozent der geschuldeten
direkten Steuern hinterzogen werden, darf
als überaus vorsichtig gelten. 10 Prozent
entsprechen für die Schweiz einer Summe
von 12 Milliarden Franken (gesamte direkte
Steuereinnahmen im Jahr 2009: 118 Milliarden Franken). Davon sollte die Hälfte mit
den vorgeschlagenen Massnahmen fassbar
werden.

Einführung einer Kapitalgewinnsteuer von 25%
auf einer Gewinnsumme
von über CHF 5000.-

1–2

Die Massnahme entspricht der Initiative des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, die
im Jahr 2001 abgelehnt worden ist.

Materielle Harmonisierung der Steuersätze und
der Steuerprogression für
alle Kantone (SP-Initiative hängig)
Erhöhung der direkten
Einkommenssteuern auf
hohe Einkommen und
auf Boni bei Bund und
Kantonen

Die Harmonisierung bringt für sich keine
Mehreinnahmen, dämpft aber einen zunehmend ruinösen Steuersenkungswettbewerb
und vermindert die Attraktivität einer Steueroptimierung durch einen Wohnortswechsel.
4–6

Abschaffung der Steuerprivilegierung der
3. Säule A

0,5

Finanztransaktionssteuer

–

Total in Milliarden Fr.
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29,5–34,5

Schätzung Eidg. Steuerverwaltung:
0,45 Milliarden (2008)
Verzicht auf die geplante Reduktion der
Stempelabgaben (eine Form der Transaktionssteuer), bzw. Ersatz durch eine Transaktionssteuer, sofern die EU eine solche einführt.
Wir verzichten darauf, Erträge zu budgetieren, weil diese Steuer nur bei international
koordinierter Einführung greift und weil
diese Einführung noch viel zu ungewiss ist.
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und Dienstleistungsbetriebe vor allem auf dem hohen Qualifikationsniveau der Arbeitnehmenden, einer ausgezeichneten Infrastruktur und
einem guten Service Public beruht. Diese Vorteile stehen im krassen
Gegensatz zur Tatsache, dass die Steuerbelastung von Unternehmen und
Bezügern hoher Einkommen in den letzten Jahren sukzessive gesenkt
wurde.

25 Milliarden – ein realistisches Ziel
Die Denknetz-Steueragenda postuliert die folgenden Steuererhöhungen
und weiteren steuerrelevanten Massnahmen als Gesamtpaket. Die zwei
zentralen Steuerformen (Unternehmenssteuern und Erbschaftssteuern)
erläutern wir nachstehend in separaten Abschnitten. Die übrigen Bausteine sind in der nebenstehenden Tabelle aufgeführt und kurz kommentiert.
Insgesamt kommen wir zum Schluss, dass das von uns anvisierte Ziel
– nämlich fünf Prozent des BIP über Steuern in die Hände der Allgemeinheit umzuleiten – gut zu erreichen ist. Der Spielraum zur steuerlichen Umverteilung dürfte in der Schweiz vemutlich höher liegen als die
von uns geforderten 25 Milliarden.

Baustein 1: Unternehmenssteuern
Aus Sicht der kritischen Ökonomie ist die Erhebung von Steuern auf
Unternehmensgewinne Teil des Kampfes um die Verteilung des gesellschaftlichen Mehrproduktes. Sie sind deshalb a prori legitim und verändern die Primärverteilung, das heisst, sie reduzieren die Aneignung
des Mehrwertes durch die Kapitaleigner. Aus marktradikaler Sicht hingegen sind Gewinnsteuern abzulehnen oder möglichst gering zu halten.
SVP-Stratege Blocher etwa will sie ganz abschaffen (Blick, 26.1.05). Sein
grundsätzliches Argument lautet, eine Gewinnbesteuerung schmälere
die Kapitalbasis, was zu einem suboptimalen Wirtschaftswachstum führe. Die – nicht hinterfragte – Annahme: Die Steigerung der Kapitalakkumulation habe vermehrte Investitionen und damit Wirtschaftswachstum zur Folge. Dass dem eben gerade nicht so ist, haben wir im ersten
Abschnitt nachgewiesen. Falls es eine heute in den reichen Nationen
wirksame Form der Wirtschaftsstimmulierung gibt, dann diejenige über
den Ausbau eines solidarischen Service public.2
Als Grundlage der Unternehmensbesteuerung kommen in erster Linie die Gewinne und der Kapitalstock in Frage. Auf Bundesebene ist die
Kapitalsteuer im Jahr 1998 abgeschafft worden. Im gleichen Jahr wurde der nationale Gewinnsteuersatz auf einheitliche 8.5 Prozent reduziert.
Auch die kantonalen Unternehmenssteuern sind in den letzten Jahren
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markant zurückgefahren worden. Dies entspricht einerseits einem internationalen Trend: Die durchschnittlichen nominellen Unternehmenssteuersätze sanken in der EU alleine im Zeitraum von 1998 bis
2008 von 36.8 Prozent auf 23.2 Prozent. Die Zahlen für die gesamte
OECD belaufen sich für den gleichen Zeitraum auf 35.6 Prozent respektive 26.7 Prozent (Liebert 2009, S.68). In der Schweiz wurden die
Steuersätze für Unternehmen in den letzten zehn Jahren deutlich gesenkt, nämlich von ohnehin schon tiefen 25 Prozent (1999) auf rund 19
Prozent im Jahr 2009 (im Durchschnitt aller Kantone, KPMG 2009).
Das Schweizer Bürgertum hat es verstanden, sich im globalen Wettlauf um Steuersenkungen auf den ›vordersten‹ Rängen zu plazieren. Die
BAK Basel Economics AG veröffentlicht den so genannten BAK Taxation Index, der 90 für die Standortwahl von Unternehmen relevante Regionen in den USA, Europa und Asien miteinander vergleicht. Unter
den zehn Regionen mit den tiefsten effektiven Unternehmensbesteuerungen finden sich sechs Schweizer Kantonshauptorte. Den tiefsten Wert
weist Honkong auf (10.5), dicht gefolgt von Obwalden (11.5) und Zug
(13.7). Boston und Bremen ›belasten‹ ihre Unternehmen mehr als dreimal so stark wie Obwalden, London fordert mehr als doppelt so hohe
Gewinnsteuern ein wie Zug. Die tiefen hiesigen Werte fallen umso mehr
ins Gewicht, als die Schweiz bei anderen standortrelevanten Kriterien
überaus gut abschneidet (Infrastruktur, Stabilität, Bildung, Kultur etc).
Vor diesem Hintergrund besteht für eine Erhöhung der Unternehmessteuern erheblicher Spielraum.
Zurzeit werden mehrere Formen der Unternehmensbesteuerung weltweit intensiv diskutiert; einzelne davon dürften demnächst auch eingeführt werden. Es handelt sich um Sondersteuern für Banken, mit denen
die Kosten, die durch die Rettungspakete der Jahre 2008 und 2009 entstanden sind, finanziert werden sollen. Die Regierung Obama hat Anfangs 2010 eine besondere Form der Kapitalsteuer ins Spiel gebracht.
Erfasst werden sollen all jene Kapitalanteile, die mit Fremdkrediten finanziert sind und pro Institut die Höhe von 50 Milliarden Dollar überschreiten. Damit soll nicht nur ein Steuerertrag generiert, sondern auch
eine Lenkungswirkung erzeugt werden, denn die fremdfinanzierten Eigengeschäfte3 der Banken waren für die explosive Dynamik der Finanzmarktkrise massgeblich mitverantwortlich. Der von der US-Regierung
vorgeschlagene Steuersatz nimmt sich bescheiden aus: Das erwähnte
Fremdkapital soll mit 0.15 Prozent besteuert werden. Doch bereits mit
diesem tiefen Satz würde in der Schweiz gemäss Berechnungen des Tages-Anzeigers ein jährlicher Steuerertrag von 1,5 Milliarden Franken
erzielt.
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Mitte April 2010 hat der Internationale Währungsfonds IWF in einem
›streng vertraulichen‹ Papier zuhanden der G20 zwei Banken-Sondersteuern vorgeschlagen. Zum einen geht es um eine zeitlich befristete
Steuer, mit der ein Stabilisierungsfonds in der Grössenordnung von 2
bis 4 Prozent des BIP geäuffnet werden soll. Im Fall der USA ginge es
um Beträge von 290 bis 580 Milliarden Dollar, im Fall der Schweiz von
11 bis 22 Milliarden Franken. Zum anderen schlägt der IWF eine zeitlich unbegrenzte Steuer auf Gewinne und Vergütungen vor, weil Finanzdienstleistungen in den meisten Ländern (auch in der Schweiz) von
der Mehrwertsteuer ausgenommen sind. Die Einführung entsprechender Sondersteuern gehörte auch hierzulande zuoberst auf die politische
Traktandenliste.
Für die Denknetz-Steueragenda von zentraler Bedeutung ist die Erhöhung der direkten Bundessteuer für Gewinne. Im Schnitt der Jahre
2000 bis 2006 brachte jedes Prozent der Gewinnsteuer dem Bund Einnahmen in der Höhe von 650 Millionen Franken. Eine Verdoppelung
dieser Steuer würde dazu führen, dass die Schweiz im internationalen
Steuerwettbewerb im Mittelfeld angesiedelt wäre. Angesichts der vielen
weiteren Standortqualitäten unseres Landes wäre diese Steuererhöhung
gut zu verkraften. Der entsprechende Mehrertrag beliefe sich auf rund
5,5 Milliarden Franken pro Jahr.
Die generelle Wiedereinführung der Kapitalsteuer – nicht nur für
Banken – erachten wir ebenfalls als gerechtfertigt. Unternehmen nehmen, unabhängig von ihrer momentanen Ertragslage, Leistungen der öffentlichen Hand in Anspruch (z.B. Infrastruktur, Bildungswesen). Eine
Kapitalsteuer könnte mit einem Freibetrag verbunden werden, um kleine Unternehmen zu schonen. Die Wiedereinführung der Kapitalsteuer
mit einem Satz von 0.15 Prozent würde Steuererträge in der Höhe von
rund 2 Milliarden Franken pro Jahr generieren. Die oben geschilderte
Obama-Steuer würde für Banken zusätzlich erhoben.
Im Weiteren müssten steuersenkende Sonderbestimmungen (z.B. für
Briefkastenfirmen) abgeschafft und die Möglichkeiten, Steuern beispielsweise mittels konzerninterner Scheingeschäfte zu umgehen, eingeschränkt werden. Die Auswirkungen solcher Massnahmen lassen sich
naturgemäss nur schwer beziffern. Wir nehmen in einer groben Schätzung Folgendes an: Die von uns vorgeschlagenen Steuererhöhungen
stärken die Bereitschaft, Steuern zu umgehen oder zu hinterziehen. Die
von uns geforderten Massnahmen gegen die Steuerhinterziehung sind
jedoch in der Lage, diese erhöhte Bereitschaft zu neutralisieren. Unsere
Vorschläge zu den Unternehmenssteuern ergeben rechnerisch jährliche
Mehreinnahmen von rund 9 Milliarden Franken. Diese Grössenord58 Denknetz • Jahrbuch 2010
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nung bleibt dank der verschärften Bekämpfung der Steuerflucht erhalten.
Man muss diese Zahl übrigens ins rechte Licht rücken: Die Boni von
Credit Suisse und UBS betrugen in den Spitzenjahren 2005 und 2006
zusammen über 20 Milliarden Franken. Hinzu kamen Gewinne in gleicher Höhe. Bereits dieses Jahr dürfte bei den Boni die 10-MilliardenGrenze wieder überschritten werden. Auch wenn nicht alle diese Boni
in der Schweiz zur Auszahlung gelangen: Die Relationen sind doch eindrücklich. Eine Mehrbelastung sämtlicher Unternehmen der Schweiz in
der Höhe von 9 Milliarden Franken pro Jahr ist zweifellos verkraftbar,
ohne dass die Geschäftstätigkeiten der grossen Unternehmen in der
Schweiz eine Einschränkung erfahren.

Baustein 2: Erbschaftssteuern
Der zweite Baustein der hier skizzierten Steueragenda betrifft die Erbschaftssteuer. Sie ist in besonderem Masse geeignet, die extrem ungleiche Reichtumsverteilung in der Schweiz zu korrigieren. Laut einer
Studie des World Institute for Development Economics Research
(WIDER) der Uno nimmt die Schweiz in der Ungleichverteilung der
privaten Vermögen den weltweiten Spitzenrang ein, noch vor den USA.
Diese Vermögen werden in den kommenden Jahren zu einem guten Teil
vererbt. Gemäss Hochrechnungen des Vermögenszentrums Zürich werden in den nächsten 20 Jahren in der Schweiz 900 Milliarden Franken
an Privatvermögen vererbt – jährlich also 45 Milliarden Franken. Hans
Kissling, der ehemalige Chef des statistischen Amtes des Kantons
Zürich, schätzt, dass in den kommenden 30 Jahren 178’000 Personen von
einem Erbfall mit einer Erbsumme von mehr als einer Million Franken
begünstigt sein werden. Das sind 2.4 Prozent der Bevölkerung. Eine winzige Minderheit von weniger als 900 (in Worten: neunhundert) Personen wird dabei mit Erbsummen von 100 Millionen Franken oder mehr
beglückt. Die hohe Ungleichheit beim Erben wird auch in einer Studie
des Büro BASS deutlich: Im Jahr 2000 haben 4.7 Prozent der Erbenden
60.1 Prozent der gesamten Erbsumme erhalten (es sind wiederum alles
Erbschaften über einer Million Franken). Am andern Ende der Skala
fanden sich jene 54.4 Prozent der Bevölkerung, die mit zwei Prozent der
gesamten Erbsumme vorliebnehmen mussten.
Die Schweiz kennt keine nationale Erbschaftssteuer. Der interkantonale Wettbewerb hat in den letzten 20 Jahren dazu geführt, dass die kantonale Erbschaftssteuer praktisch überall abgeschafft oder massiv reduziert worden ist. Im Jahr 2005 wurden erbende Ehepartner nur noch im
Jura und in der Waadt belangt, Kinder und Enkel zudem noch in Ap59 Denknetz • Jahrbuch 2010
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penzell Innerrhoden, Bern und Graubünden. Ganz anders präsentiert
sich die Situation in den USA: Dort wird eine nationale Erbschaftssteuer erhoben, die alle Erbschaften über zwei Millionen Dollar erfasst und
deren Grenzsteuerwert bei 48 Prozent liegt. Auch andere Länder kennen ähnlich hohe Grenzsteuersätze: In Frankreich will Sarkozy den Satz
von 60 Prozent auf 50 Prozent reduzieren, in Deutschland liegt der
höchste Satz für nichtverwandte Erben und einem Erbe ab 30 Millionen
Euro ebenfalls bei 50 Prozent.
Hans Kissling schlägt nach diesem Muster eine eidgenössische Erbschafts- und Schenkungssteuer vor, die hohe Freibeträge vorsieht: Zwei
Millionen Franken pro Erbfall, jedoch höchstens eine Million pro Erbenden. Dank dieses Freibetrags bleiben die meisten selbstbewohnten
Immobilien ausgenommen, ebenfalls die meisten der Kleinbetriebe, die
weniger als zehn Angestellte zählen und in der Schweiz 88 Prozent aller Firmen ausmachen. Der Steuersatz soll bei 50 Prozent liegen. Rein
rechnerisch würde sich so gegenwärtig ein jährlicher Steuerertrag von
16 Milliarden Franken ergeben, der rasch anstiege. Kissling rechnet aber
wegen der bestehenden Umgehungsmöglichkeiten mit einer deutlichen
Schmälerung und bezeichnet einen Steuerertrag von 10 Milliarden als
realistisch (Kissling 2009). Wir gehen davon aus, dass eine Erbschaftssteuer mit progressiven Steuersätzen arbeiten muss, und dass für Erbanteile, die in KMU gebunden sind und deren Aktivitäten sichern, Sonderbestimmungen sinnvoll sind. Deshalb budgetieren wir im Rahmen
der Steueragenda tiefere Mehreinnahmen von 6 Milliarden Franken.

Die Ansätze der Denknetz-Investitionsagenda
Abschliessend noch einige wenige summarische Worte zur Frage, wie
denn die 25 Milliarden Franken an zusätzlichen Steuereinnahmen verwendet werden sollen. Wir werden uns im Rahmen der Denknetz-Investitionsagenda in den kommenden Monaten mit dieser Frage intensiv
auseinandersetzen und die Ergebnisse in der geplanten Publikation verfügbar machen.
Vorweg so viel: Ein Teil der Mehreinnahmen soll für den Ausbau der
öffentlichen personenbezogenen Dienste verwendet werden; vor allem
die familienergänzende Kinderbetreuung in der Schweiz soll auf das europäische Niveau ausgebaut werden. Auch das Gesundheitswesen und
die Altenpflege werden in den nächsten Jahren mehr Mittel benötigen,
damit eine soziale, würdevolle und demokratische Versorgung gesichert
werden kann. Ebenfalls mehr Mittel sollen in das Bildungswesen einfliessen.
Ein weiterer Teil wird für einen ökosozialen Umbau verwendet; da60 Denknetz • Jahrbuch 2010
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mit soll die Schweiz beim Energieverbrauch und bei der nachhaltigen
Gestaltung der Mobilität internationale Pionierarbeit leisten. Ferner soll
ein Innovationsfonds geäuffnet werden, dessen Verwendung von einer
demokratisch legitimierten Körperschaft gesteuert wird. Aus diesem
Fonds werden Vorhaben finanziert, die eine Wende zu einer neuen
›Ökonomie der Sorgfalt‹ fördern und verkörpern. So können daraus beispielsweise öffentlich-rechtliche Unternehmen alimentiert werden, die
dem Prinzip der offenen Patente verpflichtet sind. Dies wäre sowohl auf
dem Gebiet der Informatik als auch der Pharmakologie und Biotechnologie weltweit von erheblichem Interesse und würde vor allem den
ärmeren Ländern leichteren Zugang zu wichtigen Gütern wie Arzneimittel und Computerprogramme verschaffen. Ein letzter Teil der Mehrerträge muss für die direkte Entwicklungshilfe eingesetzt werden, damit
die Schweiz dafür zumindest die 0.7 Prozent des BIP bereit stellt, die von
der UNO schon seit langem gefordert werden.

Die Durchsetzbarkeit
Die Durchsetzung einer solchen Steueragenda erfordert zweifellos eine
deutliche Verschiebung in den gesellschaftlichen und politischen Kräfteverhältnissen. In den letzten Jahren konnten wir wiederholt erleben,
wie rasch sich die Problemlagen verändern. Entsprechend können Vorschläge, die eben noch als utopisch oder unzeitgemäss diskreditiert wurden, unerwartet zur Tagesaktualität werden. Oder umgekehrt: Plötzlich
einsetzende Krisen machen es erforderlich, dass programmatische Antworten im Voraus angedacht sind und rasch ins Spiel gebracht werden
können. Im Herbst 2008 etwa, als die Krise nach dem Konkurs von Lehman Brothers innert Tagen eine dramatische Dynamik angenommen
hatte, wurde die politische Linke kalt erwischt und hatte etliche Mühe,
sich mit fundierten Vorschlägen und alternativen Ideen zur blossen Rettung der Finanzinstitute bemerkbar zu machen. Die Linke ist jetzt gefordert, sich eine programmatische Kompetenz zu erarbeiten, mit der sie
in solchen Situationen glaubwürdig intervenieren kann.
Die SVP will den Staatshaushalt um 40 Prozent kürzen. Niemand
kommt auf die Idee, dieses Ansinnen als Utopie abzuschreiben. Allen
ist klar: Hier geht es um das grundsätzliche Programm der marktfundamentalen Rechten. Die Linke braucht analoge Konzepte und Zielgrössen, mit denen sie Auseinandersetzungen um die Grundausrichtung der
Politik besser bestreiten kann. Eine solche Wende muss in glaubwürdigen Grössenordnungen konzipiert werden. In diesem Sinn ist unser Vorschlag ein Beitrag zur aktuellen Auseinandersetzung um grundlegende
gesellschaftliche Optionen.
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Anmerkungen
1 Von wirtschaftsliberaler Seite wird immer wieder das Argument vorgetragen, eine höhere Belastung der Unternehmen führe zu einer Beeinträchtigung ihrer Wirtschaftskraft.
Diesem Argument halten wir die Krise der Investitionsfunktion entgegen: Trotz stark verringerter Steuerbelastung ist die Investitionsrate in den letzten Jahren gesunken. Ein
Blick auf die USA zeigt, wie gering die empirische Evidenz des Argumentes ist. Die effektiven Gewinnsteuern betrugen gemäss einer Studie der Universität Calgary (Chen/
Mintz, NZZ vom 18. Mai 2010) in den USA 35 Prozent (Schweiz: 16.8%). Niemand wird so
dreist sein und behaupten, die US-Unternehmen seien gezwungen, ihre Geschäftstätigkeit wegen dieser Steuerbelastung zu drosseln...
2 Das beste Beispiel dafür sind Länder wie Dänemark oder Grossbritannien. Das überdurchschnittliche Wachstum dieser Länder in den letzten 15 Jahren beruhte massgeblich auf einem deutlichen Ausbau der öffentlichen Dienste.
3 Eigengeschäfte stehen im Gegensatz zu Geschäften, die im Auftrag von Kunden getätigt
werden. Unter fremdfinanzierten Eigengeschäften figurieren alle jene Geschäfte, für deren Tätigung die Bank Kredite aufnimmt. Diese Kreditgeschäfte müssen nur zu einem
sehr geringen Teil durch das Eigenkapital der Banken gesichert sein – einer der Gründe,
warum Banken derart hohe Risiken eingehen konnten, wie es im Vorfeld der Finanzmarktkrise der Fall geschehen ist.
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Die Denknetz-Investitionsagenda:
Eine Skizze
Investitionsentscheide sind Weichenstellungen für die Gestaltung der
Zukunft. Investitionen, die an neuralgischen Punkten ansetzen, können
eine beträchtliche Hebelwirkung entfalten. Etwas salopp gesagt: Mit einer Summe von jährlich einigen Milliarden Franken lässt sich die Welt
aus den Angeln heben. Wo liegen diese Punkte, und sind sie für eine alternative Investitionsstrategie aus der Schweiz heraus erreichbar? Bevor
wir auf diese Fragen eingehen, skizzieren wir die Ausgangslage, das
heisst die Strukturmerkmale der Schweizer Wirtschaft und die von den
Schweizer Wirtschaftseliten praktizierte Standortpolitik.

Bürgerliche Standortpolitik: Die Tiefsteuerstrategie
Die Stärke der Schweizer Wirtschaft basierte in den Jahrzehnten nach
dem 2. Weltkrieg wesentlich auf der Herstellung hochwertiger Industrieprodukte wie Maschinen, Uhren, Präzisionsinstrumenten, Hochleistungsmotoren, Lokomotiven und Energiegewinnung. Die Verschärfung
der internationalen Konkurrenz im Gefolge der Weltwirtschaftskrise
Mitte der 1970er-Jahre und die zunehmende Integration der Wirtschaftsräume (EU, Globalisierung) führte jedoch dazu, dass das Bürgertum sich von seiner industriell ausgerichteten Strategie löste und sich
verstärkt auf die so genannten ›mobilen Produktionsfaktoren‹ ausrichtete. »Das Konzept der relativen Attraktivität betont die heute überragende Bedeutung mobiler gegenüber immobilen Produktionsfaktoren.
Die für die Wertschöpfung bedeutenden Faktoren sind demnach international mobil und wandern in das Land, das aus ihrer Sicht im weitesten Sinne als attraktiv erscheint« (Borner et al, 1990). Die bürgerlichen
Wirtschaftseliten setzten zunehmend auf die maximale Nutzung
Beat Ringger
der komparativen fiskalpolitischen
Beat Ringger ist Zentralsekretär des vpod
Vorteile eines stabilen Kleinstaaund geschäftsleitender Sekretär des Dentes. Hauptinstrument war dabei
knetzes. Sein Text beruht auf früheren
eine Tiefsteuerstrategie: Die SteuÜberlegungen (Ringger 2008, 2009) sowie
ern (v.a. Unternehmens-, Einkomauf ersten Diskussionen in der Denknetzmens-, Erbschaftssteuern) sind zu
Fachgruppe Politische Ökonomie. Die Fachsenken und tief zu halten, die Vergruppe wird in den kommenden Monaten
meidung von Steuern ist zu fördie in diesem Text skizzierten Vorschläge
dern (z.B. durch die Privilegierung
vertiefen.
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von Holdinggesellschaften und die Pauschalsteuer für reiche AusländerInnen) und die Hinterziehung von Steuern zu begünstigen (siehe dazu
Schaltegger/Zürcher, 2009). Das Kalkül: Ein Kleinstaat kompensiert
tiefe Steuersätze, wenn es ihm gelingt, überproportional viele gute SteuerzahlerInnen (reiche Individuen, steuerlich motivierte Ableger von international tätigen Unternehmen) anzuziehen.1 Das ist der Schweiz in
breitem Stil gelungen. Der interkantonale Steuerwettbewerb hat die
Durchsetzung dieser Strategie erheblich erleichtert.
Eine solche Strategie begünstigt Banken und andere Finanzinstitute.
Deren Profitabilität wird gestärkt, ihr relatives Gewicht innerhalb des
Bürgertums wächst, der Einfluss auf die institutionelle Politik und auf die
Politik der Nationalbank nimmt zu. Dies führte und führt immer wieder
zu Konflikten mit den industriellen Sektoren der Schweiz (siehe N. Hayek 2010). Deshalb war (und ist) es für den Zusammenhalt der bürgerlichen Kräfte in der Schweiz von grosser Bedeutung, dass die Tiefsteuerstrategie die Gegensätze zwischen diesen Unternehmensfraktionen zu
kitten vermag: Das Interesse an tiefen Steuern vereint die KMU mit der
Grossbank, auch wenn in andern Politikfeldern bedeutende Konflikte
bestehen, und auch wenn die Grossbank unvergleichlich stärker davon
profitiert. Zudem verstärkt die Tiefsteuerstrategie das ideologische Band
einer anti-etatistischen Identität, und sie lässt sich bestens mit einer Sonderstellung ausserhalb der EU vereinbaren.
Dieser Anti-Etatismus wurde auch auf anderen Feldern zur Doktrin
erhoben. Während in anderen Ländern immer wieder aktive Industriepolitik betrieben wurde und wird – zum Beispiel mit staatlichen Förderprogrammen für Umwelttechnologien, mit einer entsprechenden
Politik der öffentlichen Auftragsvergabe, mit einem aktiven Schutz der
Industriefirmen vor aggressiven Finanzmarktakteuren (Private Equity,
Heuschreckenkapital) etc. – wird Industriepolitik in der Schweiz systematisch schlechtgeredet und von bürgerlicher Seite konsequent abgelehnt. Der relative Niedergang wichtiger Wirtschaftszweige (Uhrenindustrie, Teile des Maschinenbaus, Energiegewinnung, Lokomotiven)
wurde in Kauf genommen, ohne dass der Staat Transformationsstrategien sondiert und gefördert hätte. Solche Transformationen blieben dem
Zufall respektive der Initiative einzelner Unternehmer überlassen. Im
Fall der Uhrenindustrie gelang der Umbau, im Fall des Schienenfahrzeugbaus in beschränktem Mass, in vielen andern Fällen jedoch nicht.
Ebenfalls unter die Räder der Tiefsteuerstrategie geriet die Förderung
nachhaltiger Technologien und Verfahren. In den 1980er-Jahren nahm
die Schweiz in diesem Bereich eine Pionierrolle ein – dank tausender engagierter Leute in Solartech-Start-ups, Bioläden, Autoteilet-Genossen65 Denknetz • Jahrbuch 2010
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schaften, in der Bio-Landwirtschaft. Grundlegende Innovationsschübe
benötigen für den Durchbruch jedoch in der Regel öffentliche Unterstützung – zum Beispiel vorteilhafte Gestehungspreise für Solarenergie.
Diese jedoch wurde dem aufkeimenden Umweltsektor in der Schweiz
konsequent versagt.2 In der Folge hat die Schweiz im Bereich der nachhaltig orientierten Technologien, Verfahren und Organisationskonzepte
ihre führende Rolle eingebüsst.

Tanz auf dem Vulkan
Finanzialisierte Standortstrategien sind ›substanzlos‹. Eine tiefe Krise der
Finanzsysteme kann zu eigentlichen Zusammenbrüchen führen, wie
dies Island in den letzten zwei Jahren widerfahren ist. Ein solches Szenario hat der Bundesrat auch für die Schweiz an die Wand gemalt. Die
längerfristigen Verluste, die aufgrund des Zusammenbruchs einer Grossbank entstünden, schätzte der Bundesrat auf 300 bis 1500 Milliarden
Franken beziehungsweise 60 bis 300 Prozent des BIP (siehe dazu auch
den Artikel ›Zur ,Too big to fail’-Problematik: Finanzdienste als Service
public‹ in diesem Jahrbuch). Giovanni Arrighi diagnostiziert in seinen
wirtschaftszyklischen Untersuchungen die Verlagerung zu den Finanzmärkten als Zeichen des Niedergangs einer kapitalistischen Volkswirtschaft (nach Konicz, 2010). Eine Tiefsteuerstrategie kann diese Effekte
noch verstärken, weil sie in der Regel mit einer harten Abwehr gegen
zukunftsgerichtete staatliche Ausgaben einhergeht (wie zum Beispiel in
der Schweiz). Dadurch fallen wichtige wirtschafts- und gesellschaftspolitische Gestaltungsoptionen, die ein finanzielles Engagement der öffentlichen Hand erfordern, ausser Betracht.
Last but not least: Die Dominanz einiger weniger transnationaler Konzerne und die Dominanz zweier Branchen (Finanzbranche, Pharmaindustrie) bilden ein beträchtliches Klumpenrisiko. Zwar scheint die Pharmaindustrie eine aussichtsreiche Zukunft zu haben, doch könnte das
Fundament, auf dem sie in den letzten Jahren erkleckliche Extraprofite
erzielte, künftig ebenfalls erodieren. Fazit: Die Ausrichtung der Schweiz
auf Finanzdienstleistungen und auf die Tiefsteuerstrategie könnte sich
zunehmend als Tanz auf einem Vulkan erweisen. Für eine zukunftsfähige Neuausrichtung ist ein radikaler Bruch mit der Kernstrategie des
Schweizer Bürgertums nötig.

Die vier Achsen einer
fortschrittlichen Investitionsagenda
Die Eliten kolportieren gerne die Vorstellung, dass die gesamte Bevölkerung von dieser wirtschaftspolitischen Ausrichtung profitiere. Diese
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Vorstellung fördert auch immer wieder Anpassungsprozesse bis weit in
die Linke hinein. Es ist jedoch mehr als fraglich, wie eine entsprechende Bilanz für die grosse Bevölkerungsmehrheit aussähe. In keinem andern Land der Welt sind die Vermögensunterschiede so gross wie in der
Schweiz: 0.17 Prozent der Reichsten besitzen 22.32 Prozent, 9.8 Prozent
der Reichsten 73.03 Prozent des gesamten Vermögens, während sich
am andern Ende der Skala zwei Drittel der Bevölkerung (66.87%) einen
Vermögensanteil von gerade mal 5.12 Prozent teilen (Zahlen für 2005;
ESTV 2008). Die hohen Vermögenswerte brauchen entsprechende Anlagemöglichkeiten, und deshalb sind die Bodenpreise in der Schweiz
exorbitant hoch. Nur in wenigen anderen Ländern ist der Anteil der
EigenheimbesitzerInnen so klein wie hierzulande.Vom aktuellen helvetischen Wirtschaftsregime dürften in monetärer Hinsicht in erster Linie
die rund fünf Prozent reichsten Individuen der Gesellschaft profitieren,
sowie ein Teil der gehobenen Mittelschichten (siehe dazu auch Parma/
Vontobel, 2009). Ebenso sehr ist es ein Mythos, dass die Banken einen
beträchtlichen Teil des Steueraufkommens schultern würden. Die Steuererträge, die sämtliche Banken der Schweiz im Schnitt der Jahre 1990
bis 1999 bezahlten, beliefen sich auf lediglich 1,45 Milliarden Franken.
In den ausserordentlich guten Jahren 2000 bis 2007 stieg dieser Schnitt
auf 3,18 Milliarden Franken. 2008 fiel der Betrag dann aber auf magere
329 Millionen Franken und dürfte einige Jahre auf tiefen Werten verharren (u.a. wegen des Verlustübertrags, der auf drei Jahre hinaus
getätigt werden darf). Zum Vergleich: Das gesamte Steueraufkommen
der Schweiz belief sich im Jahr 2009 auf 141 Milliarden Franken (Denknetz-Infobrief, 2010).
Ein Wechsel in den Standortstrategien dürfte folglich auch unmittelbar im Interesse der Bevölkerungsmehrheit liegen. Die Voraussetzungen
für Alternativen beurteilen wir als ausgesprochen gut. Die Lohnabhängigen der Schweiz sind insgesamt hervorragend qualifiziert; sie identifizieren sich stark mit den Arbeitsinhalten, sind improvisationsfreudig
und übernehmen die Verantwortung für die Qualität ihrer Arbeit. Dies
alles hat mit der traditionell starken Rolle von qualitativ anspruchsvollen Produkten und von kleinen und mittelgrossen Betrieben zu tun, in
denen engagiertes Arbeiten gefordert und gefördert wird. Dieses hohe
Niveau der Arbeit verbindet sich mit einem der weltweit höchsten Niveaus der öffentlichen Infrastruktur. Mit der wichtigen Ausnahme der
familienergänzenden Kinderbetreuung sind auch die sozialen Dienste
von vergleichbar guter Qualität (Bildung, Gesundheit). Was immer wir
tun: Wir dürften rasch in der Lage sein, es auf hohem Niveau zu tun.
In diesem Kontext schlagen wir vier Achsen einer alternativen In67 Denknetz • Jahrbuch 2010
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vestitionsagenda vor. Ermöglicht werden sollen diese Investitionen dank
einer steuerlichen Rückverteilung, wie wir sie mit der Denknetz-Steueragenda vorschlagen (siehe Artikel ›Die Konturen der 25-MilliardenDenknetz-Steueragenda‹ in diesem Jahrbuch). Ein Teil der Erträge dieser
Rückverteilung sollten für die nachstehenden Investitionen verwendet
werden, dabei wiederum ein Teil dafür, eine Staatsgarantie auf innovativen Investitionen zu ermöglichen. Damit könnten Gelder aus den
Finanzmärkten und insbesondere von institutionellen Anlegern wie den
Pensionskassen umgelenkt werden. Insgesamt könnte so ein beträchtlicher Hebeleffekt entstehen: Vergleichsweise geringe Finanzmittel für
eine Staatsgarantie bewegen viel höhere Kapitalströme.
Auffallen dürfte, dass wir darauf verzichten, Bildung als eine Investitionsachse zu bezeichnen. Wir tun dies bewusst – nicht weil wir der Meinung wären, mit dem Schweizer Bildungssystem sei alles zum Besten
bestellt3, sondern weil wir uns für einmal von der allgemein praktizierten Stilisierung der Bildung als Passepartout für die Zukunft absetzen
wollen. Wir können die Auffassung, wonach sich die Zukunft quasi von
alleine einstellte, wenn die Beschäftigten eines Landes nur genügend gut
qualifiziert seien, nicht teilen. Wir kehren die Betrachtungsrichtung um:
Die Wirkkraft der Bildung ist stark davon abhängig, wie klar und wie
zukunftsfähig die Entwicklungsdynamik einer Gesellschaft ausgeprägt
ist. Ist zum Beispiel klar, dass die Care-Ökonomie stark aufgewertet werden soll, dann ist auch klar, dass entsprechende Bildungsanstrengungen
nötig sind (zur Kritik einer kapitalistisch geprägten Ökonomisierung der
Bildung siehe auch den Text ›Bildung – zum Glück! Plädoyer für eine
Schule der Demokratie‹ in diesem Jahrbuch).
Hier sind unsere vier Achsen:
1. Nachhaltiger Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft:
Die Schweiz packt diesen Umbau mit der nötigen Entschlossenheit an
und strebt dabei in einigen Bereichen eine Pionierrolle an, insbesondere
bei der Bereitstellung nachhaltiger Mobilität, bei der Energiegewinnung
und der verlustarmen Energieverteilung. Dazu gibt es eine Menge an
Vorschlägen und Materialien, aktuell etwa im Zusammenhang mit der
Cleantech-Initiative der SPS (SPS 2010).
2. Familienergänzende Kinderbetreuung:
Die Schweiz macht ihren Rückstand in diesem Bereich wett und entwickelt sich zu einem Land, das ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung einer qualitativ hochstehenden Care-Ökonomie legt. Mascha
Madörin weist zu Recht darauf hin, dass gerade die Frauen für die Strategie der tiefen Steuern einen hohen Preis bezahlen (Madörin, 2010). In
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kaum einem anderen entwickelten Land der Welt finden Familien und
Alleinerziehende so wenig Unterstützung in der Kinderbetreuung wie
in der Schweiz. Zwar sind – angesichts befürchteter Engpässe auf den
Arbeitsmärkten – in den letzten Jahren zaghafte Verbesserungen auszumachen (Anschubfinanzierung neuer Kindertagesstätten, Mutterschaftsurlaub von 14 Wochen). Doch gibt die Schweiz für Elternurlaube
und vorschulische Kinderbetreuung weiterhin nur einen Bruchteil dessen aus, was in Ländern wie Frankreich oder Schweden üblich ist. Diese
knauserige Politik ist in einem stark von Immigration geprägten Land
besonders folgenreich: Für eine gelungene Integration von Kindern mit
Migrationshintergrund sind familienergänzende Betreuungsstrukturen
erwiesenermassen ein bedeutsamer Faktor. Die Gewerkschaft der öffentlichen Angestellten vpod und der Dachverband der Kindertagesstätten KitaS fordern in einer gemeinsamen Petition, die Schweiz solle
für die familienergänzende Kinderbetreuung denselben Betrag aufwenden, den verschiedene internationale Gremien (Netzwerk Kinderbetreuung der EU, OECD, Unicef) als Ziel definieren, nämlich ein Prozent des BIP (etwas mehr als 5 Milliarden Franken). Dieser Bereich wird
von den skandinavischen Ländern und von Frankreich übertroffen
(siehe auch unter www.kitas-fair-finanzieren.ch). Die Schweiz dürfte sich
gegenwärtig deutlich unterhalb der Hälfte bewegen (genaue Zahlen sind
wegen des extremen Föderalismus in diesem Bereich nicht verfügbar).
Akuter Bedarf besteht aber auch im Gesundheitswesen. Hier droht ein
Pflegenotstand, weil die Schweiz gegenwärtig nur etwa die Hälfte des
benötigten Pflegepersonals selbst ausbildet und weil die Arbeitsbedingungen (insbesondere in den Pflegeheimen) zu wenig attraktiv sind.
3. Offene Patente:
Die Schweiz positioniert sich als Drehscheibe für offene Patente und
wird dabei in zwei Branchen besonders aktiv: In der Chemie (Pharma,
Biotechnologien) und in der Softwareindustrie.
4. Neuartiger Innovationsprozess:
Die Schweiz installiert einen neuartigen Innovationsprozess, der dafür
sorgt, dass sozial- und umweltverträgliche Neuerungen systematisch gefördert und ausreichend finanziert werden (Zukunftswirtschaft). Auf die
beiden Achsen 3 und 4 gehen wir in der Folge noch etwas näher ein.

Die Schweiz als Drehscheibe für offene Patente
In den letzten Jahrzehnten hat die Produkt-Entwicklung gegenüber der
Produkt-Herstellung in verschiedenen Bereichen enorm an Gewicht gewonnen. In der Informatik ist diese Tendenz am weitesten gediehen. Bei
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der Software-Herstellung ist die Entwicklung alles und die Produktion
nichts. Ist ein Computer-Programm einmal erstellt, dann verursacht seine Verbreitung über das Internet keinen Aufwand mehr. Dasselbe gilt
für alle digitalisierbaren Informationen: Sprache, Bilder, Musik. Gewinne lassen sich in solchen Branchen nur mit privaten Monopolen und
staatlicher Repression sichern. Patente und Urheberrechte bilden dafür
die Grundlage. Die private Monopolisierung von Informationen und Patenten steht jedoch oft in wachsendem Widerspruch zu den öffentlichen
Interessen – besonders in der Informatik.
Gegen die patent-basierte Form der Profitsicherung hat sich eine Gegenbewegung herausgebildet, die das Konzept der Open-Source-Software oder, allgemeiner, des offenen Patentes entwickelt. Dieses Konzept
funktioniert wie folgt: Wenn eine Software (oder ein chemisches Verfahren etc.) als offenes Patent registriert ist, dann ist jedermann weltweit
zur freien Nutzung ermächtigt, das heisst, er darf dieses Produkt oder
Verfahren anwenden und auch weiterentwickeln. Die einzige Bedingung
ist, dass sämtliche Weiterentwicklungen wiederum als offenes Patent
allen zur Verfügung stehen. Die freie Nutzung liesse sich allenfalls einschränken, zum Bespiel auf Unternehmen, die bestimmte Anforderungen hinsichtlich der Sozial- und Umweltverträglichkeit erfüllen.
Die Open-Source-Bewegung hat bereits eine Vielzahl qualitativ hochstehender Produkte hervorgebracht (z.B Linux, OpenOffice etc). Ihre
entscheidende Schwäche liegt jedoch in der mangelnden Stabilität. Es
fehlt an einem Konsortium von Anbietern, das durchgängige OpenSource-Programme zu kompakten Lösungen bündelt und einen entsprechenden Service sichert. Ein solches Konsortium bräuchte zudem
genügend politischen und gesellschaftlichen Rückhalt, um den ständigen
Bemühungen von Microsoft, offene Software vom Markt zu verdrängen,
standzuhalten. In diese Lücke soll die Schweiz investieren: Mit der
Gründung eines solchen Konsortiums wird der Rahmen geschaffen, um
der offenen Software zum Durchbruch zu verhelfen. Dieses Konsortium
müsste selbstverständlich global kooperieren.
Die Schweiz hätte für ein solches Unterfangen beste Voraussetzungen.
Zum einen besteht hierzulande eine breite Open-Source-Szene, an deren Kenntnisse und Netzwerke angeknüpft werden könnte. Zum anderen gibt es wohl nur wenige Länder, in denen so viele InformatikerInnen tätig sind wie in der Schweiz. Das hat mit den Finanzinstituten zu
tun: 30 bis 40 Prozent aller Angestellten einer Bank oder Versicherung
sind in der Informatik tätig. Dazu kommt noch eine bedeutende Zahl
von Zulieferfirmen, die ausschliesslich oder überwiegend für Finanzinstitute tätig sind.
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Auch im Pharmabereich kann eine Politik der offenen Patente viel bewegen. Es ist hinlänglich bekannt, wie negativ die Ausrichtung der Pharmakonzerne auf die kaufkräftige Kundschaft des Nordens ist, und wie
problematisch sich die exklusive Verwertung proprietärer Patentrechte
auswirkt (bekanntes Beispiel sind Aids- und Krebs-Medikamente, die für
die Betroffenen in armen Ländern unerschwinglich sind; siehe dazu u.a.
Cavalli, 2010). Auch hier bilden sich Gegenkräfte, zum Beispiel die
DNDi (Drugs for Neglected Diseases Initiative). Die DNDi wurde im
Jahr 2003 von den Médecins sans Frontières und fünf öffentlichen Forschungsorganisationen gegründet (Kenya Medical Research Institute,
Indian Council of Medical Research, Malaysian Ministry of Health, Oswaldo Cruz Foundation in Brasilien und das Institut Pasteur in Frankreich). Die Weltgesundheitsorganisation WHO dient der Initiative als
ständiger Beobachter. Die Initiative will unter anderem neue Behandlungsverfahren für vernachlässigte Krankheiten entwickeln.
Ähnlich wie in der Software-Herstellung, spielen auch in der Pharmaindustrie die Produktionskosten im Verhältnis zu den Entwicklungsund Marketingkosten eine untergeordnete Rolle. Die Entwicklungskosten weisen jedoch eine ganz andere Struktur als in der Software-Programmierung auf. In der ersten Phase – Grundlagenforschung bis hin
zur Identifizierung von interessanten Wirkstoffen – gehen die Impulse
praktisch immer von öffentlichen Forschungseinrichtungen oder von
KMU aus. Dabei arbeitet man vielfach intensiv zusammen und tauscht
Arbeitsergebnisse freimütig aus. Hohe Kosten fallen erst beim letzten
Schritt an, der klinischen Erprobung eines neuen Medikamentes, die gut
und gerne mehrere hundert Millionen Franken verschlingen kann. Die
Pharmaindustrie ist nur dann zu solchen Investitionen bereit, wenn es
sehr wahrscheinlich ist, dass sich mit dem neuen Medikament hohe Renditen erzielen lassen. Hier kann ein öffentlich-rechtliches Pharmakonsortium, wie wir es im Rahmen dieser Investitionsagenda vorschlagen,
durch gezielte Investitionen Gegensteuer geben und erheblichen Nutzen stiften. Einerseits geht es darum, in Zusammenarbeit mit entsprechenden Initiativen, Instituten und interessierten Firmen die erste Phase
zu optimieren und eine hohe Qualität bei der Identifizierung geeigneter
Wirkstoffe zu erreichen. Andererseits übernimmt das Konsortium in
gezielten Fällen die Kosten für die zweite Phase der klinischen Erprobung.
In beiden Fällen – Software und Pharma – geht es uns auch um eine
Trendumkehr in den globalen Wirtschaftsverhältnissen. Das wirtschaftliche Engagement soll mit den Entwicklungsbedürfnissen ärmerer Nationen und insbesondere der dortigen armen Bevölkerung kompatibel
71 Denknetz • Jahrbuch 2010

Politische Ökonomie

sein. Günstige Medikamente und Behandlungsverfahren, die auf die
Bedingungen armer Bevölkerungen abgestimmt wird, und günstige
Software entsprechen dieser Anforderung.4

Die Wirtschaft der Zukunft
Wirtschaft und Gesellschaft benötigen Freiräume, die den Entwicklungshorizont in alle Richtungen öffnen. Transformationsprozesse sind
auf Experimentierfelder angewiesen, in denen Kreativität und Pioniergeist einen hohen Stellenwert erhalten. Die nachfolgend skizzierte
Zukunftswirtschaft ist als Transformationsstruktur konzipiert, bei der
Erneuerungsimpulse von oben (aus der Politik) mit solchen von unten
(Zivilgesellschaft, KMU) verbunden werden. Sie basiert auf Produktionsgemeinschaften – Zukunftsfirmen –, die sich eine oder mehrere der
folgenden Aufgaben stellen: Entwicklung und Produktion nachhaltiger
Güter und Dienstleistungen; Förderung gesellschaftlich wünschenswerter technischer, organisatorischer und kultureller Innovationen; Erprobung neuer Formen der Zusammenarbeit und Arbeitsorganisation.
Zukunftsfirmen halten soziale und ökologische Standards ein und garantieren die Rechte der Belegschaften. Ihre Buchhaltung und Geschäftsführung sind transparent, sie kooperieren mit anderen Unternehmen
der Zukunftswirtschaft, und sie halten sich an eine Politik offener Patente. Zukunftsfirmen dürfen nicht Ableger von konventionellen profitorientierten Unternehmen sein, und Gewinne müssen im Sektor der
Zukunftswirtschaft verbleiben.
Diese Zukunftsfirmen erhalten einen geeigneten Förderrahmen.
Denkbar ist etwa eine Art ›Holding im öffentlichen Auftrag‹, deren
›Verwaltungsrat‹ (Zukunftsrat) in einem demokratisch legitimierten Verfahren bestellt wird. Zentrale Elemente des Förderrahmens sind ein Aufbaufonds und eine Zukunftsbank. Der Aufbaufonds wird aus Steuermitteln alimentiert. Er dient zur a-fonds-perdu-Finanzierung von Investitionen, für die keine plausiblen Rendite-Erwartungen geltend gemacht
werden können (zum Beispiel in der Aufbauphase eines nachhaltigen
Herstellungsverfahrens). Die Zukunftsbank hingegen gewährt rückzahlbare Kredite zu günstigen Konditionen. Aufbaufonds und Zukunftsbank unterstehen der Oberaufsicht des Zukunftsrates. Die Zukunftsbank
verfügt über eine Staatsgarantie und bietet insbesondere den Pensionskassen solidarische und nachhaltige Investitionsmöglichkeiten an.5
Das Konzept beruht auf der Erkenntnis, dass wesentliche Innovationen nur selten aus den Forschungsabteilungen der Konzerne stammen.
Vielmehr sind diese darauf spezialisiert, vorhandene Entwicklungsergebnisse kommerziell zu verwerten. Grosskonzerne tendieren sogar im72 Denknetz • Jahrbuch 2010
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mer wieder dazu, wichtige Innovationen zu blockieren (wie etwa das
1-Liter-Auto, das es längst gibt). Eine Zukunftswirtschaft muss als Transformationsfeld konzipiert werden, in dem Schritt für Schritt gelernt wird,
wie sich eine demokratisch verfasste Gesellschaft ökonomische Prozesse
›einverleiben‹ kann, ohne dem Sog kapitalistischer Profitmaximierung
einerseits, einem schwerfälligen Top-down-Regime andererseits zu verfallen. Die Implementierung einer Zukunftswirtschaft würde erhebliche
Synergien mit den anderen von uns vorgeschlagenen Investitionsachsen
(Nachhaltigkeit, Care-Ökonomie, offene Patente) auslösen. Zum Beispiel würden Zukunftsfirmen der entsprechenden Branchen sich den geplanten Software- oder Pharmakonsortien anschliessen. Der Prozess
sollte allerdings weit offen angelegt werden und Dinge ermöglichen, von
denen wir uns heute noch gar keine Vorstellung machen können.

Anmerkungen
1 Grossen Nationen ist eine solche Option verwehrt: Die Einnahmenausfälle, die in Folge
tiefer Steuersätze entstünden, könnten sie unmöglich durch zuziehende gute SteuerzahlerInnen ausgleichen.
2 Exemplarisch dafür war die millionenschwere Abstimmungskampagne von Economiesuisse zu den drei eidgenössischen Energievorlagen vom September 2000. Dank der bis
dato aufwändigsten Abstimmungskampagne überhaupt erreichte der Wirtschaftsverband, dass die Lenkungs- und Förderabgaben an der Urne (zum Teil knapp) abgelehnt
wurden. Dies, nachdem bürgerliche Kreise der Umweltbewegung jahrelang gepredigt
hatten, man müsse den Umweltschutz mit marktwirtschaftlichen Lenkungsabgaben
voranbringen statt mit ›Zwängen und Verboten‹. Die FdP, die im Parlament noch einen
Teil der Vorlagen unterstützt hatte, liess sich von Economiesuisse auf Linie bringen und
lehnte die Vorlagen in der Abstimmung ebenfalls ab.
3 Das Stipendienwesen etwa fristet in der Schweiz ein Mauerblümchendasein, und der
öffentliche Beitrag an die Kosten für eine berufliche Ausbildung auf Tertiärstufe B sind
geradezu erbärmlich tief.
4 Erwähnenswert ist hier auch die Initiative ›One Laptop Per Child‹, eine Non-Profit-Organisation, die das Ziel verfolgt, jedem Kind dieser Erde einen Computer zugänglich zu
machen (siehe dazu http://de.wikipedia.org/wiki/OLPC_XO—1). Diese auch als ›100Dollar-Computer-Projekt‹ bekannte Initiative arbeitet aus naheliegenden Gründen
(Kosten!) ausschliesslich mit Open-Source-Software.
5 Das Konzept der Zukunftswirtschaft ist in einigen Punkten vergleichbar mit dem UniaVorschlag für einen Produktionsfonds. Dieser soll jedoch nur mit Krediten arbeiten (keine
a-fonds-perdu-Beiträge) und ist weniger ausgeprägt auf Erneuerungsprozesse ausgerichtet. In der Begründung geht die Unia zudem von der fraglichen Diagnose aus, KMU
seien mit einer Kreditklemme konfrontiert (siehe dazu www.unia.ch/Pakt-fuer-eineproduktive-Schw.3945.0.html?&L=10).
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Vollbeschäftigung bei Nullwachstum:
Für eine soziale und ökologische
Wirtschaft
In der Diskussion über die Grenzen des Wachstums, die in den 1970erJahren sehr lebhaft geführt worden ist, haben sich Mehrheiten in der SP
und in den Gewerkschaften für ein Wirtschaftswachstum ausgesprochen. Die Umweltbewegung, die gleichzeitig entstand, forderte damals
das Nullwachstum. Inzwischen sind die Spitzen der grünen Parteien, vor
allem, wenn sie Regierungsfunktionen ausüben, allerdings von diesem
Ziel abgerückt. Um den Richtungswechsel zu kaschieren, wird nun von
einem ›nachhaltigen‹ oder ›qualitativen‹ Wachstum gesprochen. Während früher das permanente Wachstum als Folge kapitalistischer Profitgier und als Bedrohung der Umwelt gesehen wurde, ist es nun geradezu umgekehrt: Wachstum soll notwendig sein, damit soziale und ökologische Ziele erreicht werden können. So stützt der Regierungsrat des
Kantons Bern, in dem SP und Grüne die Mehrheit haben, seine Wirtschaftspolitik auf eine ›Wachstumsstrategie Version 2007‹, die Teil eines
umfangreichen Massnahmenkatalogs ist. Dort heisst es: »Ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum ist eine der zentralen Voraussetzungen dafür,
dass unsere Gesellschaft genügend Arbeitsplätze anbieten kann und die
nötigen Mittel erwirtschaftet, um soziale und ökologische Leistungen erbringen zu können.«
Mit dem folgenden Beitrag wollen wir eine andere Sicht auf das
Wachstum propagieren. Wir wollen aufzeigen, dass in hochinHelmut Knolle
dustrialisierten Ländern wie der
ist promovierter Mathematiker und hat als
Schweiz eine Vollbeschäftigung,
solcher in der Krebsforschung sowie in der
ein hohes Niveau der sozialen LeisAids- und Drogenepidemiologie gearbeitet.
tungen und der Schutz der UmSeit der Pensionierung befasst er sich mit
welt möglich sind, auch wenn die
ökonomischer Theorie.
Wirtschaft nicht mehr wächst. Wir
stützen uns dabei auf Ideen der
Martin Gallusser
klassischen Nationalökonomie
hat in Zürich und New York (New School for
(Adam Smith, David Ricardo) und
Social Research) studiert und in Wirtauf die Theorie von Piero Sraffa,
schaftswissenschaften abgeschlossen. Er
der im 20. Jahrhundert den Ansatz
interessiert sich für die ökonomische Theovon Ricardo wieder aufgenomrie in der Tradition von Ricardo.
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men und an die komplexen Wirtschaftssysteme der Gegenwart angepasst hat. Dieser italienische Ökonom, der von 1927 bis zu seinem Tod
1983 in Cambridge (England) lebte und wirkte, ist neben John Maynard
Keynes und Joan Robinson einer der grossen Kritiker der herrschenden
neoklassischen Richtung der Nationalökonomie und hat es verdient,
dass er im deutschsprachigen Raum ebenso stark beachtet wird wie in
England und Italien.

Ein einfaches Modell
Das Vorurteil, dass es ohne Wachstum nicht genug Arbeitsplätze gäbe,
stützt sich auf die nicht zu leugnende Tatsache, dass der technische Fortschritt menschliche Arbeitskraft einspart. Scheinbar zwingt eine Arbeitsersparnis bei der Herstellung des Produkts A dazu, entweder mehr von
A zu produzieren oder die frei werdenden Arbeitskräfte mit der Herstellung eines neuen Produkts B zu beschäftigen, um einen Rückgang der
Beschäftigung zu vermeiden. In beiden Fällen nimmt die Menge der
produzierten Güter kurzfristig zu. Die langfristige Entwicklung der Wirtschaft hängt jedoch davon ab, von welcher Art die Produkte A und B
sind. Um das zu sehen, betrachten wir zunächst das so genannte Kornmodell von David Ricardo.
Stellen wir uns eine autarke Weizenfarm inmitten brachliegender Ländereien mit gleicher Fruchtbarkeit vor. Es gibt keine Maschinen, und die
Arbeiter werden nur mit Weizen (190 kg pro Jahr) entlohnt. Wir gehen
von folgenden Grössen aus:
Bebaute Fläche 10 ha
Arbeiter

10

Lohnsumme

1900 kg Weizen

Saatgut

100 kg Weizen

Ertrag

2200 kg Weizen

Die Summe der Löhne und des Saatguts ist 2000 kg, somit haben wir
beim Ertrag ein Mehrprodukt von 10 Prozent. Die Relevanz des Kornmodells für die Gegenwart ergibt sich daraus, dass auch die komplexe
Weltwirtschaft von heute ihre Produktionsmittel zum grossen Teil selber
herstellt. Wir bleiben aber zunächst bei der Weizenfarm.
Was soll mit den überschüssigen 200 kg Weizen geschehen? Der Farmer könnte die Anbaufläche um eine Hektare vergrössern und einen
weiteren Arbeiter einstellen. Dieser müsste mit 190 kg Weizen entlohnt,
das Saatgut somit um 10 kg vermehrt werden. Wenn der Farmer sich für
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diese Lösung entschiede, könnte er im zweiten Jahr 10 Prozent mehr
Weizen ernten, nämlich 2420 kg. Der Überschuss wäre dann 220 kg, also
10 Prozent grösser als im ersten Jahr. Im dritten Jahr könnte er Fläche,
Arbeitskraft und Saatgut wiederum um 10 Prozent vergrössern, und so
weiter. Auf diese Weise würden die Anbaufläche, die Zahl der Arbeiter
und das Produkt jedes Jahr um 10 Prozent wachsen. Die Profitrate, die
der Farmer erzielte, wäre ebenfalls 10 Prozent, denn sein Kapital ist der
Weizen, der jedes Jahr um 10 Prozent zunimmt.
Der Farmer kann aber auch ab dem zweiten Jahr einen Arbeiter anstellen, der nur Blumen züchtet und, wie die anderen zehn, mit Weizen
entlohnt wird. Mit den 2200 kg Weizen, die jedes Jahr geerntet werden,
könnten 11 Arbeiter entlohnt und 100 kg als Saatgut gespeichert werden
(den Rest von 10 kg kann man vernachlässigen). Die Einführung der
Blumenzucht bringt also nur einen einmaligen Wachstumsschub mit
sich. Nach dem zweiten Jahr gibt es kein Wachstum mehr, aber die 11
Arbeiter sind immer beschäftigt. Die Entscheidung gegen das Wachstum
bedeutet aber nicht, dass der Anreiz zum technischen Fortschritt wegfiele. Gesetzt den Fall, eine noch bessere Weizensorte würde einen Ertrag von 2400 statt 2200 kg ergeben, könnte ausser dem Blumenzüchter auch noch ein Musiker oder ein Maler angestellt werden. Immer,
wenn die Produktivität zunimmt, hat man die Wahl zwischen Wachstum
und Verbesserung der Lebensqualität.

Das Modell von Piero Sraffa
Nun soll das obige Modell derart verallgemeinert werden, dass es die
ganze Vielfalt der Waren umfasst, die in der Welt von heute produziert
und konsumiert werden. Dabei stellt sich die Frage, welche Waren die
Rolle des Weizens und welche die Rolle der Blumen spielen werden. Der
Grund dafür, dass die Produktion von Blumen an Stelle von noch mehr
Weizen das Wachstum hemmt, ist die Tatsache, dass Weizen ein lebensnotwendiges Gut ist, während Blumen in einem sehr weiten Sinn Luxusgüter sind. In einem System wie dem Kornmodell mit seinen sehr
einfachen Produktionsmethoden mag die Einteilung in lebensnotwendige Güter und Luxusgüter ausreichend sein. Aber heute gibt es viele
Güter, die zwar nicht lebensnotwendig, aber für das Funktionieren der
gegenwärtigen Wirtschaft unentbehrlich sind und deshalb nicht als
Luxusgüter eingestuft werden können. Sraffas1 Theorie unterscheidet
deshalb zwischen Basiswaren und Nichtbasiswaren. Als Basiswaren
bezeichnet er solche, die direkt oder indirekt in die Produktion aller
anderen Waren eingehen. Weil alle Waren mit menschlicher Arbeit hergestellt werden, zählen dazu Grundnahrungsmittel, Wohnhäuser, Ener77 Denknetz • Jahrbuch 2010
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gie, Transportmittel sowie alle Zwischenprodukte und Kapitalgüter, die
für deren Herstellung notwendig sind. Alle anderen Waren nennt er
Nichtbasiswaren. Dazu zählen alle Luxusgüter, aber auch alle Arten von
Kriegsmaterial und viele Arten von Dienstleistungen.
In dem einfachen Kornmodell ist der Weizen eine Basisware, die Blumen hingegen eine Nichtbasisware. Dort haben wir gesehen: Wenn alle
Arbeiter Weizen produzieren und das Mehrprodukt immer wieder in
den Weizenanbau investiert wird, dann entsteht eom andauerndes
Wachstum von 10 Prozent pro Jahr. Wenn aber das Mehrprodukt des
ersten Jahres in die Blumenzucht investiert wird und 1 von 11 Arbeitern
Blumen züchtet, so gibt es einen einmaligen Wachstumsschub, aber
danach kein Wachstum mehr. Trotzdem herrscht immer Vollbeschäftigung.
Das Modell von Sraffa erlaubt es, diese Aussage zu verallgemeinern:
Bei einer hohen Produktivität in der Herstellung der Basiswaren kann
man ein Nullwachstum und eine Vollbeschäftigung erreichen, indem ein
hoher Anteil der Arbeitskraft Nichtbasiswaren herstellt.

Lob der unproduktiven Arbeit
Vor fast 250 Jahren hat Adam Smith die Unterscheidung von produktiver und unproduktiver Arbeit eingeführt und mit der Frage nach den Bedingungen des Wachstums verknüpft.2 Er schrieb: »Es gibt eine Art von
Arbeit, die den Wert des Gegenstandes, auf den sie verwendet wird, erhöht, und eine andere Arbeit, die diese Wirkung nicht hat. Jene kann als
produktiv bezeichnet werden, da sie einen Wert hervorbringt, diese hingegen als unproduktiv. So vermehrt ein Fabrikarbeiter im Allgemeinen
den Wert des Rohmaterials, das er bearbeitet, um den Wert des eigenen
Lebensunterhalts und um den Gewinn seines Unternehmers. Die Arbeit
eines Dienstboten dagegen erzeugt nirgendwo einen solchen Wert.«
Die Dienstboten sind aber nicht die einzigen unproduktiven Arbeiter.
Smith fährt fort: »Auch die Arbeit einiger angesehener Berufsstände wie
die der Dienstboten ist unproduktiv. (…) Als unproduktiv können zum
Beispiel die Tätigkeit des Herrschers samt seiner Justizbeamten und
Offiziere, ferner das Heer und die Flotte angesehen werden. (…) In die
gleiche Gruppe muss man auch einige Berufe einreihen, die äusserst
wichtig und bedeutend oder sehr anrüchig sind: zum einen Geistliche,
Rechtsanwälte, Ärzte und Schriftsteller (Gelehrte) aller Art, zum anderen Schauspieler, Clowns, Musiker, Opernsänger und Operntänzer.«
Warum die einen äusserst wichtig, die anderen anrüchig sein sollen, darüber lässt sich streiten – jedenfalls sind sie alle unproduktiv, wenn man
Smith folgt.
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Anschliessend reflektiert Smith darüber, wieviel unproduktive Arbeit
eine Gesellschaft sich leisten kann und wie die unproduktive Arbeit das
Wachstum beeinflusst: »Produktive und unproduktive Arbeiter und
jene, die überhaupt nichts tun, alle leben sie gleichermassen von dem
Jahresertrag aus Boden und Arbeit eines Landes. (…) Je nachdem, wieviel davon in irgendeinem Jahr für den Unterhalt der Unproduktiven
verwandt wird, ist der Rest für die produktive Bevölkerung höher oder
niedriger und der Ertrag im nächsten Jahr entsprechend grösser oder geringer.« Die unproduktive Arbeit spielt also bei Smith die gleiche Rolle
wie die Nichtbasiswaren bei Sraffa, und es gilt das analoge Gesetz: Das
Wachstum kommt zum Stillstand, wenn genügend viele Arbeitskräfte
mit unproduktiver Arbeit beschäftigt werden.
Seit Jahrzehnten nimmt bei uns der Anteil der Beschäftigten in der
Industrie ab und der Anteil der Dienstleistungsberufe zu. Die Dienstleistungen umfassen heute so unterschiedliche Bereiche wie Müllabfuhr,
Marketing, Vermögensverwaltung, medizinische und paramedizinische
Dienste, Erziehung und Bildung sowie die kulturellen Dienstleistungen.
Viele dieser Tätigkeiten sind unproduktiv im Sinne von Adam Smith,
was jedoch nicht als Werturteil verstanden werden darf. Die unproduktiven Dienstleistungen müssen danach beurteilt werden, ob sie nur im
Interesse von sehr wenigen erbracht werden (z.B. Vermögensverwaltung) oder ob sie einen sozialen oder kulturellen Zweck erfüllen. Die
Politik müsste jene Dienstleistungen fördern, die uns dem Ideal einer humanistischen und kulturell hochentwickelten Gesellschaft näher bringen.

Die Verteilung des Mehrprodukts
Der Begriff des Mehrprodukts oder Surplus ist bei Sraffa ebenso zentral
wie bei Marx. Er hängt eng zusammen mit seinem Begriff der Produktivität, der bei ihm nur auf das ganze Wirtschaftssystem angewendet werden kann (siehe Anhang). Die rein technischen Produktionsbedingungen, die ein gegebenes Wirtschaftssystem kennzeichnen, werden durch
die so genannte technologische Matrix ausgedrückt. Aus dieser Matrix
kann mit einer speziellen mathematischen Methode eine Masszahl für
die Produktivität berechnet werden. Diese Masszahl wird mit R bezeichnet.
Wenn man von Bodenrenten absieht, dann wird das gesellschaftliche
Mehrprodukt zwischen Löhnen und Profiten aufgeteilt. Unter der Lohnquote w (eine Zahl zwischen 0 und 1) verstehen wir hier den Anteil der
Löhne – nach Abzug des Existenzminimums – am gesellschaftlichen
Mehrprodukt. Bezeichnen wir die Profitrate mit r (kleines r), dann gilt,
wie Sraffa gezeigt hat: r = R(1 – w).
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Diese Gleichung zeigt einerseits, dass eine Steigerung der Produktivität R für beide Seiten von Vorteil sein kann. Andererseits kommt darin, falls R als gegeben betrachtet wird, der antagonistische Interessensgegensatz zwischen Lohnabhängigen und Kapital zum Ausdruck. Die
Wirtschaft würde mit der Rate r wachsen, wenn die Kapitaleigner alle
Profite in die Produktion von Basiswaren investieren würden. Das tun
sie heute meistens nicht, denn es gibt viele Verwendungsarten, welche
die Kapitaleigner der produktiven Investition vorziehen.3 Heute werden
die Profite verwendet für:
•
•
•
•
•

Finanzspekulation
Erwerb von Grundeigentum4 und Unikaten5
›Systembedingte‹ Dienstleistungen6
Konsum
Investitionen in die Produktion von a) Basisgütern und b) Luxusgütern.

Niedrige Löhne fördern also nicht automatisch die Investition. Die vier
ersten Arten, Profite zu verwenden, haben keine Wirkung auf das
Wachstum. Investitionen in b) haben nur kurzfristige Wirkung auf das
Wachstum, wie mit dem Kornmodell gezeigt worden ist.
Wenn aber der Anteil der Löhne am Gesamtprodukt steigt und nichts
gespart wird, dann muss auch die Produktionsstruktur geändert werden,
und zwar aus zwei verschiedenen Gründen. Der eine Grund ist, dass
Lohnabhängige keine Lastwagen und Werkzeugmaschinen kaufen
wollen. Der andere Grund ist ökologischer Natur: Wenn die Lohnabhängigen zum Beispiel die Entfernungen, die sie in der Freizeit mit dem
eigenen Auto zurücklegen, verdoppeln wollten, dann wäre das mit der
heute vorhandenen Produktionsstruktur zwar möglich, aber ökologisch
schädlich. Deshalb muss angestrebt werden, die Wirtschaftsstruktur und
die Konsumgewohnheiten so zu verändern, dass die höheren Löhne für
ökologisch unbedenkliche Konsumgüter sowie für soziale und kulturelle
Dienstleistungen ausgegeben werden.

Grundzüge einer sozialen und ökologischen
Wirtschaft ohne Wachstum
Bisher haben wir die Frage, wie die Wirtschaftsstruktur verändert werden müsste, damit eine Wirtschaft ohne Wachstum, aber mit Vollbeschäftigung entstehe, nur sehr abstrakt behandelt. Wir haben aufgezeigt,
dass zu diesem Zweck der Dienstleistungssektor und die Produktion von
Nichtbasiswaren auf Kosten der Basiswaren ausgedehnt werden müssten. Damit ist aber noch nichts darüber gesagt, welche spezifischen
80 Denknetz • Jahrbuch 2010

Politische Ökonomie

Dienstleistungen und Nichtbasiswaren gefördert werden sollten und mit
welchen finanziellen Mechanismen das geschehen könnte. Zum Abschluss wollen wir dazu einen Rahmen für weitere Diskussionen skizzieren.
Die Basiswaren, die eine Wirtschaft produzieren muss, sind durch die
Technologie weitgehend festgelegt. Die Nichtbasiswaren hingegen können entsprechend den politischen, sozialen, kulturellen und ökologischen Zielen der Gesellschaft frei gewählt werden. Staaten, die eine
beherrschende Rolle in ihrer Region oder in der Welt spielen wollen, investieren in die Rüstungsindustrie und leisten sich eine teure Armee. Der
soziale Wohlfahrtsstaat investiert grosse Summen in den Wohnungsbau
und in Krankenhäuser. Staaten, die ihre kulturelle Tradition pflegen und
entwickeln wollen, finanzieren kostspielige Kulturprogramme. Die private Nachfrage nach Nichtbasiswaren und Dienstleistungen hat zwar
grundsätzlich die freie Wahl, wird aber in der Realität bis zu einem gewissen Grad von grossen Anbietern gesteuert. Wenn der Staat für die
Propagierung eines ökologischen Lebensstils ebensoviel ausgeben könnte wie die Privatwirtschaft für die kommerzielle Werbung, dann wäre viel
gewonnen.
Die Industrien, die Basiswaren herstellen, können alle Errungenschaften der Technik ausnutzen und sind deshalb in der Lage, mit relativ wenigen Arbeitskräften diese Waren in der erforderlichen Menge
herzustellen. Eine Steigerung der Produktivität darf auf keinen Fall die
Produktion von noch mehr Basiswaren nach sich ziehen, sondern muss
durch kürzere Arbeitszeit oder Personalabbau ausgeglichen werden.
Ein Teil der hohen Profite, die in diesem Bereich erwirtschaftet werden,
wird via Steuern oder Beteiligungen dem Staat zugeführt, der damit umfangreiche Programme mit sozialen und kulturellen Dienstleistungen
finanzieren kann. Diese Dienstleistungen dürfen nicht von profitorientierten Unternehmungen erbracht werden. Weil es in diesem Bereich
kaum möglich ist, Arbeitskräfte durch technischen Fortschritt einzusparen, können Arbeitskräfte, die im Bereich der Basiswaren nicht mehr gebraucht werden, hier eine neue Beschäftigung finden. Auf diese Weise
kann der Umfang der sozialen und kulturellen Dienstleistungen immer
mehr ausgeweitet werden, ohne dass die Wirtschaft wachsen muss.
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Anmerkungen
1 Sraffa, Piero (1960): Production of Commodities by Means of Commodities. Cambridge.
(Deutsch: Warenproduktion mittels Waren, mit Nachworten von Bertram Schefold, Frankfurt a.M. 1976)
2 Einige deutsche Übersetzer des Hauptwerkes von Adam Smith geben sich Mühe, alle
Ausdrücke, die Marx von ihm übernommen hat, auszumerzen. Hier wird deshalb nach
dem englischen Originaltext zitiert. Smith, Adam: An Inquiry into the Nature and Causes
of the Wealth of Nations. Clarendon Press, Oxford, 1976, S. 330–331.
3 2008 lag in den USA, in der Europäischen Union und in Japan die mittlere Profitrate über
6 Prozent und die Wachstumsrate des Kapitalvolumens bei 2 Prozent. Vgl. Husson, Michael: Crise de la finance ou crise du capitalisme. Denknetz-Jahrbuch 2009, S. 22.
4 In der dicht besiedelten Schweiz wird der Grund und Boden durch Grundstückskäufe der
Reichen überall verteuert. ArbeitnehmerInnen, die meist auch MieterInnen sind, werden
also doppelt ausgebeutet. Eine neue Methode, Grundrente zu generieren, ist der Kauf von
Land mit Wasservorräten. Dabei spekulieren die Anleger auf den Klimawandel und lassen sich von Klimaforschern der Uni Bern beraten (NZZ, 17.10.2006, Anzeige).
5 Unikate sind einmalige Güter wie etwa Bilder von Picasso. Die heutigen Preise (in einigen Fällen mehr als 100 Millionen Dollar für ein Bild) zeigen an, dass die Reichen viel
mehr Geld haben, als sie produktiv investieren wollen.
6 Dazu zählen die meisten Finanzdienstleistungen, Unternehmensberatung, juristische
Dienstleistungen für das Kapital, Parteispenden, Lobbyarbeit, Werbung.
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Anhang
Die Preise der Nichtbasisgüter
In dem Kornmodell besteht das Kapital des Farmers zu Beginn des ersten Jahres aus 2'000 kg Weizen, und am Ende des Jahres hat er 2200 kg
Weizen. Seine Profitrate r kann also aus der Gleichung (1+r)2000 = 2200
bestimmt werden. Wenn wir noch den Preis dess Weizens pw einführen,
dann erhalten wir die Gleichung (1a). Wenn 1 Arbeiter Nb Blumen pro
Jahr produziert und dafür 190 kg Weizen als Lohn erhält, und wenn die
Blumenzucht ebenfalls die Profitrate r erzielen soll, dann gilt für den
Preis der Blumen pb die Gleichung (1b).
(1a)
(1b)

(1+r)2000pw = 2200pw
(1+r)190pw = Nbpb

Man sieht, dass r ohne die zweite Gleichung bestimmt werden kann. Das
heisst: die Profitrate ist unabhängig von den Produktionsmethoden der
Blumen. Das gilt für alle Luxusgüter. Bei dem Wort Luxusgut denkt man
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an sehr teure Gegenstände. Aber hier geht es nicht darum, wie teuer ein
Gut ist, sondern welche Funktion es hat. Deshalb ist der von Sraffa eingeführte Ausdruck Nichtbasisgüter vorzuziehen.
Die Definition der Produktivität
Ein Warenbündel, in dem viele verschiedene Waren in bestimmten
physischen Mengen vertreten sind, wird heute in der Ökonomie als Vektor in einem Vektorraum dargestellt. Die Anwendung der Vektorrechnung hat den Vorteil, dass Systeme von sehr vielen Gleichungen durch
eine einzige Vektorgleichung ersetzt werden können.
Wir bezeichnen mit X = (x1, x2, … xn) das Warenbündel, das in den
Wirtschaftsprozess eingesetzt wird. Dieser reproduziert das Warenbündel X und erzeugt ausserdem einen Überschuss S = (s1, s2, … sn), der
aus ebenso vielen verschiedenen Waren in unterschiedlichen Mengen
besteht:
X → X, S
Das Warenbündel X ist eine Standardware im Sinne von Sraffa, wenn
es eine Zahl R gibt, sodass der mit seiner Hilfe erzeugte Überschuss S
der Gleichung
S=RX
genügt. Diese Vektorgleichung ist eine Abkürzung für die Gleichungen s1= Rx1, s2= Rx2 usw.
Wenn mit der Standardware X als Einsatz produziert wird, dann hat
man nach dem ersten Jahr das Produkt X+ S = (1+R) X. Wird im zweiten Jahr das ganze Produkt des ersten Jahres als Einsatz verwendet, dann
ergibt sich nach dem zweiten Jahr das Produkt (1+R)2 X usw. Dieser
Sachverhalt rechtfertigt es, die Zahl R als Mass für die Produktivität der
ganzen Wirtschaft zu wählen. Dieses Mass ist unabhängig von der Einkommensverteilung und von den Güterpreisen.
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Anmerkungen
über Altenpflegearbeit und die
Grenzen des Marxismus
›Pflegearbeit‹, insbesondere die Altenpflege, ist in den OECD-Ländern
während der letzten Jahre in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
gerückt. Zurückzuführen ist dies auf eine Reihe von Trends, die zu einer
Krise vieler traditioneller Betreuungsformen geführt haben. An erster
Stelle sind das relative und absolute Wachstum der Altersbevölkerung
und die gestiegene Lebenserwartung zu nennen,1 zwei Entwicklungen,
die mit keiner entsprechenden Ausweitung der Dienstleistungen für
ältere Menschen einhergegangen sind. Hinzu kommt, dass die Zahl
lohnarbeitender Frauen angestiegen ist, was den Beitrag der Frauen zur
Reproduktion ihrer Familien verringert hat.2 Auch der anhaltende Verstädterungsprozess und die Gentrifizierung von Arbeitervierteln spielen
eine Rolle, denn beide haben die Unterstützungsnetzwerke und die Formen gegenseitiger Hilfe zerstört, auf die sich allein lebende ältere Menschen verlassen konnten, als die Nachbarn noch etwas zu essen brachten, das Bett machten oder auf eine Plauderei zu Besuch kamen. Über
das Resultat dieser Trends herrscht mittlerweile Konsens: Die Vorzüge
einer längeren Lebensdauer werden für eine beträchtliche Anzahl
Silvia Federici
älterer Menschen wettgemacht
Silvia Federici ist emeritierte Professorin
oder getrübt durch die Aussicht
der Sozialwissenschaften und radikale
auf Einsamkeit, gesellschaftliche
Feministin in der marxistischen Tradition.
Ausgrenzung und ein höheres RiIhr Beitrag ist zuerst erschienen in: Marcel
siko körperlicher oder geistiger
van der Linden, Karl-Heinz Roth (Hg.): Über
Misshandlung.
Marx hinaus – Arbeitsgeschichte und ArAuf diesem Hintergrund möchbeitsbegriff in der Konfrontation mit den
te ich einige Überlegungen über
globalen Arbeitsverhältnissen des 21. Jahrdas Problem der Altenpflege in
hunderts. Unter Mitarbeit von Max Henninder aktuellen Sozialpolitik insbeger, Berlin 2009. Den von Max Henninger
sondere der USA anstellen, um
übersetzten und leicht gekürzten Beitrag
dann den Fragen nachzugehen,
drucken wir mit freundlicher Genehmigung
was in diesem Bereich getan werdes Verlags Assoziation A ab. Die Kürzunden kann und weshalb das Probgen betreffen Passagen in Teil 1, die sehr
lem der Altenpflege in der Literadetailliert auf die spezielle Situation in den
tur der marxistischen Linken nicht
USA Bezug nehmen.
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vorkommt. Meine Hauptanliegen bestehen dabei in der Forderung nach
einer Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums zugunsten der
Altenpflege und im Aufbau kollektiver Reproduktionsformen, die gewährleisten, dass den Bedürfnissen älterer, nicht mehr selbstständiger
Menschen Sorge getragen wird, ohne dass dies auf Kosten der Lebensverhältnisse der Pflegenden geht. Damit das geschieht, muss der Kampf
um die Altenpflege politisiert und auf die Tagesordnung der Bewegungen für soziale Gerechtigkeit gesetzt werden. Nötig ist auch eine Kulturrevolution hinsichtlich des Altersbegriffs, gegen die entwürdigende
Darstellung des Alters entweder als steuerliche Belastung des Staates
oder als ›wählbarer‹ Lebensabschnitt, der sich ›heilen‹, ›überwinden‹
und sogar verhindern lässt, sofern man sich der richtigen Medizintechnik und jener ›lebensverbessernden‹ Hilfsmittel bedient, die auf den
Markt geworfen werden.3
Bei der Politisierung der Altenpflege stehen nicht nur die Schicksale
älterer Menschen und die geringe Tragfähigkeit von Bewegungen auf
dem Spiel, die es versäumen, ein für das Leben aller Menschen so bedeutendes Thema anzusprechen, sondern es geht auch um die Möglichkeit von Generationen- und Klassensolidarität. Beide sind seit Jahren Zielscheiben einer unerbittlichen Kampagne, in der die Vorsorgeleistungen, die sich Arbeiter und Arbeiterinnen mit Blick auf ihr Alter
erkämpft haben, als wirtschaftliche Zeitbombe und schwere, auf der
Zukunft der Jugend lastende Hypothek dargestellt werden.

1. Die Krise der Altenpflege
im globalen Zeitalter
Die gegenwärtige Krise der Altenpflege ist in mancherlei Hinsicht nichts
Neues. In der kapitalistischen Gesellschaft war die Altenpflege immer
schon in der Krise, einerseits aufgrund der Abwertung reproduktiver Arbeit im Kapitalismus, andererseits, weil ältere Menschen nicht etwa – wie
es in vielen vorkapitalistischen Gesellschaften der Fall war – als Träger
des kollektiven Gedächtnisses und kollektiver Erfahrungen hoch geschätzt werden, sondern vielmehr als Menschen gelten, die nicht mehr
produktiv sind. Die Altenpflege ist also einer doppelten Abwertung ausgesetzt. Sie wird zum einen, wie jede Form von Reproduktionsarbeit,
nicht als Arbeit anerkannt. Zum anderen gilt sie, im Gegensatz zur Reproduktion der Arbeitskraft, deren Produkt einen anerkannten Wert hat,
als Tätigkeit, die Wert absorbiert, anstatt ihn zu produzieren. So ist bei
der Finanzierung der Altenpflege traditionell derart geknausert worden,
dass man sich an die poor laws des 19. Jahrhunderts erinnert fühlt. Die
Aufgabe, ältere Menschen zu pflegen, ist den näheren und entfernteren
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Verwandten überlassen worden, unter geringer Bereitstellung externer
Hilfe und ausgehend von der Annahme, dass Frauen diese Aufgabe auf
natürliche Weise übernehmen und als Teil ihrer Hausarbeit erledigen
würden. (…)
Die ›Globalisierung‹ der Altenpflege während der 1980er- und
1990er-Jahre hat keine Abhilfe geschaffen. Die von der Globalisierung
vorangetriebene neue internationale Arbeitsteilung im Reproduktionsbereich hat migrantischen Frauen eine beträchtliche Menge an Pflegearbeit aufgebürdet.4 Diese Entwicklung war, darüber herrscht weitgehend Einigkeit, für die Regierungen sehr vorteilhaft, hat sie ihnen doch
Milliarden von Dollar eingespart, die sie sonst hätten ausgeben müssen,
um Dienstleistungen für ältere Menschen zu schaffen. Ausserdem ist es
Frauen aus der Mittelschicht möglich geworden, ihren Karrieren nachzugehen, während viele ältere Menschen, die sich ihre Unabhängigkeit
bewahren wollten, in der Lage waren, zuhause zu bleiben, ohne dabei
in die Armut abzurutschen. Doch kann dabei keinesfalls von einer ›Lösung‹ des Problems der Altenpflege die Rede sein. Abgesehen davon,
dass sie der neoliberalen Doktrin, der zufolge Regierungen nicht für die
gesellschaftliche Reproduktion zuständig sind, eine neue Legitimität
verschafft hat, ist diese politische Entscheidung angesichts der Lebensund Arbeitsbedingungen der bezahlten Pflegearbeiterinnen zu verurteilen, Bedingungen, in denen sich sämtliche Widersprüche und Ungerechtigkeiten widerspiegeln, die den gesellschaftlichen Reproduktionsprozess aktuell charakterisieren.
Die destruktive Wirkung, die die ›wirtschaftliche Liberalisierung‹ und
›Strukturanpassung‹ in ihren Heimatländern entfalten, ist der Grund,
weshalb Tausende von Frauen aus Afrika, Asien, der Karibik und den
ehemals sozialistischen Ländern in die wohlhabenderen Regionen Europas, des Mittleren Ostens und der USA auswandern, wo sie als Kindermädchen, Hausmädchen und Altenpflegerinnen arbeiten. Um das zu
tun, müssen sie ihre eigenen Familien, einschliesslich ihrer Kinder und
alternden Eltern, zurücklassen und Verwandte rekrutieren oder andere
Frauen anheuern, die über noch weniger Macht und Ressourcen verfügen, damit die Arbeit, die sie selbst nicht mehr leisten können, weiter
erledigt wird.5 Um Italien als Beispiel zu nehmen: Es ist berechnet worden, dass drei von vier ›badanti‹ (so werden Pflegearbeiterinnen, die sich
um ältere Menschen kümmern, dort genannt) eigene Kinder haben,
jedoch nur 15 Prozent mit ihren Familien leben.6 Das bedeutet, dass die
meisten ›badanti‹ beträchtliche Beklemmungsgefühle zu ertragen haben
angesichts der Tatsache, dass ihre eigenen Familien ohne die Pflege auskommen müssen, die sie anderen Menschen in anderen Teilen der Welt
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zukommen lassen. Arlie Hochschild hat in diesem Zusammenhang von
einem »globalen Pflege- und Emotionstransfer« und von der Herausbildung einer »globalen Pflegekette« gesprochen.7 Doch oft reisst die Kette
ab: Migrantische Frauen fühlen sich ihren Kindern gegenüber entfremdet, vereinbarte Arrangements lösen sich auf, Verwandte sterben während der Abwesenheit der Frauen.
Ebenso bedeutend ist, dass sich bezahlte Pflegearbeiterinnen aufgrund
der Abwertung der Reproduktionsarbeit und aufgrund der Tatsache,
dass sie – oft papierlose – Migrantinnen und farbige Frauen sind, beträchtlicher Misshandlung ausgesetzt sehen: Ihre Arbeitstage sind lang,
sie haben keinen Anspruch auf bezahlten Urlaub oder andere Leistungen und sie sind rassistischen Handlungen und sexuellen Übergriffen
ausgesetzt. In den USA werden ambulante Pflegearbeiterinnen so
schlecht bezahlt, dass beinahe die Hälfte von ihnen auf Lebensmittelmarken und andere Sozialleistungen angewiesen ist.8 In den Worten von
Domestic Workers United, der bedeutendsten Organisation bezahlter
Hausarbeiterinnen und Pflegearbeiterinnen in New York: Pflegearbeiterinnen leben und arbeiten »im Schatten der Sklaverei«.9 (…)
Wenn ältere Menschen von Familienangehörigen betreut werden,
sind es meistens Frauen,10 die die entsprechenden Aufgaben auf sich
nehmen müssen. Diese Frauen leben dann monate- oder auch jahrelang
am Rande der nervlichen und körperlichen Erschöpfung, aufgezehrt
von der Arbeit und Verantwortung des Pflegens; viele von ihnen erledigen auch medizinische Aufgaben, für die sie nicht ausgebildet worden
sind. Viele gehen zunächst einer ausserhäuslichen Beschäftigung nach
und müssen ihre Jobs aufgeben, sobald sich die Arbeitlast steigert. Besonders belastet sind die Angehörigen der ›Sandwich-Generation‹, Personen also, die zugleich Kinder aufziehen und die eigenen Eltern pflegen.11 (…)
Für diejenigen, die sich keine der verschiedenen Formen von ›Pflegehilfe‹ leisten können, besteht die Alternative, in öffentlich finanzierten
Pflegeheimen unterzukommen, die allerdings eher Gefängnissen gleichen als Herbergen für ältere Menschen. In der Regel bieten diese Institutionen aufgrund von Personal- und Geldmangel nur ein Minimum an
Pflege. Im besten Fall werden die Heimbewohnerinnen stundenlang im
Bett liegen gelassen, ohne dass jemand zur Stelle wäre, um sie zu lagern
(d. h. im Bett zu wenden), ihre Kissen zurechtzurücken, ihnen die Beine
zu massieren, ihre wundgelegenen Stellen zu pflegen oder auch einfach
nur mit ihnen zu sprechen, damit sie ihr Identitätsgefühl bewahren und
sich noch am Leben fühlen können. (…)
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2. Die Altenpflege, die Gewerkschaften
und die Linke
Die Probleme, die ich beschrieben habe, sind so weitverbreitet und
verlangen so dringend nach einer baldigen Lösung, dass man meinen
könnte, Altenpflege müsse auf den Tagesordnungen der Bewegungen für
soziale Gerechtigkeit und der Gewerkschaften weltweit ganz oben
stehen. Das ist allerdings nicht der Fall. Pflegearbeiterinnen sind, sofern
sie nicht – wie professionelle Krankenpflegerinnen und Betreuerinnen
– als Angestellte von Institutionen arbeiten, von den Gewerkschaften
übergangen worden, und zwar auch von den kampffreudigsten wie beispielsweise der südafrikanischen COSATU.12
Gewerkschaften verhandeln über Altersrenten, die Modalitäten der
Pensionierung und Fragen der Krankenversicherung. In ihren Programmen gehen sie jedoch kaum auf die Unterstützungsleistungen ein,
die alternde Menschen und bezahlte wie unbezahlte Pflegearbeiterinnen
benötigen. In den USA haben die Gewerkschaften bis vor kurzem nicht
einmal den Versuch unternommen, Pflegearbeiterinnen zu organisieren,
von unbezahlten Hausarbeiterinnen ganz zu schweigen. Pflegearbeiterinnen, die Einzelpersonen oder Familien betreuen, sind bis auf den heutigen Tag vom Fair Labor Standards Act, einem Gesetz aus dem New
Deal, das »Zugang zu Mindestlöhnen, Überstundenvergütung, Verhandlungsrechte und andere Garantien« festschreibt, ausgeschlossen.13 Und
die USA sind kein Einzelfall. Einer Studie der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) aus dem Jahr 2004 zufolge »beträgt der länderübergreifende gewerkschaftliche Organisationsgrad im Bereich der Haushaltsdienstleistungen gerade einmal ein Prozent«.14 Auch Altersrenten
stehen nicht allen Arbeiterinnen zur Verfügung, sondern nur jenen, die
einer Lohnarbeit nachgegangen sind; unbezahlte Familienpflegerinnen
haben als solche keinen entsprechenden Anspruch. Vollzeithausfrauen
können sich, da Reproduktionsarbeit nicht als Arbeit anerkannt wird
und das Rentensystem die Rentenansprüche auf der Grundlage der
Jahre kalkuliert, während derer Lohnarbeit verrichtet worden ist, nur
durch einen lohnarbeitenden Ehemann eine Rente sichern, und im
Scheidungsfall müssen sie auf ihre Sozialversicherung verzichten.
Arbeiterorganisationen haben diese Ungerechtigkeiten nicht angefochten, noch haben es soziale Bewegungen oder die marxistische Linke getan. Auch sie scheinen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, den
Kampf zugunsten älterer Menschen abgeschrieben zu haben. In den
marxistischen Analysen, die heute vorgelegt werden, fehlt jedenfalls jeder Hinweis auf Fragen der Altenpflege. Die Verantwortung für diesen
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tenpflege ist kein Thema seiner Arbeiten, obwohl Fragen des Alters seit
dem 18. Jahrhundert auf der revolutionären Tagesordnung standen und
zu Marxens Zeiten kein Mangel an Gesellschaften für gegenseitige Hilfe
und an (fourieristischen, owenistischen, icaristischen) Visionen neugeschaffener Gemeinschaften bestand.15
Marx ging es um das Verständnis der Mechanik der kapitalistischen
Produktion und der vielfachen Weisen, auf die der Klassenkampf sie in
Frage stellt und umformt. Fragen der Sicherheit im fortgeschrittenen Alter und der Altenpflege bleiben in seinen Ausführungen aussen vor. Unter den Fabrik- und Minenarbeitern seiner Zeit gab es kaum Menschen
im fortgeschrittenen Alter; die durchschnittliche Lebenserwartung dieser Arbeiter betrug, wenn man den Berichten von Marxens Zeitgenossen Glauben schenken kann, nicht mehr als 20 Jahre.16
Vor allem verkannte Marx den zentralen Stellenwert der Reproduktionsarbeit, ob nun für die Kapitalakkumulation oder für den Aufbau der
neuen kommunistischen Gesellschaft. Zwar beschrieben er und Engels
die entsetzlichen Verhältnisse, unter denen die Arbeiterklasse in England lebte und arbeitete, doch den Reproduktionsprozess hat Marx
geradezu als Naturvorgang beschrieben, ohne sich auszumalen, wie Reproduktionsarbeit in einer anderen, nicht auf Ausbeutung beruhenden
Gesellschaft oder auch schon während des Kampfes um eine solche Gesellschaft reorganisiert werden könnte. Zum Beispiel beschrieb er die
›Kooperation‹ nur in Hinblick auf den Prozess der Warenproduktion
und übersah dabei die verschiedenen Formen proletarischer Kooperation innerhalb des Reproduktionsprozesses, Formen, die Kropotkin später als ›gegenseitige Hilfe‹ bezeichnen sollte.17
Bei Marx stellt die Kooperation der Arbeiter eine grundlegende Eigenschaft der kapitalistischen Arbeitsorganisation dar: Sie ist »blosse
Wirkung des Kapitals« und beginnt erst, wenn die Arbeiter »bereits aufgehört (haben), sich selbst zu gehören«.18 Die Kooperation wird ausschliesslich unter dem Gesichtspunkt ihres Beitrags zur Effizienz und
Produktivität der Arbeit betrachtet.19 Ausgeklammert bleiben damit die
vielfältigen Ausdrucksformen der Solidarität und die zahlreichen »Einrichtungen zu gegenseitigem Beistand«,20 die »Vereine, Gesellschaften,
Brüderschaften, Bünde«,21 die Kropotkin in der industriell beschäftigten
Bevölkerung seiner Zeit vorfand. Dabei wies Kropotkin darauf hin, dass
es eben diese Formen gegenseitiger Hilfe waren, die der Macht des Kapitals und des Staates über das Leben der Arbeiter Grenzen setzten, weil
sie es zahllosen Proletariern erlaubten, nicht in den völligen Ruin abzusinken, und einen gewissen Schutz vor Erwerbslosigkeit, Krankheit, Alter und Tod boten.22
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Typisch für die Grenzen der Marx’schen Sichtweise ist die utopische
Vision, die er im berühmten ›Maschinenfragment‹ seiner 1857 und 1858
geschriebenen ›Grundrisse‹ entwirft, wo er eine Welt projiziert, in der
Maschinen die gesamte Arbeit erledigen und Menschen die Maschinen
lediglich warten, als ihre Beaufsichtiger fungieren.23 Ausgeblendet bleibt
in diesem Entwurf, dass auch in entwickelten kapitalistischen Ländern
ein Grossteil der gesellschaftlich notwendigen Arbeit aus reproduktiven
Tätigkeiten besteht, und dass es sich als unmöglich herausgestellt hat,
diese Arbeit zu mechanisieren.
Den Bedürfnissen, Wünschen und Möglichkeiten älterer Menschen
oder jener Menschen, die sich nicht in der Welt der entlohnten Arbeit
bewegen, wird die Technologisierung der Reproduktionsarbeit nur in
einem sehr geringen Ausmass gerecht. An Versuchen, die Altenpflege
zu automatisieren, hat es nicht gefehlt. Wie Nancy Folbre, die führende
feministische Ökonomin und Forscherin zur Altenpflege in den USA,
aufzeigte, ist die japanische Industrie beim Versuch, die Altenpflege zu
technologisieren, bereits recht weit fortgeschritten, so wie diese Industrie
bei der Produktion interaktiver Roboter ganz allgemein Pionierarbeit
leistet. Pflegeroboter (nursebots), die Menschen baden und »sie spazieren führen, um ihnen etwas Bewegung zu verschaffen«, sind, ebenso wie
›Robotergefährten‹ (Roboterhunde und Roboter-Teddybären), bereits
auf dem Markt erhältlich, wenn auch zu unbezahlbaren Preisen.24 Wir
wissen auch, dass Fernseher und PCs für viele ältere Menschen zu Ersatz-›badanti‹ geworden sind. Elektronisch gesteuerte Rollstühle verbessern die Mobilität jener, die ihre eigenen Bewegungen noch soweit
im Griff haben, dass sie die Rollstühle bedienen können.
Diese wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen können
für ältere Menschen von grossem Nutzen sein, sofern sie zu bezahlbaren Preisen erwerbbar gemacht werden. Die Wissenszirkulation, die einige dieser Geräte ermöglichen, verschafft älteren Menschen Zugang zu
einem beträchtlichen Reichtum. Die Arbeit von Pflegearbeiterinnen
wird damit aber nicht ersetzt. Das gilt insbesondere für ältere Menschen,
die allein leben und/oder an Krankheiten leiden oder Behinderungen
aufweisen. Folbre weist darauf hin, dass Roboterpartner sogar die Einsamkeit und Isolation der Menschen steigern können.25 Die Automation
ist keine geeignete Antwort auf die Probleme, mit denen Menschen zu
kämpfen haben, sobald sie älter und für die Deckung auch nur ihrer
grundlegendsten Bedürfnisse von anderen Menschen abhängig werden:
mit Ängsten, Beklemmung, Identitätsverlust, Verlust des eigenen Würdegefühls.
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ner technologischen Innovation, sondern einer Veränderung der gesellschaftlichen Beziehungen, so dass die gesellschaftliche Tätigkeit nicht
mehr von der Verwertung des Kapitals bestimmt und die Reproduktion
zu einem kollektiven Prozess wird. Das wird im Rahmen des Marxismus
allerdings nicht möglich sein, sofern es nicht zu einem gross angelegten
Versuch kommt, Fragen der Arbeit neu zu durchdenken, wie das die
Feministinnen der 1970er-Jahre im Zuge ihrer politischen Diskussion
über die Funktion der Hausarbeit und die Wurzeln geschlechtlicher Diskriminierung getan haben. Feministinnen haben den zentralen Stellenwert, den der Marxismus der entlohnten Industriearbeit und der Warenproduktion als den entscheidenden Orten sozialer Transformation
historisch zugesprochen hat, zurückgewiesen, und sie haben seine Vernachlässigung der menschlichen Reproduktion und der Reproduktion
der Arbeitskraft kritisiert.26 Die Lehre aus der feministischen Bewegung
lautet, dass die Reproduktion nicht nur die tragende Säule der ›gesellschaftlichen Fabrik‹ ist, sondern dass die Veränderung der Bedingungen,
unter denen wir uns reproduzieren, auch einen wesentlichen Teil unserer Fähigkeit darstellt, ›selbstreproduzierende Bewegungen‹ aufzubauen.27 Denn zu ignorieren, dass das ›Persönliche‹ mit dem ›Politischen‹
identisch ist, schwächt unseren Kampf beträchtlich.
Zeitgenössische Marxisten sind, was diese Fragen angeht, nicht über
die Positionen von Marx hinausgekommen. Nehmen wir zum Beispiel
die Marxisten der ›Autonomia‹ und ihre Theorie ›affektiver‹ und ›immaterieller‹ Arbeit: Diese Theorie weicht der vielfältigen Problematik,
die die feministische Analyse der Reproduktionsarbeit im Kapitalismus
aufgedeckt hat, auch heute noch aus. Mit der Informatisierung der Produktion ist die Unterscheidung zwischen Produktion und Reproduktion
diesem Ansatz zufolge vollends verwischt worden; die Arbeit sei zur Produktion von Seinszuständen, von ›Affekten‹, von nicht materiellen, sondern ›immateriellen‹ Gegenständen geworden.28 Die in diesem Zusammenhang angeführten Beispiele idealtypischer ›affektiver Arbeiter‹ sind
die Fastfood-Arbeiterin, die bei McDonalds zu lächeln hat, während sie
Hamburger brät, und die Flugbegleiterin, die den Menschen, die sie bedient, ein Gefühl der Sicherheit verkaufen soll. Doch solche Beispiele
sind trügerisch, denn ein Grossteil der Reproduktionsarbeit verlangt,
wie sich an der Altenpflege exemplarisch zeigen lässt, ein vollständiges
Sich-Einlassen auf die zu reproduzierenden Personen; das Verhältnis,
das sich damit ergibt, kann schwerlich als ›immateriell‹ bezeichnet werden. Hinzu kommt, dass mit solchen Beispielen fortgefahren wird, die
unbezahlte Reproduktionsarbeit der Frauen, eine ausschlaggebende
Form der Ausbeutung, zu ignorieren, so wie auch die Reproduktion des
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Alltagslebens in den antikapitalistischen Bewegungen und in den ›neuen Gemeingütern‹ (new commons), die diese Bewegungen herzustellen
versuchen, nicht problematisiert wird.
Es ist jedoch wichtig, klarzustellen, dass auch der Begriff der ›Pflegearbeit‹ in gewisser Weise ›reduktiv‹ ist. Allgemein gebräuchlich wurde
dieser Begriff in den 1980er- und 1990er-Jahren, und zwar im Zusammenhang mit dem Entstehen einer neuen Arbeitsteilung innerhalb der
Reproduktionsarbeit, die darin bestand, die körperlichen Aspekte dieser Arbeit von den emotionalen zu trennen. Bezahlte Pflegearbeiterinnen halten in ihrem Bemühen, die Aufgaben, deren Erledigung ihre Arbeitgeber von ihnen verlangen können, genau zu bestimmen und die
Anzahl dieser Aufgaben einzuschränken, an dieser Unterscheidung fest
und insistieren, dass es sich bei der von ihnen geleisteten Arbeit um
Facharbeit handelt. Und doch ist die Unterscheidung unhaltbar, was niemand besser weiss als die Pflegearbeiterinnen selbst. Zu den Schwierigkeiten, mit denen sie zu kämpfen haben, zählen die emotionalen Traumata, die aus ihren eventuell sich einstellenden Bindungen zu den von
ihnen Gepflegten (Kinder, ältere Menschen) resultieren. Diese Bindungen geraten fortlaufend mit den Zwängen in Konflikt, die der ›Markt‹
der Tätigkeit der Pflegearbeiterinnen auferlegt. Zwar scheinen – aufgrund der marktförmigen Organisation bedeutender Bereiche der Reproduktionsarbeit – die Reproduktion von Menschen und die von Waren nicht mehr unterscheidbar zu sein, doch weist die Reproduktion von
Menschen immer noch ein spezifisches Merkmal auf, das die Unterscheidung gültig bleiben lässt, nämlich den holistischen Charakter vieler der mit der Reproduktion von Menschen zusammenhängenden
Aufgaben. Tatsächlich begeben wir uns in eine Welt der radikalen Entfremdung, sofern zwischen den körperlichen und den emotionalen
Aspekten der Pflegearbeit unterschieden wird, sofern also ältere Menschen (oder auch Kinder) ernährt, gewaschen, gekämmt, massiert und
mit Medikamenten versorgt werden, ohne dass dabei auf ihre emotionalen, ›affektiven‹ Reaktionen und ihre Befindlichkeit Rücksicht genommen wird.

3. Frauen, Altern und Altenpflege
aus Sicht feministischer Ökonominnen
Der revolutionäre Charakter der feministischen Reproduktionstheorien
lag teilweise in der Anerkennung dieses Unterschieds und der vielfältigen Weisen, auf die ihn der Kapitalismus ausgenutzt hat. Die Feministinnen rückten nicht nur die Reproduktion in den Mittelpunkt des Klassenkampfes, indem sie deren zentrale Funktion bei der Reproduktion
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der Arbeiterschaft aufdeckten, sondern sie verschoben auch den Schwerpunkt des antikapitalistischen Kampfes von der Warenproduktion zur
Menschenproduktion, von der Fabrik in den Haushalt, das Stadtviertel,
das Territorium. Damit schlossen sie an eine lange Tradition der radikalen Umgestaltung des ›Alltagslebens‹ an, die aus der Schaffung eines
neuen Subjektivitätstyps das erste Anliegen politischer Organisierung
machte. Die Theorie der ›affektiven Arbeit‹ verkennt diese Problematik
ebenso wie die Komplexität der Reproduktion des Lebens. Sie suggeriert auch, dass mit der zunehmenden Homogenisierung sämtlicher Arbeitsformen im ›postindustriellen‹ Kapitalismus die Spaltungen abnehmen würden, die innerhalb der Arbeiterschaft aufgrund des Alters, des
Geschlecht und der Ethnizität geschaffen werden. Das legt den Schluss
nahe, dass diese Spaltungen für eine antikapitalistische Politik von immer geringerer Bedeutung seien.29 Doch schon ein kurzer Blick auf die
gegenwärtige Organisation der Altenpflege räumt diese Illusion aus.
Ob sie nun aus der Perspektive älterer Menschen oder aus der ihrer
Pflegerinnen betrachtet wird: Die Krise der Altenpflege ist, wie feministische Ökonominnen dargelegt haben, im Wesentlichen eine Geschlechterfrage. Trotz ihrer zunehmenden Kommodifizierung wird die
meiste Pflegearbeit nach wie vor von Frauen geleistet, und zwar in Form
unbezahlter Arbeit, aus der den Pflegerinnen kein Pensionsanspruch erwächst. Paradoxerweise haben Frauen damit in dem Ausmass weniger
Anspruch auf Pflege, wie sie selbst andere pflegen. Denn sie widmen ja
der Lohnarbeit weniger Zeit, als es Männer tun, und bei vielen Versicherungsleistungen dient die Anzahl der Jahre, in denen Lohnarbeit verrichtet worden ist, als Berechnungsgrundlage. Auch bezahlte Pflegerinnen sind, wie wir gesehen haben, von der Abwertung der Reproduktionsarbeit betroffen. Sie bilden eine ›Unterklasse‹, deren Angehörige
noch immer um ihre gesellschaftliche Anerkennung als Arbeiterinnen
kämpfen müssen. Kurzum, die Abwertung der Reproduktionsarbeit
führt dazu, dass Frauen im Alter beinahe überall schlechter gestellt sind
als Männer, was die Unterstützung durch die Familie, das Geldeinkommen und die verfügbaren Güter angeht. So sind in den USA, wo Pensions- und Sozialhilfeansprüche aufgrund der Jahre der beruflichen
Tätigkeit berechnet werden, Frauen am stärksten von Altersarmut betroffen, ebenso sind sie in den Pflegeheimen für wenig Verdienende, den
Lagern unserer Zeit, am stärksten vertreten – eben, weil sie einen solch
grossen Teil ihrer Lebenszeit ausserhalb der Lohnarbeit verbringen, das
heisst Tätigkeiten verrichten, die nicht als Arbeit anerkannt werden.
Wissenschaft und Technik können dieses Problem nicht lösen. Nötig
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lung, vor allem aber die Anerkennung der Reproduktionsarbeit als Arbeit, also als eine Tätigkeit, die denen, die sie verrichten, Anrecht auf
eine Entschädigung gibt, so dass pflegende Familienangehörige für ihre
Arbeit nicht länger bestraft werden. Die Anerkennung und Aufwertung
reproduktiver Arbeit ist auch ausschlaggebend, um die aus der gegenwärtigen Situation resultierenden Spaltungen zwischen den Pflegearbeiterinnen zu überwinden, Spaltungen, die dazu führen, dass Familienangehörige, die um die Minimierung ihrer Ausgaben bemüht sind, bezahlten Pflegerinnen gegenüberstehen, die den demoralisierenden Folgen
einer am Rande der Armut und der Abwertung verrichteten Arbeit ausgesetzt sind. Feministische Ökonominnen, die sich mit dieser Frage befassen, haben mögliche Alternativen zum gegenwärtigen System entworfen. Nancy Folbre schreibt in ›Warm Hands in a Cold Age‹ über die
Reformen,30 die erforderlich wären, um Sicherheit für die alternde Bevölkerung und insbesondere für ältere Frauen zu schaffen. Sie schreibt
dabei aus einer internationalen Perspektive und ermittelt, welche Länder in dieser Hinsicht am weitesten fortgeschritten sind. An erster Stelle nennt sie die skandinavischen Länder, die nahezu universelle Versicherungssysteme aufweisen. Am schlechtesten schneiden die USA und
England ab, wo Altenpflege an den Verlauf des Berufslebens gekoppelt
ist. Die gesetzlichen Regelungen sind jedoch sowohl in den skandinavischen Ländern als auch in den USA und England problematisch, da sie
eine ungerechte Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern ebenso festschreiben wie traditionelle Erwartungen an die Rolle der Frauen innerhalb der Familie und der Gesellschaft. Das ist einer der Bereiche, in dem
sich unbedingt etwas ändern muss.
Folbre fordert auch eine Umverteilung von Ressourcen: Öffentliche
Gelder sollten vom militärisch-industriellen Komplex und anderen destruktiven Unternehmungen abgezogen und für die Pflege älterer Menschen verfügbar gemacht werden. Folbre gibt zu, dass diese Forderung
»unrealistisch« scheinen kann, beinahe schon wie der Ruf nach einer Revolution. Doch sie besteht darauf, dass sie »auf unsere Tagesordnung«
gehört. Schliesslich steht die Zukunft eines jeden Arbeiters und einer
jeden Arbeiterin auf dem Spiel. Eine Gesellschaft, die vor dem ungeheuren Leiden, das so vielen Menschen im Alter bevorsteht, die Augen
verschliesst, so wie es heute die US-amerikanische Gesellschaft tut, ist
eine Gesellschaft, die auf ihre Selbstvernichtung zuläuft.
Dafür, dass die Verkennung dieser Problematik bald der Vergangenheit angehören könnte, gibt es allerdings keinerlei Anzeichen. Angesichts der ausufernden Wirtschaftskrise schauen die Politiker lieber weg
und bemühen sich allenthalben, die Sozialausgaben zu kürzen sowie der
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staatlichen Altersversicherung und den Sozialversicherungssystemen,
einschliesslich der Subventionierung der Pflegearbeit, den Geldhahn
zuzudrehen. Der vorherrschende Refrain besteht in der zwanghaften
Klage, eine vitalere und dynamischere Altersbevölkerung habe sich aufs
Weiterleben versteift und gefährde sogar schon das staatlich finanzierte
Altersrentensystem. Möglicherweise hatte Alan Greenspan die Millionen von Amerikanern und Amerikanerinnen im Sinn, die fest entschlossen sind, älter als 80 zu werden, als er in seinen Memoiren zugab, er
habe einen Schreck bekommen, als er entdeckt habe, dass es unter der
Clinton-Regierung zu einem Haushaltsüberschuss gekommen sei!31
Selbst vor der Krise haben Politiker jahrelang einen Generationenkrieg
inszeniert mit ihren ständigen Unkenrufen, wonach das Wachstum des
Anteils der über 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung das Sozialversicherungssystem in den Bankrott treibe und eine schwere, von den jüngeren Generationen zu schulternde Hypothek hinterlasse. Nun, da sich
die Krise vertieft, steht zu befürchten, dass sich der Angriff auf die Unterstützung älterer Menschen und der Altenpflege beschleunigen wird,
sei es in Form einer Hyperinflation, die feste Einkünfte dezimiert, sei es
mittels der Anhebung des Rentenalters. Fest steht, dass niemand sich für
eine stärkere staatliche Finanzierung der Altenpflege ausspricht.32
Es ist also dringlich, dass Bewegungen, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen, einschliesslich marxistischer Forscherinnen und Aktivistinnen, auf diesem Terrain intervenieren, um zu verhindern, dass die
Krise durch Triage und zulasten älterer Menschen überwunden wird.
Diese Bewegungen, Forscherinnen und Aktivistinnen sollten Initiativen
ins Leben rufen, die geeignet sind, verschiedene Gesellschaftssubjekte
zusammenzuführen, die von der Frage der Altenpflege betroffen sind
und heute oft in ein antagonistisches Verhältnis zueinander gestellt werden: Pflegearbeiterinnen, Familien mit älteren Angehörigen, als erstes
aber die älteren Menschen selbst. Beispiele für ein solches Bündnis trifft
man im Kampf um die Altenpflege teilweise bereits an: Pflegerinnen
und Patientinnen, bezahlte Pflegearbeiterinnen und die Familien ihrer
Klientinnen kommen zunehmend zusammen, um sich gemeinsam gegen den Staat zu wenden, im Bewusstsein, dass es, wenn die Reproduktionsverhältnisse antagonistisch werden, sowohl die Produzierenden als
auch die Reproduzierten sind, die den Preis dafür zu zahlen haben. Zeitgleich hat auch die ›Vergemeinschaftung‹ (commoning) von Reproduktions- und Pflegearbeit begonnen. In einigen italienischen Städten werden bereits kommunale Lebensformen entwickelt, die auf ›Solidaritätsverträgen‹ beruhen. Treibende Kraft sind dabei ältere Menschen, die
sich weder auf ihre Familien verlassen noch Pflegearbeiterinnen leisten
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können, die also ihre Bemühungen koordinieren und ihre Ressourcen
zusammenwerfen, um die Einweisung in ein Altersheim zu vermeiden.
In den USA gründen Aktivistinnen der jüngeren Generation ›Pflegegemeinschaften‹ (communities of care),33 um die Erfahrungen der Krankheit, des Schmerzes und der Trauer sowie die mit ihnen einhergehende
›Pflegearbeit‹ zu vergesellschaften, zu kollektivieren, wobei es zu einer
Wiederaneignung und Neubestimmung der Bedeutung von Krankheit,
Alter und Tod kommt.
Solche Bemühungen müssen erweitert werden. Sie sind von ausschlaggebender Bedeutung für die Reorganisation unseres Alltagslebens
und die Herstellung gesellschaftlicher Beziehungen, die nicht auf Ausbeutung beruhen. Denn die Grundlagen der neuen Welt werden nicht
online gelegt, sondern über die Kooperation, die wir entwickeln, um die
Leben von Menschen zu verändern, die sich in Rollstühlen und auf
Krankenbetten befinden, von Menschen also, die betroffen sind von der
verborgensten und zugleich auch am weitesten verbreiteten Form der
Folter, die es heute in unserer Gesellschaft gibt.
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Was die Linke noch immer vergisst
– Eine feministische Kritik
der politischen Ökonomie
»Frauen, denkt ökonomisch!« mahnte die US-amerikanische Politikwissenschaftlerin Nancy Fraser 2005. Sie zeigte auf, dass die Analysen und
Forderungen der neuen Frauenbewegung seit den 1990er-Jahren marginalisiert und von der Wirtschaftswissenschaft nicht anerkannt werden.
Gender-Studies zählen an den heutigen Hochschulen zu den CulturalStudies und berücksichtigen kaum ökonomische Fragen, obwohl die
Ökonomie wesentliche Auswirkungen auf die Geschlechterverhältnisse
hat. Wir werfen deshalb einen feministischen Blick auf die Volkswirtschaft und die Funktionsweise des kapitalistischen Systems und formulieren feministische Vorschläge jenseits der keynesianischen Vorstellungen vieler Gewerkschaften. Es geht um die bis heute auch in linken
Debatten marginalisierten Felder, in denen Wohlstand erzeugt wird: vor
allem die Arbeit in Privathaushalten, die unbezahlte oder bezahlte Hausarbeit sowie die Betreuungs- und Pflegearbeit. Die feministische Ökonomie nimmt diese blinden Flecken der Mainstream-Ökonomie unter
die Lupe und integriert die so genannte Reproduktionswirtschaft und
Care-Ökonomie in ihre makro-ökonomische Analyse.
Unter Care-Arbeit versteht die feministische Ökonomie alle unbezahlten und bezahlten Arbeiten1
in der Betreuung von Kindern und
Autorinnengruppe
pflegebedürftigen Erwachsenen
Feministische Ökonomie
sowie die Hausarbeit sowohl für
Zur Autorinnengruppe Feministische Ökoabhängige als auch für arbeitsfähinomie gehören Silvia Amsler, Iris Bischel,
ge Personen.2 Arbeiten also, die
Diana Hornung, Bea Rüegg, Katja Schurter,
das Überleben und das tägliche
Tove Soiland, Magda Vogel. Sie sind TeilWohlbefinden von Menschen genehmerinnen des Leseseminars ›Gewährleisten. Sie sind die Vorausschlechterverhältnisse im Neoliberalissetzung für die Produktion von
mus‹, das die Gewerkschaft VPOD Zürich
Gütern, für einen guten Lebensim Wintersemester 09/10 unter der Leitung
standard und für gesellschaftlivon Tove Soiland angeboten hat. Mascha
chen Wohlstand. 2004 wurden in
Madörin hat an drei zusätzlichen Seminarder Schweiz 53 Prozent der Brutabenden referiert und freundlicherweise
towertschöpfung im bezahlten
verschiedene Manuskripte zur Verfügung
Sektor erwirtschaftet, enorme 47
gestellt.
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Prozent im unbezahlten Sektor.3 Fast die Hälfte der in der Schweiz geleisteten Arbeit wird also unbezahlt erbracht. Davon werden 66 Prozent
aktuell von Frauen geleistet (Madörin 2010). Eine gewisse Umverteilung
der unbezahlten Arbeit findet zwar statt, jedoch nicht von Frau zu Mann,
sondern von Frau zu Frau: Immer öfter übernehmen Migrantinnen in
prekarisierten oder illegalisierten Arbeitsverhältnissen Haus-, Pflegeund Betreuungsarbeiten.

Divergierende Produktivitäten als Ursache
der Unvereinbarkeit von Beruf und Familie
Die Steigerung der Arbeitsproduktivität, die für die Erzielung wirtschaftlicher Profite zentral ist, brach Mitte der 1970er-Jahre aus verschiedenen Gründen ein. Der Ökonom Jochen Hartwig hält – in Anlehnung
an das Modell des ›unbalancierten Wachstums‹ des us-amerikanischen
Ökonomen William J. Baumol – fest, dass der tendenzielle Rückgang
des Wirtschaftswachstums »fundamental produktionstechnische Ursachen« hat, das heisst, die technischen Rationalisierungsmöglichkeiten
allmählich ausgeschöpft sind (Hartwig 2005). Die ökonomische und
neoklassische Markttheorie besagt aber unbeirrt, dass sich die Löhne
automatisch an die Arbeitsproduktivität (und Nachfrage) anpassen: Je
rationeller also produziert wird, desto mehr kann verkauft werden und
desto höher wiederum sind die Löhne. Diese Marktlogik hat fatale Folgen für die Geschlechterverhältnisse im Allgemeinen und die Entwicklung der Löhne im Besonderen.
Die nachlassende Produktivitätssteigerung in der Industrie und die
damit sinkenden ›Ernährerlöhne‹, die Teil-Technisierung der Hausarbeit, die schwindende Attraktivität der Kleinfamilie und gesellschaftliche Individualisierungsprozesse haben dazu geführt, dass immer mehr
Frauen auf den Arbeitsmarkt stiessen. Dabei fand eine Verschiebung von
»nicht-marktvermittelten Care-Tätigkeiten hin zu markt- und vor allem
staatsförmigen, bezahlten Care-Lohnarbeiten statt« (Chorus 2007,
209/210). Einerseits mussten nun Tätigkeiten, die Frauen zuvor als Gratis-Arbeit geleistet hatten, bezahlt werden (Hausarbeit, Kinderbetreuung, Pflege von Familienangehörigen, Herstellung von Fertig-Mahlzeiten), andererseits sollten diese notwendigen Dienstleistungen trotzdem
für die ganze Bevölkerung erschwinglich bleiben. Mascha Madörin führt
in ihrer Studie zur Care-Ökonomie der Schweiz aus (Madörin 2008, 22–
24), dass in arbeitsintensiven Bereichen wie beispielsweise dem Gesundheitssektor Leistungen unabhängig von den realen Kosten immer
allen Menschen zur Verfügung stehen müssten. Der Zeitaufwand, um
diese personenbezogenen Dienstleistungen zu erbringen, lässt sich meist
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nicht reduzieren. Er kann nicht, wie es in Fabriken der Fall ist, durch den
Einsatz von Maschinen oder technischen Neuerungen gesenkt werden.
Dennoch wird im Care-Bereich, wie in allen anderen Branchen, gemäss
der heutigen ökonomischen Logik laufend eine Optimierung angestrebt,
sprich: eine Erhöhung der Arbeitsproduktivität. So entsteht die Kostenkrankheit (Cost disease), wie sie Baumol bereits in den 1960er-Jahren
vorausgesagt hatte.4 Deren genuin ökonomische Logik jedoch ignorieren jene ÖkonomInnen und PolitikerInnen, die behaupten, die Kostenexplosionen im Gesundheitswesen und die steigenden Staatsausgaben
seien eine vermeidbare Ursache für die gegenwärtige Wachstumsschwäche. Der Begriff divergierende – auseinanderdriftende – Produktivitäten bezeichnet also die Tatsache, dass bei personenbezogenen
Dienstleistungen Effizienz nicht unbedingt zu Effektivität führt. Denn
»Care ist nicht die Produktion eines Produktes (Subjekt-Objekt-Verhältnis), sondern die Entwicklung einer Beziehung (ein Subjekt-Subjekt-Verhältnis)«, wie Silke Chorus schreibt (2007, 205).
Berufssparten, die kaum wertschöpfend sind, weil die Produktivität
darin nicht in dem Masse gesteigert werden kann wie in der Güterproduktion, weisen deshalb in der Regel auch ein geringeres Lohniveau auf.
So lange sich die Lohnhöhe an der monetären Wertschöpfung – also der
Kapitalakkumulationsquote – orientiert, so lange bleiben personenbezogene Dienstleistungen strukturell bedingt tief bezahlt. Die klassische
Orientierung der gewerkschaftlichen Lohnpolitik an der Produktivitätsentwicklung und Inflationsrate greift somit zu kurz. Wo sich kein Kapital akkumulieren lässt, braucht es andere gesellschaftliche Lösungen.
Seit dem Fordismus5 hat sich die Gesamtarbeitszeit pro Haushalt erhöht. Zusätzlich zu den fast gleich gebliebenen Hausarbeitsstunden leisten heute die meisten Frauen viele Erwerbsarbeitsstunden. Die neoliberale Ideologie, die jede Frau zu ihrer eigenen Lebensunternehmerin
macht, individualisiert jegliche Mehrfachbelastung. Sie negiert das strukturelle Problem, das aufgrund der divergierenden Produktivitäten
zwangsläufig entsteht (und die ausgeschöpfte Rationalisierbarkeit im
ohnehin kleiner werdenden Industrie-Sektor). Dass die Unvereinbarkeit
von Beruf und Familie eine Folge der Kapitalakkumulationsprobleme –
also ökonomischer Dynamiken – ist, wird weder als ökonomisches noch
als politisches Thema behandelt. Vielmehr wird diese Tatsache mittels
schöner Begriffe wie Work-Life-Balance verschleiert und ans Individuum delegiert. »Der desorganisierte Kapitalismus macht aus Scheisse
Gold, indem er über die neue Geschlechtergerechtigkeit fabuliert und
darüber, wie herrlich weit die Frauen es doch gebracht hätten.« (Fraser
2009, 52)
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Andere Verteilungskämpfe
um andere Güter
Während die traditionelle Gewerkschaftspolitik des Fordismus auf die
Verteilung von Gütern konzentriert war, stehen wir vor einer grundlegend neuen Situation. Umkämpft sind heute in industrialisierten Ländern weniger materielle Güter als vielmehr personenbezogene, bezahlte
wie auch unbezahlte Dienstleistungen, die Care-Arbeit. Besonders
ungleich verteilt sind dabei die zeitlichen Arbeitsbelastungen und deren
Entlöhnung.
Aktuell sind in zentraleuropäischen Ländern etwa ein Viertel aller in
Lohnarbeit erstellten Produkte personenbezogene Dienstleistungen
(Madörin 2008, 27), ein Anteil, der laufend steigt (Madörin 2007, 150
und Madörin 2010). Diese Dienste lassen sich infolge der beschriebenen
ökonomischen Dynamiken nicht innerhalb der kapitalistischen Logik
herstellen. Wenn, dann höchstens um den Preis eines massiven Lohndumpings oder einer ebenso massiven Verteuerung dieser Leistungen,
die sie für die Mehrheit der Bevölkerung unerschwinglich machen würden. Angesichts dieser Tatsachen handelt es sich hier um mehr als eine
Frage der Umverteilung und um mehr als eine Frage des Sozialstaates.
Denn das Problem betrifft nicht bloss ärmere Bevölkerungsschichten,
sondern die grosse Mehrheit der Bevölkerung. Aus einer links-feministischen Perspektive bräuchte es deshalb eine grundsätzliche Neuorganisation des Verhältnisses zwischen kapitalistischer Güterproduktion und
der Bereitstellung personenbezogener Dienstleistungen, die im Rahmen der kapitalistischen Produktion kaum mehr organisierbar ist und –
bezahlt und unbezahlt zusammen – weit mehr als die Hälfte des gesamten Wirtschaftens ausmacht. Die Versorgung mit Care-Dienstleistungen stellt deshalb heute einen neuralgischen Punkt in der Auseinandersetzung mit den Kapitalinteressen dar.
Wenn für das Spannungsverhältnis zwischen der Produktion von Gütern und der Produktion von personenbezogenen Dienstleistungen keine befriedigende Lösung gefunden wird, sind verschärfte Formen der
Ausbeutung die Folge. Diese Dienste, die letztlich privatwirtschaftliche
Kapitalakkumulation überhaupt erst ermöglichen, werden immer mehr
unter versteckten ausbeuterischen Verhältnissen hergestellt.

Personenbezogene Dienstleistungen
statt Autos für alle
Vor diesem Hintergrund ergeben sich folgende wirtschaftspolitische
Schlussfolgerungen:
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• Grundsätzlich ist die Annahme falsch, dass Wirtschaftswachstum allen
zugute komme und zu mehr sozialer Gerechtigkeit wie auch Geschlechtergleichberechtigung führe.6 Eine erhöhte Produktivität, die für die Kapitalrenditen interessant war, hatte historisch gesehen oft mehr Armut
zur Folge und nicht – wie behauptet – Wohlstand (Madörin 2010). Es ist
also jeweils sehr genau zu klären, welche Sektoren wachsen und ob sie
privatwirtschaftlich organisiert sind oder von der öffentlichen Hand finanziert werden.
• Die Wirtschaftszweige, die personenbezogene Dienstleistungen anbieten, haben heute das grösste Wachstumspotenzial.7 Gleichzeitig sind
es jene Branchen, in denen keine Profite für die Privatwirtschaft zu erzielen sind. Aus Sicht einer links-feministischen Wirtschaftspolitik wäre
deshalb eine massive Erhöhung der Staatsquote nötig. Nur so kann verhindert werden, dass sich ein neuer Niedriglohnsektor festsetzt beziehungsweise der informelle Arbeitsmarkt für illegalisierte MigrantInnen,
vorab Frauen, weiter ausdehnt. Ansonsten droht breiten Bevölkerungsschichten eine massive Unterversorgung mit Care-Leistungen.
• Um die Kaufkraft der Leute und damit die Binnennachfrage zu heben,
schafft der Staat traditionellerweise mit eigenen Investitionen Arbeitsplätze in der Konsum- und Güterindustrie. Keynes ging in den 1930erJahren von einer Binnennachfrage aus, die allerdings für globalisierte
Länder wie die Schweiz nicht mehr gegeben ist: Die hiesige Güterindustrie produziert heute mehrheitlich fürs Ausland, während viele Güter
aus dem Ausland importiert werden. Angebot und Nachfrage sind wesentlich globalisiert. Die einzige nach wie vor steigende Nachfrage im
Inland ist die nach Care-Dienstleistungen, die lokal erbracht werden
müssen. Deshalb haben staatliche Konjunkturprogramme primär hier
anzusetzen: Es müssen Arbeitsplätze in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Soziales geschaffen werden statt in der Konsum- und Güterindustrie. Dies umso mehr, als diese Dienstleistungen von der Privatwirtschaft aus den erwähnten Gründen nicht sozial und nachhaltig angeboten werden.
• Die Steigerung der Kaufkraft lässt sich jedoch nicht ausschliesslich
über die Schaffung von Arbeitsplätzen, sondern auch über die staatlich
geförderte Vergünstigung von Care-Dienstleistungen erreichen. Wer viel
Geld für teure Care-Dienstleistungen ausgegeben muss, der/dem steht
dieses Geld nicht mehr für den Güter- und Freizeitkonsum zur Verfügung. Dieses Verhältnis von Staatshaushalt und Privathaushalt wird in
der linken Politik vernachlässigt, thematisiert diese mit Blick auf den
Neoliberalismus doch vorrangig das Verhältnis von Privatwirtschaft und
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Staat. Für die Situation der Frauen ist jedoch entscheidend, dass eine
hohe Staatsquote in der Erwerbsarbeit in der Regel mehr Geschlechtergerechtigkeit zeitigt, weil hohe Steuern wie eine Umverteilung von wertschöpfungsstarken zu wertschöpfungsschwachen Berufssegmenten fungieren – und dabei gleichzeitig Frauen von Gratisarbeit entlasten.8
• Steuersenkungen sind auch innerhalb der vorherrschenden kapitalistischen Logik irrational, weil damit im Endeffekt die Kaufkraft der Leute
sinkt – und nicht steigt, wie uns marktgläubige WirtschaftspolitikerInnen
gerne weismachen wollen.
• Der wertschöpfungsschwache Care-Bereich weist geringere Löhne
auf. Weil Frauen hier ungleich viel stärker vertreten sind als Männer
(Madörin 2007, 146–148 und Madörin 2008, 34/35), kann nur eine über
Steuern erfolgte Umlagerung von wertschöpfungsstarken zu wertschöpfungsschwachen Berufssparten Abhilfe schaffen und dazu beitragen, den Anteil der Frauen am gesamten Lohnerwerbsvolumen anzuheben.
• So lange es unbezahlte Arbeit gibt, muss diese gerecht verteilt werden.
Deshalb ist eine massive Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit für alle angezeigt.
• Für Menschen in prekarisierten Arbeitsverhältnissen müssen Instrumente gefunden werden, um sie sozial abzusichern. Ebenso gilt es über
Möglichkeiten nachzudenken, wie sie sich organisieren lassen. In erster
Priorität muss der Aufenthaltsstatus der in illegalen Arbeitsverhältnissen
beschäftigten Hausangestellten, Pflege- und Betreuungspersonen in Privathaushalten reguliert werden.
• Unbezahlte Arbeit muss sozialversicherungswirksam werden.
• Alle Massnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft müssen auf ihre
Auswirkungen auf das Geschlechterverhältnis hin untersucht werden.
Internationale Frauennetzwerke wie UNIFEM9 haben dazu Leitfäden
ausgearbeitet, die verwendet werden können. Die Schweiz sollte zur
Anwendung des Gender-Budgetings bei Konjunkturprogrammen verpflichtet werden.
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Anmerkungen
1 Wo nur die bezahlte Care-Arbeit gemeint ist, bevorzugen wir im Folgenden den in der
feministischen Ökonomie ebenfalls gebräuchlichen Begriff der ›personenbezogenen
Dienstleistungen‹.
2 Madörin 2007, 142/143. Ob auch so genannte Selbstarbeit – etwa sich waschen oder mobil sein – dazu gehört, bleibt umstritten. Im Krankheitsfall jedoch müsste diese Selbstarbeit von jemand anderem verrichtet werden, würde also unter den Begriff Arbeit
fallen und damit zur Makro-Ökonomie zählen.
3 Diese Schätzung basiert auf Daten des Bundesamtes für Statistik. Madörin 2007, 144 und
Madörin 2010.
4 Madörin 2008, 149–151 und Donath 2000, 118.
5 Mit Fordismus ist das »goldene Zeitalter« des Kapitalismus nach dem 2. Weltkrieg bis
Mitte der 1970er-Jahre gemeint. Während dieser Zeit konnte das Kapital sowohl hohe
Profite erzielen als auch gleichzeitig einen bescheidenen Wohlstand für viele schaffen
und so eine gewisse soziale Befriedung herstellen. Postfordismus bezeichnet die Zeit
nach 1975, die von Krisen der Kapitalakkumulation und dem Versuch, die Profitabilität
des Kapitals wieder herzustellen, gekennzeichnet ist.
6 UNRISD 2005, Chapter 3 and 5.
7 Madörin weist darauf hin, dass zwischen 1991 und 2007 47 Prozent aller Arbeitsplatzzunahmen in den klassischen Branchen der bezahlten Care-Arbeit anfielen, nämlich im
Erziehungs-, Gesundheits- und Sozialwesen. Demgegenüber wuchs die Zahl der Arbeitsplätze im Finanzsektor in derselben Zeitspanne nur sehr gering (Madörin 2008, 31).
8 Für den Lebensstandard entscheidend ist also nicht nur die Höhe des Salärs, das man
nach Abzug der Steuern in der Tasche hat, sondern auch, was man damit kaufen muss
und zu welchem Preis (Madörin 2010).
9 www.gender-budgets.org/index.php?option=com_joomdoc&task=cat_view&gid=
180&Itemid=189
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Privat ins hohe Alter:
Langzeitpflege,
Service Public und
der Druck der Ökonomisierung
In den meisten europäischen Ländern wie auch in der Schweiz herrschen gesundheitspolitische Konzepte vor, die als Lösung des zunehmenden Bedarfs nach Langzeitpflege die ambulante Versorgung in den
eigenen vier Wänden propagieren womit sie dem Wunsch der meisten
alten Menschen entgegenkommen. Wie weit heisst propagieren aber
auch fördern? Die Strategie der Gesundheitspolitik hat nicht primär zum
Ziel, die Wünsche älterer Semester zu befriedigen, sondern Kosten einzusparen. Das Verbleiben im eigenen Haushalt ist die weitaus kostengünstigste Antwort auf die Alterspyramide, die in die Höhe schnellt und
immer mehr einen Pflegenotstand auslöst. Gleichzeitig helfen die traditionellen Vorstellungen altruistisch und aus Zuneigung erbrachter Versorgungsleistungen, den Beitrag der Krankenversicherungen und die öffentliche Unterstützung für die Begleitung und Pflege im eigenen Heim
knapp zu halten.
Mit dieser widersprüchlichen Konstellation sieht sich in der Schweiz
die Organisation Spitex konfrontiert, die (noch) als öffentliche Institution die häusliche Pflege zu weiten Teilen organisiert. Der folgende Artikel erörtert diese Konstellation mit besonderem Blick auf die Situation
der angestellten Pflegenden und auf die besonderen Bedürfnisse der
Altenpflege.1
Spitex, die öffentliche Agentur für ambulante Pflege, hilft zu fast 60
Prozent ihrer Kapazität über 80-jährigen Menschen, in ihren eigenen
Wohnungen weiter zu leben. Die Fortschritte unserer Medizin verlängern zwar das Leben der Menschen, doch eine hundertprozentige Alltagstüchtigkeit kann sie mit zunehmendem Alter immer weniger sichern.
Dieses hohe ›fragile‹ Alter beginnt zwar immer später – inzwischen
durchschnittlich im 85. Lebensjahr –, aber diese Altersgruppe wächst.
Hier findet sich der grösste Teil des Betreuungs- und Pflegebedarfes, der
nun häufig von Dauer ist. Die Organisation und Finanzierung der Altenpflege wird von der Politik und den Medien als DAS Menetekel für
die kommenden Jahrzehnte geSusy Greuter
handelt. »Langezeitpflege hat die
ist Sozialanthropologin und lebt in Basel.
2 auf dem Rücken«, seufzt der Ge106 Denknetz • Jahrbuch 2010
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Die Spitex
Angeschoben durch das Bundesamt für Gesundheit, wurden ab 1994 die
Pflegedienste der Gemeinden zum gesamtschweizerischen Spitex-Verband zusammengezogen. Den Ausbau der Organisation in allen Kantonen
subventionierte der Bund bis 2006 aus dem AHV-Fonds mit 16 Prozent der
Gesamtkosten. Seither wird die öffentliche, gemeinnützige Spitex nur
mehr von den Kantonen und Gemeinden unterstützt. Ihr rechtlicher Status ist je nach Kanton unterschiedlich, fast durchwegs aber ist die Spitex
aus der öffentlichen Verwaltung ausgegliedert. Das heisst, die Organisationen müssen im Sinne des New Public Management die Subventionierung jährlich neu beantragen und aushandeln. Die Zuschüsse der Kantone sind unterschiedlich, und die Gemeinden beteiligten sich gleichfalls
mehr oder weniger grosszügig an den Kosten. Im Schnitt übernahmen beide zusammen bis anhin etwa 40 Prozent der Gesamtkosten, was sich nach
der neuen Regelung der Pflegefinanzierung je nach Kanton aufspalten
könnte auf 10 bis 40 Prozent. Entsprechend ist der Ausbau der SpitexDienste sehr unterschiedlich: Während in den meisten Deutschschweizer
Kantonen 0,9 bis 1,5 Vollzeitstellen pro Tausend Einwohner zur Verfügung
stehen, stellen Basel-Stadt, Bern und alle Westschweizer Kantone (ausser
Freiburg) zwei bis drei Vollzeitstellen pro Tausend Einwohner zur Verfügung. Eine weitere Verschärfung dieser Unterschiede bahnt sich mit der
aktuellen Neuregelung an.
www.spitex.ch;
www.bfs.admin.ch =>Gesundheit=>ambulante Dienste

rontologe Beat Wyss. »Das ist keine Kritik an der Spitex – das geht die
Gesellschaft an.«
Wieso ist es so schwierig, diese Pflegedienste zu finanzieren? Kinder
erhalten in unserer Gesellschaft von der Gutenachtgeschichte bis zum
Mittagstisch ein Vielfaches – Hochrechnungen schätzen fast das 30-Fache – der Betreuung und Pflege, die Pflegeinstitutionen, Nachkommen
und Freiwillige alten Leuten zukommen lassen. Von Menschen am Ende ihres Daseins ist hingegen keine wirtschaftliche Leistung und in den
seltensten Fällen Innovation, ein Ereignis neuer Entwicklungen, zu erwarten. Diese dominierenden Werte unserer Gesellschaft negieren den
Wert des Alters. Hinzu kommt, dass Altenpflege gleich in mehrfacher
Hinsicht weiblich geprägt ist – ein schlechtes Omen für den gesellschaftlichen Status dieses Sektors. 92 Prozent der Spitex-Angestellten sind
Frauen, in den privaten Pflegediensten mit den prekären und schlecht
bezahlten Anstellungsverhältnissen dürfte ihr Anteil gegen 100 Prozent
tendieren.
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Ein ähnliches Ungleichgewicht gibt es auch bei der Kundschaft.
Während das Schicksal des Partnerverlustes jeden zweiten Mann erst im
hohen Alter von 90 Jahren trifft, ist die Hälfte der Frauen bereits ab 75
Jahren wieder alleinstehend. Nachdem sie oft über lange Jahre ihre
älteren Ehepartner begleitet und gepflegt haben, sind schliesslich vor
allem sie auf familienexterne Pflege angewiesen. Bei der Kundschaft der
Spitex handelt es sich zu 70 Prozent um Frauen, wie wahrscheinlich fast
generell in der Altenpflege. Doch für die Werbung würden sie sich offensichtlich zu wenig respektgebietend ausnehmen: In den Annoncen
der immer zahlreicher werdenden Pflegeagenturen strahlt meist ein älterer Mann aus einem Rollstuhl, der von einer netten Pflegerin bewegt
wird.

Verband wechseln: 15 Minuten
›Geschönte‹ Bilder – traurige Realitäten? Zumindest bei der staatlich geförderten Spitex gehört das Bild des Spaziergangs im Rollstuhl kaum ins
Bild der angebotenen Dienste. Im Krankenversicherungsgesetzes KVG
von 1994 haben die Krankenkassen eine Beschränkung auf die strikt erforderlichen Pflegeleistungen durchgesetzt. Nur diese müssen von den
Versicherungen zurückerstattet werden. Seither werden diese Leistungen nach der voraussichtlichen Dauer gemessen: Medikamenten-Abgabe 5 Minuten, Verband wechseln 15 Minuten, Kompressionsstrümpfe
anziehen 10 Minuten. Inzwischen sind die Pflegerinnen in den meisten
Kantonen mit einer Art mobiler Stechuhr ausgerüstet, in die sie alle zehn
bis fünfzehn Minuten eingeben, welche Pflegeleistung sie inzwischen erbracht haben.
Mit dieser Wende ist auch für die Gemeinden und Kantone die Zeit,
die in den Planungsinstrumenten für die Leistung der medizinisch indizierten Pflege eingesetzt wird, zur Messlatte der Subventionierung
geworden. Das angesagte Benchmarking, das heisst die Peilung der
behördlichen Zuschüsse an den jeweils am knappsten kalkulierenden
Gemeinden, erhöht den Druck stetig. Aufgrund der knapp bemessenen
Basis müssen die zentralen Koordinationsstellen der Spitex den Pflegerinnen verbieten, sich auf weitergehende Wünsche der Kunden einzulassen. »Diese Minutenzählerei«, erinnert sich Leonie Müller2, eine gelernte Krankenpflegerin, die mehrere Jahre bei der offiziellen Spitex in
Basel-Stadt arbeitete, »das Verhältnis zur Zeit war für mich ein recht negativer Aspekt.« Das Spannungsfeld, das sich damit auftat, war für sie das
Schwierigste überhaupt: »Die Not zu sehen, diese einsamen Gestalten
mit ihrer ganzen Geschichte, die eh niemanden interessiert – und gleichzeitig diese Herausforderung, in der kurzen Zeit die Leute abzuholen!«
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Zu Beginn führte diese Rationalisierung zu Protesten und zahlreichen
Abwanderungen aus dem Arbeitsfeld. Die früheren Gemeindeschwestern wollten sich nicht in die strikte Reglementierung fügen, die ein eigenes Disponieren und persönlicheres Eingehen auf die Pflegebedürftigen unmöglich machte. »Anfänglich wurden Kontrollen gemacht, damit
kein Abtausch, keine abgeänderten Kombinationen von Einsätzen oder
gegenseitige Hilfe zwischen den Pflegerinnen ausgemacht wurde«, erinnert sich Ida Goetz an die Umstellungszeit im Jahr 1996, als sie als Disponentin für Spitex Basel-Stadt arbeitete. Die ausgeklügelte Planung der
Einsätze bedingt vor allem in den grösseren Städten einen beträchtlichen Verwaltungsstab. Der Umfang der Verwaltungsarbeit widerspiegelt
aber auch die überwuchernden Rechenschaftspflichten im System des
New Public Managements. Beides zusammen frisst möglicherweise bis
gegen 40 Prozent der total geleisteten Arbeit, schätzt der Gerontologe
Beat Wyss.
Den Kundinnen wird so eine gleich bleibende, kontrollierte Leistung
mit Sicherheit der Kostenübernahme geboten. Dafür müssen sie hinnehmen, dass die Pflegerinnen im Laufe einer Woche mehrmals wechseln, denn der Grossteil der Spitex-Angestellten arbeitet in Teilzeit. Eine
jüngere Generation von Pflegerinnen hat »nichts anderes gekannt« als
diese im Zeitmessungssystem taylorisierten Einsätze. So reiht sich Leonie ein, die die Notwendigkeit dieses Regimes durchaus einsieht: »Die
Spitex muss wirtschaftlich denken, sonst steht sie wieder vor der Frage:
Wer macht die Arbeit zu einem Lohn, mit dem keine Familie ernährt
werden kann? Da müsste sie wieder auf Personen setzen, die sich sagen:
›Ich mache das gerne und ich habe einen Ehemann, der mich ernährt…‹«

Im Kern des Privaten
Die privaten Hauspflegeagenturen funktionieren praktisch nur über diese Frauen – und über working poors. Zwar werden die medizinisch indizierten Pflegeleistungen ebenfalls von den Krankenkassen rückvergütet,
doch die Agenturen werden nicht subventioniert. Sie können den Pflegerinnen, anders als Spitex, keine festen Pensen garantieren und dispensieren sie folglich bei Ausfall eines Klienten zeitweise, natürlich
unbezahlt. Selbst bei einem – ungewöhnlichen – Vollzeitpensum erhalten diplomierte Krankenpflegerinnen hier netto zwischen 3700 und
4300 Franken, und je nach Ausbildungsgrad stuft sich der Lohn bis auf
die 2900 bis 3500 Franken netto herab, die Haushaltshilfen verdienen.
Andererseits nehmen private Pflegedienste nur minimal zweistündige
Einsätze wahr, da die Anfahrtszeiten und die administrativen Umtriebe
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ohne Subventionierung untragbar würden. »Wir stellen die Pflegerinnen
auch persönlich vor, denn eine Kundin erhält die Pflege immer von der
gleichen Person. Oft gibt das jahrelange Beziehungen«, lobt die Inhaberin einer privaten Pflegeagentur ihr Angebot.
Das kann sich die staatlich subventionierte Spitex nicht leisten. Sie bietet einen Lohn und ein Fixpensum wie beim Spitalpersonal und muss
die Pflegerinnen deshalb flexibel einsetzen. Auch beim ersten Einsatz
bei einer Kundin ist keine Zeit fürs Kennenlernen einberechnet. »Ich
fand das manchmal sehr traurig: Da gibt es ein Riesenbedürfnis! Das
ging mir manchmal zu nahe, ich merkte, dass ich gar nicht zuviel mitkriegen wollte. Du siehst die Wände, die die Geschichten der letzten
vierzig Jahre erzählen, du hast die Gerüche all der Sachen – und gleichzeitig spürst du den Zeitdruck im Nacken«, unvermittelt bricht die ehemalige Spitex-Pflegerin Leonie Müller ab, fasst sich und fügt hinzu:
»Gleichzeitig war es auch spannend, trotz der Zeitnot irgendwie ein Vertrauensverhältnis herzustellen, das Optimum herauszuholen. Da ergaben sich auch wieder schöne, wohltuende Momente.« »Spitex ist ein
Stress-Job«, resümiert Beat Wyss, der eben für vier Monate bei SpitexBasel konkreten Anschauungsunterricht erhalten hat. Eine Spitex-Koordinatorin schliesst etwas sarkastisch: »Frauen, die sich aufopfern wollen, werden bei Spitex nicht glücklich.« Vor allem städtische SpitexDienste scheinen einer hohen Fluktuation des Personals unterworfen.
Bei Spitex Basel-Stadt scheiden jährlich 15 Prozent der Angestellten
aus.

Tatsächlich gewünscht: Beziehung
Wie verhält sich das öffentliche Angebot, das die Pflegerinnen mit so
ambivalenten Gefühlen belässt, zu den Bedürfnissen von SeniorInnen
und deren Angehörigen? Eine entsprechende Umfrage im Auftrag einer Pflege- und Betreuungsagentur3 weicht in ihren Resultaten weit ab
von den Zielen, die dem Angebot der öffentlichen Spitex zu Grunde zu
liegen scheinen. Ein Drittel der Befragten sucht eine Betreuung, die ihnen Gesellschaft leisten kann, und über ein Viertel nimmt Hilfe auch um
gemeinsamer Aktivitäten willen in Anspruch. Das ist sehr stimmig, ist
doch hier auch die unbezahlte Hilfe von Verwandten und Freunden
angesprochen. Die Aufzählung der Leiden, die Betagte die bezahlten
Dienste in Anspruch nehmen lässt, ist hingegen eher bedrückend: Einsamkeit und Isolation stehen an zweiter Stelle, Depressionen an fünfter.
Auch die Gründe für die Zufriedenheit mit den professionellen Dienstleistungen sprechen eine deutliche Sprache: Die gute Beziehung zwischen Betreuungsperson und Senioren nimmt den ersten Platz ein. Fast
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die Hälfte der zufriedenen Empfänger nennt als Grund ausserdem die
Kontinuität in der Betreuung.
Mit einer Kombination von Grundpflege und Hauswirtschaftsdienst
bietet Spitex-Basel nun wieder den zweistündigen Einsatz einer konstanten Pflegerin an. Gerade alte Frauen mit ihrer traditionellen Tugend
der Sparsamkeit und ihren oft geringen Renten erlauben sich häufig keine weiteren bezahlten Dienste. Dank der Einsicht der subventionierenden Behörde kommt jetzt zumindest ein Drittel der Spitex-KlientInnen
in Basel wieder zu beständigeren Kontakten, die ein gewisses Vertrauensverhältnis ermöglichen.4
Wir alle brauchen Beziehungen, Ansprache, wir alle kommen in Not,
wenn wir nicht mehr als Mensch wahrgenommen werden. In unserer
Gesellschaft sind alte Menschen am meisten bedroht, sich nicht mehr im
Rahmen von Kontakten bestätigt zu sehen. Neuere Forschungen5 in
diesem Gebiet stellen in diesem Zusammenhang die Frage, wie weit Isolation und Depressionen zur Entstehung von Verwirrtheit beitragen
könnten. Die Frage ist nicht, ob eine öffentliche Pflegeorganisation diese Bedürfnisse generell abdecken könnte. Hingegen sollte darüber nachgedacht werden, ob die betriebswirtschaftliche Rationalisierung und die
behördliche Sparpolitik nicht grundlegende zwischenmenschliche Anteile echter Pflege negieren und sie in diesem Rahmen eigentlich verunmöglichen. Familien und soziale Netze sind nicht mehr imstande, die
Abschiebung dieser Aufgaben allein aufzufangen. Das befördert die
privaten profitorientierten Pflegeagenturen, die sich in immer grösserer
Zahl auf den Markt drängen.6 Damit wird in Kauf genommen, dass vermehrt prekäre Arbeitsplätze – zumeist für Frauen – geschaffen werden.
Die Rekrutierung von Langzeitpflegerinnen aus Osteuropa und dem Süden wird weiter zunehmen mit all den fragwürdigen Arbeitsbedingungen und den schmerzlichen Folgen für Familien und Hilfsbedürftige in
diesen Ländern. Der Einsatz dieser Frauen stützt sich implizit auf die
mütterlichen Fähigkeiten zu einem ganzheitlichen Zugang zu Menschen,
die aber, ohne ein institutionelles Diplom, weder finanziell noch gesellschaftlich anerkannt werden.
Auf Seiten der Behörden braucht es mehr Einsicht, dass die Pflege
nicht auf ein rein medizintechnisches Vorgehen reduziert werden darf.
Muss sich der Patient, die Patientin als blosses Objekt von medizinischen
Massnahmen sehen, findet ein Prozess der Selbstentfremdung statt, der
letztlich schadet. Nur durch eine grosszügigere Subventionierung kann
die offizielle Spitex ein wirklicher Service public bleiben. Pflege braucht
den Raum, um eine sinnvolle Begegnung und eine Mitbestimmung der
KlientInnen und der Pflegepersonen beim Vorgehen zu ermöglichen.
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Ein Zusammenwirken für das Ziel grösseren Wohlbefindens kommt zustande, wenn sich beide ernstgenommen fühlen können. Dazu gehört
auch die Anerkennung der Rechte der Pflegerinnen auf einen angemessenen Lohn, auf Arbeitsplatzsicherheit, Überstundenkompensation
und genügend Freizeit, wie sie zwar die offizielle Spitex bietet, nicht jedoch die profitorientierten privaten Pflegedienste. Diese unlautere Konkurrenz bringt auch den Service public in Gefahr, zur reinen Versorgung
durchrationalisiert zu werden – zum Schaden jener Menschen, die sich
zusätzliche Dienste nicht leisten können. Alle Qualitätskontrollen verfehlen ohne gleichzeitige behördliche Aufsicht über die Arbeitsbedingungen in den Pflegediensten das Ziel, menschliche Verhältnisse in der
Altenpflege zu sichern.

Anmerkungen
1 Grundlage dieses Beitrags bilden Gespräche mit Spitex-Angestellten und einzelnen
KundInnen sowie statistische Daten.
2 Name geändert.
3 Umfrage zur Inanspruchnahme und zum Bedarf häuslicher Seniorendienstleistungen
in der Deutschschweiz, durchgeführt von Media Professional GmbH, Bericht von Home
Instead Schweiz AG.
4 Mit der Unterzeichnung der Charta der Zivilgesellschaft zum würdigen Umgang mit älteren Menschen im Mai 2010 manifestiert der nationale Spitex-Verband sein Bestreben,
Auswüchse der Rationalisierung korrigieren zu können.
5 Kitwood, Tom: Dementia reconsidered. Open University Press, 1997; Schepank H. et al.:
Mannheimer Kohortenstudie (vor Publikation)
6 Siehe auch: Schillinger, Sarah und Susy Greuter: Ein Engel aus Polen: Globalisierter Arbeitsmarkt im Privathaushalt von Pflegebedürftigen. Denknetz-Jahrbuch 2009
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Neue ILO-Konvention
zum Schutz der Hausangestellten
Informelle und prekäre Arbeitsverhältnisse sind, entgegen früherer Annahmen, weltweit nicht zurückgegangen, sondern angewachsen. Das gilt
auch für Industrieländer. Millionen und zunehmend mehr Menschen –
zum grössten Teil Frauen – arbeiten, verteilt über den ganzen Globus,
in privaten Haushalten. Ihre Arbeit ist mehrheitlich nicht als solche anerkannt und gehört zu den prekärsten, die es gibt. Das neoliberale, globalisierte Weltregime wirkt sich bei dieser Kategorie von ArbeitnehmerInnen wie kaum bei einer anderen aus, indem es ihre Anzahl fördert
und sie häufig ohne Schutz der Willkür der Arbeitgeber/innen aussetzt.
Hausangestellte sind oft das letzte und schwächste Glied in der Kette von
ausgebeuteten Arbeiterinnen und Arbeitern.
Der zunehmende Rückzug des Staates aus der Sozialpolitik verschlechtert die Versorgung mit sozialen Dienstleistungen, vor allem bei
der Betreuung von Kindern und betagten Menschen. Damit wächst vor
allem in der finanziell besser gestellten Mittelschicht die Nachfrage nach
haushaltsnahen Dienstleistungen. So erhöht sich auch die Gefahr, dass
Menschen unter unregulierten und damit ungesicherten Bedingungen
angestellt werden. Der Staat hat die Verantwortung, die gesellschaftlich
notwendigen sozialen Dienstleistungen zu organisieren, zum Vorteil jener, die sie in Anspruch nehmen, wie auch jener, die sie erbringen.1
Auch in der Schweiz sind immer mehr Hausangestellte in Privathaushalten beschäftigt.2 Weil in dieser Branche, die ohnehin von Tieflöhnen
geprägt ist, sogar Löhne an der Existenzgrenze noch häufig unterboten
werden, sind Vertragswerke gegen Lohn- und Sozialdumping unerlässlich.3 Der neue Normalarbeitsvertrag für Hausangestellte, der Anfang
2011 in Kraft treten sollte und Mindestlöhne zwingend vorschreibt, ist
ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Damit die kapitalistische Maschinerie die Beschäftigten nicht hemmungs- und hindernislos ausbeutet, braucht es weltweit soziale
Vania Alleva und Mauro Moretto
Mindeststandards. Ein geeignetes
Vania Alleva ist Mitglied der GeschäftsleiInstrument, um solche Standards
tung der Gewerkschaft Unia und für den
festzulegen, sind ILO-KonventioSektor Tertiär zuständig. Mauro Moretto ist
nen (International Labor OrganiMitglied der Unia-Sektorleitung Tertiär und
sation). Die Bestrebungen, natiodort unter anderem für die Branche Gastnale und internationale Standards
gewerbe verantwortlich.
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für die Arbeit in Privathaushalten einzuführen und durchzusetzen, sind
wesentlich. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass die Aufenthaltsbewilligungspraxis der meisten Länder viele Migrantinnen und Migranten in die Illegalität treibt. Nur eine rechtliche Absicherung ermöglicht, die Lebens- und Arbeitsverhältnisse dieser Arbeitnehmenden und
ihrer Familien nachhaltig zu verbessern. Diesen Faktor gilt es bei der
Ausarbeitung und Durchsetzung entsprechender Normen zu berücksichtigen.

Die Beratung der Frage
an der 99. ILO-Konferenz
Dank der langjährigen Vorarbeit eines internationalen Netzwerkes von
Gewerkschaften und NGOs wie auch der ACTRAV4 ist es gelungen, die
Diskussion und die Verabschiedung einer Konvention für die Arbeit von
Hausangestellten auf die Tagesordnung der 99. und 100. ILO-Konferenz
zu setzen. Der umfassende Bericht des ILO-Büros mit dem Titel ›Menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte‹ enthält einen Entwurf für
eine Konvention respektive eine ergänzende Empfehlung. Er diente als
Grundlage für die Beratungen an der diesjährigen 99. ILO-Konferenz.
Der Bericht stützte sich auf eine Umfrage über die Gesetzgebung und
Praxis in verschiedenen Ländern, an der sich Gruppen aus 103 Mitgliedsstaaten beteiligt hatten.
Im Vorfeld und während der Konferenz gab die Position der Schweizer Regierung Anlass zu mehreren Diskussionen. Gemäss Bericht hatte
sich Bern für das zahnlose Instrument der Empfehlung ausgesprochen.
Aufgrund einer Intervention der Gewerkschaftsvertretung behauptete
die Delegation der Schweizer Regierung mehrfach, ihre Stellungnahme
sei missverstanden worden, und verlangte schliesslich die entsprechenden Korrekturen im Bericht. Delegationsvertreter sagten, sie hätten sich
für eine Konvention ausgesprochen, hätten es aber vorgezogen, wenn
zuerst deren Inhalte behandelt und erst in einem zweiten Schritt über
das Instrument (nur Konvention, nur Empfehlung oder Konvention mit
Empfehlung) entschieden worden wäre.
Der Verlauf der Beratungen bot einen Spiegel der aktuellen weltpolitischen Landkarte. Am meisten Unterstützung für eine verbindliche
Konvention mit detaillierten Schutzbestimmungen bekamen die Hausangestellten von der Mehrheit der südamerikanischen und afrikanischen Regierungsdelegationen, ferner von den USA – was gemäss erfahrenen ILO-Konferenz-TeilnehmerInnen bemerkenswert und eine
Folge des Regierungswechsels ist –, von Australien und von einzelnen
asiatischen Ländern. Eine zweifelhafte Rolle spielten die Regierungs114 Denknetz • Jahrbuch 2010
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vertretungen der EU-Länder und mit ihnen die Schweiz, Norwegen und
Kanada. Sie sprachen sich zwar von Beginn weg für eine Konvention aus
und stimmten dieser schliesslich zu, beantragten aber bei der Beratung
der Inhalte immer wieder Lösungen, die möglichst nicht über die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen in den jeweiligen Ländern hinausgehen. Die ›Festung Europa‹ machte sich vor allem bei jenen Punkten stark
bemerkbar, die der besonderen Situation der MigrantInnen Rechnung
tragen. Mehrfach opponierten die EU-Delegationen gegen spezifische
Schutzbestimmungen, konnten sich aber mehrheitlich nicht durchsetzen. Den grössten Widerstand leisteten insbesondere die Regierungsdelegationen der Golfstaaten, die bloss für eine Empfehlung votierten.
Die Arbeitgeberseite ihrerseits zog alle Register, um das Zustandekommen der Konvention zu verhindern. Sie verlangte mehrfach, das
komplizierte und zeitaufwändige Abstimmungsverfahren durchzuführen, was im Rahmen der Arbeit einer Kommission einmalig ist. Im
Lauf der Beratungen wurde die auf Zeitgewinn angelegte Taktik aber so
durchsichtig, dass sie die meisten Regierungsdelegationen verärgerte
und dazu veranlasste, in Absprache mit der Arbeitnehmervertretung
Änderungsanträge zurückzuziehen, um die Beratungsarbeiten in der
vorgesehenen Frist abschliessen zu können.
In einem ganz anderen Licht präsentierte sich die Vertretung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, angeführt von ihrer Sprecherin
Halima Yacob aus Singapur, die dank ihres Verhandlungsgeschicks die
zweiwöchigen Beratungen prägte. Die Solidarität unter den VertreterInnen, die aus Ländern aller Kontinente und mit unterschiedlichsten
Hintergründen stammten, war ausserordentlich stark und in den entscheidenden Momenten emotional aufwühlend. Alle verfolgten beharrlich das übergeordnete Ziel, dass die Tätigkeit der Hausangestellten
als Arbeit anerkannt wird, die mit zweckmässigen Schutznormen ausgestattet werden muss. Alle stellten länderspezifische Sonderwünsche
zurück und demonstrierten während des täglichen Sitzungsmarathons
mit ihrer Präsenz, wie wichtig das Anliegen für Millionen von Arbeitnehmenden in Privathaushalten ist. Im Gegensatz dazu lichteten sich die
Reihen der Arbeitgeberseite an den Abendsitzungen jeweils massiv.

Die erste Runde ist geschafft
Nach einer epischen Eintretensdebatte markierte die erste und wegweisende, von den Arbeitgebern verlangte Abstimmung das Ende der
ersten Verhandlungswoche: Eine klare Mehrheit – darunter auch die
Schweiz – entschied, dass die Normen für die Arbeit von Hausangestellten in einer Konvention mit verbindlichem Charakter gefasst und
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mit einer Empfehlung ergänzt werden sollten. Trotz unzähliger Anträge, die zum Teil angenommen wurden, setzte sich der Textvorschlag des
ILO-Büros in den wesentlichsten Punkten durch. Dieser ist aus ArbeitnehmerInnensicht positiv zu würdigen. Umstritten waren vor allem die
Definition der Haushaltsarbeit respektive die Punkte, die unter die Konvention fallen sollten, nämlich die Regelung der Arbeitszeit, der spezifische Schutz von jugendlichen Arbeitnehmenden und MigrantInnen
sowie der Gesundheitsschutz.5
An der 99. ILO-Konferenz von 2010 konnte die ArbeitnehmerInnenseite die erste Runde für sich entscheiden. Es bedarf aber noch vieler
Lobbyarbeit und sicher ebenso intensiver Verhandlungen an der 100.
ILO-Konferenz von 2011, damit die Konvention und die Empfehlung
in der aktuellen Version Bestand haben werden. Das Zünglein an der
Waage werden die EU-Länder und mit ihr Länder wie die Schweiz spielen. In diesen Ländern müssen die Gespräche mit den Regierungsvertretungen intensiviert und die Öffentlichkeit mit gezielten Aktionen wie
jene am Rande der ILO-Konferenz sensibilisiert werden.6 Dem Kampf
für die Konvention soll unter anderem auch der internationale Frauentag am 8. März 2011 als Plattform dienen. In der Schweiz gilt unser
Hauptaugenmerk in den nächsten Monaten dem Erlass des Normalarbeitsvertrags für die Hausangestellten mit seinen verbindlichen Mindestlöhnen. Dieser Vertrag wäre das beste Argument dafür, dass sich die
Schweiz auch für eine griffige ILO-Konvention einsetzt, die sie dann
auch ratifiziert.

Die Selbstorganisation ist zentral
Die Arbeit in privaten Haushalten wird in der Gesellschaft generell
unterbewertet und zu wenig anerkannt. Das liegt vor allem daran, dass
sie als typische Care-Arbeit taxiert und quasi naturgegeben den Frauen
zugeschrieben wird. Das Bewusstsein für diese (Geschlechter-)Problematik muss auch in Gewerkschaften und anderen progressiven Organisationen geschärft werden.7
Die Selbstorganisation der Hausangestellten ist von zentraler Bedeutung: einerseits bei der Einforderung der eigenen Rechte mittels Aktionen und Lobbyarbeit, anderseits bei der Durchsetzung der entsprechenden Standards. Die Organisierung der Angestellten in privaten
Haushalten ist eine besondere Herausforderung, handelt es sich doch
um einen Arbeitsbereich, der häufig durch eine extreme Abhängigkeit
von den ArbeitgeberInnen und die Isolierung von der Aussenwelt charakterisiert ist. Erschwerend kommt hinzu, dass die meist weiblichen
Hausangestellten oft einen unsicheren Aufenthaltsstatus haben. Diese
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Faktoren bilden fast unüberwindbare Hürden für ihre spontane Selbstorganisation.
Umso wichtiger sind die verbindlichen internationalen und nationalen Standards, die die Rechte der Angestellten in privaten Haushalten
erst begründen. Denn die Möglichkeit, sich auf diese Rechte zu beziehen, eröffnet Perspektiven für die (Selbst-)Organisation. Auf dieser
Grundlage ist es möglich, die Hausangestellten mit gezielten Informationskampagnen (via Anzeigen, Internet, MigrantInnen-Organisationen
etc.) zu erreichen. Darüber hinaus müssen auch die Arbeitgebenden
über die Rechte der Hausangestellten informiert werden.
Weil der Arbeitsplatz als Ort der Information und Organisierung wegfällt, müssen die Orte ausfindig gemacht oder geschaffen werden, wo
Haushaltsangestellte ihre Freizeit verbringen. Dazu bedarf es einer Vernetzung der Gewerkschaften, der MigrantInnenvereinen mit starker
Frauenvertretung und anderer Organisationen im Bereich Migration.
Die Erfahrung der Gewerkschaft als interkulturelle Mittlerin muss um
die Kenntnis der Situation der Haushaltsangestellten erweitert werden.
Es gilt, gezielt Kontaktpersonen und Vertrauensleute zu rekrutieren und
zu schulen, welche die spezifischen Lebens- und Arbeitsumstände von
Haushaltsangestellten kennen und ihre Sprache sprechen. Ebenso
braucht es gesellschaftliche und politische Bündnisse, um die begrenzten Möglichkeiten der Selbstorganisation der Hausangestellten zu kompensieren. Dort müssen spezifische Angebote geschaffen werden (Informationsveranstaltungen, Sprachkurse, Integrationskurse, hauswirtschaftliche Kurse etc.), die neben dem primären Informations- und Bildungsziel auch dem Empowerment dienen, den Erfahrungsaustausch ermöglichen und kollektive Prozesse fördern.

Anmerkungen
1
2
3
4
5

Siehe auch: Susy Greuter sowie Silvia Federici, in diesem Denknetz-Jahrbuch.
Siehe dazu die Beiträge im Denknetz-Jahrbuch 2009.
Siehe dazu auch: V. Alleva und M. Moretto, in Denknetz-Jahrbuch 2009.
Das Büro der ArbeitnehmerInnenvertretung innerhalb der ILO.
Der vollständige Wortlaut des verabschiedeten Konventionstextes plus die ergänzende
Empfehlung ist auf www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/docu
ments/meetingdocument/wcms_141770.pdf ab S. 124 zugänglich.
6 Dazu die Medienmitteilung auf www.unia.ch/news_aktionen.9.0.html?&no_cache=1&
L=10&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=5880&tx_ttnews[backPid]=1&cHash=8
01330084e
7 Dazu auch: Silvia Federici, in diesem Denknetz-Jahrbuch.
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Von der grossen Krise zum
Aufbruch der Gewerkschaften?
Wirtschaftskrisen sind keine guten Zeiten für Gewerkschaften. Mit
steigenden Arbeitslosenzahlen erhöht sich der Druck der industriellen
Reservearmee, und die Konzessionsbereitschaft von Beschäftigten,
Betriebsräten und Gewerkschaften wächst. Zugleich droht das Schwert
des Streiks mit sinkenden Auftragszahlen stumpf zu werden. Doch die
gegenwärtige Lage passt nicht so recht in das Bild der historischen
Erfahrung: Ausgerechnet in der schwersten Krise des Nachkriegskapitalismus scheinen die deutschen Gewerkschaften so vital wie schon lang
nicht mehr zu sein. Die Wochenzeitschrift ›Die Zeit‹ titelte: »Die Gewerkschaften sind zurück« (30.4.2009). Aus Sicht der Gewerkschaften
eine schmeichelhafte und mehr noch: eine überraschende Diagnose!
Kollidiert sie doch mit dem Mainstream der wissenschaftlichen und
medialen Debatten der letzten Jahre, der den Gewerkschaften immer
wieder bescheinigte, ihren Zenit längst überschritten zu haben und zum
Untergang verdammt zu sein.

Grenzen des Krisen-Korporatismus
Tatsächlich spielen die Gewerkschaften derzeit eine bedeutende Rolle
bei der Krisenbewältigung und Beschäftigungssicherung. So werden sie
in Konsultationsrunden mit Regierung und Wirtschaftsverbänden eingebunden, und viele der angewandten Kriseninstrumente gehen wesentlich auf Ideen und das Engagement der Gewerkschaften zurück. Dieser Krisen-Korporatismus (Urban 2010b) wird in Deutschland gerade
auch durch eine konservativ geführte Regierung gefördert. ZweiHans-Jürgen Urban
felsohne eröffnet eine solche EinDr. Hans-Jürgen Urban, 1961, ist Politikwisbindung und Kooperation gewerksenschaftler und geschäftsführendes Vorschaftliche Einflussmöglichkeiten.
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Insbesondere muss die Verhindebasiert auf einem Referat, das er am 23. Jarung von Massenentlassungen
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werkschaft Unia gehalten hat.
von Kurzarbeit und die Nutzung
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strumente als interessenpolitischer
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zialstaatliche Erneuerung in der Krise.
denkbar schlechten Bedingungen
Hamburg, 2010.
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gewertet werden. Aber: Die krisen-korporatistische Einbindung ist für
die Gewerkschaften zugleich mit erheblichen Risiken verbunden.
Erstens bleiben die Anerkennungs- und Einflussgewinne in Gesellschaften, die von konfligierenden Interessenlagen und machtbasierten
Aushandlungskonflikten geprägt sind, solange fragil, wie sie nicht durch
eigene Organisations- und Verhandlungsmacht unterlegt sind. Ohne die
Fähigkeit, Machtressourcen autonom zu mobilisieren, bleiben die politischen Einflussmöglichkeiten geliehen. In dem Moment, in dem gewerkschaftliche Verhaltensweisen mit den Interessenlagen und Strategiepräferenzen der Regierung kollidieren, könnten Anerkennung und
geliehener Einfluss schnell widerrufen werden. Der angebotene KrisenKorporatismus könnte sich dann schnell als ein asymmetrisches Arrangement erweisen, in dem die Beschäftigungs-, Einkommens- und sozialen Sicherheitsinteressen der Lohnabhängigen subaltern bleiben. Solche
interessenpolitischen Kollisionen zwischen Gewerkschaften und Regierungspolitik zeigen sich in der aktuellen bundesdeutschen Krisenbewältigungspolitik: Während die Einkommens- und Machtprivilegien
der Finanzeliten kaum angetastet werden, haben viele Beschäftigte mit
Arbeitsplatz- oder erheblichen Einkommensverlusten für die Krise bezahlen müssen. Durch die Abwälzung der Krisenkosten auf die Haushalte von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen hat
sich zudem ein verteilungspolitisches Konfliktpotenzial gigantischen
Ausmasses aufgestaut. Zum Abbau dieser Krisenlasten hat die konservativ-liberale Bundesregierung im Juni 2010 Sparpläne vorgelegt, die
soziale Härten vor allem für sozial Schwache, Arbeitslose und Familien
bedeuten, während die Verursacher der Krise, also Banken und Spekulanten, weitgehend verschont bleiben (Bundesregierung 2010). Die Gewerkschaften werden diese Form der Krisenbewältigung im Interesse
ihrer Mitglieder und ihrer eigenen Glaubwürdigkeit nicht hinnehmen
können.
Zum Zweiten wird die Krise nicht mit ein paar – zugegeben wichtigen
und richtigen – ›Feuerwehr-Massnahmen‹ zu bewältigen sein. Bei allem
Erfolg der Kurzarbeit und den positiven Trends am Arbeitsmarkt darf
nicht vergessen werden, dass es sich bei der gegenwärtigen Finanz- und
Wirtschaftskrise um eine mehrdimensionale »Systemkrise der kapitalistischen Produktionsweise« (Altvater 2009) handelt. Bezieht man in diese
Erkenntnis die ökologische Dimension der Energiekrise und des drohenden Klimakollapses ein, wird die gigantische Aufgabe deutlich, vor
der die Gesellschaft steht. Die Lage ist und bleibt ernst. Auf die Tagesordnung gehört die Debatte über einen grundlegenden Politikwechsel
und einen sozial-ökologischen Systemwechsel. Dies gilt gerade auch für
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das Modell Deutschland: Das industrielle Entwicklungsmodell ›ExportWeltmeister‹ brillierte vor der Krise mit exorbitanten Wettbewerbserfolgen auf Exportmärkten, die auf produktions- und produkttechnischer
Exzellenz beruhten. Doch unter dem Druck des Shareholder-Value-Regimes wurden zunehmend auch Ignoranzen gegenüber ökologischen
Nachhaltigkeitskriterien und eine voranschreitende Prekarisierung der
menschlichen Arbeit als Wettbewerbstreiber genutzt. Gefordert ist ein
Entwicklungsmodell, das die sozialen Reproduktionsinteressen der Arbeit, die allgemeinen Entwicklungsinteressen der Gesellschaft, ökologische Nachhaltigkeitserfordernisse und einen ausgeglichenen globalen
Handel in Übereinstimmung bringt. Angesichts der Interessenlagen
und Machtverhältnisse wäre es politisch naiv zu glauben, dass sich dieser grundlegende Richtungswechsel im Rahmen eines krisen-korporatistischen Arrangements einleiten und durchsetzen lässt.

Gewerkschaftliche Revitalisierung:
Vom Aufbruch der Gewerkschaften…
Wenn sich die Gewerkschaften nicht auf die geliehene Macht des Krisen-Korporatismus verlassen können und sich auf die anstehenden Konflikte vorbereiten wollen, steht die Frage nach der richtigen strategischen
Orientierung an. Erfolgversprechender scheint dafür die Strategie eines
konstruktiven Vetospielers und einer autonomen Revitalisierung (Urban
2010b): Der konstruktive Vetospieler nutzt offensiv korporatistische Einflusskanäle in die politischen Entscheidungsarenen, gibt sich aber keinen Illusionen über Intereressenlagen und Erfolgsaussichten dieser fragilen Politikform hin. Er setzt zugleich auf die Erneuerung autonomer
Verhandlungs- und Organisationsmacht durch eigene Machtressourcen
und mobilisiert diese gegen Krisenpolitiken zulasten der Bevölkerungsmehrheit. Und er nutzt diese Vetomacht in dem Sinne konstruktiv, als
er sich mit eigenen Reformalternativen für solidarische Krisenstrategien
engagiert und Reformwege für einen öko-sozialen Umbau des gesellschaftlichen Entwicklungsmodells verfolgt.
Aktuell mangelt es jedoch an den Voraussetzungen, um sowohl die
Rolle eines starken, durchsetzungsfähigen, konstruktiven Vetospielers
auszufüllen als auch einen tatsächlichen Politikwechsel einläuten und ein
öko-soziales Entwicklungsmodell etablieren zu können. Allem voran
fehlt es den Gewerkschaften an der notwendigen Macht, und sie sind in
den vergangenen Jahren in die Defensive geraten. Die Indizien sind
nicht zu übersehen: Abnehmende Mitgliederzahlen und Finanzmittel,
rückläufiger Organisationsgrad, erodierende Verankerung in den Betrieben, schwindende Verhandlungs- und Verteilungsmacht in den Arenen
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der Betriebs- und Tarifpolitik und nicht zuletzt die Erosion gewerkschaftlicher Lobbymacht zeugen davon. Gleichwohl agieren Gewerkschaften auch in Defensivkonstellationen in einem Möglichkeitsraum,
der Optionen enthält, aus eigener Kraft die eigene Verhandlungs- und
Organisationsmacht wieder zu stärken (Brinkmann et al. 2008). Dazu
braucht es eine gewerkschaftliche Revitalisierungsstrategie.
Eine solche gewerkschaftliche Revitalisierung erfordert eine Stabilisierung der gewerkschaftlichen Verankerung in traditionellen Wirtschaftssektoren und zugleich die Erschliessung neuer Beschäftigungsbereiche. Das ist der Kern gewerkschaftlicher Organizing-Strategien.
Dabei handelt es sich um eine offensive Rekrutierungspolitik, der sich
zunächst die US-amerikanischen, seit geraumer Zeit aber auch einige
europäische und darunter auch deutsche Gewerkschaften zugewandt
haben (Dörre 2008; Rehder 2008). Neben der Herstellung gewerkschaftlicher Organisationsmacht geht es aber auch darum, jene politischen Projekte zu identifizieren, die am ehesten geeignet sind, die gewerkschaftlichen Revitalisierungs- und zugleich die gesellschaftlichen
Krisenbewältigungspotenziale zu aktivieren. Ohne der nötigen gewerkschaftlichen Debatte vorgreifen zu wollen: Es ist nicht zu übersehen, dass
etwa die Verteidigung und Erneuerung des Sozialstaats, die Auseinandersetzung um Arbeitsbedingungen und ›Gute Arbeit(sgestaltung)‹ sowie der grundlegende Strukturwandel der Arbeitswelt neue strategische
Aufmerksamkeit verdienen.
Das allein reicht jedoch nicht aus. Gewerkschaften sollten nicht eine
rein auf sich selbst gerichtete Perspektive verfolgen. Sie sollten ihre Revitalisierungsbemühungen vielmehr in den Kontext einer breiten zivilgesellschaftlichen Aktivierung einordnen. Denn wenn es darum geht,
Voraussetzungen für einen tatsächlichen Politik- und Systemwechsel zu
schaffen, bedarf es einer breiten gesellschaftlichen Basis und eines handlungswilligen und -fähigen Akteurs. Ziel müsste die Sammlung all jener
Teile der Gesellschaft sein, deren Interessen durch die kapitalistische Krise und die derzeit vorherrschenden kapitalkonformen Lösungsstrategien der Eliten unter die Räder zu geraten drohen. Die Perspektive könnte
in einem Kooperationsverbund kritischer Kräfte liegen, in dem sich unterschiedliche Akteure, Organisationen und Individuen zusammentun
und die Spezifika ihrer Handlungspotenziale zu einem politischen Projekt zusammenfügen. Und dies, ohne eigene Identitäten preiszugeben.
Für einen solchen Akteur wurde der Begriff der ›Mosaik-Linken‹ ins
Spiel gebracht (Urban 2009 und 2010a).
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…zur Erneuerung der Bewegung:
Die neue Mosaik-Linke
Die Mosaik-Linke ist nicht mit den klassisch-linken Vorstellungen einer
Bündnispolitik zu vergleichen, die ein mit hegemonialen Kapazitäten
ausgestatteter Teilakteur betreibt. Etwa die Intellektuellen oder die Arbeiterklasse, die sich – gestützt auf ihr kulturelles Kapital oder ihren
Organisationsvorsprung in Form straff geführter Parteien und Gewerkschaften – der Unterstützung anderer Organisationen bedienen, um eigene Ziele zu erreichen. Die Metapher des Mosaiks akzeptiert vielmehr,
dass auch kapitalistische Gesellschaften Prozessen der sozialen Differenzierung unterliegen, aus denen eigenwillige Funktions- oder Handlungssysteme hervorgehen. In diesen Kontexten sind die Einzelakteure
nicht nur in spezifische Akteurskonstellationen und systemische Eigenlogiken eingebunden. Zugleich haben die Gesellschaften des entwickelten Kapitalismus einen solchen Grad an Differenzierung und damit an
Komplexität erreicht, dass kein Akteur eines Teilbereichs für sich reklamieren kann, eine allumfassende Gesamtkompetenz zu besitzen oder
besitzen zu können.
Fragt man für die Bundesrepublik nach Akteuren, aus denen sich die
Mosaik-Linke bilden könnte, wäre neben den Gewerkschaften an die
globalisierungskritischen, ökologischen und Menschenrechtsbewegungen, die diversen sozialen Selbsthilfe-Initiativen und Sozialverbände, die
kritischen Teile der kulturellen Linken und Intellektuellen und nicht
zuletzt die Träger kritischer Konsumentenmacht zu denken. Auf diesem
Weg könnte eine neue soziale Machtform entstehen, die Klaus Dörre als
›assoziierte Macht‹ bezeichnet hat (Dörre 2009, S. 263). Diese Macht
ginge – aufbauend auf progressiven Veränderungen im eigenen gesellschaftlichen Feld – aus der Verbindung der traditionellen Macht der organisierten Lohnarbeit, den Kräften einer zivilgesellschaftlich aktivierten politischen Öffentlichkeit, der Diskursmacht reaktivierter kritischer
Intellektueller, der Nachfragemacht politisierter Konsumenten und der
Einbringung anderer Machtressourcen hervor.
Doch die Selbst-Konstituierung der Mosaik-Linken und die Hervorbringung ihrer assoziierten Macht dürfte sich als höchst widersprüchlicher und anspruchsvoller Prozess erweisen. Offensichtlich ist, dass ein
solcher Kollektivakteur sich vor einem überzogenen Vereinheitlichungsanspruch hüten sollte. Eher sollte er die wechselseitige Anerkennung der
jeweiligen Bewegungs- und Organisationskulturen als Schlüsselressource begreifen und entwickeln. Die Welten – oder besser: die gesellschaftlichen Felder –, aus denen der Betriebsrat, die ATTAC-Aktivistin, der
Hochschullehrer und die Vertreterin der Clean-Clothes-Kampagne
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kommen und in denen sie politisch sozialisiert wurden, könnten unterschiedlicher kaum sein. Gerade in der Unterschiedlichkeit der Erfahrungen, Kompetenzen und Zugänge liegt die Chance, die aus den Widersprüchen des modernen Finanzmarkt-Kapitalismus hervorgehenden
Widerständigkeiten zu einem wirkungsmächtigen Korrektiv zusammenzufügen.
Das ist als Anspruch schneller formuliert als in der sozialen Praxis realisiert. Hier stehen komplexe Theorie- und Strategiefragen zur Debatte,
etwa: Wie lässt sich trotz aller Heterogenität ein Reservoir an gemeinsamen Analysen, Wertvorstellungen und Politikentwürfen erzeugen,
ohne das kollektive Handlungsfähigkeit kaum vorstellbar ist? Wie entsteht feldübergreifende Handlungsfähigkeit zwischen Akteuren, die in
die Logik ihres sozialen Mikrokosmos eingebunden sind? Wie lassen
sich Vorkehrungen gegen einen eventuell auftretenden imperialen Übermut einzelner Teilakteure treffen, die anderen an Organisationsmacht,
Ressourcen und Konflikterfahrungen überlegen sein mögen und daraus
im kollektiven Handlungskontext ihren Nutzen ziehen möchten? Von
besonderer Bedeutung ist schliesslich auch die Frage des Verhältnisses
der gesellschaftlichen Mosaik-Akteure zu denen im politischen Feld, also
den Parteien.

Demokratisierung der Wirtschaft als Projekt
Sicher ist, dass die Mosaik-Linke in ihrem Prozess der Selbst-Konstituierung ohne Projekte, die die Interessenlagen der Feldakteure bündeln
und ihnen eine gemeinsame Ausrichtung verleihen, nicht auskommt.
Welches könnten solche Projekte sein?
Zweifelsohne müssten die umfassende Regulierung der Finanzmärkte und die Bändigung ihrer irrationalen Handlungslogik weit oben auf
einer solchen Agenda stehen. Nicht minder dringlich wäre die umfassende Veränderung des finanzkapitalistischen Verteilungsregimes, das
unvorstellbaren privaten Reichtum, Niedriglöhne, beschämende Prekarität und bittere Armut zugleich hervorbringt. Die Zukunft dürfte
noch düsterer als die Gegenwart ausfallen. Für die Unternehmen hat sich
die Freisetzung prekärer Arbeit als schnelle und konfliktarme Krisenstrategie bewährt. Sie werden zukünftig in ganz neuen Dimensionen auf
die Ausweitung von Befristungen, Leiharbeit, Praktika und andere Formen diskriminierter Beschäftigung setzen. Der Gesellschaft droht eine
Prekaritäts-Explosion – mit allen Folgeproblemen für den Zusammenhalt der Zivilgesellschaft und die Aktionsmöglichkeiten ihrer Akteure.
Bei den gegenwärtigen Spielregeln und strukturellen Bedingungen
dürfte es schwer fallen, die Unternehmen von dieser Art strategischer
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Krisenvorsorge abzuhalten. Die Felder der Ökonomie haben sich als
weitgehend stabile Bastionen von Elitenprivilegien und -macht über die
Krise hinweg gerettet. Es herrschen weiterhin renditegetriebene Produkt- und Marktstrategien vor, die Aspekte wie gesellschaftliche Nützlichkeit, soziale und ökologische Verträglichkeit weitestgehend ignorieren. Nach wie vor wirken diese profit- und machtbasierten Strukturen
des Shareholder-Value-Regimes als zentrale Innovationsblockade für einen öko-sozialen Umbau des Entwicklungsmodells. Die krisenbedingte
De-Legitimierung dieses Regimes sollte als Chance genutzt werden,
mittels einer Demokratisierung wirtschaftlicher Entscheidungsprozesse
Widerstände der Wirtschafts- und Finanzeliten zu überwinden. In diesem Sinne wäre die Demokratisierung der Wirtschaft als weiteres, vielleicht wichtigstes Kernprojekt der Mosaik- Linken und als Bedingung
der Möglichkeit zu begreifen, die Ökonomie vom Shareholder-ValueRegime zu befreien, das die gesamte Gesellschaft im »stahlharten
Gehäuse der Hörigkeit« (Max Weber) der Finanzmärkte gefangen hält
und den Weg für einen öko-sozialen Umbau blockiert. Die Demokratisierung politischer und wirtschaftlicher Entscheidungsprozesse erweist
sich so gesehen als Schlüsselfrage einer umfassenden Transformationsstrategie.
Wirtschaftsdemokratie muss dabei heute zweifelsohne als eine Mehrebenen-Konzeption formuliert werden. Wirtschaftsdemokratische Ansätze müssten auf mindestens vier Ebenen etabliert werden: als direkte
Partizipation von Beschäftigten am Arbeitsplatz und im Betrieb; als
Kollektivwille innerhalb und im Umfeld grosser Unternehmen, der explizit macht, dass es sich bei diesen Wirtschaftsorganisationen im Grunde um öffentliche Institutionen handelt; über regionale wie nationale
Wirtschafts- und Strukturräte; als Demokratisierung wichtiger internationaler Institutionen.
Demokratiepolitik in diesem Sinne könnte zugleich eine Möglichkeit
eröffnen, die Linke zu erneuern. Demokratische Akteure im Sinne der
Einflussnahme auf die strategischen Entscheidungen in Wirtschaft und
Gesellschaft sind nicht mehr jene »unabhängig voneinander existierenden, getrennten Individuen, zwischen denen nicht einmal ein Minimum
an Interaktion stattfindet«, sondern jene Mosaik-Teile, die ihre Sichtweisen einander gegenüberstellen, »um (im Idealfall) zu einer Synthese
zu gelangen, in der die Unterschiede bewahrt und aufgehoben werden,
um ein Ganzes zu erhalten, das sich mehr als über seine einzelnen Elemente über deren Verknüpfungen definiert« (Bourdieu 2001, S. 118f).
Es geht letztlich um nicht weniger als ein neues wirtschaftspolitisches
Regime, in dem Gesellschaft und Politik stärker in wirtschaftliche Pro124 Denknetz • Jahrbuch 2010
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zesse und Strukturen eingreifen, als es in traditionellen sozialreformerischen Strategien angedacht wird. Einschlägige Begriffe wie soziale
Marktwirtschaft, keynesianische Nachfragepolitik oder betriebliches CoManagement bleiben dahinter zurück. Als neuer Begriff scheint dagegen der Begriff der neuen öko-sozialen Wirtschaftsdemokratie geeignet.
Er bringt den Anspruch der Gesellschaft und Politik zum Ausdruck, die
Krisenbewältigung und den Strukturwandel nicht den Vermögens- und
Machtinteressen privater Akteure zu überlassen. Das ist elementar, um
Folgekosten für die Gesellschaft zu begrenzen und beides im Sinne ökologischer und sozialer Verträglichkeit zu regulieren. Ein ambitioniertes
Projekt – für die Gewerkschaften und für eine neue Mosaik-Linke.
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Wirtschaftsdemokratie im
Programmentwurf der SP Schweiz
Der Entwurf für ein neues Parteiprogramm der SP Schweiz1 hat den
Mut, sich an der Vision einer anderen Ordnung als der bestehenden zu
orientiren. Die Vision heisst Wirtschaftsdemokratie und gehört im Grunde zum Kanon aller bisherigen Programme der Partei. In unseren Zeiten der neoliberalen Globalisierung ist diese Vision aktueller denn je,
aber wohl auch schwieriger denn je zu verwirklichen. Der von der SPGeschäftsleitung überarbeitete Entwurf von Hans-Jürg Fehr müsste beidem mehr Rechnung tragen: der Aktualität durch substanziellere Vorschläge, der schwierigen Umsetzung durch präzisere Analysen der europäischen und globalen Rahmenbedingungen. Noch ist die Diskussion
innerhalb der Partei in vollem Gang. Ende August wird die Geschäftsleitung einen überarbeiteten Entwurf vorlegen, das letzte Wort hat der
Parteitag vom 30./31. Oktober 2010 in Lausanne.

Wirtschaftsdemokratie als Konstante
der SP-Geschichte
Wirtschaftsdemokratie ist der Sache nach der rote Faden, der sich durch
alle Programme der SPS hindurch zieht. Schon bei ihrer Gründung 1888
hat die Partei sich ein »Grundsätzliches Programm« gegeben, das »die
Organisation aller wirthschaftlichen Thätigkeit durch das Volk, die Verstaatlichung«, fordert, aber unter der Voraussetzung einer »rein demokratischen Staatsform«. Die Prinzipienerklärung von 1904 spricht von
einer »Gemeinwirtschaft auf demokratischer Grundlage«. Das Programm 1920 plädiert für ein »Rätesystem« als Organisationsform für die
»wirkliche Selbstverwaltung des arbeitenden Volkes«. Das Programm
1935 wiederholt als Ziel die »Gemeinwirtschaft auf demokratischer
Grundlage«. Angesichts des Faschismus kommt als neues BeWilly Spieler
gründungselement »die Rettung
Willy Spieler, 1937, Publizist, langjähriger
der Demokratie« hinzu, die »in
Redaktor der Zeitschrift ›Neue Wege‹ und
ihrer konsequenten WeiterentSP-Politiker. Jüngste Veröffentlichung (zuwicklung von der politischen zur
sammen mit Stefan Howald und Ruedi
wirtschaftlichen und sozialen DeBrassel): Für die Freiheit des Wortes. Neue
mokratie« bestehe. Auch das ProWege durch ein Jahrhundert im Spiegel der
gramm 1959 von Winterthur will
Zeitschrift des religiösen Sozialismus.
die Genossenschaft als die »älteste
Zürich, 2009.
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Form der Wirtschaftsdemokratie« fördern. Das Programm 1982 von
Lugano spricht von der »Überwindung des Kapitalismus« und definiert
diese als »Überführung der privaten Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel unter die gesellschaftliche Kontrolle, durch Demokratisierung der Wirtschaft«.
Der visionäre Kern dieser Programme ist nach wie vor unabgegolten.
Für den Entwurf folgt denn auch die Notwendigkeit einer »Demokratisierung der Wirtschaftsmacht« aus der Analyse, dass »vor allem die
Grossunternehmen und Konzerne (…) gesellschaftliche Machtfaktoren«
sind. »Internationale Konzerne entziehen sich einerseits zunehmend
nationalstaatlichen Regulierungen, üben anderseits mit ihrer ›Drohmacht‹ (Wegzug von Arbeitsplätzen und Steuern) Druck auf die Staaten
aus und unterlaufen so deren demokratische Gesetzgebung.« (32)

Demokratisierung der Wirtschaft
– aber wie?
Der Entwurf des neuen Parteiprogramms sieht die SP in der Tradition
»einer internationalen Freiheitsbewegung« (13). Er besetzt den Grundwert der Freiheit von links. Gerade die »Wirtschaftsfreiheit« soll nicht
länger »das Privileg jener sein, die über Produktionsmittel verfügen
oder selbstständig Erwerbende sind. Vielmehr soll sie zu einem Wirtschaftsbürgerrecht der Arbeitenden fortentwickelt werden, damit diese
an der Wirtschaftsfreiheit teilhaben und auf allen Ebenen eines Betriebs
oder Unternehmens mitbestimmen können.« (13)
Service public
Der erste und für den Entwurf zentrale Bereich für »eine wirtschaftsdemokratisierende Politik« ist der Service public (20). Die Aufzählung
nennt Unternehmen »in den Bereichen Infrastruktur (Eisenbahn, Post,
Stromwirtschaft), Kommunikation (Telekommunikation, Radio und
Fernsehen) und Versicherungen (obligatorische Gebäude-, Unfall- und
Krankenversicherung)« (21). Diese Unternehmen sind »entweder in
gemeinschaftlichem Eigentum oder via Gesetze und Leistungsaufträge
unter demokratischer Kontrolle« (21). Aber ist das schon Wirtschaftsdemokratie? Der Entwurf begnügt sich leider mit der »demokratischen
Kontrolle« durch den Staat, also ›von oben‹, und verlangt nicht auch die
demokratische Kontrolle durch die im Service public Beschäftigten, also
›von unten‹.
Wirtschaftsdemokratisch organisiert ist der Service public aber erst,
wenn nicht nur die Vorgaben des Staates auf demokratischem Weg zustande kommen, sondern wenn auch das hier beschäftigte Personal im
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Rahmen dieser Vorgaben mitentscheiden kann. Die Verselbstständigung so grosser Unternehmen wie SBB oder Swisscom hat bislang nur
zu einem neuartigen ›Staatskapitalismus‹ geführt; die neu gewonnene
Autonomie wurde nach ›privatwirtschaftlichem‹ Muster auf neue Hierarchien übertragen, an eine partizipative Autonomie mit Mitbestimmungsrechten der Beschäftigten und allenfalls weiterer Stakeholder hat
niemand gedacht. Dasselbe Trauerspiel beobachten wir in den Kantonen, die ihren Schulen, Universitäten und Spitälern ›von oben‹ eingesetzte Leitungen verpassen, statt der Mitbestimmung der Betroffenen
Raum zu geben. Aber auch die Medien, die zum Service public gehören,
könnten in dem Masse zur demokratischen Kultur beitragen, als sie
selber demokratisch verfasst wären. Um wirtschaftsdemokratisierend zu
wirken, müsste der Staat mit dem guten Beispiel vorangehen und möglichst viel Unternehmensdemokratie in seinem eigenen Service public
verwirklichen.
Genossenschaften als Gegenmodell zur AG
Ein wirtschaftsdemokratisches Potenzial ortet der Entwurf zu Recht bei
den Genossenschaften, die als »Gegenmodell zur Aktiengesellschaft«
und zur »Profitmaximierungs-Logik« dargestellt werden (21). Die programmatische Aussage in diesem Abschnitt beschränkt sich jedoch auf
die unbestimmte Absichtserklärung: »Der genossenschaftliche Bereich
der Volkswirtschaft ist ausbaufähig und prinzipiell geeignet, einen Beitrag zur Demokratisierung der Wirtschaft zu liefern« (21). Was fehlt,
sind Massnahmen, mit denen die SP das Genossenschaftswesen fördern
will.
Warum nicht Dienstleistungen von existenzieller Bedeutung – etwa
Krankenversicherungen, Pensionskassen, Telekommunikation – in Genossenschaften umwandeln, wie Hans Kissling vorschlägt? Auch die
Swisscom könnte in eine Genossenschaft überführt werden, bei der die
Mitglieder aus dem Grossteil der Schweizer Haushalte bestehen würden.
Darüber hinaus schlägt Kissling für die Genossenschaften einen Förderartikel in der Bundesverfassung und die Befreiung von der Unternehmensbesteuerung vor (Kissling 2009). In diese Richtung sollte weiter
gedacht werden.
Pensionskassengelder für den ökologischen Umbau der Wirtschaft
Nirgendwo geht die Mitbestimmung rechtlich so weit wie in den Stiftungsräten der Pensionskassen, und dennoch tragen sie wenig bis nichts
zur Demokratisierung der Wirtschaft bei. »Es müssten also Mittel und
Wege erst noch gefunden werden, um das Machtpotenzial der Arbeit128 Denknetz • Jahrbuch 2010
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nehmenden für eine wirtschaftsdemokratische Strategie fruchtbar machen zu können« (22), meint der Entwurf einigermassen ratlos.
Es braucht eine Wirtschaftspolitik, die aufzeigt, wo anlagepolitisch und
bei der Wahrnehmung der Stimmrechte Handlungsbedarf besteht. Ein
wichtiger Aspekt ist sicher die Beschäftigungsstrategie, wenn es um
ungerechtfertigte Entlassungen und Auslagerungen, unterbezahlte Frauenarbeit, Investitionsentscheide usw. geht. Zu definieren wäre aber auch
eine ökologische Re-Industrialisierungspolitik. Diese Aufgabe haben
nicht nur die Gewerkschaften verschlafen, auch in den Wirtschaftskonzepten der SP findet sich dazu so gut wie nichts.
Der Entwurf meint abschliessend, für eine »wirtschaftsdemokratische
Strategie (…) könnten und sollten Pensionskassen zur Finanzierung öffentlicher Infrastrukturvorhaben herangezogen werden« (22). Warum
nicht die angesparten Gelder der zweiten Säule ganz oder teilweise in
den ökologischen Umbau der Wirtschaft einbringen und hier erst noch
krisenresistent anlegen?2 Ein Wirtschafts- und Sozialrat könnte die
ökologische Re-Industrialisierung steuern, erneuerbare und dezentrale
Energien, den öffentlichen Verkehr, grüne Technologien und Ökosanierungen fördern. Zwar erwähnt auch der Entwurf einen Wirtschaftsund Sozialrat »als zusätzliches Organ des Staates«. Aber es steht nichts
über dessen Aufgaben darin; er soll nur gerade den eidgenössischen Räten beratend zur Seite stehen und »mit einem Antragsrecht ausgestattet«
werden (34).
Die Mitbestimmung und Mitarbeitergesellschaft
Die Mitbestimmung ist gewiss »ein geeignetes Instrument zur Demokratisierung der Wirtschaft« (21). Der Entwurf lässt es jedoch bei dieser
Feststellung bewenden. Was fehlt, ist ein Wort über die Funktionsweise
der Mitbestimmung am Arbeitsplatz, auf Betriebs- und Unternehmensebene. Wie kann sodann verhindert werden, dass die Mitbestimmung
mehr der Systemintegration als der Systemveränderung dient? Die Basis sollte mit internen Initiativen und Referenden direktdemokratischen
Einfluss auf die Entscheidungsgremien nehmen können und insbesondere materielle Forderungen zu Mindestlöhnen, Arbeitszeiten oder
Sozialplänen sowie unternehmenspolitische Anträge bei Investitionen,
Technologien, Umweltschutz usw. einbringen können.
Der Entwurf empfiehlt neben der Mitbestimmung die vom Prager Reformökonomen Ota Šik entwickelte »Mitarbeitergesellschaft« (22). Zentral für dieses Modell ist die Neutralisierung des Kapitals. Sie entsteht
durch eine gesetzlich festgelegte Quote an den Betriebsgewinnen, also
peu à peu, ohne Enteignung des bestehenden Privatkapitals. Sobald das
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neutralisierte Kapital eine Mehrheitsposition erreicht, wählt die Hauptversammlung der Beschäftigten den Aufsichtsrat, der für alle grundsätzlichen Entscheide zuständig ist (Investitionen, Gewinnbeteiligung, Fusionen usw.) und auch den geschäftsführenden Vorstand ernennt. Neben
die immaterielle Partizipation durch das aktive und passive Wahlrecht
tritt die materielle Partizipation in Form der Gewinnbeteiligung, die
nebst den Tariflöhnen ausbezahlt wird3 (Scheunemann 2008).
Der Entwurf erweckt den Anschein, als könnten (paritätisch) mitbestimmte Unternehmen und Mitarbeitergesellschaft nebeneinander bestehen. Der Gesetzgeber müsste sich aber wohl für das eine oder das
andere Modell entscheiden, es sei denn, er überliesse die ›Typenwahl‹
den in Frage kommenden Unternehmen.

Wirtschaftsdemokratie und Markt
Zu wenig reflektiert wird das Verhältnis von Wirtschaftsdemokratie und
(globalem) Markt. Stünden noch so demokratisch verfasste Unternehmen und Konzerne miteinander in einem harten Konkurrenzkampf,
dann liefen auch sie Gefahr, sich nicht viel besser zu verhalten als ihre
kapitalistischen Vorgänger. »Führt sich zum Beispiel eine demokratisch
geführte Novartis mit Mitbestimmung auf Unternehmensebene auf dem
Weltmarkt anders auf als eine nicht demokratisch geführte Novartis?«,
hat der Grünepolitiker Thomas Heilmann unlängst gefragt (Heilmann
2009). Immerhin erwähnt der Entwurf eine »Mitbestimmung auf Branchenebene« (23). Soll also die heutige Konkurrenz von Firmen mit ähnlichem Produkteportfolio neuen Strukturen der Zusammenarbeit und
Solidarität weichen? Die ›Märkte‹ wären entsetzt, die verbliebenen Linken weit weniger.
Wie steht es sodann mit dem wirtschaftsdemokratischen Potenzial in
der EU, der die Schweiz beitreten soll? Der Entwurf scheint zu übersehen, dass spätestens der Reformvertrag von Lissabon dem EU-Binnenmarkt eine neoliberale Ideologie verordnet hat, die mit Wirtschaftsdemokratie kaum vereinbar ist. Auch die zum Reformvertrag gehörende
Charta der Grundrechte der Europäischen Union setzt der Wirtschaftsfreiheit (Art. 16) und dem Eigentumsrecht (Art. 17) keine sozialen Grenzen. Es gibt hier nicht einmal ein Recht auf Arbeit, schon gar nicht ein
Recht aus Arbeit, das die Partizipationsrechte der Beschäftigten in ihren
Betrieben und Unternehmen begründen würde. Um Wirtschaftsdemokratie zu ermöglichen, müsste sich die EU als Ganzes in diese Richtung
bewegen. Warum nicht offen sagen, dass die SP Schweiz ihre Vision
nur zusammen mit anderen linken Parteien in Europa verwirklichen
kann?
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Und wie liesse sich Wirtschaftsdemokratie auf globaler Ebene entwickeln? Auch im SP-Programmentwurf ist die Demokratisierung der
Wirtschaft »im Zeitalter der Globalisierung« immer mehr eine transnationale Aufgabe. Er fordert einerseits »Mitbestimmung auf Unternehmensebene in multinationalen Konzernen«, andererseits »Umstellung
von multinationalen Konzernen von Privateigentum auf Gemeineigentum« (23). Darüber, wann Mitbestimmung genügt, wann transnationale Sozialisierung erforderlich ist, sagt er aber ebenso wenig wie über die
globalen Instanzen, die das eine wie das andere festlegen müssten.
Wirtschaftsdemokratie wird fast schon als Allheilmittel gegen die grössten Weltprobleme vom Hunger bis zum Klimawandel angepriesen.
Dass Antworten auf solche Überlebensfragen nicht vom neoliberalen
Kapitalismus zu erwarten sind, ist evident. Der SP-Entwurf beantwortet
aber nicht die Frage, wie Demokratie in der globalen Wirtschaft funktionieren müsste, um diese Weltprobleme lösen zu können. Die Demokratisierung von internationalen »Gremien mit wirtschaftslenkenden
Funktionen (WTO, IWF, Weltbank, ILO)« (23) ist das eine, wie man sich
diese globale »Wirtschaftslenkung« vorstellen soll, das andere. Hier ist
die Vision in einem zentralen Punkt nicht ›geerdet‹.

Was ist mit KMU, Care-Ökonomie
und garantiertem Grundeinkommen?
Gravierend ist die Lücke, die der Entwurf durch das Ausserachtlassen
der KMU hinterlässt. KMU stellen nicht nur die überwiegende Mehrheit der Betriebe, sondern bilden auch das Rückgrat der Wirtschaft in
der Schweiz. Inwiefern Wirtschaftsdemokratie in diesem Bereich sinnvoll und möglich sein soll, bedürfte einer gesonderten Behandlung, zumal hier die Unternehmer/innen oft mit ihrem persönlichen Kapital haften und darüber hinaus mit eigener Arbeit beteiligt sind. Hans Kissling
hat in seinem bereits erwähnten Artikel einen KMU-Fonds angeregt,
dank dem Betriebe, die keine Nachfolge finden, aufgekauft und in Genossenschaften umgewandelt werden könnten. Das wäre ein Anfang!
Nicht hinterfragt wird die Gleichsetzung von Wirtschaftsdemokratie
und Erwerbswirtschaftsdemokratie. Arbeit ist aber auch jede unentgeltliche Tätigkeit in der so genannten ›Lebensweltwirtschaft‹. Dazu gehören die Sorgearbeit in der Familie, vorab die Kinderbetreuung, die
freiwillige Gemeinwohlarbeit in Vereinen, religiösen Gemeinschaften
und politischen Parteien sowie weitere Aktivitäten zur Erhaltung von
Gemeingütern der natürlichen Umwelt und der sozialen Mitwelt. Ein
zeitgemässes Programm kann nicht darüber hinwegsehen, dass diese unbezahlte Ökonomie die eigentliche Grundlage der bezahlten Ökonomie
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ist, ja dass die Care-Ökonomie ein Arbeitsvolumen aufweist, das grösser ist als dasjenige der so genannten Wirtschaft (Madörin 2007).
Wer in der ›Lebensweltwirtschaft‹ arbeitet, bleibt von der Wirtschaftsdemokratie ausgeschlossen, ist aber deshalb nicht weniger Wirtschaftsbürgerin oder Wirtschaftsbürger. In diesem Zusammenhang müsste das
garantierte Grundeinkommen als weiteres Wirtschaftsbürgerrecht diskutiert werden. Wer keiner oder keiner finanziell ausreichenden Erwerbsarbeit nachgehen kann oder will und auch nicht über die Sozialversicherung – inklusive »allgemeine Erwerbsversicherung« (28) – ein
soziales Existenzminimum erreicht, sollte nicht Sozialhilfe beanspruchen müssen, sondern ein Grundeinkommen erhalten. Das erfordert die
Menschenwürde in einer Gesellschaft, die über alle Ressourcen für ein
solches Grundeinkommen verfügt.

Die »Überwindung des Kapitalismus«?
Die SP-Geschäftsleitung hat dem ursprünglichen Text von Hans-Jürg
Fehr noch ein Kapitel über eine vorsorgende Sozialpolitik (25ff.) hinzugefügt, deren Sinn es sein soll, die Menschen für den »Arbeitsmarkt« zu
qualifizieren. Was als Notmassnahme akzeptiert werden könnte, wird
durch das Versprechen überhöht, dass auf diese Weise »alle ein selbstbestimmtes und von Bevormundungen aller Art (sic!) emanzipiertes
Leben führen können« (25). Hinterliess der visionäre Teil des SP-Programmentwurfs eben noch den Eindruck, Selbstbestimmung und Emanzipation gebe es erst mit der »Überwindung des Kapitalismus« durch
demokratische Lebens- und Wirtschaftsformen, so sollen jetzt die Bevormundungen schon ein Ende haben, wenn die Menschen sich dank
staatlicher Hilfe für die kapitalistische Marktwirtschaft qualifizieren können. Dazu passt ein Satz wie: »Wer den Kapitalismus überwinden will,
stellt sich nicht in Gegensatz zu denen, die ihn lediglich zähmen oder
steuern wollen. Beides sind legitime Formen von sozialdemokratischer
Politik. Es gibt hier kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch«
(20). Wie der Abschnitt über die »vorsorgende Sozialpolitik« zeigt, sind
das sehr wohl konkurrierende Programmkonzepte.
Warum plustert sich der Entwurf mit der verbalradikalen »Überwindung des Kapitalismus« auf, um dann doch wieder systembrave Konzessionen zu machen? Warum nicht sagen: Wir ringen dem Kapitalismus immer mehr Terrain ab, um soziale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit
und eben auch immer mehr Demokratie in der Wirtschaft zu verwirklichen? Gerade weil sich ein demokratischer Sozialismus als Prozess der
Umgestaltung der Gesellschaft versteht, braucht es diese Alternative
»Zähmung oder Überwindung« nicht. Aber vielleicht braucht es den
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›demokratischen Sozialismus‹, dessen sich der Entwurf aber zu schämen
scheint.

Anmerkungen
1 Siehe: SPS-Entwurf Parteiprogramm 2010. Die Zahlen in Klammern entsprechen den
Seitenzahlen dieses Entwurfs.
2 So ein Vorschlag von Beat Ringger (www.denknetz-online.ch) und Oliver Fahrni (work
3.10.08).
3 Siehe Scheunemann 2008, ferner den Wikipedia-Artikel über Ota Sik: www.de.wikipe
dia.org/wiki/Ota_%C5%A0ik
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Diese Art von lebenslang Lernen
hilft nicht!
Es ist unbestritten: Lernen hilft uns Menschen bei der Bewältigung von
Problemen. Wir sind Lernwesen und gewinnen unser Selbstverständnis
als Menschen, indem wir uns lernend der Welt gegenüberstellen. Allerdings bestehen für uns immer zwei Möglichkeiten, mit Problemen umzugehen: sich querlegen oder anpassen! Wir können lernend Möglichkeiten entwickeln, um eine problematische Situation zu überwinden,
und wir können lernen, uns einer problematischen Situation optimal unterzuordnen, ihr also durch Anpassung die Schärfe nehmen. Lernen
kann uns mündiger machen, es kann aber auch dazu dienen, in Unmündigkeit zu verharren. Die menschliche Alternative – querlegen oder
anpassen – korreliert mit zwei diametral entgegengesetzten Aspekten
menschlichen Lernens.

Der Mensch passt sich an – und gestaltet
Bezüglich des Lernens zum Zweck der Anpassung kann der Mensch
durchaus mit höher entwickelten Tieren verglichen werden. Auch diese bilden zumindest Teile ihres artspezifischen Verhaltens durch Lernen
aus. Was uns bei jungen Katzen und Hunden wie ›Spielen‹ erscheint, beruht auf deren angeborenem Trieb, sich aktiv mit der Umwelt auseinanderzusetzen und auf diese Art und Weise lernend ihre latent vorhandenen Fähigkeiten zu schulen. Durch unbewusste Vorwegnahme später
zu bewältigender Ernstsituationen üben sie das für ihr adäquates Überleben notwendige Verhaltensrepertoire ein. Lernen dient ihnen dazu,
sich den Vorgaben der (natürlichen) Umwelt zu unterwerfen und auf diese Art ein Maximum an Bedürfnisbefriedigung zu erreichen. Dementsprechend lernen sie solange, bis sie in ihrer besonderen Lebensform
und Umwelt gleichsam ›eingebettet‹ sind, bis sie sich – innerhalb der genetisch bedingten Adaptionsmöglichkeiten – an die Umwelt optiErich Ribolits
mal angepasst haben.
Prof. Dr. Erich Ribolits, BildungswissenZu den Besonderheiten des
schafter, tätig als Privatdozent an verschieMenschen gehört es, sich mit eidenen österreichischen Universitäten. Forner derartigen Anpassung an die
schungsschwerpunkt: Verhältnis von Arvorgegebenen Bedingungen des
beit, Bildung und Gesellschaft. Letzte BuchDaseins nicht zu begnügen. Zwar
veröffentlichung: Bildung ohne Wert – Wider
war Anpassung im Laufe seiner
die Humankapitalisierung des Menschen.
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Entwicklung auch für ihn stets notwendig, diese stellte aber immer nur
einen Teilaspekt des Umgangs mit der ihn umgebenden Welt dar. Von
allem Anfang an trugen Menschen das Potenzial zur konträren Vorgehensweise in sich, nämlich, die vorgefundene Welt im Sinne ihrer Vorstellungen eines ›guten Lebens‹ zu modifizieren. Durch die Fähigkeit,
sich gedanklich aus der Natur herauszunehmen und sich zu ihr quasi als
distanzierte Beobachter in Differenz zu setzen, gelang es ihnen nach und
nach, deren Gesetzmässigkeiten zu begreifen und diese zu ihren Gunsten auszunützen. Menschen gewannen die Freiheit zur ›eigensinnigen‹
Gestaltung der Welt.
Während tierisches Lernen somit einseitig am Ziel der Anpassung ausgerichtet ist, unterliegt menschliches Lernen stets einer Dialektik von
Anpassung und Widerstand. In letzter Konsequenz ist es dem Streben
nach Überwindung der Anpassungsnotwendigkeit untergeordnet – es
zielt auf die Emanzipation des Menschen von den Daseinsbedingungen,
die ihm auferlegt sind. Daraus folgt, dass für den Menschen die Notwendigkeit zum Lernen niemals endet. Andere Lernwesen haben irgendwann – in der Regel mit dem Erreichen der Geschlechtsreife – alle
überlebenswichtigen Funktionsweisen erlernt und ihr Verhalten im
Rahmen der Möglichkeiten optimal den Umgebungsbedingungen angepasst. Damit erlischt für sie der Lernimpuls. Da es für den Menschen
aber nicht bloss um Anpassung geht, sondern darum, durch Lernen die
Grundlagen für eine vernünftige (Mit)Gestaltung seines Lebens zu erwerben, bleibt er lebenslang ein Lernender.

Lernen als Unterwerfungsritual
Insofern hat die aktuelle Rede vom lebenslangen Lernen durchaus ihre
Berechtigung. Wird heute von lebenslangem Lernen gesprochen, geht
es allerdings kaum je um die Mündigkeit des Menschen gegenüber den
Bedingungen seines Daseins. Es geht um das Anpassungslernen: Menschen sollen lernen, sich den Bedingungen, die ihnen die Konkurrenzgesellschaft aufzwingt, zu unterwerfen und ihre Lebenssituation auf Kosten der Überlebensmöglichkeiten anderer zu verbessern. Mit lebenslangem Lernen wird in der aktuellen Diktion ein Unterwerfungsritual
angesprochen. Dabei sind es gar nicht so sehr die Inhalte des Lernens,
die auf Anpassung abzielen, sondern die Bedingungen, unter denen
Lernen aktuell arrangiert wird.
Im Zentrum des Appells zum lebenslangen Lernen steht der positive
Zusammenhang zwischen Lernen und Arbeitsplatzsicherheit, der von
nahezu allen gesellschaftlichen Gruppierungen behauptet und beschworen wird. Auf einem Plakat, das zurzeit in ganz Österreich affi135 Denknetz • Jahrbuch 2010
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chiert ist, wird die hoffnungsvolle Gleichung in grossen, in freundlichem
Grün gehaltenen Lettern auf den Punkt gebracht: Wissen ist Arbeitsplatz. Und ein solcher ist heutzutage für viele Menschen ja etwas durchaus Begehrtes; so wie in den meisten Industrieländern, ist dieser auch
hierzulande für eine wachsende Zahl von Menschen nicht mehr gesichert.
Jahrelang hatte man von einem vorübergehenden Konjunkturtief und
kurzzeitigen wirtschaftlichen Umstrukturierungsprozess gesprochen.
Neuerdings lautet die fast schon ein wenig beruhigend klingende Begründung für die wachsende Arbeitslosigkeit: Wirtschaftskrise. Mechanismen, die für die meisten Menschen kaum nachvollziehbar seien, hätten auf den Finanzmärkten zu gewaltigen ›Turbulenzen‹ – wie man
heute zu sagen pflegt – geführt und seien letztlich für das gewaltige Ansteigen der Arbeitslosenraten verantwortlich. Ausgelöst geworden sei
die Misere angeblich durch masslose Gier, Korruption und Dummheit;
von Managern und Bankern, die den Hals nicht voll bekämen und von
PolitikerInnen, die ihre Aufgabe, vernünftige Grenzen zu setzen, nicht
ausreichend erfüllt hätten.
Diesem Erklärungsmuster folgen auch die propagierten Lösungsrezepte: die grassierende Gier und Korruption zurückdämmen, die
schlimmsten Manager ins Gefängnis stecken und die Gehälter der anderen begrenzen, und Gesetze zur Kontrolle der Finanzmärkte erlassen.
Zuallererst aber die Scherben beseitigen und das System wieder auf
Vordermann bringen. Das geschieht am besten, indem man die Ärmel
aufkrempelt, den Gürtel enger schnallt und mehr arbeitet. Denn – so
haben wir es schliesslich alle gelernt – Probleme lassen sich am besten
dadurch lösen, dass man die Zähne zusammenbeisst, sich einschränkt
und seine Anstrengungen erhöht. Und da passt selbstverständlich auch
das Lernen im Sinne des Unterwerfens unter fremdbestimmte Zwecke
dazu.

Der Lernethos löst den Arbeitsethos ab
Tatsächlich läuft heute das Lernen dem Arbeiten immer mehr den Ruf
als Problemlöser Nummer eins ab. Bis vor wenigen Jahren hatte nur das
Arbeiten das gute Gewissen auf seiner Seite und galt als die primäre
Strategie, um den Kampf gegen die Widerwärtigkeiten des Daseins zu
meistern. Mittlerweile rückt zunehmend das Lernen in diese Position
auf. Der Erziehungswissenschafter Karlheinz Geissler meinte diesbezüglich einmal: In der Vormoderne hätten die Menschen versucht, ihre
Unzulänglichkeit durch Beten in den Griff zu bekommen, in der Moderne wollten sie dasselbe mit Arbeiten erreichen, und in der Postmo136 Denknetz • Jahrbuch 2010
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derne erschiene ihnen Lernen als das adäquate Mittel. Nachdem der
Rückgang an Erwerbsarbeitsplätzen das Glorifizieren des dem Arbeitszwang unterworfenen Lebens immer fragwürdiger erscheinen lässt,
erfährt heute der lebenslange Lernzwang eine Idealisierung. Inzwischen
werden riesige Summen aus den einbehaltenen Arbeitslosenversicherungsbeiträgen für Weiterbildungs- und Umschulungsmassnahmen abgezweigt. Wer nicht bereit ist, sich dem Qualifizierungsdiktat zu unterwerfen, dem werden umgehend die Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung gekürzt oder gleich ganz gestrichen. Der Zentralslogan der
Arbeitsgesellschaft – wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen – wurde
erweitert: Wessen Arbeitskraft gerade nicht gebraucht wird, der hat nur
dann ein Recht auf Essen, wenn er bereit ist, den wechselnden Qualifikationserwartungen des Arbeitsmarktes hinterherzuhecheln.
Das gebetsmühlenhaft vorgebrachte Bekenntnis zum lebenslangen
Lernen stellt bloss die aktualisierte Ausformung des Arbeitsethos dar,
das uns Jahrhunderte lang antrainiert worden ist. Genauso wenig, wie
bisher der qualitative Inhalt des Arbeitens thematisiert wurde, wird heute nach dem qualitativen Aspekt des Lernens gefragt. Kaum jemals wird
die Frage nach den Bedingungen gestellt, die es für das Lernen zum
Erlangen von Selbstbewusstsein braucht, eines Lernens, das Menschen
befähigt, gesellschaftlichen Zuständen mündig gegenüberzustehen. Das
geforderte Lernen ist nicht an autonomen Individuen orientiert, sondern
an bewusstloser Anpassung.
Aber hilft das hochgelobte Lernen wenigstens wirklich, um der Probleme, die in der aktuellen Krise so deutlich zum Vorschein kommen,
Herr zu werden? Handelt es sich bei der gegenwärtigen Krise tatsächlich um ein Geschehen, auf das die uns allen so selbstverständlich erscheinenden Bewältigungsmechanismen Arbeiten und Lernen nachhaltige Wirkungen zeitigen? Um diese Frage zu beantworten, ist zweierlei
notwendig: sich den Charakter der krisenhaften Entwicklung des ökonomischen Systems vor Augen zu führen und die aktuell angebotenen
Bewältigungsvorstellungen kritisch zu hinterfragen.

Maximale Profite und ewiges Wachstum
– ein Hamsterrad
Die Strategien zur Bewältigung der Krise, die schon seit Jahren besteht
und mit der aktuellen Steigerung die Probleme noch potenziert, sind
durchgehend von der Vorstellung gekennzeichnet, dass im Rahmen von
Markt und Konkurrenz eine an vernünftigen Kriterien ausgerichtete
Wirtschaft möglich wäre. Dass also dem Profitstreben Grenzen auferlegt
werden könnten, die aus ökologischen, sozialen, humanitären oder sonst137 Denknetz • Jahrbuch 2010
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wie als vernünftig erachteten Notwendigkeiten abgeleitet sind. Ausgeblendet wird dabei, dass der Kapitalismus eine zutiefst irrationale Prämisse zur Grundlage hat – die Vorstellung vom ewigen Wachstum. Der
Wachstumsmythos stellt den ideologischen Überbau dieses ökonomischen Systems dar und bildet die Grundlage für die Erwartung, dass sich
das investierte Kapital progressiv vermehre. Investiert wird nicht, damit
sich das eingesetzte Kapital – ähnlich wie auf einem Sparbuch – zu
einem fixen Satz verzinse. Triebkraft der kapitalistischen Wirtschaft ist
die Jagd nach dem grösstmöglichen Gewinn. Und dieser ist untrennbar
mit der andauernden Ausweitung und Intensivierung der Produktion
verknüpft.
Allerdings lässt sich Profit in letzter Konsequenz nur aus der Verwertung menschlicher Arbeitskraft ziehen. Nur diese ist dauerhaft in der Lage, mehr Wert zu produzieren, als sie selber hat. Die mittlerweile allgegenwärtige Informations- und Kommunikationstechnologie ermöglicht
aber in wachsendem Masse, menschliche Arbeitskraft in allen Bereichen
der Güterproduktion und in profitträchtigen Dienstleistungsbereichen
einzusparen. Die neue Technologie führt zu gigantischen Produktivitätssteigerungen. Um die Produktion fortzuführen, werden immer
weniger Arbeitskräfte gebraucht. Und da es sich dabei um eine Universaltechnologie handelt, bleibt letztlich kein wirtschaftlicher Bereich von
ihrem Rationalisierungspotenzial verschont. Damit können die technologisch substituierten Arbeitskräfte auch nirgendwo anders unterkommen. Immer grössere und zugleich immer billiger produzierte Warenberge können von einer immer kleiner werdenden Zahl an Menschen
erzeugt werden.
Während der Einführungsphase können sich Unternehmen, die in der
Lage sind, als erste auf diese Arbeitskraft sparenden Technologien zuzugreifen, quasi einen zusätzlichen Profit herausschlagen. Das funktioniert allerdings nur während einer begrenzten Zeitspanne – die Konkurrenzmechanismen zwingen ja auch andere Unternehmen unter
Androhung ihres sonstigen Untergangs dazu, die technologisch möglich
gewordenen Produktivitätsfortschritte zu nutzen. Sobald aber die Arbeitskraft sparenden Technologien allgemein eingesetzt werden, ist es
mit dem anfänglichen Zusatzprofit vorbei und der gegenteilige Effekt
kommt zum tragen: Da nur die Verwertung menschlicher Arbeitskraft
nachhaltig Profite generieren kann, schmälert der verringerte Bedarf an
menschlichen Arbeitskräften die Gewinne. Die technologisch erzielten
Produktivitätsfortschritte bewirken somit letztendlich einen Rückgang
der in der so genannten Realwirtschaft erzielbaren Profite.
Die neuen Technologien und effizienteren Formen der Arbeitsorga138 Denknetz • Jahrbuch 2010
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nisation setzen also in immer neuen Bereichen der Güterproduktion
zunehmende Mengen an lebendiger Arbeit frei, wobei die neuen Technologien selbst in wesentlich geringerem Umfang neue Arbeitsmöglichkeiten schaffen. Diese Entwicklung lässt sich seit dem Ende der
Nachkriegswachstumsphase, das in den 1970er-Jahren erreicht wurde,
beobachten. Damals begannen zwei parallel ablaufende und eng miteinander verknüpfte Entwicklungen: Einerseits kam es in allen Industrieländern zu einem – zwar nicht gleichmässigen aber nichtsdestotrotz
stetigen – Anstieg der Arbeitslosigkeit, andererseits ›flüchtete‹ das Kapital zunehmend aus der Realwirtschaft in die Finanzmärkte, wo die
Spekulation auf zukünftig erwartete Profite das Hamsterrad aus Maximalprofit und ewigem Wachstum noch weiter am Laufen hielt.
Die Mitspieler vertrauen den Finanzmärkten allerdings nur solange,
als sie glauben, dass bald ein arbeitsintensiver Wirtschaftszweig heranwächst, der es ermöglicht, die auf Zukunft gezogenen Gewinne tatsächlich zu realisieren. Erst dann würde nämlich die Verwertungskrise
überwunden, die seit Jahren schwelt und gegenwärtig mit gigantischen
staatlichen Geldzuwendungen und Krediten notdürftig in Schach gehalten wird. Denn nur dann könnten die Menschen, die in den letzten
Jahrzehnten aus dem Arbeitsprozess ausgesondert worden sind, wieder
ausreichend bezahlte Arbeit finden und als Arbeitskräfte zu einer realen
Wertschöpfung beitragen wie auch als Konsument/innen die produzierten Warenberge kaufen.
Aber welcher Wirtschaftszweig soll heute noch in der Lage sein, ein
derartiges Arbeitskraft-Verwertungspotenzial zu entwickeln? Industrieprodukte können mit einem permanent sinkenden Einsatz an menschlicher Arbeit hergestellt werden. Das gilt – bestenfalls erst nach einer
kurzen Anlaufphase – selbstverständlich auch für jede Art von ›umweltfreundlichen‹ Produkten, falls es – wie das beispielsweise der derzeitige US-Präsident oder die UNO erhoffen – tatsächlich dank politischer Steuerungsmassnahmen gelingen sollte, solchen Produkten zu
einem Verkaufsboom zu verhelfen. Die Hoffnung, dass die Produktion
elektronischer Gadgets den grossen Arbeitskräftebedarf generieren
könnte, hat sich sowieso schon weitgehend als Schimäre erwiesen. Und
dort, wo tatsächlich ein massiver Bedarf an menschlichen Arbeitskräften bestünde, nämlich im Bereich der personennahen Dienstleistungen
(Pflege, Gesundheitsversorgung, Erziehung usw.) klappt es mit der profitablen Verwertung aus einem anderen Grund nicht: Die überwiegende Zahl der Menschen, die solche Dienstleistungen in Anspruch nehmen
respektive nehmen müssen, haben in der Regel schlicht nicht genug
Geld. So kann man sie auch nicht erfolgreich dazu nötigen, zusätzlich zu
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den Kosten der für sie tätigen Arbeitskräfte auch noch attraktive Profitmargen für Anleger in diesem Wirtschaftsbereich zu finanzieren.
Somit ist derzeit weit und breit kein Wirtschaftsbereich auszumachen,
in dem das Zusammenspiel von Produktion, Entlohnung und Profit, das
für das Funktionieren des Kapitalismus notwendig ist, wieder in Gang
kommen könnte. Für die Produktion der anwachsenden Warenberge
und für profitable Dienstleistungsbereiche werden auch in Zukunft nicht
mehr, sondern immer weniger Arbeitskräfte gebraucht werden. Deshalb
werden – auch wenn sich noch so viele Menschen bemühen, genau jene Qualifikationen zu erwerben, die aktuell ›von der Wirtschaft‹ nachgefragt werden – weiter Menschen aus dem Arbeitskraft-Verwertungssystem herausfallen. Selbstverständlich sind das stets jene, die aktuell das
geringste Mass an Brauchbarkeit nachweisen können. Aber die Zahl der
Unbrauchbaren wächst trotz aller Qualifikationsoffensiven unbarmherzig an und wird das auch weiterhin tun, solange das auf der Verwertung
von Allem und Jedem beruhende System besteht.

Lebenslang lernen
– bloss eine Durchhalteparole
Was bleibt also vom imaginierten Zusammenhang von Wissen und Arbeitsplatz? Nun zum einen stimmt es tatsächlich, dass diejenigen, die
punkto verwertbare Qualifikationen die Nase ein Stück weiter vorne
haben, jeweils das Rennen machen. Auch wenn die Zahl der Gewinner
immer kleiner und die der Verlierer immer grösser wird, entscheidet die
Verwertbarkeit darüber, welcher Seite jemand angehört. Zum anderen
kann aber ganz einfach nicht sein, was nicht sein darf – dass nämlich
jenes politisch-gesellschaftliche System, an das wir uns so sehr gewöhnt
haben und von dessen Güte wir bis in den letzten Winkel unseres Bewusstseins überzeugt sind, für die eigenen Probleme aus sich selbst heraus keine Lösungen mehr generieren kann. Versprechen wie »Wissen ist
Arbeitsplatz« dienen dem krampfhaften Festhalten an der Hoffnung,
dass wir uns alle nur ein wenig mehr anstrengen müssten, damit alles
wieder gut werde, und dass hinter der immer deutlicher sichtbaren Misere kein grundsätzliches Problem stecke, sondern bloss eines, das sich
durch Arbeiten und Lernen bewältigen liesse.
Wie aufgezeigt, handelt es sich bei der aktuellen krisenhaften Entwicklung aber ganz und gar nicht um eine kleine Wachstumsdelle. Tatsächlich stösst das auf ewiges Wachstum programmierte Verwertungssystem derzeit mit aller Deutlichkeit an seine Grenzen. Und in dieser
Situation hilft es herzlich wenig, wenn alle potenziellen Arbeitskräfte auf
Teufel komm raus lernen und versuchen, sich optimal verwertbar zu hal140 Denknetz • Jahrbuch 2010
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ten. Der Appell zum lebenslangen Lernen ist letztlich bloss eine Durchhalteparole. Das dabei stets mittransportierte Versprechen, wonach man
dank eifrigen Lernens die Arbeitslosigkeit erfolgreich bekämpfen und
Zukunft gewinnen könne, verhindert, dass die Dramatik der aktuellen
Situation offensichtlich wird und systemüberwindende Lernprozesse
Platz greifen können. Das eingeforderte Lernen dient dazu, den Menschen Sand in die Augen zu streuen und ihre Anpassungsbereitschaft zu
steigern. Was Menschen von anderen Lebewesen unterscheidet, ihre
Fähigkeit sich querlegen zu können, wird damit allerdings systematisch
untergraben.
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Bildung – zum Glück! Plädoyer für
eine Schule der Demokratie
Alle reden von Bildung: Bildung sei der wichtigste Faktor, die unabdingbare Voraussetzung für das berufliche Vorwärtskommen, den Erfolg
der Wirtschaft, die Prosperität eines Landes. Ohne Bildung, so heisst es,
hätten die Menschen keine Chancen, eine Arbeit zu finden und ihren
Lebensunterhalt zu bestreiten. Es entsteht der Eindruck, dass alle unter
einer Art Bildungszwang stünden. Bildung wird mit Drohung und Angst
verknüpft oder allenfalls mit der Hoffnung, einen möglichst guten Arbeitsplatz zu ergattern oder zu möglichst viel Geld zu kommen. Leistung
wird nur noch unter dem Aspekt der Konkurrenz gesehen: Die einen
werden zu Versagern oder zu Verliererinnen, die anderen zu Gewinnerinnen und Siegern.
Aber ist damit wirklich Bildung gemeint? Bildung ist kein Rohstoff,
kein Wettbewerbsfaktor und kein Standortvorteil. Die Menschen sind
kein Humankapital, das gewinnbringend verwertet werden kann. Aber
was ist sie dann?

Bildung – was sie ist und
was sie sein sollte
Bildung ist die seelische Verfassung, die uns hilft, aufmerksam auf die
wichtigen Dinge zu sein. Sie soll die Menschen in die Lage versetzen,
ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen und gemäss ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten zu gestalten. Dies aber setzt voraus, dass sie
auch zu beurteilen wissen, worauf es tatsächlich ankommt. Bildung besteht darum insbesondere darin, zusammen mit anderen herausfinden
und prüfen zu können, was wichtig ist, wichtig für den Einzelnen und
wichtig für alle.

Denknetz-Fachgruppe Bildung
Zur Denknetz-Fachgruppe Bildung gehören
Fitzgerald Crain, Ursina Eichenberger, Kurt
Füglister, Georg Geiger, Margrit Goop, Anton
Hügli, Werner Kallenberger, Marianne
Meyer, Linda Stibler und Ruedi Tobler. Die
Textredaktion besorgten Anton Hügli und
Linda Stibler.

Die politische Dimension
von Bildung
Bildung ist von höchster politischer Bedeutung: Sie ist die wichtigste Voraussetzung für eine demokratische Gesellschaft und für
ein selbstbestimmtes Leben in
Freiheit. Die Demokratie als die
Staatsform, in der Bürgerinnen
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und Bürger ihre gemeinsamen Angelegenheiten gemeinsam regeln, ist
darum auf die Bildung eines jeden angewiesen. Denn Bildung hilft
ihnen, zusammen mit anderen prüfen und bestimmen zu können, was
ihnen wichtig ist. Bildung muss aus diesem Grund allen zuteil werden,
Bildung ist ein Menschenrecht.
Nicht alles freilich kann und muss immer wieder neu geprüft werden.
Es gibt einen grundlegenden Konsens darüber, was für ein menschenwürdiges Dasein unverzichtbar und für uns alle wichtig ist. Dieser Konsens drückt sich aus in den Deklarationen der Vereinten Nationen zu den
allgemeinen Menschenrechten und muss auch für die Bildung massgeblich sein: in Bezug auf die Art und Weise, wie Bildung zu erwerben
ist, und in Bezug auf die Inhalte der Bildung. Zu diesen massgeblichen
Vorgaben gehört insbesondere die Proklamation eines umfassenden
Rechts aller Kinder auf eine Bildung, die »die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes voll zur
Entfaltung bringen soll«. Sie verlangt, dass Bildungsbemühungen immer
das Kind – den Menschen – in den Mittelpunkt stellen und dass sie vom
Geist der Verständigung und des gegenseitigen Respekts getragen sind
(vgl. dazu Artikel 29 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes
der Vereinten Nationen und die dazugehörigen Allgemeinen Bemerkungen.) Wenn diese international anerkannten Leitlinien nicht nur Lippenbekenntnisse sein sollen, sind alle gesellschaftlichen Bildungseinrichtungen laufend an diesen Vorgaben zu messen und kritisch zu überprüfen. Wie und durch wen aber soll diese Überprüfung erfolgen?
Weil alle Menschen gleichermassen Anspruch auf Bildung haben, ist
Bildung ein öffentliches Gut, das unter eine demokratische Kontrolle
gehört. Es geht um die Schaffung von Gemeinsamkeit, um die gemeinsamen Inhalte, aus denen heraus wir uns verstehen und die uns helfen,
uns miteinander zu verständigen. Diese Allgemein-Bildung ist ein Service public, und der Staat muss deshalb die Richtwerte für alle öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen setzen und für Chancengleichheit und Gerechtigkeit im Sinne der Menschenrechte sorgen. In
die Planungsprozesse der öffentlichen Bildung müssen die Bürgerinnen
und Bürger einbezogen werden. Sie müssen transparent sein.
Angesichts der heutigen Bedrohung der Bildung muss eines unverrückbar feststehen: Bildung ist zwar immer auch Mittel, da sie uns hilft,
in dieser Welt bestehen zu können. Aber sie ist in erster Linie ein Wert
in sich selbst, weil sie uns befähigt, uns unsere Zwecke selber setzen zu
können. Sie darf darum nie bloss als Mittel zu anderen, ihr untergeordneten Zwecken betrachtet werden – auch nicht zu ökonomischen!
Bildung als ProzessBildung ist das Ergebnis von Lernprozessen. Ler143 Denknetz • Jahrbuch 2010
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nen findet keineswegs nur in Institutionen – in Schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen oder an Hochschulen – statt. Der Mensch lernt
ein Leben lang, zum Teil allein und eigenständig, zum Teil in der Gemeinschaft und mit anderen zusammen. Diese Erfahrungen prägen ihn,
wenn auch nicht unbedingt immer im erwünschten Sinn: auch Rassismus und Sexismus können ge- und erlernt werden. Dieser Aspekt ist der
Hauptgrund dafür, dass es eine öffentlich gelenkte Form der Erziehung
geben muss. Am Ende ist und bleibt Bildung aber immer Selbstbildung:
Sie erfordert Arbeit an sich selbst, aus eigenem Antrieb, aus eigenem
Willen. Und sie ist kein Zustand, den man ein- für allemal erreicht, sondern der richtungsweisende Kompass, der uns auf der Fahrt des Lebens
leiten kann. Was als gelenkte Erziehung beginnt, ist darum von vornherein als Anleitung anzulegen, wie sich die lebenslange Selbstbildung
fortsetzen lassen kann.
Menschen kommen mit einem grossen Potenzial auf die Welt, das sich
spätestens im Moment der Geburt entfaltet – im Guten wie im Schlechten. Kleine Kinder lernen aus eigener Erfahrung, aber vor allem auch
von ihren frühen Bezugspersonen, den Eltern, den Menschen in ihrer
nächsten Umgebung. Das Kind lernt seine Gefühle als seine eigenen zu
erkennen, es lernt sie zu regulieren, es lernt sie mit anderen zu teilen. Es
lernt Überzeugungen zu haben, und es lernt gleichzeitig zu akzeptieren,
dass auch andere Menschen Überzeugungen haben können. So wird es
zu einem sozialen Wesen. Es ist deshalb von grosser Wichtigkeit, dass
Menschen von Geburt an optimale Entwicklungschancen haben. Das ist
nicht nur eine privat-familiäre Aufgabe, sondern eine gesellschaftliche.
Darum ist Bildung auch schon in der frühkindlichen Phase eine öffentliche Angelegenheit. Es geht sowohl um Familien- als auch um Gesellschaftspolitik. Allerdings kann und darf es nicht um die Entmachtung
der Familie gehen, sondern darum, die Familie bei ihrer Aufgabe der
Kinderbetreuung zu unterstützen.
Wer definiert den Inhalt schulischer Bildung?
Zum Erwerb der unverzichtbaren Kulturtechniken (wie Lesen, Schreiben, Rechnen) brauchen Kinder Anleitung. Diese erhalten sie zumeist
in Schulen – nach unserem demokratischen Verständnis in öffentlichen
Schulen. Die Inhalte, die hier vermittelt werden, bedürfen darum, wie
bereits erwähnt, der demokratischen Legitimation. Man kann sie nicht
allein den Expertinnen und Fachleuten und der Bildungsbürokratie
überlassen. Es ist von grosser Bedeutung, welche Inhalte gelehrt werden
und welches Gewicht die einzelnen Fächer erhalten, ob intellektuelle
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liche Fertigkeiten. Eine Bildung, die dem Anspruch, ein Kompass für das
ganze Leben zu sein, gerecht werden will – und daran ist immer wieder
(auch mit Blick auf die Proklamation der Kinderrechte) zu erinnern –,
muss alle Seiten des Menschen umfassen: die intellektuelle und die moralische ebenso wie die soziale, die emotionale und die handwerklichpraktische. Noch immer gilt darum in der Bildung des Menschen das
Prinzip von Kopf, Herz und Hand. Es muss eine Bildung sein, die in die
Breite geht und alle Grundformen des Wissens und Verstehens umfasst,
von den logisch-abstrakten über die naturwissenschaftlich-technischen,
historischen und sprachlichen bis hin zu Musik und Kunst und dem
handwerklichen Tun. Primär ist dabei nicht die Wissensvermittlung: Um
bei der Suche nach dem, was wahr ist und wahr gemacht werden soll,
selber mitreden und mithören zu können, müssen Schülerinnen und
Schüler mit den grundlegenden Verfahren und Methoden vertraut gemacht werden, mit denen man in den jeweiligen Disziplinen zu schlüssigen Aussagen zu kommen versucht. Der Bildungsprozess muss also
auch hinleiten zur Frage nach den Gründen, den Zusammenhängen, den
Prinzipien – er muss, mit einem Wort, nicht nur in die Breite, sondern
auch in die Tiefe gehen.
Das alles ist nicht zu haben ohne langjährige intensive Auseinandersetzung mit exemplarisch ausgewählten Bildungsinhalten. Nur was
durch einen solchen Prozess von den Lernenden erworben werden
kann, lässt sich als schulischer Bildungsinhalt rechtfertigen, im Unterschied zu allen modischen, dem jeweiligen Zeitgeist verpflichteten, kurzlebigen und auch ausserschulisch leicht erlernbaren Inhalten. Die Absage an das Modische schliesst allerdings nicht aus, sondern verlangt
schon im Interesse aller, dass die zur Sprache kommenden Bildungsinhalte mit Blick auf die aktuellen Fragen und Probleme der heutigen
Gesellschaft ausgewählt und diskutiert werden. Uns der eigenen Verantwortung für Mensch, Umwelt und Natur bewusst werden zu lassen,
gehört mit zu den Pflichten der Schule.
Eine besondere Verantwortung kommt den Schulen am Ende der
obligatorischen Schulzeit zu. Die berufliche Orientierung ist eine ihrer
vordringlichen Aufgaben. Sie haben – mehr noch als die übrigen Schulstufen – dieser Tatsache in besonderem Masse Rechnung zu tragen. Ihr
Minimalziel muss es sein, allen Jugendlichen die Grundkenntnisse zu
vermitteln, die für eine berufliche Qualifikation erforderlich und am Ende der obligatorischen Schulzeit auch auszuweisen sind. In der immer
komplexer werdenden Arbeitswelt mit ihren neuen Technologien und
Kommunikationsformen müssen diese Kenntnisse laufend angepasst
werden. Dies muss im Dialog mit allen am wirtschaftlichen Geschehen
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beteiligten Kräften geschehen. Aber es kann nicht angehen, dass Exponenten der Wirtschaft wie etwa Avenir Suisse den Schulen ihre Forderungen diktieren. Denn der Bildungsauftrag der Schule geht weit über
das Erwerbsleben hinaus.
Zu diesem Auftrag gehört auch das Erlernen von Techniken, die zu
einem guten und erfüllten Leben führen. Menschen sollen Fähigkeiten
entwickeln, die ihnen befriedigende Beziehungen mit anderen Menschen ermöglichen. Sie sollen lernen, sich selbst und andere zu achten
und sich gegen jene zu wehren, die sie missachten wollen. Dazu gehört
das Wissen darüber, was unabdingbar zur menschlichen Existenz
gehört, was unserer Gesundheit und unserem Wohlergehen dient – und
was man als Individuum dafür leisten kann und leisten soll. Eine rein
kognitiv ausgerichtete Bildung vernachlässigt diesen Teil sträflich. Sie
setzt voraus, dass im späteren Leben Dienstleistende für die lebenserhaltenden Bereiche (Kinderbetreuung, Gesundheitspflege, Ernährung,
Beziehungsarbeit etc.) zuständig sein werden. Für ein selbstbestimmtes
und menschenwürdiges Leben ist es aber unabdingbar, dass alle zumindest Grundkenntnisse auf diesen Gebieten erwerben, um im Notfall
ohne die Hilfe anderer leben oder wenigstens die Arbeit der Dienstleistenden anerkennen zu können. Deshalb kann man Handarbeit und
Hausarbeit als Schulfach nicht einfach streichen – es sei denn, Schule
werde als Lebensraum gestaltet, in dem alle diese Tätigkeiten zur alltäglichen Praxis gehören!
Das Essenzielle eines guten Lebens ist die Bildung selbst, die ständige
Erweiterung des Horizontes. Dieses Lernen aber muss, so es denn zu Bildung führen soll, aus eigenem Antrieb erfolgen, es darf nicht zum Zwang
verkommen, immer und überall mit Zertifikaten und Erfolgsversprechen verbunden sein, womöglich abzuholen in Institutionen, die teuer
bezahlt werden müssen.
Bildung ist Dialog
Bildung ist auf allen Stufen ein gemeinsames Unterfangen von Schülern
und Lehrerinnen, von Ausbildenden und Auszubildenden, von Wissbegierigen und Wissensvermittlern. Schon im Kindesalter ist Bildung ein
Dialog, der sich zwischen Kindern und Erwachsenen abspielt und immer auch ein dem Alter und Entwicklungsstand entsprechendes Mass
an Selbstbestimmung und Mitbestimmung enthalten muss. Für die Bildung im Erwachsenenalter ist dieser Aspekt unabdingbar: Sie ist ein
gemeinsames Projekt von Lehrenden und Lernenden. Dies muss insbesondere auf Hochschulen zutreffen. Nur das gegenseitige Gespräch garantiert, was das Recht auf Bildung verlangt: Dass im Mittelpunkt aller
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Lehrveranstaltungen der Mensch steht und im Mittelpunkt aller schulischen Anstrengungen die Interessen der Kinder. Und zwar ausnahmslos aller!
Daraus ergibt sich folgerichtig, dass alle öffentlichen Bildungsinstitutionen ihre Eigenständigkeit zugunsten der Lernenden verteidigen müssen. Sie dürfen nicht von wirtschaftlichen, religiösen oder politischen
Interessengruppen instrumentalisiert werden. Die Lehrpersonen aller
Stufen sollen Garant dafür sein, dass diese Unabhängigkeit bewahrt
wird. Sie sind dazu berechtigt und verpflichtet. Darum ist ihnen auch ein
grosses Mass an Gestaltungsfreiheit einzuräumen. Das bedeutet nicht,
dass sie im Elfenbeinturm agieren. Sie nehmen die gesellschaftlichen
Anliegen auf, setzen sich damit auseinander und sind der Gesamtgesellschaft, welche die Institutionen trägt, Rechenschaft schuldig.
Schule ohne Selektion
Zu den grundlegenden Aufgaben aller Bildungseinrichtungen gehört das
Streben nach sozialer Gerechtigkeit. Die Bildungsinstitutionen sind –
schon vom Grundrecht her – einer Gesellschaft verpflichtet, die das Lebensrecht aller respektiert. Dazu gehört die Bejahung der Differenz zwischen den Menschen, aber auch der Respekt vor unterschiedlichen Neigungen und Fähigkeiten. Schulische Selektion reproduziert bloss die
soziale Ungleichheit. Unter diesem Aspekt ist auch die Beurteilung der
Lernenden zu sehen. Noten sind kein Mittel zur Förderung. Sie dienen
der Disziplinierung, Anpassung und Normierung und führen zu Überheblichkeit oder Neid. Beurteilungen sollen zum Ziel haben, die Lernenden zu ermutigen, zu fördern und auch zu fordern. Sie dürfen nicht
der Ausgrenzung dienen. Menschen sind auf Anerkennung angewiesen,
womit mehr als selektives Lob für gute Leistungen gemeint ist. Anerkennung ist als etwas Grundsätzliches zu sehen, als eine ganzheitliche
Annahme des Menschen.

Hauptkritik: Die Ökonomisierung der Bildung
Die heutige gesellschaftliche Realität erfüllt die Ansprüche kaum, die
man an eine gute Bildung stellen muss. Was vorherrscht, ist die Reduktion der Bildung auf die Arbeitswelt und das berufliche Fortkommen, die
einseitige Ausrichtung der öffentlichen Bildungsinstitutionen auf die Bedürfnisse der Arbeitsmärkte, des internationalen Wettbewerbs und des
wirtschaftlichen Wachstums. Kurz – die globale Ökonomisierung der
Bildung. Dagegen wenden wir uns. Den wahren Charakter und die tief
greifenden Folgen der Ökonomisierung zu erkennen, ist allerdings nicht
leicht. Es geht nicht ohne Analyse.
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Die Ideologie des Marktes
Es gibt verschiedene, durchaus legitime Zwecke, denen Bildung dienen
kann. Sie kann Mittel für die individuelle Existenzsicherung und Horizonterweiterung sein, oder der Motor für den Fortschritt einer Gesellschaft. Ein nicht unwichtiger unter den vielen Zwecken ist ohne Zweifel
der ökonomische: Bildung ist ein entscheidender Faktor aller wirtschaftlichen Tätigkeiten. Das gilt nicht nur für die Schul- und Hochschulbildung, sondern für alle Formen der Bildung und des Erwerbs
neuer Fähigkeiten und Fertigkeiten. Wird Bildung jedoch einzig und allein nach wirtschaftlichen Grundsätzen betrachtet, dann verkommt sie
zur Ware. Sie wird zu einem auf dem (Arbeits-)Markt verwertbaren Gut,
über dessen Wert die Nachfrage entscheidet. Je grösser die Nachfrage,
desto attraktiver das Gut und desto grösser der Gewinn, der aus diesem
Gut geschlagen werden kann – für den Einzelnen, für die Arbeitgeber,
die von den Fähigkeiten ihrer Arbeitnehmer Gebrauch machen, für den
Staat, der seine Steuererträge entsprechend steigern kann.
Aber dieses Gut hat, wie alle anderen, seinen Preis: Bildung verlangt
Investitionen an Lebenszeit und an Geld. Die nur auf Gewinn und Profit ausgerichtete Ökonomie fragt: Ist Bildung ihren Preis auch wert, zahlt
sie sich aus? Wer tätigt die Investitionen – die Wirtschaft, der Staat oder
der Einzelne? Oder umgekehrt gefragt: Wie kommt die Wirtschaft zu
möglichst geringen Kosten zu den bestmöglich ausgebildeten Arbeitskräften? Könnten die für die Bildung bereit stehenden, knappen Ressourcen der öffentlichen Hand nicht noch effizienter und noch effektiver eingesetzt werden? Wann sind Individuen bereit, für Bildung, die
ihnen auf dem Arbeitsmarkt bessere Chancen verspricht, persönliche
Investitionen zu tätigen und dafür zu bezahlen? Und genau an diesem
Punkt setzt das heutige wachsende Interesse an der Privatisierung von
Bildungseinrichtungen an – allerdings nur auf jene Bildungsanteile bezogen, die rentabel vermarktet werden können.
Betrachtet man Bildung ausschliesslich auf diese Weise, unter dem
Aspekt der freien Marktwirtschaft, überschreitet die Ökonomie ihre
Grenzen. Sie wird zur Ideologie des Ökonomismus, der nur noch eine
Art von Bildung kennt: die marktförmig zugerichtete Ausbildung.
Das Diktat der wirtschaftlichen Globalisierung
Das gegenüber allen Ökonomisierungstendenzen Sperrige an der Bildung ist, dass sie an Personen haftet und nur mit diesen Personen zu haben ist. Der globalisierte kapitalistische Markt aber ist nicht an Personen
interessiert, sondern an dem, was Personen zur Steigerung der Produktivität leisten können: an ihren so genannten Kompetenzen. Für die
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Abnehmer von Bildung ist es deshalb wichtig, die Gewissheit zu erhalten, dass sie sich auf dem Arbeitsmarkt auch die richtigen Kompetenzen
kaufen. In einem mehr oder weniger lokalen Markt mag es genügen,
Kompetenzvermutungen auf Diplome, Abschlüsse und Zeugnisse abzustützen.
Auf einem globalen Markt aber vermag niemand mehr zu durchschauen, was sich hinter dem Gewirr der verschiedensten Arten von
Abschlüssen verbirgt. Es braucht darum so etwas wie eine Produktedeklaration. Die Ergebnisse von Bildung müssen zu diesem Zweck vermessbar und vergleichbar gemacht werden. Das setzt weltweit gleiche
Standards voraus – und ruft alsogleich die Bildungsvermesser auf den
Plan. Sie haben die Aufgabe, die zur Bewältigung künftiger Anwendungen erforderlichen Kompetenzen zu bestimmen, zu operationalisieren,
zu testen und – gemäss den von ihnen selber gesetzten Standards – zu
evaluieren. Auf diesem Weg wurde PISA zum widerstandslos akzeptierten Messinstrument für schulische Bildungsqualität. Die Veröffentlichung der Evaluationsergebnisse in Form des PISA-Rankings setzte die
Bildungspolitikerinnen und -politiker jener Nationen und Länder unter
Druck, die in diesem Ranking nicht an der Spitze standen. So wurde es
zu ihrem hauptsächlichen Bestreben, alle Massnahmen zu ergreifen, die
ihnen erforderlich erscheinen, damit ihre SchulabgängerInnen im PISAWettbewerb künftig besser abschneiden. Dabei wird eine der wenigen
neuen PISA-Erkenntnisse – der grosse Vorsprung von Gesamtschulen
ohne Selektion – willentlich ignoriert und der Trend zu vermehrtem
Leistungsdruck noch verstärkt. Symptomatisch dafür ist die Hauptstossrichtung des Projekts HARMOS der Schweizerischen Konferenz der
Erziehungsdirektoren EDK: Die Schulen sollen für die Zwecke der ökonomisierten Politik in die Pflicht genommen werden, indem man ihnen
die Verantwortung für die gewünschte Effizienzsteigerung überträgt,
aber sie im Gegenzug einer Qualitätskontrolle in Form eines rigiden
Evaluationssystems unterwirft. Lehrpersonen wiederum werden zu permanent evaluierten Vollzugsbeamten dieses Prozesses. Und Eltern werden verunsichert: Sie bangen um die berufliche Zukunft ihrer Kinder
und wagen nicht mehr, die Frage nach deren Glück und Wohl zu stellen.
Dieselbe Entwicklung zeigt sich europaweit auch auf Hochschulebene mit dem Bologna-System. Europäische Bildungsminister setzten sich
1999 zum Ziel, den Marktwert (die Attraktivität) der von den europäischen Hochschulen verliehenen Abschlüsse und »die arbeitsmarktrelevanten Qualifikationen der europäischen Bürger« im internationalen
Wettbewerb zu steigern. Sie wollten zu diesem Zweck unter anderem
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drei Massnahmen durchsetzen: ein System »leicht verständlicher und
vergleichbarer Abschlüsse« (in drei Zyklen), ein Leistungspunktesystem
(ECTS) zur Förderung der Mobilität und die Zusammenarbeit bei der
»Qualitätssicherung im Hinblick auf die Erarbeitung vergleichbarer Kriterien«. Die Einführung dieses Systems wurde in den meisten Ländern
von den Regierungen erzwungen, in der Schweiz von den Hochschulen
(der Hochschulrektorenkonferenz CRUS) in eigener Regie – und ohne
jede demokratische Legitimation – vorgenommen. Die Folgen werden
jetzt sichtbar, nicht nur für die Studierenden, sondern – weniger öffentlich diskutiert – auch für die Hochschulen selbst. Da die rein quantitative ECTS-Währung (beruhend auf durchschnittlich aufgewendeter Studienzeit) über die Qualität der erzielten Abschlüsse nicht genügend aussagt, bedarf es zusätzlicher Evaluations- und Akkreditierungsverfahren
für die Hochschulen, die diese Abschlüsse vergeben – mit einem enormen Aufwand für alle Beteiligten, mit Rankings, Wettbewerbs- und
Legitimationsdruck sowie drohenden Sanktionen in Form von Mittelentzug und Verknappung der Ressourcen. Die generell knapper werdende öffentliche Finanzierung wiederum erfordert die Beschaffung von
Drittmitteln, die neue Zwänge und neue Abhängigkeiten nach sich
ziehen.
Die zahlreichen Reformen im Bildungswesen zielen letztlich nicht nur
auf eine Ökonomisierung, sondern auch auf eine Industrialisierung des
Wissens ab: durch die zunehmende Standardisierung, Mechanisierung
und Angleichung der Lernprozesse an vorgegebene Abläufe. Fliessband- und Computerarbeit sind so nicht weit auseinander. Keine Rede
davon, dass die viel gepriesene Wissensgesellschaft die Industriegesellschaft ablösen würde. Was geschieht, ist das Gegenteil: Zum Zweck der
besseren Kapitalverwertung wird das Wissen in rasantem Tempo industrialisiert. Statt dass die Arbeitenden zu Wissenden werden, werden Wissende zu Arbeitern.
Mittel werden zum Zweck
Was ist das Verhängnisvolle an dieser Entwicklung? Die Anpassungszwänge, die mit den heutigen Reformen und Standardisierungen einhergehen, sind dazu angetan, die Mehrheit der Menschen in Abhängigkeit zu halten und als Ware zu behandeln, die beliebig eingesetzt, ausgemustert und weggeworfen werden kann. Ihnen gegenüber steht eine
Eliteminderheit, die nur ihre persönlichen Interessen in den Vordergrund stellt, sich hinter Sachzwängen versteckt und keine soziale Verantwortung trägt. An diesem Widerspruch wird jede Gesellschaft scheitern, die nicht fähig ist, ihn zu lösen.
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Die unmittelbar spürbaren – und neuerdings zu Protesten führenden
– negativen Folgen für die Betroffenen sind aber nur Symptome. Die
Wurzeln des Verhängnisses liegen tiefer, nämlich im Umstand, dass die
ganze Entwicklung auf falschen Prämissen beruht. Die Ökonomie, deren
Sinn allein darin besteht, die materiellen Grundlagen für unser Leben
zu schaffen, ist zum Lebenszweck geworden, dem sich alle andern
Zwecke unterzuordnen haben. Legitimerweise müsste an erster Stelle
die Frage stehen: Welche Art von Leben wollen wir eigentlich leben –
wir als Individuen und wir als Gemeinschaft? Das ist die Frage der Politik. An zweiter Stelle müsste die Frage folgen: Wie können wir Menschen befähigen, sich für eine vernünftige Lebensführung zu entscheiden? Das ist die Frage der Pädagogik (welche die Politik allein nicht
beantworten kann). Erst an dritter Stelle kommt die – zweifellos fundamentale – Frage: Wie schaffen wir vernünftigerweise die materiellen
Grundlagen für das von uns gewählte Leben? Und dies erst ist die Frage
der Ökonomie.
Die heutige Situation ist eine Folge davon, dass sich diese Rangordnung verkehrt hat: Bezeichnenderweise waren es denn auch internationale Wirtschaftsorganisationen, vorab die OECD, von denen sich die
Staaten und ihre Bildungseinrichtungen Instrumente wie PISA aufzwingen liessen. Auch die Schweiz unterzog sich diesem Prozedere widerstandslos. Noch weiter geht die Welthandelsorganisation WTO. Mit
dem komplexen Vertragswerk GATS (General Agreement on Trades of
Services) will sie den weltweiten Handel mit Dienstleistungen mittels einer fortschreitenden Liberalisierung fördern. Zu den betroffenen Dienstleistungen gehört auch die Bildung. Von den 146 WTO-Staaten ist bisher nur eine Minderheit Verpflichtungen im Bildungsbereich eingegangen, darunter die Schweiz. Ausgenommen von der Liberalisierung sind
laut GATS-Regeln nur Dienstleistungen, die »in hoheitlicher Gewalt« erbracht werden. Ob die öffentliche Bildung unter diese Ausnahmen fällt,
ist ungewiss. Die Schweiz gab gegenüber der WTO im Nachhinein eine
Erklärung ab, um zwischen öffentlichen und privaten Bildungsdienstleistungen zu unterscheiden. Dennoch ist bis heute nicht klar, ob die öffentlichen Bildungsinstitutionen vor der Liberalisierung geschützt sind.
Die Schweiz ging damit das Risiko ein, dass nicht nur private, sondern
auch die öffentlichen Bildungsdienstleistungen den globalen Märkten
ausgesetzt werden. Die staatliche Finanzierung des öffentlichen Bildungswesens könnte nach GATS-Regeln als wettbewerbsverzerrende
Massnahme gewertet werden und ausländische private Bildungsanbieter könnten daraus einen Rechtsanspruch auf Subventionierung ableiten.
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Die demokratischen Kontrollen sind mithin die letzten Schranken, die
noch fallen müssen, damit Bildung vollends zur Ware werden kann. Die
Frage bleibt nur: Warum beugen sich die einzelnen Staaten und die politisch Verantwortlichen immer willfähriger diesem Druck? Es gibt weder legitime Gründe noch verbindliche demokratische Entscheide, die
diesen Unterwerfungsakt rechtfertigen würden. Die Prioritäten wieder
richtig zu setzen, ist darum der Punkt, um den sich alles dreht: Wie holt
sich die Politik ihr Primat zurück? Und wie gewinnt Pädagogik wieder
ihre wahre Autonomie (ihren Eigen-Sinn)? Wie jeder Kampf beginnt
auch dieser im Kopf. Aber er muss politisch und öffentlich geführt werden – gegen die vom Ökonomisierungswahn geblendeten politischen
Kräfte und eine nicht informierte oder gleichgültige Öffentlichkeit. Und
er muss auch schulpolitisch und pädagogisch geführt werden: mit dem
Widerstand gegen die Anmassungen einer zur Vermessungswissenschaft
gewordenen Erziehungswissenschaft und gegen die Selbstherrlichkeit
der Expertokratie und Bildungsbürokratie.
Die Weichen neu stellen!

1.
Bildung ist eine öffentliche Angelegenheit, die alle betrifft und alle angeht. Daher müssen die BürgerInnen – die Zivilgesellschaft – wieder die
Kontrolle über die öffentliche Bildung einfordern und die Politik darauf
verpflichten, die gesamtgesellschaftlichen Interessen wahrzunehmen.
Unbestritten haben die wirtschaftlichen Interessen ihre Berechtigung
und ihren Stellenwert. Sie müssen sich aber dem Gesamtinteresse unterordnen. Ihr Einfluss auf die Bildung ist rigoros zurückzubinden.

2.
Bildungsziele und Bildungsinhalte müssen in einem demokratischen
Prozess erarbeitet und laufend angepasst und verändert werden. Ein
unverrückbarer Eckpfeiler ist aber die Forderung, dass sich öffentliche
Bildung an den Menschenrechten und Kinderrechten zu orientieren hat.
Massgeblich für alle schulischen und bildungspolitischen Entscheidungen sollen die gemeinsam erarbeiteten und politisch vereinbarten Bildungsziele sein, und nicht die von den Vermessungsexperten gesetzten
Standards.

3.
Es darf keine Privatisierung des öffentlichen Schulwesens geben! Private
Schulen können ergänzende Funktion haben, sofern sie sich an Zielen
und Lehrplänen der öffentlichen Schulen orientieren. Es geht nicht
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darum, alternative Schulen zu bekämpfen; sie sollen weiterhin subsidiär
unterstützt werden – auch mit Beiträgen an Kinder, deren Eltern (im
Rahmen der obligatorischen Schulzeit) ein besonderes Bedürfnis geltend
machen können. Zu verhindern aber ist jegliche Vereinnahmung durch
weltanschauliche, religiöse und ökonomische Interessen.

4.
Schulen sind lebendige Organismen. Im Bildungssystem können daher
neue Elemente und Verfahren nicht von oben her und auf Knopfdruck
hin eingeführt werden. Erneuern können sich Schulen nur selbst. Dazu
beitragen können öffentliche Versuchsschulen, die explizit den Auftrag
haben, neue Formen des Lehrens und Lernens und des Zusammenlebens in der Schule zu entwickeln und diese Ergebnisse der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Ziel dieser Versuche müsste es sein, eine
möglichst grosse Vielfalt alternativer Schulformen zu entwickeln und
aufzuzeigen, auf welchen möglichen Wegen wir dem Ziel einer wahren
demokratischen Bildung näher kommen könnten. Dabei sollen auch
unkonventionelle Wege beschritten werden dürfen, so zum Beispiel die
Erprobung des vom Reformpädagogen Hartmut von Hentig vorgeschlagenen Versuchs, mindestens ein Jahr am Ende der obligatorischen
Schulzeit durch ein Sozialjahr zu ersetzen, in dem junge Menschen erfahren können, wie nützlich es für sie sein kann, sich für die Gemeinschaft nützlich zu machen.

5.
Das Recht auf Bildung muss durch die optimale Förderung aller eingelöst werden. Nur so kommen wir der Chancengleichheit näher. Jede andere Interpretation pervertiert sie. Chancengleichheit aber ist – wie die
Bildungsforschung und nicht zuletzt auch PISA zeigen – nicht durch das
Schulsystem allein zu schaffen. Vielmehr bedarf es entscheidender Anstrengungen in der Förderung der Kinder in der frühkindlichen Phase.
a) Das Aufwachsen der Kinder sollte von Fürsorglichkeit, Sicherheit,
weitgehender Angstfreiheit sowie dem Interesse an ihrer eigenständigen
Entwicklung bestimmt sein. Das ist nicht nur eine Aufgabe der Mütter
und der Väter, sondern ein gesamtgesellschaftliches Anliegen. Es
braucht dazu gut eingerichtete Krippen und Tagesheime, gut bezahlte
und gut ausgebildete Früh-Erzieherinnen und -Erzieher. In den Schulen
ist ein Klima der Lern- und Leistungsfreude für alle zu schaffen. Noten
und Zwangsselektion sind in der Phase der obligatorischen Schulzeit
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heerend. Massnahmen zur Förderung unterschiedlich begabter Kinder
innerhalb desselben Klassenverbandes sind erwünscht und zu unterstützen. Das bringt die begabten Kinder weiter und spornt jene an, die
mit der Schule Mühe bekunden. Unsinnig jedoch sind institutionalisierte
Hochleistungsprogramme, da sie dem ganzheitlichen Bildungsauftrag
abträglich sind und den Hochbegabten mehr Schaden als Nutzen bringen.

6.
Die Bildungsstätten sind demokratisch zu organisieren. Studierende und
– in angemessener Weise – auch Schüler und Schülerinnen sollten an
den Entscheidungen beteiligt werden. Die Autonomie der Lehrkräfte ist
zu fördern, ihre Eigenverantwortung zu stärken und diese Verantwortung am Interesse der Kinder und den gesetzlich verankerten Zielen zu
messen. LehrerInnen haben eine zweifach Aufgabe: Sie vermitteln Wissen und sie begleiten Menschen als Individuen und als Gruppe durch
das Abenteuer Bildung. Dazu braucht es Freiraum, Teamarbeit und die
Bereitschaft, das Klassenzimmer zu öffnen und mit allen Beteiligten zusammenz arbeiten. Die Schulleitungen sollten den bürokratischen
Druck von oben nach unten möglichst gering halten.

7.
Schule und Familie arbeiten zusammen. Die Schule respektiert und
anerkennt den Zuständigkeitsbereich der Familie. Sie erwartet zugleich,
dass die Familien ihrerseits den Zuständigkeitsbereich der Schule respektieren. Schulen sind keine Dienstleistungsunternehmen und Eltern
keine Kunden; es geht um die Zusammenarbeit im Interesse des Kindes.

8.
Wenn Eltern oder Erziehungspersonen ihre Verantwortung gegenüber
den Kindern nicht wahrnehmen, so sprechen nicht die Schulen Sanktionen aus, sondern die Institutionen, die in einem Rechtsstaat dafür vorgesehen sind.

9.
Nicht zu vernachlässigen ist die gesellschaftspolitische Dimension: Eltern müssen in der Lage sein, ihrer Erziehungsaufgabe gerecht zu werden, selbst wenn beide berufstätig sind. Das ruft nach Angeboten auf
dem Gebiet der ausserschulischen Betreuung. Eltern müssen aber auch
entscheiden dürfen, wie weit sie ihr Kind selbst betreuen wollen. Dies
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erfordert die Möglichkeit, in allen Berufen und auf allen Stufen Arbeitspensen zu reduzieren. Es darf keine gesellschaftliche Diskriminierung
mehr geben, wenn Frauen oder Männer ihre Arbeitszeit zugunsten ihrer Erziehungsaufgaben reduzieren wollen. Nicht zuletzt muss der Staat
alles daran setzen, um die Armutsfallen für Familien zu beseitigen.

10.
Das Recht auf Bildung endet nicht mit der obligatorischen Schulzeit. Es
muss auch ein Recht auf Berufsbildung geben. Es darf nicht sein, dass
dieses Recht durch einen Lehrstellenmangel gemindert wird und dass
bildungswillige Jugendliche auf den prekären Arbeitsmarkt verwiesen
werden. Der Staat hat – allenfalls auch mit der Errichtung von Lehrwerkstätten – dafür zu sorgen, dass ein ausreichendes Lehrstellenangebot für alle bereitgestellt wird. Für junge Erwachsene, die den Anschluss
nicht schaffen, muss es im Umfang einer zwölfjährigen Schulzeit (der
Dauer von Diplom- und Maturaschulen) die Option auf kostenfreie
Nachholbildung geben – das auch nach einer Phase der Erwerbstätigkeit. Lernwillige Erwachsene sollen unterstützt werden, beispielsweise
durch entsprechende Finanzierungsmodelle, durch die Möglichkeit, allgemein bildende Schulabschlüsse später noch nachzuholen.

11.
Bildung im Erwachsenenalter darf nicht nur der Ausbildung und
Karriereplanung dienen. Sie hat ihren Wert in sich selbst und gibt dem
Leben Dimension und Sinn. Mit ihr erst wächst der gebildete Mensch.
Erwachsenenbildung darf darum nicht zum Fortbildungszwang verkommen. Sie ist immer auch Schlüssel zur Horizonterweiterung. Sie
hilft, neue Erkenntnisse und Einsichten zu finden, die es den Menschen
ermöglichen, die Probleme der Zukunft zu meistern und Fehlentwicklungen zu vermeiden oder gar abzuwenden. Eine umfassende Bildung
ist unter heutigen Bedingungen letztlich auch eine Grundvoraussetzung
für das Funktionierne der Wirtschaft. Denn in einer immer komplexeren Welt braucht auch die Wirtschaft eigenständige Menschen, die Verantwortung tragen und genügend Weitblick haben. Und das auf allen
Stufen.

12.
Bildungswillige Erwachsene stossen oft auf Barrieren, vor allem finanzieller Art. Gut ausgebildete oder gut situierte Personen finden schneller und kostengünstiger Zugang zu Bildungsangeboten. Von ArbeitgeberInnen muss gefordert werden, dass sie Weiterbildungsmöglichkeiten
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auf allen Stufen anbieten und den ArbeitnehmerInnen einen Mindestanspruch auf Bildung zugestehen. Gleichzeitig muss der Staat dafür
sorgen, dass der Zugang zu Bildung für alle möglich ist, zum Beispiel mit
gesetzlichen Massnahmen oder mit Beiträgen der öffentlichen Hand an
wichtige Anbieter.

13.
Hochschulen sind keine Ableger der Wirtschaft und können nicht als
wirtschaftliches Unternehmen geführt werden, das ökonomischen
Zwängen ausgesetzt ist. Sie sind ein wichtiger geistig-kultureller Faktor
unserer Gesellschaft, haben eine Scharnierfunktion in der Vermittlung
von Wissen und Erkenntnis und dienen der Aufklärung der Gesellschaft
über sich selbst. Hochschulen sollten darum – über alle Fakultäten hinweg – ein Ort der Reflexion gesellschaftlicher Zusammenhänge sein,
aber auch ein Ort der Reflexion über das, was sie selber tun.

14.
Damit Hochschulen sich die für diese Aufgaben erforderliche Unabhängigkeit bewahren können, dürfen sie in ihrem Recht auf Freiheit von
Lehre und Forschung nicht beschnitten werden. Dazu braucht es auch
andere Formen der Leitungsorganisation. Das heute dominierende hierarchische Leitungsmodell mit Globalbudgets, Universitäts- oder Fachhochschulräten an der Spitze und einem Rektor als CEO ist von Grund
auf in Frage zu stellen.

15.
Selbstredend haben alle gesellschaftlichen Kreise ein legitimes Interesse an der Ausrichtung nicht nur der Fachhochschulen, sondern auch der
Universitäten. Die Entscheide über die Rahmenbedingungen, unter denen die Hochschulen zu operieren haben, müssen darum politisch, das
heisst im Parlament gefällt werden. Innerhalb des festgelegten Rahmens
ist den Hochschulen aber volle Freiheit zu gewähren. Dieses Recht auf
Freiheit schliesst allerdings die Pflicht mit ein, gegenüber der Gesamtgesellschaft, die sie finanziell trägt, über ihr Tun Rechenschaft zu geben.

16.
In Bezug auf die Bologna-Reform ist ein radikaler Kurswechsel angesagt.
Die Studienverhältnisse sind künftig so zu gestalten, dass Hochschulen
ihre Hauptaufgabe, neue Erkenntnisse über die Welt zu gewinnen und
den Geist der kritischen Prüfung überkommener Meinungen weiterzutragen, wieder erfüllen können. Eine Hauptbedingung dafür ist die
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Schaffung von Freiräumen, die auch Umwege und Verweilzeiten erlauben. Universitäten sollen – im Unterschied zu Fachhochschulen – überdies von der Auflage befreit werden, unmittelbar arbeitsmarktrelevante
Abschlüsse zu ermöglichen. Ihre Aufgabe steht nicht in der eigentlichen
Berufsqualifikation, sondern – wie schon in den klassischen akademischen Berufsfakultäten (Theologie, Recht, Medizin) – in der Vermittlung
der wissenschaftlichen Grundlagen für die Ausübung akademischer Berufstätigkeiten.

Eine neue Gesellschafts- und Bildungspolitik
Viele dieser Forderungen machen deutlich, dass mit pädagogischen und
bildungspolitischen Massnahmen allein kein umfassendes Recht auf Bildung für alle verwirklicht werden kann. Sie stossen immer wieder an die
Grenzen der kapitalistisch organisierten Gesellschaft, die sich in ihrer
jüngsten Ausformung des Neoliberalismus von jeder moralischen Verantwortung für das Gemeinwohl verabschiedet hat. Die menschliche Arbeit wird nicht mehr respektiert und nur unter dem Aspekt des materiellen Profits betrachtet. Damit einher geht eine neue Art der Klassenherrschaft, in der eine selbsternannte Elite der Politik ihre Bedingungen
aufzwingt, während ein grosser Teil von Erwerbsarbeitenden in immer
grösserer Unfreiheit und Abhängigkeit leben muss oder vom Markt ausgemustert und entsorgt wird. Der selbstbewusste Souverän hat abgedankt. Dieser Trend wird sich verstärken, wenn auch die Bildung dem
neoliberalen Muster unterworfen wird. Es braucht die Einsicht, dass es
auf diesem Weg nicht weitergehen kann, weil die menschliche Gemeinschaft dadurch zerfällt – mit unabsehbaren Folgen. Es braucht eine neue
Gesellschaftspolitik und eine neue Bildungspolitik. Die Diskussion darüber hat begonnen.
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Verteilungsbericht 2010:
Entwicklung und Verteilung des
Arbeitseinkommens in der Schweiz
GAV-Verhandlungen und
Lohnentwicklung 2009 und 2010
In der Lohnrunde 2008/2009 ist es den Gewerkschaften gelungen, deutliche Lohnerhöhungen durchzusetzen. Im Durchschnitt der Gesamtarbeitsverträge (GAV) aller Branchen betrugen die ausgehandelten Effektivlohnanpassungen für 2009 2.6 Prozent gegenüber 2.2 Prozent im
Vorjahr. Der überwiegende Anteil der Lohnerhöhungen von durchschnittlich 1.9 Prozent wurde generell für alle Arbeitnehmenden ausgehandelt, weniger als ein Drittel für individuelle Lohnerhöhungen. Im
industriellen Sektor erhöhten sich die GAV-Löhne durchschnittlich um
2.4, im tertiären Sektor um 2.8 Prozent (BfS 2009a). Damit setzte sich
die leicht günstigere Entwicklung der letzten fünf Jahre im Dienstleistungssektor auch 2009 fort. Die Mindestlöhne in den GAV konnten
2009 durchschnittlich sogar um fast 3.2 Prozent angehoben werden.
Die guten Lohnabschlüsse für 2009 waren möglich, weil die meisten
Verhandlungen bereits im Spätherbst 2008 abgeschlossen waren. In diesen Monaten wurde zwar die Krise der Finanzindustrie offensichtlich
(Konkurs Lehman Brothers), aber es war noch nicht klar, in welchem
Ausmass diese die gesamte Wirtschaft betreffen würde. Nach dem Spitzenjahr 2007 war zudem absehbar, dass die Abschlüsse der meisten
Schweizer Firmen auch 2008 noch befriedigend ausfallen würden.
Die BfS-Statistik über die Entwicklung der Durchschnittlöhne bestätigt
diesen Trend: Die durchschnittliche Erhöhung der nominellen Löhne
erreichte 2009 zwar nicht den Zuwachs der GAV-Löhne, war mit 2.1
Prozent aber beachtlich. Da
gleichzeitig die Teuerung rezessiHans Baumann
onsbedingt um 0.5 Prozent zuHans Baumann, 1948, ist Ökonom und Mitrückging, stieg die Kaufkraft um
glied der Kerngruppe des Denknetzes. Bis
2.6 Prozent an (BfS 2010a). Dies
2008 war er in der Gewerkschaft Unia für
war seit Jahrzehnten der höchste
die Wirtschafts- und Kollektivvertragspolijährliche Reallohnzuwachs in der
tik und für internationale Fragen zuständig.
Schweiz.
Heute ist er als Berater, Dozent und Autor
Anders als bei den GAV-Löhfür verschiedene schweizerische und eunen erhöhten sich die Durchropäische Projekte tätig.
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schnittslöhne des industriellen Sektors mit 2.3 Prozent aber mehr als die
Löhne im Dienstleistungssektor, die dieses Jahr nur um 2.0 Prozent stiegen. Hier machte sich die Krise des Finanzsektors bemerkbar: In diesen
Firmen wurden vor allem übertarifliche Lohnbestandteile gekürzt. Über
mehrere Jahre gesehen stiegen die Löhne im Dienstleistungssektor aber
etwas mehr an als in der Industrie und im Gewerbe.

Industrie
Baugewerbe
Dienstleistungen
Gesamtwirtschaft

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004–
2009
0.7% 1.2% 1.1% 1.5% 1.8% 2.3% 8.6%
0.4% 1.1% 1.1% 1.7% 2.0% 2.0% 8.3%
1.2% 0.9% 1.2% 1.7% 2.1% 2.0% 9.1%
0.9% 1.0% 1.2% 1.6% 2.0% 2.1% 8.8%

2010
P
0.1
0.7
1.0

GAV-Löhne aller
Branchen mit GAV 1.1% 1.6% 1.8% 2.0% 2.2% 2.6% 11.3% 0.7

1. Nominelle Lohnentwicklung 2004 bis 2010
nach Branchen (jährliche Veränderung)
Quellen: Nominallohnentwicklung 2004–2009: Statistische Durchschnittslöhne
gemäss Lohnindex BfS SSUV.
GAV-Löhne: Erhöhung der Effektivlöhne in GAV gemäss BfS, Gesamtarbeitsvertragliche Lohnabschlüsse.
Die Prognose für 2010 beruht auf den GAV-Abschlüssen gemäss BfS.

Die ab Herbst 2009 laufenden Kollektivverhandlungen 2009/2010 standen dann ganz im Zeichen der Krise und der während der Verhandlungen rückläufigen Preisentwicklung. Da in der Regel immer die aufgelaufene, also vergangene Teuerung ausgeglichen wird, waren die Gewerkschaften in einer schwierigen Situation. Trotzdem gelang es in vielen Branchen und Betrieben, Lohnanpassungen von rund einem Prozent
oder auch mehr zu erreichen. Im Gewerbe waren die Lohnabschlüsse
etwas besser als in der Industrie, wo es auch einige ›Nullrunden‹ absetzte
(SGB 2010). Das BfS schätzt die Lohnentwicklung für das erste Quartal
2010 über alle Branchen auf 1.2 Prozent. Die Erhöhung der Effektivlöhne laut GAV-Abschlüssen belief sich aber nur auf 0.7 Prozent (BfS
2010b). Die tatsächlichen Erhöhungen 2010 dürften deshalb eher unter
1 Prozent bleiben. Bei einem Anstieg der Konsumentenpreise von 1.1
Prozent, wie ihn das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco im Juni 2010
prognostizierte, würde dies bereits wieder einen Reallohnverlust bedeuten.
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ne deutlich zu erhöhen. Weitere qualitative Verbesserungen wurden nur
wenige realisiert: In einigen GAV erfolgte eine leichte Erhöhung der Feriendauer beziehungsweise die Einführung eines (bescheidenen) Vaterschaftsurlaubs. Immer noch aufs Eis gelegt ist der GAV für Temporärarbeit, dessen Allgemeinverbindlichkeitserklärung wegen zahlreicher
Einsprachen beim Seco blockiert ist. Nach einem längeren Arbeitskonflikt konnten zudem erstmals Gesamtarbeitsverträge für die Zeitungszustellung und für temporär angestelltes Flugpersonal abgeschlossen
werden (SGB 2010).

Reallohnentwicklung, Verteilungsbilanz
und Lohnquote
Stagnierende Reallöhne in einer wirtschaftlichen Aufschwungphase wie
jener von 2004 bis 2007 bedeuten, dass die Löhne hinter der Entwicklung der Arbeitsproduktivität herhinken. Die Gewinne steigen dann ungleich stärker an, und der Lohnanteil am Volkseinkommen sinkt (= ›negative Verteilungsbilanz‹). Diese Entwicklung setzte sich auch 2008 noch
fort: Die Arbeitsproduktivität stieg zwar kaum mehr an, die Reallöhne
gingen aber nochmals deutlich zurück, so dass die Umverteilung auch
2008 anhielt.
Einen deutlichen Umschwung gab es erst 2009: Die guten Lohnabschlüsse der Verhandlungen 2008/2009 bei rückläufiger Teuerung erlaubten einen einmaligen, realen Lohnzuwachs. Weil aufgrund der Krise
gleichzeitig die Arbeitsproduktivität einbrach, konnte ein grosser Teil
des Lohnrückstandes der letzten Jahre wettgemacht werden. Legt man

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004–
2009
Nominallöhne
0.9 1.0 1.2 1.6 2.0 2.1 8.8
Reallöhne
0.1 -0.2 0.1 0.9 -0.4 2.6 3.1
Arbeitsproduktivität 0.4 2.2 2.1 1.7 0.1 -1.8 4.7
Lohnrückstand
(Veränderung der
Verteilungsbilanz) -0.3 -2.4 -2.0 -0.8 -0.5 4.4 -1.6

2010
P
0.7
-0.4
1.5

-1.9

2. Reallöhne, Arbeitsproduktivität und Lohnrückstand
(Veränderungen zum Vorjahr in Prozent)
Quellen: Nominallohnentwicklung 2004-2010: Lohnindex BfS.
Reallöhne: Indexiert mit der durchschnittlichen Jahresteuerung des laufenden
Jahres. Arbeitsproduktivität: Pro geleistete Arbeitsstunde gemäss BfS (2008
prov.), für 2009/2010 Berechnungen/Prognosen KOF-ETHZ.
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die noch provisorischen Daten über die Entwicklung der Arbeitsproduktivität für 2008 und 2009 zugrunde, reichte es aber nicht ganz, um
den Vorsprung der Gewinne, der sich in den letzten vier Jahren akkumuliert hat, auszugleichen.
Zudem lässt sich aus Prognosen für die Preisentwicklung und die Arbeitsproduktivität dieses Jahres schliessen, dass der erneute Umschwung
zugunsten der Gewinne bereits eingesetzt hat. Für 2010 erwarten wir bei
leicht sinkenden Reallöhnen einen Lohnrückstand von gegen 2 Prozent.
Betrachtet man die Entwicklung der Lohnquote, also des Lohnanteils
am Volkseinkommen, ergibt sich mindestens bis 2007 das gleiche Bild,
obschon die statistischen Grundlagen für die Lohnsumme in der nationalen Buchhaltung andere sind als für den Lohnindex des BfS.1 Die Entwicklung der Lohnquote (siehe Darstellung 3) unterscheidet sich aus
zwei Gründen von den Berechnungen, die wir im Jahrbuch 2008 gemacht haben (Mach 2008). Der wichtigste Grund ist die inzwischen erfolgte Revision der Daten der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung:
Die revidierten Zahlen weisen beim Bruttoinlandsprodukt, Volkseinkommen und der Produktivität für die letzten Jahre einen höheren Zuwachs aus. Die Folge war, dass die Lohnquote auch von 2005 bis 2006
nochmals gefallen ist, während wir in unseren letzten Verteilungsberichten noch mit einem Wiederanstieg gerechnet hatten. Zudem haben
wir jetzt für die Berechnung der Lohnquote zum ersten Mal jene Bezugsgrössen aus der nationalen Buchhaltung errechnet, die für die Bestimmung der Lohnquote international üblich sind.2 Damit werden diese Ergebnisse auch besser mit anderen Ländern vergleichbar. Letzteres
ändert vor allem die absolute Höhe der Lohnquote.

3. Entwicklung der Lohnquote von 1993 bis 2009.
Quellen: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung BfS, SAKE BfS, zur Berechnung
siehe Endnote 2. Für 2009 Schätzung aufgrund KOF-ETHZ Konjunkturanalyse 2010/2011
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Von 2003 bis 2006 stimmt der Verlauf der Lohnquote mit den Berechnungen in Darstellung 2 überein: Die Verteilung zwischen Löhnen
und Gewinnen hat sich extrem zugunsten der Gewinne und Vermögenseinkommen verschoben. Die bereinigte Lohnquote ist 2005 und 2006
in der Schweiz auf ein historisches Rekordtief von 68.7 Prozent gefallen.
Noch nie in den letzten 20 Jahren wurde die Schwelle von 69 Prozent
unterschritten. Im Gegensatz zur Berechnung in Darstellung 2 steigt die
Lohnquote aber bereits 2007 wieder an. Die Ursache dafür liegt jedoch
nicht in der Stagnation der Gewinne. Vielmehr sind die im Inland erwirtschafteten Gewinne gemäss der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nochmals um rund 12 Prozent (!) angestiegen, während die Löhne
nominell nur um 1.6 Prozent zunahmen. Der Grund liegt darin, dass im
Volkseinkommen der Schweiz die Vermögenseinkommen aus dem Ausland, aber auch die Abflüsse an das Ausland eine grosse Rolle spielen.
Die Grösse dieser Einkommensflüsse ist dadurch erklärbar, dass das
Nettovermögen der Schweiz gegenüber dem Ausland laufend zugenommen und 2008 einen neuen Rekordstand von 686 Milliarden Franken erreicht hat (BfS 2009b). Der Einkommenssaldo aus diesen Positionen bezeichnet die Einnahmen, die Banken und Industrieunternehmen
netto aus ihren ausländischen Vermögen (Wertschriftenbesitz und Direktinvestitionen) beziehen. Diese Einnahmen machten in den letzten
Jahren jeweils mehr als die Hälfte der im Inland erzielten Gewinne aus.
2006 zum Beispiel betrug der Saldo der Vermögenseinnahmen aus und
vom Ausland rund 48 Milliarden Franken. Die im Inland erzielten Gewinne beliefen sich auf rund 88 Milliarden. 2007 sank dann dieser Saldo infolge der Finanzkrise sehr schnell auf 17.2 Milliarden, wodurch das
Volkseinkommen stagnierte. 2008 wurde dieser Saldo sogar negativ, so
dass das Volkseinkommen allein aus diesem Effekt deutlich zurückging,
während das BIP immer noch zunahm. Hinzu kam eine erste Stagnation der inländischen Gewinne. Die Folge war, dass die Lohnquote nach
einem historischen Tief gleich auf ein historisches Hoch von über 80
Prozent schnellte. Dabei dürfte es sich jedoch um einen einmaligen Ausschlag aufgrund der Sondereffekte der Finanzkrise handeln. Bereits 2009
gab es eine Kehrtwende: Der Saldo der Vermögenseinkommen wurde
gemäss den Berechnungen der KOF/ETHZ wieder deutlich positiv, so
dass die Lohnquote schnell wieder sank (KOF/ETHZ 2010). Aufgrund
unserer Berechnungen in Darstellung ist ein weiteres deutliches Absinken im Jahr 2010 zu erwarten.
Ein Vergleich mit den Nachbarländern und der EU insgesamt zeigt,
dass sich die Lohnentwicklung und Verteilungsbilanz in den meisten
Ländern Europas und insbesondere auch in unseren Nachbarländern
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ähnlich entwickelt haben. Dem kleinen realen Lohnzuwachs im Jahr
2007 folgte ein Jahr mit sinkender Kaufkraft, in erster Linie verursacht
durch die rasch steigenden Preise. Dies konnten die Gewerkschaften mit
entsprechenden Lohnforderungen im Jahr 2009 ausgleichen. Eine Ausnahme war Deutschland, das auch in den ›guten Jahren‹ 2007 und 2009
sinkende Reallöhne verzeichnete. Damit hat sich dort die ohnehin
starke Wettbewerbsposition nochmals verbessert, mit all den negativen
Folgen für die deutschen Handelsbilanzüberschüsse und den daraus
resultierenden Ungleichgewichten in Europa (Schulten 2010).
Ganz unterschiedlich haben sich die Reallöhne in den mittel- und osteuropäischen EU-Ländern entwickelt. Während sie in Polen, in der Slowakei, in Slowenien, Rumänien und Bulgarien noch deutlich zunahmen
oder mindestens konstant gehalten wurden, hat sich die Situation der
Arbeitnehmenden in den baltischen Ländern und in Ungarn dramatisch
verschlechtert. In diesen Ländern gab es Kaufkraftverluste von beinahe
10 (Ungarn) bis zu 20 Prozent (Lettland) innerhalb von zwei Jahren.
Reallöhne: Veränderung Veränderung der Verteiin Prozent
lungsbilanz* in Prozent
2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
Schweiz
0.9 -0.4
2.6 -0.4 -0.8
-0.5
4.4 -1.9
Österreich
0.8
-0.1
2.6
0.7 -0.9
-0.4
5.5 -1.1
Deutschland -1.3 -0.7 -0.2
0.5
-2.1
-0.6
4.7 -0.5
Frankreich
0.9 -0.5
1.1
0.4
-0.1
-0.4
1.5 -1.7
Italien
0.2 -0.2
0.9 -0.2
-0.1
1.2
4.5 -1.7
Ungarn
-1.1
0.6 -5.4 -4.1 -2.2
-1.3 -1.8 -4.4
EU-27
0.8 -0.4
0.7
0.2 -0.3
-0.2
2.8 -1.8
4. Entwicklung der Reallöhne und Verteilungsbilanz
in Europa von 2007 bis 2010.
* Verteilungsbilanz = Reallöhne – reale Arbeitsproduktivität
Quellen: Thorsten Schulten 2010, eigene Berechnungen für die Schweiz, Quellen siehe Darstellung 2.

Bis 2008 war die Verteilungsbilanz für die Arbeitnehmenden negativ.
Das änderte sich 2009, da die guten Lohnabschlüsse mit der tiefen Inflation und den rasch sinkenden Gewinnen des Krisenjahres 2009 zusammenfielen. 2010 zeichnet sich aber bereits wieder eine Kehrtwende
ab: Unternehmensgewinne und Vermögenseinkommen steigen in den
meisten europäischen Staaten wie auch in der Schweiz wieder stärker an
als die Löhne.
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Die Verteilung von Löhnen
und Einkommen
In den Verteilungsberichten 2008 und 2009 hatten wir aufgezeigt, dass
auch die Verteilung unter den Lohn- und Gehaltsempfängen ungleicher
geworden ist. Vor allem die oberen und obersten Lohnkategorien konnten ihre Einkommen stärker verbessern als die unteren und mittleren
Kategorien. Illustrieren lässt sich diese Entwicklung unter anderem anhand der Analyse der grossen börsenkotierten Unternehmen, in denen
die Lohnspreizung zwischen den Topsalären und den Tieflöhnen bis
2007 rasant zugenommen hat.
2008 wurden die Topsaläre in vielen Firmen krisenbedingt etwas gesenkt, was aber an den enorm gewachsenen Unterschieden grundsätzlich nichts änderte. Die Geschäftsberichte 2009 der grossen börsenkotierten Unternehmen, die von der Gewerkschaft Unia analysiert wurden
(Unia 2010), zeigen, dass aus der Krise nichts gelernt wurde. Nachdem
viele Firmen ihre Höchstsaläre im Vorjahr gedeckelt hatten, stiegen die
Managersaläre 2009 bereits wieder an. Die Differenz zwischen den Tieflöhnen und den durchschnittlichen Salären der Konzernleitungsmitglieder (die so genannte Lohnschere) wuchs in den 25 wichtigsten Unternehmen im Durchschnitt um 8 Prozent. Insbesondere in den Banken
und Versicherungen sind die Managerlöhne erneut kräftig erhöht worden. Die Ethos-Studie über die Vergütungen der Führungskräfte, die 49
Unternehmen des SMI und des SMIM erfasst, bestätigt diese Analyse.
Gemäss dieser Studie sind die Vergütungen der Topverdiener im Jahr
2009 insgesamt um 21 Prozent gestiegen und heute praktisch wieder auf
dem gleichen Niveau wie vor der Krise (Ethos 2010).
Breite und repräsentative Resultate über die Verteilung der Löhne auf
einzelne Einkommensgruppen liefert die Lohnstrukturerhebung des BfS
(BfS 2010c). In den letzten beiden Verteilungsberichten hatten wir festgestellt, dass zwischen Mitte der 1990er-Jahre und 2006 die Ungleichheit zwischen den oberen und obersten Löhnen und den tiefen und mittleren Löhnen zugenommen hat. Die obersten zwei Zehntel der LohnempfängerInnen konnten ihre Gehälter bedeutend mehr erhöhen als die
Arbeitnehmenden in den unteren und mittleren Lohnkategorien. Nur
das unterste Zehntel der LohnempfängerInnen schnitt ebenfalls überdurchschnittlich gut ab. Dies vor allem als Resultat der Mindestlohnkampagnen der Gewerkschaften.
Inzwischen sind die neuen Daten der Lohnstrukturerhebung 2008 verfügbar. Sie bestätigen für die Periode 2006 bis 2008 nicht nur den oben
erwähnten Trend. Unsere zusätzliche Auswertung liefert auch teilweise
spektakuläre, neue Ergebnisse zur Lohnverteilung.
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5. Reallohnentwicklung nach Lohnklassen.
Quelle: Lohnstrukturerhebung (LSE) 2008 des Bundesamtes für Statistik, eigene Berechnungen.

Die roten Balken in Darstellung 5 widerspiegeln die Entwicklung von
2006 bis 2008. Gemäss Lohnindex BfS ergab sich in diesen Jahren ein
leichter Reallohnanstieg von 0.5 Prozent. Aus der Lohnstrukturerhebung ist nun ersichtlich, dass die untersten 50 Prozent der Lohnempfänger in diesen Jahren Kaufkraftverluste zu verzeichnen hatten. Dies
allein schon aufgrund der Bruttolöhne, also noch ohne Berücksichtigung
der gestiegenen Krankenkassenprämien usw. Die Beschäftigten mit den
tiefsten Löhnen (das untere Viertel, 1. Quartil) erlitten den grössten Verlust (-0.6 Prozent). Auch im Bereich des Zentralwerts von 5800 Franken
pro Monat gab es noch einen Kaufkraftrückgang von -0.2 Prozent. Der
Reallohnzuwachs beschränkte sich also allein auf die obere Hälfte der
Verdienenden. Beim 3. Quartil betrug er 0.4 Prozent, und erst im oberen Viertel nahm er bis 1.5 Prozent beim 9. Dezil zu. Der Lohn, bei dem
das oberste Zehntel der LohnempfängerInnen beginnt, betrug 2008
aber ›nur‹ 10’555 Franken. Es ist also klar, dass die Löhne in den oberen Regionen noch viel mehr profitierten. Deutlich wird dies, wenn das
oberste Dezil nach Branchen aufgeschlüsselt wird. Am meisten profitiert
haben demnach die Gutverdienenden bei den Banken: Die Löhne der
obersten 10 Prozent der LohnempfängerInnen stiegen hier in zwei Jahren um ganze 11 Prozent! Überdurchschnittliche Lohnerhöhungen im
obersten Segment gab es auch bei den Versicherungen mit rund 5 Prozent realer Verbesserung.
Noch deutlicher wird die Ungleichheit, wenn man die Entwicklung
von 1994 bis 2008 betrachtet. Die untere Hälfte der LohnempfängerIn165 Denknetz • Jahrbuch 2010
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nen, die einen Lohn bis zum Zentralwert von 5800 Franken brutto bezieht (2008), konnte die Kaufkraft in 14 Jahren um 7 Prozent steigern.
Pro Jahr machte das gerade mal ein halbes Prozent Lohnerhöhung aus.
Noch schlechter erging es dem unteren Viertel, das Löhne bis zu brutto
4'583 Franken verdient. Hier nahmen die Löhne noch etwas weniger zu,
nämlich nur um 6 Prozent in 14 Jahren. Das waren nach Abzug der Teuerung gerade mal 231 Franken mehr als 1994. Beim oberen Viertel der
Löhne (3. Quartil) sieht es schon etwas besser aus – diese stiegen um 10
Prozent. Krass ist jedoch der Unterschied zu den 10 Prozent der LohnbezügerInnen, die am meisten verdienen, also denjenigen mit 10’555
Franken im Monat und mehr (9. Dezil). Sie verdienten real gesehen
ganze 16 Prozent mehr als 1994, in Geld gemessen, nach Abzug der
Teuerung, immerhin 1300 Franken mehr pro Monat.
Die Ungleichheiten verstärken sich nochmals, wenn man – ebenfalls
über die letzten 14 Jahre gesehen – die Verteilung unter den obersten 10
Prozent der LohnbezügerInnen anschaut: In der Banken- und Versicherungsbranche haben die 10 Prozent der Bestverdienenden nämlich
ihren Verdienst nach Abzug der Teuerung nicht ›nur‹ um 16, sondern
um ganze 80 Prozent (!) steigern können. Das waren über 8000 Franken
pro Monat mehr gegenüber den 231 Franken des unteren Viertels.
Bei den Löhnen stellen wir also eine stark wachsende Ungleichheit
fest, die noch über das hinausgeht, was üblicherweise an den ›Abzocker‹Löhnen sichtbar wird. Diese beschränken sich ja auf wenige Dutzend
Spitzenbezüge, die in den Jahresberichten der Grossunternehmen veröffentlicht werden.
Die zunehmende Ungleichheit bei den Löhnen bedeutet aber nicht
automatisch, dass sich auch die Gesamteinkommen der Haushalte ungleich entwickelt haben, denn diese enthalten neben den Einkommen
aus unselbstständiger (Lohn-)arbeit auch Selbstständigen-Einkommen,
Vermögenseinkommen, Renteneinkommen und anderes mehr. Arm
sein oder nicht arm sein ist letztlich vom Einkommen abhängig, das im
gesamten Haushalt verdient wird, wobei der Lohnanteil jedoch für die
meisten die wichtigste Grundlage ist. Im letzten Verteilungsbericht hatten wir festgestellt, dass sich die Schere zwischen arm und reich auch bei
den Haushaltseinkommen weiter aufgetan hat. Inzwischen liegen die
Daten für 2007 vor, die diesen Trend deutlich bestätigen. Darstellung 6
zeigt die Ergebnisse für das Bruttoäquivalenzeinkommen.3
Gemäss diesen Zahlen verfügte das unterste Zehntel der Haushalte also brutto – das heisst vor Steuern, Krankenkassenprämien etc. – nur
über 3.9 Prozent des Einkommens, das untere Viertel nur über 11.7 Prozent, wohingegen das oberste Zehntel 20.7 Prozent des Einkommens be166 Denknetz • Jahrbuch 2010
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Quantil
1. Dezil
10. Dezil
Verhältnis 10. Dezil/1. Dezil
1. Quartil
4. Quartil
Verhältnis 4. Quartil/1. Quartil

Quantilanteile/Verhältnis
2004
2006
2007
4.3%
4.2%
3.9%
19.6%
20.0%
20.7%
4.6
4.8
5.3
13.1%
13.0%
11.7%
40.6%
41.1%
43.8%
3.1
3.2
3.8

6. Verteilung des Brutto-Äquivalenzeinkommens
von 2004 bis 2007
Quelle: BfS, Verteilung der Äquivalenzeinkommen 2004, 2006 und 2007.

zog. Die Zahlen für 2007 belegen, dass die Ungleichheit innerhalb nur
eines Jahres nochmals markant zugenommen hat. Verfügte das oberste
Zehntel 2004 noch über 4.6 Mal mehr Einkommen als das unterste
Zehntel, waren es 2007 schon 5.3 Mal mehr! Ebenso deutlich hat sich
die Ungleichheit zwischen dem obersten und dem untersten Viertel verschärft. Aufgrund der ökonomischen und sozialen Entwicklung vermuten wir, dass diese Umverteilung 2008 noch angehalten hat.
In der Darstellung 6 haben wir nur das Bruttoeinkommen festgehalten. Der Vergleich des verfügbaren Einkommens der beiden Jahre, also
des Einkommens nach Abzug von Steuern, Krankenkassenbeiträgen
etc., zeigt aber eine ganz ähnliche Entwicklung. Das heisst, dass auch die
vermeintlich ausgleichende Wirkung von Steuern die Zunahme der Ungleichheit nicht verhindern konnte.
Auf die Entwicklung der Vermögensverteilung wird in diesem Verteilungsbericht nicht detailliert eingegangen, da keine wesentlich neuen
Daten für die Schweiz vorhanden sind. Einen Hinweis auf die Entwicklung der grossen Vermögen geben immerhin die jährlich erscheinenden
Berichte von Merrill Lynch/Capgemini4 und von Boston Consulting5.
Beide Studien heben hervor, dass der Rückgang des Jahres 2008 überwunden ist6 und die grossen Vermögen bereits 2009 wieder deutlich zulegen konnten. Weltweit stieg die Zahl der Millionärshaushalte im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent, in der Schweiz nahm die Zahl der
Dollarmillionäre gar um 19.7 Prozent zu. Die weltweit verwalteten Privatvermögen wuchsen 2009 um 11.5 Prozent. Damit wurde der Rückgang von 2008 bereits wieder wettgemacht.
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Fazit: Die Umverteilung geht weiter,
das Armutsrisiko steigt
Zwar ist es den Gewerkschaften 2009 gelungen, zum ersten Mal seit vielen Jahren ansehnliche Reallohnerhöhungen zu erkämpfen und so die
Verluste des vorherigen Jahres mehr als auszugleichen. Die Verteilungsbilanz konnte auch wieder etwas zugunsten der Löhne verbessert
werden. Die Lohnrunde 2009/2010 stand dann aber ganz im Zeichen
der Krise, so dass die Kaufkraft 2010 bereits wieder sank. Die ungleiche
Lohnverteilung hat in den letzten Jahren zudem dazu geführt, dass die
statistisch ausgewiesenen Erhöhungen der Kaufkraft vor allem bei der
oberen Hälfte der LohnempfängerInnen zu verzeichnen waren – trotz
der erfolgreichen Bemühungen der Gewerkschaften um bessere Mindestlöhne. Die ungleiche Verteilung zwischen wohlhabenden und ärmeren Haushalten ist so noch gewachsen. Viele Menschen sind seit Jahren
mit schrumpfenden verfügbaren Einkommen konfrontiert. Hinzu kommen die gestiegene Arbeitslosigkeit und ein gewisser Lohndruck infolge
des freien Personenverkehrs, welche die Position der Arbeitnehmenden
schwächen. Die Unternehmen werden in den nächsten Jahren versuchen, diese Schwäche auszunützen und ihren Anteil am Sozialprodukt
mit Rationalisierungsinvestitionen und mit Druck auf Löhne und Arbeitsbedingungen wieder zu erhöhen.
Die Rezession hat die Schweiz nicht so stark erschüttert wie andere
Länder. Allerdings werden deren Folgen, zusammen mit der seit Jahren
gewachsenen Ungleichheit, die Lohnabhängigen und breite Kreise der
Bevölkerung mit einer gewissen Verzögerung doch noch treffen. Prekäre
Arbeitsverhältnisse und das Risiko, arm und von der Sozialhilfe abhängig zu sein, werden zunehmen. Untersuchungen für die Schweiz zeigen,
dass die Armutsquote mit einer zeitlichen Verzögerung von ein bis zwei
Jahren auf Schwankungen der Konjunktur beziehungsweise der Arbeitslosenzahlen reagiert (Knöpfel 2010). Angesichts der hohen Verschuldung verschiedener Staaten und einer um sich greifenden Spar- und Abbaupolitik ist nicht zu erwarten, dass die europäischen Volkswirtschaften schnell zu genügend hohen Wachstumsraten zurückfinden, um die
Arbeitslosenzahlen rasch abzubauen. Diese Entwicklung wird auch an
der exportabhängigen Schweiz nicht spurlos vorbei gehen. Es ist also
eine schleppende wirtschaftliche Erholung mit dem Risiko von Rückschlägen zu erwarten und damit auch eher eine Verschärfung der Verteilungskonflikte.
Für die Gewerkschaften ist in dieser Situation nicht nur die Verteidigung der Reallöhne und der anderen Arbeitsbedingungen wichtig. Die
Entwicklung der letzten zehn Jahre zeigt, dass die Umverteilung von un168 Denknetz • Jahrbuch 2010
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ten nach oben ganz wesentlich zur Entstehung der Wirtschafts- und Finanzkrise beigetragen hat (Horn u.a. 2009). Ein nachhaltiges Wachstum
setzt mehr Gleichheit und Gerechtigkeit voraus. Es muss deshalb versucht werden, diese Umverteilung auf allen Ebenen rückgängig zu
machen, im internatonalen und im nationalen Kontext. Neben der
Lohnfrage ist der Kampf gegen den Abbau bei den Sozialversicherungen (Arbeitslosenversicherung, AHV-Revision, Unfallversicherung), der
in der Schweiz im Gange ist, eine wichtige Aufgabe, um die Umverteilung von unten nach oben zu stoppen.
Seit einigen Jahren führen die Gewerkschaften einen erfolgreichen
Kampf für höhere Mindestlöhne. Ein Problem aber bleibt: Die Gewerkschaften können in der Schweiz nur für knapp 40 Prozent der Arbeitnehmenden überhaupt Löhne aushandeln. Die Ausdehnung der
Gesamtarbeitsverträge auf weitere Branchen verläuft entweder sehr
stockend (siehe z.B. der Konflikt um den GAV für Temporärfirmen) oder
ist für gewisse Branchen wie die Hauswirtschaft momentan kaum denkbar. Gewisse Sektoren mit Niedriglohnsegmenten sind also für die Gewerkschaften in näherer Zukunft kaum erschliessbar und können von
den Kampagnen für mehr Lohngerechtigkeit nicht oder nur sehr indirekt profitieren. Ein wichtiger Entscheid des SGB in Richtung mehr
Verteilungsgerechtigkeit ist deshalb die Lancierung einer Initiative für
gesetzliche Mindestlöhne auf nationaler Ebene.7 Angesichts der unglaublichen Entwicklung der hohen und höchsten Löhne, wie wir sie
aufgezeigt haben, ist die Verteilungsgerechtigkeit aber auch von der anderen Seite her anzugehen – also bei den exorbitant hohen Einkommen
und Vermögen. Ein wirklicher Erfolg im Kampf gegen die so genannten Abzockerlöhne konnte bis heute nicht erreicht werden – trotz der
politischen Diskussionen, die die Finanzkrise ausgelöst hat. Die 1:12-Initiative der Juso Schweiz bietet hier einen provozierenden und interessanten Ansatz.8 Zudem diskutiert die Gewerkschaft Unia im Moment eine Initiative für die Besteuerung von Höchstlöhnen (›Abzockersteuer‹).9
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Anmerkungen
1 Der Lohnindex BfS/SSUV misst eine grosse Zahl von Löhnen verunfallter Arbeitnehmer.
Für mehrere Jahre wird die Qualifikationsstruktur konstant gehalten, das heisst, die
Lohnveränderung aufgrund kurzfristiger Strukturänderungen wird nicht erfasst. Zudem
sind unregelmässige Zulagen wie Boni nicht enthalten. Die Lohnsumme aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung steigt deshalb vor allem bei konjunkturell günstigem
Umfeld etwas schneller an. Siehe dazu die Erläuterungen in BfS 2010a.
2 Im Denknetz-Jahrbuch 2008 und in anderen Publikationen wurde bisher die Lohnsumme in Bezug zum BIP oder zum Bruttonationalprodukt BNP errechnet. Korrekt und international üblich ist aber das Verhältnis zum Volkseinkommen zu Faktorkosten (BNPAbschreibungen-Produktions-/Importsteuern+Subventionen). Zudem haben wir nicht
nur die einfache, sondern auch die bereinigte Lohnquote ausgerechnet. Dabei werden die
Lohnsumme und das Volkseinkommen mit der Anzahl Arbeitnehmenden bzw. Erwerbstätigen gewichtet. Die gewichtete Lohnquote berücksichtigt also eine eventuelle strukturelle Verschiebung zwischen Arbeitnehmenden und Selbstständig-Erwerbenden.
3 Unter dem Äquivalenzeinkommen versteht man ein standardisiertes, aus dem Haushaltseinkommen abgeleitetes und mit der Anzahl Personen in einem Haushalt gewichtetes Einkommen (BfS 2007).
4 NZZ Online vom 22.6.2010
5 NZZ Online vom 11.6.2010
6 Der Rückgang der Vermögen im Jahr 2008 hielt sich in der Schweiz allerdings in Grenzen, weil dem Rückgang der in Aktien und anderen Wertpapieren angelegten Vermögen
eine Zunahme der Immobilienvermögen gegenüberstand, die den Rückgang teilweise
kompensierte. Die Reinvermögen der privaten Haushalte gingen deshalb 2008 nur um
5.5 Prozent auf 2403 Mia Franken zurück (SNB 2009).
7 Siehe Beitrag ›Zwei Initiativen für mehr Gleichheit‹ von Pfister/Gallusser in diesem Jahrbuch.
8 Siehe Beitrag ›Zwei Initiativen für mehr Gleichheit‹ von Pfister/Gallusser in diesem Jahrbuch.
9 Medienmitteilung der Gewerkschaft Unia vom 23.6.2010. www.unia.ch/Medienmitteilungen.
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Zwei Initiativen
für mehr Gleichheit
Die Lohnschere öffnet sich auch in der reichen Schweiz. Während der
vertragliche Mindestlohn für Reiniger/-innen 17.05 Franken pro Stunde
beträgt, kommen die CEOs von Grossunternehmen in der gleichen Zeit
auf 10’000 bis 30’000 Franken. Reicht den einen der Lohn kaum, um anständig zu leben, häufen die anderen Vermögen an, das ihnen dann als
angelegtes Kapital zusätzlich Rendite und damit nochmals einen zünftigen Anteil am Kuchen sichert. Diese extrem ungleiche Verteilung des
Lohneinkommens und des Wohlstands im Allgemeinen ist linken PolitikerInnen ein Dorn im Auge: Sie wollen den Reichtum gerechter
verteilen. Dabei fokussieren sie aber oft den Sozialstaat und die Umverteilung über Steuern. Den Bereich der Primärverteilung überlassen
die Parteien traditionell den Sozialpartnern. Löhne sind nach wie vor
Verhandlungssache zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern. Gesetzliche Lohnregeln gibt es in der Schweiz bisher keine.
Nun stehen zwei Initiativen im Raum, die genau hier ansetzen. Eine
vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund SGB lancierte Initiative zielt
auf die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns von 4000 Franken.
Und die Jungsozialisten JUSO wollen mit der 1:12-Initiative in einem
Verfassungsartikel regeln, dass der Tiefstlohn nicht mehr als 12 Mal kleiner ist als der Höchstlohn im gleichen Unternehmen.

Wer eignet sich welche Kuchenstücke an?
Zwischen 1990 und 2007 haben sich die Gewinnausschüttungen an die
AktionärInnen der börsenkotierten Unternehmen verzehnfacht.1 In den
Banken waren Renditen von 25 Prozent das erklärte und erreichte Ziel.
Das ist schön für FirmenbesitzerInnen. Die Kehrseite der Medaille sind
Verdichtung der Arbeit, Lohndruck (z.B. über Auslagerungen)
Pascal Pfister und
und ein Anstieg der (Sockel-)ArDavid Gallusser
beitslosigkeit. Auch punkto VerDavid Gallusser, 1984, arbeitet im Kampaschärfung der Ungleichheit innergnen-Team der 1:12-Initiative und studiert
halb der Klasse der Lohnabhängiin Zürich Politikwissenschaft, Wirtschaft
gen hatte es das letzte Jahrzehnt in
und Philosophie.
sich: Zwischen 1998 und 2008
Pascal Pfister, 1976, arbeitet im Zentralsewuchsen die Löhne der bestverkretariat der Gewerkschaft Unia und engadienenden zehn Prozent der Argiert sich bei Juso und SP.
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beitnehmerInnen um beinahe ein Viertel, während jene der tiefsten
zehn Prozent nur um rund ein Siebtel anstiegen.2 Nicht nur bei den Banken, sondern praktisch in sämtlichen Schweizer Grossunternehmen –
vom Detailhandel über die Pharma-Industrie bis zu den staatsnahen Betrieben wie der Swisscom und den SBB – öffneten sich die Lohnscheren. Im Durchschnitt der grössten Schweizer Unternehmen beträgt das
Verhältnis zwischen Tiefst- und Höchstlohn mittlerweile 1:130.3

Niedriglohnbereiche in der Schweiz
1998 beschloss der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB am Davoser Kongress, unter dem Motto ›Keine Löhne unter 3000 Franken‹ eine
Mindestlohnkampagne zu führen. Der Druck auf die unteren und mittleren Einkommen war durch die steigende Arbeitslosigkeit der 1990erJahre massiv gestiegen. Die Kampagne fokussierte auf Branchen und
setzte voll auf kollektivvertraglich ausgehandelte Mindestlöhne. Im Gegensatz zu Deutschland hat sich der Niedriglohnsektor in der Schweiz
nicht ausgeweitet. Die unteren Löhne stiegen vor allem zwischen 1998
und 2002 überdurchschnittlich an – allerdings bei weitem nicht so stark
wie die Höchstlöhne. Von 1998 bis 2006 sank der Anteil von Beschäftigten mit einem Bruttomonatslohn unter 3000 Franken von 8,9 auf 3,7
Prozent (bei den Frauen von 18% auf 6,7%). Diese Entwicklung ist darauf zurückzuführen, dass die Mindestlöhne in einigen Gesamtarbeitsverträgen auf Druck der Gewerkschaften angehoben wurden.4 So etwa
bei den grossen Arbeitgebern im Detailhandel, Coop und Migros. Nach
wie vor verdienen aber 11 Prozent der Schweizer Beschäftigten weniger
als 3500 Franken. Das sind 400’000 Personen, wovon 320’000 Frauen.
In den letzten Jahren hat sich die Situation wieder verschärft. Tieflohnbranchen sind weiterhin der Detailhandel, das Gastgewerbe, der Strassentransport, die persönlichen Dienstleistungen und Teile der Industrie.
Im Detailhandel arbeiteten 2006 immer noch 27 Prozent der weiblichen
Beschäftigten zu Löhnen unter 3500 Franken. Noch prekärer ist die Lage
bei den persönlichen Dienstleistungen, zu denen Coiffeure, Masseure
oder Fusspflegerinnen zählten: 64 Prozent der Frauen erhalten dort weniger als 3500 Franken.

Initiative für einen gesetzlichen Mindestlohn
Zehn Jahre nach der ersten Mindestlohnkampagne nahm der SGB einen neuen Anlauf und forderte Mindestlöhne von 3500 Franken für ungelernte und 4500 Franken für gelernte Arbeitskräfte. In einer Pressemitteilung dazu hiess es: »Die neue Mindestlohnkampagne steht im
Kontext mit den bilateralen Verträgen und der Personenfreizügigkeit.
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(…) Sollte es sich zeigen, dass die flankierenden Massnahmen für die
Bekämpfung zu tiefer Löhne nicht genügen, dann müsste auch in der
Schweiz ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn für die Branchen
ohne Gesamtarbeitsvertrag geprüft werden.«5
Auf kantonaler Ebene gab es vor allem in der Westschweiz und im Tessin bereits Initiativprojekte von Linksparteien und Gewerkschaftskreisen. Die Gewerkschaft Unia beschloss am Kongress von Lugano 2008,
eine Mindestlohn-Initiative zu prüfen. Gleichzeitig hielt sie in einem Positionspapier fest: »Gesetzliche Bestimmungen bleiben, wenn die Regulierung über GAV nicht gelingt, eine wichtige Möglichkeit zur Gewährleistung guter Arbeitsbedingungen. Anders gesagt: Wenn Arbeitgeber in
ihrer Branche keine sozialpartnerschaftlichen Verträge mehr wollen, bereiten sie selber den Weg zu vermehrter gesetzlicher Regulierung.«6 Angesichts der Tatsache, dass nur die Hälfte der Erwerbstätigen in der
Schweiz überhaupt einem GAV unterstellt ist, nicht alle dieser GAVs
Mindestlohnregelungen enthalten und ein GAV im Temporärbereich
(vorläufig) gescheitert ist, mehrten sich die Stimmen, welche die Lancierung einer Mindestlohninitiative befürworteten. Auch die Delegierten der Sozialdemokratischen Partei votierten 2009 für diesen Schritt.
Ende April hat nun der SGB einen Text vorgelegt, der sowohl eine Stärkung des GAV-Systems als auch einen Mindestlohn von 22 Franken pro
Stunde respektive 4000 Franken im Monat vorsieht. Zurzeit wird die
Unterschriftensammlung vorbereitet.
Wir haben hier keinen Platz, um die Argumente für oder gegen einen
gesetzlichen Mindestlohn im einzelnen zu besprechen.7 Für die Unia ist
die Volksinitiative Teil eines Gesamtkonzeptes mit klaren Grundsätzen:
• Jede und jeder hat ein Anrecht auf ein anständiges Lohneinkommen.
• Ohne faire Löhne gibt es keine gerechte Verteilung des gesellschaftlich erwirtschafteten Reichtums und keinen sozialen Frieden.
• Tiefstlöhne und Lohndumping sind daher ein gesellschaftlicher Skandal – und nicht Privatsache der Arbeitgeber.
Die Unia will mit einer doppelten Strategie (GAV-Politik und gesetzlicher Mindestlohn) breite gesellschaftliche Kreise für den Skandal der
Tiefstlöhne sensibilisieren, den nötigen Druck auf die Arbeitgeberschaft
aufbauen und – unabhängig vom Ausgang der Volksabstimmung – die
notwendigen Verbesserungen erreichen.8

Die 1:12-Initiative
Nach einem kurzen Einbruch im Zuge der Finanzkrise 2008 sind die
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gen.9 Bei den grössten börsenkotierten Unternehmen in der Schweiz bezieht ein durchschnittliches Geschäftsleitungsmitglied heute 2,99 Millionen Franken im Jahr oder real 9 Prozent mehr als noch 2004. Zum
Vergleich: Die Schweizer Medianlohnbezügerin verdient 45 Mal weniger oder nur 3 Prozent mehr als fünf Jahre zuvor.10
Von diesen fürstlichen Entschädigungen fernab der Realitäten gewöhnlicher ArbeitnehmerInnen profitieren aber nicht bloss eine Handvoll Top-Manager in den allergrössten Blue-Chip-Unternehmen, wie die
Medienberichterstattung über die Grübels, Dougans und Vasellas vermuten liesse. Vielmehr holen die Manager in kleineren Firmen ausserhalb der Finanzbranche auf. So sind etwa die Bezüge der Manager in
SMIM-Unternehmen, die sich im Börsen-Mittelfeld bewegen, seit 2004
real um 53 Prozent gestiegen, und damit weit stärker – wenn auch auf
tieferem Niveau – als die ihrer Kollegen in den gewichtigeren SMI-Unternehmen.11 Mittlerweile bildet sich eine Kaste von Superverdienern,
deren Zahl wie auch Löhne stetig steigen. So erhielten im Jahr 2006
12’500 oder dreimal so viele Personen wie noch 1997 einen Jahreslohn
von mindestens 500’000 Franken.12 Die Anzahl Personen mit einem
Lohn über einer einer Million Franken stieg auf knapp 2800, neun Jahre zuvor waren es nur ein Drittel davon.
Entgegen der gängigen Begründung der bürgerlichen PolitikerInnen
und der ManagerInnen selbst ist diese Entwicklung nicht auf gestiegene
Marktpreise für Manager zurückzuführen. Sie lässt sich auch nicht mit
deren Leistung, Fähigkeiten oder einer besonderen Verantwortung
rechtfertigen. Vielmehr sind die exorbitanten Gehälter Ausdruck der
beinahe uneingeschränkten Macht, die Manager innerhalb der Unternehmen geniessen.13 Diese wiederum rührt von den Netzwerken her, in
denen sich die Manager bewegen und sich gegenseitig Verwaltungsratsmandate zuschanzen. So wird letztlich nicht gegenseitig kontrolliert,
sondern gegenseitig geholfen, sich an den Lohntöpfen zu bedienen.
Diesen Macht-Netzwerken müssen griffige Massnahmen Paroli bieten,
ansonsten hebt sich die Kaste der Superverdiener immer stärker ab. Erweiterte Corporate-Governance-Richtlinien oder eine stärkere Mitsprache der Aktionäre bei den Managerlöhnen, wie häufig gefordert,
sind aber ungeeignet. Sie vermögen sehr wenig bis gar nichts auszurichten. Erfahrungen aus England zeigen beispielsweise, dass die Gehälter trotz Abstimmungen an Generalversammlungen von Aktionären ins
Uferlose steigen.14
Um die Manager in die Schranken zu weisen, hat die JUSO im Oktober 2009 mit Unterstützung von SP, Grünen und Gewerkschaften die
1:12-Initiative lanciert. Lohnsteigerungen im Management wären mit
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der Annahme dieser Initiative (die Unterschriftensammlung läuft noch)
nur bei gleichzeitigen Lohnerhöhungen für die TieflohnbezügerInnen
möglich. Das würde zwar nicht allen Ungleichheiten den Garaus machen, doch allen ArbeitnehmerInnen ein grösseres Stück vom Kuchen
verschaffen. Wäre die Initiative bereits heute umgesetzt, sähe das Szenario beispielsweise bei Novartis Schweiz wie folgt aus: Bei einem auf
750’000 Franken festgesetzten Höchstlohn pro Jahr könnten bei den
obersten Kadern schätzungsweise 60 Millionen Lohnkosten eingespart
werden. Gleichmässig verteilt auf die 25 Prozent Beschäftigten mit den
tiefsten Löhnen gäbe es für diese eine saftige Lohnerhöhung von ungefähr 20’000 Franken pro Person und Jahr.15

Schlussbemerkung
Sowohl mit der Mindestlohn- als auch mit der 1:12-Initiative wird die
Verteilung des Reichtums im Allgemeinen und die des Lohneinkommens im Speziellen wieder stärker politisiert. Damit sollen nicht nur
konkrete Verbesserung für die ArbeitnehmerInnen, also die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung, erkämpft werden. Vielmehr soll einmal mehr deutlich gemacht werden, dass hinter der Verteilung des
Reichtums politische Verhältnisse stecken, die sich durchaus ändern lassen. Natürlich erübrigt dies keineswegs die gewerkschaftliche Arbeit in
den Betrieben und an den Verhandlungstischen. Weiterhin werden dort
entscheidende Gefechte geführt, damit auch der Grossteil der Bevölkerung wenigstens ein ganzes Stück des Kuchens erhält und sich nicht nur
mit Krümeln begnügen muss.
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Die Allgemeine
Erwerbsversicherung
ein Jahr nach
Lancierung des Modells
Im Juni 2009 lancierte das Denknetz die Idee einer Allgemeinen Erwerbsversicherung, kurz AEV. Unbescheiden betitelten wir unser Buch
›AEV: Die grosse Reform‹. Diesen Titel wählten wir, um zu zeigen: Wir
wollen eine Reform, aber eine, die wirklich diesen Namen verdient!
In der gegenwärtigen politischen Situation ist es wichtig, Projekte
auszuarbeiten, die zur Lebensverbesserung möglichst vieler Lohnabhängiger und sozial Benachteiligter führen und die Vision einer gerechten Gesellschaft nicht aus den Augen verlieren, mit anderen Worten
›Einstiegsprojekte‹ in eine solidarische und gerechte Gesellschaft. Im
Vorwort unsers Buches schrieb damals eine Gruppe von SozialpolitikerInnen und SozialwissenschafterInnen:
»Mit dem Vorschlag, eine Allgemeine Erwerbsversicherung AEV zu etablieren, ist die Diskussion über eine umfassendere Sozialreform in der
Schweiz lanciert. Gemeint ist hier Sozialreform im ursprünglichen und
guten Sinne des Wortes: Welche sozialen Leistungen müssen einer Reform unterzogen werden, um die sozialen Probleme der Gesellschaft zu
lösen und die Lebenssituation der Betroffenen zu verbessern? Welche
Lösung gliedert sich sinnvoll in die gesamte gesellschaftliche Entwicklung ein? Das ist ein anderes Verständnis der Reform, als es in den letzten, neoliberal geprägten Jahren vorgeherrscht hat. Neoliberale Kreise
Ruth Gurny
meinten damit meist einen Abbau
Prof. Dr. phil. I Ruth Gurny ist Soziologin und
der sozialen Netze, die ›wir uns nicht
Präsidentin des Denknetzes. Bis Ende 2008
mehr leisten können‹. Damit missleitete sie die Forschungsabteilung des
achteten sie den ursprünglich positiDepartements Soziale Arbeit der Zürcher
ven Gehalt des Reformbegriffes. Der
Hochschule für Angewandte Wissenschafhier publizierte Vorschlag einer Allten ZHAW. Ihr Beitrag entstand unter der
gemeinen Erwerbsversicherung will
Mitarbeit von Iris Bischel, Urs Chiara, Silvia
demgegenüber mit einem umfassenDomeniconi, Beat Ringger, Avji Sirmoglu
den Paket auf die neuen und zunehund Bettina Wyer, Mitgliedern der Denmenden Risiken der Arbeitenden eine Antwort geben.«
knetz-Fachgruppe Sozialpolitik, Arbeit und
Care-Economy
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Die Resonanz, die das Projekt seit seiner Lancierung erzeugte, war unerwartet gross: Wir konnten die AEV in vielen Organisationen des
schweizerischen Sozialbereichs, in politischen und gewerkschaftlichen
Gremien vorstellen, und sie wurde auch in Milieus, die uns nicht nahestehen, rezipiert. Wir stellten fest, dass das Projekt auf dem besten Weg
ist, zu einer Art ›politischer Klette‹ zu werden: Wo immer über eine
Revision der Sozialwerke diskutiert wird, kommt das AEV-Modell ins
Spiel. Die dem Modell zugrunde liegenden Ideen werden aufgegriffen
oder man reibt sich kritisch daran. Das ist gut so, denn die vielen Diskussionen helfen, unsere Vorstellungen weiter zu entwickeln und gewisse Punkte zu verfeinern oder zu modifizieren. Dieser Artikel reflektiert in diesem Sinn den jetzigen Stand eines ›Work in Progress‹.

Die AEV – ein zu grosses oder
ein zu kleines Unterfangen?
Im Rahmen der Präsentationen und Diskussionen zur AEV wurde klar,
dass unsere Einschätzung der aktuellen Probleme rund um die Erwerbssicherung in weiten Kreisen geteilt wird: Das heutige Sicherungsnetz ist auf veraltete Realitäten ausgerichtet; es baut auf der Fiktion der
›Lebensstelle‹ auf, berücksichtigt die Realität der meisten Frauen nur
unzulänglich, ist intransparent, enthält viele Doppelspurigkeiten, Ungerechtigkeiten und Löcher. Die Leute werden zwischen den verschiedenen Zweigen der Sozialversicherung hin und hergeschoben und in diesem Prozess aufgerieben. Wir fanden auch breite Zustimmung mit unserem Appell, den Abbauszenarien der Rechten und ihrem Kampfruf
nach mehr ›Eigenverantwortung‹ nicht mehr nur defensiv zu begegnen.
Es reicht nicht mehr, die neoliberal geprägten Revisionen der einzelnen
Sozialversicherungen mit immer neuen Referenden zu bekämpfen. Deshalb wird weit herum begrüsst, dass das Denknetz einen konsistenten
und umfassenden Gegenentwurf vorlegt, eben eine ›grosse Reform‹.
Allerdings schlägt unserem Vorschlag auch Kritik entgegen, wobei zwei
Typen von Rahmenkritiken auszumachen sind. Die eine Rahmenkritik
kann unter den Titel »Die AEV ist ein zu grosses Unterfangen und will
viel zu viel« gestellt werden, die andere behauptet genau das Gegenteil,
nämlich: »Die AEV geht die realen Probleme der sozialen Sicherung in
der heutigen Gesellschaft nicht wirklich an und greift zu kurz«. Hinter
beiden Kritiken stehen sehr unterschiedliche Fragestellungen.
Die AnhängerInnen der Argumentationslinie »Die AEV will viel zu
viel« weisen auf die Eigenheit der schweizerischen Politik hin: Bestehende gesellschaftliche Institutionen liessen sich nicht radikal, sondern
lediglich in kleinen und kleinsten Schritten verändern und den neuen
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gesellschaftlichen Gegebenheiten anpassen. Der Diskurs, der hier geführt wird, kann folglich als Frage nach dem Transformationsvermögen
der schweizerischen Institutionen interpretiert werden. Es ist sicher nicht
zu verleugnen, dass die Einführung der AEV eine umfassende gesetzgeberische Tätigkeit und eine relativ grosse Dynamik in der institutionellen Landschaft der sozialen Sicherungssysteme beinhaltet. In unseren
Augen liegt aber der grosse Vorteil der AEV darin, dass der bisherige
Entwicklungspfad des schweizerischen sozialen Sicherungssystems nicht
verlassen und am Prinzip der Sozialversicherung nicht gerüttelt wird.
Damit sind die vorgeschlagenen Reformen zwar in der Tat weitreichend,
liessen sich aber auch ›kulturkonform‹ durchführen und stellen die institutionellen Arrangements nicht grundsätzlich in Frage.
Völlig anders liegt die Rahmenkritik »Die AEV greift zu kurz«, bei der
zwei Unterthemen auszumachen sind. Zum einen monieren diese KritikerInnen, dass die Allgemeine Erwerbsversicherung nicht alle materiellen Probleme der Menschen löse; es sei unschön, dass trotz AEV noch
immer die Sozialhilfe als letztes Netz nötig sei. Das stimmt insbesondere für jene Fälle, in denen die betroffenen ArbeitnehmerInnen keinen
Anspruch auf Familienergänzungsleistungen haben und aufgrund ihrer
(zu) tiefen Löhne auf ein Taggeld kommen, das unter dem sozialen Existenzminimum liegt. Weiter wird – insbesondere von VertreterInnen des
bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) – moniert, dass die AEV
nicht aus dem Zwang zur Erwerbsarbeit herausführe und statt der Würde
des Menschen immer noch den Götzen der Erwerbsarbeit ins Zentrum
stelle. Diese Kritik ist wichtig und spannend, weil sie die paradigmatisch
wichtige Frage nach dem Grundverhältnis der Menschen zur Arbeit
stellt. Wie wir bereits in der Publikation ›Die grosse Reform: Die Allgemeine Erwerbsversicherung‹ dargelegt haben, geht unser Reformprojekt
explizit von der Vorstellung aus, dass sich alle erwachsenen Menschen
in der einen oder anderen Form an der Bewältigung der gesellschaftlich
notwendigen Arbeiten beteiligen sollen. Dabei ist uns natürlich klar,
dass immer wieder aufs Neue darum gerungen werden muss, was denn
als gesellschaftlich notwendige Arbeit zu betrachten ist. Unbestritten ist
aber sicher, dass in jeder Gesellschaft ein beträchtliches Mass an Arbeit
vorhanden ist, das geleistet werden muss, will die Gesellschaft als Ganzes
und jede/r Einzelne in ihr überleben. Aus dieser Verantwortung für sich
selbst und für die Gesellschaft als Ganzes wollen wir niemanden entlassen. Ebenso klar ist für uns aber auch, dass die Gesellschaft eine Gegenleistung zu erbringen hat: Niemand wird fallen gelassen, für alle gibt
es die Gewissheit, dass sie sozial gesichert sind und die zu leistende
Arbeit den Kriterien des ›decent work‹ entspricht.1 Damit wird der Nöti179 Denknetz • Jahrbuch 2010
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gungscharakter, der der abverlangten Arbeit heute oft innewohnt, massiv reduziert. Den Menschen aber vollumfänglich von Arbeit befreien
zu wollen, ist für uns kein anzustrebendes Ziel.

Wichtige Anstösse zu einzelnen
Aspekten des Modells
Neben den Diskussionen zu grundsätzlichen Aspekten des AEV-Modells erhielten wir eine Fülle von Anstössen zu einzelnen Aspekten.
Nachstehend kommentieren wir vier Aspekte rund um die AEV-Leistungen (Elternurlaub, Invalidität, Präventions- und Integrationsaufgaben, Leistungshöhe für Arbeitnehmende ohne Kinderbetreuungsaufgaben) und zwei Aspekte rund um die Stellung der Versicherten (selbstständig Erwerbende und Arbeitnehmende aus dem EU/EFTA-Raum).
Leistungen bei Elternschaft: Elternurlaub
Elternurlaub ist ein wichtiges Anliegen. Bei der Erarbeitung des AEVModells hatten wir erwogen, einen Elternurlaub beziehungsweise ein
Kinderbetreuungsgeld einzubeziehen. Wir sind dann aber zum Schluss
gekommen, dass es sich dabei um ein eigenständiges Reformvorhaben
handeln muss. Zu vielschichtig sind die Fragen, die sich stellen, als dass
wir im Rahmen unseres AEV-Modells ›so nebenbei‹ hätten kohärente
Antworten entwickeln können. Beispiele: Die Verknüpfung mit dem
Ausbau der familienergänzenden Kinderbetreuung oder die Frage, wie
ein Elternurlaub ausgestaltet sein muss, damit er nicht zu unerwünschten Nebenwirkungen führt – etwa zu einem erschwerten Zugang der
Frauen zur Erwerbsarbeit. Die Debatte rund um den Elternurlaub muss
bei uns aber dringend geführt werden: Ein Elternurlaub könnte problemlos als weitere Leistung in die AEV eingefügt werden. Dazu noch
einige Hinweise: In der EU gibt es bereits seit 1995 eine Richtlinie, die
einen Elternurlaub von mindestens drei Monaten während der ersten
acht Lebensjahre eines Kindes vorschreibt.2 In dieser Zeit muss, und das
ist wichtig, der Arbeitsplatz garantiert werden. Die Taggeldleistung
allerdings bleibt den Mitgliederländern überlassen. Viele EU-Länder
kennen den einjährigen Elternurlaub (Deutschland, Skandinavien etc.).
Die Taggeldleistung ist in Dänemark am besten und umfasst 100 Prozent
des Lohnes während der ersten sechs Monate und 90 Prozent in den folgenden sechs Monaten. Norwegen und Schweden zahlen 80 Prozent
während eines Jahres, Deutschland kennt das Elterngeld, das 67 Prozent
des letztbezogenen Lohnes beträgt. Frankreich und England haben relativ schlechte Lösungen mit Pauschalzahlungen. Neben der Dauer des
Elternurlaubs und der Taggeldleistung scheint uns zusätzlich aus Gen180 Denknetz • Jahrbuch 2010
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dersicht wichtig, dass der Elternurlaub zwischen den beiden Eltern aufgeteilt werden muss und nicht nur von einem Partner (in den meisten
Fällen von der Frau) bezogen wird.
Leistungen im Fall einer Invalidität
In der ursprünglichen Publikation »Die grosse Reform: Die Allgemeine
Erwerbsversicherung« haben wir dem Thema Invalidität wenig Raum
gewährt und die Verbesserungen, die die AEV gegenüber der heutigen
Situation bringt, zu wenig deutlich gemacht. Die Zeitschrift der Behindertenselbsthilfe AGILE bot uns dafür eine Gelegenheit.3 Hier die wichtigsten Elemente unseres Beitrags:
• Im Falle einer Teilarbeitsfähigkeit gibt es ein Recht auf gute Arbeit, die
den individuellen Möglichkeiten entspricht. Bis eine solche Arbeit gefunden ist, gilt ein zeitlich unbeschränkter Anspruch auf Taggelder in der
Höhe von 70 respektive 80 Prozent des zuletzt erzielten Einkommens.
• Im Falle einer dauerhaften Erwerbsunfähigkeit respektive einer dauerhaften Teilerwerbsfähigkeit gibt es eine Rente in der Höhe der zuletzt
erzielten Taggelder. Dabei ist zu beachten, dass die AEV-Leistungen
gegenüber den für Invalidität und Hinterbliebene vorgesehenen Leistungen aus der zweiten Säule subsidiär sind. Diese Leistungen bleiben
erhalten; wer damit nicht auf das Niveau der AEV-Leistungen kommt,
erhält die Differenz bis zu diesem Niveau. Für Menschen, die vor Eintritt in eine Erwerbstätigkeit dauerhaft erwerbsunfähig werden, gelten
die Regeln, wie sie vor der 5. IV-Revision bestanden haben.
• Für Menschen, die zur Wiedererlangung ihrer Arbeitsfähigkeit Unterstützung brauchen, gibt es nach wie vor Beratungs- und Integrationsleistungen, allerdings aus einer Hand und nicht mehr von verschiedenen
Seiten. Wie bisher die IV, leistet auch die AEV Beiträge an die Beschäftigung von Menschen mit dauerhaften Beeinträchtigungen und an die
Förderung der Berufsbildung für Menschen mit besonderen Bedürfnissen.
Leistungen im Bereich Prävention und Integration
Ebenso wurden wir darauf hingewiesen, dass die Aussagen über die
Leistungsbereiche Prävention und Integration in unserem AEV-Modell
sehr knapp gehalten sind. Das ist richtig, aber wir meinen, dass auf der
Modell-Ebene nur Aussagen über die generelle Ausrichtung, nicht aber
über die konkrete Praxis gemacht werden können. Wichtig scheint uns,
dass mit der AEV ein grosser Akteur entsteht, der ein klares Interesse
an einer wirkungsvollen Prävention hinsichtlich unerwünschter Risiken
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in der Erwerbswelt hat. Was die SUVA bereits heute in ihrem Bereich
mit grossem Erfolg macht, kann mit der AEV auf weitere Bereiche
ausgedehnt werden. Damit erhält das Thema Prävention in unserer
Gesellschaft den ihm angemessenen Stellenwert.
Betreffend Integrations- und Beschäftigungsangebote ist vor allem
wichtig, dass mit der AEV endlich alle Leistungen aus einer Hand kommen. Dabei gilt es festzuhalten, dass sich diese Angebote am Prinzip der
Freiwilligkeit orientieren und der (Weiter-)Entwicklung der Qualifikationen und Perspektiven der LeistungsbezügerInnen, nicht aber ihrer
Disziplinierung dienen. Von zentraler Bedeutung ist ferner, dass sich die
Akteure der einzelnen Sozialversicherungszweige nicht mehr konkurrenzieren und zum Teil auf dem Buckel der Betroffenen bekämpfen. Es
ist kein Geheimnis, dass heute die MitarbeiterInnen der IV, der Sozialhilfe und der Arbeitslosenversicherung vielfach beim gleichen Arbeitgeber anklopfen, um für ihre KlientInnen eine Stelle zu finden. Das
bringt niemandem etwas – im Gegenteil.
Leistungshöhe für Arbeitnehmende
ohne Kinderbetreuungspflichten
Möglicherweise kann die vorgeschlagene Taggeldregelung für alleinstehende Arbeitnehmende, die im Tieflohnsegment arbeiten und keinen
Anspruch auf Leistungen aus der Familien-EL haben, das soziale Existenzminimum nicht decken. Damit werden sie auch unter einem AEVRegime von der Sozialhilfe abhängig. Diese Situation kann aber nicht
über die Sozialversicherung gelöst werden, sondern nur radikal im eigentlichen Sinn des Wortes, nämlich an der Wurzel: Die Mindestlöhne
müssen spürbar angehoben werden, damit gewährleistet ist, dass Arbeitnehmende bei einem Erwerbsausfall von den AEV-Taggeldern leben
können. Nach intensiven Diskussionen in der Denknetz-Fachgruppe
Sozialpolitik sind wir der Meinung, dass dieser Weg zielführender ist als
eine ›Lösung‹ des Problems im Rahmen der AEV, das heisst, eine Anhebung der Taggeldsätze im Tieflohnsegment. Damit entstünde nämlich
eine unerwünschte Schwellenwirkung: Die betroffenen Leute würden
mit AEV-Leistungen mehr verdienen, als wenn sie regulär arbeiten.
Stellung der selbstständig Erwerbenden
Die in unserem Modell vorgesehene AEV-Beitragshöhe von 8 Prozent
des Bruttoeinkommens, das über die letzten zwei Jahre erzielt wurde, ist
für wenig Verdienende eine zu hohe Belastung. Deshalb drängt sich eine
progressiv gestaltete Beitragsskala auf. Man könnte beispielsweise die
Skala übernehmen, die die AHV verwendet.4 Zu wenig expliziert ist im
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Modell auch die Frage, ab wann selbstständig Erwerbende für AEVLeistungen bezugsberechtigt sind. In Anlehnung an heutige Lösungen
gilt die Bezugsberechtigung bei der AEV ab dem Tag, an dem sich jemand nachweisbar um eine Stelle bewirbt. Dabei ist es auch möglich,
dass sich jemand nur um eine Teilzeitarbeit bewirbt und daneben eine
Teilselbstständigkeit beibehält, wobei der Gesamtumfang der Beschäftigung selbstverständlich nicht mehr als 100 Prozent ausmachen darf.
Wohnsitzregeln und Anspruchsberechtigung
von EU/EFTA-Bürgern
In unserem Modell gehen wir von einer fünfjährigen Wohnsitznahme
für zeitlich unbegrenzte Leistungen aus. Selbstverständlich müssen diese
Regelungen auf ihre Kompatibilität mit den Bestimmungen des freien
Personenverkehrs und den bilateralen Abmachungen mit den EU/
EFTA-Staaten überprüft werden.5

Ein Ausblick
Seit der Lancierung des Modells einer Allgemeinen Erwerbslosenversicherung hat sich eine breite Diskussion entwickelt, die wir sehr erfreulich finden. Unsere nächsten Schritte müssen deshalb nicht spektakulär,
dafür aber nachhaltig sein. Es gilt, das Modell weiter zu verbreiten, es
sozusagen in die Kapillaren der Gesellschaft zu injizieren und in möglichst vielen Milieus eine grundsätzliche Zustimmung für die Grundorientierung der AEV zu finden. So sind wir natürlich sehr erfreut darüber,
dass die SPS die AEV bereits in den Entwurf des neuen Parteiprogramms übernommen hat6, und natürlich hoffen auf weitere derartige
Unterstützung. Allerdings müssen wir auch dafür sorgen, dass keine
›Heilserwartungen‹ an die AEV herangetragen wird. Allzu rasch entsteht
eine Art ›Sehnsucht‹ danach, dass unser Modell alle Probleme dieser Gesellschaft auf einen Schlag löse. Die AEV ist eine Sozialversicherung und
kann als solche die grundlegenden Probleme und Widersprüche in der
Gesellschaft nicht auflösen. Dazu gehören etwa die Problematik der zu
tiefen Löhne und der zu langen Arbeitszeiten wie auch die Tatsache, dass
in unserer Gesellschaft insbesondere im Service Public viel notwendige
Arbeit vorhanden ist, die entsprechenden Stellen aber nicht geschaffen
werden.7 Diese Probleme können nur im Rahmen einer erstarkten linken Bewegung gelöst werden. Es bleibt also noch viel zu tun!
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Die AEV in Kürze
Zentrales Anliegen
Sicherheit und Gerechtigkeit für alle im Falle eines Erwerbsausfalls.
Was ist nicht gut am Status quo?
• Das heutige Netz zur Sicherung des Erwerbsausfalls orientiert sich an der
fiktiv gewordenen ›Lebensstelle‹ und ist auf männliche Vollzeitangestellte
ausgerichtet.
• Das Nebeneinander einer Unmenge von einzelnen Sozialversicherungen
schafft Intransparenz, Doppelspurigkeiten, Ungerechtigkeiten und Löcher.
• Einzelne Werke werden laufend angegriffen, es kommt zu Abschiebeeffekten.
• Die Arbeitslosen werden stigmatisiert und die Ausgesteuerten unter Druck
gesetzt, jede noch so prekäre Arbeit anzunehmen.
Was ist die AEV?
• Ein durchbuchstabierter Reformvorschlag für einen Paradigmenwechsel:
- Weg von der Missbrauchsdebatte hin zur sozialen Sicherheit (›Niemand
wird fallengelassen‹)
- Eigenverantwortung und Gestaltungsmacht stimmen überein.
• Eine politische ›Klette‹ (anschlussfähig, solide finanziert)
• Ein kohärentes Vorhaben
• Keine Lösung für alles.
Die Kernidee der AEV
• ›Eine für alle‹: Alle Systeme der Existenzsicherung während der Erwerbsphase werden in eines integriert: Mutterschaft, Zivil- und Militärdienst,
Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, Invalidität.
• Eigenverantwortung und Gestaltungsmacht stimmen überein:
Pflichten: Mit Unterstützung der zuständigen Stellen muss alles Zumutbare
unternommen werden, um den Grund des Erwerbsausfalls zu vermeiden
oder zu verkürzen.
Rechte: Es besteht ein unbeschränkter Anspruch auf AEV-Versicherungsleistungen und Anspruch auf ›decent work‹ gemäss der Definition der ILO
und den revidierten Zumutbarkeitsregeln der heutigen ALV.
Die zentralen Neuerungen
• Einheitliche Leistungen (Taggelder, Renten etc.) unabhängig vom so genannten Grund des Erwerbsausfalls
• Ergänzungsleistungen für armutsbetroffene Familien
• Krankentaggelder für alle
• Die Sozialhilfe wird integriert, vereinheitlicht und auf ihre ursprüngliche
Funktion zurückgeführt.
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Anspruchsberechtigte und Anspruchsdauer
• Die AEV ist für alle in der Schweiz wohnhaften Personen im Erwerbsalter ab
18 Jahren bis zur Pensionierung obligatorisch.
• Selbständig Erwerbende werden einbezogen.
Leistungen der AEV
• Taggelder: 80 Prozent des letztversicherten Taglohnes (70 Prozent des letztversicherten Verdienstes für Personen ohne Unterhaltspflicht gegenüber
Kindern); nach oben begrenzt analog der heutigen ALV; Kinderzulagen sind
zu 100 Prozent versichert; zeitlich unbeschränkter Anspruch auf Taggelder für
Leute, die seit mindestens fünf Jahren Wohnsitz in der Schweiz haben (für die
anderen gelten die heute in der ALV geltenden Beschränkungen).
• Renten: Bei längerer oder andauernder Erwerbsunfähigkeit; Rente in der
Höhe des zuletzt bezogenen Taggeldes; Indexierung (Mischindex wie AHV);
Entwicklungszuschlag (ehem. IV-›Karrierezuschlag‹);Teilrenten möglich.
• Ergänzungsleistungen (EL) für RentenbezügerInnen, deren Rente das soziale Existenzminimum nicht abdeckt; Familien-EL, wenn das anrechenbare
Einkommen unter dem sozialen Existenzminimum liegt.
• Ausbildungs-, Integrations- und Beschäftigungsangebote.
• Sozialhilfe: Absicherung des sozialen Existenzminimums für Einzelfälle; gesamtschweizerisch einheitliche Kriterien und Leitplanken; Integration in die
AEV schafft Synergieeffekte.
Finanzielles
• Grössenordnung der Gesamtaufwendungen:
Einordnung in das Gesamt der sozialen Sicherheit
in der Schweiz pro Jahr:
Altersvorsorge:
Gesundheit (staatlich geregelt):
Sicherung während Erwerbsphase (AEV-relevant):

ca. 135 Mia
ca. 70 Mia
ca. 35 Mia
ca. 30 Mia

• Kombinierte Finanzierung:
Sozialbeiträge (Lohnabhängige, Arbeitgeber)
Staatsbeiträge
Krankentaggeld-Komponente: Lohnprozente
Alle weiteren Verbesserungen: staatlich finanziert
• Mehrausgaben und Einsparungen:
(siehe Tabelle nächste Seite)
• Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmenden
• Einheitlich je 3.7 Prozent (heute: ArbeitnehmerInnen 4.1%, Arbeitgeber: 3,6%)
• Abgaben auf allen Lohnbestandteilen
(Mehreinnahmen gegenüber heute von CHF 1 Mia jährlich)
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Mehraus- Einsparungen Bemerkungen
gaben
resp. Mehreinnahmen in
Staatliche
Mehrausgaben
(Familien-EL,
unbeschränkte
Taggelder, weitere
Verbesserungen)

CHF
2659 Mio

Einsparungen bei
der Sozialhilfe

CHF 1830 Mio

Mehraufwendungen
der Arbeitgeber

0.12 Lohnprozente

Unter Einschluss der heute
schon üblichen Krankentaggeldversicherung

Einsparungen der
Arbeitnehmenden

0.38 Lohnprozente

Unter Einschluss der heute
schon üblichen Krankentaggeldversicherung

Ausweitung der Lohnprozente auf alle Einkommensanteile
wie bei der heutigen
AHV, IV und EO

ca. CHF
1000 Mio

Führt zu erhöhten Abgaben
bei Salären deutlich über
CHF 100’000.- pro Jahr

Was ist die AEV nicht?
• Die AEV ist kein Allerweltsheilmittel gegen alle Ungerechtigkeiten in unserer
Gesellschaft.
• Sie ist kein illusionäres Projekt, das vorgibt, mit einem Strich alle Probleme
der kapitalistischen Gesellschaft aus der Welt zu schaffen.
Was es also auch noch braucht:
• Faire Mindestlöhne
• Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit
• Gute Arbeit für alle, Arbeitszeitverkürzung
• Genügend bezahlbare Kindertagesstätten
• Pflege- und Betreuungsurlaub
• Elternurlaub
• Eine soziale Bildungspolitik (z.B. Ausbau Stipendien).

186 Denknetz • Jahrbuch 2010

Arbeitszeitverkürzung

Anmerkungen
1 Das Konzept von ›decent work‹ muss allerdings weiter entwickelt werden. Entsprechende Arbeiten hat sich die Denknetz-Fachgruppe Sozialpolitik, Arbeit und Care Economy vorgenommen.
2 Bestimmungen der EU Rahmenvereinbarung:
• Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen erhalten die Möglichkeit, bei Geburt oder Adoption eines Kindes zur Betreuung dieses Kindes einen Elternurlaub von mindestens drei
Monaten zu nehmen;
• die Bedingungen für die Gewährung eines Elternurlaubs und die genauen Durchführungsbestimmungen werden in den Mitgliedstaaten unter Beachtung der Mindestforderungen der Vereinbarung gesetzlich oder tariflich geregelt;
• die Mitgliedstaaten und/oder die Sozialpartner ergreifen die erforderlichen Massnahmen, um die Arbeitnehmer, die Elternurlaub beantragen oder in Anspruch nehmen, vor
Entlassung zu schützen;
• nach Beendigung des Elternurlaubs kehrt der Arbeitnehmer an den selben Arbeitsplatz
zurück oder – falls dies nicht möglich sein sollte – erhält entsprechend dem Arbeitsvertrag oder Beschäftigungsverhältnis einen gleichwertigen oder ähnlichen Arbeitsplatz;
• die bei Beginn des Elternurlaubs erworbenen oder zum Teil erworbenen Rechte bleiben bis zum Ende des Urlaubs, wonach sie Anwendung finden, unverändert erhalten;
• die Mitgliedstaaten und/oder die Sozialpartner ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um Arbeitnehmern die Möglichkeit zu geben, sich in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen und/oder den einzelstaatlichen Gepflogenheiten bei dringenden familiären Gründen im Zusammenhang mit einer Krankheit oder einem Unfall, die die unmittelbare Anwesenheit des Arbeitnehmers unabdingbar machen,
von der Arbeit befreien zu lassen.
3 Siehe dazu Gurny, Ruth: Eine solidarische und gerechte Existenzsicherung. In: Agile,
Behinderung und Politik, 1/2010
4 Siehe AHV-Merkblatt 2.02, 2010, Beiträge der selbstständig Erwerbenden an die
AHV/IV/EO/ALV, 7, abgestufte Skala für Einkommen unter CHF 54’000.- (hier zahlen die
tiefsten Einkommen nur noch etwas mehr als 5% ihres jährlichen Erwerbseinkommens).
5 Die heutigen Bestimmungen des freien Personenverkehrs sind nur für die Arbeitslosenversicherung relevant: Bei Arbeitslosigkeit wird man bezugsberechtigt, wenn man
innerhalb von zwei Jahren zwölf Monate einbezahlt hat. Für EU/EFTA-Bürger und für
Schweizer, die in einem EU/EFTA-Staat gearbeitet haben, gelten folgende besondere Bestimmungen: Hat eine Person weniger als zwölf Monate in der Schweiz gearbeitet, werden die Versicherungszeiten in einem EU- oder EFTA-Staat angerechnet, wenn sie in der
Schweiz arbeitslos geworden ist. Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach dem in
der Schweiz erzielten Einkommen. Zudem muss ein anrechenbarer Arbeitsausfall vorliegen, die Person muss vermittlungsfähig sein und die Kontrollvorschriften erfüllen.
6 Entwurf Parteiprogramm, Fassung der Geschäftsleitung der SPS vom 26. März 2010.
7 Ein aktuelles Beispiel ist unser Gesundheitswesen. Hier zeichnet sich ein akuter Personalmangel ab, dem mit einer Berufsbildungsoffensive und einer deutlichen Verbesserung der Arbeitsbedingungen, insbesondere einer Verringerung der Arbeitsbelastung zu
begegnen ist.
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Die Arbeitszeitverkürzung ist tot –
es lebe die Arbeitszeitverkürzung!
Dieser Text präsentiert vier Vorschläge für eine zeitgemässe Arbeitszeitreduktion: Die Erwerbsauszeit, den Elternurlaub, den Solidaritätsurlaub und die 4-Tage-Woche. Er ist das Ergebnis von zwei ausführlichen
Diskussionen in der Denknetz-Fachgruppe Sozialpolitik, Arbeit und
Care-Ökonomie (Iris Bischel, Silvia Domeniconi, Ruth Gurny, Beat
Ringger, Avji Sirmoglu und Bettina Wyer). Aus Zeitgründen war es nicht
möglich, den Text in der Gruppe zu bereinigen. Die Verantwortung für
seine Aussagen liegen deshalb ausschliesslich beim Autor. Der Artikel
erörtert die Geschichte der Arbeitszeitfrage, diskutiert die Gründe, warum Arbeitszeitverkürzungen gegenwärtig kaum mehr Anlass zu Auseinandersetzungen geben, und plädiert für die Renaissance kürzerer Arbeitszeiten – unter anderem deshalb, weil die Produktivitätsfortschritte
gar keine andere Wahl lassen.
Die vier Vorschläge bedienen je ein unterschiedliches Kernanliegen.
Die Schaffung eines Elternurlaubs erleichtert es, Beruf und Kinderbetreuung zu vereinbaren, und fördert (in der von uns vorgeschlagenen Variante) eine gerechtere Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern. Die
Erwerbsauszeit (bezahlter Sabbatical) vergrössert die Gestaltungsräume
in der individuellen Lebensplanung. Der Solidaritätsurlaub ist eine
zielgenaue Massnahme zur Bekämpfung von Erwerbslosigkeit. Und die
4-Tage-Woche erhöht die Freiräume in der Alltagsgestaltung. Die Erwerbsauszeit positionieren wir als ›Bedingungsloses Grundeinkommen‹
(BGE) auf Zeit und stellen es andern BGE-Modellen gegenüber. Schliess
lich diskutieren wir die Frage, ob sich Arbeitszeitverkürzungen überhaupt eignen, die Erwerbslosigkeit zu reduzieren.

Die Arbeitszeitverkürzung:
Vom Angelpunkt des Fortschritts…
Während 150 Jahren war die Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit nicht
nur eine Kernforderung der ArbeiterInnenbewegung und der Gewerkschaften, sondern auch eine zentrale Dimension des Fortschritts. Bereits
1856 fand in Australien eine MasBeat Ringger
senkundgebung statt, die den 8Beat Ringger ist Zentralsekretär des vpod
Stunden-Tag forderte. 1886 kam es
und geschäftsleitender Sekretär des Denkin Chicago zu erbittert geführten
netzes.
Streiks und Arbeitskämpfen für
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eben diesen 8-Stunden-Tag. Der Gründungskongress der 2. Internationale 1889 rief den 1. Mai im Gedenken an die Opfer der Chicagoer
Kämpfe zum Kampftag der Arbeiterbewegung aus. In dieser ganzen Periode war die Tages- und Wochenarbeitszeit der wichtigste Kristallisationspunkt in der Auseinandersetzung um die Arbeitszeit. Zunächst waren es der 8-Stunden-Tag respektive die 48-Stunden-Woche, später die
40-Stunden-Woche (freier Samstag) und schliesslich die 35-Stunden-Woche, um die gestritten und gekämpft wurde. Für die Beschäftigten und
ihre Organisationen ging es dabei um den Schutz der Gesundheit, um
Lebensqualität und – in Zeiten verbreiteter Erwerbslosigkeit – um die
Sicherung von Arbeitsplätzen. Ein wichtiger Aspekt war dabei stets die
Frage des vollen oder zumindest teilweisen Lohnausgleichs. Die Arbeitszeit sollte gekürzt werden, die Löhne jedoch auf gleicher Höhe bleiben.
Damit sollte die Kaufkraft gesichert und dafür gesorgt werden, dass die
Produktivitätsfortschritte auch den Beschäftigten zu Gute kommen.1
Die Unternehmer und ihre Verbände versuchten in der Regel, so viel
Widerstand wie möglich aufzubieten. Sie argumentierten, dass eine
Kürzung der Arbeitszeiten aus Kostengründen nicht zu verkraften sei.
In Zeiten der Hochkonjunktur wiederum verwiesen sie auf die Schwierigkeit, zusätzliches Personal zu rekrutieren. Trotzdem gelang es im Lauf
des letzten Jahrhunderts, in den industrialisierten Ländern die Zahl der
effektiv geleisteten Erwerbsarbeitsstunden pro Kopf der Bevölkerung
ziemlich genau zu halbieren (Miegel 2002).
Die letzten beiden grossen Bewegungen für eine Arbeitszeitverkürzung waren diejenigen für die 35-Stunden-Woche in Deutschland und in
Frankreich. Die deutsche Gewerkschaft IG Metall konnte nach beinahe
20-jähriger Mobilisierung 1995 die 35-Stunden-Woche zuerst in der
Metallindustrie, danach auch in der Stahl-, Elektro- und Druckindustrie
sowie in der Holz- und Papierverarbeitung durchsetzen. Bei den Volkswagenwerken in Wolfsburg wurde während vielen Jahren sogar im
Schnitt nur 28.8 Stunden (4-Tage-Wwoche) gearbeitet – allerdings bei
entsprechender Lohnreduktion und bei hoher Flexibilität in der Festlegung der Arbeitsschichten. In Frankreich wurde die 35-Stunden-Woche
unter der sozialistischen Regierung Jospin am 13. Juni 1998 gesetzlich
verankert. Die Umsetzung blieb jedoch uneinheitlich und wurde unter
den nachfolgenden bürgerlichen Regierungen schrittweise wieder
gelockert. Trotzdem löste die Gesetzgebung eine zum Teil erhebliche Reduktion der Arbeitszeiten aus und zeitigte neue Gestaltungsmöglichkeiten im Lebensalltag vieler Lohnabhängiger.
Noch in den 1960er-Jahren galt es als Errungenschaft, wenn Frauen
sich ausschliesslich der Familie widmen konnten. Der Lohn eines Man189 Denknetz • Jahrbuch 2010
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nes sollte – so die Forderung – ausreichen, um einen Familienhaushalt
zu finanzieren. Seit den 1970er-Jahren drängen die Frauen jedoch verstärkt auf einen gleichberechtigten Zugang zur Erwerbsarbeit und Wirtschaftsmacht. Die neue Frauenbewegung forderte eine umfassend neue
Sicht auf die Verteilung der gesellschaftlich notwendigen Arbeit und eine radikale Neubewertung der privat erbrachten Care-Arbeit. Diese sollte als ebenbürtiger Beitrag zur Reproduktion der Gesellschaft anerkannt
und entsprechend in die Verteilung der Einkommen und in die Sozialversicherungen einbezogen werden. Der Ruf nach einer Verkürzung der
Erwerbsarbeitszeit gewann damit eine neue Dimension: Kürzere Wochenarbeitszeiten würden es Frauen und Männern erlauben, sich in gleicher Weise an der Hausarbeit und an der Betreuung von Kindern zu
beteiligen. Während einiger Jahre wurde die 25-Stunden-Woche als Tor
zur gleichberechtigten Aufteilung von Erwerbs- und Nichterwerbsarbeit
diskutiert.

… zum Unthema
Doch Ende der 1990er-Jahre war der Trend in Richtung kürzerer Arbeitszeiten gebrochen. Die französische 35-Stunden-Woche kann im
Nachhinein als letzter Ausläufer eines historischen Bogens betrachtet
werden, in dem die Arbeitszeitfrage eine zentrale Achse der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen bildete. Während die deutsche IG
Metall noch in den 1970er- und 1980er-Jahren mit der Forderung nach
der 35-Stunden-Woche zumindest in Europa breite Resonanz gefunden
hatte, blieb Frankreich mit der Generalisierung eben dieser 35-StundenWoche international isoliert. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund
wiederum lancierte Ende der 1990er-Jahre nochmals eine Volksinitiative
für kürzere Arbeitszeiten: Sie sah eine schrittweise Reduktion der gesetzlich zulässigen Arbeitszeit auf das Niveau der 36-Stunden-Woche
vor, bei vollem Lohnausgleich für Monatssaläre bis zu 7200 Franken.
Doch bereits die Unterschriftensammlung verlief harzig, und in der Abstimmung vom 3. März 2002 erreichte die Initiative lediglich eine Zustimmung von 25.4 Prozent. Das war ein klares Zeichen, dass die Forderung nach kürzeren Arbeitswochen auch in breiten Teilen der arbeitenden Bevölkerung an Glaubwürdigkeit und Attraktivität verloren hatte.
Zwar sind auch im neuen Jahrhundert Arbeitszeitverkürzungen punktuell immer wieder Thema. Besonders erwähnenswert ist hier die
Durchsetzung des Rentenalters 60 durch die Gewerkschaft Bau und Industrie GBI (heute Unia) mit einem landesweiten Streik im November
2002 (siehe Kasten »Soziale Ungleichheit und Rentenalter: Brisante
Zahlen«). Dieser Durchbruch gelang nota bene nur ein halbes Jahr nach
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der deutlichen Niederlage der 36-Stunden-Woche an der Urne. Und
doch ist offenkundig: Die Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit als umfassende gesellschaftliche Perspektive ist in den letzten Jahren aus den
Traktanden gefallen. Viel mehr als das: Die Initiative an die Gegenseite
übergegangen. Die bürgerlichen Kräfte haben es geschafft, einen permanenten Druck zur Heraufsetzung des Rentenalters zu etablieren. De
facto dürften sich die durchschnittlichen Lebensarbeitszeiten in vielen
Ländern seit Mitte der 1990er-Jahre leicht bis deutlich erhöht haben.

Soziale Ungleichheit und Rentenalter:
Brisante Zahlen
Bei der Auseinandersetzung um das Rentenalter der BauarbeiterInnen im
Jahr 2002 spielte ein Aspekt eine zentrale Rolle: Für Beschäftigte mit
geringem Einkommen ist eine frühzeitige Pensionierung aus finanziellen
Gründen unrealistisch, für gut verdienende ist sie hingegen in der
Schweiz zum Standard geworden. Gleichzeitig sterben aber ArbeitnehmerInnen mit geringeren Einkommen statisch gesehen früher und sind
im Alter häufiger krank. Gemäss einer Genfer Studie (Gubéran und Usel
2000) beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass die – ab dem 45. Altersjahr beobachteten – Männer mit 65 Jahren entweder invalid oder tot sind, bei
den un- und angelernten Arbeitnehmern 33 Prozent, bei den Fabrikarbeitern 40 Prozent, bei den Bauarbeitern sogar 43 Prozent. Bei den Freiberuflichen und den Wissenschaftern liegt diese Wahrscheinlichkeit hingegen bei lediglich 14 Prozent. Bauarbeiter haben also eine drei Mal und
unqualifizierte Arbeitnehmer eine zwei Mal kleinere Chance, das AHVRentenalter in gesunder Verfassung zu erreichen. Zwei von fünf Bauarbeitern sind vor Erreichen des Rentenalters gestorben oder invalid. Diese
Benachteiligungen konnten die BauarbeiterInnen dank der Entschlossenheit der GBI/Unia korrigieren: Sie erreichten 2002 mit ihrem Kampf
eine beträchtliche Senkung des Rentenalters von 65 auf 60 Jahre.

Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig. Eine zentrale Rolle
spielt der Kampf der Unternehmer, die Gewinne durch Senkung der
Personalkosten zu erhöhen. In den ersten drei Jahrzehnten nach dem
2. Weltkrieg lag der Akzent noch auf der Nutzung der Spielräume, die
der beträchtliche Anstieg der Arbeitsproduktivität mit sich brachte. Sowohl die Gewinne als auch die Arbeitsvergütungen (in Form höherer
Löhne und kürzerer Arbeitszeiten) konnten parallel wachsen. In den
1970er-Jahren verlangsamte sich jedoch die Zunahme der Produktivität,
was zu einer Verschärfung der globalen Konkurrenz führte. Gleichzeitig erreichte die Durchsetzungskraft der Lohnabhängigen und der Ge191 Denknetz • Jahrbuch 2010
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werkschaften einen Höhepunkt, was dazu führte, dass sich die Unternehmen und die bürgerliche Rechte zu einer Gegenoffensive formierten, die
heute die Bezeichnung Neoliberalismus trägt.
Personalkosten können auf mehreren Wegen gesenkt werden. Weil die
direkte Senkung der Löhne meist auf erheblichen Widerstand stiess,
gingen die Unternehmen dazu über, einen guten Teil der industriellen
Fertigung (und später auch der normierbaren Dienstleistungen) in Billiglohnländer zu verlagern. Und weil eine offenkundige Verlängerung
der Arbeitszeiten ebenfalls kaum durchsetzbar war, wurde der Akzent
auf die Verdichtung der Arbeit gelegt. Erreicht wird dies zum Beispiel
durch das Steigern der Arbeitsrhythmen, durch verbesserte Abläufe, das
Ausschalten von Leerzeiten (Arbeit auf Abruf) und durch gesteigerte
Anforderungen an die Qualifikation der Beschäftigten. Zudem sind, vor
allem im Dienstleistungsbereich, vermehrt Samstags-, Sonntags- und
Abendarbeitszeiten zu verzeichnen. Dementsprechend nehmen die Belastung und der Stress zu und dominieren zunehmend die Befindlichkeit
vieler Lohnabhängiger. Diese Entwicklung hat unter anderem dazu
geführt, dass in jenen Bereichen, in denen viele Beschäftigte Teilzeit arbeiten, eine 100-Prozent-Stelle gesundheitlich auf Dauer kaum mehr zu
bewältigen ist. In den Spitälern und Kliniken etwa findet sich kaum noch
Pflegepersonal, das 100 Prozent arbeitet – zu hoch ist die körperliche
(Schichtarbeit) und emotionale Belastung. Ähnliches spielt sich im Sozialbereich und mit steigender Tendenz auch an den Schulen ab. Paradoxerweise hat die Verdichtung der Arbeit jedoch dazu geführt, dass Arbeitszeitverkürzungen – zumindest solche in kleinen Schritten – für die
Leute uninteressant oder gar zum Bumerang wurden. So wird die Senkung der Wochenarbeitszeit um eine Stunde (12 Minuten pro Tag) bestenfalls als unerheblich, schlimmstenfalls als Grund für zusätzlichen
Stress erlebt.
In der Wirtschaftskrise der Jahre 1974/75 bildete sich in den industrialisierten Ländern eine Massenarbeitslosigkeit, die seither nie mehr
ganz verschwunden ist. Sie setzt die Beschäftigten unter permanenten
Anpassungsdruck und kann die Durchsetzungskraft der Gewerkschaften
beträchtlich lähmen. Entsprechend schwieriger wurde die Durchsetzung von Arbeitszeitverkürzungen in grösseren Schritten. Ein Schritt wie
jener, der in den 1960er-Jahren mit der Einführung der 5-Tage-Woche
gelungen war, liess sich in der Folge nicht mehr verwirklichen. Doch gerade das wäre nötig gewesen: Hätte in den letzten 20 Jahren die 4-TageWoche erkämpft werden können, würden wir heute in einer anderen
Welt leben.
Statt der 4-Tage-Woche gewann jedoch die Zersetzung der Normalar192 Denknetz • Jahrbuch 2010
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beitsverhältnisse die Oberhand. Unterbeschäftigung und Formen der
Flexibilisierung (z.B. Arbeit auf Abruf) nahmen markant zu. Diese Prekarisierung betraf und betrifft vor allem Frauen und gering Qualifizierte. Mit wachsender Tendenz werden aber auch weitere Schichten daon
erfasst, zum Beispiel freiberufliche Beschäftigte (etwa JournalistInnen
oder Freelancer in der Informatik), der akademische Mittelbau, TherapeutInnen und AusbildnerInnen. Parallel zur Unterbeschäftigung nahm
auch die ›freiwillige‹ Teilzeitarbeit massiv zu. Es waren überwiegend
Frauen, die auf diese Weise für die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und
Kinderbetreuung sorgten. Damit erodierte das Modell der Einverdienerfamilie. Es ist zunehmend normal, dass beide Elternteile erwerbstätig
sind. Und zunehmend reichen die Löhne auch nicht mehr aus, um davon eine ganze Familie versorgen zu können.
Damit ist das Ensemble der Orientierungsplanken, das der Lohnarbeit
in der Nachkriegszeit klare Konturen – eindeutige Erwerbsarbeitszeiten,
feste Anstellungsverhältnisse, fixe Monatslöhne – gegeben hatte, ins Rutschen geraten. Damit ist auch das Bezugssystem für klare Forderungen
unscharf geworden, und es ist schwieriger geworden, einheitliche und
vereinheitlichende Forderungen bezüglich der Arbeitszeiten zu erheben.
Was bringt die 40-Stunden-Woche einer Teilzeitarbeitenden, die unterbeschäftigt ist? Oder einem Sachbearbeiter, der ohnehin weiss, dass er
seine Überstunden nicht abarbeiten kann? Oder der Belegschaft einer
Pflegeabteilung, die davon ausgehen muss, dass kein zusätzliches Personal eingestellt wird?

Eine folgenschwere Lücke
Aus all diesen Gründen ist die Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit aus
den öffentlichen Diskursen weitgehend verschwunden. Sie wird nicht
mehr als Weg zu einer emanzipatorischen Entwicklung der Gesellschaft
thematisiert und auch kaum mehr als Forderung zur Bekämpfung der
Erwerbslosigkeit begriffen. Doch die Produktivitätsfortschritte gehen
weiter, wenn auch weniger rasch als in der Nachkriegszeit, wo die Produktivität jährlich um vier oder mehr Prozent zunahm. Aber auch die
gegenwärtigen Steigerungsraten von rund 1.5 Prozent führen dazu, dass
das Volumen der notwendig zu verrichtenden Erwerbsarbeit ständig
sinkt. Die gesamte zu verrichtende Arbeitszeit wird in jedem Fall verkürzt – die Frage ist lediglich, in welcher Form: Kommt sie allen zu Gute,
oder nimmt die Erwerbsarbeitslosigkeit zu? Eine dauerhafte Massenarbeitslosigkeit deklassiert die Betroffenen, bringt die noch Arbeitenden
unter Druck, schwächt die Gewerkschaften und auf die Länge auch die
Grundlagen einer demokratischen Gesellschaftsordnung. Die Massen193 Denknetz • Jahrbuch 2010
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arbeitslosigkeit ist aber ohne eine Neuverteilung der Erwerbs- und
Nichterwerbsarbeit nicht mehr wegzubringen.
Das Verschwinden der Arbeitszeitverkürzung als gesamtgesellschaftlicher Option hat eine gravierende gesellschaftspolitische Lücke erzeugt.
Den abhängig Beschäftigten fehlt ein kollektives, vereinheitlichendes
Instrument, um gegen die Lasten des Arbeitsalltags angehen und Arbeitslosigkeit bekämpfen zu können. Und der Gesellschaft fehlt eine Perspektive, wie sie Produktivitätsgewinne allen zu Gute kommen lassen
kann. Diese Lücke versuchen die Befürworter eines bedingungslosen
Grundeinkommens (BGE) auszufüllen. Aus verschiedenen Gründen
halten wir das BGE nicht für einen Ersatz von kürzeren Arbeitszeiten
(siehe Kasten ›Erwerbsauszeit: Das bedingungslose Grundeinkommen
für alle‹). Es ist nicht per se fortschrittlich, stellt erhebliche finanzielle
Verteilungsprobleme und kann auf die Lohnabhängigen spaltend wirken. Eine Vielzahl der konkreten BGE-Konzepte ist mit einem Abbau
der Sozialleistungen verbunden. Das BGE droht neoliberal vereinnahmt
zu werden.

Gute Arbeit für alle
Bleibt die Frage, ob und unter welchen Bedingungen eine Renaissance
der Arbeitszeitverkürzung möglich ist. Um die Voraussetzungen dafür
zu klären, muss die Frage gestellt werden, wie Arbeit charakterisiert wird
und wie sie sich gegenwärtig verändert. Dabei sind Erwerbs- und Nichterwerbsarbeit gleichermassen gemeint. Wir schlagen dazu vor, Arbeit in
vier Dimensionen zu erfassen, nämlich jener
•
•
•
•

der Notwendigkeit
der Nötigung
der Selbstverwirklichung
der Teilhabe.

Arbeit ist notwendig, um das tägliche Funktionieren der Gesellschaft
zu sichern. Es braucht wenig Fantasie, um sich den Aspekt der Notwendigkeit zu vergegenwärtigen: Würden die Menschen aufhören zu
arbeiten, dann blieben Kinder unbeaufsichtigt, würden Kranke nicht gepflegt, müssten Bahnen, Busse und Fluglinien ihren Betrieb einstellen,
blieben alle Läden geschlossen, würden innerhalb von Minuten keine
Finanztransaktionen mehr getätigt, die Strom- und Wasserversorgung
zusammenbrechen, viele Lebensmittel verfaulen – und so weiter. Es
kann übrigens ja wohl kein Zweifel daran bestehen, dass die private
Care- und Hausarbeit für das gesellschaftliche Funktionieren ebenso unerlässlich ist wie die Arbeit in Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft und
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öffentlichen Diensten. Damit ist noch nicht gesagt, wer im konkreten Fall
bestimmt, welche Arbeit notwendig ist und welche nicht. Ein Teil der gegenwärtigen Arbeit ist im Sinne einer ›guten Gesellschaft‹ disfunktional:
Die Erdölförderung in der Tiefsee etwa birgt untragbare Risiken, die
Herstellung immer schwererer Personenwagen ist ökologischer Unsinn
– und so weiter. Die herrschende Notwendigkeit ist eben die Notwendigkeit der Herrschenden. Das ändert aber nichts an der Feststellung,
dass ohne die täglich erbrachte Arbeit die Gesellschaft innerhalb von
Stunden ins Chaos fallen würde. In der herrschenden Notwendigkeit
drückt sich auch der Kern einer absoluten Notwendigkeit aus: Man kann
und muss notwendige Arbeit allenfalls umgestalten, aber man kann sie
nicht ausschalten oder ignorieren.
In der Verknüpfung von Arbeit und Existenzsicherung überträgt sich
diese Notwendigkeit auch auf jeden einzelnen Arbeitenden. Im Kapitalismus geschieht dies allerdings – wie in anderen Klassengesellschaften
auch – auf eine nötigende Weise. Die Beschäftigten sind genötigt, sich dem
Diktat der Firmenleitungen und der Vorgesetzten zu unterwerfen, andernfalls verlieren sie die Stelle. Viele Lohnabhängige sind zu prekärer
und unwürdiger Arbeit genötigt, um überleben zu können. Die Nötigung setzt sich in den Abhängigkeitsverhältnissen innerhalb der Familien fort: Frauen bleiben tendenziell an das Einkommen ihrer Lebenspartner gekoppelt – zumindest solange, wie gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit nicht umgesetzt ist und es deshalb für Familien ökonomisch
irrational ist, wenn die Männer mit ihren höheren Einkommen das Arbeitspensum reduzieren.
Im scharfen Gegensatz zum Aspekt der Nötigung steht die Dimension
der Selbstverwirklichung: Der Anteil, den die Arbeit an der ›Menschwerdung des Menschen‹ einnimmt. Durch die Arbeit können Menschen
sich ausdrücken, in der Arbeit können sie ihre Potenziale verwirklichen,
in den Ergebnissen ihrer Arbeit erkennen sie ihre Kreativität und ihre
Gestaltungskraft. Wer arbeitet, nimmt an kollektiven Prozessen teil, erlebt sich als nützlich. Diese Teilhabe ist in einer arbeitsteiligen Gesellschaft die vierte Dimension.
Auf der Basis dieser vier Dimensionen bietet sich folgende fortschrittliche Orientierung an. Die notwendige Arbeit soll auf ein Mass gebracht
werden, das für den Einzelnen und das Kollektiv förderlich ist. Das geschieht auf zwei Arten: Einerseits mit einer Reduktion der Arbeitszeiten, andererseits mit einer Transformation der Arbeit. Transformation
heisst hier: Arbeit wird so gestaltet, dass Menschen sinnstiftend an der
Gestaltung der Gesellschaft teilnehmen und sich als Individuum ausdrücken und entwickeln können (Teilhabe, Selbstverwirklichung). Die
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Aspekte der Nötigung hingegen sollen selbstredend überwunden werden. Damit kommen wir zu demselben Schluss, den eine DenknetzAutorInnengruppe bereits im Jahrbuch 2006 gezogen hatte: Die Arbeitswelten sollen so gestaltet werden, dass alle Menschen ›gute Arbeit‹
verrichten können, und diese gute Arbeit soll angemessen auf alle Hände verteilt werden.

Arbeiten in der Care-, Bildungsund Kulturgesellschaft
Die zentrale Frage, die sich bei einer Neuverteilung der notwendigen
Arbeit stellt, wurde zuerst von der Frauenbewegung aufgeworfen und
betrifft die Verschränkung von Erwerbs- und Nichterwerbsarbeit. Dabei
geht es einerseits darum, privat erbrachte Care-Arbeit endlich als gleichwertig einzubeziehen. Andererseits müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass wir uns in einer umfassenden Bewegung hin zur Care-Gesellschaft befinden. In dieser Bewegung verbinden sich drei Tendenzen:
Erstens die Zunahme der Produktivität in der industriellen Fertigung
und der dazu gehörenden sachorientierten Dienstleistungen, die uns
bereits in die Nähe der vollautomatisierten Fabriken geführt hat. Damit
steigt der relative Anteil der personenbezogenen Dienstleistungen, weil
diese sich nicht oder nur geringfügig rationalisieren lassen. Zweitens sind
die Wünsche der Menschen gewachsen, ihr Potenzial verwirklichen zu
können. Dies führt zu einem zunehmenden Bedürfnis nach Bildung,
nach persönlicher Entwicklung, nach Überwindung psychischer Blockaden, nach kulturellen Ausdrucksmöglichkeiten. Und drittens wird es
›aufwändiger‹, Menschen arbeits- und gesellschaftsfähig zu ›machen‹,
weil die Anforderungen in den Arbeits- und Konsumwelten steigen. Die
Folge: Der Anteil der (unbezahlten und bezahlten) Care-, Bildungs- und
Kulturarbeit nimmt in unserer Gesellschaft kontinuierlich zu.
Ein überwiegender Teil der Care-Arbeit wird nach wie vor im ›privaten‹ Bereich geleistet. Das entsprechende Arbeitsvolumen liegt in der
Grössenordnung der gesamten übrigen Erwerbs-arbeitsleistungen (Madörin 2007). Aber auch die personenbezogenen Dienste, die im Rahmen
des Service public erbracht werden und damit auf Erwerbsarbeit basieren, haben deutlich an Bedeutung gewonnen. Der Anteil der Lohnabhängigen in den Bereichen Bildung, Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuung, Altenpflege, Sozial- und Kulturarbeit liegt heute in der
Grössenordnung von 20 Prozent. Mit andern Worten: Sechs von insgesamt zehn Arbeitsstunden werden heute im Care-, Bildungs- und Kulturbereich geleistet. Damit rückt die Frage ins Zentrum, unter welchen
Regimes personenbezogene Arbeit erbracht werden soll und wie sie auf196 Denknetz • Jahrbuch 2010
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geteilt wird. Soll ›private‹ Hausarbeit bezahlt werden, wie es ein Teil der
Frauenbewegung sporadisch fordert? Allerdings müsste ein solcher
Lohn (aber auch ein Bedingungsloses Grundeinkommen) dann auf dem
Niveau des Medianlohns in der Erwerbsarbeit von Männern angesiedelt
werden (gegenwärtig rund CHF 6300.- pro Monat). Ansonsten würde
ein unerwünschter Effekt entstehen: Der Haushaltlohn respektive das
BGE würde viele – vor allem weniger qualifizierte – Frauen erneut an
den Herd fesseln. Der Mann würde weiterhin erwerbstätig bleiben, weil
er in der Regel deutlich mehr verdiente, und die Frau würde das BGE
beziehen, weil es für den Haushalt die ökonomischere Arbeitsteilung
wäre. Demgegenüber bietet eine Kombination von kürzeren Erwerbsarbeitszeiten, Elternurlaub und einem Ausbau der familienergänzenden
Kinderbetreuung die erfreulicheren Perspektiven.

Kann Care-Arbeit rationalisiert werden?
Natürlich könnte in den personenbezogenen Diensten gespart, könnten
in den Schulen Klassenbestände vergrössert und in den Spitälern und
Heimen Pflegepersonal abgebaut werden. Solche Sparmassnahmen gehen jedoch stets zu Lasten der Qualität. Es handelt sich dabei um einen
Leistungsabbau, nicht um Rationalisierungen. Doch auch in der Bildung
und den personenbezogenen Diensten wird versucht, Menschen durch
Maschinen zu ersetzen. Bislang sind die Erfolge allerdings bescheiden.
Obwohl Computer sich als ›Lernpartner‹ durchaus eignen und dabei
auch einige Vorteile aufweisen – sie setzen die Lernenden auch dann nicht
unter Druck, wenn die Lernerfolge bescheiden bleiben –, konnten sie bislang die Lernbegleitung durch lebendige Menschen nicht ernsthaft bedrängen. Und obwohl in Ostasien ( Japan, Südkorea und China) die Akzeptanz von Robotern in der Altenpflege und in Kindergärten wesentlich
höher zu sein scheint als etwa in Europa, stecken diesbezügliche Versuche noch in den Kinderschuhen. Ebenso offen bleibt die Frage, ob die
Menschen es in Zukunft akzeptieren würden, dass ihnen beim Sterben ein
Roboter die Hand hält. Wenn die Verdinglichung der gesellschaftlichen
Beziehungen allerdings weiter so voranschreitet, wie es gegenwärtig der
Fall ist, dann könnte es durchaus sein, dass zunehmend mehr Menschen
andere Menschen als Störung erleben statt als Bereicherung und als Seelenspiegel. Solche Menschen würden dann wohl willenlose und berechenbare Roboter vorziehen. Die entsprechende Technik ist allerdings
noch viel zu wenig entwickelt, und es ist offen, ob Maschinen je auch nur
annähernd die Vielfalt von Wahrnehmungen und Aktionen erreichen
werden, wie sie den Menschen möglich ist. Auf absehbare Zeit sind Roboter noch keine Alternative zu menschlicher Care-Arbeit.
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Erwerbsauszeit, Elternurlaub,
Solidaritätsurlaub, 4-Tage-Woche
Die Anforderungen, die an eine zeitgemässe Form der Arbeitszeitverkürzung gestellt werden müssen, lauten:
• Sie soll zu einleuchtenden Entlastungen führen und vermeiden, dass
die Verkürzung durch eine zusätzliche Verdichtung der Arbeit in der
verbleibenden Arbeitszeit kompensiert wird.
• Die ungleiche Verteilung der privaten Care-Arbeit auf Männer und
Frauen muss korrigiert werden.
• Arbeitszeitverkürzungen sollen allen zu Gute kommen.
• Parallel dazu ist es notwendig, die Ausfranselung der Arbeitsformen
zurückzudämmen. Arbeit auf Abruf beispielsweise gehört schlicht verboten. Auf diesen Aspekt können wir allerdings im Rahmen dieses Beitrags nicht vertieft eingehen.
Unsere Vorschläge für Arbeitszeitverkürzungen sind so ausgelegt, dass
gerade in der ›mittleren‹ Lebensphase, wenn eigene Kinder ins Spiel
kommen und gleichzeitig die beruflichen Entwicklungsperspektiven
ihre definitive Gestalt annehmen, eine deutliche Entlastung möglich
wird.
Der Elternurlaub: Der Elternurlaub ermöglicht, Beruf und Kinderbetreuung besser zu vereinbaren, und fördert zudem eine gerechtere Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern. Ein solcher Urlaub würde
sinnvollerweise über eine Sozialversicherung finanziert. So liesse sich
vermeiden, dass einzelne Betriebe finanziell unverhältnismässig stark
betroffen wären. Die Erfahrungen in Skandinavien zeigen, dass ein Elternurlaub nur dann auch die Verteilung der Kinderbetreuungsaufgaben
zwischen Frauen und Männern beeinflusst, wenn vorgeschrieben wird,
dass beide Elternteile an diesem Urlaub partizipieren. Ein Elternurlaub
von sechs Monaten würde bei 80 Prozent Lohnentschädigung in der
Schweiz Kosten von rund 1.8 Milliarden Franken pro Jahr auslösen. Bisher liegt die Schweiz auf diesem Gebiet gegenüber der europäischen
Entwicklung weit zurück.
Die Erwerbsauszeit: Die Erwerbsauszeit dient der freieren Gestaltung
der individuellen Biografie. Unser Vorschlag sieht vor, dass jeder Erwachsene im Verlauf seiner Erwerbsbiografie ein oder mehrere Sabbaticals beziehen kann. In dieser Zeit hat er oder sie Anspruch auf einen
Erwerbsersatz und auf den Erhalt des angestammten Arbeitsplatzes.
Dieser Sabbatical kann auch in Form einer 50-prozentigen Pensenre198 Denknetz • Jahrbuch 2010
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duktion bezogen werden. Das Ziel könnte sein, diese Erwerbsauszeit
schrittweise auf drei Jahre auszubauen. In der Festlegung des Bezuges
könnte den Beschäftigten weitgehende Freiheit eingeräumt werden.
Eine Möglichkeit könnte darin bestehen, die Erwerbsauszeit ›anzusparen‹ und in Form einer vorzeitigen Pensionierung zu beziehen. Ohnehin
entspricht die Erwerbsauszeit einer Art vorzeitiger Pensionierung bei
freier Wahl der Bezugsjahre. Dazu folgende Überschlagsrechnung: Angenommen, der Erwerbsersatz liege bei rund 80 Prozent des Mindestlohns von 3800 Franken, den der SGB in seiner neuen Initiative fordert,
also bei rund 3000 Franken, dann würde ein Jahr Erwerbsauszeit für alle
auf rund 4,5 Milliarden Franken zu stehen kommen. Das ist weniger als
ein Prozent des BIP der Schweiz. Elternurlaub und Erwerbsauszeit zusammen würden den Spielraum der Leute, Erwerbsarbeit und Nichterwerbsarbeit sinnvoll zu verzahnen, erheblich vergrössern. Parallel zu
diesen beiden Formen der Arbeitszeitverkürzung müssten die Angebote
in der familienergänzenden Kinderbetreuung quantitativ und qualitativ
weiter ausgebaut und auch für Eltern aus dem mittleren Einkommenssegement erschwinglich werden. Mit diesem Massnahmenpaket könnte
der erforderliche Wandel in der Verteilung von Erwerbs- und Nichterwerbsarbeit zwischen Männern und Frauen entscheidend vorangebracht werden.
Der Solidaritätsurlaub: Unser Vorschlag für einen Solidaritätsurlaub
ist eine zielgenaue Massnahme zur Bekämpfung von Erwerbslosigkeit.
Die Idee: Wer seine Arbeitsstelle einer erwerbslosen Person zur Verfügung stellt, kann für einen definierten Zeitraum (z.B. zwischen ein und
eineinhalb Jahren) Taggelder der Arbeitslosenversicherung beziehen.
Die Stelle könnte für eine Einarbeitungszeit von – beispielsweise – maximal zwei Monaten doppelt besetzt werden, und den BezügerInnen des
Solidaritätsurlaubs wäre die Rückkehr zu ihrem angestammten Arbeitsplatz garantiert. Diese Form des Urlaubs entspräche also einer Art
freiwilliger Arbeitslosigkeit auf Zeit. Damit könnten mehrere Ziele
gleichzeitig verfolgt werden: Die erwerbslosen Personen finden wieder
Anschluss in die Arbeitswelt und können ihre Kenntnisse erweitern; die
BezügerInnen des Solidaritätsurlaubs wiederum können sich andern
Aufgaben widmen – zum Beispiel der Kinderbetreuung oder der beruflichen und persönlichen Weiterbildung. Ein solcher Urlaub würde auch
nur geringe Kosten verursachen, da ohnehin ein Arbeitslosengeld geschuldet ist.
4-Tage-Woche: Elternurlaub, Erwerbsauszeit und Solidaritätsurlaub
würden aus den Mitteln der Sozialversicherungen und aus Steuererträ199 Denknetz • Jahrbuch 2010
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gen finanziert. Dabei gälte es zu beachten, dass eine Umverteilung (respektive Rückverteilung) von oben nach unten ausgelöst wird (siehe
dazu auch die Artikel ›Gretchenfrage Steuerpolitik: Die Konturen der
25-Milliarden-Denknetz-Steueragenda‹ und ›Die Denknetz-Investitionsagenda: Eine Skizze‹ in diesem Jahrbuch). Erreichen lässt sich dieses
Ziel, indem einerseits entsprechende Steuern erhoben werden (z.B.
Gewinnsteuern, Erbschaftssteuern), andererseits, indem die Sozialversicherungsbeiträge – so wie für AHV, IV und EO – auf sämtlichen
Lohnanteilen erhoben werden. Anders sieht die Lage bei einer Senkung
der wöchentlichen Arbeitszeiten respektive bei einem Ausbau der Ferienansprüche aus. Diese lässt sich auf direktem Weg – das heisst, über
gesetzliche Vorschriften oder vertragliche Vereinbarungen – erreichen.
In der Schweiz steigt die Produktivität, wie in anderen hoch entwickelten Gesellschaften, jährlich um durchschnittlich 1.5 Prozent an. Angenommen, die Aufteilung dieser Produktivitätsgewinne zwischen Arbeit
und Kapital bliebe konstant, und weiter angenommen, diese Produktivitätsgewinne würden vollumfänglich für die Verkürzung der Arbeitszeiten eingesetzt, dann könnte die Arbeitszeit jedes Jahr um drei Arbeitstage gesenkt werden. Die Tatsache, dass die Arbeitszeiten in den letzten
20 Jahren gleich geblieben sind2 und die Reallohnsteigerungen deutlich
unter dem Produktivitätszuwachs liegen, würde eine Senkung der Arbeitszeiten um jährlich 20 Tage rechtfertigen. Innerhalb der nächsten
zehn Jahre kämen weitere 30 Tage hinzu. Damit liesse sich die 4-TageWoche und eine zusätzliche Ferienwoche für alle realisieren und die tägliche Belastung durch die verdichtete Erwerbsarbeit folglich erheblich
reduzieren. Diese Belastung lässt sich deutlicher vermindern, wenn die
Beschäftigten die Arbeitszeitreduktion in ganzen Tagen beziehen können. Deshalb scheint uns der Weg über eine Erhöhung der jährlichen
Freitage wirksamer zu sein als eine stundenweise Senkung der Wochenarbeitszeit.
Vergegenwärtigen wir uns noch einmal, dass die durchschnittlichen Erwerbsarbeitszeiten im Verlauf des 20. Jahrhunderts halbiert werden
konnten. Alles spricht dafür, dass in den nächsten Jahrzehnten erneut
deutliche Reduktionen erfolgen müssen. Solange die Produktivität der
›Non-Care-Arbeit‹ zunimmt, sind solche Arbeitszeitverkürzungen eine
wichtige Perspektive und die Voraussetzung dafür, dass die private
Care-Arbeit gerechter verteilt werden kann. Die Produktivitätszunahme
ausschliesslich für eine mengenmässige Ausweitung der Warenproduktion zu nutzen, verbietet sich auch aus Gründen der Nachhaltigkeit. Die
Frage der Arbeitszeitverkürzung mag im Neoliberalismus zum Unthe200 Denknetz • Jahrbuch 2010
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ma geworden sein, doch das darf nicht so bleiben. Die Arbeitszeitverkürzung ist tot – es lebe die Arbeitszeitverkürzung!

Anhang 1
Erwerbsauszeit: Ein bedingungsloses
Grundeinkommen auf Zeit – für alle
Die Idee scheint bestechend: Statt dass sich alle und alles weiterhin um
die Erwerbsarbeit dreht (respektive um deren Verkürzung), soll diese Fixierung gelöst werden. Ein bedingungslos gewährtes Grundeinkommen
(BGE) würde sämtlichen Menschen die Existenz sichern und die privat
erbrachte Care-Arbeit mittragen. Wer das BGE aufstocken will, kann
sein Einkommen durch Erwerbsarbeit ergänzen. Dadurch wird auch der
Nötigungsaspekt entscheidend entschärft: Niemand soll mehr gezwungen sein, schlecht bezahlte Arbeit zu prekären Bedingungen zu verrichten. Die Idee hat einige Anziehungskraft, insbesondere auch auf soziokulturell ausgerichtete Mittelschichten, die sich eine Lebensgestaltung
mit viel Zeit-Freiheiten und bescheidenem materiellen Standard gut
vorstellen können. Zudem vermittelt das BGE auf den ersten Blick auch
das Bild einer sozialen Sicherheit, bei der niemand mehr fallen gelassen
würde. Wird es aber konkret, verheddern sich die BGE-Modelle in den
enormen Summen, die nötig wären, um allen Leuten ein existenzsicherndes Grundeinkommen auszubezahlen. Etliche Modelle landen bei
Vorschlägen, die mit einer erheblichen Umverteilung zugunsten der
Unternehmer verbunden wären (z.B. bei einer Finanzierung über die
MWSt). Vielfach realisieren die AnhängerInnen solcher Modelle gar
nicht, welch gigantische Umverteilung sie vorschlagen. Die Unternehmen würden ja bei den Löhnen um den BGE-Anteil entlastet. Einige
BGE-BefürworterInnen mögen davon ausgehen, dass die Unternehmen die Preise um die Summe senken würden, die sie auf der Lohnseite
einsparen würden – was bestenfalls reichlich naiv ist. In manchen Modellen wird das BGE überdies mit Sozialabbauvorschlägen verknüpft,
etwa dann, wenn parallel zur Einrichtung eines BGE alle anderen Sozialversicherungen abgeschafft werden sollen, selbst wenn sie bessere
Leistungen erbringen als das vorgesehene BGE (siehe dazu u.a. www.in
itiative-grundeinkommen.ch).
BGE-Modelle neigen dazu, den Aspekt der gesellschaftlichen Notwendigkeit von Arbeit und damit einer gerechten und als gerecht empfundenen Aufteilung dieser Arbeit zu überspringen. Entsprechend tendieren die Vorschläge dazu, die Spaltung zwischen Arbeitenden und RentenbezügerInnen zu vertiefen. Anstatt dass alle in zumindest ähnlicher
Weise an der Erwerbsarbeit beteiligt respektive zeitweise von ihr befreit
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sind, entstünden neue Gewinner und Verlierer. Viel naheliegender
scheint es uns, alle Menschen an den Früchten der Produktivitätsfortschritte teilhaben zu lassen. Unseren Vorschlag für eine Erwerbsauszeit
verstehen wir explizit als BGE auf Zeit für alle: Mit Steuergeldern und
Sozialversicherungsbeiträgen wird es allen Erwachsenen ermöglicht,
während der Erwerbsphase eine Auszeit zu nehmen, in der sie Taggelder erhalten (z.B. 80% des Mindestlohnes). Der Bezug dieser Auszeit
wäre ebenso bedingungslos wie der Bezug der Altersrente. Dieser bedingungslose Freizeitgewinn käme damit einer partiellen Einführung
der BGE gleich, ohne dessen Nachteile mitzuschleppen.

Anhang 2
Haben Arbeitszeitverkürzungen als Massnahme
gegen Erwerbslosigkeit ausgedient?
Produktivitätssteigerungen führen über kurz oder lang zur Abnahme
der Arbeitszeit. Fragt sich nur, ob sich dies in Form kürzerer Arbeitszeiten für alle auswirkt oder in Form einer anhaltenden Erwerbslosigkeit für einige. Deshalb fordern die Gewerkschaften seit jeher, die vorhandene Erwerbsarbeit auf alle Hände zu verteilen und Massenerwerbsarbeitslosigkeit mit Arbeitszeitverkürzungen zu bekämpfen.
Aber haben Verkürzungen der Erwerbsarbeitszeiten überhaupt den
gewünschten Effekt? Die Gewerkschaften gehen aufgrund ihrer Erfahrungen und empirischer Untersuchungen davon aus, dass sie nur etwa
zur Hälfte beschäftigungswirksam sind. In der Regel haben sie nämlich
zur Folge, dass die Firmen zusätzliche Anstrengungen unternehmen, um
die Effizienz der Arbeitsabläufe zu steigern, oder dass sie versuchen, die
Verkürzung der Arbeitszeit durch eine Verdichtung der Arbeit aufzufangen. Diese Effekte hängen jedoch stark von den gewählten Formen
der Arbeitszeitsenkung ab. Unser Vorschlag eines Solidaritätsurlaubs
etwa ist zu mehr als 100 Prozent beschäftigungswirksam: Der eigentliche
Urlaub schafft ein Stellenplus von 100 Prozent. Während der Einarbeitungszeit wird zusätzliche Ausbildungsarbeit geleistet und damit die
100-Prozent-Marke übertroffen.
Ein weiteres gewichtiges Argument lautet: Die Qualifikationen derjenigen, die arbeiten, entsprechen nicht den Qualifikationen derjenigen,
die erwerbsarbeitslos sind. Folglich nützt es nichts, wenn das Arbeitspensum der Beschäftigten reduziert wird. Die Reduktion des Pensums
eines Hochschulprofessors bringt dem arbeitslosen Tankstellenwart
nichts. Allerdings müssen Verdrängungseffekte beachtet werden: Der
erwerbslose Akademiker, der als Taxifahrer arbeitet, belegt eine Stelle,
die auch von weniger Qualifizierten eingenommen werden könnte. Das
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alleine widerlegt aber noch nicht das Argument. Tatsächlich verfügt ein
hoher Teil der Erwerbslosen gegenwärtig nur über geringe Qualifikationen. Dies hängt damit zusammen, dass sich unqualifizierte Tätigkeiten
einfacher rationalisieren oder in Billiglohnländer verschieben lassen als
qualifizierte. Dieser Trend kommt allerdings mehr und mehr zum Stillstand. Ein grosser Teil der Rationalisierungspotenziale ist mittlerweile
ausgeschöpft, und der überwiegende Teil der Stellen, die in Billiglohnländer verlagert werden können, befindet sich heute auch dort. Eine
neue Studie (Weder/Wyss 2010) kommt denn auch für die Schweiz zum
(auch für die AutorInnen, wie sie selbst schreiben, überraschenden)
Schluss, dass die Globalisierung im Zeitraum von 1991 bis 2008 keinen
signifikanten Einfluss auf die Erwerbslosigkeit von Beschäftigten mit
tiefer fachlicher oder sprachlicher Qualifikation hatte. In den Bereichen
Gesundheitsversorgung, Pflege und Altenbetreuung nimmt zudem der
Bedarf nach Arbeitskräften jährlich um zwei bis drei Prozent zu. Dieser
Trend wird noch drei bis vier Jahrzehnte anhalten. Hier werden nicht so
sehr intellektuelle HöchstleisterInnen benötigt, sondern Leute mit sozialen Kompetenzen. Fazit: Die Verkürzung der Erwerbsarbeitszeiten
bleibt ein wirksames Instrument, um Erwerbslosigkeit zu bekämpfen –
besonders dann, wenn die geeigneten Formen gewählt und gleichzeitig
die berufliche Umschulung und Weiterbildung konsequent gefördert
werden.
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Anmerkungen
1 Ein knapper und aufschlussreicher Abriss zur Frage der Arbeitszeit in der Schweiz bis
in die 1970er-Jahre findet sich im Historischen Lexikon der Schweiz, Stichwort Arbeitszeit: www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D13910.php.
2 Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit sank in der Schweiz von 1990 bis 2009 gerade mal von 42.2 Stunden auf 41.7 Stunden (Bundesamt für Statistik, Tabelle unter: www.
bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/03/02/blank/data/07.Document.68519.xls
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Geschlechtergerechtigkeit
erfordert generelle
Arbeitszeitverkürzungen
Trotz eines hohen Anteils von Teilzeitarbeit zeichnet sich die Schweiz
durch eine Kultur der überlangen Arbeitszeiten aus, was sich auf das soziale und das Familienleben auswirkt. In den vergangenen Jahrzehnten
hat sich ein Familienmodell herausgebildet, das sich durch einen Vollzeit arbeitenden Mann und eine Teilzeit arbeitende Frau auszeichnet.
Die Teilzeitarbeit wurde für Frauen zum Standardrezept, um überhaupt
Erwerbs- und Familienarbeit vereinbaren zu können. Mit der offensichtlichen Konsequenz, dass die traditionelle Rollenverteilung zwischen
Frauen und Männern weiter zementiert wird. Deshalb ist eine Diskussion für eine andere Arbeitsorganisation und eine neue Zeitpolitik sowie
die Überwindung der herkömmlichen Trennung zwischen Erwerbsarbeitszeit und Lebenszeit von grundsätzlicher Bedeutung. Erwerbsarbeit
muss so verstanden und organisiert werden, dass sie nicht vom ›Rest des
Lebens‹ isoliert wird (Kurz-Scherf 2007), sondern in einem gesellschaftlichen Zusammenhang steht, der Frauen und Männer in gleicher Weise
am zivilgesellschaftlichen Leben teilhaben lässt.

Zu lange ›Normalarbeitszeiten‹
In der westlichen Industriegesellschaft nimmt die Erwerbsarbeit in grossen Teilen der Bevölkerung einen zentralen Stellenwert ein. Im Erwerb
wird der Sinn des Lebens gesucht und gefunden, er verleiht Status, Prestige und Identität. Die Erwerbsarbeit wird aber auch über die Dauer der
Arbeitszeit definiert und zum Standard, zur so genannten Normalarbeitszeit erhoben (zum Beispiel eine 40-Stundenwoche). In der Schweiz
haben wir eine Kultur der überlangen Arbeitszeiten. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit beträgt 44 bis 50 Stunden, was deutlich über
dem europäischen Mittel von 41 Stunden liegt (4. Europäische Erhebung über die Arbeitsbedingungen 2005). Lange Wochenarbeitszeiten
lassen aber kaum zu, Erwerbsarbeit und Familienleben zu vereinTherese Wüthrich
baren. Zumindest wird es in hoTherese Wüthrich, 1949, Zentrale Frauenhem Mass erschwert. Für das Famisekretärin bei der Mediengewerkschaft
lienleben und das soziale Leben
comedia. Politisches Engagement für eine
bleiben nur noch wenige Stunden
solidarische und nachhaltige Gesellschaft.
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am Abend und am Wochenende übrig. Die Betreuung der Kinder und
die Pflege von Angehörigen lassen sich aber nicht nach den Rhythmen
der so genannten Normalarbeitszeit programmieren.
Es liegt auf der Hand: Die heutige Organisation der Erwerbsarbeit verhindert im Grunde, Erwerbs- und Familienarbeit unter einen Hut zu
bringen. Sie baut darauf, dass ein Teil der Menschen – vornehmlich die
Männer – die bezahlte Arbeit leisten, während der andere Teil, in der
Regel die Frauen, mit ihrer unbezahlten Familien- und Fürsorgearbeit
die Erwerbsarbeit überhaupt erst ermöglichen. Können Massnahmen
zugunsten der Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familie – insbesondere die Teilzeitarbeit – dem Anspruch auf Gleichberechtigung zwischen
den Geschlechtern nachkommen? Oder verschaffen sie den Frauen einfach etwas mehr Spielraum, um neben der Familien- und Hausarbeit
auch noch erwerbstätig zu sein? Diese Fragen zu stellen und zu beantworten, ist im Interesse der Gleichberechtigung von Mann und Frau unabdingbar.

Teilzeitarbeit, eine Falle für Frauen
Es ist offensichtlich: Frauen verbringen immer mehr Lebenszeit am Erwerbsarbeitsplatz. Das so genannte Ernährermodell hat in den letzten
Jahrzehnten starke Abstriche erlebt: Lebten 1970 noch 70 Prozent der
Familien nach diesem Modell, so war es in den letzten Jahren gerade
noch die Hälfte, nämlich 36 Prozent. Allgemein sind heute praktisch 75
Prozent der Frauen erwerbstätig, mit oder ohne Kinder oder pflegebedürftige Familienangehörige. Die Quote der erwerbstätigen Mütter in
der Schweiz ist im internationalen Vergleich am höchsten (Quelle: UNECE Gender Statistics Database).
Die Erwerbstätigkeit und ökonomische Unabhängigkeit der Frauen
war eine Forderung der neuen Frauenbewegung der 1970er-Jahre. Seit
dieser Zeit drängen die Frauen auf den Arbeitsmarkt. Viele von ihnen
suchen sich – meist nicht freiwillig, sondern gezwungenermassen – neben der Familienarbeit eine Teilzeitarbeit, häufig in Tieflohnsegmenten
und mit atypischen Arbeitszeiten. Gegen 60 Prozent der Frauen und etwa 12 Prozent der Männer arbeiten heute Teilzeit (BFS 2008). Der Frauenanteil am gesamten bezahlten Beschäftigungsvolumen beträgt gerade
rund ein Drittel. Laut der schweizerischen Arbeitskräfteerhebung geben
Frauen mit Kindern und anderen Familienpflichten an, sie würden gerne
ein grösseres Pensum an Erwerbsarbeit leisten. Dies ist sicher auch darauf zurückzuführen, dass für die meisten Frauen der Lohn zu niedrig ist
und nicht ausreicht. Die nach wie vor existierenden Lohnunterschiede
(sprich Lohndiskriminierung) von durchschnittlich rund 20 Prozent zwi206 Denknetz • Jahrbuch 2010
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schen Frauen und Männern sind in der Teilzeitarbeit noch häufiger anzutreffen als anderswo.
Teilzeitarbeit zeichnet sich insbesondere durch unplanbare Arbeitszeiten aus. Zu den atypischen Arbeitszeiten gehören Abend-, Nacht- und
Sonntagsarbeit. Über elf Prozent der erwerbstätigen Frauen arbeiten am
Sonntag. Dazu muss auch die Arbeit auf Abruf gezählt werden. Teilzeitarbeitende und prekär Beschäftigte sind häufig Kapazitätspuffer. Tendenziell ist ein hohes Mass an Einsatzbereitschaft gefragt. Ist die Auftragslage gut, muss die Einsatzbereitschaft beinahe rund um die Uhr
garantiert sein, während bei schwacher Auftragslage Ferien bezogen
werden müssen. Damit wird die Abgrenzung zwischen Arbeitszeit und
der Zeit ausserhalb der Erwerbsarbeit immer schwieriger, was die Planung des Familienlebens erschwert: Die Souveränität über die Zeit und
die Gewähr auf Existenzsicherung sind so schlichtweg nicht gegeben.
Kommt hinzu, dass Teilzeitarbeitende oft keinem Gesamtarbeitsvertrag
unterstellt sind.
Was besonders in Betracht gezogen werden muss, ist die Tatsache, dass
die Teilzeitarbeit und die zeitliche Entlastung der Erwerbsarbeit im
Familieninteresse stets auf Kosten der Frauen geht, mit allen ökonomischen und sozialen Nachteilen. Es ist nachgewiesen, dass Teilzeitbeschäftigte pro Stunde deutlich weniger verdienen und eine schlechtere
Lohnentwicklung haben, was gravierende Folgen auf die soziale Sicherung hat. Mit tiefen Einkommen ist der Aufbau einer eigenständigen
Vorsorgeversicherung kaum möglich. Zerbricht die Partnerschaft, droht
die Armutsfalle. Und nicht zuletzt bleiben Chancen auf Weiterbildung
und berufliche Karriere nach wie vor fast ausschliesslich den Vollzeitbeschäftigten vorbehalten.

Herausforderung familiengerechte
Arbeitszeitmodelle
Weil viele Frauen Erwerbsarbeit und Familie nur ›dank‹ Teilzeitarbeit
unter einen Hut bringen können, wird die Bedeutung flexibler Arbeitszeiten häufig überschätzt, sowohl vom Tagesablauf her als auch materiell. In der Realität ist es meistens so, dass die Gestaltung der Teilzeitarbeit und der flexiblen Arbeitszeit einseitig von den Arbeit- oder Auftraggebern bestimmt wird. Für Frauen mit Familien- und Sorgepflichten
wären aber paritätisch vereinbarte flexible Zeitarrangements erforderlich. Wenn ihnen wegen flexibilisierter Arbeitszeiten eine geregelte Tagesstruktur verwehrt ist, hat das gravierende Folgen: Es bleibt ihnen
kaum mehr Zeit für Erholungsphasen und für soziale Beziehungen, was
oft zu Gesundheitsproblemen führt.
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Ganz grundsätzlich muss das ›Laisser-faire‹ bei den Arbeitszeiten gestoppt werden. Arbeitszeiten gehören kontrolliert. Das Unternehmensrisiko darf nicht auf Arbeitnehmende übertragen werden. Flexibilisierte
Arbeitszeitmodelle sind unter dem Aspekt der Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familie zu diskutieren. Sie müssen mit Blick auf die
Betreuungs- und Familienarbeit reguliert werden, ebenso gilt es, die sozialversicherungsrechtliche Absicherung zu verbessern und Teilzeitarbeitnehmerinnen gezielt mit Weiterbildung zu fördern. Ausserdem muss
die flexible Arbeitszeitgestaltung für die Arbeitnehmerinnen Freiräume
vorsehen, die sie selbst bestimmen können, so etwa einen verlängerten
Mutterschaftsurlaub, Vaterschaftsurlaub, eine Elternzeit, die Freistellung
aus familiären Gründen, Adoptionsurlaub, Auszeiten (Sabbaticals) und
so weiter.
Für eine familiengerechte Arbeitszeit spielt die Dauer der Arbeitszeit
eine zentrale Rolle. Notwendig sind sowohl kürzere Wochenarbeitszeiten als auch die Planbarkeit der Arbeitszeit. Auch die Arbeitszeitgestaltung am Wochenende darf nicht vernachlässigt werden. Wesentlich ist
darüber hinaus ein betriebliches Klima, das familiäre Verpflichtungen
respektiert und dafür Unterstützung anbietet, so etwa betriebliche Einrichtungen für die Kinderbetreuung oder finanzielle Zuschüsse an beziehungsweise Ferienangebote für Schulkinder usw. Ferner gehören zu
den familienunterstützenden Massnahmen auch die Weiterbildung des
Managements in Fragen der Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familie, Beratungsangebote für Beschäftigte, die Ermittlung der Bedürfnisse
der Beschäftigten, finanzielle Hilfen usw.

Herausforderung Paradigmenwechsel
Die Arbeitsorganisation neu zu gestalten und gesellschaftlich notwendige unbezahlte Arbeit anzuerkennen, ist die grosse Herausforderung,
wenn es darum geht, ein Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern
und den verschiedenen Lebensbereichen herzustellen. Dazu braucht es
eine Arbeitszeitpolitik, die sich an den verschiedenen Lebensphasen orientiert. Es muss Abschied genommen werden vom ›sorglosen Arbeiter‹
(Klenner), der nicht in die gesellschaftliche Fürsorgearbeit eingebunden
ist. Stattdessen braucht es eine neue Betriebskultur, die davon ausgeht,
dass Beschäftigte grundsätzlich in Aufgaben der gesellschaftlich notwendigen Arbeit eingebunden sein können, ohne deswegen weniger
leistungsfähig und motiviert zu sein. Der von Fürsorgetätigkeiten unbelastete Arbeitnehmer gehört der Vergangenheit an, in die Zeit der industriellen Revolution, in der die Fürsorgearbeit den Frauen zugewiesen
worden war, damit die männlichen Lohnabhängigen dem Arbeitspro208 Denknetz • Jahrbuch 2010
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zess voll zur Verfügung stehen konnten. Der längst fällige Kulturwandel
darf nicht nur die erwerbstätigen Frauen, sondern muss auch die erwerbstätigen Männer einbeziehen, die in gleichem Masse Verantwortung für die familiäre, unbezahlte Fürsorgearbeit übernehmen. Kinder
und Pflege gehören nun einmal zum Leben.
Das Leitmotto sowohl für die Politik als auch die Wirtschaft muss sein:
Jede und jeder hat ein Recht auf Fürsorge, darauf, versorgt und gepflegt
zu werden wie auch zu versorgen und zu pflegen. Zum Paradigmenwechsel gehört auch, dass sich die Unternehmen gegenüber familialen
Aufgaben öffnen und die Leistungen der Menschen, die Fürsorgeaufgaben übernehmen, als gleichwertig anerkennen. Das ist heute nicht der
Fall. Ebenso muss das Dogma der Vollzeitarbeit überwunden werden.
Es gilt, die Arbeitsorganisation beweglich zu gestalten. Betriebe, die diese Organisation immer noch als sakrosankt ansehen, scheuen letztlich
einfach den Aufwand für arbeitsorganisatorische Veränderungen – obschon diese möglich wären. Es sei daran erinnert, dass Arbeitsorganisationen und Arbeitszeiten im Lauf der Geschichte immer wieder geändert worden sind.
Die Ursache der heutigen langen Arbeitszeiten liegt nicht nur in den
allenthalben angeordneten Überstunden, sondern vor allem in einer
Unternehmenskultur, die die Verfügbarkeit rund um die Uhr für ein
Leistungskriterium hält. Immer noch werden (über)lange Arbeitszeiten
als Ausweis einerseits der Loyalität und andererseits eines Konkurrenzvorteils gewertet. Es braucht also einen Sinneswandel: Es gilt, Abschied
zu nehmen von der Norm ›Mann als Alleinernährer‹ hin zur Norm der
Zweiverdienerfamilie. Teilzeitarbeit als alleinige Lösung individualisiert
das Problem: Sie verhindert nicht nur die Gleichstellung der Frauen,
sondern auch die Diskussionen und Programme für generelle Arbeitszeitverkürzungen.

Ein Ausblick
Die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familie ist für die Gleichberechtigung von Frau und Mann von zentraler Bedeutung. Das Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Lebensbereichen zu finden und in
die Tat umzusetzen, gilt als eine der wichtigsten gesellschaftspolitischen
Herausforderungen der heutigen Zeit. Sie tangiert sowohl die Arbeitswelt und ihre Organisationskultur als auch die Welt der Familie und des
sozialen Lebens. Berührt werden Fragen der Lebenseinstellung und des
Lebensstils. Die Antworten können nicht nur von den Einzelnen kommen, sondern müssen auf politischer, gesellschaftlicher und struktureller Ebene erarbeitet werden. Das komplexe Problemfeld wird heute von
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Parteien der Linken bis hin zur Mitte, von Gleichstellungsbüros wie von
Gewerkschaften erkannt.
Eine fortschrittliche Arbeits- und Geschlechterpolitik orientiert sich an
der Demokratie. Geschlechterdemokratie bedeutet die Umverteilung
der Macht auf allen Ebenen der Gesellschaft. Eine fortschrittliche Arbeitswelt muss sich daran messen lassen, inwiefern sie dem Kriterium
der Geschlechtergerechtigkeit und der Geschlechterdemokratie Rechnung trägt.
Am Beispiel der 35-Stunden-Woche in Frankreich kann aufgezeigt
werden, dass die Arbeitszeitverkürzung für viele Arbeitnehmende eine
Errungenschaft ist. Vor allem Frauen mit Kindern haben an Lebensqualität gewonnen. Es gelingt ihnen tatsächlich, Erwerbsarbeit und Familie
besser zu vereinbaren. Zudem hat die Arbeitszeitverkürzung auch egalitäre Auswirkung: Frauen und Männer haben mehr soziale Zeit erhalten,
und die Lohnbilanz hat sich für die Frauen insgesamt verbessert. Bei
einer generellen Arbeitszeitverkürzung muss jedoch darauf geachtet
werden, dass effektiv zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Es
reicht nicht, einerseits die Arbeitszeit zu verkürzen, andererseits aber
gleichzeitig am Leistungsziel einer 40-Stunden-Woche festzuhalten und
die Arbeitenden unter noch stärkeren Arbeitsdruck zu setzten.
Für die Gewerkschaften sollte die generelle Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit über die Geschlechtergleichstellung hinaus eine zentrale Forderung sein. Wir leben heute in einer Zeit, in der mehrere Krisen zusammenkommen: die Wirtschaftskrise, die ökologische Krise, die Krise
der Erwerbsarbeit. Es stellt sich die Frage, wie die Produktivitätsgewinne in Form von Arbeitszeitverkürzungen weitergegeben werden können
und wie die Lohnarbeit gerechter verteilt werden kann, vor allem zwischen Frauen und Männern. Nur die Gleichstellung der Geschlechter
kann in Zukunft menschenwürdige Lebensbedingungen garantieren
(vgl. Marty 2010).
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La réduction
du temps de travail
Je vais évoquer le contexte général sous deux aspects. Le premier concerne la situation de l’égalité entre hommes et femmes : la marche vers
l’égalité est en panne. Depuis milieu années 1990, l’écart moyen de
salaires entre hommes et femmes en Europe ne diminue plus. Le taux
d'emploi des femmes continue d’y progresser (57,2%), mais la qualité de
leurs emplois reste un gros problème. La ségrégation sectorielle ne baisse pas, et même augmente dans certains pays. La présence des femmes
dirigeantes stagne dans les entreprises et ne progresse que très lentement
au niveau politique.
Le partage des tâches domestiques dans la vie privée reste très inégal.
La fameuse »conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée«
(terme d’apparence neutre mais censé concerner surtout les femmes) est
plus que difficile, comme en témoigne la chute importante du taux
d’emploi des femmes ayant de jeunes enfants à charge (moins 13,6
points en moyenne), ainsi que la prépondérance des femmes dans l’emploi à temps partiel.
À ce premier aspect, se superpose le contexte de la crise globale, à
laquelle les réponses ne peuvent pas se réduire à la relance de la croissance, comme le discours dominant tente de nous le faire croire. La crise
est à la fois financière, économique, écologique, sociale: elle résulte d’un
modèle de développement basé sur le productivisme, l’accroissement
continu de la production de biens, sans souci pour l’épuisement des ressources de la planète, avec comme seul critère la recherche de rentabilité à court terme. Il est indispensable de remettre en cause ce modèle
de société, de production et de consommation, et de changer radicalement de politiques pour réaliser une société tournée vers la satisfaction
prioritaire des besoins sociaux, respectueuse de l’environnement et plus
juste. C’est-à-dire préoccupée de la réduction des inégalités sociales, et
entre hommes et femmes. Dans ce
Christiane Marty
contexte de crise, marqué notamChristiane Marty est membre du Conseil
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scientifique d'Attac et animatrice de la Comchômage, il est urgent de remettre
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USS 2009 à Berne.
À travers ces deux constats, mon
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propos ici est de défendre l’idée de la RTT qui représente une condition
pour un plein emploi par le partage équitable du travail entre tous et toutes, mais qui peut aussi être un outil pour la réduction des inégalités hommes-femmes, à condition d’en porter clairement l’exigence dans la mise
en œuvre de la RTT.
De plus, la RTT porte un questionnement sur la qualité de vie et une
reformulation du modèle de société et des valeurs que nous souhaitons
défendre.

RTT en tant qu’outil pour
l’égalité hommes-femmes
Avoir un emploi est une condition nécessaire à l’autonomie financière
des femmes, et donc à l’égalité hommes-femmes même si elle n’est pas
suffisante. Avoir un emploi correspond de plus au souhait des femmes :
parmi les femmes au foyer, c’est le souhait de 6 femmes sur 10.
Or la différence des rôles attribués par la société aux hommes et aux
femmes entraîne un rapport différent à l’emploi pour les hommes et les
femmes. Il existe encore aujourd’hui une alternative ›emploi ou non‹
pour les femmes, alternative qui ne se pose pas pour les hommes. L’accès
à l’emploi pour les femmes dépend beaucoup de l’existence ou non de
structures d’accueil des enfants. Lorsque les femmes sont en emploi, c’est
partout selon des modalités différentes de celles des hommes (secteurs,
emplois moins qualifiés, moins payés des femmes), en particulier modalités différentes de temps de travail: l’emploi à temps partiel (TP) est
féminin à 80 pour cent en Europe. Dans cet emploi, se retrouvent surtout 2 catégories: soit les femmes ›choisissent‹ le TP mais c’est le plus souvent un ›choix sous contrainte‹ par manque de solutions pour la garde
des enfants. Soit il s’agit d’un TP imposé par l’entreprise, c’est du ›sousemploi‹, donc du chômage partiel. Caractéristique d’emplois peu qualifiés (secteurs des services, grande distribution, etc.), les salaires sont très
faibles, et insuffisants.
Le TP a des conséquences très négatives en termes d’inégalités hommes-femmes:
- inégalités de déroulement de carrière, de salaires, de retraite, de droits à la formation,
- et maintien de l’idéologie selon laquelle ce serait aux femmes d’assumer les tâches domestiques et parentales. Selon les rapports successifs
du Conseil économique et social (y compris le dernier en date de
2008), c’est le développement du TP qui contribue à augmenter les
inégalités hommes-femmes et à précariser de nombreuses femmes,
notamment les mères seules.
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Le TP a été légitimé par les politiques libérales depuis les années 1980
au nom de la ›conciliation de la vie familiale et professionnelle‹, et
favorisé par des politiques publiques d’aides aux entreprises qui le développaient. En réalité il représente pour les employeurs l’instrument idéal
de la flexibilité, et il permet de gagner en productivité: une heure de travail à temps partiel est plus productive qu’une heure à temps complet.
Le TP est la meilleure parade du patronat pour combattre l’idée de
réduction collective du temps de travail, en donnant l’illusion que la possibilité de travailler à TP représente une ›liberté de choix‹. On sait que
la mise en avant de la liberté de choix relève de l’affichage systématique
de la doctrine libérale. C’est pourquoi il convient de bien démonter le
processus du TP et les inégalités qu’il génère pour permettre de mieux
poser la légitimité du »temps complet réduit«.
La notion de »conciliation entre vie professionnelle et vie familiale«
est hypocrite: les statistiques existantes sur le temps total de travail, c’està-dire le travail rémunéré (l’emploi) et non rémunéré (travail domestique
et parental) donnent partout les mêmes résultats: le temps total de travail des femmes est presque partout supérieur, ou au mieux égal, à celui
des hommes. La décomposition est significative: le temps non rémunéré
des femmes est toujours supérieur à celui des hommes, et à l’inverse, les
hommes passent plus de temps en travail rémunéré. Ce constat est d’ailleurs également valable dans les pays en développement pour lesquels
existent ces données. Il serait donc plus conforme à la réalité de parler
de »cumul« des tâches professionnelles et familiales pour les femmes,
plutôt que de ›conciliation‹.
C’est ce qui explique que le recours au TP, lorsqu’il n’est pas imposé
par l’entreprise, est largement motivé par le sentiment de manque de
temps qui vient s’ajouter au manque de solutions pour la garde des enfants.
Le sentiment de manque de temps
Les enquêtes emploi du temps sont rares (et coûteuses). À la suite de la
RTT en France, une enquête intitulée ›RTT et modes de vie‹ réalisée en
2001 donne des informations précieuses. Notamment, sur le sentiment
de manque de temps, ressenti par les salarié-es à temps complet, femmes mais aussi hommes: la tranche d’âge 30-39 ans est surreprésentée
dans le sentiment de manque de temps. Ce sentiment est très lié à la présence d’enfants, notamment petits, et il est plus fort chez les femmes que
chez les hommes. Ainsi 56 pour cent des femmes avec enfants de moins
de 12 ans déclaraient manquer toujours ou souvent de temps avant la
RTT. Chez les hommes, ce pourcentage est de 41 pour cent, plus faible
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donc, mais significatif. Chez les personnes sans enfant, le pourcentage
de femmes et d’hommes déclarant manquer de temps est moins fort mais
loin d’être négligeable: 42 pour cent des femmes et 33 pour cent des
hommes. Il existait donc une réelle aspiration à disposer de plus de
temps libre. Cette enquête concerne la France, mais on peut supposer
que le sentiment de manque de temps n’est pas spécifique à la France,
et peut logiquement être plus marqué pour des durées de travail
supérieures à 39 heures.
Le recours au temps partiel est une mauvaise réponse au sentiment de
manque de temps, puisqu’il ne fait qu’augmenter et figer les inégalités,
professionnelles et familiales entre les hommes et les femmes. Seule une
réduction conséquente de la durée du temps de travail est apte à répondre de manière collective à ce besoin de plus de temps, sans pénaliser les femmes. À condition de veiller à y associer la remise en cause de
la division des tâches qui s’opèrent toujours au détriment des femmes.
En résumé de ce point
L’emploi, et l’emploi à temps complet est une nécessité pour permettre
l’égalité hommes-femmes, même si ce n’est pas une condition suffisante
car il faut aussi des conditions sur l’amélioration et les qualifications des
emplois des femmes. La RTT est une voie favorable pour permettre aux
femmes de se maintenir dans l’emploi à temps plein (réduit) et leur éviter ainsi de recourir au TP, option souvent prise pour disposer de plus
de temps et s’occuper des enfants, mais largement responsable des inégalités. La RTT doit notamment permettre en priorité aux femmes qui
sont à TP de passer à temps complet. Et elle doit être vue comme l’occasion de poser au sein du couple une remise en question du partage
inégal des tâches.

La RTT: justifications économiques
Ces rappels sont importants pour fonder la légitimité de la réduction du
temps de travail et montrer qu’il ne s’agit pas d’une utopie. La réduction
du temps de travail est une tendance historique depuis le début de l’ère
industrielle et du travail salarié. Elle fonde l’idée de progrès social. En
France: au début de l’ère industrielle, la durée de travail était de 12 h par
jour, puis de 10 heures en 1900, puis la semaine est passée à 40 h avec
le Front populaire. En 1982, avec Mitterand, elle est passée à 39 heures,
et finalement à 35 heures en 2002.
La réduction du temps de travail est rendue possible par la progression de la productivité du travail, c’est-à-dire la capacité de produire plus
dans un même temps de travail. Ce sont les gains de productivité. De215 Denknetz • Jahrbuch 2010

Temps de travail

puis le début du 19ème siècle, la productivité a ainsi été multipliée par
30, la production par 26, le temps de travail divisé par 2, en même temps
que le pouvoir d’achat était multiplié par 5. Lorsque ces gains de productivité sont répartis de manière proportionnelle entre les différents
facteurs de production (capital, travail), cela ne modifie pas la répartition de la valeur ajoutée (PIB) entre masse salariale et profits. Deux possibilités existent pour distribuer les gains de productivité d’augmenter
aux salarié-es : sous forme d’augmentation des salaires ou sous forme de
réduction du temps de travail. (Ce peut aussi être par une combinaison
des deux).
Or, depuis les années 1980, les gains de productivité ont servi à rétribuer le capital, sous forme de rente financière, beaucoup plus que la masse salariale, et la ligne de partage entre travail et capital s’est déplacée
en faveur du capital : selon le rapport de l’OCDE ›Croissance et inégalités‹ publié en octobre 2008, dans les 15 pays de l’OCDE pour lesquels
on dispose des données complètes, la part de la masse salariale dans la
valeur ajoutée a reculé de 10 points en moyenne au cours de la décennie 1980, passant de 67 pour cent à 57 pour cent (ce qui représente une
baisse relative de 15%). Elle a même reculé de 15 points ou plus pour l’Italie, l’Irlande et le Japon. À l’inverse, les dividendes distribués aux actionnaires ont fortement augmenté: en France, de 3,2 pour cent du PIB
en 1982 ils sont passés à 8,5 pour cent du PIB en 2007. Il est donc tout
à fait juste et économiquement possible de revenir au niveau de partage
du début des années 1980, ce qui peut se faire via la réduction collective
du temps de travail.
La RTT est un moyen de redistribution des richesses entre capital et
travail. Elle est également un moyen de lutte contre le chômage par le
partage de l’emploi
En effet, réduire la durée individuelle de travail des salarié-es ne signifie pas diminuer le volume total de travail effectué pour produire les
biens et services dans la société, mais signifie que le même volume total
de travail sera produit avec une création d’emplois en proportion de la
réduction du temps de travail. Le chômage a toujours représenté un outil de régulation pour le capitalisme : un certain niveau de chômage est
évidemment bénéfique pour faire pression à la baisse sur les revendications des salarié-es. La RTT, en créant des emplois et en diminuant le
chômage, permet d’affaiblir les moyens de pression du patronat.
L’idée de distribuer les gains de productivité sous forme de réduction
de temps de travail (plutôt que de salaires permettant de plus consommer) est contraire à l’idéologie qui identifie le progrès à la croissance
continue des biens produits et consommés, malgré ses conséquences né216 Denknetz • Jahrbuch 2010
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gatives sur l’épuisement des ressources de la nature. C’est ce productivisme et ses dégâts qu’il faut absolument remettre en cause, et la question
de la finalité de la production et de son contenu pour répondre aux besoins sociaux devient centrale aujourd’hui en lien avec l’urgence climatique. La RTT permet de remettre en cause le productivisme et de poser
d’autres exigences sous forme de temps pour vivre, pour partager les responsabilités parentales, s’épanouir dans la vie affective, les loisirs, s’investir dans la vie associative, culturelle, politique. Bref, une définition du
progrès autre que la croissance.
Mais quelles modalités de RTT?

Le bilan de la RTT en France
La RTT en France a été réalisée sous le gouvernement de gauche, en
2 temps. Lois Aubry 1 et 2. La loi Aubry 1 en 1998 est une loi d’orientation et d’incitation à la réduction du temps de travail, elle concernait
385’000 salariés. La loi Aubry 2 en 2002, a marqué l’aboutissement du
processus législatif d’abaissement de la durée légale du travail à 35 heures pour l’ensemble des entreprises.
À aucun moment n’a été posée la question d’intégrer la dimension du
genre et de l’égalité hommes-femmes dans les négociations entreprisessyndicats. Sans surprise donc, les résultats n’ont pas été à la hauteur du
potentiel qu’avait une telle mesure.
Bilan en termes d’emplois
C’est un bilan contesté car objet d’un enjeu politique. Les statistiques
officielles du Ministère du travail donnent 350’000 emplois créés, d’autres études font état de 500’000. Mais comme le note Michel Husson, la
vraie question est plutôt de comprendre pourquoi une réduction du
temps de travail d’environ 10 pour cent (de 39 à 35 heures) n’a pas donné
lieu aux 1,5 million d’embauches attendues par l’application de la proportionnalité. À cette question, il répond en pointant les reculs de la gauche du point de vue des modalités pratiques de la RTT. La gauche gouvernementale a renoncé à toute exigence d’embauches proportionnelles
à la baisse du temps de travail. La loi Aubry 1 a conditionné les aides
publiques à une exigence de créations d’emplois de 6 pour cent seulement (et non 10%) et cette condition a complètement disparu dans la loi
Aubry 2 !
Le patronat a su profiter de l’occasion pour ›réorganiser‹ le travail à
sa convenance, en l’intensifiant, en l’annualisant, en le flexibilisant. La
loi des 35h est devenue la loi de la flexibilité. Résultat significatif: le passage aux 35 heures s’est accompagné d’un véritable bond en avant de la
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productivité horaire du travail (environ 5%): de ce fait, le coût du travail
par unité produite est resté à peu près constant. En pratique, cela a donc
été rendu possible par l’intensification du travail qui a compensé une
création d’emplois bien plus faible que la proportionnelle. La part des
salaires dans la valeur ajoutée des entreprises est restée constante. Il n’y
a pas eu de baisse de salaires, mais parfois une » modération salariale «,
c’est-à-dire un gel des salaires sur quelques années.
Bilan en termes de satisfaction
D’abord il y a eu un important raté, vis-à-vis des salarié-es à temps partiel qui ont été les oubliées de la RTT: il n’a pas été prévu de leur permettre de passer à temps complet, et leur salaire horaire n’a pas été
revalorisé, à la différence donc des salariées à temps complet qui ont
bénéficié de la RTT. Ce point – concernant de nombreuses femmes –
mis à part, les enquêtes ont montré que 59 pour cent des salarié-es estiment que les effets de la RTT sur leur vie quotidienne (au travail et en
dehors du travail) ont plutôt été dans le sens d’une amélioration, 13 pour
cent plutôt dans le sens d’une dégradation et 28 pour cent trouvent la
situation inchangée (Estrade, Méda, Orain, 2001).
L’avis est modulé selon les secteurs: dans le secteur public de la santé,
il y a eu un fort taux de mécontents: l’Etat a de fait donné un très mauvais exemple car la RTT s’est faite à effectifs constants et a entraîné une
charge accrue de travail dans un secteur où le personnel était déjà
surchargé. Ensuite, l’avis est modulé selon les catégories et selon le sexe,
et plus particulièrement entre les femmes elles mêmes: les femmes cadres d’un côté, les plus satisfaites (c’est parce qu’elles sont, de toutes les
catégories, celles sur qui pesaient le plus fortement les contraintes professionnelles et familiales) et de l’autre côté les femmes non qualifiées,
qui font état, plus que la moyenne des non qualifiés, d’une dégradation
de leur vie quotidienne après RTT. Mais il faut encore distinguer selon
qu’elles ont ou non des enfants de moins de douze ans. Un des résultats
de ces enquêtes est en effet que la très grande majorité des femmes ayant
des enfants de moins de douze ans tirent un bilan positif de la RTT sur
leur vie quotidienne. Or on sait que, en première étape, c’est la vie en
couple qui établit une première spécialisation des rôles, mais celle-ci
s’accroît surtout avec la naissance des enfants, les femmes assumant alors
la plus grande partie des tâches familiales. Le bilan est donc positif du
point de vue de la situation des femmes avec enfants, qui est une catégorie nombreuse.
En moyenne, les femmes sont plus satisfaites que les hommes, sauf la
catégorie des femmes non qualifiées sans enfants sur lesquelles pesaient
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déjà une partie des contraintes de flexibilité.
La principale raison à la dégradation concerne l’intensification du
travail, et non la variabilité accrue des horaires. Les mécontents se rencontrent essentiellement parmi les ouvriers – ouvrières surtout – et les
employées non qualifiés à qui les entreprises ont plus souvent imposé
une flexibilité horaire, leur rendant plus difficile de gérer les contraintes
de la vie privée. Cette augmentation de la flexibilité peut être mise en
relation avec le fait que les employés non qualifiés travaillent souvent
dans des secteurs de faible syndicalisation, où la RTT n’a pas été bien
négociée et où les salarié-es n’ont pas pu se faire entendre.
Bilan en termes de partage
des tâches domestiques et parentales
Cette dimension ayant été absente de la mise en oeuvre, sans surprise,
la RTT n’a pas apporté de bouleversement dans la répartition des tâches
domestiques entre hommes et femmes, même si les hommes déclarent
participer cependant un peu plus à ces travaux depuis la RTT (D. Méda
2002). En revanche, le temps passé avec les enfants se serait beaucoup
développé depuis la RTT, et ce de manière quasi équivalente pour les
hommes et les femmes.
Enseignements de cette expérience
Pour que la RTT réponde pleinement aux objectifs présentés, un certain
nombre de conditions doivent être respectées:
• établir une RTT avec un saut quantitatif (35h, 32h, moins ?) pour tous
et toutes, dans les différents secteurs, pour éviter de diviser les salarié-es,
• sans perte de salaire,
• avec embauches proportionnelles pour éviter l’intensification du travail et avec un contrôle sur les embauches qui donne le droit aux
aides publiques. Encadrer strictement le recours aux heures supplémentaires, en les faisant payer très cher.
• négociations au niveau des branches, des entreprises, avec la pleine
participation des salarié-es sur les modalités d’application, et avec la
présence des femmes dans les délégations syndicales de négociations,
• application de la revalorisation salariale aux femmes qui souhaitent
rester à temps partiel, et possibilité donnée de passer à temps complet,
• mise à disposition de modes de gardes des enfants (crèches), ce qui
relève du service public.
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La RTT ne crée pas spontanément de l’égalité entre hommes et femmes,
il est donc nécessaire de l’accompagner par une politique volontariste
pour l’égalité. Le besoin de changer les attitudes vis-à-vis des rôles des
hommes et des femmes est considéré comme un élément essentiel des
politiques d’égalité de genre. Cela peut passer par:
• des campagnes gouvernementales pour dénoncer les stéréotypes sexistes sur les rôles et représentations sociales des hommes et des femmes et pour inciter au partage égal des tâches domestiques et parentales. Le slogan féministe des années 1970 était, à juste titre, ›le privé est
politique‹.
• des mesures pour promouvoir des changements durables des rôles
parentaux et des structures familiales
• la mise en œuvre d'une politique de l'égalité dans l'éducation, l'orientation et la formation professionnelle, les syndicats. Viser notamment
la mixité des filières, c’est-à-dire l'élimination de la spécificité masculine ou féminine des métiers qui se fait toujours au détriment des femmes.

Conclusion
La RTT, c’est d’abord du temps pour vivre, pour les loisirs, pour partager les responsabilités hors travail professionnel, s’investir dans la vie
associative, politique, syndicale, etc. La réduction du temps de travail
représente à la fois un moyen de lutte contre le chômage par le partage
de l’emploi et un moyen de redistribution des richesses entre capital et
travail. Elle permet de réduire le recours au temps partiel et donc les inégalités qu’il induit pour les femmes, et elle représente un outil pour l’égalité entre hommes et femmes à condition d’en porter l’exigence dans
la mise en œuvre.
Au-delà, elle représente une alternative pour répondre à la crise globale actuelle autrement que par la croissance: en questionnant l’idéologie de la croissance identifiée au progrès social, elle défend l’idée que le
bien-être humain passe plus par la maîtrise du temps de vie et sa qualité, que par l’accès aux marchandises.
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